
a) für Krankheiten, Krankheitsfolgen oder Unfallfolgen, die durch
Kriegsereignisse verursacht worden sind.

Wir leisten dennoch, wenn die  Person außerhalb
Deutschlands vom Eintritt des Kriegsereignisses überrascht wird
und objektiv aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, am Ver-
lassen des betroffenen Gebiets verhindert ist.

Terroristische Anschläge gehören nicht zu den Kriegsereignissen
nach Satz 1.

b) für Krankheiten, Krankheitsfolgen oder Unfallfolgen, die als
Wehrdienstbeschädigung anerkannt worden sind.

c) für Krankheiten und Unfälle, die die  Person bei
sich selbst vorsätzlich herbeigeführt hat, einschließlich deren Fol-
gen.

d) wenn die Behandlung durch Ärzte oder in Krankenhäusern
durchgeführt wird, deren Rechnungen wir aus wichtigem Grund
vom Aufwendungsersatz ausgeschlossen haben. Dies setzt vor-
aus, dass wir Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls über den Leis-
tungsausschluss benachrichtigt haben. Sofern zum Zeitpunkt der
Benachrichtigung ein  Versicherungsfall vorliegt,
sind wir nicht leistungspflichtig für die Aufwendungen, die nach Ab-
lauf von 3 Monaten seit der Benachrichtigung entstanden sind.

e) für Behandlungen durch Ehegatten, eingetragene Lebenspart-
ner, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten und Auslagen
ersetzen wir tarifgemäß.

f) für Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren.

g) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte
Unterbringung.

h) für Kur- und Sanatoriumsbehandlungen.

i) für Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rehabilitations-
träger.

j) für Zuzahlungen im Sinne von § 61 des Fünften Buchs Sozialge-
setzbuch (SGB V).

k) für zahnärztliche Leistungen. Das gilt unabhängig davon, ob die-
se von einem Arzt, Zahnarzt oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen
erbracht werden. Bei stationärer zahnärztlicher Heilbehandlung be-
steht jedoch Anspruch auf Aufwendungsersatz für die Wahlleistung
Unterkunft im Zweibett-Zimmer nach Ziffer 2.3.5 Absatz 2 b) sowie
für die Krankenhausleistungen nach Ziffern 2.3.5 Absatz 2 e) und
2.3.7 Absatz 2 c).

2.4.2 In welchen Fällen können wir unsere Leistungen
auf einen angemessenen Betrag herabsetzen?

Wir können unsere Leistungen auf einen angemessenen Betrag
herabsetzen,

• wenn eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die
Leistungen vereinbart worden sind, das medizinisch notwendige
Maß übersteigt oder

• wenn die Aufwendungen für eine medizinisch notwendige Heil-
behandlung oder für sonstige Maßnahmen, für die Leistungen
vereinbart worden sind, in einem auffälligen Missverhältnis zu
den erbrachten Leistungen stehen.

2.5 Maßgebliches Alter für den Beitrag der
nächst höheren Altersstufe

Ab wann müssen Sie den Beitrag für die nächst höhere Alters-
stufe zahlen?

Nach Ablauf des Monats, in dem die  Person 16, 21,
25, 30, 35, 40 oder 45 Jahre alt geworden ist, müssen Sie den Bei-
trag zahlen, der im Tarif für die nächst höhere Altersstufe vorgese-
hen ist. Wenn sich der Beitrag erhöht, können Sie den Tarif unter

den Voraussetzungen von Ziffer 1.9.3 Absätze 1 und 3 der Allge-
meinen Regelungen zum Baustein kündigen.

2.6 Vereinbarte Option

Inhalt dieses Abschnitts:
2.6.1 Welche Option ist vereinbart?
2.6.2 Welche Voraussetzungen gelten zur Ausübung

der Option?
2.6.3 Zwischen welchen Tarifen kann die versicherte

Person wählen und welche Besonderheiten gel-
ten bei den Tarifen der Krankentagegeld-Versi-
cherung und der Pflege-Pflichtversicherung?

2.6.4 Was muss die versicherte Person bei der Aus-
übung der Option beachten?

2.6.5 Wird eine erneute Gesundheitsprüfung durchge-
führt?

2.6.6 Welche Informationspflicht müssen Sie beach-
ten?

2.6.7 Was gilt ergänzend bei Verletzung der Anzeige-
pflicht?

2.6.1 Welche Option ist vereinbart?

Die  Person hat das Recht, im Rahmen einer 
stitutiven Krankenversicherung bei uns Tarife der
• Krankheitskosten-Versicherung,
• Krankentagegeld-Versicherung und
• privaten Pflege-Pflichtversicherung
nach den folgenden Regelungen abzuschließen.

2.6.2 Welche Voraussetzungen gelten zur Ausübung
der Option?

Die Ausübung der Option setzt voraus, dass
• für die  Person die gesetzliche Krankenversiche-

rungspflicht oder der Anspruch auf Familienversicherung in der
gesetzlichen Krankenversicherung weggefallen ist und

• für sie keine freiwillige Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse im
Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB) fortbesteht.

2.6.3 Zwischen welchen Tarifen kann die versicherte
Person wählen und welche Besonderheiten gel-
ten bei den Tarifen der Krankentagegeld-Versi-
cherung und der Pflege-Pflichtversicherung?

(1) Auswahl von Tarifen (Grundsatz)
Die Option nach Ziffer 2.6.1 erstreckt sich nur auf Tarife,
• die für den Neuzugang geöffnet sind und
• bei denen die  Person die Voraussetzungen für die

 nach den Tarifbedingungen (Teil A Zif-
fer 2) erfüllt.

Von der Option ausgenommen sind Tarife, bei denen die Aufnah-
mefähigkeit nach den Tarifbedingungen (Teil A Ziffer 2) von einer
obligatorischen ärztlichen oder zahnärztlichen Gesundheitsprüfung
abhängig gemacht wird.

(2) Besonderheiten bei Krankentagegeld-Tarifen und Tarifen
der privaten Pflege-Pflichtversicherung
Krankentagegeld-Tarife und Tarife der privaten Pflege-Pflichtversi-
cherung können nur zusammen mit einer  Krank-
heitskosten-Versicherung abgeschlossen werden.

Außerdem können nur Krankentagegeld-Tarife abgeschlossen
werden, die maximal folgenden Leistungsumfang beinhalten:
• für Arbeitnehmer ein Krankentagegeld ab dem 43. Tag der Ar-

beitsunfähigkeit,
• für Selbstständige ein Krankentagegeld ab dem 22. Tag der Ar-

beitsunfähigkeit.

In beiden Fällen gilt:
Der versicherbare Tagessatz ist bis zur Höhe des durchschnittlich
auf den Kalendertag umgerechneten Nettoeinkommens der letzten
12 Monate, jedoch maximal auf 130 Prozent des Betrags begrenzt,
der dem Krankengeld für Arbeitnehmer entspricht, den die Kran-
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