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Sehr geehrte Interessenti

vielen Dank, dass Sie sich engagieren. 
besser als die gesetzliche Absicherung, was eine Studie im Auftrag einer politischen Partei 
Ende 2018 dokumentierte. Die meisten Tarife leisten in vielen Teilbereichen unter dem 
gesetzlichen Niveau. Da ein Wechsel in die 
Gründen der Leistung erfolgen sollte, gibt es nur sehr wenige Tarife, die erwartungsgemäß 
absichern. Gutes ist dabei nicht teuer aber das Billige kann es sehr schnell werden. 

Meine Beratung unterscheidet sich von denen 
wichtig, dass Sie durch meine Beratung „mündig“ werden. Was sich hinter einzelnen 
Bestimmungen/Formulierungen verbirgt kann ich anhand von realen Leistungsbeispielen aus 
meiner dreißigjährigen Erfahrung erläutern. Alles wird 
der Basis sollen sie ihre Entscheidung treffen

Wichtig ist mir, zu erfahren, was Ihnen bereits bekannt ist und 
später erwarten.  Wenn Sie eine 
können, so lassen Sie diese einfach aus. Bitte senden Sie dieses Formular vor unserem 
Beratungstermin zurück. Ich kann die Beratung dann individueller vorbereitet.

Vielen Dank 

Frank Dietrich Fachmakler 

Name:______________ Vorname:_

Status:_______________ E-Mail:  

Geburtsdatum:________________________ Telefon:       _

Die Private Krankenversicherung unterteilt sich in verschiede
gestellten Fragen beziehen sich auf einen Auszug der Gesamtheit der Sachverhalte und 
stellen keine Beratung dar. 

 

Wo auf der Welt soll der Versicherungsschutz für welche Zeit Gültigkeit haben?

 

EWR  EU

Dauer:  6 Monate 3  Jahre

 

Geltungsbereich 
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Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent, 

engagieren. Die private Krankenversicherung ist nicht grundsätzlich 
Absicherung, was eine Studie im Auftrag einer politischen Partei 

Die meisten Tarife leisten in vielen Teilbereichen unter dem 
Da ein Wechsel in die Private Krankenversicherung ausschließlich aus 

stung erfolgen sollte, gibt es nur sehr wenige Tarife, die erwartungsgemäß 
Gutes ist dabei nicht teuer aber das Billige kann es sehr schnell werden. 

Meine Beratung unterscheidet sich von denen der meisten meiner Kollegen
durch meine Beratung „mündig“ werden. Was sich hinter einzelnen 

Bestimmungen/Formulierungen verbirgt kann ich anhand von realen Leistungsbeispielen aus 
meiner dreißigjährigen Erfahrung erläutern. Alles wird verständlich und damit 

sollen sie ihre Entscheidung treffen.  

was Ihnen bereits bekannt ist und was Sie von 
Wenn Sie eine der Fragen nicht wirklich verstehen oder nicht

diese einfach aus. Bitte senden Sie dieses Formular vor unserem 
Ich kann die Beratung dann individueller vorbereitet.

Vorname:___________ Beruf:________________

Mail:  _____________________________ 

Geburtsdatum:________________________ Telefon:       _____________________________

Die Private Krankenversicherung unterteilt sich in verschiedene einzelne Bereiche. Die 
tellten Fragen beziehen sich auf einen Auszug der Gesamtheit der Sachverhalte und 

Wo auf der Welt soll der Versicherungsschutz für welche Zeit Gültigkeit haben?

EU  Schweiz  Europa  

3  Jahre 5 Jahre           unbegrenzt

                 

nur mit schriftlicher vorheriger 

Die private Krankenversicherung ist nicht grundsätzlich 
Absicherung, was eine Studie im Auftrag einer politischen Partei 

Die meisten Tarife leisten in vielen Teilbereichen unter dem 
rivate Krankenversicherung ausschließlich aus 

stung erfolgen sollte, gibt es nur sehr wenige Tarife, die erwartungsgemäß 
Gutes ist dabei nicht teuer aber das Billige kann es sehr schnell werden.  

meiner Kollegen. Mir ist es sehr 
durch meine Beratung „mündig“ werden. Was sich hinter einzelnen 

Bestimmungen/Formulierungen verbirgt kann ich anhand von realen Leistungsbeispielen aus 
verständlich und damit greifbar. Auf 

ie von Ihrer Absicherung 
nicht wirklich verstehen oder nicht beantworten 

diese einfach aus. Bitte senden Sie dieses Formular vor unserem 
Ich kann die Beratung dann individueller vorbereitet. 

Beruf:____________________  

____________________________ 

e einzelne Bereiche. Die 
tellten Fragen beziehen sich auf einen Auszug der Gesamtheit der Sachverhalte und 

Wo auf der Welt soll der Versicherungsschutz für welche Zeit Gültigkeit haben? 

 weltweit 

unbegrenzt 



    

Copyright: Frank Dietrich Fachmakler. Kopie oder 
Zusage. 

 

Ärzte rechnen nach einer Gebührenordnung ab. Bis zu welchem Satz soll das möglich sein?

Im Inland  

ambulant  Höchstsatz

stationär  Höchstsatz

zahn   Höchstsatz 

weiß ich nicht. 

Im Ausland 

ambulant  Höchstsatz 

stationär  Höchstsatz 

zahn   Höchstsatz

weiß ich nicht. 

 

Privatpatient ist man nicht durch das Tarifmerkmal „Chefarzt
Privatkliniken behandelt werden können?

 Ja  Nein  

 Soll der Aufenthalt in einer "Gemischten Anstalt" versichert s

 Ja  Nein  

 

 

 Ja  Nein  

 

 

Bei diesen Leistungen finden sich sehr oft Einschränkungen verschiedener Art.

 Ja  Nein  

 Ist eine Frist nach Entlassung aus dem Krankenhaus

 Keine Frist  unmittelbar/8 Tage

 weiß ich nicht. 

Gebührenordnung 

Möchten Sie auch Privatkliniken aufsu

Meldepflicht für Krankenausaufenthalte akzeptabel?

Sollen die AHB / REHA / KUR versichert sein?
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Ärzte rechnen nach einer Gebührenordnung ab. Bis zu welchem Satz soll das möglich sein?

Höchstsatz  auch darüber  ohne Bindung

Höchstsatz   auch darüber  ohne Bindung

Höchstsatz   auch darüber  ohne Bindung

Höchstsatz   auch darüber  ohne Bindung

Höchstsatz   auch darüber  ohne Bindung

Höchstsatz  auch darüber  ohne Bindung

Privatpatient ist man nicht durch das Tarifmerkmal „Chefarzt-Zweibettzimmer“. Möchten Sie in 
Privatkliniken behandelt werden können? 

 weiß ich nicht 

Soll der Aufenthalt in einer "Gemischten Anstalt" versichert sein? 

 weiß ich nicht 

  

Bei diesen Leistungen finden sich sehr oft Einschränkungen verschiedener Art. 

 weiß ich nicht 

Frist nach Entlassung aus dem Krankenhaus, die einzuhalten ist, akzeptabel?

unmittelbar/8 Tage  andere Fristen 

Möchten Sie auch Privatkliniken aufsuchen können? 

Meldepflicht für Krankenausaufenthalte akzeptabel? 

die AHB / REHA / KUR versichert sein? 

                 

nur mit schriftlicher vorheriger 

Ärzte rechnen nach einer Gebührenordnung ab. Bis zu welchem Satz soll das möglich sein? 

ohne Bindung  

ohne Bindung  

ohne Bindung 

ohne Bindung 

ohne Bindung 

ohne Bindung  

Zweibettzimmer“. Möchten Sie in 

akzeptabel? 
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 Ja  Nein  

 

 

 Zahnersatz in %:  

 Zahnstaffel: Ja:  

 

 

  

 Wechsel der Selbstbeteiligung

 Fixer Zeitpunkt?     

 weiß ich nicht. 

 

 

 Hausarzt  Primärarzt

 

  

Belegarzt  Wahlarzt

 

 

 offen formuliert  

 

 

 Logopäde   

 weiß ich nicht. Ich 

 

Zahn 

Sollen Krankenhausambulanzen versichert sein?

Optionsrechte 

Arztwahl ambulant 

Arztwahl stationär 

Hilfsmittel 

Heilmittel 
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 weiß ich nicht 

 Zahnbehandlung in %: 

 Nein: 

elbstbeteiligung?   Wechsel in andere 

        Variable Zeitpunkte

Primärarzt  freie Arztwahl  weiß ich nicht.

Wahlarzt  weiß ich nicht 

 Begrenzungen/Einschränkungen?    

 Ergotherapeut  auch andere

Sollen Krankenhausambulanzen versichert sein? 

                 

nur mit schriftlicher vorheriger 

in andere Tarife?  

Variable Zeitpunkte. 

weiß ich nicht. 

 weiß ich nicht 

andere  
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 ambulant 

 bei Notfall  bei Gehunfähigkeit

 stationär 

 Bei Notfall  mit allen Transportmitteln

 

Diese Leistungen finden sich in der gesetzlichen Krankenversicherung, aber nicht einmal bei 
10 % der privaten Anbieter. So dass versichert sein?

 Krankenhausersatzpflege:

 Häusliche Krankenpflege:

 Palliativversorgung:  

 

. 

Besteht eine Absicherung für die Sicherung des Einkommens? 

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung / 

________________________________________________________________________________

Besteht eine Absicherung gegen "S

_______________________________________________

Weitere Wünsche und Bemerkungen:____________________________________

_______________________________________________

___________________________________________________________________________

Bitte Rücksendung per Fax: 033237 85029 oder Mai

Vielen Dank 

Frank Dietrich Fachmakler 

Dieser Fragebogen stellt keinesfalls eine Beratung da

 

Transportkosten 

Krankenhausersatzpflege / häusl. Krankenpflege / Palliativversorgung

Weiterführende Fragen zu angrenzendem Versicherungsschutz

   

right: Frank Dietrich Fachmakler. Kopie oder Verwendung nur mit schriftlicher vorheriger 

bei Gehunfähigkeit  Bei Dialyse weiß ich nicht

mit allen Transportmitteln       ohne Entfernungsbegrenzung

Leistungen finden sich in der gesetzlichen Krankenversicherung, aber nicht einmal bei 
10 % der privaten Anbieter. So dass versichert sein? 

Krankenhausersatzpflege:    weiß ich nicht. 

Häusliche Krankenpflege:    weiß ich nicht. 

    weiß ich nicht. 

Besteht eine Absicherung für die Sicherung des Einkommens?  

Berufsunfähigkeitsversicherung / ausreichend Tagegeld? 

________________________________________________________________________________

Besteht eine Absicherung gegen "Schwere Erkrankungen" oder ähnliches?

___________________________________________________________________________

merkungen:____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bitte Rücksendung per Fax: 033237 85029 oder Mail: fd@frank-dietrich-fachmakler.de

Dieser Fragebogen stellt keinesfalls eine Beratung dar. 

Krankenhausersatzpflege / häusl. Krankenpflege / Palliativversorgung 

Weiterführende Fragen zu angrenzendem Versicherungsschutz 

                 

nur mit schriftlicher vorheriger 

weiß ich nicht 

ohne Entfernungsbegrenzung 

Leistungen finden sich in der gesetzlichen Krankenversicherung, aber nicht einmal bei 

________________________________________________________________________________ 

oder ähnliches? 

____________________________ 

merkungen:_____________________________________________ 

____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

fachmakler.de 
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