Internationale Krankenversicherungstarife für Sie und Ihre Familie

Internationale
Krankenversicherung,
Reiseversicherung und nationale
Krankenversicherung

Was ist der Unterschied?
Sie ziehen für einige Monate oder Jahre ins Ausland und sind nicht sicher,
welche Optionen für Sie als Krankenversicherung infrage kommen?
Wir zeigen Ihnen die Unterschiede zwischen diesen Versicherungen.

»

INTERNATIONALE KRANKENVERSICHERUNG ODER REISEVERSICHERUNG?
Der Versicherungsschutz ist unterschiedlich und es gibt auch Unterschiede bei den Zeiträumen, wie lange der Versicherungsschutz gilt. Hier ein
Überblick über den jeweiligen Versicherungsschutz.

Reiseversicherung

Internationale
Krankenversicherung

Versicherungsschutz bei stornierten oder
verspäteten Reisen oder Flügen, bei
Verlust von Gegenständen wie Gepäck,
persönlichen Gegenständen und Pässen
sowie in begrenztem Umfang bei
medizinischen Behandlungen.

Dies ist ein ganzjähriger, Internationaler
Krankenversicherungsschutz für Sie und
Ihre Familie.

«

Für alle, die:
• aufgrund von Arbeit, Studium oder Lebensstil einige Monate oder Jahre im
Ausland leben.
• in Ihrem Heimatland leben, aber aufgrund ihrer Arbeit oder ihres Lebensstils jedes
Jahr eine längere Zeit im Ausland verbringen.
• in Ihrem Heimatland leben, aber sich im Ausland medizinisch behandeln lassen,
weil sie der Meinung sind, dass die Qualität der medizinischen Versorgung besser
sein könnte als vor Ort.
Alltägliche Arzt- oder Zahnarztbesuche für Sie oder Ihre Familie.
Vorsorgeuntersuchungen, um mögliche Probleme zu erkennen, bevor eine Erkrankung
auftritt. Geplante Behandlungen, z. B. ein Krankenhausaufenthalt für eine Geburt
oder eine Nierendialyse. Ungeplante Behandlungen wie Operationen nach einem
Unfall oder einem Schlaganfall.

Der Beitrag pro Person liegt zwischen 200€ und 4.000€ pro Monat. Dieser ist
abhängig von Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person, von der Höhe
des Versicherungsschutzes und dem gewähltem geografischen Geltungsbereich der
Versicherung.

Häufig. Die meisten Menschen nehmen Erstattungen über ihre Krankenversicherung
ein- bis zweimal im Jahr in Anspruch. Bedenken Sie unter anderem Arztbesuche und
zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen.

WER

Menschen, die kurzfristig auf Reisen gehen, z. B. für eine oder mehrere Wochen.

WAS

Verlust des Gepäcks/der Reisedokumente, Reisestornierungen oder Verspätungen,
unerwartete medizinische Behandlungen im Urlaub oder auf Reisen, z. B. ein
Skiunfall. Dieser Krankenversicherungsschutz deckt medizinische Notfälle auf
Reisen ab. Andere medizinische Kosten, die während des restlichen Jahres anfallen,
wie Fahrten zum Arzt oder ein Krankenhausaufenthalt für eine Geburt, sind nicht
versichert.

nutzt den Schutz?

ist versichert?

Wie hoch sind die

KOSTEN?
WANN?

Sie können einen Schutz für einmalige Reisen oder mehrfache Reisen abschließen,
wenn Sie planen, mehrmals im Jahr zu reisen. Der Beitrag für eine einmalige Reise für
eine Person in den Zwanzigern bei guter Gesundheit, die nach Europa reist, beträgt
etwa 24–34€ pro Reise. Eine Mehrfachreise für die gleiche Person, die innerhalb
Europas reist, beträgt etwa 36–60€ pro Jahr. Es ist abhängig davon, wie viele
Personen mitversichert sind, wie alt diese Personen sind, welchen Versicherungsschutz
sie gewählt haben, wohin sie reisen möchten und wie lange die Reise dauert.
Gelegentlich. Ein Versicherungsschutz für stornierte Reisen oder verlorenes Gepäck ist
praktisch, aber diesen Schutz würden sie erwartungsgemäß nicht mehrmals im Jahr in
Anspruch nehmen.

Wenn Sie also in Urlaub fahren oder kurzfristig verreisen, denken Sie eher an eine Reiseversicherung. Wenn Sie für ein paar Monate oder Jahre im Ausland leben, sollten Sie über eine internationale
Krankenversicherung nachdenken. Je nach Ihren Lebensumständen haben Sie möglicherweise beide Arten von Versicherungsschutz zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen.

»

WARUM EINE INTERNATIONALE KRANKENVERSICHERUNG?
Die häufigsten Gründe, warum Menschen eine internationale Krankenversicherung abschließen:

SCHUTZ IN
MEHREREN
LÄNDERN

HÖHERER
VERSICHERUNGSSCHUTZ

KEINE SPRACHBARRIEREN

«
Manche Menschen halten
sich nicht immer im gleichen
Land auf. Der Hauptvorteil
eines internationalen
Krankenversicherungstarifs: Sie
sind in verschiedenen Ländern
versichert.
Unsere Kunden wählen in
der Regel „weltweit außer
den USA“ oder „weltweit“ als
geografischen Geltungsbereich.
Wenn eine Person also ihr
Heimatland besucht und dann
in ein anderes Land reist, kann
sie den Versicherungsschutz
an beiden Orten nutzen,
wenn das Land innerhalb des
Geltungsbereichs liegt.

Ein internationaler
Krankenversicherungstarif bietet
in der Regel einen höheren
Versicherungsschutz als ein
nationaler Tarif. Beispiel:
Ein guter internationaler Tarif
versichert Überführungen und
Rücktransporte.

Wenn eine Person in dem Land,
in das sie umzieht, einen lokalen
Krankenversicherungstarif wählt,
sind die Versicherungsunterlagen
und die Helpline in der Regel nur
in der Landessprache verfügbar,
die sie möglicherweise nicht
spricht.

Falls die notwendige
Behandlung vor Ort nicht
möglich ist, können versicherte
Personen für eine Behandlung in
ihr Heimatland (Rücktransport)
oder zu einer medizinischen
Einrichtung in einem anderen
Land (Überführung) gebracht
werden.

Eine internationale
Krankenversicherung bietet
mehrsprachige Optionen
und Unterstützung für
Versicherungsunterlagen,
Helpline und den Kontakt mit
Krankenhäusern.

ES GIBT KEINE
NATIONALE/
STAATLICHE
VERSICHERUNG
In einigen Fällen haben Personen
keinen ständigen Wohnsitz in
dem Land, in das sie umziehen,
und sind aufgrund lokaler
Vorschriften nicht berechtigt, eine
nationale Krankenversicherung
zu beantragen oder einen
staatlichen Versicherungsschutz
zu erhalten.

HÄUFIGE
UMZÜGE

»
Eine internationale
Krankenversicherung eignet sich
gut für Personen, die planen, im
Laufe der Zeit in verschiedenen
Ländern innerhalb ihres
geografischen Geltungsbereichs
zu leben.
In jedem Land haben sie über
denselben internationalen
Krankenversicherungstarif
Zugang zu einer
Gesundheitsversorgung.

Die Europäische Krankenversicherungskarte bzw. der Auslandskrankenschein ermöglicht den Zugang zu einer
medizinisch notwendigen, staatlichen Gesundheitsversorgung während eines vorübergehenden Aufenthalts in
einem der 28 EU-Länder sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. Diese kostenlosen Karten
werden vom nationalen Krankenversicherer ausgestellt. Hinweis: Die Europäische Krankenversicherungskarte
deckt keine private medizinische Behandlung oder einen medizinischen Rücktransport und garantiert nicht
immer eine kostenlose staatliche Gesundheitsversorgung. Sie deckt auch keine staatliche Behandlung ab,
wenn Sie in ein anderes EU-Land reisen, um sich dort behandeln zu lassen.
Außerhalb regionaler Abkommen wie das zur Europäischen Krankenversicherungskarte sind nationale
Krankenversicherungen in der Regel nur für die Nutzung in dem jeweiligen Land vorgesehen. Es können
medizinische Notfallbehandlungen im Ausland gelten, ähnlich wie bei einer Reiseversicherung. Das deckt
jedoch in der Regel keine alltäglichen, geplanten und ungeplanten medizinischen Behandlungen während
des restlichen Jahres ab, wenn Sie in einem anderen Land leben.

«

Was
passiert,
wenn ich in
dem Land, in das
ich umziehe, eine
nationale Krankenversicherung
wähle?

Versichert
mich meine
nationale
Krankenversicherung im
Ausland?

Diese Option ist möglich. Normalerweise ist es günstiger, eine internationale
Krankenversicherungspolice abzuschließen. Denken Sie an die Gründe, warum dies
kostengünstiger ist. Der Versicherungsschutz einer nationalen Krankenversicherung ist in
der Regel geringer als bei einem internationalen Krankenversicherungstarif. Stellen Sie
sicher, dass der Schutz, den Sie abschließen, für Sie geeignet ist.

TARIFLICH
LEISTUNGS E
ZUSA
VERGLEICH GE
EN

Vergleichen Sie den Versicherungsumfang des nationalen Tarifs mit dem eines
internationalen Tarifs. Fast alle Krankenversicherungstarife (national und international)
haben eine Tarifliche Leistungszusage. Damit können Sie einfach einen Überblick
darüber bekommen, was versichert ist. Schauen Sie sich die versicherten Leistungen an,
die Höchstbeträge, die der Versicherer zahlt, ob es Grenzen für die Kostenübernahme
bestimmter Behandlungen gibt, wie hoch die Selbstbeteiligung ist usw. Im Allgemeinen
gilt, dass die nationale Krankenversicherung Sie nur vor Ort in dem jeweiligen Land
versichert. Damit haben Sie nicht den länderübergreifenden Versicherungsschutz einer
internationalen Krankenversicherung.
Wenn Sie keinen ständigen Wohnsitz bzw. Staatsangehörigkeit in dem Land haben, in
das sie umziehen, sind Sie möglicherweise aufgrund lokaler Gesundheitsvorschriften
nicht berechtigt, eine nationale Krankenversicherung beantragen oder einen staatlichen
Versicherungsschutz zu erhalten.

Die Allianz Care Initiative „Plain Talking“ wurde entwickelt, um Informationen klar und einfach in leicht verständlicher Sprache darzustellen. Dies gilt nicht als professionelle Beratung
und wir haften nicht für Handlungen, die auf Grundlage dieser Inhalte erfolgen. Diese Informationen gelten für unsere internationalen Krankenversicherungstarife für Einzelkunden
und Familien. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die hier verfügbar sind.
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