
  Krankheitskostenteilversicherung
 Teil III
 Krankheitskostenteilversicherungstarif: G60Z Plus
 gültig für ab dem 21.12.2012 abgeschlossene geschlechtsunabhängige Tarife
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Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für 
die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung 
Teil I Musterbedingungen (MB/KK 2009) und II Tarifbedingungen 
der HUK-COBURG-Krankenversicherung, soweit sie nicht aus-
drücklich durch nachstehende Bestimmungen geändert oder 
ergänzt werden. Für die Leistungen nach Teil III Ziffer II.4. gelten 
die Zusatzbedingungen für die Auslandsreisekrankenversiche-
rung.

Versicherungsfähig sind Personen, die Mitglied der BARMER  
sind oder im Rahmen der Familienversicherung Anspruch auf 
Leistungen der BARMER haben.

Das Versicherungsverhältnis endet hinsichtlich der betroffenen 
versicherten Personen bei Wegfall dieser Voraussetzung für 
die Versicherungsfähigkeit zum Ende des Monats, in dem die 
Voraussetzung weggefallen ist.

Der Wegfall der Versicherungsfähigkeit ist der HUK-COBURG-
Krankenversicherung AG unverzüglich in Textform mitzuteilen.

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von zwei Monaten nach 
Wegfall der Voraussetzung für die Versicherungsfähigkeit unter 
den Voraussetzungen des § 1 (6) AVB die Umwandlung der Ver-
sicherung in einen gleichartigen Versicherungsschutz verlangen.

In den Beiträgen dieses Tarifs ist kein Anteil für die Bildung einer 
Alterungsrückstellung gemäß § 8a (2) und (2.1) AVB vorgesehen.

 I. Allgemeines

Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für eine medizinisch 
notwendige Heilbehandlung in dem unter Ziffer II dargestellten 
Leistungsumfang. 

Die Aufwendungen gelten zum Zeitpunkt der Behandlung als 
entstanden.

Als erstattungsfähige Aufwendungen gelten zahnärztliche Leis-
tungen, wenn sie gemäß der jeweils gültigen Gebührenordnung 
(Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ), Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ)) berechnet werden. Die Leistungen werden bis zu 
den jeweiligen Höchstsätzen der Gebührenordnungen gezahlt. 
Für die GOÄ und GOZ handelt es sich um Höchstsätze im Sinne 
des jeweiligen § 5 der Gebührenordnung.

Kooperationspartner der HUK-COBURG-Krankenversicherung 
bzw. einer Tochtergesellschaft der HUK-COBURG stehen für eine 
medizinisch hochwertige und kostengünstige Versorgung der 
Kunden.

Durch Inanspruchnahme dieser Kooperationspartner kann sich 
der tarifliche Erstattungsanspruch (wie im Tarif genannt) erhö-
hen. Die regionale Verteilung der Kooperationspartner ist unter-
schiedlich ausgeprägt. Die Adressen teilen wir gerne auf Anfrage 
mit. Sie sind darüber hinaus einsehbar unter www.huk.de. 

 II. Versicherungsleistungen

1. Sehhilfen

Aufwendungen für medizinisch notwendige Sehhilfen unabhän-
gig von der Art und Anzahl und eine Korrektur der Sehschärfe 
mittels Lasertechnologie (wie LASIK-Operation) oder Kunstlinsen-
Operation sind zu 100 % bis zu einem Höchstbetrag von 180 € 
innerhalb von zwei Kalenderjahren erstattungsfähig. 

Bei Nutzung eines Kooperationspartners erhöht sich der Erstat-
tungsanspruch auf 210 € innerhalb von zwei Kalenderjahren. 

Der Höchstbetrag bezieht sich auf die erstattungsfähigen Auf-
wendungen des Bezugsjahres der Sehhilfen bzw. des Jahres der 
operativen Korrektur sowie des vorangegangenen Kalender-
jahres.

Die Kosten für Reinigungs- und Pflegemittel sind nicht erstat-
tungsfähig.

2. Heilmittel-Zuzahlung

Die Zuzahlungen im Sinne des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch 
(SGB V)  für medizinisch notwendige Heilmittel (z.B. Kranken-
gymnastik, Fango, Massage) sind zu 100 % erstattungsfähig. 
Eine Vorleistung der BARMER ist erforderlich. Zu den Zu- 
zahlungen zählt auch die Verordnungsgebühr.
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3. Zahnärztliche Leistungen

a) Zahnersatz 

Die erstattungsfähigen Aufwendungen für Zahnersatz werden zu 
65 % ersetzt, vermindert um die Vorleistung der BARMER. 

Die Leistung erhöht sich bei regelmäßigem Vorsorgeverhalten in 
den letzten 5 Kalenderjahren vor Behandlungsbeginn auf 75 % 
bzw. 80 % bei regelmäßiger Vorsorge in den letzten 10 Kalen-
derjahren vor Behandlungsbeginn.

Für Erwachsene ist die Untersuchung beim Zahnarzt mindestens 
einmal im Kalenderjahr fällig, für Kinder und Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres in jedem Kalenderhalbjahr. Die 
regelmäßige, lückenlose Vorsorge ist im Bonusheft zu dokumen-
tieren.

Wenn ein von der HUK-COBURG-Krankenversicherung genanntes 
zahntechnisches Labor in Anspruch genommen wird, erhöht sich 
der tarifliche Erstattungsanspruch für Material- und Laborkosten 
um 5 % auf 70 %, 80 % bzw. 85 %.

Werden Kronen, Brücken, Prothesen sowie deren Reparaturen 
im Rahmen der gesetzlichen Regelversorgung (kassenzahnärzt-
liche Leistung) durchgeführt, ergänzt die HUK-COBURG-Kranken-
versicherung die Leistung der BARMER auf 100 % der erstat-
tungsfähigen Aufwendungen.

Erbringt die BARMER keine Vorleistung für den Zahnersatz,  
z.B. weil die Behandlung durch Zahnärzte bzw. Ärzte ohne 
kassenärztliche Zulassung erfolgt, so werden als Vorleistung der 
BARMER pauschal 40 % der erstattungsfähigen Aufwendungen 
angesetzt.

Bei Implantaten ist die Erstattung für eine Versorgung auf bis zu 
6 Stück im Ober- und bis zu 4 Stück im Unterkiefer beschränkt. 
Bereits vorhandene Implantate werden angerechnet.

Für funktionsanalytische Leistungen erfolgt eine Erstattung, 
wenn sie im Zusammenhang mit einer Zahnersatzmaßnahme 
von mehr als 6 Zähnen pro Kiefer medizinisch notwendig sind.

Als Zahnersatz (Honorar sowie Material- und Laborkosten) gelten 
prothetische, implantologische (z.B. Implantate, Stiftzähne, 
Brücken) sowie augmentative Leistungen (z.B. Knochenaufbau), 
Versorgung mit Kronen (z.B. Voll- und Teilkronen, Onlays) jeder 
Art, Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen sowie 
funktionsanalytische und -therapeutische Leistungen einschließ-
lich der damit im Zusammenhang stehenden Vor- und Nach-
behandlungen, wie z.B. Entfernen von Zähnen oder Provisorien.

Verblendungen werden jeweils bis zum Zahn 5 erstattet.

b) Inlays

Inlays werden bei der Erstversorgung eines Zahns und als 
Ersatz von bestehenden Inlays sowie bei einer zwingenden 
medizinischen Indikation (insbesondere Amalgam-Allergie) 
gezahlt.

Die erstattungsfähigen Aufwendungen für Inlays werden zu 
50 % ersetzt. Eine evtl. Vorleistung der BARMER wird 
hierauf nicht angerechnet und ist auch nicht erforderlich. 

Bei regelmäßigem Vorsorgeverhalten beim Zahnarzt in den 
letzten 5 bzw. 10 Jahren (siehe bei Zahnersatz) erhöht sich die 
Leistung auf 60 % bzw. auf 65 %.

Wenn ein von der HUK-COBURG-Krankenversicherung genanntes 
zahntechnisches Labor in Anspruch genommen wird, erhöht sich 
der tarifliche Erstattungsanspruch für Material- und Laborkosten 
um 5 % auf 55 %, 65 % bzw. 70 %.

Sollte unsere Erstattung zusammen mit einer Vorleistung der 
BARMER jedoch 100 % der Gesamtkosten übersteigen, so ist die 
Höhe unserer Erstattung maximal die Differenz zwischen den 
Gesamtkosten und der BARMER-Vorleistung. 

Beim Austausch defekter plastischer Füllungen (z. B. Amalgam-
füllung) werden für den/die gleichen betroffenen Zahn/Zähne pro 
Inlay bis zu 150 € Rechnungsbetrag je nach Vorsorgeverhalten 
zu 50 %, 60 % bzw. 65 % erstattet.

Ein Inlay (Einlagefüllung) ist eine in einem zahntechnischen Labor 
hergestellte Zahnfüllung. Zur Inlayversorgung (Honorar sowie 
Material- und Laborkosten) zählen auch die damit in Zusammen-
hang stehenden Vor- und Nachbehandlungen (z.B. provisorische 
Versorgung, besondere Maßnahmen beim Füllen).

c)  Für die erstattungsfähigen Leistungen 
gemäß 3 a) und b) gilt:

Die Erstattungen für Zahnersatz und Inlays sind pro versicherte 
Person im 1. Versicherungsjahr (sh. § 8 (2.1) AVB) auf 500 €, in 
den ersten beiden Versicherungsjahren auf insgesamt 1.000 €, 
in den ersten drei Versicherungsjahren auf insgesamt 1.500 €, in 
den ersten vier Versicherungsjahren auf insgesamt 2.000 € und 
in den ersten fünf Versicherungsjahren auf insgesamt 2.500 € 
begrenzt. Ab dem sechsten Versicherungsjahr gilt eine jährliche 
Höchstbegrenzung von 15.000 € Erstattungsbetrag. Bei Unfall 
entfallen diese Begrenzungen.

Bei der Erstattung der zahntechnischen Leistungen (Material- 
und Laborkosten) werden maximal die jeweils teuersten Höchst-
sätze des Bundeseinheitlichen Leistungsverzeichnisses für zahn-
technische Leistungen (BEL) in seiner jeweils gültigen Fassung zu 
Grunde gelegt. Die Erstattungshöchstsätze sind im beigefügten 
Preis-Leistungsverzeichnis (PLV) für zahntechnische Leistungen 
niedergelegt. Darüber hinaus sind im PLV auch Erstattungs-
höchstsätze für nicht im BEL geregelte zahntechnische Leistun-
gen, wie z.B. Inlays oder Keramikkronen, enthalten. Soweit sich 
die jeweils teuersten Höchstsätze des BEL verändern, verändert 
sich insoweit auch die Höhe der Erstattungshöchstsätze der 
entsprechenden Positionen des PLV. Bei Positionen des PLV, 
die nicht vom BEL erfasst sind, erfolgt eine Anpassung nach 
Maßgabe der durchschnittlichen Veränderung der Höchstsätze 
des BEL. Die jeweils aktuelle Fassung des PLV kann auch über 
www.huk.de abgerufen werden.  

Wenn rechtzeitig vor Beginn der Behandlung bei Zahnersatz und 
Inlays eine Kopie des von der BARMER genehmigten Heil- und 
Kostenplans mit dem Kostenvoranschlag des Zahnarztes, der 
auch spezifische Kosten für Material- und Laborkosten enthält, 
eingereicht wird, informiert die HUK-COBURG-Krankenversiche-
rung über die Höhe der zu erwartenden Erstattung. Eine Kürzung 
der Tarifleistung allein auf Grund eines fehlenden Heil- und 
Kostenplanes erfolgt nicht. 



d)  Besondere Bedingungen bei der Leistung für Zähne, die 
bereits bei Vertragsschluss gefehlt haben und zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht ersetzt waren:

–  Zahnersatzmaßnahmen für bei Vertragsschluss fehlende, noch 
nicht ersetzte Zähne (mit Ausnahme der Weisheitszähne) sind 
von der Leistungspflicht ausgeschlossen. Ein sogenannter 
„vollständiger Lückenschluss“ gilt nicht als fehlender Zahn.

–  Wird im Zusammenhang mit einer medizinisch notwendigen 
Kronenversorgung die durch den/die fehlenden Zahn/Zähne 
vorhandene Lücke geschlossen, erfolgt eine anteilsmäßige 
tarifliche Kostenerstattung im Verhältnis der behandelten, 
vorhandenen Zähne zur Gesamtzahl der an dieser Zahnersatz-
maßnahme beteiligten Zähne unter Einrechnung des fehlenden 
Zahns. 

 Beispiel: 

  Es erfolgt an den Zähnen 24 bis 26 eine Kronen-/Brücken-/
Kronenversorgung mit erstattungsfähigen Aufwendungen über 
1.500 €. Die BARMER beteiligt sich auf Grund regelmäßigen 
Vorsorgeverhaltens in den letzten 10 Jahren mit einem 
Festzuschuss von 500 €. 

  Somit werden 3 Zähne versorgt – einschließlich Zahn 25, 
der bei Vertragsschluss fehlte. Die anteilige Erstattung für 
diese Gesamtversorgung beträgt daher 2/3 der Tarifleistung 
(2 von 3 Zähnen). 

  Bei einer Tarifleistung von 700 € (1.500 € x 80 % = 1.200 € 
abzgl. 500 € BARMER-Leistung) beträgt die Erstattung aus 
diesem Tarif 466,67 € (2/3 ausgehend von 700 €). 

4. Auslandsreisekrankenversicherung

  Im Rahmen der Auslandsreisekrankenversicherung besteht 
weltweit Versicherungsschutz für alle vorübergehenden 
Auslandsaufenthalte bis zu 42 Tagen pro Auslandsaufenthalt. 

  Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Ver-
sicherungsfälle – mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes 
bzw. des Versicherungsverhältnisses. 

  Bei einem Auslandsaufenthalt über einen Zeitraum von 
42 Tagen hinaus besteht Leistungspflicht nur für die ersten 
42 Tage des Auslandsaufenthaltes. Beginn und Ende einer 
jeden Auslandsreise sind vom Versicherungsnehmer auf 
Verlangen des Versicherers im Leistungsfall nachzuweisen. 

  Die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versiche-
rungsfälle verlängert sich über den vereinbarten Zeitraum 
hinaus, solange die Rückreise aus medizinischen Gründen 
nicht möglich ist.

  Näheres zu u.a. Geltungsbereich und versicherten Leistungen 
regeln die Zusatzbedingungen für die Auslandsreisekranken-
versicherung (sh. Anlage).

 III. Für alle erstattungsfähigen Leistungen gilt:

Mit Ausnahme der Auslandsreisekrankenversicherung beträgt die 
Wartezeit gemäß § 3 AVB für alle Leistungen drei Monate, für 
Zahnersatz acht Monate. Bei Unfällen entfällt die Wartezeit von 
drei Monaten. Während der Wartezeit besteht kein Leistungs-
anspruch.

 IV. Serviceleistungen

1. Schnelligkeitsgarantie

Die HUK-COBURG-Krankenversicherung garantiert eine schnelle 
Bearbeitung der Leistungsanträge innerhalb von zwei Wochen. 
Sollte dies nicht innerhalb dieses Zeitraums geschehen, zahlt sie 
als „Entschuldigung“ 10 €. Die zwei Wochen zählen ab Post-
eingang bei der HUK-COBURG-Krankenversicherung AG, Feier-
tage innerhalb dieses Zeitraums verlängern die Frist entspre-
chend. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass der Leistungs-
scheck verwendet wird.

2. Gesundheitsportal

Unter der Internetadresse www.huk.de können umfassende 
Informationen rund um das Thema Gesundheit und Aktuelles aus 
Medizin und Forschung und Reisemedizin abgerufen werden.

3. Serviceleistungen bei Auslandsreisen

–  Bei Auslandsreisen stellt die HUK-COBURG-Krankenversiche-
rung einen 24-Stunden-Notruf-Service mit wichtigen Leistun-
gen, wie z.B. Kostenübernahme für stationäre Behandlungen, 
Organisation von Auslandsrücktransporten, Organisation der 
Überführung bei Tod, Vermittlung und Benennung von 
deutsch-/englischsprachigen Ärzten/Krankenhäusern, zur 
Verfügung. Der 24-Stunden-Notruf-Service ist im Ausland 
mit der jeweils gültigen Vorwahl für Deutschland unter 
69 6655544 erreichbar. 

–  Mit der HUK-Auslandshilfe-App stellt die HUK-COBURG-
Krankenversicherung praktische Tipps zur gesunden Reise, 
zu Impf-Empfehlungen, erster Hilfe, Arztauskunft und zum 
24-Stunden-Notruf mit GPS-Ortung zur Verfügung. Die 
HUK-Auslandshilfe-App kann auf www.huk.de unter der Rubrik 
Kundenservice oder im jeweiligen App-Store heruntergeladen 
werden – kostenlos für iPhone und Android-Handy.

–  Der Versicherer gibt gegenüber dem Krankenhaus eine 
Kostenübernahmegarantie ab und übernimmt namens und im 
Auftrag der versicherten Person die Abrechnung mit dem 
Krankenversicherer bzw. sonstigen Dritten, die zur Kosten-
tragung der stationären Behandlung verpflichtet sind.

–  Gerät die versicherte Person auf einer Reise in eine schwer-
wiegende Notlage (z. B. Erkrankung, Unfall), übermittelt der 
Versicherer auf Wunsch Nachrichten an die der versicherten 
Person nahe stehenden Personen und übernimmt die dadurch 
entstehenden Übermittlungskosten.

–  Der Versicherer stellt – soweit erforderlich – über einen von 
ihm beauftragten Arzt den Kontakt zum jeweiligen Hausarzt 
und den behandelnden Krankenhausärzten her. Während des 
Krankenhausaufenthaltes sorgt er für die Übermittlung von 
Informationen zwischen den beteiligten Ärzten.

 V. Monatsbeiträge

Der zu zahlende Beitrag ergibt sich aus dem jeweils gültigen 
Versicherungsschein.


