
Auslandsreise-Krankenversicherung 

- Ihr EVK-Merkblatt -

Liebe Kundin, lieber Kunde, 

vielen Dank, dass Sie Ihre Auslandsreise-Krankenversicherung über unser Haus abgeschlossen 
haben. 

Um nach Erkrankung im Ausland eine Kostenerstattung aus der Versicherung zu erhalten, müssen 
Sie einige wichtige Dinge beachten. Die wesentlichen Obliegenheiten haben wir für Sie nachfolgend 
zusammengestellt: 

- Das Heft, dem der Antrag entnommen wurde, ist gleichzeitig der Versicherungsschein. Bitte
bewahren Sie ihn sorgfältig auf. Bei Online-Abschluss bekommen Sie diesen per E-Mail
zugesendet.

- Wenn die Versicherungsscheinnummer nicht direkt eingedruckt ist, finden Sie diese nach
erfolgtem Beitragsabruf auf Ihrem Kontoauszug. Bitte schreiben Sie sich diese Nummer der
Vollständigkeit halber in Ihren Versicherungsschein.

- Führen Sie den Versicherungsschein bitte bei jedem Auslandsaufenthalt mit.

Müssen Sie im Urlaub ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1. Bitte schalten Sie oder eine Begleitperson den Notrufservice der jeweiligen Versicherungs-
gesellschaft zur Beratung und Unterstützung ein. Die Telefonnummer finden Sie in Ihrem
Versicherungsschein.
Notwendig ist dies ganz besonders, sobald ein stationärer Aufenthalt erforderlich wird, damit
die Krankenversicherung Ihnen das nächstgelegene, geeignete Krankenhaus suchen kann.
Bei Rücktransport nach Deutschland muss der Notrufservice in jedem Fall eingeschaltet
werden.

2. Die Rechnungen der Ärzte und Krankenhäuser müssen generell folgende Informationen
beinhalten, um vom Versicherer erstattet zu werden:

- vollständiger Name u. Anschrift des behandelnden Arztes/Krankenhauses
- Vor- und Nachname der zu behandelnden Person
- Behandlungszeitraum
- die genaue Krankheitsbezeichnung (Diagnose)
- die einzelnen ärztlichen Leistungen mit Behandlungsdaten
- bei Rezepten: das verordnete Arzneimittel, der Preis und der Quittungsvermerk sowie die

dazugehörige Arztrechnung
- bei Rechnungen über Heil- und Hilfsmittel: die zugehörige Verordnung
- bei zahnärztlicher Heilbehandlung: die Bezeichnung der behandelten Zähne und/oder der

provisorisch ersetzten Zähne und die jeweils vorgenommenen Leistungen

3. Die Unterlagen sind im Original bei der Versicherungsgesellschaft einzureichen, bitte
machen Sie sich vorab Kopien für Ihre Unterlagen.

WICHTIG: Aus Erfahrung wissen wir, dass die Unterlagen von den behandelnden Personen im 
Ausland häufig unvollständig erstellt und ausgefüllt werden. Das kann dazu führen, dass Ihre 
Versicherungsgesellschaft Ihnen die Kosten nicht im vollen vertraglichen Umfang erstatten kann. 
Bitte kontrollieren Sie oder eine Begleitperson die Unterlagen darauf, ob alle obengenannten 
Informationen enthalten sind und bestehen Sie gegenüber den behandelnden Personen ggf. mit 
Nachdruck darauf, die entsprechenden Angaben zu machen! 

Haben Sie noch Fragen? Wir stehen Ihnen Montag bis Donnerstag von 08.00 – 16.30 Uhr und 
Freitag von 08.00 – 14.00 Uhr gern zur Verfügung. 

Ihr Team vom Enser Versicherungskontor 


