
INTERNATIONALE KRANKEN- 
VERSICHERUNGSTARIFE  
für Einzelkunden und  
Familien 



Wir machen 
Ihr Leben 
angenehmer, 
leichter und 
sicherer
In einer Welt, in der Menschen immer mobiler werden, sorgen wir 
dafür, dass Sie sich keine Gedanken über den Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung machen müssen, wo auch immer Sie sich 
aufhalten. Ob Sie aufgrund Ihrer Arbeit oder eines Studiums ins 
Ausland umziehen, ob Ihre Familie mitkommt oder zu Hause bleibt, 
wir sind für Sie da. 

Allianz
Bei Allianz sind wir seit mehr als 50 Jahren in der 
Branche für internationale Krankenversicherungen 
tätig. Wir sind der kompetente Partner im 
Gesundheitswesen für ins Ausland ziehende Personen, 
die sich geschätzt und versorgt fühlen möchten.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Allianz Gruppe 
können wir auf die Ressourcen und Erfahrung einer der weltweit 
führenden Finanzdienstleistungsgesellschaften zurückgreifen.  
Die Allianz Gruppe stellt Finanzdienstleistungen für über  
86 Millionen Kunden rund um den Globus bereit.



Internationale Krankenversicherung oder 
Reiseversicherung: Welche ist für mich geeignet?

Sie wissen nicht, welche Option in Ihrem Fall die beste ist? Wir geben Ihnen eine kurze 
Erklärung, damit Sie herausfinden können, ob Sie eine internationale Kranken-
versicherung benötigen.

Gründe, die für uns sprechen

Eine internationale Krankenversicherung richtet sich an Menschen, die für längere Zeit im 
Ausland leben, entweder allein oder mit ihren Familien, und die sicher sein möchten, dass sie 
für alle gesundheitlichen Anliegen versichert sind. Eine internationale Krankenversicherung 
ist nicht das gleiche wie eine Reiseversicherung, da eine internationale Krankenversicherung 
einen dauerhaften und umfassenden Versicherungsschutz bietet:

Internationale  
Krankenversicherung

Reiseversicherung

Dauer

Langfristig – die versicherte Person 
ist für einige Monate oder Jahre im 
Ausland.

Kurzfristig – die versicherte Person 
ist für einige Tage oder Wochen im 
Ausland.

Wer

Expats, die arbeitsbedingt oder 
aufgrund des Lebensstils im 
Ausland leben oder für längere 
Zeit reisen (z. B. einige Monate).

Personen, die für kurze Zeit reisen.

Schutz

Geplante, ungeplante und  
alltägliche medizinische  
Behandlungen (stationär oder 
ambulant), z. B. Operationen, 
Zahnbehandlungen, Routine- 
untersuchungen zur Vorsorge usw.

Verlust des Gepäcks/der 
Reisedokumente, Reisestornierung, 
Verspätung bei der Abreise, 
Notfallbehandlungen.

Fokus

Ein neues Leben im Ausland. Eine Reise.

Beitrag

Pro Jahr – wird jedes Jahr verlängert. Pro Reise – Einmalig.

Wir sind flexibel
• Der Versicherungsschutz kann an Ihre 

Bedürfnisse und Ihr Budget angepasst 
werden. Außerdem können 
verschiedene Personen unter einer 
Versicherung verschiedene Tarife 
auswählen

• Ermäßigungen für Familien, die zwei 
oder mehr Kindern versichern

• Treuerabatte – Neue Leistungen  
(z. B. ein Fitness-Test) werden bei der 
ersten Verlängerung freigeschaltet 

Wir sind zuverlässig
• Unterstützung rund um die Uhr – wir 

sind Tag und Nacht für Sie da und 
bieten eine Reihe von Unterstützungs-
leistungen wie eine mehrsprachige 
Helpline, ein Expat-Unterstützungs-
Programm, Reisesicherheitsservices 
und vieles mehr

• Ein medizinisches Netzwerk mit mehr 
als 900.000 Ärzten und Kranken-
häusern weltweit – wir unterstützen 
Sie, wo immer Sie sich aufhalten

Wir sind digital
• MyHealth digitale Services zur 

Verwaltung und den Zugriff auf 
Services, jederzeit und überall

• HealthSteps, unsere digitale Health-
App, die Sie motiviert, gesünder zu 
leben, um fitter zu werden und sich 
besser zu fühlen

• Erstattung der Kosten einer Health-
App Ihrer Wahl

Wir sind familienfreundlich
• Eine Reihe von Familienleistungen, 

z. B. Erste-Hilfe-Kurse für Eltern, 
Kindervorsorgeuntersuchungen, 
Ernährungsberaterkosten, 
Kinderhörtests, Impfungen und mehr

• Erweiterte Mutterschaftsleistungen

Internationale Krankenversicherung – wir wissen, was Ihnen wichtig ist

Ein Umzug ins Ausland kann ein Abenteuer sein, aber alles Vertraute  
zurückzulassen ist auch mit Herausforderungen verbunden. Allianz Care  
unterstützt Sie – unsere internationalen Krankenversicherungstarife  
wurden speziell entwickelt und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.  
Ob alltägliche Arztbesuche oder speziellere Behandlungen –  
wir sorgen für Ihren Schutz. 



Für wen eignen sich unsere Tarife?

Unsere Tarife sind umfassend und flexibel und eignen sich für alle Kunden und Anliegen. 
Einige Erfolgsgeschichten von Versicherten, die wir unterstützen:

Alleinstehende Führungskraft zieht 
berufsbedingt ins Ausland

Was wir bieten:

• Der geografische Geltungsbereich 
für den Versicherungsschutz kann 
ausgewählt werden, damit die 
Regionen, in denen Sie leben und 
in die Sie reisen, abgedeckt sind 
(es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen).

• Umfassende modulare Lösungen, 
d. h. es kann ein spezieller 
Versicherungsschutz ausgewählt 
werden, z. B. nur stationäre 
Leistungen, oder es können 
ambulante Leistungen, ein 
Zahntarif oder Rücktransporttarif 
usw. ausgewählt werden, je nach 
Bedarf und Budget.

• Ärzte und Krankenhäuser können 
frei aus unserem globalen 
medizinischen Netzwerk 
ausgewählt werden. Das ist 
praktisch, wenn Sie noch keine 
Ärzte oder Krankenhäuser in Ihrer 
neuen Heimat kennen. 
Andererseits kann auch der 
bevorzugte Arzt (bzw. 
medizinische Dienstleister) im 
neuen Land, in der Heimat oder 
woanders ausgewählt werden.

• Es gibt Treuerabatte, d. h. es 
werden bei der ersten 
Verlängerung neue Versicherungs-
leistungen freigeschaltet.

• Innovative MyHealth digitale 
Services (Desktop-Version oder 
mobile App) zur Online-
Einreichung von Erstattungs-
anträgen, Online-Verwaltung der 
Versicherung und vieles mehr.

Junger Student geht zum Studium  
an eine Universität im Ausland

Ich brauche eine internationale  
Krankenversicherung, da ich ins 

Ausland umziehe und plane, regelmäßig in 
die Heimat zu reisen, um meine Familie zu besuchen.  
Ich bin eine vielbeschäftigte Führungskraft und habe  

keine Zeit für viel Papierkram, also muss meine 
Versicherung einfach zu verwalten sein. Ich möchte  

auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ich brauche eine kostengünstige 
Versicherung, falls ich im Ausland 

medizinische Hilfe benötige. Ich möchte auch, 
dass meine Eltern ruhigen Gewissens sicher sein 

können, dass ich im Ausland versichert bin.

Wir brauchen eine  
Krankenversicherung im Ausland,  

aber auch wenn wir zurück in die Heimat  
reisen. Wir kennen das neue Land nicht und  
sind nicht mit dem Krankenversicherungs- 

system vor Ort vertraut.

Was wir bieten:

• Eine Reihe von familienfreundlichen 
Leistungen, z. B. Kindervorsorge-
untersuchungen, Kinderpflege zu Hause, 
Kinderhörtests, Erste-Hilfe-Kurse für 
Eltern und vieles mehr.

• Familienrabatte, wenn zwei oder mehr 
Kinder mitversichert werden.

• Der Schutz für jeden Familien-
angehörigen kann personalisiert werden, 
z. B. können Mutter und Vater einen 
geringeren Schutz als für ihre Kinder 
auswählen, je nach ihrem Bedarf.

• Ärzte und Krankenhäuser können frei aus 
unserem globalen medizinischen 
Netzwerk ausgewählt werden. Das ist 
praktisch, wenn Sie noch keine Ärzte oder 
Krankenhäuser in Ihrer neuen Heimat 
kennen. Andererseits kann auch der 
bevorzugte Arzt (bzw. medizinische 
Dienstleister) im neuen Land, in der Heimat 
oder woanders ausgewählt werden.

• Unterstützung rund um die Uhr –  
z. B. eine mehrsprachige Helpline, 
Expat-Unterstützungs-Programm, 
Reisesicherheitsservices, Medi24.

Familie zieht aufgrund eines neuen 
beruflichen Auftrags der Eltern ins 
Ausland um 

Was wir bieten:

• Eine Reihe von Optionen, mit denen Sie 
einen kostengünstigen und umfassenden 
Schutz erhalten. Sie können Ihren Schutz 
und den geografischen Geltungsbereich 
nach Ihrem Bedarf und eine 
Selbstbeteiligung auswählen, um Ihren 
Beitrag zu verringern.

• Über unsere innovativen MyHealth 
digitalen Services erhalten Sie Zugang zu 
Ihrer Versicherung und Services, 
einschließlich der Möglichkeit, 
Erstattungsanträge online über unsere 
mobile App oder das Online Portal 
einzureichen.

• Für Fragen zu Ihrem Schutz oder 
medizinische Notfälle steht Ihnen rund um 
die Uhr eine mehrsprachige Helpline zur 
Verfügung.

• Sie haben Zugang zu einem rund um die 
Uhr verfügbaren Expat-Unterstützungs-
Programm, das Sie bei einer Reihe von 
Herausforderungen unterstützt, z. B. bei 
kulturellen Veränderungen, Fragen zum 
Ausgleich zwischen Arbeit/Studium und 
Privatleben usw.

• Über Medi24, einem rund um die Uhr 
verfügbaren Service in vier Sprachen, 
können Sie jederzeit medizinische Themen 
telefonisch mit Krankenpflegepersonal 
besprechen.



Junges Paar zieht berufsbedingt 
ins Ausland und plant ein Kind

Älteres Paar möchte den 
Ruhestand in einem wärmeren 
Klima verbringen

Wir brauchen eine sehr umfassende 
Krankenversicherung, um unsere 

alltäglichen medizinischen Bedürfnisse 
abzudecken und um Unterstützung zu erhalten, 
falls wir im Zielland ein Baby zur Welt bringen. 

Wir möchten sehr achtsam und gesund leben und 
brauchen daher auch einen Tarif, der unsere  

Gesundheit sichert.

Wir brauchen eine internationale  
Krankenversicherung zur Sicherheit, 

falls wir im Ausland eine ärztliche Behandlung 
brauchen. Wir benötigen eine Versicherung für die 

kleinen alltäglichen Behandlungen, doch das 
Hauptanliegen sind größere Behandlungen, z. B. ein 

Krankenhausaufenthalt.

Ich brauche einen sehr  
umfassenden internationalen 

Krankenversicherungstarif, um mich selbst  
und mein Kind zu versichern, ohne die  

Verpflichtung, meinen Mann mitzuversichern,  
da er bereits durch den Krankenversicherungstarif 

seines Unternehmens abgedeckt ist.

Was wir bieten:

• Es gibt keine Verpflichtung, dass beide 
Elternteile mitversichert werden müssen, 
wenn Ihr Mann diesen Tarif nicht 
benötigt. 

• Eine Reihe von familienfreundlichen 
Leistungen, z. B. Kindervorsorge-
untersuchungen, Kinderpflege zu Hause, 
Kinderhörtests, Erste-Hilfe-Kurse für 
Eltern und vieles mehr.

• Großzügiges Angebot an 
Mutterschaftsleistungen, z. B. 
Stillberatung, Schwangerschafts-Yoga, 
Geburtsnachbereitung und vieles mehr.

• Die Option zur Auswahl von Leistungen 
nur für eine Entbindung, falls die 
Geburtsvorbereitung im Zielland 
vollständig oder teilweise kostenlos ist. 
Andernfalls gibt es einen kompletten 
Mutterschaftstarif, einschließlich 
Leistungen zur Geburtsvor- und 
Geburtsnachbereitung.

• Familienrabatte, wenn irgendwann zwei 
oder mehr Kinder mitversichert werden.

Frau zieht mit ihrem Kind ins Ausland,  
um ihrem Ehemann zu folgen, der aufgrund 
eines neuen beruflichen Auftrags bereits 
umgezogen ist

Was wir bieten:

• Eine Reihe von Gesundheitsleistungen zur 
Vorsorge oder für die allgemeine 
Gesundheit, z. B. Gesundheits- und 
Vorsorgeuntersuchungen, eine digitale 

Health-App, sowie Zugang zu 
HealthSteps, unsere digitale Fitness-App, 
die Sie motiviert, gesünder zu leben, um 
fitter zu werden und sich besser zu fühlen.

• Es können Behandlungen bei 
Unfruchtbarkeit versichert werden.

• Großzügiges Angebot an Mutterschafts-
leistungen, z. B. Stillberatung, 
Schwangerschafts-Yogakurse, 
Geburtsnachsorge und vieles mehr.

• Die Option zur Auswahl von Leistungen 
nur für eine Entbindung, falls die 
Geburtsvorbereitung im Zielland 
vollständig oder teilweise kostenlos ist. 
Andernfalls gibt es einen kompletten 
Mutterschaftstarif, einschließlich 
Leistungen zur Geburtsvor- und 
Geburtsnachbereitung.

• Ein Baby kann ohne Risikoprüfung von 
Geburt an mitversichert werden (es gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen).

Was wir bieten:

• Der Antrag kann am Tag vor Ihrem 
76. Geburtstag eingereicht werden. 

• Großzügiger Schutz für stationäre 
Leistungen, einschließlich 
Krankenhausaufenthalte, 
Operationen, Organ-
transplantationen usw.

• Eine Reihe von Leistungen für 
tägliche medizinische 
Behandlungen, einschließlich 
Arztbesuche, verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, 
Facharztgebühren, Brillen, 
Augenuntersuchungen usw.

• Ärzte und Krankenhäuser können 
frei aus unserem globalen 
medizinischen Netzwerk 
ausgewählt werden. Das ist 
praktisch, wenn Sie noch keine 
Ärzte oder Krankenhäuser in Ihrer 
neuen Heimat kennen. Andererseits 
kann auch der bevorzugte Arzt 
(bzw. medizinische Dienstleister) im 
neuen Land, in der Heimat oder 
woanders ausgewählt werden.

• Ein umfassender Rücktransporttarif, 
der Kosten für eine Begleitperson 
im Falle eines medizinischen 
Rücktransports abdeckt.



Wie wir wirklich helfen können

Die Geschichte eines unserer jüngsten Versicherten: Baby Sofia.

Sofias Eltern, Andrea und Melanie, leben seit 7 Jahren in Singapur. Andrea kommt 
ursprünglich aus Italien und Melanie hat Wurzeln aus Frankreich und Korea. 

Im Jahr 2017 wurde Melanie mit Zwillingen schwanger und brachte zwei kleine Mädchen zur 
Welt: Sofia und Elena.

Elena ging es sehr gut aber leider stelle sich bei Untersuchungen gleich nach der Geburt 
fest, dass es Sofia nicht gut ging und etwas mit ihrem Sauerstoffgehalt nicht stimmte. Das 
kleine Mädchen wurde sofort auf die Intensivstation verlegt. Es wurde viele Untersuchungen 
durchgeführt  und die Diagnose lautete schließlich: Fehlende Lungenklappe und ein Loch im 
Herzen.

Sofias Situation war so ernst, dass ihre Eltern nicht sicher 
waren, ob sie überleben würde. 

Es war sehr schwer für Melanie und Andrea das kleine 
Baby so zu sehen, das mit all diesen Schläuchen 
verbunden war und die Eltern ihre Tochter nicht in den 
Arm nehmen konnten. Das Paar war jedoch erleichtert, 
dass Allianz Care mit Unterstützung, Rat und dem 
richtigen Versicherungsschutz da war. “Das Letzte, was 
man in dieser Situation tun möchte, ist sich um die Kosten 
der Behandlung zu sorgen. Wir fühlten uns in dieser 
schwierigen Zeit von der Allianz Care sehr unterstützt.”

Dieser Fall wurde von Dr. Sadhana, eine der Ärztinnen in 
unserem Ärzteteam bei Allianz Care, begleitet.  
“Dr. Sadhana hat regelmäßig mit uns Kontakt 
aufgenommen, um zu sehen, wie es Sofia geht. Das 
war wirklich nett und hat gezeigt, wie menschlich das 
Unternehmen ist.”

Sofia hatte insgesamt drei Operationen. Die 
Hauptoperation fand statt, als sie 8 kg schwer war und 
groß genug, um sich einer Operation am offenen Herzen 
zu unterziehen, die sechs Stunden dauerte. Die Operation 
war erfolgreich und Sofia hat sich sehr gut erholt. 

Die Zwillinge sind jetzt fast zwei Jahre alt und gehen in den Kindergarten. 

Sofia ist eine kleine Kämpferin und hat in ihren zwei Jahren viel durchgemacht. Wir glauben, 
dass sie ihre Kraft von ihren Eltern bekommt. Melanie sagte: “Bevor wir die Zwillinge hatten, 
waren wir uns nicht einmal sicher, ob wir bereit sind, Eltern zu werden. Als Sofia und Elena 
dann geboren wurden, mussten wir sehr stark für sie sein. Wir mussten mit gutem Beispiel 
vorangehen.”

Wir wünschen Sofia, 
Elena, Melanie und 

Andrea alles Gute für 
die Zukunft.



Ausarbeitung Ihres Versicherungstarifs

Wir sind uns darüber bewusst, dass ein Leben im Ausland eine Herausforderung ist.  
Eine internationale Krankenversicherung ist dabei nur eine von vielen. Unser Ziel ist es, 
die Auswahl und den Abschluss einer Versicherung so einfach wie möglich zu gestalten. 

Wir bieten ein modulares Tarifdesign: Sie können Ihren Schutz auf Ihre Bedürfnisse und an 
Ihr Budget anpassen. Wählen Sie den geografischen Geltungsbereich, in der Sie versichert 
sein möchten, Ihre Versicherungsleistungen und wer für welche Leistungen versichert ist  
(ob Ihr Ehepartner und/oder Ihre Kinder über die gleiche Versicherung versichert werden). 

Sprechen Sie mit Ihrem Vermittler, der Sie bei der Auswahl einer geeigneten Versicherung für 
Ihren Bedarf berät. Für den Einstieg haben wir Ihnen zur Unterstützung drei einfache Schritte 
dargelegt:

1. Schritt: Auswahl eines Haupttarifs 

Dies ist Ihre Grundversicherung, die Sie bei großen gesundheitlichen Anliegen versichert,  
z. B. für einen Krankenhausaufenthalt. Unsere Haupttarife umfassen eine Reihe stationärer 
und teilstationärer Behandlungen sowie weitere Leistungen wie den medizinischen 
Rücktransport, die häusliche Pflege und Rehabilitationsmaßnahmen. 

Wir bieten drei verschiedene Haupttarife zur Auswahl an, die verschiedene Leistungen 
anbieten: Auf Ihren Wunsch können Sie verschiedene Haupttarife für jeden Versicherten für 
Ihre Versicherung auswählen:

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Tariflichen Leistungszusage. 

Optionale Selbstbeteiligung am Haupttarif

Wenn Sie den Beitrag für Ihren Haupttarif verringern möchten, können Sie eine optionale 
Selbstbeteiligung auswählen, die Ihren Beitrag senkt.

Care Care ProCare Plus



2. Schritt: Auswahl zusätzlicher Tarife*

Mit zusätzlichen Tarifen können Sie Ihren Versicherungsschutz personalisieren und 
Zusatzleistungen auswählen, die Sie benötigen. Sie können auswählen, welcher Zusatztarif 
für welchen Versicherten unter Ihrer Versicherung geeignet ist, sowie die entsprechenden 
Leistungen für jeden Versicherten*. 

Mutterschaftstarife

Sie planen ein Baby? Dann ist möglicherweise einer dieser Tarife etwas für Sie. Unsere 
Mutterschaftstarife bieten Schutz während der Entbindung, bei Komplikationen 
während der Entbindung (z. B. Kaiserschnitt) und Neugeborenenpflege. Wir bieten zwei 
Tarife an:

Wenn Sie einen erweiterten Mutterschaftsschutz benötigen, z. B. wenn Sie auch 
während Ihrer Schwangerschaft versichert sein möchten anstatt nur während der 
Entbindung, können Sie unseren Ambulanttarif Active Family auswählen, der Leistungen 
zur Geburtsvor- und Geburtsnachbereitung umfasst. Dieser Tarif bietet auch zusätzliche 
Mutterschaftsleistungen wie Schwangerschafts-Yoga, Stillberatung und vieles mehr.

Ambulanttarife

Diese Tarife versichern Sie für tägliche medizinische Kosten, z. B. für Arztbesuche 
oder den Kauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Wir bieten drei Arten von 
Versicherungsschutz inklusive einem speziellen Schutz für Familien:

Optionale Selbstbeteiligung am Ambulanttarif

Sofern Sie in Schritt 1 keine Selbstbeteiligung am Haupttarif ausgewählt haben, können 
Sie den Beitrag für Ihren Ambulanttarif durch die Auswahl einer Selbstbeteiligung am 
Ambulanttarif reduzieren. Beachten Sie bitte, dass entweder eine Selbstbeteiligung am 
Haupttarif ODER eine Selbstbeteiligung am Ambulanttarif gewählt werden kann.

 

Zahntarife

Versichern Sie Ihr Lächeln. Unsere Zahntarife versichern Zahnpflege, 
kieferorthopädische Behandlungen und Zahnersatz. Wir bieten zwei Tarife an:

Rücktransporttarif

Dieser Tarif versichert Sie im Fall eines Rücktransports in Ihr Heimatland, falls die 
medizinische Behandlung, die Sie benötigen, vor Ort nicht verfügbar ist. Wir bieten 
einen umfassenden Versicherungsschutz für den Rücktransport.

3. Schritt - Auswahl des geografischen Geltungsbereichs Ihrer 
Versicherung 

Wir bieten drei verschiedene geografische Geltungsbereiche, so dass Sie den auswählen 
können, der für Ihre Situation am besten geeignet ist:

Bloom

Smile

Bloom Plus

Smile Plus

Active Active Pro Active FamilyActive Plus

Weltweit Weltweit ohne USA
 

Nur Afrika

*  Bestimmte Tarife können nur in Verbindung mit anderen speziellen Tarifen ausgewählt werden. Bitte fragen Sie Ihren 
Vermittler nach einer Kopie der Tariflichen Leistungszusage, um weitere Details zu erfahren.



Asthma Prostataentzündung (Prostatitis)

Dermatitis Schilddrüsenerkrankungen

Gallensteine Allergien

Gastritis Gastroösophagealer Reflux

Zwerchfellbruch Migräne

Hypercholesterinämie Ansteckende tropische Krankheiten

Bluthochdruck

Versicherungsschutz für Vorerkrankungen und 
chronische Erkrankungen

Sie haben Bedenken, dass eine Vorerkrankung bei Ihnen oder in Ihrer Familie die Annahme 
Ihres Versicherungsschutzes beeinträchtigt? Keine Sorge. Wir bieten Versicherungsschutz für 
die meisten Vorerkrankungen und chronischen Erkrankungen.

Im Durchschnitt erhalten 70 % aller eingegangenen Anträge Versicherungsschutz ohne 
zusätzliche Ausschlüsse oder zusätzliche Kosten. 

Chronische Erkrankungen, die auftreten während Ihr Versicherungsschutz in Kraft ist, 
sind im Rahmen Ihrer Höchsterstattungbeträge des Tarifs versichert. Es gelten keine 
spezifischen Einschränkungen für die Behandlung oder die Aufsicht solcher Erkrankungen 
und die anspruchsberechtigten Kosten sind im Rahmen der Leistungen der Tariflichen 
Leistungszusage versichert.

Beispiele von Vorerkrankungen und chronischen Erkrankungen, die wir versichern:

Mehr als 90 % 
aller vollständig 

ausgefüllten Anträge 
werden innerhalb von 

48 Stunden  
risikogeprüft.



Direkte Abrechnung von stationären Behandlungskosten 
mit medizinischen Dienstleistern

Durch unser globales medizinisches Netzwerk haben wir 
Vereinbarungen zur direkten Kostenabrechnung. Dies 
ermöglicht Ihnen bargeldlosen Zugang zu Behandlungen, 
da die erstattungsfähigen Kosten direkt von uns an den 
medizinischen Dienstleister bezahlt werden (z. B. an das 
Krankenhaus). 

Um den Vorteil einer direkten Abrechnung aller 
stationären Behandlungen und mancher ambulanten 
Behandlungen mit dem medizinischen Dienstleister 
in Anspruch zu nehmen, ist von Ihnen oder Ihrem Arzt 
vor Behandlungsbeginn ein vollständig ausgefülltes 
Kostenzusageformular erforderlich. Der Prozess der 
vorherigen Kostenzusage hilft uns, Ihren Fall zu beurteilen, 
alle Einzelheiten mit dem Krankenhaus vor Ihrer Ankunft zu 
organisieren und die direkte Bezahlung der Kosten mit dem 
Krankenhaus zu vereinbaren, sofern möglich. 

Erstattung der Kosten für ambulante und zahnärztliche 
Behandlungen

Bei ambulanten Behandlungen (z. B. Arzt - oder 
Zahnarztbesuche) begleichen Sie einfach Ihre Rechnung 
zum Zeitpunkt der Behandlung und fordern dann 
die Kosten der anspruchsberechtigten medizinischen 
Behandlungen von uns zurück*. 

Sie können die Ihnen zustehenden Kosten über unsere 
MyHealth digitalen Services (entweder über die mobile App 
oder das Online-Portal) zurückfordern: Geben Sie einfach 
die Details Ihres Erstattungsantrags an, machen Sie ein 
Foto von Ihren Rechnungen und klicken Sie auf „Absenden“.

Erstattung 
innerhalb von 
48 Stunden 

Sofern uns alle 
notwendigen 
Angaben eingereicht 
wurden, erfolgen die 
Bearbeitung Ihres 
Erstattungsantrags 
und die Zahlungs-
anweisung an Ihre 
Bank innerhalb von 
48 Stunden.

*  Detaillierte Informationen 
und Bedingungen im 
Zusammenhang mit einer 
vorherigen Kostenzusage 
und Erstattungen 
können unserem 
Versicherungshandbuch 
entnommen werden.

Zugang zu Ihrem Versicherungsschutz

Wir sind uns darüber bewusst, dass Sie damit beschäftigt sein werden, sich im neuen 
Land einzuleben. Daher sorgen wir für weniger Verwaltungsaufwand. Wir haben einen 
einfachen Prozess entwickelt, um Ihnen einen einfachen Zugang zu medizinischer 
Versorgung zu ermöglichen, damit Sie sich nur darauf konzentrieren können, gesund zu 
werden.



Unsere digitalen Services

Wir investieren in unsere digitalen Prozesse, um Ihnen das Leben zu erleichtern.

HealthSteps

HealthSteps ist unsere neue Gesundheits-App. Sie wurde entwickelt, um fitter zu 
werden und ein gesünderes Leben zu fördern.

Mit unserer App können Sie:

- Persönliche Fitness-Ziele setzen
- Einen Aktionsplan auswählen, z. B. gesunde Ernährung, besserer Schlaf, bessere 

Haltung usw.
- Tägliche Aktivitäten nachverfolgen, z. B. Schritte zählen, verbrannte Kalorien 

prüfen usw.

Health Matters

Bei Allianz Care glauben wir, dass Vorsorge besser ist als Heilung. Wir unterstützen 
unsere Kunden über unseren Gesundheitsleitfaden “Health Matters”, der 
monatlich Tipps zu einer Reihe von Themen zu Gesundheit und Vorsorge gibt.

Verzeichnis medizinischer Dienstleister

Auf unserer Website finden Sie ein Verzeichnis medizinischer Dienstleister:  
www.allianzcare.com/members. In diesem Online-Verzeichnis können Sie nach 
Krankenhäusern, Kliniken, Ärzten und Fachärzten in verschiedenen Ländern 
suchen und Ihre Suche dabei auf bestimmte Regionen und Städte begrenzen.  
Sie können außerdem nach bestimmten Ärztekategorien, wie z. B. Internisten, 
oder nach Fachgebieten, wie z. B. Allgemeine Chirurgie, Neurochirurgie, 
Traumatologie usw., suchen. Sie sind nicht auf Dienstleister (z. B. Ärzte) im 
Verzeichnis beschränkt. 

MyHealth digitale Services

MyHealth ist unsere digitale Plattform und ist in zwei Versionen verfügbar: 
als mobile App und als Online-Portal. MyHealth wurde entwickelt, um Ihnen 
den leichten und bequemen Zugriff auf Ihre Versicherung und Services zu 
ermöglichen, egal wo Sie sind bzw. welches Gerät Sie zur Hand haben.

Über Ihr persönliches MyHealth-Konto können Sie, z. B.:

- Erstattungsanträge in 3 einfachen Schritten einreichen
- Ihre vorherigen Erstattungsanträge prüfen
- Ein Krankenhaus in der Nähe suchen
- Ihre Versicherungsunterlagen herunterladen
- und vieles mehr

Über die mobile App sind weitere Funktionen verfügbar, z. B.:

- Zugang zu Notfallnummern
- Schnelle Bewertung von Symptomen
- Übersetzung medizinischer Begriffe in verschiedene Sprachen
- und vieles mehr

Erstattungen der 
Kosten einer digitale 

Health-App Ihrer Wahl
Wir erstatten Ihnen die Kosten  
für eine Health-App Ihrer Wahl. 

Diese Option ist in all unseren 
Haupttarifen enthalten.



Wir sind jederzeit für Sie da

Wir wissen, dass Notfälle oder banale Anliegen selten zum günstigen Zeitpunkt 
kommen. Wir bieten eine Reihe von Unterstützungsservices an, die rund um die Uhr 
verfügbar sind. Wir unterstützen Sie bei allen Fragen überall und jederzeit. Diese 
Services sind in all unseren Versicherungen enthalten.

Allianz Care Helpline

Unsere rund um die Uhr erreichbare mehrsprachige Helpline ist Tag und Nacht 
verfügbar, um auf Fragen zu Ihrer Police zu antworten oder Ihnen im Notfall 
unterstützend zur Seite zu stehen.

Medizinischer Rücktransport

Lokal betreute medizinische Rücktransporte durch den jeweils geeignetsten 
lokalen Partner gewährleisten einen schnellen, sicheren und angenehmen 
Transport zu einer medizinischen Einrichtung. Sie haben Zugang zu diesem 
Service über unsere Helpline.

Medi24

Sie haben Zugang zu Medi24, einem Service in vier Sprachen, der Ihnen rund 
um die Uhr eine medizinische Beratung bietet. Sie können eine Reihe von 
medizinischen Themen telefonisch mit Krankenpflegepersonal besprechen. 

Reisesicherheitsservices

Wir bieten auch Reisesicherheitsservices, um Sie rund um die Uhr bei allen Fragen 
zur Reisesicherheit zu unterstützen (z. B. Gespräch mit einem Sicherheitsberater zu 
Ihrem Reiseziel). Dieser Service wird über WorldAware Ltd angeboten. 

Expat-Unterstützungs-Programm

Vertraulicher und professioneller, rund um die Uhr verfügbarer und 
mehrsprachiger Unterstützungsservice für eine Reihe von Fragen, die mit 
Herausforderungen einhergehen. z. B.:

- Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatleben
- Kindererziehung
- Kulturelle Veränderungen
- Stressbewältigung
- Beziehungskonflikte
- Rechtliche und finanzielle Unterstützung, z. B. Beratung beim Hauskauf

Erreichbar über Telefon, Video, E-Mail oder Online-Chat über Monreau Shepell. 



Wenn Sie einen unserer internationalen Krankenversicherungstarife beantragen 
möchten, kann Ihr Vermittler Ihnen ein Antragsformular zum Ausfüllen geben 
ODER einen Antrag online für Sie vervollständigen. Sie können Ihren Ehe-/
Lebenspartner und/oder Ihre Kinder im Antrag aufnehmen, wenn Sie möchten.

Ihr Vermittler sendet dann Ihren vollständigen Antrag an unser Risikoprüfungsteam. 

Wir werden den Antrag dann prüfen (“risikoprüfen”): Das bedeutet, dass wir 
Ihren Gesundheitszustand (sowie gegebenenfalls den Gesundheitszustand Ihrer 
Angehörigen) bewerten, gemäß Ihren im Antragsformular gemachten Angaben. 
Dies bestimmt, welchen Versicherungsschutz  wir Ihnen anbieten können. Nach 
Abschluss unserer Bewertung werden wir Sie kontaktieren, um unser Angebot 
zu bestätigen. Wenn Sie unser Angebot annehmen, senden wir Ihnen unsere 
Versicherungsdokument und Bedingungen sowie Ihre Rechnung und bestätigen 
den entsprechenden Beitrag.

Ihr Versicherungsschutz (und der Ihrer Angehörigen) wird dann aktiv. Sie müssen 
den Beitrag dann innerhalb der auf Ihrer Rechnung angegebenen Frist bezahlen.

Antrag auf Versicherungsschutz

Wenn Sie Hilfe zu Ihren Krankenversicherungsoptionen benötigen, ein Angebot erhalten 
oder den Versicherungsschutz bei Allianz Care beantragen möchten, sollten Sie sich mit 
Ihrem Vermittler in Verbindung setzen, der Sie gern zu den für Sie am besten geeigneten 
Optionen berät.

Der Umwelt zuliebe
Wir bieten neuen Kunden 

die Möglichkeit Ihre 
Versicherungsunterlagen  

papierlos zu erhalten – das 
bedeutet, dass die Unterlagen 
sofort verfügbar sind und per 

E-Mail versandt werden oder über 
Ihre sicheren MyHealth digitalen 

Services abrufbar sind. 



Wer kann Versicherungsschutz beantragen?

Wir können Antragsteller bis zu dem Tag vor ihrem 76. Geburtstag für Versicherungsschutz 
berücksichtigen.

Kann ich meine Familienangehörigen mitversichern?

Ja. Die Personen, die im Rahmen Ihrer Police mitversichert werden können, sind Ihr 
Ehepartner/Lebensgefährte und Ihre Kinder soweit sie jünger als 18 Jahren oder jünger als 
24 Jahre alt sind und sich in einer Vollzeitausbildung befinden.

Versichert mein Tarif Erkrankungen, die vor meinem Versicherungsbeginn begonnen 
haben?  

In vielen Fällen ja. Dies hängt von der Art der Erkrankungen und anderen Faktoren ab.  
Wir entscheiden über die Mitversicherung von Vorerkrankungen des Antragstellers 
von Fall zu Fall im Rahmen unserer Risikoprüfung. Aus diesem Grund bitten wir Sie, bei 
Antragstellung einige Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand (und dem Ihrer Angehörigen)  
zu beantworten. Bitte beantworten Sie alle diese Fragen genau: Wenn Sie Zweifel haben,  
ob eine Information wesentlich oder wichtig hinsichtlich des Antrags ist oder nicht, geben Sie 
sie bitte an. 

Was ist eine Selbstbeteiligung, und wie ist diese anzuwenden?

Eine Selbstbeteiligung ist Teil der medizinischen Kosten, die Sie bezahlen müssen. 
Wenn Sie sich für eine Selbstbeteiligung entschieden haben (z. B. €100), zahlen Sie Ihre 
Arztrechnungen selbst, bis Sie diesen Betrag erreicht haben. Wir beginnen dann, Ihre 
erstattungsfähigen Ausgaben gemäß den Bedingungen Ihrer Police zu erstatten. Wenn Sie 
eine Selbstbeteiligung auswählen, erhalten Sie einen Rabatt auf Ihren Beitrag. 

Was passiert, wenn ich in ein anderes Land ziehe oder in mein Heimatland zurückkehre?

Es ist wichtig, dass Sie uns über einen Wechsel Ihres Aufenthaltslandes sobald wie 
möglich informieren. Dieser Wechsel kann Einfluss auf Ihren Versicherungsschutz oder 
Beitrag haben, selbst wenn Sie zurück nach Hause oder in ein Land ziehen, das innerhalb 
des Geltungsbereichs Ihrer Versicherung liegt. Wenn Sie in ein Land außerhalb des 
aktuellen Geltungsbereichs Ihrer Versicherung ziehen, sind Sie dort nicht versichert 
und daher ist es wichtig, dass Sie sich so schnell wie möglich mit uns in Verbindung 
setzen. Versicherungsschutz in manchen Ländern unterliegt lokalen Gesetzgebungen 
für Krankenversicherungen, insbesondere für Personen, die dort Ihren Wohnsitz haben. 

Sie müssen auf eigene Verantwortung sicherstellen, dass Ihre Krankenversicherung den 
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Wir empfehlen Ihnen daher, hierzu unabhängigen 
rechtlichen Rat einzuholen, da es uns eventuell nicht mehr möglich sein wird, Ihnen 
Versicherungsschutz zu bieten. Der Versicherungsschutz durch uns ist kein Ersatz für eine 
nationale Pflichtkrankenversicherung.

Was passiert wenn ich mich außerhalb meines versicherten Geltungsbereichs aufhalte und 
eine Behandlung benötige?

Ihre Police bietet Ihnen Versicherungsschutz für Notfallbehandlungen außerhalb Ihres 
versicherten Geltungsbereichs. Das bedeutet, dass Sie für die medizinischen Notfälle 
während Ihrer Geschäfts- oder Urlaubsreisen außerhalb Ihres versicherten Geltungsbereichs 
abgedeckt sind. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Versicherungshandbuch.

Welche Krankenhäuser kann ich aufsuchen?

Sie können auf unserer Website im Verzeichnis nach medizinischen Dienstleistern, 
Krankenhäusern und Ärzten suchen: www.allianzcare.com/members. Bitte beachten Sie, 
dass Sie nicht auf Anbieter aus diesem Verzeichnis beschränkt sind. Wir haben außerdem 
nicht immer eine Vereinbarung zur direkten Kostenerstattung mit den aufgelisteten 
Dienstleistern. Eine vorherige Kostenzusage ist vor einer stationären Behandlung, sowie vor 
weiteren in der Tariflichen Leistungszusage angegebenen Behandlungen, erforderlich. Wir 
werden dann nach Möglichkeit versuchen, Ihre stationären Behandlungskosten mit dem 
medizinischen Dienstleister direkt abzurechnen.

Kann ich meinen Versicherungsschutz widerrufen?

Sie können den Vertrag, bezogen auf alle versicherten Personen oder nur auf einen 
oder mehrere Angehörige innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der vollständigen 
Versicherungsbedingungen oder ab dem Datum des Versicherungsbeginns/der 
Vertragsverlängerung Ihrer Versicherung (es gilt das später eintreffende) widerrufen. 
Der Widerruf Ihres Versicherungsvertrags kann nicht rückdatiert werden. Wenn Sie Ihren 
Versicherungsschutz oder den eines Angehörigen widerrufen möchten, füllen Sie bitte das 
Formular „Widerrufsrecht“ aus und senden Sie es an uns zurück.

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht innerhalb der Frist von 30 Tagen Gebrauch 
machen, sind Sie zu einer vollständigen Rückerstattung der Beiträge des neuesten 
Versicherungsjahres berechtigt, die für den Versicherten geleistet wurde, dessen 
Versicherungsschutz widerrufen wurde. Voraussetzung hierfür ist, dass keine Erstattungs-
ansprüche geltend gemacht wurden.

Häufig gestellte Fragen 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler:

www.facebook.com/AllianzCare/
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
twitter.com/AllianzCare

Name und Stempel des Vermittlers


