
Als Privatpatient profitieren Sie von modernsten 

medizinischen Behandlungsmethoden, freier 

Arzt- und Krankenhauswahl und individuellen 

Leistungen, wie Naturheilverfahren oder besonde-

ren Zuzahlungen bei Zahnersatz und Brillen.

Vorteile der privaten Krankenversicherung:

Die Aufnahme in die PKV früh sichern. 

Um später als Angestellter in die private Kranken-

versicherung wechseln zu können, müssen Sie ein-

malig mit Ihrem Gehalt die Jahresarbeitsentgelt-

grenze (JAEG) überschreiten (59.400 Euro im Jahr 

2018) und sich einer Gesundheitsprüfung unterzie-

hen. Je älter man ist, desto schwieriger wird dies. 

Ein Optionstarif ermöglicht es Ihnen, auf Basis 

Ihres heutigen Gesundheitszustandes später in 

die private Krankenvollversicherung zu wechseln. 

Mit einer exklusiven Aufnahmegarantie – und 

deshalb ohne erneute Gesundheitsprüfung. 

Günstige Zusatzoptionen sofort nutzbar. 

Wenn Sie wollen, können Sie mit dem Optionsta-

rif sogar schon heute Ihre Gesundheitsversorgung 

verbessern. Er ist nämlich zusätzlich mit einer 

sofort wirksamen privaten Krankenzusatzver-

sicherung ausgestattet. 

Diese können Sie zu Ihrer gesetzlichen Kranken-

versicherung dazuwählen, z. B. in Form einer 

Krankenhauszusatzversicherung oder einer 

Zahnzusatzversicherung. 

Der Optionstarif auf einen Blick:

Übrigens: Durch den Optionstarif eines Versiche-

rers haben Sie die Möglichkeit, ohne erneute Ge-

sundheitsprüfung auch in private Zusatztarife die-

ser Gesellschaft zu wechseln – falls Sie sich später 

gegen die PKV-Vollversicherung entscheiden.

Fazit:

Je früher Sie Ihren Wechsel in die private 

Krankenversicherung vorbereiten, desto besser. 

Sprechen Sie einfach mit Ihrem MLP Berater  

über Ihre konkreten Wünsche und Anforderun-

gen bei der Absicherung Ihrer Gesundheit. 

Wir freuen uns auf Sie!

PKV-Optionstarif – so klappt’s mit der 
privaten Krankenversicherung! 

Ohne erneute Gesundheitsprüfung  

später in die PKV wechseln 3

Heute schon von den Leistungen der  

privaten Zusatzversicherung profitieren 3

D
ie

s 
is

t e
in

e 
M

ar
ke

ti
ng

un
te

rl
ag

e 
vo

n 
M

LP
.

Wer Wert auf eine umfassende Gesundheitsversorgung mit dauerhafter Leistungsga-
rantie legt, ist mit einer privaten Krankenversicherung (PKV) bestens beraten.

Beste Versorgung nach modernstem 

medizinischem Stand 3

Individuelle Leistungen, vertraglich  

über die gesamte Versicherungszeit 

garantiert
3

Anpassung des Versicherungs- 

schutzes an die aktuellen  

Bedürfnisse jederzeit möglich
3

Leistungsgerechte Beiträge und  

Selbstbehalte, individuell gestaltbar 3




