
M-Check direct
Die komfortable Gesundheitsprüfung
Damit Sie Ihren Versicherungsschutz möglichst schnell, sicher und 
mit dem für Sie geringsten Aufwand erhalten, schicken wir un-
sere Medizinische Fachkraft zu Ihnen nach Hause oder an Ih-
ren Arbeitsplatz. Sie wird mit Ihnen alle für Ihren Versicherungs- 
vertrag relevanten Aspekte Ihrer Gesundheit besprechen und erfas-
sen. 

Welche Vorteile haben Sie?
✔   Keine komplizierte Terminvereinbarung

✔   Kein umständlicher Weg zum Arzt

✔   Sie bestimmen Ort und Zeitpunkt der Gesundheitsprüfung

✔   Sie sprechen mit unabhängigen & an die Schweigepflicht  
 gebundenen versicherungsmedizinisch ausgebildeten  
 Personen

✔   Keine langen Warte- & Bearbeitungszeiten

✔   Schneller Versicherungsschutz 

Wer ist Medicals Direct?
Medicals Direct ist einer der führenden Anbieter für medizinische  
Risikoprüfung in Europa und bietet diesen Service seit über 15 
Jahren an. Seit 2010 gibt es den Medicals Home Service auch in 
Deutschland und seit 2017 ebenfalls in Österreich. Dabei werden 
ausschließlich Medizinische Fachkräfte mit langjähriger Berufserfah-
rung eingesetzt. Die Mitarbeiter sind auf versicherungsmedizinische  
Aspekte spezialisiert und unterliegen der medizinischen Schweige-
pflicht. 
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Für Rückfragen und weitere Informationen rufen Sie 
uns gerne an unter Telefon +49 (0) 8092 - 863 55 50



Eine unserer Medizinischen Fachkräfte wird Sie anrufen, um mit Ih-
nen einen Termin für die erforderliche Gesundheitsprüfung zu ver-
einbaren. Sie geben ihr Ihren Wunschtermin an und entscheiden, ob 
Sie die Befragung bei sich zu Hause oder am Arbeitsplatz machen 
möchten. Bitte bedenken Sie, dass Sie für eine etwaige Blutabnah-
me nüchtern sein sollten.

Während der Gesundheitsprüfung wird unsere Medizinische Fachkraft 
den medizinischen Fragebogen der Versicherung mit Ihnen ausfüllen. 
Anschließend misst und notiert sie Körpergröße, Gewicht sowie Blut-
druck. Die Untersuchung erfordert es, bei Ihnen auch Blut zu ent-
nehmen, sowie eine Urinprobe abzugeben.

Unsere Medizinische Fachkraft füllt den medizinischen Fragebogen 
mit Ihnen zusammen aus. Die Informationen werden anschließend 
in einem sicher verschlüsselten Format an das Versicherungsunter-
nehmen übermittelt. Die Versicherung erhält so Ihre Informationen 
innerhalb kürzester Zeit zur Risikobewertung.

Bitte halten Sie für die Untersuchung einen aktuellen Lichtbildaus-
weis bereit, damit unsere Medizinische Fachkraft Ihre Identität be-
stätigen kann. Falls Sie über Befunde und Diagnosen zu Ihrem Ge-
sundheitszustand aus den letzten fünf Jahren verfügen, halten Sie 
diese bitte ebenfalls bereit.

Sie möchten eine Lebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
oder eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung abschließen und stellen einen 
Antrag dafür bei einem Versicherungsunternehmen. Früher begann jetzt ein 
langwieriger Prozess, der unbequem und fremdbestimmt war. Unser neuer 
Service ist schnell und einfach und lässt Sie das Tempo der Abwicklung be-
stimmen. Die Versicherung übermittelt uns Ihre Kontaktdaten und Sie ent-
scheiden wann und wo unsere Medizinischen Fachkräfte die erforderliche Ge-
sundheitsprüfung durchführen soll. So erhalten Sie zügig und bequem Ihren 
Versicherungsschutz.
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Wie funktioniert unser M-Check direct ?


