
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Bekannte, 
 
die Helbich GmbH in Zusammenarbeit mit German Health Plans Worldwide Inc. ist stets daran 
interessiert Ihren Wuenschen und Anliegen im Bereich der Kranken- und Auslandsversicherungen auf 
hoechstem Niveau gerecht zu werden. Dafuer entwickeln wir uns kontinuierlich weiter und möchten Sie 
über aktuelle Neuerungen informieren.  
 
 

 NEU im Bereich deutscher privater Krankenversicherungen: Wir haben für Sie recherchiert und 
einen neuen Tarif mit Weltgeltung und ohne Zeitlimit gefunden. Voraussetzungen: deutsches Konto und 
deutsche Adresse. Bei ausländischer Vorversicherung wird ein ärztlicher Untersuchungsbericht verlangt. 
Welche Vorteile? 100% Leistungen nahezu in allen Bereichen inkl. Einbettzimmer. Man kann unter 
verschiedenen Selbstbeteiligungen wählen. 10 Prozent Ihres Beitrages wird in die Altersrückstellung 
investiert, dadurch ist Ihr Beitrag im Alter noch bezahlbar. Das ist einzigartig im Vergleich zu anderen 
europäischen Gesellschaften.  
 
 

 NEU im Bereich privater deutscher Rentenversicherungen: Auch hier haben wir für Sie 
recherchiert. Das Produkt ist für diejenigen interessant, die entweder in Deutschland, -oder im Ausland 
leben und zusätzlich in eine solide deutsche Rentenversicherung investieren möchten. Voraussetzungen: 
Deutsches Konto und deutsche Adresse. Das Besondere, Sie können die Pflegeversicherung als 
Zusatzversicherung integrieren. 
 
 

 WEBSITE: Um auf die Bedürfnisse unserer Kunden individuell eingehen zu können, verfügen wir 
über zwei Websites. Die Website www.germanhealthplans.com richtet sich an Einzelpersonen, Familien 
und Unternehmen, und wird momentan komplett ueberarbeitet. Fuer Jugendliche und junge Erwachsene, 
die die Welt als Au-Pair, über ein Work und Travel Programm, als Student oder Praktikant erkunden 
wollen, steht die Students-Interns-Seite zur Verfuegung. Diese ist bereits neu erstellt worden und bietet 
zahlreiche Informationen für das Auslandsabenteuer: http://www.students-interns.com/de/index.html.  
 
 

 ERINNERN SIE SICH NOCH AN DR. NIKOLAUS HELBICH? Mitbegründer und ehemaliger 
CFO Dr. Nikolaus Helbich hat sich nach seinem Ausscheiden von German Health Plans Worldwide Inc. 
als klinischer Psychotherapeut in New York City niedergelassen. Seine Ausbildung umfasste mehrere 
Jahre Training in moderner Psychoanalyse, Self Psychology und Social Work. Unter anderem ist er auf 
Career Consulting und Expatriates spezialisiert: 
http://therapists.psychologytoday.com/rms/prof_detail.php?profid=104038&sid=1325273561.65
09_9934&lastname=Helbich. 
 



 

 FACEBOOK: Wir sind nun auch auf Facebook präsent. Besuchen Sie uns unter:  
https://www.facebook.com/GermanHealthPlans und fügen Sie uns zu Ihrer Kontaktliste hinzu. 
 
 
 

 VERLEGUNG FIRMENSITZ, HELBICH GMBH: Der Firmensitz der Helbich GmbH wurde 
Ende Januar 2013 von Hamburg nach Maintal verlegt. Die Helbich GmbH ist aber weiterhin im 
Hamburger Handelsregister eingetragen. Die neuen Kontaktdaten lauten: 
Helbich GmbH, Breitscheidstraße 2a · 63477 Maintal, Germany,  
Tel.: +49 (0) 6181-43816-80 · Fax: +49 (0) 6181-43816-81 
 
 

 OBAMA REFORM: Wir haben für Sie recherchiert siehe auch PDF Treatment of Non Citizens…: 
 
Für Nicht-US-Bürger besteht generell keine Pflicht sich über das Amerikanische System zu versichern. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die individuelle Krankenversicherung den minimalen Standard der 
Amerikanischen Krankenversicherung abdeckt. Darunter verstehen wir, dass sich für Personen, die eine 
europäische Krankenversicherung besitzen und in den USA leben, nichts ändert. 
 

� Some types of insurance do not qualify as minimum essential coverage. Examples 

include coverage only for vision or dental care, workers' compensation, coverage 

only for a specific disease or condition, plans that offer only discounts on medical 

services, or coverage for a specific disease or condition. Indian health system 

services do not count as minimum essential coverage. 
 
Sinn und Zweck der Obama Reform ist es ja, mehr Menschen den Zugang zu Gesundheitsleistungen zu 
gewährleisten und durch die Einschränkung der Willkür von Ärzten und Anbietern von 
Gesundheitsleistungen, die steigenden Ausgaben im Gesundheitswesen zu senken bzw. nicht weiter 
ansteigen zu lassen.  
Für uns ergibt sich daher die Schlussfolgerung, dass es somit keine Änderung für Personen mit einer 
europäischen Krankenversicherung gibt. 
 
Es wird darüber hinaus unterschieden, welche Form von Nicht-US-Bürgerschaft besteht. Je nach Visum 
oder Immigration Status etc. haben Nicht-US-Bürger jedoch die Möglichkeit durch das Amerikanische 
System versichert zu sein. Dabei ist wieder der Einreisezeitpunkt entscheidend und es bestehen 
Wartezeiten. 
 
Es handelt sich hierbei um unsere Recherche, wir können dafür keine Haftung übernehmen. 
 
Sie interessieren sich für die Obama-Reform? Hier können Sie sich informieren:  
http://www.whitehouse.gov/healthreform. 
 
 
 

 EMPFEHLUNGEN ,  besonders möchten wir uns für die vielen erfolgreichen Weiterempfehlungen 
unserer Klienten bedanken. Diese tragen dazu bei, dass unser international orientierter Kundenstamm 
stetig wächst. 
 



 
 VERÄNDERUNGEN BEI DER DKV: Weil die DKV AG Ihre Kunden, die im Ausland 

leben, anscheinend nicht informiert hat, möchten wir denjenigen, die es vielleicht noch nicht 
wissen, die Veränderungen mitteilen. Im September 2010 hat die DKV AG die Beratung von 
neuen Kunden, die in den USA leben, beendet. Im September 2011 wurde die Beratung von 
neuen Kunden, die im außereuropäischen Ausland leben, beendet. Bestandskunden, die bereits 
über die DKV versichert sind und die im außereuropäischen Ausland leben, betrifft das nicht. Es 
sei denn, der Wohnsitz wird in ein anderes außereuropäisches Ausland verlegt. In diesem Fall 
endet die Versicherung oder sie kann auf die große- oder kleine Anwartschaft gelegt werden. Im 
außereuropäischen Ausland besteht für diese Kunden max. 6 Monate Versicherungsschutz. 
Generell besteht Versicherungsschutz in Deutschland und Europa und max. 6 Monate im 
außereuropäischen Ausland. Falls Fragen zu diesem Thema auftauchen sollten, stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter gelesen haben. Wir stehen Ihnen gerne für ein persönliches 
Gespräch am Telefon oder per Skype zur Verfügung. 
 
 
Beste Grüße  
 
 
 

 

ADELHEID HELBICH    

V E R S I C H E R U N G S F A C H F R A U / A C T U A R Y ,  B W V  

 

E-M AIL:  Ad e lh e i d .H elb i ch @ German H ea l t h P lan s . com  

E-M AIL:  Ad e lh e i d @ Helb i ch . com  

S KY PE :   ad e lh e i d .h e lb i ch  

 

WEB S ITE :  WWW. GER M AN HE ALTH P LANS.C OM    

WEB S ITE :  WWW.S TUDE N TS- IN TER N S.C OM   

Fo l lo w u s  on  Faceb ook :    
h t t p s : / / www. fac eb o ok . com/ Ger man H ea l t h P lan s   

 


