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Welche Personen können sich
nach den Tarifen V.I.P. stationär
versichern?

Personen, die 
��� in der GKV versichert sind,
��� in der PKV einen Versicherungsschutz in Höhe der Allgemeinen

Krankenhausleistung (Regelleistung) unterhalten,
��� freie Heilfürsorge beziehen.
Endet die Versicherung in der GKV/freien Heilfürsorge oder wird eine höherwertige
Private Krankenversicherung (Wahlleistung Unterbringung) abgeschlossen, so endet
auch die Versicherung in den Tarifen V.I.P. stationär.

Welche Personen sind nach 
den Tarifen V.I.P. stationär nicht 
versicherbar?

Personen, die 
��� keiner GKV/PKV angehören
��� keine freie Heilfürsorge beziehen.

Ist eine Kombination der Tarife
V.I.P. stationär“ möglich?

Nein, es kann nur ein Tarif abgeschlossen werden.

Ist eine Vordatierung des
Versicherungsbeginnes 
möglich?

��� Ja, eine Vordatierung des Versicherungsbeginnes bis zu 6 Monaten (laufender
Monat plus 5 Monate) ist möglich.

��� Beispiel:
� Lfd. Monat 01.2013
� Max. Versicherungsbeginn: 01.06.2013

Wie berechnet sich das
Eintrittsalter?

Als Eintrittsalter gilt die Differenz zwischen dem aktuellen Kalenderjahr und 
dem Geburtsjahr.
Beispiel:
Versicherungsbeginn:  01.05.2013
Geburtsjahr:                1980
Eintrittsalter:                33     

Auf welcher Grundlage wurden 
die Prämien berechnet?

Gibt es einen
Beitragsgruppenwechsel?

Die Prämien bei den Tarifen V.I.P. stationär sind nach Art der Schadenversicherung 
kalkuliert. Eine Altersrückstellung wird nicht gebildet.

Zum Beginn eines neuen Jahres ändert sich das für die Beitragsberechnung maßge-
bende Alter, und die Prämienberechnung erfolgt anhand des dann gültigen Alters der
versicherten Person.

Welche Zahlweise der Prämien ist
möglich?

Die Beiträge können jährlich, halbjährlich, vierteljährlich und monatlich bezahlt werden.

Werden Beitragsrabatte aufgrund
der Zahlweise 
eingeräumt?

Ja. Soweit am Lastschriftverfahren teilgenommen wird, gibt es folgende Rabatte bei: 
��� jährlicher Zahlung 5%
��� halbjährlicher Zahlung 2%
��� vierteljährlicher Zahlung 2%

Gibt es eine
Mindestvertragslaufzeit?

��� Der Vertrag wird zunächst für die Dauer von 12 Monaten geschlossen. 
��� Er verlängert sich um je eine weiteres Versicherungsjahr (12 Monate), 

wenn der Versicherungsnehmer ihn nicht mit einer Frist von einem Monat 
vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich kündigt.

��� Veränderungen des Versicherungsverhältnisses (z.B. Tarifwechsel,
Altersgruppenwechsel) haben keinen Einfluss auf Beginn und Ende 
des Versicherungsjahres.
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Gibt es Einschränkungen hinsicht-
lich des Eintrittsalters?

Nein, es gibt keine Einschränkungen (Voraussetzung ist natürlich, dass die zu 
versichernde Person keine risikorelevanten Erkrankungen hat).

Gibt es Einschränkungen hinsicht-
lich des Berufes?

Nein. Grundsätzlich ist der ausgeübte Beruf kein Hindernis, um die 
Tarife V.I.P. stationär abzuschließen. 

Gibt es Einschränkungen hinsicht-
lich der Staatsangehörigkeit?

Nein. Voraussetzung ist nur, dass die zu versichernde Person einer deutschen
GKV/PKV angehört oder freie Heilfürsorge bezieht.

Ist der Abschluss nach den Tarifen
V.I.P. stationär nur ab einer
bestimmten Beitragshöhe
(Mindestbeitrag) möglich?

Nein, der Abschluss nach den Tarifen V.I.P. stationär ist nicht an einem Mindestbeitrag
gekoppelt.  

Sind Wartezeiten zu beachten? Wartezeiten bei den Tarifen V.I.P. stationär:
��� Allgemeine Wartezeit: 3 Monate 
��� Besondere Wartezeiten bei Entbindung, Psychotherapie: 8 Monate 

Bei Unfällen entfallen sämtliche Wartezeiten.

Ist ein Wartezeiterlass aufgrund
ärztlicher Untersuchung möglich?

Nein, ein Erlass von Wartezeiten ist nicht vorgesehen bzw. möglich.

Werden nach den Tarifen V.I.P. 
stationär Beitragszuschläge 
aufgrund Vorerkrankungen 
erhoben?

Nein. Beitragszuschläge sind nicht vorgesehen. 

Können nach den Tarifen V.I.P. 
stationär Leistungsausschlüsse
aufgrund Vorerkrankungen verein-
bart werden?

Im Regelfall ja. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Erkrankung durch einen
Leistungsausschluss zweifelsfrei abgegrenzt werden kann.
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Welche Erkrankungen können
nicht, mit Leistungsausschluss
oder ohne Erschwernisse 
mitversichert werden?

Nicht versicherbar - auch nicht 
mit einem Leistungsausschluss:

Versicherbar mit
Leistungsausschluss:

Ohne Erschwernisse 
versicherbar:

Wichtig: Die Aufzählungen der Erkrankungen sind beispielhaft und nicht vollständig.  

��� Ferner handelt es sich hier um eine globale Einschätzungen des Risikos.  
Aufgrund des Einzelfalles kann es zu abweichenden Beurteilungen bei der
Risikoprüfung kommen. 

��� Bei der Vielzahl der Erkrankungen ist es auch nicht möglich, diese hier alle 
aufzuzählen bzw. eine pauschale Einschätzung vorzunehmen.     

��� Um den jeweiligen Einzelfall zu beurteilen, empfehlen wir, das Risikotool zu 
benutzen. Hier wird schnell und individuell eine Risikoprüfung durchgefüh

��� Aids
��� Krebserkrankungen (in der Regel alle bösartigen Erkrankungen)
��� Organtransplantationen (z.B. Herz-, Nierentransplantationen usw.)
��� Diabetes mell. 
��� Herzerkrankungen
��� Herzinfarkt
��� Hirnblutung
��� Niereninsuffizienz
��� Dialysepflichtige Niereninsuffizienz 
��� Depression 
��� Übergewicht bei Erwachsenen 

ab einem BMI größer 31

��� Gutartige Neubildung der Niere
��� Hüftgelenksarthrose (V.I.P. stationär Smart: Annahme)
��� Bestehende Schwangerschaft (V.I.P. stationär Smart: Annahme) 
��� Fruchtbarkeitsstörungen, Sterilisierung, 

Fertilisierung und Refertilisierung (V.I.P. stationär Smart: Annahme) 
��� Hämorrhoiden (V.I.P. stationär Smart: Annahme) 
��� Frakturen (Brüche – z. B. Nasenbein/Arme/

Fersenbein) können im Regelfall mit Leistungsausschluss mitversichert werden 
(V.I.P. stationär Smart: Annahme) 

��� Tinnitus (Ohrenklingel) (V.I.P. stationär Smart: Annahme) 

Folgende Erkrankungen können mitversichert werden bzw. müssen im Antrag nicht
angegeben werden, wenn sie vollständig ausgeheilt sind und keine Folgebehandlungen
geplant sind:

��� Akute Atemwegsinfektionen
��� Bänderriss oder Bänderdehnung (einmalig)
��� Akute (einmalige) Blinddarmentzündung
��� Blinddarmentfernung
��� Rückenbeschwerden muskulär (einmalig akut und nicht dauerhaft)
��� Leistenbruchoperation
��� Magen-Darm-Infektion (nicht dauerhaft)
��� Muttermale gutartig (Entfernung von max. 3 Muttermalen)
��� Halsschmerzen
��� Mandelentfernung
��� Nasenscheidewand-Begradigung
��� Prellungen, Abschürfungen, Bluterguss
��� Frühere Schwangerschaft (ohne Komplikationen) 
��� Grippe/Fieber


