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Herzlich willkommen,

die pro HealtH coMplete care service GMBH (pH-ccs) möchte ihren aufenthalt so angenehm wie  
möglich gestalten. im auftrag des rinecKer proton tHerapY centers (rptc) sowie der cHirUrGiscHen  
KliniK Dr. rinecKer (cKr) bieten wir ihnen folgenden exklusivservice an: 

Während sie durch das rptc und die cKr eine erstklassige medizinische Betreuung erhalten, organisieren wir, 
die pH-ccs, auf Wunsch alles andere. Wir nehmen uns Zeit für sie, fragen nach ihren Wünschen und  
Bedürfnissen, stimmen diese mit ihrem aufenthalt und dem therapieplan ab und unterbreiten ihnen, je nach  
gewünschter Betreuung, aufenthaltsdauer und anzahl der Begleitpersonen, ein entsprechendes angebot. sie werden 
einen ansprechpartner haben, der sie durchgehend persönlich betreut und ihnen in allen Belangen zur seite steht. 
somit können sie sich voll und ganz auf ihre Behandlung konzentrieren. 

Bei der Buchung unseres Full-service-angebots coMplete care begleiten wir sie von anfang an und  
kümmern uns um die planung und Durchführung ihres aufenthaltes. Wir koordinieren ihre anreise sowie die  
Übersetzung ihrer Befunde, unterstützen sie bei eventuell anfallenden einreiseformalitäten, überzeugen uns persönlich 
davon, dass das Hotelzimmer ihren anforderungen entspricht und sorgen dafür, dass sie pünktlich zu ihren Behand-
lungsterminen erscheinen können. Weiterhin sind wir bei der auswahl und Koordination von Freizeitaktivitäten behilflich. 
Welchen service auch immer sie zusätzlich nutzen möchten – Übersetzungen, Dolmetscherservice, limousinenservice, 
Mietwagen, sekretariatsservice, Kinderbetreuung, personal trainer, security etc.: Wir gewährleisten, dass sie und 
ihre Begleitpersonen sich so wohl wie möglich fühlen und sich um nichts sorgen müssen. 

Möchten sie unseren service in anspruch nehmen? Dann füllen sie bitte den für sie  
unverbindlichen coMplete care voranmeldebogen aus und senden ihn entweder  
direkt an uns zurück oder schicken ihn gemeinsam mit ihren medizinischen Unterlagen  
an das rptc. sobald ihr Behandlungstermin feststeht, werden sie unverzüglich von uns 
kontaktiert. selbstverständlich sind wir auch für einzelleistungen sowie kurzfristig vor ort 
für sie da. 

Wir würden uns sehr freuen, sie während ihres aufenthaltes unterstützen zu dürfen.

Herzlichst 
ihre Ursula Friedsam und das
pro HealtH coMplete care service teaM

Ursula Friedsam 
Geschäftsführerin
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Das schöne Gefühl, 
runDum Gut aufGehoben 
zu sein.



spracHservices

•  Übersetzungen und Dolmetscherdienste

Um eine korrekte Wiedergabe von Befunden und arztgesprächen 

zu gewährleisten, arbeiten wir ausschließlich mit staatlich ge-

prüften Dolmetschern, Übersetzern und/oder Ärzten zusammen, 

die mit der Materie vertraut sind. 

• Betreuung in ihrer landessprache 

sollte keiner unserer Mitarbeiter ihre Muttersprache sprechen, 

so suchen wir mit großer sorgfalt und Fürsorge die passende 

person für sie aus. Den Umfang der Betreuung bestimmen sie.

• Kontakt mit einem arzt ihres sprachgebietes

Das rptc führt die medizinische Kommunikation (arztbrief) in 

deutscher oder englischer sprache durch. in der regel können 

wir ihnen in München Ärzte vermitteln, die ihnen diese Briefe in 

ihre landessprache übertragen. 

anreise

•linienflug oder Jetcharter

Gerne sind wir bei der planung ihrer anreise behilflich.  

Wir buchen für sie die passende Flugreise, auch mit privaten 

charterjets und falls erforderlich mit medizinischer Begleitung. 

auf Wunsch holt sie eine limousine vom Flughafen ab und 

bringt sie sicher, diskret und zuverlässig zu ihrem Hotel. Falls 

erwünscht, erwartet sie der Fahrer bereits am Gepäckband. 

selbstverständlich werden auch sonderanforderungen wie ab-

holung vom Flugzeug, die Benutzung der Flughafen-vip-lounge 

für an- oder abreise sowie personenschutz von uns organisiert. 

• Bahn 

Wir buchen ihre Bahnreise und bieten ihnen hier ebenso  

limousinentransfer zum oder vom Hotel an. 

• auto

Genießen sie den Komfort eines exklusiven limousinenabhol- 

und Bringservices von/zu ihrem Wohnort. sie werden direkt von 

zu Hause abgeholt und am ende ihres aufenthaltes bzw. ihrer 

Behandlung wieder zurückgefahren. 

• visum 

auch bei dieser Frage sind wir gerne behilflich. Wir übersen-

den ihnen die entsprechenden Unterlagen und bereiten die 

Beantragung ihres visums vor. Bitte beachten sie, dass zur 

erlangung eines visums meist eine reisekrankenversicherung  

abgeschlossen werden muss.

• reisekrankenversicherung

sollten sie nicht bereits anderweitig versichert sein, können sie 

über uns die passende reisekrankenversicherung abschließen.



Hotel

Bevorzugen sie das GÄsteHaUs aM rptc oder eine andere  

Unterbringung? teilen sie uns ihre Wünsche mit. Wir sorgen 

dafür, dass sie und ihre Begleitpersonen alles zu ihrer vollsten 

Zufriedenheit vorfinden. 

Zusätzlich bieten wir ihnen an:

• sekretariatsservice

• personal Host

• security services 

liMoUsinenservice /MietWaGen

• limousinen-shuttleservice „Hotel – rptc – Hotel“

sollten sie nicht im GÄsteHaUs aM rptc wohnen, bieten wir 

ihnen unseren zuverlässigen limousinen-shuttleservice an. ihr 

persönlicher Fahrer holt sie rechtzeitig vom Hotel oder von zu 

Hause ab, damit sie pünktlich zu ihren Behandlungsterminen 

erscheinen können. 

• limousinenservice für den gesamten aufenthalt

• sightseeingtouren

• Mietwagen 

auch diese services können über uns in anspruch genommen 

werden. Bei Benutzung eines Mietwagens ist mit dem behan-

delnden arzt rücksprache bezüglich ihrer Fahrtüchtigkeit zu 

halten. 

sport, KUltUr UnD FreiZeit

Wir gehen intensiv auf ihre interessen, vorlieben und Hobbys 

ein und unterbreiten ihnen individuelle vorschläge zur Freizeit-

gestaltung. auf Wunsch organisieren wir auch Wellness- und 

Beauty-treatments sowie einen personal trainer für sie.

Gerne sind wir auch bei der planung eines anschließenden  

erholungs- oder sightseeingurlaubs (Bayerische schlösser und 

seen, salzburg etc.) behilflich.



coMplete care preise

sollten sie mehrere Dienstleistungen benötigen oder aus dem 

ausland anreisen, so empfehlen wir ihnen, unsere coMplete 

care paUscHale in anspruch zu nehmen. aber auch bei der 

Buchung von einzelnen services sind wir mit der gleichen auf-

merksamkeit und sorgfalt für sie da. 

Die preise für einzelleistungen entnehmen sie bitte unserer 

preisliste. Bei der Buchung der coMplete care paUscHale 

erhalten sie von uns einen individuellen Kostenvoranschlag, 

der sämtliche serviceleistungen der pro HealtH coMplete 

care service GMBH sowie den separaten Kostenvoranschlag 

für die medizinischen Behandlungskosten enthält. 

KinDer

Das Wohl der Kleinsten liegt uns besonders am Herzen. Wir bieten 

eine liebevolle und einfühlsame Kinderbetreuung und sorgen 

mit spannenden ausflugs- und Unterhaltungsprogrammen für 

ablenkung.

unser anspruch:
ihnen jeDen wunsch
von Den auGen abzulesen.
taG für taG.



MeDiZiniscHe Kosten

Die medizinischen Behandlungskosten sind völlig unabhängig 

von den Dienstleistungen der pro HealtH coMplete care 

service GMBH (pH-ccs). entnehmen sie diese bitte den  

Kostenvoranschlägen des rptc oder der cHirUrGiscHen  

KliniK Dr. rinecKer. 

Bei der cHirUrGiscHen KliniK Dr. rinecKer erfolgt die  

abrechnung nach dem Deutschen abrechnungssystem (DrG) 

mit Fallpauschalen und der aktuellen Gebührenordnung für  

Ärzte (GoÄ). Dementsprechend kann die endabrechnung unter 

Umständen höher oder auch niedriger als der Kostenvoranschlag 

ausfallen. eventuell entstehende Guthaben werden erstattet. 

Wir führen für sie die abrechnung durch, wobei wir die preise für 

die medizinische Behandlung ohne aufschlag an sie weitergeben.

recHnUnGsstellUnG

Der voranmeldebogen ist völlig unverbindlich für sie. erst wenn 

sie – nach vorlage unseres Kostenvoranschlages – das anmel-

deformular unterschrieben an uns zurückgesendet haben, ist ihr 

auftrag verbindlich. 

Bei auftragserteilung wird in der regel (je nach vorliegender 

Kassenzusage) die volle vertragssumme fällig, die sie bitte  

termingerecht an uns überweisen. eventuell zusätzlich anfallende 

Kosten rechnen wir wöchentlich vor ort mit ihnen ab. 

Bankverbindung

Deutsche Bank München

Kto.-nr.:  205 9194 00 

BlZ:  700 700 10

sWiFt coDe:  DeUtDeMM

iBan:  De52 7007 0010 0205 9194 00

steuer-nr.:  821/33348

Ust-idnr.:  De236912777
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pro health complete care service Gmbh
Gästehaus am rptc
franz-von-rinecker-straße 
81379 münchen

postadresse: 
schäftlarnstraße 135
81371 münchen

Kontakt: 
telefon: +49 (0) 89 660686-0
fax:  +49 (0) 89 660686-2900
info@ph-ccs.de 
www.ph-ccs.de 



www.prohealth.de

www.rptc.de

www.gh-rptc.de

www.rinecker.de


