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finanzen

CareCapital ist ein bundesweit agieren-
der Service-Provider für die individu-
elle Patientenfinanzierung im Ge-

sundheitswesen. Eine Dienstleistung mit
großem Potenzial. Denn ein immer größerer
Anteil des persönlichen Gesundheitsbedarfs
muss von den Versicherten privat finanziert
werden. CareCapital schafft über bequeme,
individuelle Finanzierungsmodelle, ent-
wickelt mit den namhaften Spezialbanken in
Deutschland, die Möglichkeiten dazu. Care-
Capital agiert als Vertriebsorganisation von
Patientenkrediten, dessen Ziel es ist, sowohl
Medizinpartnern als auch Patienten den Be-
handlungserfolg so einfach und effizient wie
möglich zu gestalten.

Der Zahlungsplan
Die Dental-Zahlungspläne der CareCapital
AG sind die ersten Zahlungsprogramme, die
spezifisch für die zahnmedizinische Behand-
lung entworfen wurden. Die Zahlungspläne
sind ideal für die Finanzierung von Eigenan-
teilen oder Behandlungen, die von der Kran-
kenkasse nicht übernommen werden. Sie bie-
ten Ihren Patienten niedrige monatliche Ra-
ten und Zinsen an und das zu flexiblen Be-
dingungen. Mit CarePlan schließen Ihre
Patienten einen Zahlungsplan ab, der über
eine fixierte Laufzeit mit fest vereinbarten
Monatszahlungen läuft. Mit Laufzeiten zwi-
schen 6 und 72 Monaten und niedrigen Ef-
fektivzinsen können Ihre Patienten ihre Zu-
oder Vollzahlung bequem finanzieren. Die

Behandlungskosten, die mit CarePlan finan-
ziert werden, können zwischen 250 € und
25.000 € betragen. Für Behandlungen über
einen größeren Zeitraum gibt es die Care-
Capital CareCard mit EC-Funktion und 
Verfügungsrahmen, d.h. Teilabrufe bei Zwi-
schenliquidationen sind möglich. 
Ihre Praxis oder Klinik erhöht durch die Ver-
wendung der zahnmedizinischen Zahlungs-
pläne von CareCapital die Fallannahme Ihrer
Praxis.

So einfach geht’s
Der Verwaltungsaufwand Ihrer Praxis be-
schränkt sich auf ein Minimum. Patienten, die
Interesse an einer Ratenzahlung haben, füllen
einfach die Kreditanfrage aus. Jemand aus
Ihrem Praxisteam gibt die Daten ins Internet
ein oder faxt sie an CareCapital. CareCapital
gibt Ihnen und dem Patienten innerhalb kur-
zer Zeit die Finanzierungszusage, Bonität vo-
rausgesetzt. Nach Abschluss der Behandlung
erhalten Sie sofort die Überweisung. Die Aus-
zahlung erfolgt ohne umsatzabhängige Ge-
bühren oder Factoringkosten. Außerdem ent-
fallen eine individuelle Zahlungseingang-
überwachung und evtl. Mahnungen für die-
sen Patienten. Sie erhalten somit durch
CareCapital kostenlos 100 % Ausfallschutz.
Gleichzeitig unterstützt CareCapital Sie und
Ihr Praxisteam mit kostenlosen professionel-
len Marketingmaterialien (z.B. Plakat für
Wartezimmer, Flyer mit Ständer, Ratenta-
belle, Aufkleber usw.). �

Patientenfinanzierung

Eine Entscheidung,
die sich auszahlt

Die individuelle Patientenfinanzierung entwickelt sich zum wesentlichen
Thema im deutschen Gesundheitswesen. Mehr und mehr müssen Patienten
medizinische Leistungen selbst finanzieren. Auch als Gesundheitsanbieter
können Sie Patienten spezielle Finanzierungsmöglichkeiten anbieten.  Care-
Capital unterstützt Sie mit attraktiven Finanzierungsmodellen.  

Redaktion

Weitere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Faxcoupons im Le-
serservice auf Seite 6 oder unter
www.carecapital.de!
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