
Wer im Ausland plötzlich auf  ärztliche Hilfe angewiesen ist, muss feststellen, dass 
krank sein auch dort teuer ist. Da reicht der gesetzliche Krankenversicherungs
schutz, wenn er überhaupt besteht, in der Regel nicht aus. Und auch als Privat
patient müssen Sie unter Umständen vieles selbst bezahlen.

Reisen Sie auf  Nummer sicher. Unsere Auslands rei seKran ken ver si che rung gilt 
welt  weit. Wir übernehmen zum Beispiel die Kosten für ärzt liche und zahn ärzt liche 
Leis tungen  sowie für einen Kran ken haus auf ent halt oder – wenn medi zi nisch sinn voll 
– auch Ihren Rücktrans port.

Kundeninformation 
Auslandsreise-Krankenversicherung

 Wofür?
Unsere AuslandsreiseKrankenversicherung erstattet Ihnen 100 % der Kosten z. B. für:

Ärzt liche Leis tungen, Kran ken haus auf ent halt, Opera tionen, Arznei , Verband  und Heil mittel, Hilfs mittel aufgrund eines Unfalls, Schmerz stil lende 
Zahn be hand lung, Provi so ri scher Zahn ersatz, Orga ni sa tion und Kosten über nahme des Rück trans portes

 Wie? 

– Sie sind in allen Reise ländern beim Arzt, Zahn arzt und im Kran ken haus abge si chert.

–  Der Versicherungs schutz gilt weltweit und für jede Auslandsreise mit einer Dauer von bis zu 8 Wochen.

–   Der Abschluss der AuslandsreiseKrankenversicherung ist nur einmal notwendig. Der Vertrag wird für die Dauer  
eines Jahres abgeschlossen und läuft automatisch weiter, wenn Sie nicht einen Monat vor Ablauf  kündigen.

–  Den Versicherungsschutz können Sie auch kurzfristig vor Beginn einer Reise abschließen. 
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 Was bietet Ihnen die Mecklenburgische zusätzlich?
– 24- Stunden-Notrufservice an 365 Tagen im Jahr erreichbar unter 0049-511-5351-888

–  Günstige Absicherung: Ab 12 € jährlich sind Sie für den Fall der Fälle im Ausland abgesichert.

– Natürlich können Sie den Tarif  auch gleich für die ganze Familie einer häuslichen Gemeinschaft abschließen. Für  
zwei Erwachsene bis 65 Jahre und Kinder bis 21 Jahre kostet der Jahresbeitrag nur 30 €.

– Schnelle Bearbeitung und Auszahlung Ihrer erstattungsfähigen Aufwendungen: Ihre Belege können Sie einfach per  
App „easy send“ bei uns einreichen.

Altersgruppe: Jahresbeitrag:

0 bis 64 Jahre 12 €

65 bis 74 Jahre 36 €

75 Jahre und älter  48 €



Kundeninformation 
Auslandsreise-Krankenversicherung

Leistungsbeispiele
Krankenhausbehand lung im Ausland 

Der Vorfall:
Auf  einer Urlaubs reise in der Türkei erleidet unsere Versi che rungs neh merin Frau Schröder bei einem Sturz  
eine offene Split ter fraktur am Hand ge lenk. Frau Schröder muss ins Kran ken haus. Sie kontak tiert zuvor unseren  
24 StundenNotrufService, der für sie ein geeig netes Kran ken haus raus sucht. Sie wird dort operiert und erhält 
Medi ka mente.

Die Kosten:
Für die Kosten, die sich auf  1.888 € belaufen, muss sie nicht einmal in Vorleis tung treten. Diese werden von uns  
direkt über nommen, da sie uns über die Hotline kontak tiert hat und wir das Kran ken haus vermit telt haben. Hätte sie 
selbst ein Kran ken haus ausge wählt, hätten wir die Rech nung nach Vorlei stung erstattet. Übri gens: Ihre gesetz liche 
Kran ken kasse wäre für diese Kosten gene rell nicht aufge kommen. 

Rück trans port aus dem Ausland

Der Vorfall:
Herr Meyer erleidet in Ägypten auf  einer Nilkreuz fahrt einen Herz in farkt. Daraufhin wird er ins nächst ge le gene  
Kran ken haus gebracht, not ver sorgt und stabi li siert. Die medi zi ni sche Versor gung erscheint nicht optimal zu sein.  
Die Ange hö rigen kontak tieren unseren 24 StundenNotrufService, um mögliche Kosten  abzu klären. Da die  
Verle gung nach Deutsch land medi zi nisch sinn voll ist, wird sie unver züg lich durch ge führt.

Die Kosten:
Wir erstatten die Kran ken haus kosten in Ägypten in Höhe von 4.500 €. Außerdem bezahlen wir den Rück trans port  
im Flug zeug unter Beglei tung eines medi zi ni schen Teams und den Trans port vom Flug hafen in das deutsche Kran ken
haus. Dies kostet 11.000 €. Insgesamt übernehmen wir also 15.500 €.

 Daran müssen Sie denken, wenn Sie im Urlaub krank werden:
Senden Sie uns bitte immer die Originalrechnung und den Zahlungsnachweis mit Angabe Ihrer Versicherungs  
schein nummer zu. Gern können Sie dafür auch unsere App easy send nutzen. Die Rechnung muss folgende 
Angaben enthalten:

– Vorname, Zuname und Geburtsdatum des Patienten

– Krankheitsbezeichnung (Diagnose)

– Ärztliche Leistungen 

– Behandlungsdaten

– Name und Anschrift des Arztes oder des Angehörigen anderer Heil berufe (Stempel)


