
Entlastung bei
Pflege- 

bedürftigkeit

Komplett-Service für Privatversicherte,  
Beamte und deren Angehörige

 
Krankenkosten- 

abrechnung  

leicht gemacht!
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Für den Fall der Fälle …
Wir entlasten Sie und Ihre Angehörigen gerade im Fall von Pflegebedürftigkeit umfassend, indem wir 
Ihnen alle Sorgen rund um die Krankenkostenabrechnungen abnehmen.

Denn sämtliche Abrechnungsvorgänge mit den Ärzten, mit der Krankenkasse, der Pflegekasse, der 
Beihilfestelle und – wenn nötig – der Heimleitung übernehmen wir für Sie!

Wie gut, wenn man für den Fall der Fälle sicher sein kann, für sich und die Seinen bestens vorgesorgt 
zu haben. Denn gerade im Bereich der Krankenkosten sollte man seine Angehörigen für den Fall ab-
sichern, dass man selbst einmal ausfällt.

Die Unübersichtlichkeit der Krankenversicherungstarife und die Komplexität der Beihilfebestimmun-
gen und des Pflegerechts machen es niemandem leicht, die bestehenden Ansprüche alle zu kennen 
und auch durchzusetzen.

Wie beruhigend ist es da, wenn einem diese Sorgen komplett abgenommen werden!

MEDIRENTA bietet Ihnen und Ihren Angehörigen bundesweit einen einmaligen Service: Sie schicken uns 
sämtliche Unterlagen, die Krankenkosten, Beihilfe und Pflege betreffend, alles Weitere erledigen wir!

Wir bieten unseren Mandanten diesen Komplett-Service seit rund 40 Jahren. Wir sind als Rechts-
dienstleister gerichtlich zugelassen und arbeiten als Dozenten für Beihilfestellen und Pflegeberater.

Informieren Sie sich – rufen Sie uns an!

030 / 27 00 00
Wir sind Mitglied im Bundesverband der Rechtsbeistände  

und arbeiten auf Grundlage des Rechtsdienstleistungs gesetzes.

Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände



  
MEDIRENTA Krankenkostenabrechnungs GmbH

Buckower Damm 114 · 12349 Berlin

Telefon: 030 / 27 00 00
E-Mail: info@medirenta.de · www.medirenta.de

 Wir überprüfen Ihre gesamten Krankenkosten-Abrech- 
nungen und Belege gemäß der Gebühren ordnung der Ärzte  
und anderen geltenden Vorschriften im Gesundheitswesen.

 Wir übernehmen für Sie die gesamte Korres pondenz und  
notwendige Rücksprachen mit allen Kostenträgern (Beihilfe- 
stelle, Krankenkasse, behandelnde Ärzte etc.).

 Wir ermitteln, welche der vielen Kosten träger (Kranken-  
und/oder Pflegeversicherung, Beihilfe, Unfallkasse etc.) für die  
Erstattung zuständig sind, ordnen die Kosten zu und machen  
Ihre Ansprüche geltend.

 Wir prüfen für Sie im Vorfeld Ihre Beitragsrückerstattungs- 
ansprüche gegenüber der Krankenkasse, damit Sie Ihren Bonus 
nicht gefährden.

 Wir erledigen für Sie alle notwendigen For malitäten:  
Anträge stellen, Kosten aufstellen, Bescheide prüfen etc.

 Wir archivieren Ihre sämtlichen Krankenkostenabrechnungen,  
Bescheide und Belege für den vor geschrie benen Pflichtzeitraum.

 Wir überwachen die Verjährungstermine, damit Sie kein  
Geld verlieren.

 Wir verkürzen Ihre Wartezeit auf die Erstattungen, weil wir 
direkte Verbindungen nutzen.

 Wir prüfen die Erstattungsbescheide von Beihilfe stelle und  
Krankenkasse auf Vollständigkeit.

 Wir betreuen Sie umfassend, auch im Falle von Kranken haus-
Aufenthalten oder Pflegebedürftigkeit etc., zum Beispiel durch 
schnelles Veranlassen der Kosten übernahme-Bescheinigung.

 Wir beraten Sie und Ihre Angehörigen auch in Fragen von  
Kuren, Zahnersatz, Erstattung von Heil- und Hilfsmitteln, bei 
Dienstunfällen und ähnlichen Notfällen, bei Pensionseintritt  
oder Familienstandsänderung.

Angehörige in Not?
Gerade für Familienangehörige wird es im Pflegefall 
oft dramatisch! Denn meist hat sich nur einer in der 
Familie mit den Krankenkosten befasst – und wenn 
der oder die plötzlich ausfällt? 

Angehörige zu pflegen, stellt Betroffene in der Regel vor 
immense psychisch und physisch belastende Aufgaben. 
Wenn dann noch umfangreiche Aufgaben durch die 
Abrechnungen mit Beihilfe, Kranken- und der Pflege- 
versicherung dazu kommen, ist schnell Land unter. 

Wie hilfreich und entlastend ist es da, wenn Mediren-
ta als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. Denn dann schicken die Angehörigen lediglich 
sämtliche Unterlagen, die Kranken- und Pflegekosten 
betreffend, an den Beihilfeberater.
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Beihilfe – leicht gemacht!
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Wir helfen Beamten, Privatversicherten und ihren Angehörigen durch den Abrechnungsdschungel, 
durch umfassende Beratung und Erledigung aller Formalitäten in der Krankenkostenabrechnung

Wir sorgen für Rechts- und Abrechnungssicherheit, indem wir alle Ihre Ansprüche im Gesundheitswesen sichern 
und bereits auf fehlerfreie und erstattungs gerechte Arztrechnungen achten. 

Wir erledigen für Sie die gesamte Korrespondenz mit Beihilfestellen, Ärzten und Krankenkassen und berücksichtigen 
selbstverständlich stets Ihre individuelle Situation. 

Wir erfahren frühzeitig von geänderten Vorschriften und neuen Bestimmungen und können diese in Ihrem Sinne 
berücksichtigen. 


