
Meine Bank

Krankenversicherung  
für Mitglieder



Es gibt nichts Wichtigeres im Leben  
als die Gesundheit. 

Noch nie war der medizinische Standard so hoch wie heute.  
Vorsorge und Pflege sind allerdings mit hohen Kosten verbunden 
und der Rückzug des Staates aus der öffentlichen Gesundheits
versorgung macht sich immer stärker bemerkbar.  

Raiffeisen-Mitglieder haben Anrecht auf eine exklusive 
Krankenversicherung – ohne Altersgrenze für bereits  
versicherte Mitglieder und zudem zu einem exzellenten Preis 
LeistungsVerhältnis. Damit ist der Zugang zur bestmöglichen  
ambulanten und stationären ärztlichen Versorgung sowie zu zusätz
lichem Komfort gesichert.

Versicherungs-
schutz für die  
ganze Familie

Ein Stück Sicherheit mehr: 
Nicht nur das Mitglied kann 
versichert werden, sondern die 
ganze Familie. 

Doppelter Schutz

 »  Bei der Einlieferung eines 
Kindes/Erwachsenen in das  
Krankenhaus werden die  
Kosten für eine Begleit-
person übernommen.

 » Neugeborene sind  
 automatisch bis zum Ende   
 des Versicherungsjahres   
 prämienfrei mitversichert.

Gesundheit ist das 
höchste Gut

Mitglieder werden  
optimal betreut

Die Krankenversicherung für Mitglieder (MKV) bietet eine  
gesundheitliche Versorgung, die über die Möglichkeiten 
der gesetzlichen Versicherung hinausgeht.

Im Falle eines medizinischen Eingriffes sind das Mitsprache
recht des Patienten sowie die Betreuung davor und  
danach von entscheidender Bedeutung.

Beruhigende Sicherheit

Raiffeisen-Mitglieder sind bei Unfall und Krankheit  
abgesichert und zwar:
 » rund um die Uhr und weltweit
 » ein ganzes Leben lang
 » für Behandlungen bis 120 Tage nach dem Eingriff
 » bei freier Krankenhauswahl und/oder spezialisier-

ter Klinik mit neuesten Behandlungsmethoden



Exklusiv und  
hochwertig

1. Schnelligkeit & Wahlfreiheit

Allzu oft müssen sich Patienten mit langen Wartezeiten und der 
damit verbundenen Ungewissheit über das eigene Wohlergehen 
abfinden. MKV-Versicherte haben es besser: Durch die freie 
Wahl des Krankenhauses und/oder des behandelnden 
Arztes und Spezialisten – auch im Ausland – entsteht viel 
Handlungsspielraum: Termine können schneller vereinbart und auf 
die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt werden. Die Behandlung 
durch den Arzt des Vertrauens schafft zusätzliche Sicherheit.

2. Finanzielle Absicherung

Medizinische Leistungen, die über die öffentliche Gesundheits
versorgung hinausreichen, sind teuer und können sogar in die 
Schuldenfalle führen. Wer Bedarf an medizinischer Versorgung hat, 
möchte keine Abstriche machen und Leistungen wie Facharztbe
handlungen, Aufenthalte in Spezialkliniken, Laboruntersuchungen, 
Physiotherapien, usw. in Anspruch nehmen. 
MKV-Versicherte haben Zugang zu medizinischen  
Leistungen auf höchstem Niveau.

Was deckt die Krankenversicherung für Mitglieder ab:

 » Krankenhausaufenthalte jeglicher Art infolge von  
Unfall und Krankheit, 

 » chirurgische Eingriffe infolge eines Unfalles oder einer 
Krankheit bei freier Wahl des Arztes,

 » weltweite freie Wahl des Krankenhauses bzw. der  
Behandlungsklasse,

 » Anspruch auf Vorschussleistung, sofern das Krankenhaus 
eine Anzahlung für die Aufnahme des Patienten verlangt.

3. Hohe Versicherungssumme

Die MKV weist eine Versicherungssumme von 250.000 Euro  
je Versicherungsjahr auf. Auf den ersten Blick mag diese  
Summe hoch angesetzt scheinen. Wenn man aber bedenkt, dass 
große chirurgische Eingriffe in Spezialkliniken äußerst kosten
intensiv sind und dass sich Behandlungen auch über Wochen und 
Monate hinziehen können, dann ist eine hohe Deckungssumme 
essentiell, um gut abgesichert zu sein.

Die Krankenversicherung für Mitglieder kann auch als  
PLUS-Versicherungsschutz mit einer Versicherungssumme 
von 300.000 Euro abgeschlossen werden. 

Einige Beispiele aus unserer Schadenspraxis

Über 60.000 Euro  
fielen bei einem Bandscheibenleiden im Zeitraum von  
drei Jahren an.

Knapp 30.000 Euro 
kostete die Behandlung einer Erkrankung des Herzmuskels  
im Zeitraum von zwei Jahren.

Rund 65.000 Euro  
betrugen die Behandlungskosten einer Krebserkrankung  
im Zeitraum von vier Jahren.



PLUS-Versicherungsschutz

Die Krankenversicherung für Mitglieder kann auch in der  
Variante PLUS abgeschlossen werden.

Versicherungssumme in der Höhe von 300.000 Euro

Zusätzliche Leistungen:
 » Zwei Garantien, welche nach Wunsch mitversichert  

werden können: 
- Auszahlung eines Einmalbetrages bei schweren     
  Krankheiten 
- Für Selbstständige/Freiberufler: Vorübergehende  
   Einkommensunterstützung

Voraussetzung für den Abschluss der Krankenversicherung für 
Mitglieder ist, dass der Gesundheitsfragebogen wahrheitsgemäß 
ausgefüllt und bestehende Vorerkrankungen angegeben werden. 
Diese sind von der Versicherung ausgeschlossen.

Deckungsbeginn

 » für Unfälle: um 24 Uhr am Tag der Vertragsunterzeichnung
 » für Krankheiten: 30 Tage nach Versicherungsbeginn
 » für Entbindung: 300 Tage nach Versicherungsbeginn

Im Schadenfall

 » Melden Sie den Schaden so schnell wie möglich Ihrer 
Raiffeisenkasse, welche den Schaden erfasst.

 » Für die Bearbeitung des Schadens zeichnet  
das Schadenbüro Raiffeisen Versicherungsdienst /  
Assimoco verantwortlich: 

 

 Raiffeisen Versicherungsdienst / Assimoco
De-Lai-Straße 16
I-39100 Bozen

Tel. 0471 307500
E-Mail: clsbolzano@assimoco.it 

Hinweise zum  
Vertragsabschluss

Mitglieder-Vorteile  
auf einen Blick

 » Absicherung der gesamten Familie  
bei Unfall und Krankheit 

 » Freie Krankenhauswahl 

 » Freie Wahl des Arztes/Spezialisten  
im Krankenhaus 

 » Hohe Versicherungssumme 

 » Freie Wahl der Behandlungsklasse 

 » Kein Alterslimit für bereits versicherte Mitglieder 

 » Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
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www.raiffeisen.it
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Der Online-Zugang  
rund um Ihren  
Versicherungsschutz 
und Ihre Schadenfälle!


