
Gesund werden ohne Einkommens-
verluste
Auch wenn man es sich nicht wünscht: Eine längere
Erkrankung kann niemand ausschließen. Endet nach
sechs Wochen die Lohnfortzahlung und ist man nur auf
das Krankengeld der gesetzlichen Kasse angewiesen,
können schnell finanzielle Lücken entstehen. Mit einer
Krankentagegeldversicherung fangen Sie solche Ein-
kommenseinbußen auf und können in Ruhe gesund wer-
den. Für die Zeit eines möglichen stationären Kranken-
hausaufenthaltes bietet Ihnen die Krankenhaustage-
geldversicherung zusätzliche Sicherheit, zum Beispiel
um Fahrtkosten Ihrer Familie, Kinderbetreuung oder eine
Haushaltshilfe finanziell zu erleichtern.

First Class im Krankenhaus
Sich wohl fühlen ist die beste Medizin. Mit einer priva-
ten Absicherung für stationäre Leistungen bestimmen Sie
selbst Krankenhaus und Arzt Ihrer Wahl und liegen in
Ruhe im Ein- oder Zweibettzimmer. So genießen Sie
mehr Komfort und persönlichen Service genau dann,
wenn Sie ihn am nötigsten brauchen.

Sicherheit auch auf Reisen
In der schönsten Zeit des Jahres krank zu werden, ist
ärgerlich. Mit einer Auslandsreise-Krankenversicherung
ersparen Sie sich an Ihrem Urlaubsort viel Stress bei der
Abrechnung notwendig werdender medizinischer
Versorgung und verschaffen sich Sicherheit für den Fall,
dass ein Krankenrücktransport nach Deutschland not-
wendig wird. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
Unsere Kompetenz und Erfahrung ist Ihr Vorteil. Wir bera-
ten Sie individuell, ausführlich und vor allem unabhängig.
Aus der Vielzahl der Angebote schnüren wir genau das
Paket, das Ihren persönlichen Bedürfnissen angepasst ist.
Dabei vergleichen wir natürlich und suchen die für Sie
günstigsten Lösungen - auch dann, wenn Sie eine private
Vollversicherung wünschen.
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Unterstützung für Ihr schönstes Lächeln
Zahnlücken trüben die Gesichtsästhetik und mindern das
Selbstwertgefühl. Mit einer privaten Zusatzversicherung
für Zahnersatz oder kieferorthopädische Leistungen sen-
ken Sie die Höhe der finanziellen Aufwendungen, die Sie
selbst erbringen müssen, weil Sie von der gesetzlichen
Krankenkasse nicht übernommen werden. So haben Sie
"gut Lachen", müssen Ihr Sparkonto nicht mehr als not-
wendig belasten und haben finanziellen Freiraum für
andere Wünsche.

Behalten Sie einen klaren Blick
Kostenerstattung für Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen)
sind aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkassen gestrichen worden. Mit einer Zusatz-
versicherung für Sehhilfen stehen Sie aber trotzdem nicht
im Dunkeln, wenn sich Ihre Sehschärfe verändert.  

Medizin im Einklang mit der Natur
Schulmedizin und Naturmedizin bedeuten nicht unbe-
dingt Gegensätze. In vielen Fällen können sie sich sinn-
voll ergänzen. Die Absicherung von naturheilkundlichen
medizinischen Therapierichtungen (wie Akupunktur,
TCM, Sauerstofftherapie) und Heilpraktikerbehandlung
lässt Ihnen die Wahl, die Therapie nach Ihren individu-
ellen Wünschen wählen zu können.

Vorsorgen ist besser als Heilen
Dieses alte Sprichwort gilt in der Medizin heute mehr
denn je. Und doch sind viele Maßnahmen, die dazu
dienen, mögliche Risiken und Krankheiten rechtzeitig zu
erkennen, nicht mehr im Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenkassen enthalten. Eine private Vorsorgever-
sicherung ermöglicht Ihnen, die Kosten für wichtige
Maßnahmen zur Früherkennung erstattet zu bekommen.

Das Mehr für Ihre Gesundheit
Gesundheit ist unser höchstes Gut - und hier sollten wir
keine Kompromisse eingehen. Die Fortschritte in der
Medizin sind immens. Moderne Diagnose- und
Therapieverfahren machen es möglich, eine Vielzahl von
Krankheiten zu heilen. Mehr noch: Die sog. Präven-
tivmedizin ist heute in der Lage, Gesundheit auf Dauer zu
erhalten, so dass Krankheit gar nicht erst entsteht.

Dies ist eine fantastische Entwicklung. Ein Wermutstropfen
allerdings sind die gesetzlichen Einschränkungen, die
jedem Kassenpatienten in immer stärkerem Maße aufer-
legt werden. Mit Ihren berechtigten Ansprüchen auf eine
exzellente medizinische Versorgung kann das gesetzliche
Krankenversicherungsangebot schon heute nicht mehr
Schritt halten. Für Sie bedeutet das, dass Sie bestimmte
diagnostische oder therapeutische Maßnahmen entweder
nicht nutzen können oder aber erhebliche Zuzahlungen
leisten müssen. 

Dafür, dass Sie im Hinblick auf Ihre persönliche Gesund-
heit die bestmögliche Versorgung ohne erhebliche finan-
zielle Eigenleistungen erfahren können, gibt es nicht nur
die Möglichkeit der privaten Vollkrankenversicherung.
Gesetzlich versicherte Patienten können private Zusatzver-
sicherungen nutzen, die beste Absicherung und Schutz
gewährleisten. Nach der Devise "soviel wie nötig anstatt
soviel wie möglich" erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam
Ihre optimale Versorgung. 

Fordern Sie uns heraus!


