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GRUPPEN-KRANKENVERSICHERUNG:

GESUNDHEIT =  
EXISTENZGRUNDLAGE
EGAL, OB KRANKHEIT, UNFALL ODER GEBURT – ein Krankenhausaufenthalt oder eine ambulante Behandlung 
kann uns alle treffen. Um in Zeiten von COVID-19 und der Zweiklassenmedizin schnell und kompetent behandelt 
zu werden, ist eine private Gesundheitsvorsorge unverzichtbar. Das neue Produkt GESUND & HANDEL verhilft 
ab sofort allen Handelsagenten samt Familien zur privaten Gesundheitsvorsorge mit Großkundenrabatten und 
Sonderleistungen.

TEXT: PETER ZORN, VERSICHERUNGSMAKLER & PRODUKTENTWICKLER GESUND & HANDEL

D ie Gesundheit ist zweifelsfrei unser 
höchstes Gut und für Handelsagen-

ten noch dazu die Existenzgrundlage 
ihrer täglichen Arbeit. Umso wichtiger 
ist, ihre Absicherung nun schnellstmög-
lich selbst in die Hand zu nehmen. Das 
Bundesgremium hat dafür in Zusam-
menarbeit mit Versicherungsmakler Pe-
ter Zorn und der Donau Versicherung die 

neue begünstigte Gesundheitsvorsorge 
„Gesund & Handel“ für Handelsagenten 
und deren Familien ins Leben gerufen, 
wodurch eine optimale Versorgung auch 
in Krisenzeiten garantiert ist.

FRÜHER LUXUS, HEUTE  
NOTWENDIGKEIT
Der Leistungsumfang der gesetzlichen 

Krankenversicherung in Österreich  
schneidet im europäischen und interna-
tionalen Vergleich noch immer gut ab. 
Wer allerdings in den letzten Jahren mit 
Ärzten und Spitälern zu tun hatte, kann es 
kaum leugnen: Wir sind und waren bereits 
vor COVID-19 auf dem Weg in eine Zwei-
klassenmedizin und dieser Trend wird 
sich aufgrund eines schwer belasteten 
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Staatsbudgets und der immer älter wer-
denden Bevölkerung stetig verstärken. 
Heilung in Ruhe und unter besten Bedin-
gungen kann die gesetzliche Krankenver-
sicherung daher nicht mehr leisten.

GEFÄHRLICHE COVID-19- 
EINSCHRÄNKUNGEN
Durch die aktuelle Pandemie verschärf-
te sich die Lage im Gesundheits- und 
Pflegebereich rasant: Kontroll- und 
Routineuntersuchungen oder Mutter-
Kind-Pass-Untersuchungen wurden ab-
gesagt, Vorsorgeuntersuchungen auf un-
bestimmte Zeit verschoben. Viele Ärzte 
im niedergelassenen Bereich mussten 
auf die Corona-Maßnahmen mit einer 
Reduktion der Ordinationszeiten oder 
der gänzlichen Schließung der Praxis re-
agieren. Ein analoges Bild zeigte sich im 
öffentlichen Spitalswesen: Ambulanzen 
agierten nur noch im Notbetrieb, geplan-
te Operationen wurden auf später ver-
schoben oder vorläufig ganz abgesagt. 

NOTFALL ODER NUR  
DRINGEND NOTWENDIG?
Nicht jedes medizinische Problem ist ein 
Notfall. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass eine Operation, Untersuchung oder 
Behandlung nicht dringend notwendig 
ist für eine schnelle Genesung. Ganz 
im Gegenteil: Es ist ausgesprochen be-
lastend, noch länger auf die Abklärung 
eines Befundes oder die erhoffte Gesun-
dung durch eine Operation zu warten.

DIE LÖSUNG: PRIVATSPITÄLER  
UND WAHLARZTPRAXEN
Während in öffentlichen Spitälern Ope-
rationen abgesagt, Besuche von selbst 
schwerkranken Patienten und Kindern 
untersagt waren und Frauen bei der 
Geburt nicht vom Ehepartner begleitet 
werden durften, konnten Termine im 
Großteil der Privatspitäler weitgehend 
wie geplant eingehalten werden. Darü-
ber hinaus konnten Angehörige besucht 
werden und werdende Väter bei der Ge-
burt ihres Kindes dabei sein. Jeweils not-
wendig waren natürlich entsprechende 
Sicherheitsmaßnahmen und ein Coro-
natest vor der stationären Aufnahme. In 
Wahlarztpraxen wurden Vorsorge- und 
Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen unter 
Einhaltung der geltenden Vorschriften 
wie gewohnt durchgeführt.

EXPERTENTIPP: Wenn Ihnen Ihre Ge-
sundheit und die Absicherung Ihrer fi-

nanziellen Existenz am Herzen liegen, 
gehen Sie lieber auf Nummer sicher und 
lassen Sie Ihre bestehenden Verträge 
kostenlos überprüfen. Am besten direkt 
bei einem Versicherungsmakler Ihres 
Vertrauens oder über www.handels-
agenten-versicherungen.at.

IHRE GESUNDHEIT AUF DER  
GOLDWAAGE
Denken wir an die Krankenzusatzver-
sicherung, kommt vielen der Gedanke: 
Das kann ich mir nicht leisten. Dann wird 
der Taschenrechner gezückt und der Ver-
such gestartet, durchzukalkulieren, ob 
sich denn das Ganze auch „rechnet“. Und 
wann man am besten einsteigen sollte, 
um möglichst wenig Prämie für mög-
lichst viel Leistung zu zahlen. Grundsätz-
lich gilt: Ihre Gesundheit und die Ihrer 
Familie hat kein Preisschild. Sämtliche 
dieser Überlegungen lassen sich jedoch 
ganz einfach auf den Punkt bringen: 
Je jünger und gesünder Sie sind, umso 
günstiger die monatliche Investition. 

Das Produkt „Gesund & Handel“ bie-
tet Handelsagenten samt Familien at-
traktive Gruppenrabatte, die auch bei 

Pensionierung bestehen bleiben, sowie 
erleichterte Annahmebedingungen bei 
Vorerkrankungen und viele weitere Vor-
teile. 

Gründe für eine private Gesundheitsvorsorge
•   Sie liegen in Vertragsspitälern oder Sanatorien Ihrer Wahl (öffentlich oder privat)
•   Sie wählen aus modernsten Behandlungsmethoden der Schul- und Alternativ-

medizin
•   Sie können den behandelnden Arzt Ihres Vertrauens auswählen
•   Ob Ordination oder im Spital: Sie bekommen schneller Termine
•   Einholen einer Zweitmeinung vor OPs
•   Entspannte Genesung im Ein- oder Zweibettzimmer
•   Regelmäßige Gesundheitschecks

Produktvorteile von Gesund & Handel
•   Maßgeschneiderte Vorsorge durch individuelle Kombinationsmöglichkeiten
•   Deckungsvarianten nach Wunsch weltweit / Europa / Österreich / Bundesland
•   Wahlweise mit oder ohne Selbstbehalt
•   Zwei Monate Prämienrückgewähr bei Leistungsfreiheit im Kombinationstarif
•   Ruhendstellung des Vertrages bei finanziellen Schwierigkeiten bis zu einem Jahr

Vorteile für Handelsagenten
•   Gruppenrabatte für Handelsagenten, Ehepartner und Kinder
•   Gruppenkonditionen bleiben bei Pensionierung bestehen
•   Verzicht auf die allgemeine Wartezeit
•   Erleichterte Annahme bei Vorerkrankungen
•   Verzicht auf Prämienzuschläge bis zu 30 Prozent bei Vorerkrankungen
•   Drei Monatsprämien geschenkt bis 31. Dezember 2020 für alle 

Neuabschlüsse (Welcome-Bonus)

Alle Details zur Versicherung finden Sie im beigelegten Folder. 

Anfragen oder Angebot anfordern unter 

PETER ZORN

ist Versicherungsmakler 
und Eigentümer der Zorn 
Versicherungsvergleiche 
GmbH. Gemeinsam mit 

Branchenteilnehmern hat er die 
Gruppen-Krankenversicherung für 

Handelsagenten entwickelt.

r.zorn@zorn.st 
www.zorn.st


