
Gesundheit bedeutet Lebensqualität. 

Die Tarife sollten zu Ihnen passen – 
nicht umgekehrt.

Gerade bei chronischen Erkrankun-

gen stößt die Schulmedizin an ihre 

Grenzen. Der Weg zum Heilpraktiker ist 

für viele jedoch keine wirkliche Alternative 

– denn für entstehende Kosten müssen

sie tief in die Tasche greifen (siehe Bei-

spielrechnung rechts).

Unser körperliches und seelisches Wohl-

befinden braucht viel Aufmerksamkeit. 

Durch Vorsorgeuntersuchungen lassen 

sich persönliche Gesundheitsrisiken früh 

erkennen, um die Krankheiten von mor-

gen zu vermeiden. Der Leistungsumfang

Ihrer Krankenkasse zu Vorsorge-Unter-

suchungen ist gesetzlich begrenzt (siehe 

Beispielrechnung rechts). 

Gleiches gilt für Augenlaserbehandlungen. 

Ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen 

müssen Sie in vielen Fällen zu 100 % 

selbst finanzieren. Und auch wenn Sie 

sich weiterhin für eine Sehhilfe entschei-

den, zahlen Sie diese in vielen Fällen 

ebenfalls komplett aus der eigenen Tasche. 

Auch für Reiseschutzimpfungen, Hilfs-

mittel, Arzneimittel und Vorsorgeunter-

suchungen darf Ihre Krankenkasse in 

den meisten Fällen nicht alles überneh-

men. 

Fazit: Ohne eine private Zusatzversi-

cherung ist der Schutz für Ihre Ge-

sundheit lückenhaft.

Wählen Sie aus unseren aufeinander aufbauenden ambulanten Ergänzungs-
tarifen den für Sie passenden aus. Ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf! 

Mit der SIGNAL IDUNA können Sie sich 

individuell schützen – genau abgestimmt 

auf Ihre persönlichen Wünsche. Wir bie-

ten Ihnen das für Sie passende Absiche-

rungsniveau von BASIS bis PLUS. 

So können Sie Leistungen von A wie Arz- 

neimittel bis Z wie Zuzahlungen bedarfs-

gerecht absichern.

Ambulante Ergänzungstarife – vom 
Basis-Schutz bis zum komfortablen 
PLUS-Schutz.

Mit unseren ambulanten Ergänzungstari-

fen können Sie sich für mehrere Eventua-

litäten auf einmal absichern.

Entscheiden Sie selbst, ob Ihnen Leistun-

gen für bessere Vorsorge, Reiseschutz-

impfungen, für gesetzliche Zuzahlungen 

und eine Auslandsreise-Krankenversi-

cherung ausreichen. Oder wählen Sie 

gleich den Komplett-Schutz, der zusätz-

lich Leistungen für naturheilkundliche Be-

handlung, Sehhilfen und vieles mehr vor-

sieht.  

Heilpraktiker-Rechnung 
(10 Akupunktur-Sitzungen).

Kosten gesamt 00,00 €
Leistungen der 
Krankenkasse - 0,00 €

Ihr Eigenanteill = 00,00 €

Individuelle Gesundheits- 
leistungen (erweiterte Haut-
krebsvorsorge).

Kosten gesamt 9,42 €
Leistungen der 
Krankenkasse - 0,00 €

Ihr Eigenanteil = 9,42 €

Bester Gesundheitsschutz und gut lachen
bei hohen gesetzlichen Zuzahlungen.

Die Möglichkeit eines Unfalls oder einer 

Krankheit liegt tausendmal höher als die 

Chance, groß im Lotto zu gewinnen. Und 

trotzdem füllen heute immer noch mehr 

Menschen einen Lottoschein aus als ei-

nen Versicherungsantrag. Weil wir lieber 

hoffen, dass nichts passiert.

Aber Unfälle oder Krankheiten bleiben 

nun mal Faktoren, mit denen Sie rechnen 

müssen. Und da ist es gut, sich rundum 

abzusichern. 

Jeder vierte Deutsche leidet an Bluthochdruck, jeder dritte an Allergien und mehr als jeder 
zweite hat Augenprobleme – aber nur knapp jeder siebte hat eine private Zusatzversicherung.




