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Was zeigen wir euch hier?

Wie funktioniert Klartext?

• So kurz wie möglich

•Gute Struktur

• Positiv

• Einfache Sprache

•Wirksame Botschaft
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Original und Fälschung
Krankenkasse
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Sehr geehrter Herr, 

Sie haben am 20.05.2022 beim Rentenversicherungsträger einen 
Rentenantrag gestellt. 
Nach den gesetzlichen Regelungen werden Personen, die einen Antrag auf 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung stellen, in der 
Krankenversicherung der Rentner nur dann pflichtversichert, wenn sie eine 
entsprechende Vorversicherungszeit bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
erfüllen. Die Vorversicherungszeit ist erfüllt, wenn in der Zeit von der 
erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Rentenantragstellung 
(=Rahmenfrist) mindestens neun Zehntel der zweiten Hälfte dieses Zeitraumes 
eine Mitgliedschaft oder eine Familienversicherung bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse bestanden hat. 

Die von Ihnen angegebenen Versicherungszeiten in der gesetzlichen Kranken-
versicherung reichen zur Erfüllung der Vorversicherungszeit für die Kranken-
versicherung der Rentner nicht aus. Für Sie ist daher die 
Krankenversicherungspflicht als Rentenantragsteller bzw. Rentner 
ausgeschlossen. Sollte der Arbeitslosengeldbezug enden, haben Sie die 
Möglichkeit, sich bei unserer Kasse als freiwilliges Mitglied zu versichern. 
Als freiwilliges Mitglied besteht im Grundsatz ab Rentenbeginn ein Anspruch 
auf Beitrags-zuschuss zur Krankenversicherung. Für die Zahlung des 
Beitragszuschusses mit dem Beginn der Rente ist es jedoch erforderlich, dass 
der Antrag rechtzeitig beim Rentenversicherungsträger gestellt wird. 
Die Antragsfrist für den Beitragszuschuss endet spätestens mit Ablauf des 
dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem die Rente beginnt. 
Wird der Antrag erst nach Ablauf dieser Frist gestellt, erfolgt die Zahlung des 
Zuschusses erst mit dem Kalendermonat der Antragstellung. Dies gilt auch 
dann, wenn die Rente rückwirkend gewährt wird. Sofern Sie bisher noch 
keinen entsprechenden Antrag gestellt haben, empfehlen wir diesen 
umgehend beim Rentenversicherungsträger einzureichen.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sehr geehrter Herr Mustermann,

danke für Ihren Auftrag. Mit Reha-Sport steigern Sie Energie und 
Selbstbewusstsein. Anschließend können Sie viele Übungen selber 
fortsetzen. 

Gerne bezahlen wir Ihnen bis zu 50 Übungseinheiten, wenn sie diese 
Bedingungen erfüllen:

• Sie schließen die Übungen ab bis spätestens 8. Mai 20XX
• Die Veranstaltungen sind in Gruppen und ohne technische Geräte 
• Sie nutzen einen anerkannten Reha-Partner

Hier finden Sie unsere Partner: www.partner.de

Sie melden sich dort einfach an, wir rechnen alles direkt mir dem Partner ab. 
Bitte denken Sie daran: Zahlungen, die Sie zusätzlich leisten, ersetzen wir 
nicht. 

Bitte rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben.

Eine gute Genesung und freundliche Grüße 

im Training optimiert

Welches Schreiben hätte 
bei dir eine Chance?

Sehr geehrte Frau Mustermann,

anbei erhalten Sie Ihren Antrag auf Rehabilitationssport genehmigt zurück.
Hiernach können Sie maximal 50 Übungseinheiten innerhalb von 18 Monaten
durchführen. Der Rehabilitationssport zu Lasten der Musterkasse Gesundheit Plus
kann innerhalb des Zeitraums vom bis in Anspruch genommen werden. Er soll bei
einem anerkannten Leistungserbringer durchgeführt werden.

Ziel des Rehabilitationssports gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist es,
Ausdauer und Kraft zu stärken, Koordination und Flexibilität zu verbessern, das
Selbstbewusstsein insbesondere auch von behinderten oder von Behinderung
bedrohten Frauen und Mädchen zu stärken und Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Hilfe
zur Selbsthilfe hat zum Ziel, Selbsthilfepotentiale zu aktivieren, die eigene
Verantwortlichkeit des behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen
für seine Gesundheit zu stärken sowie ihn zu motivieren und in die Lage zu
versetzen, langfristig selbstständig und eigenverantwortlich Bewegungstraining
durchzuführen.

Rehabilitationssport umfasst Übungen, die in der Gruppe im Rahmen regelmäßig
abgehaltener Übungsveranstaltungen durchgeführt werden. Vom
Rehabilitationssport sind Übungen, welche an technischen Geräten ausgeführt
werden, grundsätzlich ausgeschlossen.
Die Leistung Rehabilitationssport bzw. Funktionstraining ist nach § 44
Sozialgesetzbuch IX grundsätzlich zuzahlungsfrei. Eventuell von Ihnen freiwillig
entrichtete Beiträge für eine Vereinsmitgliedschaft beim
Rehabilitationssportanbieter stellen keine Vertragsleistung dar und sind deshalb
nicht erstattungsfähig. Die Abrechnung der Vertragsleistung erfolgt direkt zwischen
dem Rehabilitationssportanbieter und der Musterkasse Gesundheit Plus.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

1



Was haben wir verbessert?
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Sehr geehrter Herr, 

Sie haben am 20.05.2022 beim Rentenversicherungsträger einen 
Rentenantrag gestellt. 
Nach den gesetzlichen Regelungen werden Personen, die einen Antrag auf 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung stellen, in der 
Krankenversicherung der Rentner nur dann pflichtversichert, wenn sie eine 
entsprechende Vorversicherungszeit bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
erfüllen. Die Vorversicherungszeit ist erfüllt, wenn in der Zeit von der 
erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Rentenantragstellung 
(=Rahmenfrist) mindestens neun Zehntel der zweiten Hälfte dieses Zeitraumes 
eine Mitgliedschaft oder eine Familienversicherung bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse bestanden hat. 

Die von Ihnen angegebenen Versicherungszeiten in der gesetzlichen Kranken-
versicherung reichen zur Erfüllung der Vorversicherungszeit für die Kranken-
versicherung der Rentner nicht aus. Für Sie ist daher die 
Krankenversicherungspflicht als Rentenantragsteller bzw. Rentner 
ausgeschlossen. Sollte der Arbeitslosengeldbezug enden, haben Sie die 
Möglichkeit, sich bei unserer Kasse als freiwilliges Mitglied zu versichern. 
Als freiwilliges Mitglied besteht im Grundsatz ab Rentenbeginn ein Anspruch 
auf Beitrags-zuschuss zur Krankenversicherung. Für die Zahlung des 
Beitragszuschusses mit dem Beginn der Rente ist es jedoch erforderlich, dass 
der Antrag rechtzeitig beim Rentenversicherungsträger gestellt wird. 
Die Antragsfrist für den Beitragszuschuss endet spätestens mit Ablauf des 
dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem die Rente beginnt. 
Wird der Antrag erst nach Ablauf dieser Frist gestellt, erfolgt die Zahlung des 
Zuschusses erst mit dem Kalendermonat der Antragstellung. Dies gilt auch 
dann, wenn die Rente rückwirkend gewährt wird. Sofern Sie bisher noch 
keinen entsprechenden Antrag gestellt haben, empfehlen wir diesen 
umgehend beim Rentenversicherungsträger einzureichen.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sehr geehrter Herr Mustermann,

danke für Ihren Auftrag. Mit Reha-Sport steigern Sie Energie und 
Selbstbewusstsein. Anschließend können Sie viele Übungen selber 
fortsetzen. 

Gerne bezahlen wir Ihnen bis zu 50 Übungseinheiten, wenn sie diese 
Bedingungen erfüllen:

• Sie schließen die Übungen ab bis spätestens 8. Mai 20XX
• Die Veranstaltungen sind in Gruppen und ohne technische Geräte 
• Sie nutzen einen anerkannten Reha-Partner

Hier finden Sie unsere Partner: www.partner.de

Sie melden sich dort einfach an, wir rechnen alles direkt mir dem Partner ab. 
Bitte denken Sie daran: Zahlungen, die Sie zusätzlich leisten, ersetzen wir 
nicht. 

Bitte rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben.

Eine gute Genesung und freundliche Grüße 

Sehr geehrte Frau Mustermann,

anbei erhalten Sie Ihren Antrag auf Rehabilitationssport genehmigt zurück.
Hiernach können Sie maximal 50 Übungseinheiten innerhalb von 18 Monaten
durchführen. Der Rehabilitationssport zu Lasten der Musterkasse Gesundheit Plus
kann innerhalb des Zeitraums vom bis in Anspruch genommen werden. Er soll bei
einem anerkannten Leistungserbringer durchgeführt werden.

Ziel des Rehabilitationssports gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist es,
Ausdauer und Kraft zu stärken, Koordination und Flexibilität zu verbessern, das
Selbstbewusstsein insbesondere auch von behinderten oder von Behinderung
bedrohten Frauen und Mädchen zu stärken und Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Hilfe
zur Selbsthilfe hat zum Ziel, Selbsthilfepotentiale zu aktivieren, die eigene
Verantwortlichkeit des behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen
für seine Gesundheit zu stärken sowie ihn zu motivieren und in die Lage zu
versetzen, langfristig selbstständig und eigenverantwortlich Bewegungstraining
durchzuführen.

Rehabilitationssport umfasst Übungen, die in der Gruppe im Rahmen regelmäßig
abgehaltener Übungsveranstaltungen durchgeführt werden. Vom
Rehabilitationssport sind Übungen, welche an technischen Geräten ausgeführt
werden, grundsätzlich ausgeschlossen.
Die Leistung Rehabilitationssport bzw. Funktionstraining ist nach § 44
Sozialgesetzbuch IX grundsätzlich zuzahlungsfrei. Eventuell von Ihnen freiwillig
entrichtete Beiträge für eine Vereinsmitgliedschaft beim
Rehabilitationssportanbieter stellen keine Vertragsleistung dar und sind deshalb
nicht erstattungsfähig. Die Abrechnung der Vertragsleistung erfolgt direkt zwischen
dem Rehabilitationssportanbieter und der Musterkasse Gesundheit Plus.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Positiver Einstieg

Kurze Absätze und Hervorhebungen

Kurze Sätze, einfache Wörter

Wirksamer Appell
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Original und Fälschung
Schachtelsatz
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Der neue Text kommt mit nur einem
Komma aus…
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Ihre derzeitige lizenzbasierte 
Transaktionskostenpauschale von € 
1.900,00 p.a. könnte, unter Verzicht auf 
die Zurverfügungstellung telefonischer 
24h-Supportleistungen durch uns, wobei 
berechtigte Reklamationsfälle Ihrerseits 
selbstverständlich ausgenommen sind, auf 
€ 1.200,00 reduziert werden. 

Für Fragen und Konditionsanpassungen 
stehen wir gern…

Sie bezahlen je Lizenz 
pauschal € 1.200 im Jahr. 

Für die 24h-Hotline berechnen wir 
zusätzlich € 700.

Ich empfehle Ihnen, nutzen Sie auch 
weiterhin die Hotline rund um die 
Uhr. 

Gern beantworte ich Ihre Fragen.


