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Name:   ……………………………………………………… Geschlecht:    m  w 

 

Geburtsdatum:   …..………………    Beruf: ____________________  angestellt  selbständig 

 

1. Ambulant  

GKV-Zusatzversicherung         

(Kostenerstattungsprinzip, Leistung wie bei privater Versicherung)  

oder  

GKV-Ergänzungsversicherung        

(Sachleistungsprinzip, Ausgleich für Leistungen, die durch die Gesundheitsreformen  

weggefallen sind)  

oder  

sowohl GKV-Zusatz als auch GKV-Ergänzung berechnen      

 

 

Ambulante Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

GOÄ - Ärzte ambulant 
Werden die ärztlichen Leistungen bis zu den 

Höchstsätzen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 

erstattet? 

mindestens 
 

 <1,8   1,8  2,3   3,5   

GOÄ - Ärzte ambulant darüber 
Werden die ärztlichen Leistungen auch über die 

Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 

hinaus erstattet, und wenn ja, in welchem Umfang? 

mindestens 
 

 Kulanz   mit Beschränkung   
 

  ohne Beschränkung   

GOÄ - Ärzte ambulant Ausland 
In welchem Umfang werden ambulante Arztkosten im 

Ausland übernommen, wenn der Arzt im Ausland 

gezielt aufgesucht wird? 

   

• Ausland unbegrenzt - akut 

Erfolgt die Erstattung unbegrenzt, wenn die Behandlung akut 

im Ausland notwendig wird? 
 ja   nein   

• Ausland unbegrenzt - gezielt 

Erfolgt die Erstattung unbegrenzt, wenn zur Behandlung 

gezielt ins Ausland gereist wird? 

 ja   nein   

Alternative Arzneimittel 
In welchem Umfang werden alternative Arzneimittel 

(z.B. Naturheilmittel, Phytopharmaka, 

anthroposophische Arzneimittel) erstattet? 
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Ambulante Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

Heilmittel 
Welche verordneten Heilmittel werden in welchem 

Umfang erstattet? Wird hierzu eine Vorleistung der 

GKV vorausgesetzt? 

   

Hilfsmittel 
In welchem Umfang werden die Anschaffungskosten 

für Hilfsmittel nach Vorleistung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) erstattet? 

   

Brillen / Sehhilfen 
Werden die Restkosten für Sehhilfen (Brillen, 

Kontaktlinsen) nach Vorleistung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) in vollem Umfang erstattet 

bzw., wenn nicht, in welchem Umfang? 

   

Heilpraktiker 
In welchem Umfang werden die Kosten für die 

Behandlung beim Heilpraktiker erstattet? 
   

Alternative Heilmethoden 
Welche alternativen Heilmethoden (z.B. 

Naturheilmittel, Phytopharmaka, anthroposophische 

Arzneimittel) werden in welchem Umfang erstattet? 

   

Arznei-/Verbandmittel 
In welchem Umfang werden verordnete Arznei- und 

Verbandmittel erstattet? 

   

Psychotherapie 
In welchem Umfang werden die Kosten einer 

ambulanten psychotherapeutischen Behandlung nach 

Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) erstattet? 

   

Vorsorgeuntersuchung 
Welche Vorsorgeuntersuchungen werden erstattet, die 

die GKV nicht übernimmt? 

   

Schutzimpfungen 
Werden nach Vorleistung der GKV weitere 

Schutzimpfungen übernommen und, wenn ja, in 

welchem Umfang? 

   

Selbstbeteiligungen in der  PKV 
Für welche Tarifleistungen gelten zusätzliche 

Selbstbeteiligungen? 
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Ambulante Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

Selbstbehalt in der GKV 
Wird ein mit der GKV vereinbarter Selbstbehalt vom 

Zusatztarif übernommen? 

   

Zuzahlungen in der GKV 
In welchem Umfang werden gesetzliche Zuzahlungen 

(z. B. Praxisgebühr, Zuzahlungen für Medikamente) 

erstattet? 

   

Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) 
Erstattet der Tarif individuelle Gesundheitsleistungen 

nach dem IGeL-Verzeichnis und, wenn ja, welche? 
   

Transportkosten ambulant 
Wird die Differenz des Rechnungsbetrages für 

Transportkosten zu und von einer ambulanten 

Behandlung voll erstattet? 

   

Vorleistung ambulant 
Erstattet der Tarif ambulante Leistungen auch dann, 

wenn die gesetzliche Krankenversicherung keine 

ambulante Vorleistung erbracht hat? 

   

Ambulante Kur 
Was leistet der Tarif bei ambulanten Kuren nach 

Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV)? 

   

GKV-Wechsel - Mitnahme des Zusatztarifs 
Kann der GKV- Zusatztarif bei Wechsel der GKV 

weitergeführt werden? 
   

AM AR (Alterungsrückstellungen ambulant) 
Ist der Tarif mit Alterungsrückstellungen kalkuliert? 

   

Arbeitslosigkeit beitragsfrei 
Besteht bei Arbeitslosigkeit eine beitragsfreie 

Ruhensvereinbarung? 
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2. Stationäre Unterbringung  

 

Einbettzimmer                 Zweibettzimmer               Mehrbettzimmer        

Behandlung durch Privatarzt Ja   Nein  

Mehrkosten freie Krankenhauswahl  

 

Stationäre Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

Ambulante Operationen 
In welchem Umfang werden ambulante Operationen 

erstattet? 

   

Gemischte Anstalten 
Unter welchen Bedingungen leistet der Tarif für 

Behandlungen in Krankenanstalten, die auch Kuren / 

Sanatoriumsbehandlung durchführen bzw. 

Rekonvaleszenten aufnehmen? 

   

• auch ohne vorherige schriftliche Leistungszusage 

Leistet der Tarif auch ohne vorherige schriftliche 

Leistungszusage des Versicherers für Behandlungen in 

Krankenanstalten, die auch Kuren/Sanatoriumsbehandlung 

durchführen bzw. Rekonvaleszenten aufnehmen? 

 ja   nein   

freie Krankenhauswahl 
Werden die Mehrkosten für die allgemeinen 

Krankenhausleistungen, die bei freier Krankenhauswahl 

entstehen können, erstattet? 

   

Eigenanteil stationär 
Wird der gesetzliche Eigenanteil bei einem stationären 

Krankenhausaufenthalt übernommen? 
   

GOÄ - Ärzte stationär 
Werden die ärztlichen Leistungen bis zu den 

Höchstsätzen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 

erstattet? 

mindestens 
 

 <1,8   1,8  2,3   3,5   

GOÄ - Ärzte stationär darüber 
In welchem Umfang werden ärztliche Leistungen im 

Krankenhaus auch über die Höchstsätze der 

Gebührenordnung für Ärzte hinaus erstattet? 

mindestens 
 

 Kulanz   mit Beschränkung   
 

  ohne Beschränkung   

GOÄ - Ärzte stationär Ausland 
In welchem Umfang wird der Rechnungsbetrag für 

Arztkosten im Ausland erstattet, wenn das ausländische 

Krankenhaus gezielt zur Behandlung aufgesucht wird? 
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Stationäre Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

Krankenhausmeldung 
Verzichtet der Versicherer bei einem stationären 

Aufenthalt auf die Krankenhausmeldung innerhalb von 

10 Tagen? 

   

Psychotherapie stationär 
Welche Zusatzleistungen werden bei einer stationären 

psychotherapeutischen Behandlung übernommen? 

   

Rooming in (Elternteil und Kind) 
Wird bei einem stationären Aufenthalt des Kindes für die 

Unterbringung eines Elternteils (Rooming in) über die 

GKV hinaus geleistet? 

   

Stationäre Unterkunft 
Welche Art von Unterkunft und welche ärztlichen 

Leistungen werden erstattet? 
   

Ersatz-KHT 
In welcher Höhe bezahlt der Versicherer ein Ersatz-

Krankenhaustagegeld, wenn eine niedrigere als die 

versicherte stationäre Unterkunft in Anspruch 

genommen wird? 

   

Transport stationär 
In welchem Umfang werden bei einem stationären 

Krankentransport die Kosten zum und vom 

Krankenhaus erstattet? 

   

Auslandsrücktransport 
Welche Kosten werden für einen medizinisch 

notwendigen Auslandsrücktransport erstattet? 

   

Vorleistung stationär 
Erstattet der Tarif Leistungen auch dann, wenn die 

gesetzliche Krankenversicherung keine stationäre 

Vorleistung erbracht hat? 

   

Anschlussheilbehandlung (Reha) 
Welche Leistungen werden bei der 

Anschlussheilbehandlung (Reha) übernommen 

a) nach Vorleistung der gesetzlichen Leistungsträger, 

b) wenn kein gesetzlicher Rehabilitationsträger 

vorhanden ist? 

   

• AHB, Reha ohne Vorleistung 

Werden Anschlussheilbehandlungen erstattet, wenn keine 

anderweitige Vorleistung erfolgt? 
 ja   nein   
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Stationäre Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

Aufnahme-/Abschluss-Untersuchung 
Werden die ambulanten Aufnahme- und 

Abschlussuntersuchungen erstattet, die in unmittelbaren 

Zusammenhang mit einer Krankenhausbehandlung 

stehen? 

   

Entbindungspauschale 
Wird eine Entbindungspauschale gezahlt und, wenn ja, 

in welcher Höhe? 
   

GKV-Wechsel - Mitnahme des Zusatztarifs 
Kann der GKV- Zusatztarif bei Wechsel der GKV 

weitergeführt werden? 

   

S AR (Alterungsrückstellungen stationär) 
Ist der Tarif mit Alterungsrückstellungen kalkuliert? 
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3. Zahn 

GKV-Zusatzversicherung         

(Kostenerstattungsprinzip, Leistung wie bei privater Versicherung)  

oder  

GKV-Ergänzungsversicherung        

(Sachleistungsprinzip, Ausgleich für Leistungen, die durch die Gesundheitsreformen  

weggefallen sind)  

oder  

sowohl GKV-Zusatz als auch GKV-Ergänzung berechnen      

 

 

Zahn-Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

Vorleistung Zahn 
Erstattet der Tarif Leistungen auch dann, wenn die 

gesetzliche Krankenversicherung keine Zahn-

Vorleistung erbracht hat? 

   

GOZ - Zahnärzte 
Werden die Zahnarztkosten bis zum Höchstsatz der 

Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) anerkannt? 

mindestens 
 

 <1,8   1,8  2,3   3,5   

GOZ - Zahnärzte darüber 
Werden zahnärztliche Leistungen auch über den 

Höchstsatz der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 

hinaus erstattet, und wenn ja, in welchem Umfang? 

mindestens 
 

 Kulanz   mit Beschränkung   
 

  ohne Beschränkung   

GOZ - Zahnärzte Ausland 
In welchem Umfang wird der Rechnungsbetrag für 

Zahnarztkosten im Ausland erstattet, wenn der Zahnarzt 

gezielt aufgesucht wird? 

   

Zahnbehandlung 
In welchem Umfang werden die Kosten für 

Zahnbehandlung nach Vorleistung der gesetzlichen 

Krankenkasse (GKV) erstattet? 

   

Preisverzeichnis Zahn 
Verfügt der Tarif über kein Preisverzeichnis? 

   

Zahnersatz 
In welchem Umfang werden die Kosten für Zahnersatz 

nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) 

erstattet? 

   

Inlays 
In welchem Umfang werden Inlays erstattet? 

   



ANALYSEBOGEN – GKV ZUSATZ 

myMaklerline ist eine Marke der plan-V GmbH & Co. KG Seite 8/9 

Zahn-Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

Implantate 
In welchem Umfang werden Implantate erstattet? 

   

Kieferorthopädie 
In welchem Umfang werden die Kosten für 

Kieferorthopädie nach Vorleistung der gesetzlichen 

Krankenkasse (GKV) erstattet? 

   

Gnathologie 
In welchem Umfang werden funktionsanalytische und 

funktionstherapeutische Behandlungen übernommen? 
   

Prophylaxe 
In welchem Umfang erstattet der Tarif prophylaktische 

zahnärztliche Leistungen? 

   

Summenbegrenzung  Zahn 
Welche Summenbegrenzung besteht für 

Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie in 

den ersten 10 Versicherungsjahren? 

   

• Keine Summenbegrenzung Zahnbehandlung  ja   nein   

• Keine Summenbegrenzung Zahnersatz  ja   nein   

• Keine Summenbegrenzung Kieferorthopädie  ja   nein   

Entfällt Summenbegrenzung bei Unfall 
Entfällt die tarifliche Summenbegrenzung 

(Jahreshöchstsätze) bei Unfall? 
   

Heil- und Kostenplan 
Für welche Zahnleistung ist vor Behandlungsbeginn ein 

Heil- und Kostenplan der Gesellschaft vorzulegen? 

   

• Heil- und Kostenplan - Zahnbehandlung  ja   nein   

• Heil- und Kostenplan - Zahnersatz  ja   nein   

• Heil- und Kostenplan - Kieferorthopädie  ja   nein   

Fehlende Zähne - Erstattung 
In welchem Umfang werden die Kosten für fehlende 

nicht ersetzte Zähne übernommen? 
   

Fehlende Zähne - Zuschlag 
Wird ein Zuschlag wegen fehlender nicht ersetzter 

Zähne erhoben? Wenn ja, in welcher Höhe? 
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Zahn-Leistungsfragen 
Grundschutz 

(C-Bereich) 

Komfortschutz 

(B-Bereich) 

Topschutz  

(A-Bereich) 

Laufende Zahnbehandlung 
Werden die Restkosten einer laufenden zahnärztlichen 

Behandlung übernommen? 

   

GKV-Wechsel - Mitnahme des Zusatztarifs 
Kann der GKV- Zusatztarif bei Wechsel der GKV 

weitergeführt werden? 
   

Bonus 
Reduziert ein Bonus der GKV die Leistung der PKV? 

   

Z AR (Alterungsrückstellungen Zahn) 
Ist der Tarif mit Alterungsrückstellungen kalkuliert? 

   

 

 


