
Rund 25 Millionen ästhetische Eingriffe werden pro Jahr 
auf der ganzen Welt durchgeführt. Dank modernster 
Technologien und hoch entwickelter Produkte sind äs-
thetische Eingriffe zwar so sicher wie nie zuvor, doch 
Komplikationen lassen sich nie vollständig ausschließen. 
Dadurch können für Patienten kostspielige Nachbehand-
lungen anfallen, die in den seltensten Fällen von der 
Krankenkasse übernommen werden.

Wer im Vorfeld eine Folgekostenversicherung abge-
schlossen hat, ist jedoch für alle Fälle gerüstet: Sollte 
es beispielsweise nach einer Brust-OP zu einer Asym-
metrie der Brüste durch verrutschte Brustimplantate 
kommen, übernimmt die Versicherung die anfallenden 
Kosten einer weiteren Operation. Auch bei Wundhei-
lungsstörungen, Nachblutungen oder Infektionen sind 
Nachbehandlungen finanziell abgedeckt. Die Versiche-
rung lässt sich in der Regel flexibel gestalten und indi- 
viduell auf den bevorstehenden Eingriff anpassen. So 
sind Patienten jederzeit optimal abgesichert und müs-
sen sich nicht um mögliche Zusatzkosten sorgen.

Hier hilft safe4beauty

Ein professioneller Anbieter ist safe4beauty – hier er-
halten Patienten einen flexiblen Versicherungsschutz 
bis zu 300.000 Euro zu besonders kundenfreundlichen 
Konditionen.

Als Anbieter für Folgekostenversicherungen im euro-
päischen Raum bietet das Unternehmen seinen Kunden 
die Möglichkeit, sich vor einer Schönheits-OP individu-
ell und zuverlässig gegen mögliche Folgekosten einer 
medizinisch indizierten Behandlung abzusichern.

Neben einer umfassenden Beratung haben Interes-
sierte hier auch die Möglichkeit, ihre Folgekostenver-
sicherung mit nur wenigen Klicks schnell und einfach 
online abzuschließen. Je nach Art der ästhetischen 
Behandlung stehen verschiedene Tarife zur Auswahl – 
die günstigste Variante beginnt bereits bei einmalig 
69 Euro. Dadurch lassen sich die Kosten potenzieller 
Nachbehandlungen inklusive stationärem Aufenthalt 
in einem Zeitraum von bis zu drei Jahren zuverlässig 
abdecken.

Auch ein kurzfristiger Abschluss ist kein Problem: 
Die safe4beauty Folgekostenversicherung kann bis zu  
24 Stunden vor dem chirurgischen Eingriff abgeschlos-
sen werden. Sie greift ab dem Tag des OP-Termins und 
bietet damit einen schnellen sowie effektiven Versiche-
rungsschutz für Patienten.

Weitere  
Informationen unter  
www.safe4beauty.de
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