
GESUNDHEIT ERHALTEN – 
ZUSATZVERSICHERUNG ZAHN/AMBULANT

Manchmal hält die 
erste Liebe länger 
als die zweiten Zähne.
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Gesundheit bedeutet 
Lebensqualität.

Gesetzlich und privat krankenversichert: 
der beste Schutz vor hohen Zuzahlungen.

Verbessern Sie Ihre Leistungen:
Í·» »®¸¿´¬»² ·² ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»² Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ øÙÕÊ÷ 



©»²·¹»®ò Ü·» Ô»·¬«²¹»² ·²¼ $¾»®©·»¹»²¼ ¹»»¬¦´·½¸ ¹»®»ó

¹»´¬å ¼»® Ù»»¬¦¹»¾»® ¸¿¬ º»¬¹»´»¹¬ô ¼¿ Í·» º¿¬ $¾»®¿´´ 

¼¿¦«¦¿¸´»² ³$»²æ ¦«³ Þ»·°·»´ ¾»·³ Æ¿¸²¿®¦¬ô º$® ß®¦ó

²»·³·¬¬»´ô º$® Í»¸¸·´º»²ô º$® Ê±®±®¹»«²¬»®«½¸«²¹»² «²¼ 

º$® Ò¿¬«®¸»·´µ«²¼» ø¦ò Þò Ø»·´°®¿µ¬·µ»®÷ò Ú¿¬ ¿´´» ÙÕÊóÊ»®·ó

½¸»®¬»² ø®«²¼ çê û÷ ¸¿¾»² ¾»®»·¬ º$® ·¸®» Ù»«²¼¸»·¬ ¿« 

¼»® »·¹»²»² Ì¿½¸» ¼¿¦«¹»¦¿¸´¬ò ×² ¼»² ´»¬¦¬»² ïî Ó±²¿¬»² 

¾»¬®«¹»² ¼·» Û·¹»²¿²¬»·´» ¿´´»® ÙÕÊóÊ»®·½¸»®¬»² ®«²¼  

ë Ó®¼ò Û«®±ò

Í·» »´¾¬ µ*²²»² ·½¸ ½¸$¬¦»² «²¼ ×¸®» Ô»·¬«²¹»² ª»®¾»ó

»®²æ ³·¬ »·²»® °®·ª¿¬»² Æ«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ 

Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ò Ü·» Ô»·¬«²¹»² ±®·»²¬·»®»² ·½¸ ¿² 

¼»² É$²½¸»² ¼»® ¹»»¬¦´·½¸ Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®¬»²ô ¼·» ¾»ó

±²¼»®»² É»®¬ ¿«º »·²» ß¾·½¸»®«²¹ ª±² Æ¿¸²»®¿¬¦ô Ê±®ó

±®¹» «²¼ Ò¿¬«®¸»·´µ«²¼» ´»¹»²ò

Beim Zahnarzt: mehrere 1.000 Euro 
Eigenbeteiligung sind keine Seltenheit!
É·» ½¸²»´´ ¼·» ß«¹¿¾»² º$® ¼·» »·¹»²» Ù»«²¼¸»·¬ ·² ¼·» 

Ø*¸» ½¸²»´´»² µ*²²»²ô ¦»·¹¬ ·½¸ ¾»±²¼»® ¾»·³ Æ¿¸²ó

¿®¦¬ò Í±®¹º<´¬·¹» Æ¿¸²°º´»¹» ·¬ ´»·¼»® ¿«½¸ µ»·²» Ù¿®¿²¬·» 

¹»¹»² ¸±¸» Æ¿¸²¿®¦¬µ±¬»²ò É·» ©·® » ¼®»¸»² «²¼ ©»²ó

¼»²ô Æ¿¸²¿®¦¬¾»«½¸» ´¿»² ·½¸ ²·½¸¬ ª»®³»·¼»²ò Ü»²ó

µ»² Í·» ²«® ¿² Æ¿¸²»®¿¬¦ò Ü¿¾»· ·¬ ¼»® ¹®*A¬» Í½¸®»½µ»² 

Ü·»»® Ð®±°»µ¬ ·¬ »·² ß«¦«¹ ¿« ¼»² Ì¿®·º»²ò ×³ Û·²¦»´²»² ¹»´¬»² ¼·» 
ß´´¹»³»·²»² Ê»®·½¸»®«²¹¾»¼·²¹«²¹»² Ì»·´ ×ô ×× «²¼ ×××ò
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Wichtig: Eigenbeteiligungen sind nicht 
auf Zahnersatz beschränkt.
Ü·» °®±º»·±²»´´» Æ¿¸²®»·²·¹«²¹ ·¬ ²·½¸¬ ·³ ¹»»¬¦´·½¸»² 

Ô»·¬«²¹µ¿¬¿´±¹ »²¬¸¿´¬»²ò Ü¿ ¸»·¬ô ¼·»» »³°º»¸´»²ó

©»®¬» Ê±®±®¹» ¦¿¸´»² Í·» µ±³°´»¬¬ »´¾¬ò Ë²¼ ¿«½¸ º$® 

×²´¿§ «²¼ É«®¦»´¾»¸¿²¼´«²¹»² ·²¼ ¸±¸» Û·¹»²¾»¬»·´·¹«²ó

¹»² ³*¹´·½¸ò

Í»·¬ ¼»³ ïò Ö¿²«¿® îðïî ±®¹¬ ¼·» ²»«» Ù»¾$¸®»²±®¼²«²¹ º$® 

Æ¿¸²<®¦¬» ¦«<¬¦´·½¸ º$® ²±½¸ ¸*¸»®» Õ±¬»² ¾»·³ Æ¿¸²¿®¦¬ò

Fazit:
Û·²» °®·ª¿¬» Æ¿¸²¿¾·½¸»®«²¹ ·¬ «²»®´<´·½¸ò Í·½¸»®² Í·» 

·½¸ ¼¿ ¾»®«¸·¹»²¼» Ù»º$¸´ô ¶»¼»®¦»·¬ ¦«³ Æ¿¸²¿®¦¬ ¹»ó

¸»² ¦« µ*²²»²ô ©»²² ×¸®» Ù»«²¼¸»·¬ ¼·» »®º±®¼»®¬ò

Þ»· »·²»® Î»½¸²«²¹ ª±² íòððð Û«®± ³$»² Í·» ·³  

Ü«®½¸½¸²·¬¬ ³»¸® ¿´ ïòèðð Û«®± »´¾¬ ¦¿¸´»²ò

So viel müssen gesetzlich Krankenver-
sicherte für Zahnersatz selbst zahlen:

ìí û

ª±® Û·²º$¸®«²¹

¼»® Ú»¬¦«½¸$»

êî û

²¿½¸ Û·²º$¸®«²¹

¼»® Ú»¬¦«½¸$»

Ï«»´´»æ Ð®»»³·¬¬»·´«²¹ Ù®«²»® õ Ö¿¸® 

³·¬¬´»®©»·´» ²·½¸¬ ¼»® Þ±¸®»®ô ±²¼»®² ¼·» ¿²½¸´·»A»²¼» 

Î»½¸²«²¹ò Ô»¹»² Í·» É»®¬ ¿«º »·²» ¸*¸»®©»®¬·¹» Ê»®±®ó

¹«²¹ «²¼ ¹»¾»² ·½¸ ²·½¸¬ ³·¬ »·²º¿½¸»² Ó»¬¿´´µ®±²»² ¦«ó

º®·»¼»²á ×³ Í½¸²·¬¬ ¼¿®º ¼·» ÙÕÊ ª±² ¶»¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ó

®»½¸²«²¹ ²«® µ²¿°° íð û $¾»®²»¸³»²ò
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Die Leistungen im Überblick

Æ¿¸²ÌÑÐô Æ¿¸²ÌÑÐ°«®

Í¬¿²¼¿®¼³<A·¹»®ô »·²º¿½¸»®  
Æ¿¸²»®¿¬¦ øÎ»¹»´ª»®±®¹«²¹÷

Ø±½¸©»®¬·¹»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²µ´«·ª» 
×²´¿§ô ×³°´¿²¬¿¬»ô ³·¬ Ê»®¹$¬«²¹ó
¿²¬»·´»² ²¿½¸ ¼»® Ù»¾$¸®»²±®¼²«²¹ 
º$® Æ¿¸²<®¦¬» øÙÑÆ÷

çð û ö

Æ¿¸²¾»¸¿²¼´«²¹

Ð®±°¸§´¿¨» «²¼ °®±º»·±²»´´»  
Æ¿¸²®»·²·¹«²¹ ²¿½¸ Ê±´´»²¼«²¹ ¼» 
îïò Ô»¾»²¶¿¸®» ¾· ¦« ïëð   Î»½¸ó
²«²¹¾»¬®¿¹ ¶» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®

Õ·»º»®±®¬¸±°<¼·» ª±® Ê±´´»²¼«²¹  
¼» îïò Ô»¾»²¶¿¸®»

Ó¿¨·³¿´» Û®¬¿¬¬«²¹¾»¬®<¹»
 ïò Õ¿´»²¼»®¶¿¸® ¾· ¦« ïòððð  
 îò  îòððð  
 ¿¾ ëò Õ¿´»²¼»®¶¿¸® «²¾»¹®»²¦¬

Ihr zusätzlicher Vorteil 1 – 
das flexible, attraktive Optionsrecht.
Ù·´¬ º$® ¼·» Ì¿®·º» Æ¿¸²ÐÔËÍô Æ¿¸²ÐÔËÍ°«® «²¼ Æ¿¸²ó

ÍÌßÎÌ°«®æ É»²² ¼·» ª»®·½¸»®¬» Ð»®±² ¾»· Ê»®¬®¿¹¿¾ó

½¸´« ²±½¸ µ»·²» ìð Ö¿¸®» øÛ·²¬®·¬¬¿´¬»®÷ ¿´¬ ·¬æ Í·» ·½¸»®² 

·½¸ ¿¾ ¼»³ îðò Ô»¾»²¶¿¸® ¼¿ Î»½¸¬ô ¼»² ¾»¬»¸»²¼»² 

Ê»®·½¸»®«²¹½¸«¬¦ ±¸²» »®²»«¬» Ù»«²¼¸»·¬°®$º«²¹ ·² 

²±½¸ ´»·¬«²¹¬<®µ»®» Æ¿¸²¬¿®·º» «³¦«¬»´´»²ò Ü¿ Ñ°¬·±²ó

®»½¸¬ µ*²²»² Í·» ²¿½¸ ß¾´¿«º ª±² êð Ó±²¿¬»² ±¼»® ïîð 

Ó±²¿¬»² ²¿½¸ ¼»³ Þ»¹·²² ¼» Ê»®·½¸»®«²¹½¸«¬¦» 

©¿¸®²»¸³»²ò

Zusatzversicherungen Zahn 
Sichern Sie sich die bessere Versorgung. 
Í·» »´¾¬ ¾»¬·³³»²ô ©·» «³º¿²¹®»·½¸ ×¸® Æ¿¸²½¸«¬¦ »·² 

±´´ò Í± ¾·»¬»¬ ×¸²»² ¼»® ÌÑÐóÍ½¸«¬¦ ¼·» ±°¬·³¿´» ß¾·½¸»ó

ó

»®¿¬¦ $¾»® ¿²°®«½¸ª±´´» ×³°´¿²¬¿¬» ¾· ¸·² ¦«® °®±º»·ó

ö  Ü»® Þ»¬®¿¹ ¼»® ¬¿®·º´·½¸»² Ô»·¬«²¹»² ¾»·²¸¿´¬»¬ ¼·» Ê±®´»·¬«²¹»² ¼»® ÙÕÊ «²¼ 
¿²¼»®»® Ô»·¬«²¹¬®<¹»®ò
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Æ¿¸²ÐÔËÍô Æ¿¸²ÐÔËÍ°«® Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«®

ïðð û ö

éð û ö ëð û ö

 ïò Õ¿´»²¼»®¶¿¸® ¾· ¦« ïòððð  
 îò  îòððð  
 ¿¾ ëò Õ¿´»²¼»®¶¿¸® ìòððð  

 ïò Õ¿´»²¼»®¶¿¸® ¾· ¦« ïòððð  
 îò  îòððð  
 ¿¾ ëò Õ¿´»²¼»®¶¿¸® îòððð  

Ihr zusätzlicher Vorteil 2 – 
jederzeit flexibel.


µ¿´µ«´·»®¬ ·²¼ô ¸¿¾»² Í·» »·²»² ¾»±²¼»® ¹$²¬·¹»² Þ»·ó

¬®¿¹ ³·¬ ¿´¬»®¾»¼·²¹¬»² Þ»·¬®¿¹°®$²¹»²ò Æ¿¸²ÐÔËÍ «²¼ 

Æ¿¸²ÌÑÐ µ*²²»² Í·» ¿«½¸ ·² ¼»® µ´¿·½¸»² Ê¿®·¿²¬» ©<¸ó

ó

»´ ·² ¼·» µ´¿·½¸» Ê¿®·¿²¬» ·¬ ¶»¼»®¦»·¬ ³*¹´·½¸ô ·³ Æ¿¸²ó

ÐÔËÍ°«® »®º±´¹¬ »·²» ¿«¬±³¿¬·½¸» Ë³¬»´´«²¹ ¦« Þ»¹·²² 

¼» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®»ô ·² ¼»³ Í·» ¼¿ ëëò Ô»¾»²¶¿¸® ª±´´»²¼»¬ 

¸¿¾»²ô ·³ Æ¿¸²ÌÑÐ°«® ¼¿ ìðò Ô»¾»²¶¿¸®ò

±²»´´»² Æ¿¸²®»·²·¹«²¹ò Î»·½¸¬ ×¸²»² ¿´ Û·²¬·»¹ »·²» 

¹»®·²¹»®» ß¾·½¸»®«²¹ô »²¬½¸»·¼»² Í·» ·½¸ º$® ¼·» ÐÔËÍó 

±¼»® ÍÌßÎÌóÊ¿®·¿²¬»²ò Ó·¬ ¼»³ ·²¬»¹®·»®¬»² Ñ°¬·±²®»½¸¬ 

ó

¹®¿¼»²�ò
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So viel können Sie sparen!
Beispiel: Zahnersatz – einfache Versorgung
Û·²» Ó»¬¿´´¾®$½µ» ±¼»® Ê»®¾´»²¼«²¹ ·³ Ú®±²¬¾»®»·½¸ 

µ±¬»¬ ±¸²» Æ«½¸$» çéðôðð Û«®±ò 

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬ çéðôðð  
Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»²  
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ï÷ ó ëêðôðð  
Í± ª·»´ ³$¬»² Í·» »´¾¬ ¦¿¸´»² ã ìïðôðð  

Ó·¬ ¼»® Æ¿¸²¦«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ Õ®¿²µ»²ª»®·ó

½¸»®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ·½¸ ×¸® Û·¹»²¿²¬»·´ ·² ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ì¿®·º»² 

©·» º±´¹¬æ

Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  çéðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«® î÷ ó çéðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸  ã ðôðð  

Æ¿¸²ÐÔËÍñÆ¿¸²ÐÔËÍ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  çéðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÐÔËÍñÆ¿¸²ÐÔËÍ°«® î÷ ó çéðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ðôðð  

Æ¿¸²ÌÑÐñÆ¿¸²ÌÑÐ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  çéðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÌÑÐñÆ¿¸²ÌÑÐ°«® î÷ ó çéðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ðôðð  

ï÷  Ú»¬¦«½¸« ²¿½¸ ïð Ö¿¸®»² ®»¹»´³<A·¹»® Ê±®±®¹» 
î÷  Þ»·²¸¿´¬»¬ ¼·» Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»² Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹å
 ¼·» Æ¿¸²¸*½¸¬<¬¦» ·²¼ »®º$´´¬ò
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Beispiel: Füllungen – höherwertige Versorgung
Æ©»· Õ»®¿³·µó×²´¿§ ·³ Í»·¬»²¦¿¸²¾»®»·½¸ µ±¬»² 

±¸²» Æ«½¸$» ïòîèðôðð Û«®±ò 

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬ ïòîèðôðð  
Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»²  
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ó çîôðð  
Í± ª·»´ ³$¬»² Í·» »´¾¬ ¦¿¸´»² ã ïòïèèôðð  

Ó·¬ ¼»® Æ¿¸²¦«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ Õ®¿²µ»²ª»®·ó

½¸»®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ·½¸ ×¸® Û·¹»²¿²¬»·´ ·² ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ì¿®·º»² 

©·» º±´¹¬æ

Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  ïòîèðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«® ï÷ ó êìðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã êìðôðð  

Æ¿¸²ÐÔËÍñÆ¿¸²ÐÔËÍ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  ïòîèðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÐÔËÍñÆ¿¸²ÐÔËÍ°«® ï÷ ó èçêôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã íèìôðð  

Æ¿¸²ÌÑÐñÆ¿¸²ÌÑÐ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  ïòîèðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÌÑÐñÆ¿¸²ÌÑÐ°«® ï÷ ó ïòïëîôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ïîèôðð  

ï÷  Þ»·²¸¿´¬»¬ ¼·» Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»² Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹å
 ¼·» Æ¿¸²¸*½¸¬<¬¦» ·²¼ »®º$´´¬ò
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So viel können Sie sparen!
Beispiel: Zahnersatz – höherwertige Versorgung
Û·² ×³°´¿²¬¿¬ ³·¬ Í«°®¿µ±²¬®«µ¬·±² µ±¬»¬ 

±¸²» Æ«½¸$» îòèìðôðð Û«®±ò 

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬ îòèìðôðð  
Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»²  
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ï÷ ó íèéôðð  
Í± ª·»´ ³$¬»² Í·» »´¾¬ ¦¿¸´»² ã îòìëíôðð  

Ó·¬ ¼»® Æ¿¸²¦«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ Õ®¿²µ»²ª»®·ó

½¸»®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ·½¸ ×¸® Û·¹»²¿²¬»·´ ·² ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ì¿®·º»² 

©·» º±´¹¬æ

Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  îòèìðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«® î÷ ó ïòìîðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ïòìîðôðð  

Æ¿¸²ÐÔËÍñÆ¿¸²ÐÔËÍ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  îòèìðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÐÔËÍñÆ¿¸²ÐÔËÍ°«® î÷ ó ïòçèèôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã èëîôðð  

Æ¿¸²ÌÑÐñÆ¿¸²ÌÑÐ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼»® Æ¿¸²»®¿¬¦ ·²¹»¿³¬  îòèìðôðð  
Ô»·¬«²¹ ³·¬ Æ¿¸²ÌÑÐñÆ¿¸²ÌÑÐ°«® î÷ ó îòëëêôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã îèìôðð  

ï÷  Ú»¬¦«½¸« ²¿½¸ ïð Ö¿¸®»² ®»¹»´³<A·¹»® Ê±®±®¹» 
î÷  Þ»·²¸¿´¬»¬ ¼·» Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»² Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹å
 ¼·» Æ¿¸²¸*½¸¬<¬¦» ·²¼ »®º$´´¬ò
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Beispiel: professionelle Zahnreinigung (PZR)
Û·²» °®±º»·±²»´´» Æ¿¸²®»·²·¹«²¹ µ±¬»¬ 

±¸²» Æ«½¸$» ïðïôðð Û«®±ò 

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» ÐÆÎ ·²¹»¿³¬ ïðïôðð  
Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»²  
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ó ðôðð  
Í± ª·»´ ³$¬»² Í·» »´¾¬ ¦¿¸´»² ã ïðïôðð  

Ó·¬ ¼»® Æ¿¸²¦«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ Õ®¿²µ»²ª»®·ó

½¸»®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ·½¸ ×¸® Û·¹»²¿²¬»·´ ·² ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ì¿®·º»² 

©·» º±´¹¬æ

Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» ÐÆÎ ·²¹»¿³¬  ïðïôðð  
Æ«½¸« ª±² Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«® ó ëðôëð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ëðôëð  

Æ¿¸²ÐÔËÍñÆ¿¸²ÐÔËÍ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» ÐÆÎ ·²¹»¿³¬  ïðïôðð  
Æ«½¸« ª±² Æ¿¸²ÐÔËÍñÆ¿¸²ÐÔËÍ°«® ó éðôéð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã íðôíð  

Æ¿¸²ÌÑÐñÆ¿¸²ÌÑÐ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» ÐÆÎ ·²¹»¿³¬  ïðïôðð  
Æ«½¸« ª±² Æ¿¸²ÌÑÐñÆ¿¸²ÌÑÐ°«® ó çðôçð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ïðôïð  
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Gut zu wissen, dass Sie 
bestens vorgesorgt haben, 
oder?
Auch im ambulanten Bereich sind erhebliche 
Eigenanteile möglich!  

Ê·»´» Ó»¼·µ¿³»²¬» »®º±®¼»®² Æ«¦¿¸´«²¹»² ¿« »·¹»²»® Ì¿ó

½¸»ò Ë²¼ Û¨¬®¿ µ±¬»² ½¸²»´´ ³»¸®»®» Ø«²¼»®¬ Û«®±ô 

»¬©¿ Ø±³*±°¿¬¸·»ô Þ®·´´»²ô Õ±²¬¿µ¬´·²»² «²¼ ß«¹»²´¿»®ó

¾»¸¿²¼´«²¹»²ò Ù»®¿¼» ¾»· ½¸®±²·½¸»² Û®µ®¿²µ«²¹»² 

¬*A¬ ¼·» Í½¸«´³»¼·¦·² ¿² ·¸®» Ù®»²¦»²ò Ü»® É»¹ ¦«³ Ø»·´ó

       

¼»²² º$® »²¬¬»¸»²¼» Õ±¬»² ³$»² Í·» ¸<«º·¹ ¬·»º ·² ¼·» 

Ì¿½¸» ¹®»·º»²ò 

Ü»® Ô»·¬«²¹«³º¿²¹ ×¸®»® Õ®¿²µ»²µ¿» º$® Ê±®±®¹»ó 

«²¬»®«½¸«²¹»² ·¬ »¾»²º¿´´ ¹»»¬¦´·½¸ ¾»¹®»²¦¬ò Ù»®¿¼» 

¼«®½¸ Ê±®±®¹»«²¬»®«½¸«²¹»² ´¿»² ·½¸ °»®*²´·½¸» 

Ù»«²¼¸»·¬®··µ»² º®$¸ »®µ»²²»²ô «³ ¼·» Õ®¿²µ¸»·¬»² ª±² 

³±®¹»² ¦« ª»®³»·¼»²ò ß«½¸ º$® Î»·»½¸«¬¦·³°º«²¹»² «²¼ 

Ø·´º³·¬¬»´ »®¬¿¬¬»¬ ×¸®» Õ®¿²µ»²µ¿» ¹¿® µ»·²» ±¼»® ²«® 

»·²»² Ì»·´ ¼»® Î»½¸²«²¹»²ò

Fazit: eine private Zusatzversicherung ist für Sie 
wichtiger denn je!
Í½¸$¬¦»² Í·» ·½¸ ª±® ¸±¸»² º·²¿²¦·»´´»² Þ»´¿¬«²¹»²ò Ù»ó

©·²²»² Í·» ¼¿ Ù»º$¸´ ¦«®$½µô ¶»¼»®¦»·¬ ¦«³ ß®¦¬ ¹»¸»² ¦« 

µ*²²»²ô ©»²² ×¸®» Ù»«²¼¸»·¬ ¼·» »®º±®¼»®¬ò Ë²¼ ¹»¾»² 

Í·» ·½¸ ²·½¸¬ ³·¬ ¼»® Þ¿·ª»®±®¹«²¹ ¦«º®·»¼»²ò

Ð®±º·¬·»®»² Í·» ¶»¬¦¬ ª±² ´»·¬«²¹º<¸·¹»² Æ«¿¬¦ª»®·½¸»ó

®«²¹»² ·³ ¿³¾«´¿²¬»² Þ»®»·½¸ò Ë²¼ ¦©¿® ³·¬ Ê»®·½¸»ó

®«²¹½¸«¬¦ ±¸²» É¿®¬»¦»·¬»² «²¼ ³·¬ ª»®»·²º¿½¸¬»³ Þ»ó

¿²¬®¿¹«²¹ª»®º¿¸®»²ÿ
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Leistungen nach Maß, 
wann immer Sie uns brauchen.  
Ó·¬ «²»®»² ¿³¾«´¿²¬»² Û®¹<²¦«²¹¬¿®·º»² µ*²²»² Í·» ·½¸ 

ó

½¸»² É$²½¸»ò É·® ¾·»¬»² ×¸²»² ¼¿ º$® Í·» °¿»²¼» ß¾ó

·½¸»®«²¹²·ª»¿« ª±² ÐÔËÍ ¾· ÍÌßÎÌò

É<¸´»² Í·» ¼»² Õ±³°´»¬¬óÍ½¸«¬¦ô ¼»® ·² ¿´´»² ©·½¸¬·¹»² Þ»ó

®»·½¸»² ¼·» Ô$½µ»² ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»² Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ 

½¸´·»A¬ ¾¦©ò ×¸®» Û·¹»²¿²¬»·´» »®¸»¾´·½¸ ®»¼«¦·»®¬ò Ü¿¦« 

¹»¸*®»² «²¬»® ¿²¼»®»³ ¿³¾«´¿²¬» Ê±®±®¹»«²¬»®«½¸«²¹»²ô 

®»·»³»¼·¦·²·½¸» Þ»®¿¬«²¹»² «²¼ ×³°º«²¹»²ô Í»¸¸·´º»²ó

»®¬¿¬¬«²¹»² «²¼ ¼·» D¾»®²¿¸³» <®¹»®´·½¸»® ¹»»¬¦´·½¸»® 

      ó 

³·¬¬»´ô Ø¿«¸¿´¬¸·´º»²ò  

Ein besonderes Highlight:
Þ»· ¼»² ¿´¬»®²¿¬·ª»² Ø»·´³»¬¸±¼»² $¾»®²»¸³»² ©·® ¿«½¸ 

Ô»·¬«²¹»² º$® ²·½¸¬ ©·»²½¸¿º¬´·½¸ ¿²»®µ¿²²¬» Ó¿A²¿¸ó

³»² ©·» ¦ò Þò Í½¸³»®¦¿µ«°«²µ¬«®ô Ø±³*±°¿¬¸·»ô ¿²¬¸®±ó

°±±°¸·½¸» Ó»¼·¦·² »·²½¸´·»A´·½¸ ¼»® ·² »·²»® ß°±¬¸»µ» 

¾»¦±¹»²»² ß®¦²»·³·¬¬»´ò

Û¾»²± ¦¿¸´»² ©·® ¿«½¸ ²·½¸¬ ª»®½¸®»·¾«²¹°º´·½¸¬·¹» ß®¦ó

²»·³·¬¬»´ ø±¹»²¿²²¬» ÑÌÝóÐ®<°¿®¿¬»÷ô ¼·» ª±³ ß®¦¬ ±¼»® 

Ø»·´°®¿µ¬·µ»® ª»®±®¼²»¬ «²¼ ·² »·²»® ß°±¬¸»µ» ¾»¦±¹»² 
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Die Leistungen im Überblick

Ê±®±®¹»³¿A²¿¸³»² «²¼ Î»·»½¸«¬¦·³°º«²¹»² ö  
ø·²µ´«·ª» ×²¼·ª·¼«»´´»² Ù»«²¼¸»·¬´»·¬«²¹»²÷

Þ®·´´»² «²¼ Õ±²¬¿µ¬´·²»² ö

ÔßÍ×ÕñÔßÍÛÕ ö
ø»®¬³¿´·¹ ²¿½¸ í Ö¿¸®»² ¿¾ Ê»®·½¸»®«²¹¾»¹·²² º$® ¿³¾«´¿²¬» Õ±¬»²å  
»·² ß²°®«½¸ ¾»¬»¸¬ î ³¿´ ©<¸®»²¼ ¼»® ¹»¿³¬»² Ê»®¬®¿¹´¿«º¦»·¬÷

Ø»·´°®¿µ¬·µ»®ô Ò¿¬«®¸»·´µ«²¼» ¼«®½¸ \®¦¬» ±©·» ¿´¬»®²¿¬·ª» «²¼ 

¼¿²² ¿«½¸ ÑÌÝóÐ®<°¿®¿¬»

Ø·´º³·¬¬»´ ö øÎ»¬µ±¬»²÷

Ù»»¬¦´·½¸» Æ«¦¿¸´«²¹ º$® Ø»·´óô Ø·´ºóô ß®¦²»·ó «²¼ Ê»®¾¿²¼³·¬¬»´ô  
Ø¿«¸¿´¬¸·´º»²

ß«´¿²¼®»·»óÕ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ·²µ´«·ª» ß«´¿²¼®$½µ¬®¿²°±®¬
øè É±½¸»² ¶» Î»·»÷

Zusätzlicher Vorteil 1 – 
das flexible, attraktive Optionsrecht
Ù·´¬ º$® ¼»² Ì¿®·º ß³¾«´¿²¬ÍÌßÎÌ°«®æ É»²² ¼·» ª»®·½¸»®¬» 

Ð»®±² ¾»· Ê»®¬®¿¹¿¾½¸´« ²±½¸ µ»·²» ìð Ö¿¸®» øÛ·²ó

¬®·¬¬¿´¬»®÷ ¿´¬ ·¬æ Í·» ·½¸»®² ·½¸ ¿¾ ¼»³ îðò Ô»¾»²¶¿¸® 

¼¿ Î»½¸¬ô ¼»² ¾»¬»¸»²¼»² Ê»®·½¸»®«²¹½¸«¬¦ ±¸²» 

»®²»«¬» Ù»«²¼¸»·¬°®$º«²¹ ·² ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ ¾¦©ò ß³ó

¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«® «³¦«¬»´´»²ò Ü¿ Ñ°¬·±²®»½¸¬ µ*²²»² Í·» 

²¿½¸ ß¾´¿«º ª±² êð Ó±²¿¬»² ±¼»® ïîð Ó±²¿¬»² ²¿½¸ ¼»³ 

Þ»¹·²² ¼» Ê»®·½¸»®«²¹½¸«¬¦» ©¿¸®²»¸³»²ò

ö  Ü»® Þ»¬®¿¹ ¼»® ¬¿®·º´·½¸»² Ô»·¬«²¹»² ©·®¼ ¦« ïðð û »®¾®¿½¸¬ «²¼ ª»®³·²¼»®¬ 
·½¸ «³ »ª»²¬«»´´» Ê±®´»·¬«²¹»² ¼»® ÙÕÊ «²¼ ¿²¼»®»® Ô»·¬«²¹¬®<¹»®ò

Zusatzversicherungen 
Ambulant
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ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ
ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«®

ß³¾«´¿²¬ÍÌßÎÌ°«®

ïðð û ¾· éëð    
·² î Õ¿´»²¼»®¶¿¸®»²

ïðð û ¾· îëð    
·² î Õ¿´»²¼»®¶¿¸®»²

ïðð û ¾· íéë    
·² î Õ¿´»²¼»®¶¿¸®»²

ïðð û ¾· îëð    
·² î Õ¿´»²¼»®¶¿¸®»²

¿´¬»®²¿¬·ª ¦«® Í»¸¸·´º»  
ïòððð  

¿´¬»®²¿¬·ª ¦«® Í»¸¸·´º»  
ëðð  

èð û ¾· éëð    
¶» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®

èð û ¾· îëð    
¶» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®

ïðð û ¾· éëð    
¶» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®

ïðð û ¾· îëð    
¶» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®

ïðð û ¾· îëð    
¶» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®

ïðð û

Zusätzlicher Vorteil 2 – 
jederzeit flexibel


µ¿´µ«´·»®¬ ·²¼ô ¸¿¾»² Í·» »·²»² ¾»±²¼»® ¹$²¬·¹»² Þ»·ó

¬®¿¹ ³·¬ ¿´¬»®¾»¼·²¹¬»² Þ»·¬®¿¹°®$²¹»²ò ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ 



±¸²» ¿´¬»®¾»¼·²¹¬» Þ»·¬®¿¹°®$²¹»ò Ü»® Ì¿®·º ß³¾«´¿²¬ó



Ù·´¬ º$® ¼»² Ì¿®·º ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«®æ Í·» µ*²²»² ¶»¼»®¦»·¬ ·² 

¼·» µ´¿·½¸» Ê¿®·¿²¬» «³¬»´´»²ò ß²±²¬»² ¬»´´»² ©·® ×¸ó

®»² Ì¿®·º ª±³ Þ»¹·²² ¼» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®»ô ·² ¼»³ Í·» ¼¿ 

ó

½¸» Ê¿®·¿²¬»� «³ò 
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Beispiel: gesetzliche Zuzahlungen
Ó»¼·µ¿³»²¬»ô Ø»·´ó «²¼ Ø·´º³·¬¬»´ µ±¬»²

±¸²» Æ«½¸$» ïíðôðð Û«®±ò 

Í± ª·»´ µ±¬»² Ó»¼·µ¿³»²¬»ô  
Ø»·´ó «²¼ Ø·´º³·¬¬»´ ·²¹»¿³¬ ïíðôðð  
Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»²  
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ó ðôðð  
Í± ª·»´ ³$¬»² Í·» »´¾¬ ¦¿¸´»² ã ïíðôðð  

Ó·¬ ¼»® Æ«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»ó

®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ·½¸ ×¸® Û·¹»²¿²¬»·´ ·² ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ì¿®·º»² 

©·» º±´¹¬æ

ß³¾«´¿²¬ ÍÌßÎÌ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»² Ó»¼·µ¿³»²¬»ô  
Ø»·´ó «²¼ Ø·´º³·¬¬»´ ·²¹»¿³¬  ïíðôðð  
Æ«½¸« ª±² ß³¾«´¿²¬ÍÌßÎÌ°«® ó ïíðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ðôðð  

ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍñß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»² Ó»¼·µ¿³»²¬»ô  
Ø»·´ó «²¼ Ø·´º³·¬¬»´ ·²¹»¿³¬  ïíðôðð  
Æ«½¸« ª±² 
ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍñß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«® ó ïíðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ðôðð  

So viel können Sie sparen!



15

Beispiel: Heilpraktiker-Rechnung
(10 Akupunktursitzungen)
Û·²» Ø»·´°®¿µ¬·µ»®¾»¸¿²¼´«²¹ ³·¬ ïð ßµ«°«²µ¬«®·¬¦«²¹»² 

µ±¬»¬ ±¸²» Æ«½¸$» éððôðð Û«®±ò

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Þ»¸¿²¼´«²¹ ·²¹»¿³¬ éððôðð  
Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»²  
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ó ðôðð  
Í± ª·»´ ³$¬»² Í·» »´¾¬ ¦¿¸´»² ã éððôðð  

Ó·¬ ¼»® Æ«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»ó

®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ·½¸ ×¸® Û·¹»²¿²¬»·´ ·² ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ì¿®·º»² 

©·» º±´¹¬æ

ß³¾«´¿²¬ ÍÌßÎÌ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Þ»¸¿²¼´«²¹ ·²¹»¿³¬ éððôðð  
Æ«½¸« ª±² ß³¾«´¿²¬ÍÌßÎÌ°«® ó îëðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ìëðôðð  

ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍñß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Þ»¸¿²¼´«²¹ ·²¹»¿³¬ éððôðð  
Æ«½¸« ª±² 
ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍñß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«® ó ëêðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ïìðôðð  
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Beispiel: Ultraschalluntersuchung 
(Unterbauch) bei Krebsvorsorge 
Ü·» Ë²¬»®«½¸«²¹ µ±¬»¬ ±¸²» Æ«½¸$» êêôïê Û«®±ò 

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Ë²¬»®«½¸«²¹ ·²¹»¿³¬ êêôïê  
Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»²  
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ó ðôðð  
Í± ª·»´ ³$¬»² Í·» »´¾¬ ¦¿¸´»² ã êêôïê  

Ó·¬ ¼»® Æ«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»ó

®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ·½¸ ×¸® Û·¹»²¿²¬»·´ ·² ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ì¿®·º»² 

©·» º±´¹¬æ

ß³¾«´¿²¬ ÍÌßÎÌ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Ë²¬»®«½¸«²¹ ·²¹»¿³¬ êêôïê  
Æ«½¸« ª±² ß³¾«´¿²¬ÍÌßÎÌ°«® ó êêôïê  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ðôðð  

ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍñß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Ë²¬»®«½¸«²¹ ·²¹»¿³¬ êêôïê  
Æ«½¸« ª±² 
ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍñß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«® ó êêôïê  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ðôðð  

So viel können Sie sparen!
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Beispiel: Brillenrechnung 

Û·²» Þ®·´´» µ±¬»¬ ±¸²» Æ«½¸$» íððôðð Û«®±ò 

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Þ®·´´» ·²¹»¿³¬ íððôðð  
Þ»¬»·´·¹«²¹ ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»²  
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ó ðôðð  
Í± ª·»´ ³$¬»² Í·» »´¾¬ ¦¿¸´»² ã íððôðð  

Ó·¬ ¼»® Æ«¿¬¦ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Í×ÙÒßÔ Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»ó

®«²¹ ®»¼«¦·»®¬ ·½¸ ×¸® Û·¹»²¿²¬»·´ ·² ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ì¿®·º»² 

©·» º±´¹¬æ

ß³¾«´¿²¬ ÍÌßÎÌ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Þ®·´´» ·²¹»¿³¬ íððôðð  
Æ«½¸« ª±² ß³¾«´¿²¬ÍÌßÎÌ°«® ó îëðôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ëðôðð  

ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍñß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«®æ

Í± ª·»´ µ±¬»¬ ¼·» Þ®·´´» ·²¹»¿³¬ íððôðð  
Æ«½¸« ª±² 
ß³¾«´¿²¬ÐÔËÍñß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«® ó íððôðð  

Ü¿³·¬ ¦¿¸´»² Í·» ²«® ²±½¸ ã ðôðð  
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Ë²·»¨óÞ»·¬®<¹» º$® Ú®¿«»² «²¼ Ó<²²»® øÓ±²¿¬¾»·¬®<¹» ¹$´¬·¹ ¿¾ îðïí÷ ï÷

Û·²¬®·¬¬ó
¿´¬»®

Æ¿¸²ó 
ÌÑÐ

Æ¿¸²ó 
ÌÑÐ°«®

Æ¿¸²ó
ÐÔËÍ

Æ¿¸²ó
ÐÔËÍ°«®

Æ¿¸²ó
ÍÌßÎÌ°«®

ðóïç   ïïôîí     éôèð    ëôïð   

îð  íðôèí    ïçôïì    îðôïí    ïîôéë    êôïì   

îï  íïôêè    ïçôïì    îðôêç    ïîôéë    êôïì   

îî  íîôëì    ïçôïì    îïôîì    ïîôéë    êôïì   

îí  ííôíç    ïçôïì    îïôèð    ïîôéë    êôïì   

îì  íìôîì    ïçôïì    îîôíê    ïîôéë    êôïì   

îë  íëôðê    ïçôïì    îîôçð    ïîôéë    êôïì   

îê  íëôèé    ïçôïì    îíôìí    ïîôéë    êôïì   

îé  íêôêê    ïçôïì    îíôçë    ïîôéë    êôïì   

îè  íéôìì    ïçôïì    îìôìë    ïîôéë    êôïì   

îç  íèôïç    ïçôïì    îìôçì    ïîôéë    êôïì   

íð  íèôçí    ïçôïì    îëôìï    ïîôéë    êôïì   

íï  íçôêë    ïçôïì    îëôèé    ïîôéë    êôïì   

íî  ìðôíê    ïçôïì    îêôíî    ïîôéë    êôïì   

íí  ìïôðê    ïçôïì    îêôéê    ïîôéë    êôïì   

íì  ìïôéë    ïçôïì    îéôïç    ïîôéë    êôïì   

íë  ìîôìî    íîôíë    îéôêï    îíôèî    ïðôéî   

íê  ìíôðè    íîôíë    îèôðî    îíôèî    ïðôéî   

íé  ìíôéí    íîôíë    îèôìî    îíôèî    ïðôéî   

íè  ììôíê    íîôíë    îèôèî    îíôèî    ïðôéî   

íç  ììôçé    íîôíë    îçôîï    îíôèî    ïðôéî   

ìð  ìëôëé     îçôëç    îíôèî    ïðôéî   

ìï  ìêôïê     îçôçé    îíôèî    ïðôéî   

ìî  ìêôéí     íðôíì    îíôèî    ïðôéî   

ìí  ìéôîè     íðôéð    îíôèî    ïðôéî   

ìì  ìéôèí     íïôðê    îíôèî    ïðôéî   

ìë  ìèôíê     íïôìð    íïôëï    ïíôìê   

ìê  ìèôèé     íïôéí    íïôëï    ïíôìê   

ìé  ìçôíé     íîôðë    íïôëï    ïíôìê   

ìè  ìçôèê     íîôíë    íïôëï    ïíôìê   

ìç  ëðôíî     íîôêí    íïôëï    ïíôìê   

ëð  ëðôêë     íîôèí    íïôëï    ïíôìê   

ZahnSchutz-Programm
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Ë²·»¨óÞ»·¬®<¹» º$® Ú®¿«»² «²¼ Ó<²²»® øÓ±²¿¬¾»·¬®<¹» ¹$´¬·¹ ¿¾ îðïí÷ ï÷

Û·²¬®·¬¬ó
¿´¬»®

Æ¿¸²ó 
ÌÑÐ

Æ¿¸²ó 
ÌÑÐ°«®

Æ¿¸²ó
ÐÔËÍ

Æ¿¸²ó
ÐÔËÍ°«®

Æ¿¸²ó
ÍÌßÎÌ°«®

ëï  ëðôçë     ííôðï    íïôëï    ïíôìê   

ëî  ëïôîî     ííôïé    íïôëï    ïíôìê   

ëí  ëïôìê     ííôíð    íïôëï    ïíôìê   

ëì  ëïôêê     ííôìî    íïôëï    ïíôìê   

ëë  ëïôèí     ííôëî     ïêôðé   

ëê  ëïôçé     ííôëç     ïêôðé   

ëé  ëîôðé     ííôêì     ïêôðé   

ëè  ëîôïì     ííôêê     ïêôðé   

ëç  ëîôïé     ííôêé     ïêôðé   

êð  ëîôîè     ííôéí     ïêôðé   

êï  ëîôíê     ííôéè     ïêôðé   

êî  ëîôìï     ííôèï     ïêôðé   

êí  ëîôìì     ííôèí     ïêôðé   

êì  ëîôìë     ííôèì     ïêôðé   

êë  ëîôìê     ííôèë     ïêôðé   

êê  ëîôìê     ííôèë     ïêôðé   

êé  ëîôìé     ííôèí     ïêôðé   

êè  ëîôìé     ííôéè     ïêôðé   

êç  ëîôìé     ííôêê     ïêôðé   

éð  ëîôíï     ííôìë     ïêôðé   

Ø·²©»·» ¦«® Û®³·¬¬´«²¹ ¼» Û·²¬®·¬¬¿´¬»®æ

Õ¿´»²¼»®¶¿¸® ¼» Ê»®·½¸»®«²¹¾»¹·²² ³·²« Ù»¾«®¬¶¿¸® ã Û·²¬®·¬¬¿´¬»®ò Þ»·³ 
Û·²¬®·¬¬¿´¬»® îð Ö¿¸®» ¹·´¬ ¼¿ ¬¿¬<½¸´·½¸» ß´¬»® ¦«³ Æ»·¬°«²µ¬ ¼» Ê»®·½¸»®«²¹ó
¾»¹·²²ò 
Ü»® Þ»·¬®¿¹ º$® ¼·» ²<½¸¬¸*¸»®» ß´¬»®¹®«°°» ·¬ ·² ¼»² °«®óÊ¿®·¿²¬»² ¿¾ ¼»³ ¿«º 
¼·» Ê±´´»²¼«²¹ ¼» îðò Ô»¾»²¶¿¸®» º±´¹»²¼»² Ó±²¿¬»®¬»² ¦« ¦¿¸´»²ò Ü¿²¿½¸ 
·¬ ¼»® Þ»·¬®¿¹ º$® ¼·» ²<½¸¬¸*¸»®» ß´¬»®¹®«°°» ³·¬ Þ»¹·²² ¼» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®» ¦« 
¦¿¸´»²ô ·² ¼»³ º±´¹»²¼» Ô»¾»²¶¿¸®» ª±´´»²¼»¬ ©»®¼»²æ
 íëò Ô»¾»²¶¿¸®
 íëòô ìëò Ô»¾»²¶¿¸®
 íëòô ìëòô ëëò Ô»¾»²¶¿¸®

ï÷ Þ»·¬®<¹» ³·¬ ß´¬»®«²¹®$½µ¬»´´«²¹»²
 øÆ¿¸²ÌÑÐ°«®ô Æ¿¸²ÐÔËÍ°«® «²¼ Æ¿¸²ÍÌßÎÌ°«® ±¸²» ß´¬»®«²¹®$½µ¬»´´«²¹»²÷å 

ì û Ò¿½¸´¿ ¾»· ¶<¸®´·½¸»® Æ¿¸´«²¹©»·»ò



20

Ë²·»¨óÞ»·¬®<¹» º$® Ú®¿«»² «²¼ Ó<²²»® øÓ±²¿¬¾»·¬®<¹» ¹$´¬·¹ ¿¾ îðïí÷ ï÷

Û·²¬®·¬¬¿´¬»®
ß³¾«´¿²¬ó 

ÐÔËÍ
ß³¾«´¿²¬ó 
ÐÔËÍ°«®

ß³¾«´¿²¬ó
ÍÌßÎÌ°«®

ðóïç   ïîôíë    èôëï   

îð  îðôðì    ïêôðé    ïïôïí   

îï  îðôíé    ïêôðé    ïïôïí   

îî  îðôéî    ïêôðé    ïïôïí   

îí  îïôðê    ïêôðé    ïïôïí   

îì  îïôìï    ïêôðé    ïïôïí   

îë  îïôéê    ïêôðé    ïïôïí   

îê  îîôïï    ïêôðé    ïïôïí   

îé  îîôìê    ïêôðé    ïïôïí   

îè  îîôèð    ïêôðé    ïïôïí   

îç  îíôïì    ïêôðé    ïïôïí   

íð  îíôìè    ïêôðé    ïïôïí   

íï  îíôèð    ïêôðé    ïïôïí   

íî  îìôïî    ïêôðé    ïïôïí   

íí  îìôìí    ïêôðé    ïïôïí   

íì  îìôéî    ïêôðé    ïïôïí   

íë  îëôðï    îíôìì    ïëôíð   

íê  îëôîè    îíôìì    ïëôíð   

íé  îëôëì    îíôìì    ïëôíð   

íè  îëôéè    îíôìì    ïëôíð   

íç  îêôðî    îíôìì    ïëôíð   

ìð  îêôîì    îíôìì    ïëôíð   

ìï  îêôìë    îíôìì    ïëôíð   

ìî  îêôêë    îíôìì    ïëôíð   

ìí  îêôèì    îíôìì    ïëôíð   

ìì  îéôðî    îíôìì    ïëôíð   

ìë  îéôïç    îéôçë    ïèôïê   

ìê  îéôíì    îéôçë    ïèôïê   

ìé  îéôìç    îéôçë    ïèôïê   

ìè  îéôêî    îéôçë    ïèôïê   

ìç  îéôéì    îéôçë    ïèôïê   

ëð  îéôèê    îéôçë    ïèôïê   

AmbulantSchutz-Programm



21

Ë²·»¨óÞ»·¬®<¹» º$® Ú®¿«»² «²¼ Ó<²²»® øÓ±²¿¬¾»·¬®<¹» ¹$´¬·¹ ¿¾ îðïí÷ ï÷

Û·²¬®·¬¬¿´¬»®
ß³¾«´¿²¬ó 

ÐÔËÍ
ß³¾«´¿²¬ó 
ÐÔËÍ°«®

ß³¾«´¿²¬ó
ÍÌßÎÌ°«®

ëï  îéôçé    îéôçë    ïèôïê   

ëî  îèôðè    îéôçë    ïèôïê   

ëí  îèôïè    îéôçë    ïèôïê   

ëì  îèôîç    îéôçë    ïèôïê   

ëë  îèôíç     ïçôìë   

ëê  îèôëð     ïçôìë   

ëé  îèôêï     ïçôìë   

ëè  îèôéî     ïçôìë   

ëç  îèôèì     ïçôìë   

êð  îèôèè     ïçôìë   

êï  îèôçï     ïçôìë   

êî  îèôçë     ïçôìë   

êí  îèôçè     ïçôìë   

êì  îçôðï     ïçôìë   

êë  îçôðì     îðôëé   

êê  îçôðê     îðôëé   

êé  îçôðè     îðôëé   

êè  îçôðè     îðôëé   

êç  îçôðè     îðôëé   

éð  îçôïë     îðôëé   

Ø·²©»·» ¦«® Û®³·¬¬´«²¹ ¼» Û·²¬®·¬¬¿´¬»®æ

Õ¿´»²¼»®¶¿¸® ¼» Ê»®·½¸»®«²¹¾»¹·²² ³·²« Ù»¾«®¬¶¿¸® ã Û·²¬®·¬¬¿´¬»®ò Þ»·³ 
Û·²¬®·¬¬¿´¬»® îð Ö¿¸®» ¹·´¬ ¼¿ ¬¿¬<½¸´·½¸» ß´¬»® ¦«³ Æ»·¬°«²µ¬ ¼» Ê»®·½¸»®«²¹ó
¾»¹·²²ò 
Ü»® Þ»·¬®¿¹ º$® ¼·» ²<½¸¬¸*¸»®» ß´¬»®¹®«°°» ·¬ ·² ¼»² °«®óÊ¿®·¿²¬»² ¿¾ ¼»³ ¿«º 
¼·» Ê±´´»²¼«²¹ ¼» îðò Ô»¾»²¶¿¸®» º±´¹»²¼»² Ó±²¿¬»®¬»² ¦« ¦¿¸´»²ò Ü¿²¿½¸ 
·¬ ¼»® Þ»·¬®¿¹ º$® ¼·» ²<½¸¬¸*¸»®» ß´¬»®¹®«°°» ³·¬ Þ»¹·²² ¼» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®»ô 
·² ¼»³ º±´¹»²¼» Ô»¾»²¶¿¸®» ª±´´»²¼»¬ ©»®¼»²ô ¦« ¦¿¸´»²æ
 íëòô ìëò Ô»¾»²¶¿¸®
 íëòô ìëòô ëëòô êëò Ô»¾»²¶¿¸®

ï÷ Þ»·¬®<¹» ³·¬ ß´¬»®«²¹®$½µ¬»´´«²¹»²
 øß³¾«´¿²¬ÐÔËÍ°«®ô ß³¾«´¿²¬ÍÌßÎÌ°«® ±¸²» ß´¬»®«²¹®$½µ¬»´´«²¹»²÷å  

ì û Ò¿½¸´¿ ¾»· ¶<¸®´·½¸»® Æ¿¸´«²¹©»·»ò



Pr duktinf rmati nsblatt zur ranken Zusatzversicherung

Informationen nach § VV Informationspflichtenverordnung VV InfoV

ie SI N L Krankenversicherung ist mit einer über jährigen rfahrung einer
eitragseinnahme von rund Mrd UR und rund Mio versicherten Personen
einer der grö ten privaten Krankenversicherer von etwa Krankenversicherungs
unternehmen Mit der SI N L I UN entscheiden Sie sich für einen leistungsstar
ken Partner

ieses Produktinformationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über die ge
wünschte Versicherung Zusätzlich finden Sie auf den folgenden Seiten die für Sie
wichtigen Informationen gemä der VV Informationspflichtenverordnung

eachten Sie bitte dass die hier genannten nf rmati nen nicht abschlie
ßend sind
etaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Kundeninformatio

nen llgemeinen Versicherungsbedingungen dem Informationsblatt der undes
anstalt sowie den gesetzlichen rundlagen inen uszug der Paragraphen des
Versicherungsvertragsgesetzes VV auf die im olgenden verwiesen wird fin
den Sie auch im nhang zu den llgemeinen Versicherungsbedingungen

Um welchen Versicherungsvertrag handelt es sich
s handelt sich um eine private stationäre Kranken Zusatzversicherung zur rwei
terung Ihres Krankenversicherungsschutzes

Was ist versichert
Je nach von Ihnen gewünschtem Tarif ist versichert

mbulantST RTpur mbulante Zusatzversicherung
rstattet werden

der Kosten für Sehhilfen rillen oder Kontaktlinsen bis max UR
innerhalb von zwei Kalenderjahren alternativ UR für L SIK L S K
Operation

der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche
Schwangerschaftsvorsorge Krebsfrüherkennung allgemeine Vorsorge und
reisemedizinische Schutzimpfungen bis max UR innerhalb von zwei
Kalenderjahren

der Kosten für Heilpraktikerleistungen Naturheilkunde durch Ärzte und
rzneimittel bis max UR je Kalenderjahr

der Kosten für Hilfsmittel bis max UR je Kalenderjahr
der Kosten für gesetzliche Zuzahlungen bis max UR je Kalenderjahr
der Kosten für ambulante und stationäre Heilbehandlung im usland

uslandsreise Krankenversicherung bis Wochen Reisedauer

erner bietet der Tarif ein Optionsrecht ie eiträge beinhalten keine lterungs
rückstellungen

mbulantPLUS pur mbulante Zusatzversicherung
rstattet werden

der Kosten für Sehhilfen rillen oder Kontaktlinsen bis max UR
innerhalb von zwei Kalenderjahren alternativ UR für L SIK L S K
Operation

der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche
Schwangerschaftsvorsorge Krebsfrüherkennung allgemeine Vorsorge und
reisemedizinische Schutzimpfungen bis max UR innerhalb von zwei
Kalenderjahren

der Kosten für Heilpraktikerleistungen Naturheilkunde durch Ärzte und
rzneimittel bis max UR je Kalenderjahr

der Kosten für Hilfsmittel bis max UR je Kalenderjahr
der Kosten für gesetzliche Zuzahlungen bis max UR je Kalenderjahr
der Kosten für ambulante und stationäre Heilbehandlung im usland

uslandsreise Krankenversicherung bis Wochen Reisedauer

ie eiträge des Tarifs mbulantPLUSpur beinhalten keine lterungsrückstellun
gen

ZahnST RTpur Zahnärztliche Zusatzversicherung
Versichert sind unter nrechnung der Leistungen der gesetzlichen Krankenversi
cherung KV bzw der Heil ürsorgeleistungen bis zum Höchstsatz der jeweils
gültigen ebührenordnung

der Kosten für Zahnersatz Regelversorgung der KV
der Kosten für höherwertige Zahnersatz Versorgung sowie implantologische

Leistungen

der Kosten für Zahnbehandlung

SI N L Krankenversicherung a

mailto:$=0@7?5:2=9-?5:>.8-??E@=
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mailto:!?7@.
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der Kosten für Zahnprophylaxe inkl professionelle Zahnreinigung bis zu
einem Rechnungsbetrag von uro je Kalenderjahr ab Vollendung des

Lebensjahres

der Kosten für Kieferorthopädie wenn ehandlung vor Vollendung des
Lebensjahres beginnt

bis zu max UR je Kalenderjahr

erner bietet der Tarif ein Optionsrecht ie eiträge beinhalten keine lterungs
rückstellungen

ZahnPLUS pur Zahnärztliche Zusatzversicherung

Versichert sind unter nrechnung der Leistungen der gesetzlichen Krankenversi
cherung KV bzw der Heil ürsorgeleistungen bis zum Höchstsatz der jeweils
gültigen ebührenordnung

der Kosten für Zahnersatz Regelversorgung der KV
der Kosten für höherwertige Zahnersatz Versorgung sowie implantologische

Leistungen
der Kosten für Zahnbehandlung
der Kosten für Zahnprophylaxe inkl professionelle Zahnreinigung bis zu

einem Rechnungsbetrag von uro je Kalenderjahr ab Vollendung des
Lebensjahres
der Kosten für Kieferorthopädie wenn ehandlung vor Vollendung des

Lebensjahres beginnt

bis zu max UR je Kalenderjahr

erner bietet der Tarif ein Optionsrecht ie eiträge des Tarifs ZahnPLUSpur
beinhalten keine lterungsrückstellungen

ZahnTOP pur Zahnärztliche Zusatzversicherung
Versichert sind unter nrechnung der Leistungen der gesetzlichen Krankenversi
cherung KV bzw der Heil ürsorgeleistungen bis zum Höchstsatz der jeweils
gültigen ebührenordnung

der Kosten für Zahnersatz Regelversorgung der KV
der Kosten für höherwertige Zahnersatz Versorgung sowie implantologische

Leistungen
der Kosten für Zahnbehandlung
der Kosten für Zahnprophylaxe inkl professionelle Zahnreinigung bis zu

einem Rechnungsbetrag von uro je Kalenderjahr ab Vollendung des
Lebensjahres
der Kosten für Kieferorthopädie wenn ehandlung vor Vollendung des

Lebensjahres beginnt

ie eiträge des Tarifs ZahnTOPpur beinhalten keine lterungsrückstellungen

ei den vorstehend genannten Kurzleistungsbeschreibungen handelt es sich um
uszüge aus den llgemeinen Versicherungsbedingungen Teil III Tarife

rundsätzlich umfasst Ihr Vertrag keinen Versicherungsschutz für vor eginn des
Versicherungsschutzes eingetretene Versicherungsfälle und rkrankungen §
bs llgemeine Versicherungsbedingungen Teil I ie renzen unserer Leis
tungspflicht ergeben sich aus den dargestellten Leistungshöchstgrenzen sowie
dem in den edingungen nicht erfassten Leistungsumfang

en genauen Umfang des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den llge
meinen Versicherungsbedingungen Teil I bis III

Weitere Informationen wie beispielsweise Monatsbeiträge oder rstattungsbei
spiele beinhaltet der Prospekt

Wie h ch ist hr eitrag und was müssen Sie bei der eitragszahlung
beachten
Im Unterschied zur gesetzlichen Krankenversicherung bemessen sich die eiträge
nicht am inkommen des Versicherten Ihr zu zahlender eitrag hängt vielmehr
vom intrittsalter von den gewählten Tarifen und vom rgebnis der Risikobeurtei
lung ab

en Monatsbeitrag für die gewünschte Krankenversicherung entnehmen Sie bitte
der eitragsangabe im Versicherungsschein Sofern dieser noch nicht vorliegt
dem ntrag der ngebotsanfrage bzw ggf dem Vorschlag

Sie können zwischen folgenden Zahlungsweisen wählen
– monatlich – halbjährlich Nachlass
– vierteljährlich – jährlich Nachlass

Sofern nichts anderes vereinbart ist ist der eitrag jeweils am Monatsersten fällig

er erste eitrag ist unverzüglich nach bschluss des Versicherungsvertrages zu
zahlen jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten im Versicherungsschein
angegebenen eginn der Versicherung itte beachten Sie dass die Nichtzahlung
von eiträgen zum Verlust des Versicherungsschutzes sowie zur eendigung des
Vertrages führen kann inzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ bis des
VV
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Welche Leistungen sind ausgeschl ssen
ür bestimmte ehandlungen besteht keine Leistungspflicht z für auf Vorsatz
beruhende Krankheiten und auf Vorsatz beruhende Unfälle einschlie lich deren
olgen inzelheiten und eine vollständige ufzählung der inschränkungen unse
rer Leistungspflicht entnehmen Sie bitte § Teil I und ggf Teil II der jeweiligen ll
gemeinen Versicherungsbedingungen

Welche Pflichten haben Sie v r Vertragsschluss zu erfüllen und welche
lgen hätte die Nichtbeachtung für Sie
as Leistungsversprechen das wir Ihnen geben setzt voraus dass wir Ihren
ntrag Ihre ngebotsanfrage sorgfältig prüfen können Nur so ist sichergestellt
dass die kalkulierten eiträge auch richtig bemessen sind eshalb ist es notwen
dig dass Sie bis zur bgabe Ihrer Vertragserklärung im Regelfall mit Unterschrift
des ntrages der ngebotsanfrage die durch uns gestellten ragen nach bestem
Wissen sorgfältig vollständig und wahrheitsgemä beantworten

ie Nichtbeachtung dieser Pflichten kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen
haben Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungs
schutz ganz oder teilweise verlieren Unter Umständen können wir uns auch vom
Vertrag lösen inzelheiten entnehmen Sie bitte dem ntrag der ngebotsanfrage
oder den §§ bis in Verbindung mit § des VV sowie § VV

Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des Vertrages zu erfüllen
und welche lgen hätte die Nichtbeachtung für Sie
itte teilen Sie uns das estehen einer weiteren Krankenversicherung auch einer
gesetzlichen bei einem weiteren Versicherer mit ie während der Laufzeit des
Vertrages zu beachtenden Pflichten sind im § der llgemeinen Versicherungs
bedingungen Teil I aufgeführt

ie Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende Konsequen
zen haben Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren Zu Tarifen die nicht die Voraussetzun
gen für die Versicherungspflicht gemä § bs VV erfüllen können wir uns
auch vorzeitig vom Vertrag lösen inzelheiten entnehmen Sie bitte § der llge
meinen Versicherungsbedingungen Teil I

Welche Pflichten haben Sie bei intritt des Versicherungsfalls zu erfüllen
und welche lgen hätte die Nichtbeachtung für Sie
ei intritt des Versicherungsfalls erteilen Sie uns bitte jede uskunft die zur est
stellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht des Versicherers und
ihres Umfangs erforderlich ist erner hat die versicherte Person möglichst für die
Minderung des Schadens zu sorgen ie bei intritt des Versicherungsfalls zu
beachtenden Pflichten sind im § der jeweiligen llgemeinen Versicherungsbedin
gungen Teil I aufgeführt

ie Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende Konsequen
zen haben Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren

inzelheiten entnehmen Sie bitte § der jeweiligen llgemeinen Versicherungs
bedingungen Teil I

Wann beginnt und endet hr Versicherungsschutz
er Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeitpunkt jedoch

nicht vor bschluss des Versicherungsvertrages und nicht vor blauf von Warte
zeiten as Versicherungsverhältnis ist grundsätzlich unbefristet es gilt für einen
Krankenversicherungsvertrag eine Mindestvertragsdauer von zwei Jahren Verträ
ge mit Minderjährigen werden für ein Jahr geschlossen er Vertrag verlängert sich
stillschweigend jeweils um ein Jahr sofern er nicht bedingungsgemä gekündigt
wird

er Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – im
Regelfall mit der eendigung des Versicherungsverhältnisses

Welche Möglichkeiten gibt es den Vertrag zu beenden
er Vertrag kann von Ihnen nach blauf der Mindestvertragsdauer jeweils zum
nde des Versicherungsjahres gekündigt werden ie Kündigungsfrist beträgt drei
Monate Zusätzlich zum oben genannten ordentlichen Kündigungsrecht haben Sie
in bestimmten ällen auch vorzeitig die Möglichkeit den Versicherungsvertrag zu
kündigen

enaue Informationen zu der eendigung Ihres Vertrages den Kündigungsmög
lichkeiten durch den Versicherer sowie den sonstigen eendigungsgründen erhal
ten Sie in den §§ bis der jeweiligen llgemeinen Versicherungsbedingungen
und den §§ bis des Versicherungsvertragsgesetzes VV

itte beachten Sie dass sämtliche Kündigungen in Schriftform erfolgen müssen

mailto:2F49G@CK6:E:8G@>.6CEC28=PD6?
mailto:DE6==F?856D.6CD:496CF?8D72==D@56C56C$6:DEF?8DA7=:49E56D.6CD:496C6CDF?5
mailto:?:49EG@C3D49=FDD56D.6CD:496CF?8DG6CEC286DF?5?:49EG@C3=2F7G@?/2CE6
mailto:*18/41!I385/4715?1:35.?1>01:)1=?=-3E@.11:01:
mailto:O==6?2F49G@CK6:E:85:6%P8=:49<6:E56?.6CD:496CF?8DG6CEC28KF
mailto:6?2F6!?7@C>2E:@?6?KF56C66?5:8F?8!9C6D.6CEC286D56?#Q?5:8F?8D>P8


undeninf rmati n zur rankenversicherung und der
privaten Pflegepflichtversicherung

Informationen nach § VV Informationspflichtenverordnung VV InfoV

m Rahmen der eantragung des v n hnen gewünschten Versicherungs
schutzes erhalten Sie v n uns verschiedene kumente z Pr duktinf r
mati nsblatt Versicherungsbedingungen ggf Pr duktv rschlag mit für Sie
wichtigen nf rmati nen ie nachf lgend dargestellten nf rmati nen sind
entweder rgänzungen der aber v n sehr gr ßer edeutung für Sie s
dass sie hier n chmals ges ndert aufgeführt werden

dentität und ladungsfähige nschrift des Versicherers s wie vertretungs
berechtigte Pers nen
SI N L Krankenversicherung a Joseph Scherer Str ortmund

Handelsregister mtsgericht ortmund

Vertreten durch die Vorstände Reinhold Schulte Vorsitzender
r Karl Josef ierth Marlies Hirschberg Tafel Michael Johnigk Ulrich Leitermann

Michael Petmecky r Klaus Sticker Prof r Markus Warg

Vorsitzender des ufsichtsrats ünter Kutz

Internet www signal iduna de

Mail info signal iduna de

auptgeschäftstätigkeit des Versicherers
ie Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im bschluss und in der Ver

waltung von Versicherungsverträgen

arantief nds
Zur bsicherung der nsprüche aus der Krankenversicherung besteht ein gesetzli
cher Sicherungsfonds §§ ff des Versicherungsaufsichtsgesetzes der bei der
Medicator ustav Heinemann Ufer c Köln errichtet ist Im Siche
rungsfall wird die ufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds übertra
gen eschützt von dem onds sind die nsprüche der Versicherungsnehmer der
versicherten Personen und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begünstigter
Personen Ihr Versicherer die SI N L Krankenversicherung a gehört dem
Sicherungsfonds für die private Krankenversicherung an

Vertragsbedingungen
ür Ihren Krankenversicherungsvertrag gelten die llgemeinen Versicherungs
bedingungen der SI N L Krankenversicherung a

– Teil I sind immer die Musterbedingungen der privaten Krankenversicherung
– Teil II beinhaltet die den Teil I ergänzenden allgemein gültigen spezifischen

Tarifbedingungen der SI N L Krankenversicherung a
– Teil III enthält die jeweiligen zu den Teilen I und II gehörenden SI N L Tarife

ür den asistarif gelten die llgemeinen Versicherungsbedingungen für den
asistarif Teil I und II

ür eine nwartschaftsversicherung gelten zusätzlich die llgemeinen Versiche
rungsbedingungen für die nwartschaftsversicherung

ür die private Pflegepflichtversicherung gelten die

– llgemeinen Versicherungsbedingungen für die private Pflegepflichtversiche
rung Teil I und II

bei Vereinbarung eines Tarifes mit der rgänzung Z die Zusatzvereinbarungen
gemä § bs und § a bs des Sozialgesetzbuches XI

– ggf die Zusatzvereinbarungen für Studenten ach und erufsfachschüler
sowie Praktikanten

– ggf die esonderen edingungen für die nwartschaftsversicherung in der pri
vaten Pflegepflichtversicherung

er Umfang Ihres Kranken und oder Pflegeversicherungsschutzes richtet sich
nach dem individuell vorgeschlagenen Tarif en ort ist auch beschrieben wann
der Versicherungsfall eintritt und welche Versicherungsleistung Sie erhalten Nähe
re inzelheiten sind im Teil III der llgemeinen Versicherungsbedingungen oder im
Teil II der llgemeinen Versicherungsbedingungen für den asistarif beschrieben

ültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden nf rmati nen
ie übergebenen Informationen haben zu dem von Ihnen beantragten gewünsch

ten Versicherungsbeginn ültigkeit

inweis auf apitalanlage Risiken
ie erechnung des zur eckung der Versicherungsleistungen jeweils notwendi

gen eitrages beinhaltet auch die erücksichtigung des Kapitalanlageergebnisses
essen Höhe ist abhängig von der ntwicklung auf den Kapitalmärkten

uf rund von Schwankungen an den Kapitalmärkten können auch bei einer risi
kobewussten ausgewogenen nlagepolitik in der Vergangenheit erzielte rgebnis
se nicht für die Zukunft garantiert werden

assung
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Zustandek mmen des Vertrages
Wenn Sie eine Versicherung bei uns wünschen haben Sie die Wahl zwischen der
Stellung eines ntrages oder einer ngebotsanfrage emnach wird das Zustande
kommen des Vertrages differenziert

– ei Stellung eines ntrages
uf Ihren ntrag hin erhalten Sie durch den Versicherer einen Versicherungsschein
der die nnahme des ntrages und den Versicherungsschutz dokumentiert

– ei Stellung einer ngeb tsanfrage
uf Ihre ngebotsanfrage hin erhalten Sie durch den Versicherer ein entsprechen
des Versicherungsangebot Nur wenn dieses ngebot von Ihnen fristgerecht und
unabgeändert angenommen wird kommt der Vertrag mit Zugang Ihrer nnahme
erklärung beim Versicherer zustande er Zugang Ihrer nnahmeerklärung wird
Ihnen durch die Übersendung eines Versicherungsscheins bestätigt

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von Tagen ohne ngabe von rün
den in Textform z rief ax Mail widerrufen ie rist beginnt nachdem Sie
den Versicherungsschein die Vertragsbestimmungen einschlie lich der llgemei
nen Versicherungsbedingungen die weiteren Informationen nach § bs und
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ bis der VV
Informationspflichtenverordnung und diese elehrung jeweils in Textform erhalten
haben Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige bsendung des
Widerrufs

er Widerruf ist zu richten an
– SI N L Krankenversicherung a Joseph Scherer Stra e ortmund

ei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende axnummer zu richten
–

ei einem Widerruf per Mail ist der Widerruf an folgende Mail dresse zu richten
– info signal iduna de

Widerrufsf lgen

Mitgliedstaaten der U deren Recht der ufnahme v n eziehungen zum
Versicherungsnehmer v r bschluss des Versicherungsvertrages zugrunde
gelegt wird
s wird das Recht der undesrepublik eutschland zugrunde gelegt

nwendbares Recht zuständiges ericht

as zuständige ericht für den Vertrag ist das ericht am Sitz des Versicherers
d h ortmund oder dasjenige ericht in dessen ezirk der Versicherungsneh
mer seinen Wohnsitz hat § VV

Sprachen der Vertragsbedingungen und der Vertragsinf rmati nen Sprache
der mmunikati n v n Versicherer und Versicherungsnehmer während der
Vertragslaufzeit
ie Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten Informationen erhal

ten Sie in deutscher Sprache Wir verpflichten uns die Kommunikation während
der Laufzeit Ihres Vertrages in deutscher Sprache zu führen

Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen eschwerde und
Rechtsbehelfsverfahren

er Schlichtungssuchende kann sich wenden an den
Ombudsmann Private Kranken und Pflegeversicherung Postfach

erlin

ie Möglichkeit des Versicherungsnehmers den Rechtsweg zu beschreiten bleibt
hiervon unberührt

eschwerdegesuch bei der zuständigen ufsichtsbehörde
ine eschwerde kann auch direkt gerichtet werden an die

undesanstalt für inanzdienstleistungsaufsicht a in
raurheindorfer Stra e onn
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§ eginn des Versicherungsschutzes
Teil M

Teil S N L Tarifbedingungen

§ Wartezeiten
Teil M

Teil S N L Tarifbedingungen



§ Umfang der Leistungspflicht
Teil M

rt und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif mit Tarif
bedingungen

Teil S N L Tarifbedingungen

§ inschränkung der Leistungspflicht



Teil S N L Tarifbedingungen

§ uszahlung der Versicherungsleistungen
Teil M



Teil S N L Tarifbedingungen

§ nde des Versicherungsschutzes
Teil M

Pflichten des Versicherungsnehmers

§ eitragszahlung
Teil M



Teil S N L Tarifbedingungen

§ a eitragsberechnung
Teil M



Teil S N L Tarifbedingungen

§ b eitragsanpassung
Teil M

Teil S N L Tarifbedingungen

§ Obliegenheiten
Teil M



Teil S N L Tarifbedingungen

§ lgen v n Obliegenheitsverletzungen
Teil M

§ Obliegenheiten und lgen bei Obliegenheitsverletzungen bei
nsprüchen gegen ritte

Teil M

Leis
tungen zu für die der Versicherer aufgrund des Versicherungsvertrages rstattungs
leistungen erbracht hat sind die bsätze bis entsprechend anzuwenden

§ ufrechnung
Teil M

nde der Versicherung

§ ündigung durch den Versicherungsnehmer
Teil M
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Teil S N L Tarifbedingungen



§ ündigung durch den Versicherer
Teil M

Teil S N L Tarifbedingungen

§ S nstige eendigungsgründe
Teil M

Teil S N L Tarifbedingungen

S nstige estimmungen

§ Willenserklärungen und nzeigen
Teil M

§ erichtsstand
Teil M



§ Änderungen der llgemeinen Versicherungsbedingungen
Teil M

§ Wechsel in den Standardtarif

Teil M

§ Wechsel in den asistarif
Teil M
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Teil Tarif mbulantST RTpur mbulantST RTpur
Produktlinie mbulant

urzübersicht über die wichtigsten Tarifleistungen

mbulante ehandlung

Sehhilfen bis UR innerhalb von zwei Kalenderjahren
L SIK Zuschuss bis UR alternativ zur Sehhilfeversorgung
Restkosten für Hilfsmittel bis UR im Kalenderjahr
Vorsorgema nahmen und Reiseschutzimpfungen bis UR
innerhalb von zwei Kalenderjahren
Naturheilkunde und Heilpraktikerleistungen sowie
alternative rzneimittel bis UR im Kalenderjahr
esetzliche Zuzahlungen bis UR im Kalenderjahr
mbulante und stationäre Heilbehandlung im usland

usführliche Informationen zu den Leistungen entnehmen Sie bitte den llgemei
nen Versicherungsbedingungen Teil III

nhaltsverzeichnis zu den llgemeinen Versicherungsbedingungen
Teil

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag
Versicherungsfähigkeit
Wartezeiten

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und
Sehhilfen
Operationen zur Sehschärfenkorrektur
Hilfsmittel
Vorsorgema nahmen und Reiseschutzimpfungen
ehandlung durch Heilpraktiker und naturheilkundliche Leistungen
rzneimittel
esetzliche Zuzahlungen

Heilbehandlung im usland

Opti nsrecht
usübung der Option
Voraussetzungen
esundheitsprüfung
eantragungsfrist
Unterbrechung des Optionsrechts
Umwandlung in gleichartigen Versicherungsschutz

npassungsv rschriften

S nstige estimmungen
Kostennachweise
Leistungsansprüche gegenüber ritten
Vorleistungen

SI N L Krankenversicherung a

assung

mailto:@=EJ.1=>5/4?J.1=051B5/4?53>?1:'-=52815>?@:31:
mailto:8831915:1:)1=>5/41=@:3>.105:3@:31:


Tarif mbulantST RTpur
llgemeine Versicherungsbedingungen Teil

er Tarif mbulantST RTpur gilt in Verbindung mit Teil und Teil der llge
meinen Versicherungsbedingungen V für die rankheitsk sten und
rankenhaustagegeldversicherung

Teil Musterbedingungen M KK
Teil SI N L Tarifbedingungen

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag

Versicherungsfähigkeit zu § Teil und
er Tarif mbulantST RTpur kann nur zusätzlich zu einer Versicherung bei der

deutschen gesetzlichen Krankenversicherung KV oder zu einem vergleichbaren
nspruch auf ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienst
herrn bestehen ndet die deutsche KV und besteht auch kein nspruch auf
ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen so endet gleichzeitig die Versicherung nach
dem Tarif mbulantST RTpur

Wartezeiten zu § Teil und
ie Wartezeiten entfallen

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und

Sehhilfen

ie tariflichen Leistungen für rillen estell und läser und Kontaktlinsen werden
zu erbracht und vermindern sich um eine evtl Vorleistung der KV um
ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um
Vorleistungen anderer Leistungsträger

ie rstattungen sind begrenzt auf insgesamt UR innerhalb von zwei aufein
anderfolgenden Kalenderjahren

Operati nen zur Sehschärfenk rrektur
Nach blauf von drei Kalenderjahren seit Versicherungsbeginn dieses Tarifs Tarif
beginn entsteht ein nspruch auf rstattung der ambulanten Kosten für brech
kraftverändernde ugenlaserkorrekturen L SIK L S K zu bis zu UR
insgesamt für beide ugen ein nspruch auf diese Leistung besteht nur zweimal
während der gesamten Vertragslaufzeit

ie tarifliche Leistung vermindert sich um eine evtl Vorleistung der KV um ür
sorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um Vor
leistungen anderer Leistungsträger

ie rist von drei Kalenderjahren bezieht sich jeweils auf Zeiten einer aktiven Ver
sicherung nach dem Tarif mbulantST RTpur Zeiten einer aktiven Versicherung
nach dem Tarif mbulantPLUS und nach Tarifen der Krankheitskostenversicherun
gen bei der SI N L Krankenversicherung a werden für den blauf der jeweili
gen risten berücksichtigt Zeiten einer nwartschaftsversicherung werden jedoch
nicht berücksichtigt

Wird der nspruch auf rstattung für die brechkraftverändernde ugenlaserkorrek
tur ganz oder teilweise beansprucht dann besteht im entsprechenden Kalender
jahr der Operation und in den drei darauffolgenden Kalenderjahren kein nspruch
auf rstattung von Sehhilfen gemä bschnitt

ilfsmittel
ie Leistungen für Hilfsmittel au er Sehhilfen werden zu erbracht und

vermindern sich um eine evtl Vorleistung der KV um ürsorge bzw Heilfürsor
geleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um Vorleistungen anderer
Leistungsträger sowie um die gesetzliche Zuzahlung siehe bschnitt ie r
stattungen sind begrenzt auf insgesamt UR pro Kalenderjahr

V rs rgemaßnahmen und Reiseschutzimpfungen
rstattungsfähig sind bis zu den Höchstsätzen der geltenden ebührenordnung für
Ärzte OÄ die Kosten für gezielte medizinische Vorsorgeuntersuchungen und
Kosten für reisemedizinische Impfberatung und Impfung inklusive der Impfstoff
kosten Zu den Vorsorgeuntersuchungen zählen z

Vorsorge und rüherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche wie
z udiocheck Schielvorsorge Kinder Intervall heck erweiterte Kinder und
Jugendvorsorge
Schwangerschaftsvorsorge wie z Triple Test zur Risikoabschätzung
des own Syndroms Vitalitätsuntersuchungen mittels Sonographie
Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wie z Sonographie
Untersuchungen zur rüherkennung von Haut und Prostatakrebs einschlie lich
PS Test ungeachtet der rfüllung etwaiger Mindestalteranforderungen

mailto:8831915:1)1=>5/41=@:3>.105:3@:31:'158
mailto:%'<@=358?5:)1=.5:0@:395?'158@:0'158
mailto:915:1:)1=>5/41=@:3>.105:3@:31:
mailto:6:=7FVCD@C86=6:DEF?86?D@6?56E8=6:49K6:E:85:6.6CD:496CF?8?249
mailto:3=2F7G@?5C6:#2=6?56C;29C6?D6:E.6CD:496CF?8D368:??5:6D6D
mailto:C:DEG@?5C6:#2=6?56C;29C6?36K:69ED:49;6H6:=D2F716:E6?6:?6C2<E:G6?.6C
mailto:'L5:6#@DE6?7FVC86K:6=E6>65:K:?:D496.@CD@C86F?E6CDF49F?86?F?5
mailto:<@DE6?1F56?.@CD@C86F?E6CDF49F?86?KO9=6?K
mailto:@H?+J?5C@>D.:E2=:EOEDF?E6CDF49F?86?>:EE6=D+@?@8C2A9:6


llgemeine Vorsorge wie z Hirnleistungscheck HIV Test Schlaganfallvor
sorge laukomvorsorge Osteoporosevorsorge und Ultraschalluntersuchungen
der Schilddrüse

ie tariflichen Leistungen für sämtliche Vorsorgema nahmen und Reiseschutzimp
fungen werden zu erbracht und vermindern sich um eine evtl Vorleistung
der KV um ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienst
herrn und um Vorleistungen anderer Leistungsträger ie rstattungen sind
begrenzt auf insgesamt UR innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Kalen
derjahren

ehandlung durch eilpraktiker und naturheilkundliche Leistungen
rstattungsfähig sind die Kosten für

Heilpraktikerleistungen im Rahmen des geltenden ebührenverzeichnisses
für Heilpraktiker ebüH
von Heilpraktikern oder Ärzten im Hufeland Leistungsverzeichnis aufgeführte
Therapieformen der Naturheilkunde
naturheilkundliche Leistungen von Ärzten bis zu den Höchstsätzen der OÄ

rstattungsfähig sind auch wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethoden
rstattet werden z die Schmerzakupunktur Homöopathie Phytotherapie Neur
altherapie igenbluttherapie anthroposophische Medizin temtherapie hiro
praktik osteopathische ehandlung Schröpftherapie und physikalische Verfahren
ewegungstherapie Massagen lektrotherapie Hydrotherapie Thermotherapie

ie o g erstattungsfähigen ufwendungen vermindern sich um eine evtl Vorleis
tung der KV um ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw
ienstherrn und um Vorleistungen anderer Leistungsträger ie nach bzug der

Vorleistung verbleibenden erstattungsfähigen ufwendungen werden zu
erstattet ie rstattungen für die ehandlung durch Heilpraktiker sowie für natur
heilkundliche Leistungen sind zusammen mit den Leistungen gemä bschnitt
insgesamt begrenzt auf UR pro Kalenderjahr

Heilpraktiker im Sinne von § bs Teil I sind nicht Personen deren rlaubnis
nach dem Heilpraktikergesetz sich lediglich auf ein bestimmtes ehandlungsgebiet
beschränkt

rzneimittel

rstattungsfähig sind nicht verschreibungspflichtige rzneimittel welche vom rzt
oder Heilpraktiker verordnet und in der potheke bezogen wurden Voraussetzung
ist auch dass die rzneimittel wissenschaftlich anerkannt sind oder sich in der
Praxis als rfolg versprechend bewährt haben oder angewendet werden weil
keine schulmedizinischen rzneimittel zur Verfügung stehen

rstattungsfähig sind auch naturheilkundliche rzneimittel welche im Zusammen
hang mit den naturheilkundlichen Heilmethoden gemä bschnitt vom rzt
oder Heilpraktiker verordnet und in der potheke bezogen wurden diese rznei
mittel sind auch erstattungsfähig wenn sie nicht wissenschaftlich anerkannt sind

ie o g erstattungsfähigen ufwendungen vermindern sich um eine evtl Vorleis
tung der KV um ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw
ienstherrn und um Vorleistungen anderer Leistungsträger sowie um die gesetzli

che Zuzahlung siehe bschnitt ie nach bzug der Vorleistung verbleiben
den erstattungsfähigen ufwendungen werden zu erstattet ie rstattungen
für rzneimittel sind zusammen mit den Leistungen gemä bschnitt insge
samt begrenzt auf UR pro Kalenderjahr

Nicht erstattungsfähig sind die Kosten für Nähr und Stärkungsmittel allgemein
gebräuchliche Vorbeugungsmittel bmagerungs Schlaf und bführmittel kosme
tische Mittel Mineralwässer adezusätze esinfektionsmittel potenzfördernde
Mittel und Mittel zur mpfängnisverhütung

esetzliche Zuzahlungen
rstattet werden zu die gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen §
S V für

Heilmittel einschlie lich Verordnungsgebühr § bs S V

Hilfsmittel § bs S V

rznei und Verbandmittel § bs S V

Haushaltshilfen § bs S V

ie rstattungen für sämtliche vorgenannten Zuzahlungen sind insgesamt
begrenzt auf UR pro Kalenderjahr

eilbehandlung im usland
erücksichtigungsfähig sind im usland während Reisen bis zu acht Wochen
auer die nachweislich auf einen nach Tarifbeginn im usland eingetretenen Unfall

oder eine im usland akut aufgetretene rkrankung bzw auf eine unvorhersehba
re akute Verschlechterung eines bestehenden Leidens zurückzuführenden erstat
tungsfähigen Kosten für ambulante und stationäre Heilbehandlung Hierzu gehö
ren
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rzt und acharzt
Wegegebühren des nächsterreichbaren rztes wenn am Ort kein rzt vorhanden
ist oder alternativ notwendige Transporte in das nächstgelegene Krankenhaus
bzw zum nächsterreichbaren Notfallarzt durch anerkannte Rettungsdienste
Röntgendiagnostik und Strahlentherapie
rznei und Verbandmittel
ärztlich verordnete ehhilfen sowie Schienen und Stützapparate zur kut
versorgung
elektrische und physikalische Heilbehandlung
Zahnbehandlung und zwar nur für schmerzstillende ehandlung notwendige
üllungen in einfacher usführung sowie notwendige Reparaturen von Zahn
prothesen
stationäre ehandlung im Krankenhaus
Kosten eines medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankentransportes aus
dem usland an den Ort des ständigen Wohnsitzes oder in das von dort nächst
erreichbare geeignete Krankenhaus

ei Tod des Versicherten während einer uslandsreise sind die Kosten der Über
führung des Verstorbenen in den Heimatort oder die estattung am Sterbeort im
usland je bis zu UR erstattungsfähig ntstandene ufwendungen für die
Überführung eines Verstorbenen aus dem usland bzw für die estattung am
Sterbeort im usland sind durch entsprechende Kostenbelege nachzuweisen
u erdem ist eine amtliche Sterbeurkunde vorzulegen

ls usland gelten alle Länder der rde mit usnahme der undesrepublik
eutschland sowie des jeweiligen Staatsgebietes in dem die versicherte Person

einen ständigen Wohnsitz hat

Opti nsrecht

usübung der Opti n
ür die versicherte Person besteht nach blauf von Monaten und erneut nach
blauf von Monaten gerechnet vom erstmaligen eginn des Versicherungs
schutzes frühestens jedoch gerechnet von dem auf die Vollendung des Le
bensjahres folgenden Monatsersten nach dem Tarif mbulantST RTpur das
Recht den bestehenden Versicherungsschutz ohne erneute esundheitsprüfung
in den Tarif mbulantPLUS umzustellen

V raussetzungen
Voraussetzung ist dass zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Optionsrechts
keine eitragsrückstände bestehen keine wirksame Kündigung vorliegt und die
Versicherung nach dem Tarif mbulantST RTpur vor einem intrittsalter von

Jahren begonnen hat

esundheitsprüfung
ie Umstellung erfolgt ohne erneute esundheitsprüfung § a bs Teil I bleibt

jedoch unberührt d h vereinbarte Risikozuschläge können entsprechend geän
dert werden

eantragungsfrist
as Optionsrecht entfällt wenn die Tarifumstellung nicht spätestens bis zum tarif

lich festgelegten möglichen Zeitpunkt gemä bschnitt beantragt wird

Unterbrechung des Opti nsrechts
as Optionsrecht wird unterbrochen sofern bzw solange der Tarif in nwartschaft

geführt wird as Optionsrecht verschiebt sich um die nzahl der Monate der
Unterbrechung sodass sich die Optionsfristen gemä bschnitt entsprechend
verlängern

Umwandlung in gleichartigen Versicherungsschutz
Unabhängig von diesen estimmungen kann der Versicherungsnehmer jederzeit
die Umwandlung der Versicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutz
gemä § bs Teil I verlangen

npassungsv rschriften

eitragsanpassung zu § a Teil und
ine Rückstellung für das mit dem lter der versicherten Person wachsende Wag
nis lterungsrückstellung wird nicht gebildet Von dem auf die Vollendung des
Lebensjahres folgenden Monatsersten und dem eginn des Kalenderjahres an in
dem das bzw Lebensjahr vollendet wird ist der eitrag der
nächsthöheren ltersgruppe zu zahlen iese eitragserhöhung aufgrund des
Älterwerdens gilt nicht als eitragserhöhung im Sinne von § a bs Teil I

eitragsanpassung zu § b Teil und
ls tariflicher Vomhundertsatz im Sinne von § b bs Teil I für die Versiche
rungsleistungen gilt
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Im alle einer npassung nach § b Teil I prüft die SI N L Krankenversicherung
a ob gleichzeitig die in bschnitt genannten uro eträge zu erhöhen sind
iese uro eträge können unter den Voraussetzungen des § Teil I mit Wir

kung für bestehende Versicherungsverhältnisse auch für den noch nicht abgelaufe
nen Teil des Versicherungsjahres den veränderten Verhältnissen angepasst wer
den

S nstige estimmungen

ls Kostennachweis für die gesetzlichen Zuzahlungen ist eine Kopie der ärztli
chen Verordnung mit dem Quittungsvermerk des Leistungserbringers vorzulegen

Zustehende Leistungsansprüche gegenüber der KV oder des rbeitgebers
bzw ienstherrn sind zu beanspruchen und dürfen nicht aufgegeben werden Sind
Leistungen der KV oder des rbeitgebers bzw ienstherrn für die im Tarif mbu
lantST RTpur genannten Leistungen nicht in nspruch genommen worden so
werden aus dem Tarif mbulantST RTpur für diese Leistungen ebenfalls keine
rstattungen vorgenommen

ie Höhe der Vorleistungen ist durch einen entsprechenden Leistungsvermerk
der jeweiligen Leistungsträger auf den Rechnungsbelegen nachzuweisen esteht
kein Leistungsanspruch gegenüber der KV oder dem rbeitgeber bzw ienst
herrn ist dies durch eine escheinigung der KV oder des rbeitgebers bzw
ienstherrn zu bestätigen



Teil Tarif mbulantPLUS mbulantPLUS
Produktlinie mbulant

urzübersicht über die wichtigsten Tarifleistungen

mbulante ehandlung

Sehhilfen bis UR innerhalb von zwei Kalenderjahren
L SIK Zuschuss bis UR alternativ zur Sehhilfeversorgung
Restkosten für Hilfsmittel bis UR im Kalenderjahr
Vorsorgema nahmen und Reiseschutzimpfungen bis UR
innerhalb von zwei Kalenderjahren
Naturheilkunde und Heilpraktikerleistungen sowie
alternative rzneimittel bis UR im Kalenderjahr
esetzliche Zuzahlungen bis UR im Kalenderjahr
mbulante und stationäre Heilbehandlung im usland

usführliche Informationen zu den Leistungen entnehmen Sie bitte den llgemei
nen Versicherungsbedingungen Teil III

nhaltsverzeichnis zu den llgemeinen Versicherungsbedingungen
Teil

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag
Versicherungsfähigkeit
Wartezeiten

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und
Sehhilfen
Operationen zur Sehschärfenkorrektur
Hilfsmittel
Vorsorgema nahmen und Reiseschutzimpfungen
ehandlung durch Heilpraktiker und naturheilkundliche Leistungen
rzneimittel
esetzliche Zuzahlungen

Heilbehandlung im usland

npassungsv rschriften

S nstige estimmungen
Kostennachweise
Leistungsansprüche gegenüber ritten
Vorleistungen

S nderbedingungen nach Trarif mbulantPLUS
mbulantPLUSpur
Tarifbezeichnung
nnahmefähigkeit
nde der Versicherungsfähigkeit
Obligatorischer ntfall der Sonderbedingungen ab lter
ntfall der Sonderbedingungen vor dem lter auf ntrag
eitragsberechnung nach den Sonderbedingungen
mbulantPLUSpur

SI N L Krankenversicherung a

assung
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Tarif mbulantPLUS
llgemeine Versicherungsbedingungen Teil

er Tarif mbulantPLUS gilt in Verbindung mit Teil und Teil der llgemei
nen Versicherungsbedingungen V für die rankheitsk sten und ran
kenhaustagegeldversicherung

Teil Musterbedingungen M KK
Teil SI N L Tarifbedingungen

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag

Versicherungsfähigkeit zu § Teil und
er Tarif mbulantPLUS kann nur zusätzlich zu einer Versicherung bei der deut

schen gesetzlichen Krankenversicherung KV oder zu einem vergleichbaren
nspruch auf ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienst
herrn bestehen ndet die deutsche KV und besteht auch kein nspruch auf
ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen so endet gleichzeitig die Versicherung nach
dem Tarif mbulantPLUS

Wartezeiten zu § Teil und
ie Wartezeiten entfallen

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und

Sehhilfen

ie tariflichen Leistungen für rillen estell und läser und Kontaktlinsen werden
zu erbracht und vermindern sich um eine evtl Vorleistung der KV um
ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um
Vorleistungen anderer Leistungsträger

ie rstattungen sind begrenzt auf insgesamt UR innerhalb von zwei aufein
anderfolgenden Kalenderjahren

Operati nen zur Sehschärfenk rrektur
Nach blauf von drei Kalenderjahren seit Versicherungsbeginn dieses Tarifs Tarif
beginn entsteht ein nspruch auf rstattung der ambulanten Kosten für brechkraft
verändernde ugenlaserkorrekturen L SIK L S K zu bis zu UR
insgesamt für beide ugen ein nspruch auf diese Leistung besteht nur zweimal
während der gesamten Vertragslaufzeit

ie tarifliche Leistung vermindert sich um eine evtl Vorleistung der KV um ür
sorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um Vor
leistungen anderer Leistungsträger

ie rist von drei Kalenderjahren bezieht sich jeweils auf Zeiten einer aktiven Ver
sicherung nach dem Tarif mbulantPLUS Zeiten einer aktiven Versicherung nach
Tarifen der Krankheitskostenversicherungen bei der SI N L Krankenversicherung
a werden berücksichtigt Zeiten einer nwartschaftsversicherung werden
jedoch nicht berücksichtigt ei einem Wechsel aus dem Tarif mbulantST RTpur
in den Tarif mbulantPLUS werden die Zeiten der aktiven Versicherung nach dem
Tarif mbulantST RTpur ebenfalls berücksichtigt ies gilt allerdings nur für den
geringeren Leistungsbetrag nach Tarif mbulantST RTpur UR nach blauf
von weiteren drei Kalenderjahren seit Tarifbeginn dieses Tarifs entsteht der volle
nspruch UR

Wird der nspruch auf rstattung für die brechkraftverändernde ugenlaserkorrek
tur ganz oder teilweise beansprucht dann besteht im entsprechenden Kalender
jahr der Operation und in den drei darauffolgenden Kalenderjahren kein nspruch
auf rstattung von Sehhilfen gemä bschnitt

ilfsmittel
ie Leistungen für Hilfsmittel au er Sehhilfen werden zu erbracht und

vermindern sich um eine evtl Vorleistung der KV um ürsorge bzw Heilfürsor
geleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um Vorleistungen anderer
Leistungsträger sowie um die gesetzliche Zuzahlung siehe bschnitt ie r
stattungen sind begrenzt auf insgesamt UR pro Kalenderjahr

V rs rgemaßnahmen und Reiseschutzimpfungen
rstattungsfähig sind bis zu den Höchstsätzen der geltenden ebührenordnung für
Ärzte OÄ die Kosten für gezielte medizinische Vorsorgeuntersuchungen und
Kosten für reisemedizinische Impfberatung und Impfung inklusive der Impfstoff
kosten Zu den Vorsorgeuntersuchungen zählen z

Vorsorge und rüherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche wie
z udiocheck Schielvorsorge Kinder Intervall heck erweiterte Kinder und
Jugendvorsorge
Schwangerschaftsvorsorge wie z Triple Test zur Risikoabschätzung
des own Syndroms Vitalitätsuntersuchungen mittels Sonographie
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Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wie z Sonographie
Untersuchungen zur rüherkennung von Haut und Prostatakrebs einschlie lich
PS Test ungeachtet der rfüllung etwaiger Mindestalteranforderungen
llgemeine Vorsorge wie z Hirnleistungscheck HIV Test Schlaganfallvor
sorge laukomvorsorge Osteoporosevorsorge und Ultraschalluntersuchungen
der Schilddrüse

ie tariflichen Leistungen für sämtliche Vorsorgema nahmen und Reiseschutzimp
fungen werden zu erbracht und vermindern sich um eine evtl Vorleistung
der KV um ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienst
herrn und um Vorleistungen anderer Leistungsträger ie rstattungen sind
begrenzt auf insgesamt UR innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Kalen
derjahren

ehandlung durch eilpraktiker und naturheilkundliche Leistungen
rstattungsfähig sind die Kosten für

Heilpraktikerleistungen im Rahmen des geltenden ebührenverzeichnisses
für Heilpraktiker ebüH
von Heilpraktikern oder Ärzten im Hufeland Leistungsverzeichnis aufgeführte
Therapieformen der Naturheilkunde
naturheilkundliche Leistungen von Ärzten bis zu den Höchstsätzen der OÄ

rstattungsfähig sind auch wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethoden
rstattet werden z die Schmerzakupunktur Homöopathie Phytotherapie Neu
raltherapie igenbluttherapie anthroposophische Medizin temtherapie hiro
praktik osteopathische ehandlung Schröpftherapie und physikalische Verfahren
ewegungstherapie Massagen lektrotherapie Hydrotherapie Thermotherapie

ie o g erstattungsfähigen ufwendungen vermindern sich um eine evtl Vorleis
tung der KV um ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw
ienstherrn und um Vorleistungen anderer Leistungsträger ie nach bzug der

Vorleistung verbleibenden erstattungsfähigen ufwendungen werden zu
erstattet ie rstattungen für die ehandlung durch Heilpraktiker sowie für natur
heilkundliche Leistungen sind zusammen mit den Leistungen gemä bschnitt
insgesamt begrenzt auf UR pro Kalenderjahr

Heilpraktiker im Sinne von § bs Teil I sind nicht Personen deren rlaubnis
nach dem Heilpraktikergesetz sich lediglich auf ein bestimmtes ehandlungsgebiet
beschränkt

rzneimittel

rstattungsfähig sind nicht verschreibungspflichtige rzneimittel welche vom rzt
oder Heilpraktiker verordnet und in der potheke bezogen wurden Voraussetzung
ist auch dass die rzneimittel wissenschaftlich anerkannt sind oder sich in der
Praxis als rfolg versprechend bewährt haben oder angewendet werden weil
keine schulmedizinischen rzneimittel zur Verfügung stehen

rstattungsfähig sind auch naturheilkundliche rzneimittel welche im Zusammen
hang mit den naturheilkundlichen Heilmethoden gemä bschnitt vom rzt
oder Heilpraktiker verordnet und in der potheke bezogen wurden diese rznei
mittel sind auch erstattungsfähig wenn sie nicht wissenschaftlich anerkannt sind

ie o g erstattungsfähigen ufwendungen vermindern sich um eine evtl Vorleis
tung der KV um ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw
ienstherrn und um Vorleistungen anderer Leistungsträger sowie um die gesetzli

che Zuzahlung siehe bschnitt ie nach bzug der Vorleistung verbleiben
den erstattungsfähigen ufwendungen werden zu erstattet ie rstattungen
für rzneimittel sind zusammen mit den Leistungen gemä bschnitt insge
samt begrenzt auf UR pro Kalenderjahr

Nicht erstattungsfähig sind die Kosten für Nähr und Stärkungsmittel allgemein
gebräuchliche Vorbeugungsmittel bmagerungs Schlaf und bführmittel kosme
tische Mittel Mineralwässer adezusätze esinfektionsmittel potenzfördernde
Mittel und Mittel zur mpfängnisverhütung

esetzliche Zuzahlungen
rstattet werden zu die gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen §
S V für

Heilmittel einschlie lich Verordnungsgebühr § bs S V
Hilfsmittel § bs S V
rznei und Verbandmittel § bs S V
Haushaltshilfen § bs S V

ie rstattungen für sämtliche vorgenannten Zuzahlungen sind insgesamt
begrenzt auf UR pro Kalenderjahr

mailto:6:=AC2<E:<6CG6C@C5?6EF?5:?56CA@E96<636K@86?HFC56?.@C2FDD6EKF?8


eilbehandlung im usland
erücksichtigungsfähig sind im usland während Reisen bis zu acht Wochen
auer die nachweislich auf einen nach Tarifbeginn im usland eingetretenen Unfall

oder eine im usland akut aufgetretene rkrankung bzw auf eine unvorhersehba
re akute Verschlechterung eines bestehenden Leidens zurückzuführenden erstat
tungsfähigen Kosten für ambulante und stationäre Heilbehandlung Hierzu gehö
ren

rzt und acharzt
Wegegebühren des nächsterreichbaren rztes wenn am Ort kein rzt vorhanden
ist oder alternativ notwendige Transporte in das nächstgelegene Krankenhaus
bzw zum nächsterreichbaren Notfallarzt durch anerkannte Rettungsdienste
Röntgendiagnostik und Strahlentherapie
rznei und Verbandmittel
ärztlich verordnete ehhilfen sowie Schienen und Stützapparate zur kut
versorgung
elektrische und physikalische Heilbehandlung
Zahnbehandlung und zwar nur für schmerzstillende ehandlung notwendige
üllungen in einfacher usführung sowie notwendige Reparaturen von Zahn
prothesen
stationäre ehandlung im Krankenhaus
Kosten eines medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankentransportes aus
dem usland an den Ort des ständigen Wohnsitzes oder in das von dort nächst
erreichbare geeignete Krankenhaus

ei Tod des Versicherten während einer uslandsreise sind die Kosten der Über
führung des Verstorbenen in den Heimatort oder die estattung am Sterbeort im
usland je bis zu UR erstattungsfähig ntstandene ufwendungen für die
Überführung eines Verstorbenen aus dem usland bzw für die estattung am
Sterbeort im usland sind durch entsprechende Kostenbelege nachzuweisen
u erdem ist eine amtliche Sterbeurkunde vorzulegen

ls usland gelten alle Länder der rde mit usnahme der undesrepublik
eutschland sowie des jeweiligen Staatsgebietes in dem die versicherte Person

einen ständigen Wohnsitz hat

npassungsv rschriften

eitragsanpassung zu § b Teil und
ls tariflicher Vomhundertsatz im Sinne von § b bs Teil I für die Versiche
rungsleistungen gilt

Im alle einer npassung nach § b Teil I prüft die SI N L Krankenversicherung
a ob gleichzeitig die in bschnitt genannten uro eträge zu erhöhen sind
iese uro eträge können unter den Voraussetzungen des § Teil I mit Wir

kung für bestehende Versicherungsverhältnisse auch für den noch nicht abgelaufe
nen Teil des Versicherungsjahres den veränderten Verhältnissen angepasst wer
den

S nstige estimmungen

ls Kostennachweis für die gesetzlichen Zuzahlungen ist eine Kopie der ärztli
chen Verordnung mit dem Quittungsvermerk des Leistungserbringers vorzulegen

Zustehende Leistungsansprüche gegenüber der KV oder des rbeitgebers
bzw ienstherrn sind zu beanspruchen und dürfen nicht aufgegeben werden Sind
Leistungen der KV oder des rbeitgebers bzw ienstherrn für die im Tarif mbu
lantPLUS genannten Leistungen nicht in nspruch genommen worden so werden
aus dem Tarif mbulantPLUS für diese Leistungen ebenfalls keine rstattungen
vorgenommen

ie Höhe der Vorleistungen ist durch einen entsprechenden Leistungsvermerk
der jeweiligen Leistungsträger auf den Rechnungsbelegen nachzuweisen esteht
kein Leistungsanspruch gegenüber der KV oder dem rbeitgeber bzw ienst
herrn ist dies durch eine escheinigung der KV oder des rbeitgebers bzw
ienstherrn zu bestätigen

S nderbedingungen nach Tarif mbulantPLUS
mbulantPLUSpur

rgänzend zu den Tarifbestimmungen gemä bschnitt und gelten noch
folgende Sonderbedingungen ie Sonderbedingungen ermöglichen den Versiche
rungsschutz nach Tarif mbulantPLUS auch ohne lterungsrückstellungen zu
führen
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Tarifbezeichnung
Solange die Sonderbedingungen gelten wird die Tarifbezeichnung durch pur
ergänzt mbulantPLUSpur

nnahmefähigkeit
nnahmefähig nach diesen Sonderbedingungen sind Personen ab eburt bis zu
einem intrittsalter von Jahren

nde der Versicherungsfähigkeit
ie Versicherungsfähigkeit nach den Sonderbedingungen erlischt vom eginn des

Kalenderjahres in dem die versicherte Person das Lebensjahr vollendet

Obligat rischer ntfall der S nderbedingungen ab lter
Nach ortfall der Versicherungsfähigkeit nach den Sonderbedingungen
mbulantPLUSpur erfolgt die obligatorische ortführung der Versicherung ohne

Sonderbedingungen nach dem Tarif mbulantPLUS bei gleichem Leistungsumfang
und unter ildung von lterungsrückstellungen ür die Höhe der eiträge ist das
zu diesem Zeitpunkt erreichte lter ma gebend ie ortführung erfolgt ohne
erneute esundheitsprüfung § a bs Teil I bleibt jedoch unberührt d h ver
einbarte Risikozuschläge können entsprechend geändert werden

Will der Versicherungsnehmer die Versicherung nicht weiterführen kann er den
Vertrag innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach der obligatorischen
ortführung durch schriftliche Mitteilung zum Zeitpunkt der eitragserhöhung infol
ge der obligatorischen ortführung beenden

ntfall der S nderbedingungen v r dem lter auf ntrag
rgänzend zu bschnitt kann der Versicherungsnehmer für versicherte Perso
nen ab Vollendung des Lebensjahres bis zu eginn des Kalenderjahres in
dem die versicherte Person das Lebensjahr vollendet jederzeit den ntfall der
Sonderbedingungen beantragen

eitragsberechnung nach den S nderbedingungen
mbulantPLUSpur
ine Rückstellung für das mit dem lter der versicherten Person wachsende Wag
nis lterungsrückstellung wird nicht gebildet Von dem auf die Vollendung des
Lebensjahres folgenden Monatsersten und dem eginn des Kalenderjahres an in
dem das bzw Lebensjahr vollendet wird ist der eitrag der nächsthöheren
ltersgruppe zu zahlen

iese eitragserhöhung aufgrund des Älterwerdens gilt nicht als eitragserhöhung
im Sinne von § a bs Teil I
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Teil Tarif ZahnST RTpur ZahnST RTpur
Produktlinie Zahn

urzübersicht über die wichtigsten Tarifleistungen

Zahnärztliche ehandlung
der Kosten für Zahnersatz im Rahmen der Regelversorgung
inkl KV Leistung
der Kosten für Zahnersatz keine Regelversorgung
inkl KV Leistung
der Kosten für Zahnbehandlung inkl KV Leistung
prophylaktische zahnärztliche Ma nahmen bis UR
erstattungsfähiger Rechnungsbetrag im Kalenderjahr inkl KV Leistung
ab Vollendung des Lebensjahres
der Kosten für Kieferorthopädie inkl KV Leistung
bis zur Vollendung des Lebensjahres

rstattungshöchstsätze
ie rstattungshöchstsätze betragen im ersten Kalenderjahr bis zu UR im

zweiten bis vierten Kalenderjahr zusammen UR ab dem fünften Kalender
jahr UR jährlich

usführliche Informationen zu den Leistungen entnehmen Sie bitte den llgemei
nen Versicherungsbedingungen Teil III

nhaltsverzeichnis zu den llgemeinen Versicherungsbedingungen
Teil

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag
Versicherungsfähigkeit
Wartezeiten

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und

erücksichtigungsfähige ufwendungen
rstattungshöhe
inschränkung der Leistungspflicht

Opti nsrecht
usübung der Option
Voraussetzungen
esundheitsprüfung
eantragungsfrist
Unterbrechung des Optionsrechts
Umwandlung in gleichartigen Versicherungsschutz

npassungsv rschriften

SI N L Krankenversicherung a

assung
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Tarif ZahnST RTpur
llgemeine Versicherungsbedingungen Teil

er Tarif ZahnST RTpur gilt in Verbindung mit Teil und Teil der llgemei
nen Versicherungsbedingungen V für die rankheitsk sten und ran
kenhaustagegeldversicherung

Teil Musterbedingungen M KK
Teil SI N L Tarifbedingungen

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag

Versicherungsfähigkeit zu § Teil und
er Tarif ZahnST RTpur kann nur zusätzlich zu einer Versicherung bei der deut

schen gesetzlichen Krankenversicherung KV oder zu einem vergleichbaren
nspruch auf ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienst
herrn bestehen ndet die deutsche KV und besteht auch kein nspruch auf
ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen so endet gleichzeitig die Versicherung nach
dem Tarif ZahnST RTpur

Wartezeiten zu § Teil und
ie Wartezeiten entfallen

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und

erücksichtigungsfähige ufwendungen
erücksichtigungsfähig sind die medizinisch notwendigen Kosten für

Zahnersatz einschlie lich Reparaturen hierzu zählen auch inzelkronen und
inlagefüllungen Inlays Kosten für implantologische Leistungen funktionsanaly
tische und funktionstherapeutische Ma nahmen sowie vorbereitende diagnos
tische therapeutische und chirurgische Leistungen die unmittelbar zur Versor
gung mit Zahnersatz erforderlich werden und Kosten für die rstellung von Heil
und Kostenplänen erücksichtigungsfähig sind ferner gesondert berechnungs
fähige zahntechnische Laborkosten im Rahmen des tariflichen Leistungs
verzeichnisses für zahntechnische Leistungen
Zahnbehandlung einschlie lich Röntgenaufnahmen Mund und Parodontose
behandlung Wurzelspitzenresektionen sowie gesondert berechnungsfähige
zahntechnische Laborkosten erücksichtigungsfähig sind auch die Kosten für
rzneimittel sofern diese vom Zahnarzt verordnet sind in der potheke bezogen
werden und wissenschaftlich anerkannt sind
Kieferorthopädie einschlie lich der gesondert berechnungsfähigen zahntechni
schen Laborkosten sofern die ehandlung vor Vollendung des Lebensjahres
begonnen hat
Prophylaktische zahnärztliche Ma nahmen inkl professioneller Zahnreinigungen
nach den Ziffern der geltenden ebührenordnung für Zahnärzte
OZ sofern die Ma nahmen nach Vollendung des Lebensjahres durch

geführt werden

rstattungshöhe
Zahnersatz

Werden die gemä bschnitt genannten ufwendungen für Zahnersatz im
Rahmen der Regelversorgung gemä § S V ohne privatärztliche Vergü
tungsanteile in Rechnung gestellt dann werden die Kosten zu erstattet

nthalten die gemä bschnitt genannten ufwendungen für Zahnersatz
jedoch vollständig oder teilweise privatärztliche Vergütungsanteile sodass es sich
nicht um eine Regelversorgung gemä § S V handelt dann werden diese
bis zu den Höchstsätzen der ebührenordnung für Zahnärzte OZ bzw
ebührenordnung für Ärzte OÄ zu erstattet

Zahnbehandlung und iefer rth pädie
ie gemä bschnitt genannten ufwendungen fur̈ Zahnbehandlung und Kiefer

orthopädie werden bis zu den Höchstsätzen der OZ bzw OÄ zu erstattet

Pr phylaktische zahnärztliche Maßnahmen
ie gemä bschnitt genannten ufwendungen für prophylaktische zahnärzt

liche Ma nahmen werden bis zu den Höchstsätzen der geltenden OZ und bis zu
einem erstattungsfähigen Rechnungsbetrag von UR pro Kalenderjahr zu

erstattet dies entspricht einer maximalen rstattung von UR

nrechnung v n V rleistungen
er etrag der tariflichen Leistung vermindert sich um die Vorleistung der KV um
ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um
Vorleistungen anderer Leistungsträger ls Vorleistung gelten auch mit der KV
vereinbarte Selbstbehalte und Prämienzahlungen gemä § S V ie Höhe
der Vorleistungen ist durch einen entsprechenden Leistungsvermerk der jeweiligen
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Leistungsträger auf den Rechnungsbelegen nachzuweisen esteht kein Leis
tungsanspruch gegenüber der KV oder dem rbeitgeber bzw ienstherrn ist
dies durch eine escheinigung der KV oder des rbeitgebers bzw ienstherrn
zu bestätigen

erechnungsbeispiel

ingereicht wird eine Zahnersatzrechnung mit privatärztlichen Vergütungsanteilen
im Rahmen der OZ bzw OÄ in Höhe von UR berücksichtigungsfähiger
Rechnungsbetrag ie Leistung der KV beträgt UR s gilt von
UR UR dieser etrag vermindert sich um die Vorleistung der KV in
Höhe von UR UR rstattungsbetrag

rstattungshöchstsätze
Wird eine von der geltenden OZ bzw OÄ abweichende Höhe der Vergütung
vereinbart besteht Leistungspflicht nur bis zu den eträgen die sich ohne diese
Vereinbarung ergeben hätten

ie Leistungen aus diesem Tarif sind insgesamt begrenzt und zwar

im ersten Kalenderjahr bei Versicherungsbeginn dieses Tarifs
Tarifbeginn

vom bis auf UR
vom bis auf UR
vom bis auf UR
vom bis auf UR

im zweiten bis vierten Kalenderjahr auf zusammen UR
ab dem fünften Kalenderjahr pro Kalenderjahr auf UR

iese egrenzungen der tariflichen Leistungen entfallen für erstattungsfähige uf
wendungen die nachweislich auf einen nach Tarifbeginn eingetretenen Unfall
zurückzuführen sind

ür bei Vertragsabschluss fehlende und noch nicht ersetzte Zähne gilt ie Leis
tungen aus diesem Tarif sind inkl der unter bschnitt genannten Vorleistung
begrenzt auf maximal UR je Implantatversorgung abei dürfen die hier unter
bschnitt bs genannten eträge nicht überschritten werden Zur Implan
tatversorgung zählen neben Implantaten und implantatgetragenen Suprakonstruk
tionen wie z Kronen rücken Prothesen auch die damit im Zusammenhang
stehenden Vor und Nachbehandlungen inkl aller anfallenden zahnärztlichen und
kieferchirurgischen Leistungen wie z knochenaufbauende vermehrende Ma
nahmen sowie Materialkosten iese egrenzung je Implantatversorgung gilt inner
halb der ersten vier Kalenderjahre ab Tarifbeginn

inschränkung der Leistungspflicht
Nicht erstattungsfähig sind die gemä bschnitt genannten ufwendungen

wenn die ehandlung während einer stationären Heilbehandlung erfolgt

Nicht erstattungsfähig sind die gemä bschnitt genannten ufwendungen
wenn der Heilbehandler nicht über eine Kassenzulassung verfügt

npassungsv rschriften

usübung der Opti n
ür die versicherte Person besteht nach blauf von Monaten und erneut nach
blauf von Monaten gerechnet vom erstmaligen eginn des Versicherungs
schutzes frühestens jedoch gerechnet von dem auf die Vollendung des Le
bensjahres folgenden Monatsersten nach dem Tarif ZahnST RTpur das Recht
den bestehenden Versicherungsschutz ohne erneute esundheitsprüfung § a
bs Teil I bleibt unberührt d h vereinbarte Risikozuschläge können entspre
chend geändert werden in noch leistungsstärkere Zahnzusatztarife umzustellen
die zum Zeitpunkt der Umstellung zum aktiven Produktangebot der SI N L Kran
kenversicherung a gehören und alleine zahnärztliche Leistungen vorsehen

V raussetzungen
Voraussetzung ist dass zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Optionsrechts
keine eitragsrückstände bestehen keine wirksame Kündigung vorliegt und die
Versicherung nach dem Tarif ZahnST RTpur vor einem intrittsalter von Jahren
begonnen hat

esundheitsprüfung
ie Umstellung erfolgt ohne erneute esundheitsprüfung § a bs Teil I bleibt

jedoch unberührt d h vereinbarte Risikozuschläge können entsprechend geän
dert werden

eantragungsfrist
as Optionsrecht entfällt wenn die Umstellung nicht spätestens bis zum tariflich

festgelegten möglichen Zeitpunkt gemä bschnitt beantragt wird
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Unterbrechung des Opti nsrechts
as Optionsrecht wird unterbrochen sofern bzw solange der Tarif in nwartschaft

geführt wird as Optionsrecht verschiebt sich um die nzahl der Monate der
Unterbrechung sodass sich die Optionsfristen gemä bschnitt entsprechend
verlängern

Umwandlung in gleichartigen Versicherungsschutz
Unabhängig vom Optionsrecht kann der Versicherungsnehmer jederzeit die
Umwandlung der Versicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutz gemä
§ bs Teil I verlangen

npassungsv rschriften

eitragsanpassung zu § a Teil und
ine Rückstellung für das mit dem lter der versicherten Person wachsende Wag
nis lterungsrückstellung wird nicht gebildet Von dem auf die Vollendung des
Lebensjahres folgenden Monatsersten und dem eginn des Kalenderjahres an in
dem das bzw Lebensjahr vollendet wird ist der eitrag der
nächsthöheren ltersgruppe zu zahlen iese eitragserhöhung aufgrund des
Älterwerdens gilt nicht als eitragserhöhung im Sinne von § a bs Teil I

eitragsanpassung zu § b Teil und
ls tariflicher Vomhundertsatz im Sinne von § b bs Teil I für die Versiche
rungsleistungen gilt

Im alle einer npassung nach § b Teil I prüft die SI N L Krankenversicherung
a ob gleichzeitig die in bschnitt genannten uro eträge zu erhöhen
sind iese uro eträge können unter den Voraussetzungen des § Teil I mit
Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse auch für den noch nicht abge
laufenen Teil des Versicherungsjahres den veränderten Verhältnissen angepasst
werden
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Teil Tarif ZahnPLUS ZahnPLUS
Produktlinie Zahn

urzübersicht über die wichtigsten Tarifleistungen

Zahnärztliche ehandlung
der Kosten für Zahnersatz im Rahmen der Regelversorgung
inkl KV Leistung
der Kosten für Zahnersatz keine Regelversorgung
inkl KV Leistung
der Kosten für Zahnbehandlung inkl KV Leistung
prophylaktische zahnärztliche Ma nahmen bis UR
erstattungsfähiger Rechnungsbetrag im Kalenderjahr inkl KV Leistung
ab Vollendung des Lebensjahres
der Kosten für Kieferorthopädie inkl KV Leistung
bis zur Vollendung des Lebensjahres

rstattungshöchstsätze
ie rstattungshöchstsätze betragen im ersten Kalenderjahr bis zu UR im

zweiten bis vierten Kalenderjahr zusammen UR ab dem fünften Kalender
jahr UR jährlich

usführliche Informationen zu den Leistungen entnehmen Sie bitte den llgemei
nen Versicherungsbedingungen Teil III

nhaltsverzeichnis zu den llgemeinen Versicherungsbedingungen
Teil

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag
Versicherungsfähigkeit
Wartezeiten

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und

erücksichtigungsfähige ufwendungen
rstattungshöhe
inschränkung der Leistungspflicht

Opti nsrecht
usübung der Option
Voraussetzungen
lterungsrückstellung
esundheitsprüfung
eantragungsfrist
Unterbrechung des Optionsrechts
Umwandlung in gleichartigen Versicherungsschutz

npassungsv rschriften

S nderbedingungen nach Tarif ZahnPLUS

ZahnPLUSpur

Tarifbezeichnung
nnahmefähigkeit
nde der Versicherungsfähigkeit
Obligatorischer ntfall der Sonderbedingungen ab lter
ntfall der Sonderbedingungen vor dem lter auf ntrag
eitragsberechnung nach den Sonderbedingungen
ZahnPLUSpur

SI N L Krankenversicherung a

assung
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Tarif ZahnPLUS
llgemeine Versicherungsbedingungen Teil

er Tarif ZahnPLUS gilt in Verbindung mit Teil und Teil der llgemeinen
Versicherungsbedingungen V für die rankheitsk sten und ranken
haustagegeldversicherung

Teil Musterbedingungen M KK
Teil SI N L Tarifbedingungen

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag

Versicherungsfähigkeit zu § Teil und
er Tarif ZahnPLUS kann nur zusätzlich zu einer Versicherung bei der deutschen

gesetzlichen Krankenversicherung KV oder zu einem vergleichbaren nspruch
auf ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn
bestehen ndet die deutsche KV und besteht auch kein nspruch auf ürsorge
bzw Heilfürsorgeleistungen so endet gleichzeitig die Versicherung nach dem Tarif
ZahnPLUS

Wartezeiten zu § Teil und
ie Wartezeiten entfallen

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und

erücksichtigungsfähige ufwendungen
erücksichtigungsfähig sind die medizinisch notwendigen Kosten für

Zahnersatz einschlie lich Reparaturen hierzu zählen auch inzelkronen und
inlagefüllungen Inlays Kosten für implantologische Leistungen funktionsanaly
tische und funktionstherapeutische Ma nahmen sowie vorbereitende diagnos
tische therapeutische und chirurgische Leistungen die unmittelbar zur Versor
gung mit Zahnersatz erforderlich werden und Kosten für die rstellung von Heil
und Kostenplänen erücksichtigungsfähig sind ferner gesondert berechnungs
fähige zahntechnische Laborkosten im Rahmen des tariflichen Leistungs
verzeichnisses für zahntechnische Leistungen
Zahnbehandlung einschlie lich Röntgenaufnahmen Mund und Parodontose
behandlung Wurzelspitzenresektionen sowie gesondert berechnungsfähige
zahntechnische Laborkosten erücksichtigungsfähig sind auch die Kosten für
rzneimittel sofern diese vom Zahnarzt verordnet sind in der potheke bezogen
werden und wissenschaftlich anerkannt sind
Kieferorthopädie einschlie lich der gesondert berechnungsfähigen zahntechni
schen Laborkosten sofern die ehandlung vor Vollendung des Lebensjahres
begonnen hat
Prophylaktische zahnärztliche Ma nahmen inkl professioneller Zahnreinigungen
nach den Ziffern der geltenden ebührenordnung für Zahnärzte
OZ sofern die Ma nahmen nach Vollendung des Lebensjahres durch

geführt werden

rstattungshöhe
Zahnersatz

Werden die gemä bschnitt genannten ufwendungen für Zahnersatz im
Rahmen der Regelversorgung gemä § S V ohne privatärztliche Vergü
tungsanteile in Rechnung gestellt dann werden die Kosten zu erstattet

nthalten die gemä bschnitt genannten ufwendungen für Zahnersatz
jedoch vollständig oder teilweise privatärztliche Vergütungsanteile sodass es sich
nicht um eine Regelversorgung gemä § S V handelt dann werden diese
bis zu den Höchstsätzen der ebührenordnung für Zahnärzte OZ bzw
ebührenordnung für Ärzte OÄ zu erstattet

Zahnbehandlung und iefer rth pädie
ie gemä bschnitt genannten ufwendungen fur̈ Zahnbehandlung und Kiefer

orthopädie werden bis zu den Höchstsätzen der OZ bzw OÄ zu erstattet

Pr phylaktische zahnärztliche Maßnahmen
ie gemä bschnitt genannten ufwendungen für prophylaktische zahnärzt

liche Ma nahmen werden bis zu den Höchstsätzen der geltenden OZ und bis zu
einem erstattungsfähigen Rechnungsbetrag von UR pro Kalenderjahr zu

erstattet dies entspricht einer maximalen rstattung von UR

nrechnung v n V rleistungen
er etrag der tariflichen Leistung vermindert sich um die Vorleistung der KV um
ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um
Vorleistungen anderer Leistungsträger ls Vorleistung gelten auch mit der KV
vereinbarte Selbstbehalte und Prämienzahlungen gemä § S V ie Höhe
der Vorleistungen ist durch einen entsprechenden Leistungsvermerk der jeweiligen
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Leistungsträger auf den Rechnungsbelegen nachzuweisen esteht kein Leis
tungsanspruch gegenüber der KV oder dem rbeitgeber bzw ienstherrn ist
dies durch eine escheinigung der KV oder des rbeitgebers bzw ienstherrn
zu bestätigen

erechnungsbeispiel

ingereicht wird eine Zahnersatzrechnung mit privatärztlichen Vergütungsanteilen
im Rahmen der OZ bzw OÄ in Höhe von UR berücksichtigungsfähiger
Rechnungsbetrag ie Leistung der KV beträgt UR s gilt von
UR UR dieser etrag vermindert sich um die Vorleistung der KV in
Höhe von UR UR rstattungsbetrag

rstattungshöchstsätze
Wird eine von der geltenden OZ bzw OÄ abweichende Höhe der Vergütung
vereinbart besteht Leistungspflicht nur bis zu den eträgen die sich ohne diese
Vereinbarung ergeben hätten

ie Leistungen aus diesem Tarif sind insgesamt begrenzt und zwar

im ersten Kalenderjahr bei Versicherungsbeginn dieses Tarifs
Tarifbeginn

vom bis auf UR
vom bis auf UR
vom bis auf UR
vom bis auf UR

im zweiten bis vierten Kalenderjahr auf zusammen UR
ab dem fünften Kalenderjahr pro Kalenderjahr auf UR

iese egrenzungen der tariflichen Leistungen entfallen für erstattungsfähige uf
wendungen die nachweislich auf einen nach Tarifbeginn eingetretenen Unfall
zurückzuführen sind

ür bei Vertragsabschluss fehlende und noch nicht ersetzte Zähne gilt ie Leis
tungen aus diesem Tarif sind inkl der unter bschnitt genannten Vorleistung
begrenzt auf maximal UR je Implantatversorgung abei dürfen die hier unter
bschnitt bs genannten eträge nicht überschritten werden Zur Implan
tatversorgung zählen neben Implantaten und implantatgetragenen Suprakonstruk
tionen wie z Kronen rücken Prothesen auch die damit im Zusammenhang
stehenden Vor und Nachbehandlungen inkl aller anfallenden zahnärztlichen und
kieferchirurgischen Leistungen wie z knochenaufbauende vermehrende Ma
nahmen sowie Materialkosten iese egrenzung je Implantatversorgung gilt inner
halb der ersten vier Kalenderjahre ab Tarifbeginn

inschränkung der Leistungspflicht
Nicht erstattungsfähig sind die gemä bschnitt genannten ufwendungen

wenn die ehandlung während einer stationären Heilbehandlung erfolgt

Nicht erstattungsfähig sind die gemä bschnitt genannten ufwendungen
wenn der Heilbehandler nicht über eine Kassenzulassung verfügt

npassungsv rschriften

usübung der Opti n
ür die versicherte Person besteht nach blauf von Monaten und erneut nach
blauf von Monaten gerechnet vom erstmaligen eginn des Versicherungs
schutzes frühestens jedoch gerechnet von dem auf die Vollendung des Le
bensjahres folgenden Monatsersten nach dem Tarif ZahnPLUS das Recht den
bestehenden Versicherungsschutz ohne erneute esundheitsprüfung § a bs
Teil I bleibt unberührt d h vereinbarte Risikozuschläge können entsprechend
geändert werden in noch leistungsstärkere Zahnzusatztarife umzustellen die zum
Zeitpunkt der Umstellung zum aktiven Produktangebot der SI N L Krankenversi
cherung a gehören und alleine zahnärztliche Leistungen vorsehen

V raussetzungen
Voraussetzung ist dass zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Optionsrechts
keine eitragsrückstände bestehen keine wirksame Kündigung vorliegt und die
Versicherung nach dem Tarif ZahnPLUS vor einem intrittsalter von Jahren
begonnen hat

lterungsrückstellung
ie erworbenen Rechte bleiben erhalten ie nach den technischen erechnungs

grundlagen gebildete Rückstellung für das mit dem lter der versicherten Person
wachsende Wagnis lterungsrückstellung wird nach Ma gabe dieser erech
nungsgrundlagen angerechnet

esundheitsprüfung

ie Umstellung erfolgt ohne erneute esundheitsprüfung § a bs Teil I bleibt
jedoch unberührt d h vereinbarte Risikozuschläge können entsprechend geän
dert werden
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eantragungsfrist
as Optionsrecht entfällt wenn die Umstellung nicht spätestens bis zum tariflich

festgelegten möglichen Zeitpunkt gemä bschnitt beantragt wird

Unterbrechung des Opti nsrechts
as Optionsrecht wird unterbrochen sofern bzw solange der Tarif in nwartschaft

geführt wird as Optionsrecht verschiebt sich um die nzahl der Monate der
Unterbrechung sodass sich die Optionsfristen gemä bschnitt entsprechend
verlängern

Umwandlung in gleichartigen Versicherungsschutz
Unabhängig vom Optionsrecht kann der Versicherungsnehmer jederzeit die Um
wandlung der Versicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutzgemä §
bs Teil I verlangen

npassungsv rschriften

eitragsanpassung zu § b Teil und
ls tariflicher Vomhundertsatz im Sinne von § b bs Teil I für die Versiche
rungsleistungen gilt

Im alle einer npassung nach § b Teil I prüft die SI N L Krankenversicherung
a ob gleichzeitig die in bschnitt genannten uro eträge zu erhöhen
sind iese uro eträge können unter den Voraussetzungen des § Teil I mit
Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse auch für den noch nicht abge
laufenen Teil des Versicherungsjahres den veränderten Verhältnissen angepasst
werden

S nderbedingungen nach Tarif ZahnPLUS
ZahnPLUSpur

rgänzend zu den Tarifbestimmungen gemä bschnitt und gelten noch
folgende Sonderbedingungen ie Sonderbedingungen ermöglichen den Versiche
rungsschutz nach Tarif ZahnPLUS auch ohne lterungsrückstellungen zu führen

Tarifbezeichnung
Solange die Sonderbedingungen gelten wird die Tarifbezeichnung durch pur
ergänzt ZahnPLUSpur

nnahmefähigkeit
nnahmefähig nach diesen Sonderbedingungen sind Personen ab eburt bis zu
einem intrittsalter von Jahren

nde der Versicherungsfähigkeit
ie Versicherungsfähigkeit nach den Sonderbedingungen erlischt vom eginn des

Kalenderjahres in dem die versicherte Person das Lebensjahr vollendet

Obligat rischer ntfall der S nderbedingungen ab lter
Nach ortfall der Versicherungsfähigkeit nach den Sonderbedingungen ZahnPLUS
pur erfolgt die obligatorische ortführung der Versicherung ohne Sonderbedin
gungen nach dem Tarif ZahnPLUS bei gleichem Leistungsumfang und unter il
dung von lterungsrückstellungen ür die Höhe der eiträge ist das zu diesem
Zeitpunkt erreichte lter ma gebend ie ortführung erfolgt ohne erneute
esundheitsprüfung § a bs Teil I bleibt jedoch unberührt d h vereinbarte

Risikozuschläge können entsprechend geändert werden

Will der Versicherungsnehmer die Versicherung nicht weiterführen kann er den
Vertrag innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach der obligatorischen
ortführung durch schriftliche Mitteilung zum Zeitpunkt der eitragserhöhung infol
ge der obligatorischen ortführung beenden

ntfall der S nderbedingungen v r dem lter auf ntrag
rgänzend zu bschnitt kann der Versicherungsnehmer für versicherte Perso
nen ab Vollendung des Lebensjahres bis zu eginn des Kalenderjahres in
dem die versicherte Person das Lebensjahr vollendet jederzeit den ntfall der
Sonderbedingungen beantragen

eitragsberechnung nach den S nderbedingungen ZahnPLUSpur
ine Rückstellung für das mit dem lter der versicherten Person wachsende Wag
nis lterungsrückstellung wird nicht gebildet Von dem auf die Vollendung des
Lebensjahres folgenden Monatsersten und dem eginn des Kalenderjahres an in
dem das bzw Lebensjahr vollendet wird ist der eitrag der nächsthöheren
ltersgruppe zu zahlen

iese eitragserhöhung aufgrund des Älterwerdens gilt nicht als eitragserhöhung
im Sinne von § a bs Teil I
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Teil Tarif ZahnTOP ZahnTOP
Produktlinie Zahn

urzübersicht über die wichtigsten Tarifleistungen

Zahnärztliche ehandlung
der Kosten für Zahnersatz im Rahmen der Regelversorgung
inkl KV Leistung
der Kosten für Zahnersatz keine Regelversorgung
inkl KV Leistung
der Kosten für Zahnbehandlung inkl KV Leistung
prophylaktische zahnärztliche Ma nahmen bis UR
erstattungsfähiger Rechnungsbetrag im Kalenderjahr inkl KV Leistung
ab Vollendung des Lebensjahres
der Kosten für Kieferorthopädie inkl KV Leistung
bis zur Vollendung des Lebensjahres

rstattungshöchstsätze
ie rstattungshöchstsätze betragen im ersten Kalenderjahr bis zu UR im

zweiten bis vierten Kalenderjahr zusammen UR ab dem fünften Kalender
jahr besteht keine egrenzung

usführliche Informationen zu den Leistungen entnehmen Sie bitte den llgemei
nen Versicherungsbedingungen Teil III

nhaltsverzeichnis zu den llgemeinen Versicherungsbedingungen
Teil

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag
Versicherungsfähigkeit
Wartezeiten

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und

erücksichtigungsfähige ufwendungen
rstattungshöhe
inschränkung der Leistungspflicht

npassungsv rschriften

S nderbedingungen nach Tarif ZahnTOP

ZahnTOPpur

Tarifbezeichnung
nnahmefähigkeit
nde der Versicherungsfähigkeit
Obligatorischer ntfall der Sonderbedingungen ab lter
ntfall der Sonderbedingungen vor dem lter auf ntrag
eitragsberechnung nach den Sonderbedingungen
ZahnTOPpur

SI N L Krankenversicherung a

assung
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Tarif ZahnTOP
llgemeine Versicherungsbedingungen Teil

er Tarif ZahnTOP gilt in Verbindung mit Teil und Teil der llgemeinen
Versicherungsbedingungen V für die rankheitsk sten und ranken
haustagegeldversicherung

Teil Musterbedingungen M KK
Teil SI N L Tarifbedingungen

llgemeine estimmungen zu hrem Vertrag

Versicherungsfähigkeit zu § Teil und
er Tarif ZahnTOP kann nur zusätzlich zu einer Versicherung bei der deutschen

gesetzlichen Krankenversicherung KV oder zu einem vergleichbaren nspruch
auf ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn
bestehen ndet die deutsche KV und besteht auch kein nspruch auf ürsorge
bzw Heilfürsorgeleistungen so endet gleichzeitig die Versicherung nach dem Tarif
ZahnTOP

Wartezeiten zu § Teil und
ie Wartezeiten entfallen

Leistungen der S N L rankenversicherung a
zu § und § Teil und

erücksichtigungsfähige ufwendungen
erücksichtigungsfähig sind die medizinisch notwendigen Kosten für

Zahnersatz einschlie lich Reparaturen hierzu zählen auch inzelkronen und
inlagefüllungen Inlays Kosten für implantologische Leistungen funktionsanaly
tische und funktionstherapeutische Ma nahmen sowie vorbereitende diagnos
tische therapeutische und chirurgische Leistungen die unmittelbar zur Versor
gung mit Zahnersatz erforderlich werden und Kosten für die rstellung von Heil
und Kostenplänen erücksichtigungsfähig sind ferner gesondert berechnungs
fähige zahntechnische Laborkosten im Rahmen des tariflichen Leistungs
verzeichnisses für zahntechnische Leistungen
Zahnbehandlung einschlie lich Röntgenaufnahmen Mund und Parodontose
behandlung Wurzelspitzenresektionen sowie gesondert berechnungsfähige
zahntechnische Laborkosten erücksichtigungsfähig sind auch die Kosten für
rzneimittel sofern diese vom Zahnarzt verordnet sind in der potheke bezogen
werden und wissenschaftlich anerkannt sind
Kieferorthopädie einschlie lich der gesondert berechnungsfähigen zahntechni
schen Laborkosten sofern die ehandlung vor Vollendung des Lebensjahres
begonnen hat
Prophylaktische zahnärztliche Ma nahmen inkl professioneller Zahnreinigungen
nach den Ziffern der geltenden ebührenordnung für Zahnärzte
OZ sofern die Ma nahmen nach Vollendung des Lebensjahres durch

geführt werden

rstattungshöhe
Zahnersatz

Werden die gemä bschnitt genannten ufwendungen für Zahnersatz im
Rahmen der Regelversorgung gemä § S V ohne privatärztliche Vergü
tungsanteile in Rechnung gestellt dann werden die Kosten zu erstattet

nthalten die gemä bschnitt genannten ufwendungen für Zahnersatz
jedoch vollständig oder teilweise privatärztliche Vergütungsanteile sodass es sich
nicht um eine Regelversorgung gemä § S V handelt dann werden diese
bis zu den Höchstsätzen der ebührenordnung für Zahnärzte OZ bzw
ebührenordnung für Ärzte OÄ zu erstattet

Zahnbehandlung und iefer rth pädie
ie gemä bschnitt genannten ufwendungen fur̈ Zahnbehandlung und Kiefer

orthopädie werden bis zu den Höchstsätzen der OZ bzw OÄ zu erstattet

Pr phylaktische zahnärztliche Maßnahmen
ie gemä bschnitt genannten ufwendungen für prophylaktische zahnärzt

liche Ma nahmen werden bis zu den Höchstsätzen der geltenden OZ und bis zu
einem erstattungsfähigen Rechnungsbetrag von UR pro Kalenderjahr zu

erstattet dies entspricht einer maximalen rstattung von UR

nrechnung v n V rleistungen
er etrag der tariflichen Leistung vermindert sich um die Vorleistung der KV um
ürsorge bzw Heilfürsorgeleistungen des rbeitgebers bzw ienstherrn und um
Vorleistungen anderer Leistungsträger ls Vorleistung gelten auch mit der KV
vereinbarte Selbstbehalte und Prämienzahlungen gemä § S V ie Höhe
der Vorleistungen ist durch einen entsprechenden Leistungsvermerk der jeweiligen
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Leistungsträger auf den Rechnungsbelegen nachzuweisen esteht kein Leis
tungsanspruch gegenüber der KV oder dem rbeitgeber bzw ienstherrn ist
dies durch eine escheinigung der KV oder des rbeitgebers bzw ienstherrn
zu bestätigen

erechnungsbeispiel

ingereicht wird eine Zahnersatzrechnung mit privatärztlichen Vergütungsanteilen
im Rahmen der OZ bzw OÄ in Höhe von UR berücksichtigungsfähiger
Rechnungsbetrag ie Leistung der KV beträgt UR s gilt von
UR UR dieser etrag vermindert sich um die Vorleistung der KV in
Höhe von UR UR rstattungsbetrag

rstattungshöchstsätze
Wird eine von der geltenden OZ bzw OÄ abweichende Höhe der Vergütung
vereinbart besteht Leistungspflicht nur bis zu den eträgen die sich ohne diese
Vereinbarung ergeben hätten

ie Leistungen aus diesem Tarif sind insgesamt begrenzt und zwar

im ersten Kalenderjahr bei Versicherungsbeginn dieses Tarifs
Tarifbeginn

vom bis auf UR
vom bis auf UR
vom bis auf UR
vom bis auf UR

im zweiten bis vierten Kalenderjahr auf zusammen UR

b dem fünften Kalenderjahr entfällt die egrenzung

iese egrenzungen der tariflichen Leistungen entfallen für erstattungsfähige uf
wendungen die nachweislich auf einen nach Tarifbeginn eingetretenen Unfall
zurückzuführen sind

ür bei Vertragsabschluss fehlende und noch nicht ersetzte Zähne gilt ie Leis
tungen aus diesem Tarif sind inkl der unter bschnitt genannten Vorleistung
begrenzt auf maximal UR je Implantatversorgung abei dürfen die hier unter
bschnitt bs genannten eträge nicht überschritten werden Zur Implan
tatversorgung zählen neben Implantaten und implantatgetragenen Suprakonstruk
tionen wie z Kronen rücken Prothesen auch die damit im Zusammenhang
stehenden Vor und Nachbehandlungen inkl aller anfallenden zahnärztlichen und
kieferchirurgischen Leistungen wie z knochenaufbauende vermehrende Ma
nahmen sowie Materialkosten iese egrenzung je Implantatversorgung gilt inner
halb der ersten vier Kalenderjahre ab Tarifbeginn

inschränkung der Leistungspflicht
Nicht erstattungsfähig sind die gemä bschnitt genannten ufwendungen

wenn die ehandlung während einer stationären Heilbehandlung erfolgt

Nicht erstattungsfähig sind die gemä bschnitt genannten ufwendungen
wenn der Heilbehandler nicht über eine Kassenzulassung verfügt

npassungsv rschriften

eitragsanpassung zu § b Teil und
ls tariflicher Vomhundertsatz im Sinne von § b bs Teil I für die Versiche
rungsleistungen gilt

Im alle einer npassung nach § b Teil I prüft die SI N L Krankenversicherung
a ob gleichzeitig die in bschnitt genannten uro eträge zu erhöhen
sind iese uro eträge können unter den Voraussetzungen des § Teil I mit
Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse auch für den noch nicht abge
laufenen Teil des Versicherungsjahres den veränderten Verhältnissen angepasst
werden

S nderbedingungen nach Tarif ZahnTOP ZahnTOPpur

rgänzend zu den Tarifbestimmungen gemä bschnitt und gelten noch fol
gende Sonderbedingungen ie Sonderbedingungen ermöglichen den Versiche
rungsschutz nach Tarif ZahnTOP auch ohne lterungsrückstellungen zu führen

Tarifbezeichnung
Solange die Sonderbedingungen gelten wird die Tarifbezeichnung durch pur
ergänzt ZahnTOPpur

nnahmefähigkeit
nnahmefähig nach diesen Sonderbedingungen sind Personen ab eburt bis zu
einem intrittsalter von Jahren

nde der Versicherungsfähigkeit

ie Versicherungsfähigkeit nach den Sonderbedingungen erlischt vom eginn des
Kalenderjahres in dem die versicherte Person das Lebensjahr vollendet
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Obligat rischer ntfall der S nderbedingungen ab lter
Nach ortfall der Versicherungsfähigkeit nach den Sonderbedingungen ZahnTOP
pur erfolgt die obligatorische ortführung der Versicherung ohne Sonderbedin
gungen nach dem Tarif ZahnTOP bei gleichem Leistungsumfang und unter ildung
von lterungsrückstellungen ür die Höhe der eiträge ist das zu diesem Zeit
punkt erreichte lter ma gebend ie ortführung erfolgt ohne erneute esund
heitsprüfung § a bs Teil I bleibt jedoch unberührt d h vereinbarte Risikozu
schläge können entsprechend geändert werden

Will der Versicherungsnehmer die Versicherung nicht weiterführen kann er den
Vertrag innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach der obligatorischen
ortführung durch schriftliche Mitteilung zum Zeitpunkt der eitragserhöhung infol
ge der obligatorischen ortführung beenden

ntfall der S nderbedingungen v r dem lter auf ntrag
rgänzend zu bschnitt kann der Versicherungsnehmer für versicherte Perso
nen ab Vollendung des Lebensjahres bis zu eginn des Kalenderjahres in
dem die versicherte Person das Lebensjahr vollendet jederzeit den ntfall der
Sonderbedingungen beantragen

eitragsberechnung nach den S nderbedingungen ZahnTOPpur
ine Rückstellung für das mit dem lter der versicherten Person wachsende Wag
nis lterungsrückstellung wird nicht gebildet Von dem auf die Vollendung des
Lebensjahres folgenden Monatsersten und dem eginn des Kalenderjahres an in
dem das Lebensjahr vollendet wird ist der eitrag der nächsthöheren lters
gruppe zu zahlen

iese eitragserhöhung aufgrund des Älterwerdens gilt nicht als eitragserhöhung
im Sinne von § a bs Teil I
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nhang zu den llgemeinen Versicherungsbedingungen

Nachf lgend finden Sie uszüge aus den wesentlichen in den llgemeinen
Versicherungsbedingungen genannten esetzestexten S llten Sie darüber
hinaus nf rmati nen benötigen können Sie diese gerne anf rdern

uszug aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz V

uszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz VV

assung

SI N L Krankenversicherung a
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estimmt der Vertrag dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versiche
rungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflich
tet ist ist er leistungsfrei wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätz
lich verletzt hat Im all einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen die eweislast für
das Nichtvorliegen einer groben ahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer

bweichend von bsatz ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den intritt oder die eststellung
des Versicherungsfalles noch für die eststellung oder den Umfang der Leistungs
pflicht des Versicherers ursächlich ist Satz gilt nicht wenn der Versicherungs
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat

ie vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach bsatz
hat bei Verletzung einer nach intritt des Versicherungsfalles bestehenden us
kunfts oder ufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts
folge hingewiesen hat

§ Zahlungsverzug bei rstprämie
Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt ist der Ver

sicherer solange die Zahlung nicht bewirkt ist zum Rücktritt vom Vertrag berech
tigt es sei denn der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten

Ist die einmalige oder die erste Prämie bei intritt des Versicherungsfalles nicht
gezahlt ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet es sei denn der Ver
sicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten er Versicherer ist nur
leistungsfrei wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat

§ Zahlungsverzug bei lgeprämie
Wird eine olgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt kann der Versicherer dem Ver

sicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen
die mindestens zwei Wochen betragen muss ie estimmung ist nur wirksam
wenn sie die rückständigen eträge der Prämie Zinsen und Kosten im inzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt die nach den bsätzen und mit dem
ristablauf verbunden sind bei zusammengefassten Verträgen sind die eträge
jeweils getrennt anzugeben

Tritt der Versicherungsfall nach ristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer
bei intritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet

er Versicherer kann nach ristablauf den Vertrag ohne inhaltung einer rist
kündigen sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten
eträge in Verzug ist ie Kündigung kann mit der estimmung der Zahlungsfrist
so verbunden werden dass sie mit ristablauf wirksam wird wenn der Versiche
rungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen ie Kündigung
wird unwirksam wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der
Kündigung oder wenn sie mit der ristbestimmung verbunden worden ist inner
halb eines Monats nach ristablauf die Zahlung leistet bsatz bleibt unberührt

§ Übergang v n rsatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein rsatzanspruch gegen einen ritten zu

geht dieser nspruch auf den Versicherer über soweit der Versicherer den Scha
den ersetzt er Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden

er Versicherungsnehmer hat seinen rsatzanspruch oder ein zur Sicherung
dieses nspruchs dienendes Recht unter eachtung der geltenden orm und
ristvorschriften zu wahren und bei dessen urchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen
heit vorsätzlich ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet als er
infolgedessen keinen rsatz von dem ritten erlangen kann Im all einer grob
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt seine Leis
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre
chenden Verhältnis zu kürzen die eweislast für das Nichtvorliegen einer groben
ahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer

Richtet sich der rsatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Per
son mit der er bei intritt des Schadens in häuslicher emeinschaft lebt kann der
Übergang nach bsatz nicht geltend gemacht werden es sei denn diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht
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§ Versicherte Pers n Versicherungspflicht
Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet bei einem in eutschland

zum eschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen für sich selbst
und für die von ihr gesetzlich vertretenen Personen soweit diese nicht selbst Ver
träge abschlie en können eine Krankheitskostenversicherung die mindestens
eine Kostenerstattung für ambulante und stationäre Heilbehandlung umfasst und
bei der die für tariflich vorgesehene Leistungen vereinbarten absoluten und pro
zentualen Selbstbehalte für ambulante und stationäre Heilbehandlung für jede zu
versichernde Person auf eine betragsmä ige uswirkung von kalenderjährlich

uro begrenzt ist abzuschlie en und aufrechtzuerhalten für eihilfeberech
tigte ergeben sich die möglichen Selbstbehalte durch eine sinngemä e nwen
dung des durch den eihilfesatz nicht gedeckten Vom Hundert nteils auf den
Höchstbetrag von uro ie Pflicht nach Satz besteht nicht für Personen
die

in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder versicherungspflichtig
sind oder

nspruch auf freie Heilfürsorge haben beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare
nsprüche haben im Umfang der jeweiligen erechtigung oder

nspruch auf Leistungen nach dem sylbewerberleistungsgesetz haben oder

mpfänger laufender Leistungen nach dem ritten Vierten Sechsten und Sieb
ten Kapitel des Zwölften uches Sozialgesetzbuch sind für die auer dieses
Leistungsbezugs und während Zeiten einer Unterbrechung des Leistungsbezugs
von weniger als einem Monat wenn der Leistungsbezug vor dem Januar
begonnen hat

in vor dem pril vereinbarter Krankheitskostenversicherungsvertrag
genügt den nforderungen des Satzes

Ist der Versicherungsnehmer in einer der Pflicht nach bsatz genügenden
Versicherung mit einem etrag in Höhe von Prämienanteilen für zwei Monate im
Rückstand hat ihn der Versicherer zu mahnen Ist der Rückstand zwei Wochen
nach Zugang der Mahnung noch höher als der Prämienanteil für einen Monat
stellt der Versicherer das Ruhen der Leistungen fest as Ruhen tritt drei Tage
nach Zugang dieser Mitteilung beim Versicherungsnehmer ein Voraussetzung
ist dass der Versicherungsnehmer in der Mahnung nach Satz auf diese olge
hingewiesen worden ist as Ruhen endet wenn alle rückständigen und die auf
die Zeit des Ruhens entfallenden eitragsanteile gezahlt sind oder wenn der Versi
cherungsnehmer oder die versicherte Person hilfebedürftig im Sinn des Zweiten
oder Zwölften uches Sozialgesetzbuch wird die Hilfebedürftigkeit ist auf ntrag
des erechtigten vom zuständigen Träger nach dem Zweiten oder dem Zwölften
uch Sozialgesetzbuch zu bescheinigen Während der Ruhenszeit haftet der Ver
sicherer ausschlie lich für ufwendungen die zur ehandlung akuter rkrankun
gen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforder
lich sind ngaben zum Ruhen des nspruchs kann der Versicherer auf einer
elektronischen esundheitskarte nach § a bs a des ünften uches Sozial
gesetzbuch vermerken arüber hinaus hat der Versicherungsnehmer für jeden
angefangenen Monat des Rückstandes an Stelle von Verzugszinsen einen Säum
niszuschlag von vom Hundert des eitragsrückstandes zu entrichten
Sind die ausstehenden eitragsanteile Säumniszuschläge und eitreibungskosten
nicht innerhalb eines Jahres nach eginn des Ruhens vollständig bezahlt so wird
die Versicherung im asistarif fortgesetzt Satz bleibt unberührt

§ Versicherungsdauer
ie Krankenversicherung die ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozial

versicherungssystem vorgesehenen Kranken oder Pflegeversicherungsschutz
ersetzen kann substitutive Krankenversicherung ist vorbehaltlich der bsätze
und und der §§ und unbefristet Wird die nicht substitutive Krankenver
sicherung nach rt der Lebensversicherung betrieben gilt Satz entsprechend

§ efristung der rankentagegeldversicherung
ei der Krankentagegeldversicherung kann vereinbart werden dass die Ver

sicherung mit Vollendung des Lebensjahres der versicherten Person endet
er Versicherungsnehmer kann in diesem all vom Versicherer verlangen dass

dieser den ntrag auf bschluss einer mit Vollendung des Lebensjahres begin
nenden neuen Krankentagegeldversicherung annimmt die spätestens mit Vollen
dung des Lebensjahres endet uf dieses Recht hat der Versicherer ihn frühes
tens sechs Monate vor dem nde der Versicherung unter eifügung des Wortlauts
dieser Vorschrift in Textform hinzuweisen Wird der ntrag bis zum blauf von zwei
Monaten nach Vollendung des Lebensjahres gestellt hat der Versicherer den
Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung oder Wartezeiten zu gewähren soweit
der Versicherungsschutz nicht höher oder umfassender ist als im bisherigen Tarif

Hat der Versicherer den Versicherungsnehmer nicht nach bsatz Satz auf
das nde der Versicherung hingewiesen und wird der ntrag vor Vollendung des

Lebensjahres gestellt gilt bsatz Satz entsprechend wobei die Versiche
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rung mit Zugang des ntrags beim Versicherer beginnt Ist der Versicherungsfall
schon vor Zugang des ntrags eingetreten ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet

bsatz Satz und gilt entsprechend wenn in unmittelbarem nschluss an
eine Versicherung nach bsatz Satz oder bsatz Satz eine neue Kran
kentagegeldversicherung beantragt wird die spätestens mit Vollendung des

Lebensjahres endet

ie Vertragsparteien können ein späteres Lebensjahr als in den vorstehenden
bsätzen festgelegt vereinbaren

uszug aus dem S zialgesetzbuch Viertes uch S V

§ ezugsgröße

ezugsgrö e im Sinne der Vorschriften für die Sozialversicherung ist soweit in
den besonderen Vorschriften für die einzelnen Versicherungszweige nichts b
weichendes bestimmt ist das urchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenver
sicherung im vorvergangenen Kalenderjahr aufgerundet auf den nächsthöheren
durch teilbaren etrag

ie ezugsgrö e für das eitrittsgebiet ezugsgrö e Ost verändert sich
zum Januar eines jeden Kalenderjahres auf den Wert der sich ergibt wenn der
für das vorvergangene Kalenderjahr geltende Wert der nlage zum Sechsten
uch durch den für das Kalenderjahr der Veränderung bestimmten vorläufigen
Wert der nlage zum Sechsten uch geteilt wird aufgerundet auf den
nächsthöheren durch teilbaren etrag

eitrittsgebiet ist das in rtikel des inigungsvertrages genannte ebiet

uszug aus dem S zialgesetzbuch ünftes uch S V

§ amilienversicherung
Kinder sind versichert

bis zur Vollendung des dreiundzwanzigsten Lebensjahres wenn sie nicht
erwerbstätig sind

§ Ärztliche und zahnärztliche ehandlung
Nicht zur zahnärztlichen ehandlung gehört die kieferorthopädische ehand

lung von Versicherten die zu eginn der ehandlung das Lebensjahr vollendet
haben ies gilt nicht für Versicherte mit schweren Kieferanomalien die ein us
ma haben das kombinierte kieferchirurgische und kieferorthopädische ehand
lungsma nahmen erfordert

§ iefer rth pädische ehandlung
Versicherte haben nspruch auf kieferorthopädische Versorgung in medizinisch

begründeten Indikationsgruppen bei denen eine Kiefer oder Zahnfehlstellung vor
liegt die das Kauen ei en Sprechen oder tmen erheblich beeinträchtigt oder
zu beeinträchtigen droht

er emeinsame undesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach §
bs befundbezogen die objektiv überprüfbaren Indikationsgruppen bei denen
die in bsatz genannten Voraussetzungen vorliegen abei sind auch einzuhal
tende Standards zur kieferorthopädischen efunderhebung und iagnostik vorzu
geben

§ rznei und Verbandmittel
Versicherte haben nspruch auf Versorgung mit apothekenpflichtigen rzneimit

teln soweit die rzneimittel nicht nach § oder durch Richtlinien nach § bs
Satz Nr ausgeschlossen sind und auf Versorgung mit Verbandmitteln Harn

und lutteststreifen er emeinsame undesausschuss hat in den Richtlinien
nach § bs Satz Nr festzulegen in welchen medizinisch notwendigen
ällen Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen die als Medizinprodukte nach § Nr
oder Nr des Medizinproduktegesetzes zur nwendung am oder im menschli

chen Körper bestimmt sind ausnahmsweise in die rzneimittelversorgung einbezo
gen werden § bs Satz und und bs sowie §§ und
gelten entsprechend ür verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichti
ge Medizinprodukte nach Satz gilt § bs Satz entsprechend

er Vertragsarzt kann rzneimittel die auf rund der Richtlinien nach § bs
Satz Nr von der Versorgung ausgeschlossen sind ausnahmsweise in medizi
nisch begründeten inzelfällen mit egründung verordnen ür die Versorgung
nach Satz können die Versicherten unter den potheken für die der Rahmen
vertrag nach § bs eltung hat frei wählen

Versicherte die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben leisten an die
abgebende Stelle zu jedem zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung
verordneten rznei und Verbandmittel als Zuzahlung den sich nach § Satz
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ergebenden etrag jedoch jeweils nicht mehr als die Kosten des Mittels Satz
findet keine nwendung bei Harn und lutteststreifen Satz gilt auch für Medizin
produkte die nach bsatz Satz und in die Versorgung mit rzneimitteln ein
bezogen worden sind

§ eilmittel
Versicherte die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben haben zu den

Kosten der Heilmittel als Zuzahlung den sich nach § Satz ergebenden etrag
an die abgebende Stelle zu leisten ies gilt auch wenn Massagen äder und
Krankengymnastik als estandteil der ärztlichen ehandlung § Satz Nr
oder bei ambulanter ehandlung in Krankenhäusern Rehabilitations oder anderen
inrichtungen abgegeben werden ie Zuzahlung für die in Satz genannten Heil
mittel die als estandteil der ärztlichen ehandlung abgegeben werden errechnet
sich nach den Preisen die für die Krankenkasse des Versicherten nach § für
den ereich des Vertragsarztsitzes vereinbart sind estehen insoweit unterschied
liche Preisvereinbarungen hat die Krankenkasse einen durchschnittlichen Preis zu
errechnen ie Krankenkasse teilt die anzuwendenden Preise den Kassenärzt
lichen Vereinigungen mit die die Vertragsärzte darüber unterrichten

§ ilfsmittel
Versicherte haben bis zur Vollendung des Lebensjahres nspruch auf Ver

sorgung mit Sehhilfen entsprechend den Voraussetzungen nach den bsatz ür
Versicherte die das Lebensjahr vollendet haben besteht der nspruch auf
Sehhilfen wenn sie auf rund ihrer Sehschwäche oder lindheit entsprechend
der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Klassifikation des Schwere
grades der Sehbeeinträchtigung auf beiden ugen eine schwere Sehbeeinträchti
gung mindestens der Stufe aufweisen nspruch auf therapeutische Sehhilfen
besteht wenn diese der ehandlung von ugenverletzungen oder ugenerkran
kungen dienen er emeinsame undesausschuss bestimmt in Richtlinien
nach § bei welchen Indikationen therapeutische Sehhilfen verordnet werden
er nspruch auf Versorgung mit Sehhilfen umfa t nicht die Kosten des rillenge

stells

ie Versicherten können alle Leistungserbringer in nspruch nehmen die Ver
tragspartner ihrer Krankenkasse sind Hat die Krankenkasse Verträge nach §
bs über die Versorgung mit bestimmten Hilfsmitteln geschlossen erfolgt die
Versorgung durch einen Vertragspartner der den Versicherten von der Kranken
kasse zu benennen ist bweichend von Satz können Versicherte ausnahmswei
se einen anderen Leistungserbringer wählen wenn ein berechtigtes Interesse
besteht dadurch entstehende Mehrkosten haben sie selbst zu tragen

ie Krankenkasse übernimmt die jeweils vertraglich vereinbarten Preise

Versicherte die das Lebensjahr vollendet haben leisten zu jedem zu Las
ten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegebenen Hilfsmittel als Zuzahlung
den sich nach § Satz ergebenden etrag zu dem von der Krankenkasse zu
übernehmenden etrag an die abgebende Stelle er Vergütungsanspruch nach
bsatz verringert sich um die Zuzahlung § b bs Satz findet keine
nwendung ie Zuzahlung bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln beträgt
vom Hundert des insgesamt von der Krankenkasse zu übernehmenden etrags
jedoch höchstens uro für den gesamten Monatsbedarf

§ äusliche rankenpflege
Versicherte erhalten in ihrem Haushalt ihrer amilie oder sonst an einem

geeigneten Ort insbesondere in betreuten Wohnformen Schulen und Kindergär
ten bei besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Men
schen neben der ärztlichen ehandlung häusliche Krankenpflege durch geeignete
Pflegekräfte wenn Krankenhausbehandlung geboten aber nicht ausführbar ist
oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird
§ der Werkstättenverordnung bleibt unberührt ie häusliche Krankenpflege
umfasst die im inzelfall erforderliche rund und ehandlungspflege sowie haus
wirtschaftliche Versorgung er nspruch besteht bis zu vier Wochen je Krank
heitsfall In begründeten usnahmefällen kann die Krankenkasse die häusliche
Krankenpflege für einen längeren Zeitraum bewilligen wenn der Medizinische
ienst § festgestellt hat dass dies aus den in Satz genannten ründen

erforderlich ist

Versicherte erhalten in ihrem Haushalt ihrer amilie oder sonst an einem
geeigneten Ort insbesondere in betreuten Wohnformen Schulen und Kinder
gärten bei besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte
Menschen als häusliche Krankenpflege ehandlungspflege wenn diese zur
Sicherung des Ziels der ärztlichen ehandlung erforderlich ist der nspruch
umfasst verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegema nahmen auch in
den ällen in denen dieser Hilfebedarf bei der eststellung der Pflegebedürftigkeit
nach den §§ und des lften uches zu berücksichtigen ist § der Werk
stättenverordnung bleibt unberührt er nspruch nach Satz besteht über die
dort genannten älle hinaus ausnahmsweise auch für solche Versicherte in zuge
lassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des § des lften uches die auf
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auer voraussichtlich für mindestens sechs Monate einen besonders hohen
edarf an medizinischer ehandlungspflege haben ie Satzung kann bestimmen
dass die Krankenkasse zusätzlich zur ehandlungspflege nach Satz als häus
liche Krankenpflege auch rundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung
erbringt ie Satzung kann dabei auer und Umfang der rundpflege und der
hauswirtschaftlichen Versorgung nach Satz bestimmen Leistungen nach den
Sätzen und sind nach intritt von Pflegebedürftigkeit im Sinne des lften
uches nicht zulässig Versicherte die nicht auf auer in inrichtungen nach §
bs oder des lften uches aufgenommen sind erhalten Leistungen nach
Satz und den Sätzen bis auch dann wenn ihr Haushalt nicht mehr besteht
und ihnen nur zur urchführung der ehandlungspflege vorübergehender ufent
halt in einer inrichtung oder in einer anderen geeigneten Unterkunft zur Ver
fügung gestellt wird

er nspruch auf häusliche Krankenpflege besteht nur soweit eine im Haus
halt lebende Person den Kranken in dem erforderlichen Umfang nicht pflegen und
versorgen kann

Kann die Krankenkasse keine Kraft für die häusliche Krankenpflege stellen
oder besteht rund davon abzusehen sind den Versicherten die Kosten für eine
selbstbeschaffte Kraft in angemessener Höhe zu erstatten

Versicherte die das Lebensjahr vollendet haben leisten als Zuzahlung
den sich nach § Satz ergebenden etrag begrenzt auf die für die ersten

Kalendertage der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr anfallenden
Kosten an die Krankenkasse

er emeinsame undesausschuss legt in Richtlinien nach § fest an
welchen Orten und in welchen ällen Leistungen nach den bsätzen und auch
au erhalb des Haushalts und der amilie des Versicherten erbracht werden kön
nen r bestimmt darüber hinaus das Nähere über rt und Inhalt der verrichtungs
bezogenen krankheitsspezifischen Pflegema nahmen nach bsatz Satz

§ aushaltshilfe
Versicherte erhalten Haushaltshilfe wenn ihnen wegen Krankenhausbehand

lung oder wegen einer Leistung nach § bs oder §§ oder §
die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist Voraussetzung ist ferner dass
im Haushalt ein Kind lebt das bei eginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebens
jahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist

ie Satzung kann bestimmen dass die Krankenkasse in anderen als den in
bsatz genannten ällen Haushaltshilfe erbringt wenn Versicherten wegen
Krankheit die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist Sie kann dabei von
bsatz Satz abweichen sowie Umfang und auer der Leistung bestimmen

er nspruch auf Haushaltshilfe besteht nur soweit eine im Haushalt lebende
Person den Haushalt nicht weiterführen kann

Kann die Krankenkasse keine Haushaltshilfe stellen oder besteht rund davon
abzusehen sind den Versicherten die Kosten für eine selbstbeschaffte Haushalts
hilfe in angemessener Höhe zu erstatten ür Verwandte und Verschwägerte bis
zum zweiten rad werden keine Kosten erstattet die Krankenkasse kann jedoch
die erforderlichen ahrkosten und den Verdienstausfall erstatten wenn die rstat
tung in einem angemessenen Verhältnis zu den sonst für eine rsatzkraft entste
henden Kosten steht

Versicherte die das Lebensjahr vollendet haben leisten als Zuzahlung je
Kalendertag der Leistungsinanspruchnahme den sich nach § Satz ergeben
den etrag an die Krankenkasse

§ rankenhausbehandlung
Versicherte die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben zahlen vom

eginn der vollstationären Krankenhausbehandlung an innerhalb eines Kalender
jahres für längstens Tage den sich nach § Satz ergebenden etrag je
Kalendertag an das Krankenhaus ie innerhalb des Kalenderjahres bereits an
einen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung geleistete Zahlung nach §
bs Satz des Sechsten uches sowie die nach § bs Satz geleistete
Zahlung sind auf die Zahlung nach Satz anzurechnen

§ Wahltarife
ie Krankenkasse kann in ihrer Satzung vorsehen dass Mitglieder jeweils für

ein Kalenderjahr einen Teil der von der Krankenkasse zu tragenden Kosten über
nehmen können Selbstbehalt ie Krankenkasse hat für diese Mitglieder Prämi
enzahlungen vorzusehen

§ Leistungsanspruch
Versicherte haben nach den Vorgaben in den Sätzen bis nspruch auf

befundbezogene estzuschüsse bei einer medizinisch notwendigen Versorgung
mit Zahnersatz einschlie lich Zahnkronen und Suprakonstruktionen zahnärztliche
und zahntechnische Leistungen in den ällen in denen eine zahnprothetische
Versorgung notwendig ist und die geplante Versorgung einer Methode entspricht
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die gemä § bs anerkannt ist ie estzuschüsse umfassen vom Hun
dert der nach § bs Satz und bs Satz und festgesetzten eträge
für die jeweilige Regelversorgung ür eigene emühungen zur esunderhaltung
der Zähne erhöhen sich die estzuschüsse nach Satz um vom Hundert ie
rhöhung entfällt wenn der ebisszustand des Versicherten regelmä ige Zahn
pflege nicht erkennen lässt und der Versicherte während der letzten fünf Jahre vor
eginn der ehandlung

die Untersuchungen nach § bs nicht in jedem Kalenderhalbjahr
in nspruch genommen hat und

sich nach Vollendung des Lebensjahres nicht wenigstens einmal
in jedem Kalenderjahr hat zahnärztlich untersuchen lassen

ie estzuschüsse nach Satz erhöhen sich um weitere vom Hundert wenn
der Versicherte seine Zähne regelmä ig gepflegt und in den letzten zehn Kalen
derjahren vor eginn der ehandlung frühestens seit dem Januar die
Untersuchungen nach Satz Nr und ohne Unterbrechung in nspruch genom
men hat ies gilt nicht in den ällen des bsatzes ür Versicherte die nach
dem ezember geboren sind gilt der Nachweis für eigene emühungen
zur esunderhaltung der Zähne für die Jahre und als erbracht

Versicherte haben bei der Versorgung mit Zahnersatz zusätzlich zu den estzu
schüssen nach bsatz Satz nspruch auf einen etrag in jeweils gleicher
Höhe angepasst an die Höhe der für die Regelversorgungsleistungen tatsächlich
anfallenden Kosten höchstens jedoch in Höhe der tatsächlich entstandenen Kos
ten wenn sie ansonsten unzumutbar belastet würden wählen Versicherte die
unzumutbar belastet würden nach bsatz oder einen über die Regelversor
gung hinausgehenden gleich oder andersartigen Zahnersatz leisten die Kranken
kassen nur den doppelten estzuschuss ine unzumutbare elastung liegt vor
wenn

die monatlichen ruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt des Versicherten vom
Hundert der monatlichen ezugsgrö e nach § des Vierten uches nicht über
schreiten

der Versicherte Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften uch oder im
Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem undesversorgungsgesetz
Leistungen nach dem Recht der bedarfsorientierten rundsicherung Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten uch usbildungsförde
rung nach dem undesausbildungsförderungsgesetz oder dem ritten uch
erhält oder

die Kosten der Unterbringung in einem Heim oder einer ähnlichen inrichtung
von einem Träger der Sozialhilfe oder der Kriegsopferfürsorge getragen werden

ls innahmen zum Lebensunterhalt der Versicherten gelten auch die innahmen
anderer in dem gemeinsamen Haushalt lebender ngehöriger und ngehöriger
des Lebenspartners Zu den innahmen zum Lebensunterhalt gehören nicht
rundrenten die eschädigte nach dem undesversorgungsgesetz oder nach

anderen esetzen in entsprechender nwendung des undesversorgungsgeset
zes erhalten sowie Renten oder eihilfen die nach dem undesentschädigungs
gesetz für Schäden an Körper und esundheit gezahlt werden bis zur Höhe der
vergleichbaren rundrente nach dem undesversorgungsgesetz er in Satz
Nr genannte Vomhundertsatz erhöht sich für den ersten in dem gemeinsamen
Haushalt lebenden ngehörigen des Versicherten um vom Hundert und für
jeden weiteren in dem gemeinsamen Haushalt lebenden ngehörigen des Ver
sicherten und des Lebenspartners um vom Hundert der monatlichen ezugs
grö e nach § des Vierten uches

Versicherte haben bei der Versorgung mit Zahnersatz zusätzlich zu den estzu
schüssen nach bsatz Satz nspruch auf einen weiteren etrag ie Kranken
kasse erstattet den Versicherten den etrag um den die estzuschüsse nach
bsatz Satz das reifache der ifferenz zwischen den monatlichen ruttoein
nahmen zum Lebensunterhalt und der zur ewährung eines zweifachen estzu
schusses nach bsatz Satz Nr ma gebenden innahmegrenze übersteigen
ie eteiligung an den Kosten umfasst höchstens einen etrag in Höhe der zwei

fachen estzuschüsse nach bsatz Satz jedoch nicht mehr als die tatsächlich
entstandenen Kosten

Wählen Versicherte einen über die Regelversorgung gemä § bs
hinausgehenden gleichartigen Zahnersatz haben sie die Mehrkosten gegenüber
den in § bs Satz aufgelisteten Leistungen selbst zu tragen

ie Krankenkassen haben die bewilligten estzuschüsse nach
bsatz Satz bis den bsätzen und in den ällen zu erstatten
in denen eine von der Regelversorgung nach § bs abweichende
andersartige Versorgung durchgeführt wird
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§ estsetzung der Regelvers rgungen

ei der estlegung der Regelversorgung für zahnärztliche Leistungen und für
zahntechnische Leistungen sind jeweils die einzelnen Leistungen nach § bs
und § bs getrennt aufzulisten

§ eziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern
er Spitzenverband und der Krankenkassen und die Kassenzahnärztliche

undesvereinigung vereinbaren jeweils bis zum September eines Kalenderjah
res für das olgejahr erstmalig bis zum September für das Jahr
die Höhe der Vergütungen für die zahnärztlichen Leistungen bei den Regelversor
gungen nach § bs Satz ie eträge nach Satz ergeben sich jeweils
aus der Summe der Punktzahlen der nach § bs Satz aufgelisteten zahn
ärztlichen Leistungen multipliziert mit den jeweils vereinbarten Punktwerten

ie für die estlegung der estzuschüsse nach § bs Satz ma geb
lichen eträge für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen
die nicht von Zahnärzten erbracht werden ergeben sich als Summe der bundes
einheitlichen Preise nach den Sätzen bis für die nach § bs Satz auf
gelisteten zahntechnischen Leistungen ie Höchstpreise nach Satz und die
eträge nach Satz vermindern sich um vom Hundert für zahntechnische
Leistungen die von Zahnärzten erbracht werden

§ ahrk sten
ie Krankenkasse übernimmt die ahrkosten in Höhe des sich nach §

Satz ergebenden etrages je ahrt übersteigenden etrages

bei Leistungen die stationär erbracht werden dies gilt bei einer Verlegung in ein
anderes Krankenhaus nur wenn die Verlegung aus zwingenden medizinischen
ründen erforderlich ist oder bei einer mit inwilligung der Krankenkasse

erfolgten Verlegung in ein wohnortnahes Krankenhaus

bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch dann wenn eine stationäre
ehandlung nicht erforderlich ist

bei anderen ahrten von Versicherten die während der ahrt einer fachlichen
etreuung oder der besonderen inrichtungen eines Krankenkraftwagens
bedürfen oder bei denen dies auf rund ihres Zustandes zu erwarten ist
Krankentransport

bei ahrten von Versicherten zu einer ambulanten Krankenbehandlung sowie zu
einer ehandlung nach § a oder § b wenn dadurch eine an sich gebote
ne vollstationäre oder teilstationäre Krankenhausbehandlung § vermieden
oder verkürzt wird oder diese nicht ausführbar ist wie bei einer stationären
Krankenhausbehandlung

Soweit ahrten nach Satz von Rettungsdiensten durchgeführt werden zieht die
Krankenkasse die Zuzahlung in Höhe des sich nach § Satz ergebenden
etrages je ahrt von dem Versicherten ein

§ Zuzahlungen
Zuzahlungen die Versicherte zu leisten haben betragen vom Hundert des
bgabepreises mindestens jedoch uro und höchstens uro allerdings
jeweils nicht mehr als die Kosten des Mittels ls Zuzahlungen zu stationären Ma
nahmen werden je Kalendertag uro erhoben ei Heilmitteln und häuslicher
Krankenpflege beträgt die Zuzahlung vom Hundert der Kosten sowie uro je
Verordnung eleistete Zuzahlungen sind von dem zum inzug Verpflichteten
gegenüber dem Versicherten zu quittieren ein Vergütungsanspruch hierfür besteht
nicht

§ Zugelassene rankenhäuser
ie Krankenkassen dürfen Krankenhausbehandlung nur durch folgende Kranken

häuser zugelassene Krankenhäuser erbringen lassen

Krankenhäuser die nach den landesrechtlichen Vorschriften als Hochschulklinik
anerkannt sind

Krankenhäuser die in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen
sind Plankrankenhäuser oder

Krankenhäuser die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der
Krankenkassen und den Verbänden der rsatzkassen abgeschlossen haben

§ eitragszuschüsse für eschäftigte bis geltende assung
a er Zuschuss nach bsatz wird ab Juli für eine private Krankenver

sicherung nur gezahlt wenn das Versicherungsunternehmen

diese Krankenversicherung nach rt der Lebensversicherung betreibt

sich verpflichtet für versicherte Personen die das Lebensjahr vollendet
haben und die über eine Vorversicherungszeit von mindestens zehn Jahren in
einem substitutiven Versicherungsschutz § bs des Versicherungsauf
sichtsgesetzes verfügen oder die das Lebensahr vollendet haben deren
jährliches esamteinkommen § des Vierten uches die Jahresarbeits
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entgeltgrenze nach § bs nicht übersteigt und über diese Vorversiche
rungszeit verfügen einen brancheneinheitlichen Standardtarif anzubieten
dessen Vertragsleistungen den Leistungen dieses uches bei Krankheit jeweils
vergleichbar sind und dessen eitrag für inzelpersonen den durchschnittlichen
Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung und für hegatten oder
Lebenspartner insgesamt vom Hundert des durchschnittlichen Höchstbei
trages der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übersteigt sofern das jähr
liche esamteinkommen der hegatten oder Lebenspartner die Jahresarbeits
entgeltgrenze nicht übersteigt

a sich verpflichtet den brancheneinheitlichen Standardtarif unter den in Num
mer genannten Voraussetzungen auch Personen die das Lebensjahr
nicht vollendet haben anzubieten die die Voraussetzungen für den nspruch
auf eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente
beantragt haben oder die ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder
vergleichbaren Vorschriften beziehen dies gilt auch für amilienangehörige
die bei Versicherungspflicht des Versicherungsnehmers nach § familien
versichert wären

b sich verpflichtet auch versicherten Personen die nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder rundsätzen bei Krankheit nspruch auf eihilfe haben
sowie deren berücksichtigungsfähigen ngehörigen unter den in Nummer
genannten Voraussetzungen einen brancheneinheitlichen Standardtarif anzu
bieten dessen die eihilfe ergänzende Vertragsleistungen den Leistungen
dieses uches bei Krankheit jeweils vergleichbar sind und dessen eitrag sich
aus der nwendung des durch den eihilfesatz nicht gedeckten Vom Hundert
nteils auf den in Nummer genannten Höchstbeitrag ergibt

uszug aus dem S zialgesetzbuch lftes uch S X

§ Stufen der Pflegebedürftigkeit
ür die ewährung von Leistungen nach diesem esetz sind pflegebedürftige

Personen § einer der folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen

Pflegebedürftige der Pflegestufe I erheblich Pflegebedürftige sind Personen
die bei der Körperpflege der rnährung oder der Mobilität für wenigstens zwei
Verrichtungen aus einem oder mehreren ereichen mindestens einmal täglich
der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der haus
wirtschaftlichen Versorgung benötigen

Pflegebedürftige der Pflegestufe II Schwerpflegebedürftige sind Personen die
bei der Körperpflege der rnährung oder der Mobilität mindestens dreimal
täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehr
fach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen

Pflegebedürftige der Pflegestufe III Schwerstpflegebedürftige sind Personen
die bei der Körperpflege der rnährung oder der Mobilität täglich rund um die
Uhr auch nachts der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche
Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen

ür die ewährung von Leistungen nach § a reicht die eststellung dass die
Voraussetzungen der Pflegestufe I erfüllt sind

uszug aus dem undesvers rgungsgesetz

§ Pflegezulage
Solange eschädigte infolge der Schädigung hilflos sind wird eine Pflegezula

ge von uro Stufe I monatlich gezahlt Hilflos im Sinne des Satzes sind
eschädigte wenn sie für eine Reihe von häufig und regelmä ig wiederkehrenden
Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen xistenz im blauf eines jeden
Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen iese Voraussetzungen sind auch erfüllt
wenn die Hilfe in orm einer Überwachung oder nleitung zu den in Satz
genannten Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd
geleistet werden muss jedoch eine ständige ereitschaft zur Hilfeleistung erforder
lich ist Ist die esundheitsstörung so schwer dass sie dauerndes Krankenlager
oder dauernd au ergewöhnliche Pflege erfordert so ist die Pflegezulage je nach
Lage des alles unter erücksichtigung des Umfangs der notwendigen Pflege auf

oder uro Stufen II III IV V und VI zu erhöhen ür
die rmittlung der Hilflosigkeit und der Stufen der Pflegezulage sind die in der Ver
ordnung zu § bs aufgestellten rundsätze ma gebend linde erhalten
mindestens die Pflegezulage nach Stufe III Hirnbeschädigte mit einem rad der
Schädigungsfolgen von erhalten eine Pflegezulage mindestens nach Stufe I
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Wird fremde Hilfe im Sinne des bsatzes von ritten aufgrund eines rbeits
vertrages geleistet und übersteigen die dafür aufzuwendenden angemessenen
Kosten den etrag der pauschalen Pflegezulage nach bsatz wird die Pflege
zulage um den übersteigenden etrag erhöht Leben eschädigte mit ihren he
gatten Lebenspartnern oder einem lternteil in häuslicher emeinschaft ist die
Pflegezulage so zu erhöhen dass sie nur ein Viertel der von ihnen aufzuwenden
den angemessenen Kosten aus der pauschalen Pflegezulage zu zahlen haben
und ihnen mindestens die Hälfte der pauschalen Pflegezulage verbleibt In us
nahmefällen kann der verbleibende nteil bis zum vollen etrag der pauschalen
Pflegezulage erhöht werden wenn hegatten Lebenspartner oder ein lternteil
von Pflegezulageempfängern mindestens der Stufe V neben den ritten in au er
gewöhnlichem Umfang zusätzliche Hilfe leisten ntstehen vorübergehend Kosten
für fremde Hilfe insbesondere infolge Krankheit der Pflegeperson ist die Pflege
zulage für jeweils höchstens sechs Wochen über Satz hinaus so zu erhöhen
dass den eschädigten die pauschale Pflegezulage in derselben Höhe wie vor
der vorübergehenden ntstehung der Kosten verbleibt ie Sätze und gelten
nicht wenn der hegatte Lebenspartner oder lternteil nicht nur vorübergehend
keine Pflegeleistungen erbringt § a bs Satz gilt

Während einer stationären ehandlung wird die Pflegezulage nach den bsät
zen und mpfängern von Pflegezulage nach den Stufen I und II bis zum nde
des ersten den übrigen mpfängern von Pflegezulage bis zum blauf des zwölf
ten auf die ufnahme folgenden Kalendermonats weitergezahlt

Über den in bsatz bestimmten Zeitpunkt hinaus wird die Pflegezulage
während einer stationären ehandlung bis zum nde des Kalendermonats vor der
ntlassung nur weitergezahlt soweit dies in den folgenden Sätzen bestimmt ist
eschädigte erhalten ein Viertel der pauschalen Pflegezulage nach bsatz wenn
der hegatte Lebenspartner oder der lternteil bis zum eginn der stationären
ehandlung zumindest einen Teil der Pflege wahrgenommen hat aneben wird
die Pflegezulage in Höhe der Kosten weitergezahlt die aufgrund eines Pflegever
trages entstehen es sei denn die Kosten hätten durch ein den eschädigten bei
bwägung aller Umstände zuzumutendes Verhalten insbesondere durch Kündi
gung des Plegegevertrages vermieden werden können mpfänger einer Pflege
zulage mindestens nach Stufe III erhalten soweit eine stärkere eteiligung der
schon bis zum eginn der stationären ehandlung unentgeltlich tätigen Pflege
person medizinisch erforderlich ist abweichend von Satz ausnahmsweise Pfle
gezulage bis zur vollen Höhe nach bsatz in ällen des Satzes jedoch nicht
über den nach bsatz Satz aus der pauschalen Pflegezulage verbleibenden
etrag hinaus

Tritt Hilflosigkeit im Sinne des bsatzes Satz gleichzeitig mit der Notwendig
keit stationärer ehandlung oder während einer stationären ehandlung ein
besteht für die Zeit vor dem Kalendermonat der ntlassung kein nspruch auf Pfle
gezulage ür diese Zeit wird eine Pflegebeihilfe gezahlt soweit dies in den folgen
den Sätzen bestimmt ist eschädigte die mit ihren hegatten Lebenspartnern
oder einem lternteil in häuslicher emeinschaft leben erhalten eine Pflege
beihilfe in Höhe eines Viertels der pauschalen Pflegezulage nach Stufe I Soweit
eine stärkere eteiligung der hegatten Lebenspartner oder eines lternteils oder
die eteiligung einer Person die den eschädigten nahesteht an der Pflege medi
zinisch erforderlich ist kann in begründeten usnahmefällen eine Pflegebeihilfe
bis zur Höhe der pauschalen Pflegezulage nach Stufe I gezahlt werden

ür eschädigte die infolge der Schädigung dauernder Pflege im Sinne des
bsatzes bedürfen werden wenn geeignete Pflege sonst nicht sichergestellt
werden kann die Kosten der nicht nur vorübergehenden Heimpflege soweit sie
Unterkunft Verpflegung und etreuung einschlie lich notwendiger Pflege umfas
sen unter nrechnung auf die Versorgungsbezüge übernommen Jedoch ist
den eschädigten von ihren Versorgungsbezügen zur estreitung der sonstigen
edürfnisse ein etrag in Höhe der eschädigtengrundrente nach einem rad der
Schädigungsfolgen von und den ngehörigen ein etrag mindestens in Höhe
der Hinterbliebenenbezüge zu belassen die ihnen zustehen würden wenn
eschädigte an den olgen der Schädigung gestorben wären ei der erechnung
der ezüge der ngehörigen ist auch das inkommen der eschädigten zu
berücksichtigen soweit es nicht ausnahmsweise für andere Zwecke insbesondere
die rfüllung anderer Unterhaltspflichten einzusetzen ist
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uszug aus dem Lebenspartnerschaftsgesetz

§ rm und V raussetzungen
Zwei Personen gleichen eschlechts die gegenüber dem Standesbeamten

persönlich und bei gleichzeitiger nwesenheit erklären miteinander eine Partner
schaft auf Lebenszeit führen zu wollen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner
begründen eine Lebenspartnerschaft ie rklärungen können nicht unter einer
edingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden

er Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen ob sie eine
Lebenspartnerschaft begründen wollen Wenn die Lebenspartner diese rage
bejahen soll der Standesbeamte erklären dass die Lebenspartnerschaft nunmehr
begründet ist ie egründung der Lebenspartnerschaft kann in egenwart von bis
zu zwei Zeugen erfolgen

ine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden

mit einer Person die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit einer
anderen Person eine Lebenspartnerschaft führt

zwischen Personen die in gerader Linie miteinander verwandt sind

zwischen vollbürtigen und halbbürtigen eschwistern

wenn die Lebenspartner bei der egründung der Lebenspartnerschaft darüber
einig sind keine Verpflichtungen gemä § begründen zu wollen

us dem Versprechen eine Lebenspartnerschaft zu begründen kann nicht
auf egründung der Lebenspartnerschaft geklagt werden § bs und die
§§ bis des ürgerlichen esetzbuchs gelten entsprechend



Zahntechnische Leistungen

is zu den nachstehend aufgeführten Preisen werden wir hne weitere Nach
weise und Prüfung v n angemessenen sten ausgehen
Nummer ezeichnung bis zu UR

Modell
oublieren Platzhalter einfügen Verwendung von Kunststoff
alvanisieren

Set Up
Stumpfmodell Sägemodell
Zahnkranz
Zahnkranz sockeln
Modellpaar trimmen ixator Montage eines Modellpaares
in ixator
instellen Montage in Mittelwertartikulator
Modellpaar sockeln
asis für Konstruktionsbiss asis für Vorbissnahme
asis für utopolymerisat
isswall
Übertragungskappe
Provisorische Krone oder rückenglied
ormteil
Vollkrone Metall Krone für Keramikverblendung Wurzelstiftkappe
Vollkrone Stufenpräparation Teilkrone Krone für
Kunststoffverblendung
Vorbereiten Krone Krone einarbeiten Stiftaufbau einarbeiten
Modellation gie en
Stiftaufbau
rückenglied
Mantelkrone Kunststoff
Mantelkrone Keramik Keramik laskeramikkrone
Teleskopierende Krone
Steg
Steglasche Stegreiter
Steggeschiebe individuell
Individuelles eschiebe nkerbandklammer Rillen
Schulter eschiebe
Konfektions eschiebe Konfektions elenk Konfektions
nker Konfektions Riegel
riktionsstift ederbolzen Schraube olzen
efrästes Lager

Schubverteilungsarm
Riegel individuell
Metallverbindung nach rand
Verblendung Kunststoff
Zahnfleisch aus Kunststof
Verblendung aus Keramik Keramik ufbau
für alvano Inlay
Zahnfleisch aus Keramik
Metallbasis
inarmige Klammer Inlayklammer fortlaufende Klammer
onyhardklammer Kralle Ney Stiel uflage Umgehungsbügel
Zweiarmige Klammer pproximalklammer Ringklammer Rücklauf
klammer onyhardklammer egenlager oppelbogenklammer
Zweiarmige Klammer uflage pproximalklammer uflage
Ringklammer uflage Rücklaufklammer uflage onyhard
klammer uflage Überwurfklammer uflage
onwillklammer
Rückenschutzplatte Metallzahn Metallkaufläche
Lösungsknopf für riktionsprothese
bschlussrand
Zuschlag einzelne Klammer
ufstellung Metall oder Wachsbasis rundeinheit
ufstellung auf Wachsbasis je Zahn
ufstellung auf Metallbasis je Zahn
Übertragung einer ufstellung auf Metall je Zahn
ertigstellung einer Prothese rundeinheit
ertigstellung je Zahn

SI N L Krankenversicherung a
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is zu den nachstehend aufgeführten Preisen werden wir hne weitere Nach
weise und Prüfung v n angemessenen sten ausgehen
Nummer ezeichnung bis zu UR

inarmige Klammer Inlayklammer Interdental Knopfklammer
pproximalklammer uflage onyhardklammer
Zweiarmige Klammer uflage onyhardklammer uflage
Überwurfklammer oppelbogenklammer
Weichkunststoff Zahneinheit
Herstellung eines Zahnes aus zahnfarbenem Kunststoff
ufbissschiene Knirscherschiene issführungsplatte
Miniplastschiene Retentionsschiene Verband Verschlussplatte
Umarbeiten einer Prothese zum ufbissbehelf mit
adjustierter Oberfläche
estsitzende Schiene aus Kunststoff mit adjustierter Oberfläche
je Zahn
bnehmbare auerschiene mit adjustierter Oberfläche
aus Metall
asis für inzelkiefergerät
asis für bimaxilläres erät
Schiefe bene
Vorhofplatte
Kinnkappe
ufbiss
bschirmelement
Weichkunststoff K O
Schraube einarbeiten
Spezialschraube einarbeiten
Trennen einer asis
Labialbogen intramaxillär mit zwei Schlaufen
Labialbogen intramaxillär mit mehr als zwei Schlaufen
Labialbogen intermaxillär
eder offen
eder geschlossen
Verbindungselement intramaxillär
Verbindungselemente intermaxillär
Verankerungselement
inzelelement einarbeiten
Metallverbindung K O
inarmiges Halte oder bstützelement je Zahn
Mehrarmiges Halte oder bstützelement je Zahn
rundeinheit für Instandsetzung und oder rweiterung

einer K O asis oder ufbissbehelfs
Leistungseinheit ehn Regulierungselement
Remontieren eines erätes ohne Kunststoffbasis
rundeinheit für Instandsetzung und oder rweiterung

Leistungseinheit Sprung ruch inarbeiten Zahn asisteil Kunststoff
Klammer einarbeiten Rückenschutzplatte Kunststoffsattel
Retention gebogen
Retention gegossen
egossenes asisteil

Metallverbindung
Teilunterfütterung
Vollständige Unterfütterung
asis erneuern
uswechseln von Konfektionsteilen
Kronen oder rückenreparatur
Versandkosten
Verrechnungseinheit für die ertigung aus edelmetallfreier
Legierung
Remontage Modell
Spezialmodell
Stumpf sägen und vorbereiten
Modellmontage in individuellen rtikulator I
Montage eines egenkiefermodells
instellen nach Registrat
Metallarmierung für provisorische Versorgung
uss Kunststoffinlay Inlay galvanisch aufgebaut
alvanogerüst einflächig
uss Kunststoffinlay Inlay galvanisch aufgebaut
alvanogerüst zweiflächig
uss Kunststoffinlay Inlay galvanisch aufgebaut
alvanogerüst dreiflächig
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is zu den nachstehend aufgeführten Preisen werden wir hne weitere Nach
weise und Prüfung v n angemessenen sten ausgehen
Nummer ezeichnung bis zu UR

uss Kunststoffinlay Inlay galvanisch aufgebaut
alvanogerüst mehrflächig
uss Kunststoff Onlay Onlay galvanisch aufgebaut
alvanogerüst
alvanokrone
alvanoteilkrone

Keramik laskeramik Inlay einflächig
Keramik laskeramik Inlay zweiflächig
Keramik laskeramik Inlay dreiflächig
Keramik laskeramik Inlay mehrflächig
Keramik laskeramik Onlay Teilkrone
Verblendschale Veneer rontzähne
Keramik laskeramik rückenglied
Keramik Schulter
Kaufläche oder rontzahn nach gnathologischen Kriterien
gestaltet in Keramik
Kaufläche oder rontzahn nach gnathologischen Kriterien gestaltet in
Metall gegossenem las
Modellgussteil konditionieren
eckgold onder aufbrennen verzinnen Metallfläche konditionieren

silanisieren Keramik gegossenes las ätzen
Systemaufstellung
Wiederherstellung des Sekundärteiles einer Teleskop Konuskrone
Wiederherstellung eines individuellen eschiebes
Zuschlag für rbeiten unter dem Stereomikroskop je Werkstück
Mehraufwand bei Suprastruktur auf Implantat
Röntgen und oder Implantatbohrschablone rundeinheit
Röntgenkugel oder ohrhülse einarbeiten
je vorgesehenes Implantat

er rstattungsanspruch bestimmt sich nach dem jeweils versicherten Tarif

ie genannten eträge enthalten nicht die gesondert berechenbaren Material
kosten und nicht die jeweils gültige Mehrwertsteuer

Änderungen sind vorbehalten



nf rmati nsblatt der undesanstalt für inanzdienstleistungs
aufsicht gemäß § a bsatz V

In der Presse und in der Öffentlichkeit werden im Zusammenhang mit der privaten
und gesetzlichen Krankenversicherung egriffe gebraucht die erklärungsbedürftig
sind ieses Informationsblatt will Ihnen die Prinzipien der gesetzlichen und priva
ten Krankenversicherung kurz erläutern

Prinzipien der gesetzlichen rankenversicherung
In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht das Solidaritätsprinzip ies
bedeutet dass die Höhe des eitrages nicht in erster Linie vom im wesentlichen
gesetzlich festgelegten Leistungsumfang sondern von der nach bestimmten Pau
schalregeln ermittelten individuellen Leistungsfähigkeit des versicherten Mitglieds
abhängt ie eiträge werden regelmä ig als Prozentsatz des inkommens
bemessen

Weiterhin wird das Versicherungsentgelt im Umlageverfahren erhoben ies
bedeutet dass alle ufwendungen im Kalenderjahr durch die in diesem Jahr ein
gehenden eiträge gedeckt werden u er einer gesetzlichen Rücklage werden
keine weiteren Rückstellungen gebildet

Unter bestimmten Voraussetzungen sind hegatten und Kinder beitragsfrei mit
versichert

Prinzipien der privaten rankenversicherung
In der privaten Krankenversicherung ist für jede versicherte Person ein eigener
eitrag zu zahlen ie Höhe des eitrages richtet sich nach dem lter eschlecht
und nach dem esundheitszustand der versicherten Person bei Vertragsabschluss
sowie nach dem abgeschlossenen Tarif s werden nach versicherungsmathemati
schen rundsätzen berechnete risikogerechte eiträge erhoben

ie altersbedingte höhere Inanspruchnahme von esundheitsleistungen wird
durch eine lterungsrückstellung berücksichtigt ei der Kalkulation wird unterstellt
dass sich die Kosten im esundheitswesen nicht erhöhen und die eiträge nicht
allein wegen des Älterwerdens des Versicherten steigen ieses Kalkulations
verfahren bezeichnet man als nwartschaftsdeckungsverfahren oder Kapital
deckungsverfahren

in Wechsel des privaten Krankenversicherungsunternehmens ist in der Regel
zum blauf eines Versicherungsjahres möglich abei ist zu beachten dass für die
Krankenversicherer – mit usnahme der Versicherung im asistarif – keine nnah
meverpflichtung besteht der neue Versicherer wiederum eine esundheitsprüfung
durchführt und die eiträge zum dann erreichten lter erhoben werden in Teil der
kalkulierten lterungsrückstellung kann an den neuen Versicherer übertragen wer
den er übrige Teil kann bei bschluss eines Zusatztarifes auf dessen Prämie
angerechnet werden anderenfalls verbleibt er bei dem bisherigen Versicherten
kollektiv ine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung ist in der Regel
insbesondere im lter ausgeschlossen

Waren Sie bereits vor dem privat krankenversichert gelten für Sie
Sonderregelungen itte informieren Sie sich ggf gesondert über diese Regelun
gen

SI N L Krankenversicherung a
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Merkblatt zur atenverarbeitung Stand

V rbemerkung
Versicherungen können heute ihre ufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen
atenverarbeitung V erfüllen Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt

schnell und wirtschaftlich abwickeln auch bietet die V einen besseren Schutz
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen
manuellen Verfahren ie Verarbeitung der uns bekannt gegebenen aten zu Ihrer
Person wird durch das undesdatenschutzgesetz S geregelt anach ist die
atenverarbeitung und nutzung zulässig wenn das S oder eine andere

Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der etroffene eingewilligt hat as S
erlaubt die atenverarbeitung und nutzung stets wenn dies im Rahmen der
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauens
verhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der
speichernden Stelle erforderlich ist und kein rund zu der nnahme besteht dass
das schutzwürdige Interesse des etroffenen an dem usschluss der Verarbeitung
oder Nutzung überwiegt

inwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im inzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im
Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die atenverarbeitung ist in Ihren
Versicherungsantrag eine inwilligungserklärung nach dem S aufgenommen
worden iese gilt über die eendigung des Versicherungsvertrages hinaus endet
jedoch – au er in der Lebens und Unfallversicherung – schon mit blehnung des
ntrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf der allerdings den rund
sätzen von Treu und lauben unterliegt Wird die inwilligungserklärung bei
ntragstellung ganz oder teilweise gestrichen kommt es u U nicht zu einem Ver
tragsabschluss Trotz Widerruf oder ganz bzw teilweise gestrichener inwilligungs
erklärung kann eine atenverarbeitung und Nutzung in dem begrenzten gesetzlich
zulässigen Rahmen wie in der Vorbemerkung beschrieben erfolgen

Schweigepflichtentbindungserklärung
aneben setzt auch die Übermittlung von aten die wie z beim rzt einem
erufsgeheimnis unterliegen eine spezielle rlaubnis des etroffenen Schweige
pflichtentbindung voraus In der Lebens Kranken Unfall und Pflegepflichtversi
cherung Personenversicherung ist daher im ntrag auch eine Schweigepflicht
entbindungsklausel enthalten

Im olgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche eispiele für die atenverarbei
tung und nutzung nennen

atenspeicherung bei hrem Versicherer
Wir speichern aten die für den Versicherungsvertrag notwendig sind as sind
zunächst Ihre ngaben im ntrag ntragsdaten Weiter werden zum Vertrag ver
sicherungstechnische aten wie Kundennummer Partnernummer Versicherungs
summe Versicherungsdauer eitrag ankverbindung sowie erforderlichenfalls die
ngaben eines ritten z eines Vermittlers Maklers eines Sachverständigen
oder eines rztes geführt Vertragsdaten ei einem Versicherungsfall speichern
wir Ihre ngaben zum Schaden und ggf auch ngaben von ritten wie z den
vom rzt ermittelten rad der erufsunfähigkeit die eststellung Ihrer Reparatur
werkstatt über einen Kfz Totalschaden oder bei blauf einer Lebensversicherung
den uszahlungsbetrag Leistungsdaten

atenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen us
gleich der von ihm übernommenen Risiken achten eshalb geben wir in vielen
ällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In und usland ab iese
Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
ngaben von uns wie Versicherungsnummer eitrag rt des Versicherungsschut
zes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im inzelfall auch Ihre Persona
lien Soweit Rückversicherer bei der Risiko und Schadenbeurteilung mitwirken
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt

In einigen ällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer
denen sie ebenfalls entsprechende aten übergeben

atenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei ntragstellung
jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die inschät
zung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben
Hierzu gehören z frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen
über gleichartige andere Versicherungen beantragte bestehende abgelehnte
oder gekündigte Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern eventuelle Wider
sprüche in den ngaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den

SI N L I UN ruppe
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eststellungen zum entstandenen Schaden zu schlie en kann es erforderlich
sein andere Versicherer um uskunft zu bitten oder entsprechende uskünfte auf
nfragen zu erteilen

uch sonst bedarf es in bestimmten ällen oppelversicherungen gesetzlicher
orderungsübergang sowie Teilungsabkommen eines ustausches von personen
bezogenen aten unter den Versicherern abei werden aten des etroffenen
weitergegeben wie Name und nschrift Kfz Kennzeichen rt des Versicherungs
schutzes und des Risikos oder ngaben zum Schaden wie Schadenhöhe und
Schadentag

inweis und nf rmati nssystem
ie informa IR P mbH betreibt das Hinweis und Informationssystem der Versi

cherungswirtschaft HIS n das HIS melden wir ebenso wie andere Versiche
rungsunternehmen erhöhte Risiken sowie das estehen von uffälligkeiten die
auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung
bedürfen

etroffene deren aten in HIS gespeichert werden werden darüber informiert
Sie haben das Recht von informa IR P mbH uskunft darüber zu erhalten ob
und mit welchen aten sie im System gespeichert sind sog Selbstauskunft

ie Kontaktdaten von informa IR P mbH sind

informa insurance risk and fraud prevention mbH
Rheinstra e

aden aden

ine detaillierte eschreibung des HIS finden Sie im Internet unter
www informa irfp de

mp sitversicherung
Sach Haftpflicht Unfall Kraftfahrt Transportversicherung
ine Meldung ist bei ntragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine
Person oder eine Sache z ein Kfz betreffen ine Meldung zur Person ist
möglich wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z das Scha
denbild mit der Schadenschilderung nicht in inklang zu bringen ist ie Versiche
rer müssen im Schadenfall wissen ob ein ahrzeug schwerwiegende oder unrepa
rierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde
us diesem rund melden wir ahrzeuge an das HIS wenn diese Totalschäden
haben gestohlen worden sind sowie im alle von brechnungen ohne Reparatur
nachweis Immobilien melden wir an das HIS wenn wir eine ungewöhnlich hohe
Schadenhäufigkeit feststellen Sollten wir Sie Ihre Immobilie oder Ihr ahrzeug an
das HIS melden werden Sie in jedem all über die inmeldung von uns benach
richtigt

ei der Prüfung Ihres ntrags auf bschluss eines Versicherungsvertrages oder
Regulierung eines Schadens richten wir nfragen zur Person oder Sache z
Kfz an das HIS und speichern die rgebnisse der nfragen Im Schadensfall kann
es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein genauere ngaben zum
Sachverhalt von den Versicherern die aten an das HIS gemeldet haben zu
erfragen uch diese rgebnisse speichern wir soweit sie für die Prüfung des Ver
sicherungsfalls relevant sind s kann auch dazu kommen dass wir nfragen
anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher us
kunft über Ihren Schadenfall geben müssen

Rechtsschutzversicherung
Verträge werden gemeldet wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet
werden Sollten wir Sie an das HIS melden werden wir Sie darüber benachrichti
gen ei der Prüfung Ihres ntrags auf bschluss eines Versicherungsvertrages
richten wir nfragen zur Ihrer Person an das HIS und speichern die rgebnisse der
nfragen rhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende esonderheiten kann es
sein dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen zu dem konkreten rund der
Meldung benötigen

Lebensversicherung
Verträge werden ab einer bestimmten Versicherungssumme bzw Rentenhöhe
gemeldet u erdem können das estehen weiterer risikoerhöhender bzw für die
Leistungsprüfung relevanter esonderheiten die aber im inzelnen nicht konkreti
siert werden gemeldet werden s werden keine esundheitsdaten an das HIS
gemeldet Sollten wir Sie an das HIS melden werden wir Sie darüber benachrichti
gen

ei der Prüfung Ihres ntrags auf bschluss eines Versicherungsvertrages richten
wir nfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die rgebnisse der nfra
gen rhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende esonderheiten kann es sein
dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen zu dem konkreten rund der Mel
dung benötigen Wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag beantragen
können wir nfragen an das HIS stellen In diesem all kann es nach einem Hin
weis durch das HIS erforderlich sein genauere ngaben zum Sachverhalt von den
Versicherern die aten an das HIS gemeldet haben zu erfragen uch diese
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rgebnisse speichern wir soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls rele
vant sind s kann auch dazu kommen dass wir nfragen anderer Versicherer in
einem späteren Leistungsantrag beantworten und daher uskunft geben müssen

Werden im Zusammenhang mit unserer Nachfrage bei Ihnen oder bei anderen
Versicherern esundheitsdaten erhoben erfolgt dies nur mit Ihrem ausdrücklichen
inverständnis oder soweit zulässig auf gesetzlicher rundlage

atenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
inzelne Versicherungsbranchen z Lebens Kranken Sachversicherung und
andere inanzdienstleistungen z Kredite ausparen Kapitalanlagen Immobi
lien werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben Um den Kun
den einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können arbeiten die
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen Zur Kostenersparnis
werden dabei einzelne ereiche zentralisiert wie das Inkasso oder die atenverar
beitung So wird z Ihre dresse nur einmal gespeichert auch wenn Sie Verträge
mit verschiedenen Unternehmen der ruppe abschlie en und auch Ihre Versiche
rungsnummer die rt der Verträge ggf Ihr eburtsdatum Kontonummer und
ankleitzahl d h Ihre allgemeinen ntrags Vertrags und Leistungsdaten werden
in einer zentralen atensammlung geführt

abei sind die so genannten Partnerdaten z Name dresse Kundennummer
Kontonummer ankleitzahl bestehende Verträge von allen Unternehmen der
ruppe abfragbar uf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeord

net und bei telefonischen nfragen sofort der zuständige Partner genannt werden
uch eldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht
werden

ie übrigen allgemeinen ntrags Vertrags und Leistungsdaten sind dagegen nur
von den Versicherungsunternehmen der ruppe abfragbar

Obwohl alle diese aten nur zur eratung und etreuung des jeweiligen Kunden
durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden spricht das esetz auch hier
von „ atenübermittlung“ bei der die Vorschriften des undesdatenschutzgesetzes
zu beachten sind ranchenspezifische aten – wie z esundheits und oni
tätsdaten – bleiben dagegen unter ausschlie licher Verfügung der jeweiligen
Unternehmen

Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unternehmen an

SI N L Krankenversicherung a
I UN Vereinigte Lebensversicherung a für Handwerk Handel und ewerbe
SI N L Unfallversicherung a
eutscher Ring Krankenversicherungsverein a

SI N L I UN llgemeine Versicherung
PV Polizeiversicherungs ktiengesellschaft
L R Versicherung

SI N L I UN  Pensionskasse
LLW ST llgemeine Westfälische Sterbekasse
UR eutsche Rechtsschutz Versicherung

ONN R R US H L ktiengesellschaft
ONN R R US H L Luxemburg S
ONN R R US H L TR UH N esellschaft mbh o K

H NS INV ST Hanseatische Investment mbH
H NS INV ST LUX S
SI N L I UN sset Management mbH
SI N L I UN auspar
Treuhand ontor Vermögensverwaltungs esellschaft mit beschränkter Haftung

SI N L I UN Vertriebspartnerservice ktiengesellschaft
SI N L I UN eratungs mbH für betriebliche ltersversorgung

aneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler Makler zur
umfassenden eratung und etreuung ihrer Kunden in weiteren inanzdienstleis
tungen z Kredite ausparverträge Kapitalanlagen Immobilien auch mit Kre
ditinstituten Kapitalanlage und Immobiliengesellschaften au erhalb der ruppe
zusammen Zur Zeit kooperieren wir mit

HH Unterstützungskasse für Handwerk Handel und ewerbe e V
U S Union ank of Switzerland bzw deren esellschaften U S eutschland

U S Invest U S Intrag und U S nlage Service mbH
Nationalbank ssen
Westdeutsche Immobilien ank Immo ank

ie Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen
Produkte und der weiteren etreuung der so gewonnenen Kunden So vermitteln
z die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung betreuung
Versicherungen als rgänzung zu den eigenen inanzdienstleistungsprodukten
ür die atenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden usfüh
rungen unter Punkt
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etreuung durch Versicherungsvermittler makler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen ienst
leistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw unseres Kooperationspart
ners werden Sie durch einen unserer Vermittler Makler betreut der Sie mit Ihrer
inwilligung auch in inanzdienstleistungen berät Vermittler Makler in diesem Sinn
sind neben inzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der
Zusammenarbeit bei inanzdienstleistungen auch Kreditinstitute Kapitalanlage
und Immobiliengesellschaften u a

Um seine ufgabe ordnungsgemä erfüllen zu können erhält der Vermittler Makler
zu diesen Zwecken von uns die für die etreuung und eratung notwendigen
ngaben aus Ihren ntrags Vertrags und Leistungsdaten z Versicherungs
nummer eiträge rt des Versicherungsschutzes und des Risikos Zahl der Versi
cherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partner
unternehmen ngaben über andere finanzielle ienstleistungen z bschluss
und Stand Ihres ausparvertrages usschlie lich zum Zweck von Vertragsanpas
sungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler Makler
auch esundheitsdaten übermittelt werden

Unsere Vermittler Makler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen
aten im Rahmen der genannten eratung und etreuung des Kunden uch wer

den sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten aten informiert Jeder
Vermittler Makler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet die estimmungen des
S und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten z erufsgeheimnis

und atengeheimnis zu beachten er für Ihre etreuung zuständige Vermittler
Makler wird Ihnen mitgeteilt ndet seine Tätigkeit für unsere Unternehmen z
durch Kündigung des Vermittler Maklervertrages oder bei Pensionierung regelt
das Unternehmen Ihre etreuung neu Sie werden hierüber informiert

Weitere uskünfte und rläuterungen über hre Rechte
Sie haben als etroffener nach dem undesdatenschutzgesetz neben dem ein
gangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf uskunft sowie unter bestimmten
Voraussetzungen ein Recht auf erichtigung Sperrung oder Löschung Ihrer in
einer atei gespeicherten aten

Wegen eventueller weiterer uskünfte und rläuterungen wenden Sie sich bitte an
den betrieblichen atenschutzbeauftragten Ihres Versicherers Richten Sie auch
ein etwaiges Verlangen auf uskunft erichtigung Sperrung oder Löschung
wegen der beim Rückversicherer gespeicherten aten stets an Ihren Versicherer
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Übersicht der ienstleister der S N L  UN ruppe

nzerngesellschaften mit einer gemeinsamen Verarbeitung v n aten
innerhalb der Unternehmensgruppe

Übersicht der wichtigsten Partner und v n den Versicherungsgesellschaften
siehe beauftragten ienstleister

a in inzelnennung

uftraggeber uftragnehme
Partner

auptgegenstand des uf
trages der Zusammenarbeit

Versicherungs
gesellschaften
siehe

ROL N ssistance
mbH

Schröder ssistance und
onsulting mbH

V ienstleistungs
mbH

Service enter
telefonischer Kundendienst

Service enter
telefonischer Kundendienst

atentransfer mit Vermittlern
und ienstleistern

ja

ja

nein

SI N L Kranken
versicherung a

PKV Verband Köln

IM onsult mbH
ochum

Unterstützung Koordinaten
Revisionstätigkeit

Ärztliche utachten und
Stellungnahmen

ja

ja

eutscher Ring
Krankenversiche
rungsverein a

PKV Verband Köln

IM onsult mbH
ochum

On Service mbH

Unterstützung Koordination
Revisionstätigkeit

Ärztliche utachten und
Stellungnahmen

Service enter
telefonischer Kundendienst

ja

ja

ja

I UN Vereinigte
Lebensversiche
rung a für Hand
werk Handel und
ewerbe

ssisteur SS

ssisteur VUS

Swiss Post Solution
mbH

Unterstützung bei U Lei
stungsfällen

Unterstützung bei Todesfällen
im usland

earbeitung von Zulagen
anträgen für die Riesterrente

ja

ja

nein

SI N L I UN
llgemeine Versi
cherung

S V ochumer Service
gesellschaft für Versiche
rungen mbH

Medicus esellschaft
für medizinische Service
leistungen mbH

R mbH – uto und
Reise ssistance

HVR Hamburger Vermö
gensschaden Haftpflicht
Risikomanagement
mbH

estandsverwaltung
Schadenbearbeitung
telefonischer Kundendienst

Schadenbearbeitung
telefonischer Kundendienst

Std Notruf Service des
R ruppen Reise Kran
kenversicherungsvertrages

ntragsprüfung und Under
writing

ja

ja

ja

nein
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b in ateg rien v n ienstleistern

uftraggeber ienstleisterkateg rie auptgegenstand des uf
trages der Zusammenarbeit

Versicherungs
gesellschaften
siehe

Konzerninterne ienst
leistungen

IT ienstleistungen
Rechenzentrum
ackup Rechenzentrum

Wirtschaftsauskunftsunter
nehmen dressermittler

Ärzte utachter
olmetscher

ssisteure Reha ienste

Lettershops ruckereien

ktenlagerung kten
vernichtung

Rechtsanwaltskanzleien

etekteien

Vertrieb bschluss bwicklung
und Verwaltung von Verträgen

ereitstellung von IT Kapazitä
ten Hard und Software ein
schlie lich Wartung

Recherchen uskünfte

Med Untersuchungen egut
achtungen Unterstützungs
leistungen

rbringung ssistanceleistun
gen zur Unterstützung des Kun
den

ruck und Versand

rchivierung und Vernichtung
von kten und Unterlagen

nwaltliche ienstleistung in
begründeten inzelfällen
orderungseinzug

nlassbezogene etrugs
bekämpfung in inzelfällen

ja

ja

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

SI N L Kranken
versicherung a
eutscher Ring
Krankenversiche
rungsverein a

Sanitätshäuser Hilfsmittel
hersteller

Kliniken

Hilfsmittelversorgung egut
achtungen zur Hilfsmittelversor
gung aktive Kundenunterstüt
zung

Krankenversorgung egutach
tungen

ja

ja

I UN Vereinigte
Lebensversiche
rung a für Hand
werk Handel und
ewerbe

nbieter medizinischer
Produkte

Hilfsmittelversorgung ja

SI N L I UN
llgemeine Versi
cherung
PV Polizeiversi
cherungs ktien
gesellschaft
L R Versiche

rung

Werkstätten Handwerks
betriebe Mietwagenunter
nehmen

Regulierungsbüros

Reparaturen Sanierungen
rsatz

Schadenregulierung eleg
prüfung

nein

ja
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Satzung

llgemeine estimmungen
§ Name Zweck Sitz

ie SI N L Krankenversicherung a ist ein Versicherungsverein auf egen
seitigkeit

Zweck des Vereins ist die Übernahme von Krankenversicherungen jeder rt
sowie die Mit und Rückversicherung gleicher rt im In und usland

er Verein ist befugt sich an anderen Unternehmungen deren egenstand mit
dem Zweck des Vereins in wirtschaftlichem Zusammenhang steht zu beteiligen
r ist insbesondere befugt für andere Versicherungsunternehmen Versicherungs
geschäfte oder solche eschäfte zu betreiben die mit der Versicherungstätigkeit in
unmittelbarem Zusammenhang stehen Weiterhin ist der Verein befugt in den von
ihm nicht betriebenen Versicherungszweigen sowie auspar Investment und
anderen eschäften die mit dem Zweck des Vereins in unmittelbarem Zusammen
hang stehen als Vermittler tätig zu werden

er Verein hat seinen Sitz in ortmund

er allgemeine erichtsstand ist ortmund

er Verein veröffentlicht seine ekanntmachungen im elektronischen undes
anzeiger

§ Mitgliedschaft
Wer mit dem Verein für sich oder zugunsten ritter einen Versicherungsvertrag

abschlie t wird für die auer des Versicherungsverhältnisses Mitglied des Vereins

er Verein ist berechtigt auch Versicherungsverträge gegen feste eiträge mit
der estimmung abzuschlie en dass der Versicherungsnehmer nicht Mitglied
wird uf solche Verträge darf nicht mehr als ein Zehntel der Jahresbeitragseinnah
me entfallen

§ eiträge
ie Mitglieder haben wiederkehrende im voraus zu erhebende eiträge zu ent

richten deren Höhe und Zahlungsweise in den llgemeinen Versicherungsbedin
gungen und Tarifen mit Tarifbedingungen geregelt sind Zu Nachschüssen sind die
Mitglieder nicht verpflichtet ie Versicherungsansprüche dürfen nicht gekürzt wer
den

Verfassung
V rstand

§ Zusammensetzung
er Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern

Zur Vertretung des Vereins bedarf es der Mitwirkung zweier Vorstandsmitglie
der oder eines Vorstandsmitgliedes in emeinschaft mit einem Prokuristen

§ ufgaben
er Vorstand hat nach Ma gabe der esetze und der Satzung den Verein

unter eigener Verantwortung so zu leiten wie es das Wohl der Versicherten des
etriebes und seiner Mitarbeiter erfordert er Vorstand ist ermächtigt llgemeine
Versicherungsbedingungen und Tarife mit Tarifbedingungen für die Versicherung
der Mitglieder mit Zustimmung des ufsichtsrates einzuführen oder zu ändern

er Vorstand bestellt die Prokuristen und evollmächtigten

Zur Vertretung ritten gegenüber sind die Vorstandsmitglieder von der
eschränkung des § befreit

ufsichtsrat
§ Zusammensetzung Wahlen mtsdauer

er ufsichtsrat besteht aus Mitgliedern

ie mtszeit der Mitglieder des ufsichtsrates läuft bis zur eendigung der Mit
gliedervertreterversammlung die über die ntlastung für das vierte eschäftsjahr
nach dem eginn der mtszeit beschlie t Hierbei wird das eschäftsjahr in dem
die mtszeit beginnt nicht mitgerechnet

rgänzungswahlen erfolgen für den Rest der mtszeit eines ausgeschiedenen
Mitgliedes in der nächsten Mitgliedervertreterversammlung

ie Mitgliedervertretung kann die estellung eines von ihr gewählten ufsichts
ratsmitgliedes aus wichtigen ründen mit Zweidrittelmehrheit widerrufen

in Mitglied des ufsichtsrates kann sein mt jederzeit durch schriftliche rklä
rung in der Weise niederlegen dass es mit blauf der nächsten ordentlichen Ver
sammlung der Mitgliedervertretung ausscheidet ine fristlose Niederlegung des
ufsichtsratsamtes ist zulässig wenn ein wichtiger rund vorliegt oder der Vorsit
zende des ufsichtsrates damit einverstanden ist

SI N L Krankenversicherung a
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§ eschäfts rdnung V rsitz Vergütung
er ufsichtsrat gibt sich seine eschäftsordnung selbst er ist berechtigt ein

zelne seiner eschäfte usschüssen zu übertragen

er ufsichtsrat wählt unverzüglich nach eginn seiner mtszeit aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und bis zu vier Stellvertreter

ie Mitglieder des ufsichtsrates erhalten au er dem rsatz ihrer baren us
lagen eine jährliche Vergütung deren Höhe die Mitgliedervertretung beschlie t

er ufsichtsrat hat zu seinen Sitzungen und den Sitzungen seiner usschüsse
die Vorstandsmitglieder einzuladen sofern nicht deren persönliche ngelegenhei
ten beraten werden sollen

§ ufgaben
u er den gesetzlich festgelegten Rechten und Pflichten obliegt dem ufsichtsrat
insbesondere

a estellung der Mitglieder des Vorstandes und Regelung ihrer ienstverhältnis
se

b estimmung eines bschlussprüfers gemä § k bs H in Verbindung
mit § bs H

c estellung des Treuhänders und seines Stellvertreters gemä §§ und
des Versicherungsaufsichtsgesetzes

d die estellung des Verantwortlichen ktuars gemä §§ bs a bs a
V

e Zustimmung zu dauernden Vermögensanlagen von besonderer edeutung

f Zustimmung zur Übernahme von Versicherungsbeständen anderer Unterneh
mungen

g Zustimmung zu inführung und Änderungen von llgemeinen Versicherungs
bedingungen und Tarifen mit Tarifbedingungen für die Versicherung der Mitglie
der

h eschlussfassung über Änderungen der Satzung die nur deren assung
betreffen oder die von der ufsichtsbehörde vor enehmigung des Änderungs
beschlusses verlangt werden

Mitgliedervertretung
§ Zusammensetzung Wahlen

ie Mitgliedervertretung ist das oberste Organ des Vereins

ie Mitgliedervertretung besteht aus mindestens höchstens Mitglieder
vertretern ie Mitgliedervertretung kann in diesem Rahmen die Zahl der Mitglie
dervertreter jederzeit durch Zuwahl erhöhen

ls Mitgliedervertreter können nur Vereinsmitglieder gewählt werden Mitglieder
des ufsichtsrates und des Vorstandes können der Mitgliedervertretung nicht
angehören

Mitgliedervertreter scheiden aus der Mitgliedervertretung aus wenn sie die Mit
gliedschaft verlieren das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet wird oder
sie durch rechtskräftiges Urteil die ähigkeit verlieren öffentliche Ämter zu beklei
den

rlischt das mt eines Mitgliedervertreters gemä bsatz so kann die Mit
gliedervertretung einen Nachfolger für den Rest der mtszeit des usgeschiede
nen wählen In allen anderen ällen bestimmt die Mitgliedervertretung die mts
zeit die so zu bemessen ist dass die in bsatz vorgesehene Regelung laufend
eingehalten werden kann

Wenn die Mitgliedervertretung ihre uflösung mit Zweidrittelmehrheit beschlie t
oder mindestens Mitglieder schriftlich die uflösung der Mitgliedervertretung
fordern findet eine Neuwahl der Mitgliedervertretung durch alle Mitglieder statt

ie ordentliche mtszeit der Mitgliedervertreter beträgt vier Jahre Sie beginnt
mit eendigung der Mitgliedervertreterversammlung auf der die Wahl erfolgt und
endet mit eendigung der vierten der Wahl folgenden ordentlichen Mitgliederver
treterversammlung § bs ie Mitgliedervertretung besteht aus vier rup
pen und mit je bis Mitgliedervertretern lljährlich scheidet turnus
mä ig eine ruppe aus sie wird durch Neuwahl ersetzt

ine Wiederwahl der ausgeschiedenen Mitgliedervertreter ist zulässig ie
gesamte mtszeit eines Mitgliedervertreters darf insgesamt höchstens zwölf Jahre
betragen

ei Neuwahlen oder rgänzungswahlen muss die regionale Verteilung des Mit
gliederbestandes in der Mitgliedervertretung entsprechend berücksichtigt werden

Übergangsvorschrift zu den auf der ordentlichen Mitgliedervertreterversamm
lung in beschlossenen Änderungen der bsätze und

ie bestehende Mitgliedervertretung teilt durch eschluss der in stattfinden
den Mitgliedervertreterversammlung die amtierenden Mitgliedervertreter unter
erücksichtigung der Regelung des bsatzes auf die nach bsatz Satz ein
zurichtenden vier ruppen und auf ie mtszeit der auf die vier rup
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pen aufgeteilten Mitgliedervertreter endet im Hinblick auf bsatz Satz erstmals
a für die der ruppe zugeordneten Mitgliedervertreter mit eendigung der in

stattfindenden Mitgliedervertreterversammlung
b für die der ruppe zugeordneten Mitgliedervertreter mit eendigung der in

stattfindenden Mitgliedervertreterversammlung
c für die der ruppe zugeordneten Mitgliedervertreter mit eendigung der in

stattfindenden Mitgliedervertreterversammlung
d für die der ruppe zugeordneten Mitgliedervertreter mit eendigung der in

stattfindenden Mitgliedervertreterversammlung
ür die nach Ziffer vorzunehmenden erechnung der Höchstzeit der gesamten
mtszeit eines Mitgliedervertreters ist die bis zur eendigung der ordentlichen Mit
gliedervertreterversammlung zurückgelegte bisherige mtszeit der amtieren
den Mitgliedervertreter nicht zu berücksichtigen

§ Ort inberufung V rsitz
Ordentliche Mitgliedervertreterversammlungen finden alljährlich innerhalb der

ersten acht Monate des eschäftsjahres statt Weitere Mitgliedervertreterversamm
lungen müssen auf Verlangen des ufsichtsrates oder auf begründeten schriftli
chen ntrag von mindestens einem Viertel der Mitgliedervertreter einberufen wer
den ie Mitgliedervertreterversammlungen finden am Sitz des Vereins bzw einer
Landes oder ilialdirektion der SI N L I UN   ruppe statt

ie Mitgliedervertretung ist unter ekanntmachung der Tagesordnung ein
schlie lich der eschlussvorschläge durch den Vorstand mindestens Tage vor
dem Tag der Versammlung einzuberufen Innerhalb von Tagen nach ekannt
machung der inberufung sind die Mitgliedervertreter unter ekanntmachung der
Tagesordnung nebst Vorschlägen zur eschlussfassung zu der Versammlung
gesondert einzuladen

en Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsitzende des
ufsichtsrates oder einer seiner Stellvertreter uf ntrag kann sich die Mitglieder
vertretung unter Leitung des an Lebensjahren ältesten Mitgliedervertreters einen
Verhandlungsvorsitzenden selbst wählen ie Vorstandsmitglieder und die Mitglie
der des ufsichtsrates nehmen an den Versammlungen der Mitgliedervertretung teil

nträge zur eschlussfassung die von mindestens Mitgliedern dem Vor
stand zugehen müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden ie ntragsteller
sind berechtigt aus ihrer Mitte einen Sprecher zu benennen der den ntrag in der
Mitgliedervertreterversammlung begründet n der bstimmung nimmt der Spre
cher nicht teil

§ eschlussfassung
Jede ordnungsgemä einberufene Mitgliedervertreterversammlung ist ohne

Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitgliedervertreter beschlussfähig

Kommt bei einer Wahl eine einfache Stimmenmehrheit nicht zustande so findet
eine engere Wahl zwischen den Personen statt welche die meisten Stimmen
erhalten haben ei Stimmengleichheit entscheidet das Los

§ Recht der Minderheit
Rechte die das esetz einer Minderheit einräumt stehen einer Minderheit von
vier Mitgliedervertretern zu

§ ufgaben Vergütung
er Mitgliedervertretung obliegt insbesondere

a ntgegennahme des Jahresabschlusses des Lageberichtes und des erichtes
des ufsichtsrates

b eststellung des Jahresabschlusses in den ällen des § bsatz des
ktiengesetzes

c ntlastung des Vorstandes und des ufsichtsrates

d Wahlen zum ufsichtsrat

e eschlussfassung über Widerruf der estellung von Mitgliedern des ufsichts
rates

f estsetzung der Vergütung für die Mitglieder des ufsichtsrates

g eschlussfassung über Änderungen der Satzung

h eschlussfassung über ngelegenheiten in denen der Vorstand eine ntschei
dung der Mitgliedervertretung verlangt

i eschlussfassung über die uflösung des Vereins und seinen Übergang auf
ein anderes Versicherungsunternehmen

ie Mitgliedervertreter erhalten eine angemessene ntschädigung für den zeit
lichen ufwand in orm einer Vergütung die von Vorstand und ufsichtsrat festge
setzt wird Sie haben daneben bei Teilnahme an Sitzungen nspruch auf Tage
und Übernachtungsgelder sowie auf rstattung sonstiger uslagen deren Höhe
ebenfalls von Vorstand und ufsichtsrat festgesetzt wird

Rechnungslegung
§ eschäftsjahr ahresabschluss Lagebericht

as eschäftsjahr ist das Kalenderjahr
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er Vorstand hat den Jahresabschluss und einen Lagebericht für das vergan
gene eschäftsjahr aufzustellen und nach Prüfung durch den bschlussprüfer mit
dem Prüfungsbericht sowie einem Vorschlag für die Verteilung des Überschusses
dem ufsichtsrat unverzüglich vorzulegen

ie ordentliche Mitgliedervertreterversammlung beschlie t jährlich nach nt
gegennahme des vom ufsichtsrat zu erstattenden erichtes in den ersten acht
Monaten des eschäftsjahres über die ntlastung des Vorstandes des ufsichts
rates und in den im esetz vorgesehenen ällen über die eststellung des Jahres
abschlusses

§ eldanlagen Rückstellungen Rücklagen
as Vermögen des Vereins ist nach den gesetzlichen estimmungen und nach

den von der ufsichtsbehörde aufgestellten rundsätzen anzulegen

er Verein hat versicherungstechnische Rückstellungen zu bilden die zur rfül
lung derjenigen Versicherungsverpflichtungen notwendig sind welche aus den am
ilanzstichtag laufenden Versicherungsverträgen herrühren uf die eckungsrück
stellung finden die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften nwendung

Soweit die technischen erechnungsgrundlagen vorsehen dass Rückstellun
gen für das mit dem lter der Versicherten wachsende Krankheitskosten und
Krankengeldwagnis zu bilden sind ist eine rhöhung der eiträge oder eine Min
derung der Leistungen des Vereins mit Rücksicht auf das Älterwerden der versi
cherten Personen für die Zukunft ausgeschlossen

a er Verlustrücklage gemä § V sind mindestens v H des Über
schusses eines eschäftsjahres solange zuzuweisen bis sie v H der
durchschnittlichen Jahresbeitragseinnahmen der letzten Jahre beträgt oder nach
Inanspruchnahme wieder erreicht

b u erdem können andere ewinnrücklagen gebildet werden ie Höhe der
Zuweisungen wird vom Vorstand mit Zustimmung des ufsichtsrates festgelegt

c er nach Vornahme der bschreibungen Wertberichtigungen Rücklagen und
Rückstellungen verbleibende Überschuss ist in voller Höhe der Rückstellung für
erfolgsabhängige eitragsrückerstattung zuzuführen

d ie in der Rückstellung für erfolgsabhängige eitragsrückerstattung angesam
melten eträge werden nur für die Versicherten verwendet die hierauf einen
Rechtsanspruch haben Über die Verwendung von Mitteln aus dieser Rückstellung
beschlie t der Vorstand unter eachtung der gesetzlichen estimmungen nord
nungen der ufsichtsbehörde und Technischen erechnungsgrundlagen ls orm
der Verwendung kann der Vorstand wählen uszahlung oder utschrift von ei
tragsteilen Leistungserhöhung eitragssenkung sowie Verwendung als inmalbei
trag für Leistungserhöhungen oder zur bwendung oder Milderung von eitragser
höhungen ür die Verwendung von Mitteln kann z vorausgesetzt werden
ortbestehen der Mitgliedschaft bestimmte auer der Mitgliedschaft Mindesthöhe
bezahlter eiträge Zugehörigkeit zu bestimmten Tarifen aus denen Überschüsse
herrühren und Nichtinanspruchnahme von Versicherungsleistungen während einer
bestimmten Zeit

e bweichend von d dürfen mit Zustimmung der ufsichtsbehörde im Interesse
der Versicherten in usnahmefällen aus der Rückstellung für erfolgsabhängige ei
tragsrückerstattung eträge zur bwendung eines drohenden Notstandes z
Verlustabdeckung entnommen werden

in sich beim bschluss eines eschäftsjahres ergebender Jahresfehlbetrag ist
zunächst aus der Verlustrücklage zu decken

Änderungen
§ Satzung llgemeine Versicherungsbedingungen Tarife mit Tarifbedin
gungen

eschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen einer reiviertelmehrheit
der anwesenden Mitgliedervertreter

Änderungen der Satzung welche die Versicherungsverhältnisse nicht berühren
gelten für alle Mitglieder

Änderungen des § bs und haben Wirkung für alle bestehenden Ver
sicherungsverhältnisse der Mitglieder asselbe gilt für Änderungen der llgemei
nen Versicherungsbedingungen und Tarife mit Tarifbedingungen für die Versiche
rung der Mitglieder soweit dies in den llgemeinen Versicherungsbedingungen
ausdrücklich vorgesehen ist

Änderungen der Satzung werden mit dem Zeitpunkt ihrer intragung in das Han
delsregister wirksam Änderungen der llgemeinen Versicherungsbedingungen und
der Tarife mit Tarifbedingungen werden zu eginn des zweiten Monats wirksam der
auf die schriftliche enachrichtigung der Versicherungsnehmer folgt sofern nicht mit
Zustimmung des unabhängigen Treuhänders ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird
twaige bei Inkrafttreten der Änderungen durch intritt eines Versicherungsfalls
bereits erworbene und bestehende nsprüche werden hiervon nicht berührt
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uflösung
§
ür den all der uflösung gelten die gesetzlichen estimmungen

Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung der
undesanstalt für inanzdienstleistungsaufsicht
vom Z V I




