
 

Leistungsbeschreibung des VITAL-Zusatzschutzes  

der Bayerischen 
(Stand:01.04.2013) 

 
 
Nachfolgend werden die wesentlichsten Vorzüge des VITAL-Zusatzschutzes in Schlagworten bzw. Stichpunk-
ten hervorgehoben, die einen Abschluss unverzichtbar machen. 
Die nachfolgenden Leistungen können nur von Personen in Anspruch genommen werden, für die zusammen 
mit dem Notfall-Programm der VITAL-Zusatzschutz beantragt bzw. vereinbart wurde. 
 
 
Die Leistungen 
Kostenschutz bei stationär notwendigen Krankenhausaufenthalten und Heilbehandlungen nach einem Unfall. 
Dabei werden die verbleibenden Restkosten bei nachfolgenden Leistungen nach Vorleistung durch eine ge-
setzliche Krankenversicherung in voller Höhe bis zu 50.000 EUR übernommen. 
 

� Krankenhauskosten 
o während der notwendigen stationären Behandlung übernimmt die Versicherung die im Rahmen ei-

nes Krankenhausaufenthaltes anfallende Zuzahlungen von 10 EUR/ Tag, die auf max. 28 Tage/ 
Jahr begrenzt ist. 

o zusätzlich werden Arztkosten für privatärztliche Behandlung und die Kosten für die Unterbringung 
in einem Ein- oder Zweibettzimmer übernommen. 

 
� Verlegungskosten 

Wird für die medizinische Weiterbehandlung der Transport in eine andere Klinik notwendig, über-
nimmt die Bayerische die Restkosten bis zu 5.000 EUR. Die Abwicklung erfolgt auch hier über die 
Notfall-Zentrale der Bayerischen. 

 
Für Auslandsaufenthalte werden die notwendigen Aufwendungen nach einem Unfall ohne Vorleistung durch 
eine Krankenversicherung bis zu 500.000 EUR übernommen. 
 

� Stationäre Aufenthalte 
Wenn nach einem Unfall eine stationäre Behandlung oder auch Operation in einem Krankenhaus 

notwendig werden. 
 

� Krankentransport 
Nach einem Unfall wird der Betroffene zum nächst gelegenen Krankenhaus transportiert. 

 
� Gehstützen und Rollstuhlmiete 

Um die Mobilität des Verletzten zu gewährleisten, werden die notwendigen Kosten übernommen 
im Rahmen der    Deckungssumme übernommen. 

 
Für die folgenden Leistungen im Ausland werden nur die Mehraufwendungen durch den VITAL-Zusatzschutz 
der Bayerischen übernommen. 
 

� Krankenrücktransport 
Falls der Rücktransport in ein Krankenhaus in der Nähe des Wohnsitzes notwendig ist, wird das 
kostengünstigste Transportmittel erstattet. 

 
� Überführungskosten 

Im Todesfall nach einem Unfall werden die gesetzlich notwendigen Überführungskosten zum 
Wohnort oder stattdessen bis zur selben Höhe die Bestattungskosten übernommen. 

 
Wichtiger Hinweis:  
Die Darstellung wurde zur besseren Verständlichkeit vereinfacht. Der genaue Versicherungsumfang ergibt sich 
aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Notfall-Programm der Bayerischen und den Zusatz-
bedingungen für den VITAL-Zusatzschutz der Bayerischen. Der beschriebene Versicherungsschutz gilt nur 
dann, sofern die jeweilige Versicherungsart vertraglich vereinbart wurde. 
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