
Unser neues Gesundheits-Upgrade
Die Fresenius-PlusCard

Was wir als Mitarbeiter davon haben?

Gute Karte(n) für unsere Gesundheit! Denn über Fresenius können wir jetzt mit 
der PlusCard von „Wir für Gesundheit“ unsere gesetzliche Krankenversicherung 
optimal ergänzen. Damit genießen wir Komfort wie ein Privatpatient – mit vielen 
zusätzlichen Leistungen, aber ganz ohne die sonst übliche Gesundheitsprüfung 
und unabhängig vom Alter. Die Aufnahme ist also jedem von uns garantiert.

Das Netzwerk „Wir für Gesundheit“

Fresenius hat sich für „Wir für Gesundheit“ entschieden, denn es ist das größte 
deutsche Gesundheitsnetzwerk mit mehreren Hundert Partnerkliniken und 
vielen Hundert ambulanten Partnern, in denen unsere PlusCard gilt. Und weil 
„groß“ nicht unbedingt auch „gut“ bedeutet, sind im Netzwerk nur Kranken- 
häuser, die sich durch eine besonders hohe medizinische Qualität auszeichnen 
und sehr hohen Komfort bieten - Qualitätsmedizin eben. Als Versicherer steht 
der Debeka Krankenversicherungsverein a. G. dahinter.

Rabattportal:
Sparen mit der Vorteilswelt

Medizinische Versorgung auf 
höchstem Niveau in Deutschlands 
größtem Gesundheitsnetzwerk

Privatpatientenkomfort in 
allen Partnerkliniken

Facharzt-Terminservice

Zweitmeinung für 
alle Diagnosen

Aufnahmegarantie – ohne  
Gesundheitsprüfung und  
altersunabhängig



Gesundes Extra:  
Privatpatientenkomfort für alle

Wer ins Krankenhaus muss, wünscht sich bestmögliche Versorgung.  
Darum bietet die PlusCard jedem von uns den Komfort eines Ein- oder 
Zweibettzimmers. Je nach Tarif behandelt sogar der Chefarzt oder ein  
Wahlarzt – für ein noch sichereres Gefühl. Ganz ohne Extra-Aufwand:  
Einfach die PlusCard vorzeigen und fertig.

Schnell und unkompliziert:  
der Facharzt-Terminservice

Facharzt gesucht? Als Inhaber der PlusCard sind wir bei der Suche nach 
einem Spezialisten deutlich im Vorteil: Die Ansprechpartner der kostenlosen 
Service-Hotline von „Wir für Gesundheit“ finden den passenden medizini-
schen Experten für jedes unserer Anliegen und koordinieren direkt einen 
Termin – sogar mit kürzeren Wartezeiten.

Für wichtige Entscheidungen:  
Zweitmeinung einholen

Soll ich die OP wirklich machen lassen? Gibt es alternative Therapieformen? 
Was ist die beste Lösung? In medizinischen Fragen gibt es oft mehr als eine 
Antwort – darum ist es gut, bei allen Diagnosen ohne Einschränkungen eine 
zweite Meinung einholen zu können. Mit der PlusCard geht auch das ganz 
unkompliziert: ein Anruf bei der Service-Hotline, und diese findet für uns 
einen anerkannten Spezialisten, um die richtige Entscheidung treffen  
zu können.

Noch mehr drin: große Vorteilswelt

Wer das Leben genießt, bleibt länger gesund. Darum bietet die PlusCard 
auch dann echte Vorteile, wenn es uns gesundheitlich gut geht. Zum  
Beispiel mit Rabatten in vielen Gesundheitshotels, Wellness-Resorts und 
Sportstudios oder in Freizeitparks und bei Erlebnis-Anbietern. Über 200 
Partner warten darauf, von uns entdeckt zu werden – und gespart wird 
dabei immer.



Die PlusCard Family

Für die Liebsten nur das Beste? Unbedingt! Darum gibt es die Option  
PlusCard Family. Damit ist auch die ganze Familie gut abgesichert und  
profitiert wie wir ohne Gesundheitsprüfung von allen Leistungen der  
PlusCard. Wichtig: Die PlusCard Family muss immer für die ganze Familie 
abgeschlossen werden. Alle Familienmitglieder, also Ehepartner*in und  
Kinder, bekommen dabei eine eigene PlusCard, und wir können unseren 
oder einen günstigeren Tarif für sie wählen.

Wir für Gesundheit GmbH 
Friedrichstraße 100 • 10117 Berlin
+49 30 521 321 210
www.wir-fuer-gesundheit.de

1 „Wir für Gesundheit“-Leistungen. Alle weiteren Leistungen sind Bestandteil des Debeka Krankenversicherungsvereins a. G.
2 Für Kinder über 18 Jahren, für die Kindergeldanspruch besteht, gelten die gleichen Preise, wie für Ehepartner*innen bis 67 Jahre.

Unsere Tarife: immer passend

Attraktives Basis-Angebot oder komplettes Vorsorge-Paket: Mit ihren verschiedenen Tarifen ist die PlusCard für jeden von uns die richtige. Immer mit drin sind  
der Privatpatientenkomfort, der Facharzt-Terminservice und die medizinische Zweitmeinung sowie die beste Behandlungsqualität im größten deutschen 
Gesundheitsnetzwerk – und natürlich die große PlusCard-Vorteilswelt.

 Einbett-Komfortzimmer
 Chefarzt-/Wahlarztbehandlung

 Facharzt-Terminservice1

 Vorteilswelt1

 Zweitmeinung

 Einbett-Komfortzimmer
 Chefarzt-/Wahlarztbehandlung
 Check-up prevent alle 2 Jahre

 Facharzt-Terminservice1

 Vorteilswelt1

 Zweitmeinung

select       |    
eigener Beitrag 
17,67 EUR
brutto monatlich

 premium       |    
eigener Beitrag 
21,48 EUR
brutto monatlich

 prevent       |    
eigener Beitrag 
75,01 EUR
brutto monatlich

 

 Facharzt-Terminservice1

 Vorteilswelt1

 Zweitmeinung

 Zweibett-Komfortzimmer
 Chefarzt-/Wahlarztbehandlung

Family Option: Family Option: Family Option:

8,84 EUR
brutto monatlich

pro Kind2

(0-18 Jahre) | 10,74 EUR
brutto monatlich

pro Kind2

(0-18 Jahre) | 37,51 EUR
brutto monatlich

pro Kind2

(0-18 Jahre) |
22,97 EUR
brutto monatlich

Ehepartner*in
(19-67 Jahre) | 27,92 EUR

brutto monatlich
Ehepartner*in
(19-67 Jahre) | 97,51 EUR

brutto monatlich
Ehepartner*in
(19-67 Jahre) |

29,86 EUR
brutto monatlich

Ehepartner*in
(ab 68 Jahren) | 36,30 EUR

brutto monatlich
Ehepartner*in
(ab 68 Jahren) | 126,76 EUR

brutto monatlich
Ehepartner*in
(ab 68 Jahren) |

Klingt gut?

Sie möchten die PlusCard nutzen? Dann laden Sie das Antragsformular ganz  
bequem unter www.fresenius-benefits.de/de/Gesundheit/pluscard herunter
oder sprechen Sie Ihre Ansprechperson im Vergütungsmanagement an.


