
KRANKENVERSICHERUNG IN SPANIEN

WIE unterscheiden sich die Systeme?

Grundsätzlich ist jeder Arbeitnehmer oder jede als Selbstständig 

gemeldete Person im Rahmen der Seguridad Social auch automa-

tisch krankenversichert. Die private Zusatzversicherung ist tatsäch-

lich immer nur eine Ergänzung zum staatlichen Schutz.

Zwei verschiedene Systeme der privaten Krankenversiche-

rung werden angeboten:

  Optionen mit begrenzter Auswahl der Ärzte und Kliniken (die-

se haben mit dem jeweiligen Krankenversicherern direkte Verein-

barungen). Hier werden die Kosten von den Vertragsärzten und 

-kliniken zu 100% direkt mit dem Versicherer abgerechnet.

  Wie oben, jedoch zusätzlich mit weltweit freier Wahl von Ärz-

ten und Kliniken. Bei weltweit freier Arztwahl tritt der Patient zu-

nächst in Vorkasse und erhält 80% des Rechnungsbetrages zurück-

erstattet. Somit sind die Behandlungen bei deutschen Fachärzten 

Ihrer Wahl ebenfalls abgedeckt.

WAS beinhalten die Systeme?

  Vollen Versicherungsschutz in Spanien.

  Zudem schließen die spanischen Krankenversicherungen 

eine weltweite Auslandsreiseversicherung mit ein, so dass Sie 

im Urlaub bei akuten Erkrankungen oder Unfällen bestens ge-

schützt sind (inklusive Rücktransport und Begleitung des Ange-

hörigen etc.).

Vor Abschluss einer privaten Krankenversicherung sollten 

Sie sich unbedingt Vergleichsangebote erstellen lassen und die 

Versicherungsbedingungen vergleichen. Wichtige Auswahlkrite-

rien sind z.B.:

  Wie sind die Wartezeiten (Karenzzeiten)?

   Sind Vorsorgeuntersuchungen inbegriffen?

  Ausschlüsse von teuren Behandlungen (Dialyse, AIDS etc.)

  Ausschlüsse aufgrund früherer Erkrankungen?

 

Viele Versicherer haben zudem eine Altersbeschränkung bei der 

Aufnahme oder sogar eine festgelegte Jahreshöchstentschädi-

gung. Iberia Versicherungsmakler bietet Ihnen nicht nur Zugang 

zur besten medizinischen Versorgung sondern auch einen op-

timalen Versicherungsschutz. Lassen Sie sich von uns professio-

nell beraten.

WODURCH unterscheidet sich die spanische Krankenversicherung?

In Spanien unterscheiden sich die Versicherungsangebote erheblich in den Deckungen und dem Preis. Grundsätzlich unterstellt der spanische 

Privatkrankenversicherer, dass jede Person im Rahmen der staatlichen Seguridad Social bereits über eine Basisversicherung verfügt und die-

se nur aufgestockt werden soll.

Kostenlose Hotline: +34 900 525 890 · info@iberiaversicherungsmakler.com · www.iberiaversicherungsmakler.com


