
  
Bürokratieabbau im Gesundheitswesen: Der erste Zweibettzimmertarif im 
Onlineabschluss ist da. 
  
Während die hohe Politik sich mit kleinsten Reförmchen quält, erreicht blau direkt einen Bürokratieabbau, 
der erstmalig in Europa einen Onlineabschluss eines umfassenden Ergänzungsschutz für gesetzlich 
Krankenversicherte ermöglicht. 
  
  
Lübeck, 05. November 2003 - Angesichts der jüngst beschlossenen Gesundheitsreformen wird ein 

ergänzender privater Krankenversicherungsschutz für gesetzlich Versicherte immer wichtiger. Bereits 

jetzt beobachtet die Mehrheit der Krankenversicherungsunternehmen eine deutliche 

Nachfragesteigerung nach Ergänzungstarifen. Ein Problem für viele Berufstätige ist es aus der 

Vielzahl der Tarife die passenden auszuwählen und dann den Kampf durch die Antragsformulare zu 

bewältigen. Aber auch auf Seiten der Vermittler stellt die private Zusatzversicherung ein 

organisatorisches Problem dar: "Während die Beitragsvolumen - und damit die an die Beiträge 

gekoppelten notwendigen Abschlussvergütungen - vergleichsweise niedrig sind, ist der 

Arbeitsaufwand für Antragsabwicklung und Risikoprüfung genauso hoch wie bei einer 

Vollkrankenversicherung,", erklärt Lars Drückhammer, Einkäufer bei blau direkt: "Nicht selten führt 

dies dazu, dass der professionelle Berater das für den Verbraucher so wichtige Thema der 

Zusatzversicherung nicht ausreichend behandeln kann.". 

"Wir glauben, dass es angesichts der Nachfragesteigerung wichtiger für Kunden und Vermittler wird,  

sich bequem und schnell über die private Zusatzversicherung zu informieren und sich den 

entsprechenden Schutz zu sichern. Nur so werden Kunde und Vermittler nicht wegen bürokratischer 

Hemmnisse benachteiligt.". 

  

blau direkt - Europas erster Internetpool - hat sich daher entschlossen  ein Pilotprojekt zu starten, dass 

erstmalig nicht nur die Angebotsberechnung, sondern auch die Antragsstellung in einem 

Onlineverfahren sicherstellt. 

Insgesamt stehen dem Kunden vier verschiedene Bausteine zur Verfügung:  

* Ein Zweibettzimmertarif mit Chefarztbehandlung. 

* Ein Zahntarif -der gerade wegen der aktuellen Reformpläne auf großen Zuspruch treffen dürfte. 

* Ergänzungstarif mit Leistungen für Heilpraktiker, Brille und Auslandsschutz. 

* Ein Luxus-Ergänzungstarif mit zusätzlichen Leistungsverbesserungen und einer Option auf eine 

Vollkrankenversicherung umstellen zu können. 

Der Kunde kann sich dabei auf der Homepage von blau direkt unter www.blaudirekt.de kostenlos und 

unverbindlich ein Angebot erstellen und ggf. über gut gesicherte Leitungen auch den Antrag direkt 

veranlassen. Auch eine Berechnung für ganze Familien ist unkompliziert und ohne zusätzlichen 

Aufwand möglich. Interaktive Infobuttons ermöglichen dem Anwender exakt so viele Informationen 

abzurufen, wie er individuell wünscht. 

  

Das Produkt selbst ist seit mehreren Jahren stabil und bewährt im Markt. Im Finanztest 2001 erhielt 

das Produkt ein 'sehr gut'. "blau direkt bietet mit dem Pilotprojekt verschiedenen 

Versicherungsgesellschaften die Möglichkeit kontrollierte aber aussagekräftige Erfahrungen im 



Onlinemarkt zu sammeln. "bekräftigt Oliver Pradetto, aus der Internetorganisation von blau direkt und 

weiter:"Die neue Abschlussmöglichkeit wird neben über 300 freien Maklerpartnern von blau direkt 

auch den angeschlossenen Direktbanken und Onlineportalen bundesweit zur Verfügung stehen. 

Dadurch ergibt sich eine repräsentative Größe für den Markttest bei dennoch nur einem 

Ansprechpartner. Korrekturen in der Ablauforganisation sind so schnell und unkompliziert zu 

beheben.". 

Sobald sich die positiven Erwartungen bestätigen, werden die neuen Möglichkeiten zum 

Onlineabschluss natürlich allen Vertriebspartnern der Gesellschaften, die an diesem Projekt beteiligt 

sind, zur Verfügung stehen. Wer bis dahin nicht abwarten mag, hat ganz bewusst die Möglichkeit 

schon jetzt über blau direkt die Vorteile des Projekts zu nutzen. 

  

Kontakt und weitere Informationen blau direkt:  

blau direkt GmbH & Co KG         
Oliver Pradetto                            
Fackenburger Allee 11                 
D-23554 Lübeck                          
Tel: 0451-87201-107                    
www.blaudirekt.de                        
info@blaudirekt.de                        
  
 


