Auch wenn es Ihnen mal nicht so gut geht,
sollte es Ihnen nicht schlecht gehen.
Stationäre Ergänzungstarife –
bestens umsorgt.

Krankenhaustagegeld –
ohne Geldsorgen und zusätzliche
Kosten gesund werden.

3 Wochen Krankenhausaufenthalt wegen eines Unterschenkelbruches:

tiert Ihnen im Krankheitsfall die Unter-

Eine Sport- oder Unfallverletzung oder

bringung in einem komfortablen Ein- oder

eine Erkrankung kann schnell dazu füh-

Zweibettzimmer. Neben der größtmögli-

ren, dass Sie einige Tage im Krankenhaus

chen Privatsphäre genießen Sie auch die

verbringen müssen. Weil ein Kranken-

Behandlung durch einen oder mehrere

hausaufenthalt häufig mit weiteren Kos-

Spezialisten Ihres Vertrauens. So können

ten verbunden ist, empfehlen wir Ihnen

Zweibettzimmer und privatärztliche Behandlung
8.000,00 €
Gesetzliche Zuzahlung
für 21 Tage
+ 210,00 €
Leistungen der
Krankenkasse
- 0,00 €

Sie sich in aller Ruhe darauf konzentrie-

die Hinzuversicherung eines Kranken-

ren, bald wieder gesund zu werden.

haustagegeldes.

Und die gesetzliche Zuzahlung von 10 Euro

Dieser Betrag steht Ihnen zur freien Ver-

täglich übernimmt SIGNAL IDUNA gern

fügung, z. B. als kleines Trostpflaster oder

für Sie.

auch für zusätzlich anfallende Kosten wie

Die Lösung: Eine Zusatzversicherung

Parkgebühren, Telefongespräche etc.

kann Sie im Handumdrehen zum Privat-

Ihr Upgrade zum Privatpatienten garan-

Ihr Eigenanteil

= 8.210,00 €

patienten machen – genau dann, wenn

Vielleicht möchten Sie gern selbst entscheiden,
mit wem Sie Ihr Zimmer teilen.

Die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung – individueller Schutz.

Sie es brauchen. Sie entscheiden, welches Krankenhaus Sie aufsuchen und
welcher Arzt Sie behandelt!

Genau abgestimmt auf Ihre persönlichen
Wünsche bieten wir Ihnen das für
Sie passende Absicherungsniveau von
UNFALL bis TOP. So können Sie Leistungen von A wie Arzt bis Z wie Zuzahlungen
bedarfsgerecht absichern.

Unfall? Krankheit? Schwere Erkrankung? Wie möchten
Sie im Krankenhaus behandelt werden?

Unfälle oder schwere Krankheiten kön-

Als gesetzlich Krankenversicherter

nen uns unerwartet treffen – ob wir auf-

genießen Sie im Krankenhaus leider

passen oder nicht. Natürlich ist es bes-

nicht den größten Komfort. Sie erhal-

ser, gar nicht erst zu stürzen oder krank

ten auch hier Basisleistungen, die ausrei-

zu werden, aber das liegt nun mal nicht in

chend, zweckmäßig und wirtschaftlich

unserer Hand. Darum ist es besser, sich

sind.

für solche Fälle abzusichern.

Sichern Sie sich Ihr Upgrade zum Privatpatienten im Krankenhaus!

Ihr Upgrade zum Privat
patienten – Ihre Vorteile:
–

freie Wahl der Unterkunft

–

	freie Wahl des Arztes und der
Behandlung durch Spezialisten

–

	keine gesetzliche Zuzahlung

Das Besondere: Krankenhaus-Assistance – immer inklusive.

Experten-Hilfe –
Krankenhaus-Assistance

Unsere Assistance ist in jedem stationären Ergänzungs-Tarif der Klinik-Serie

Im Notfall sind Sie nicht allein. Einfach

ohne Mehrbeitrag enthalten. Sie bietet Ihnen Leistungen, mit denen Sie nicht

anrufen, wir kümmern uns um alles.

von 10 Euro täglich
–	umfangreiche Assistance
leistungen

gerechnet hätten. Zum Beispiel bezahlen wir den Pizzabringdienst, wenn Ihnen
mal das Essen im Krankenhaus nicht schmeckt. Eltern können ihr versichertes
Kind ins Krankenhaus begleiten, damit es dort nicht allein ist, und vieles mehr.
Besonders wichtig für Kinder: Wir zahlen auch für Nachhilfe!

24-h-Gesundheits-Hotline:

0231 135-4948

