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Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1  Versicherte Personen und Versicherungsfähigkeit 
1. Versichert sind die im Versicherungsschein namentlich ge-

nannten Personen, für welche die vereinbarte Prämie bezahlt 
wurde. 

2. Versicherungsfähig sind Personen mit ständigem Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland, die sich nur vorübergehend 
im Ausland aufhalten. 

3.  Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert 
sind Personen, die  
a) sich, gerechnet ab dem Versicherungsbeginn, bereits län-

ger als 24 Monate durchgehend im Ausland aufhalten; 
b) im Rahmen ihres Auslandsaufenthaltes Leistungssport 

betreiben; 
c) im Rahmen ihres Auslandsaufenthaltes eine sportliche Tä-

tigkeit gegen Entgelt ausüben. Hiervon unberührt bleiben 
sportliche Tätigkeiten, für die die versicherte Person Zu-
wendungen in Höhe von insgesamt nicht mehr als 400,– 
EUR/Monat erhält; 

d) dauernd pflegebedürftig sind sowie Personen, deren Teil-
habe am allgemeinen Leben dauerhaft ausgeschlossen 
ist. Für die Einordnung sind insbesondere der mentale 
Geisteszustand und die objektiven Lebensumstände der 
Person zu berücksichtigen; 

e) im Aufenthaltsland der gesetzlichen Kranken- und/oder 
Pflegeversicherungspflicht unterliegen. 

4. Für Personen, welche die Voraussetzungen der Ver-
sicherungsfähigkeit gemäß diesen Bedingungen nicht erfül-
len, kommt der Versicherungsvertrag auch nicht durch Zah-
lung der Prämie zustande. Wird für eine nicht versicherungs-
fähige Person dennoch die Prämie gezahlt, so steht der Be-
trag dem Absender zur Verfügung. 

 
§ 2  Abschluss, Dauer und Beendigung des Versicherungsver- 
trages  
I. Abschluss 
1. Der Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages muss 

vor Antritt der Reise gestellt werden.  
2.  Nach Antritt der Auslandsreise ist der Abschluss eines Versi-

cherungsvertrages innerhalb der ersten 30 Tage nach der 
Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland möglich. Be-
findet sich die versicherte Person bereits länger als 30 Tage 
im Ausland, ist ein Abschluss des Versicherungsvertrages nur 
möglich, wenn für die versicherte Person für diese Zeit Versi-
cherungsschutz aus einem Krankenversicherungsvertrag be-
stand (Vorversicherung) und diese Vorversicherung seit nicht 
mehr als 30 Tagen, gerechnet ab dem beantragten Versiche-
rungsbeginn, beendet ist.  

3. Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass der hierfür vorge-
sehene Antrag ordnungsgemäß ausgefüllt bei der Deutsche 
Familienversicherung eingeht, auch soweit er in elektroni-
scher Form zu stellen ist, und die Deutsche Familienversiche-
rung den Antrag mit Übersendung des Versicherungsschei-
nes annimmt. Ordnungsgemäß ausgefüllt ist der Antrag nur 
dann, wenn er alle geforderten Angaben eindeutig und voll-
ständig enthält. 

 
II. Dauer 
1. Der Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages muss 

für die gesamte Reisedauer gestellt werden. Die Mindestver-
sicherungsdauer beträgt einen Tag. Die Höchstversiche-
rungsdauer beträgt 185 Tage. 

2. Bei einer Verlängerung des Aufenthaltes innerhalb der 
Höchstversicherungsdauer, kann die ursprünglich vereinbarte 
Vertragsdauer im Produkt Care Global unter folgenden Vor-
aussetzungen einmalig mit einem Anschlussvertrag verlängert 
werden: 
a) der Antrag für den Anschlussvertrag hat frühestens einen 

Monat vor Ablauf des ursprünglichen Versicherungs-
vertrages bei der Deutsche Familienversicherung, vorge-
legen, 

b) der ursprüngliche Vertrag wurde vor Reiseantritt abge-
schlossen,  

c) die Deutsche Familienversicherung, hat den Antrag auf 
Anschlussversicherung ausdrücklich angenommen.  

3. Die Mindestversicherungsdauer des Anschlussvertrages 
beträgt einen Tag. Die Höchstversicherungsdauer beträgt 185 
Tage. 

4. Bei Vertragsverlängerungen im Produkt Care Global besteht 
der Versicherungsschutz für noch nicht abgeschlossene Ver-
sicherungsfälle aus dem ursprünglichen Versicherungs-
vertrag im tariflich vereinbarten Rahmen des Anschlussver-
trages fort.  

5. Wird der Vertag im Produkt Care Global im Ausland als An-
schlussvertrag eines Vertrages abgeschlossen, der nicht bei 
der Deutsche Familienversicherung bestanden hat, besteht 
Versicherungsschutz nur für die Behandlungen von Krankhei-
ten (einschließlich Krankheitssymptomen) und Unfallfolgen, 
die nachweislich nach Antragstellung aufgetreten sind, unab-
hängig davon ob diese behandelt wurden oder die versicherte 
Person hierzu einen ärztlichen Rat erhalten hat.  

 
III. Beendigung  
Der Versicherungsvertrag endet  
1. nach der vereinbarten Dauer, spätestens jedoch mit Beendi-

gung der versicherten Reise, mit dem Grenzübertritt aus dem 
Ausland in die Bundesrepublik Deutschland;  

2. wenn die Voraussetzungen eines vorübergehenden Aufent-
haltes im Ausland nicht mehr vorliegen, weil sich die versi-
cherte Person zu einem dauerhaften Aufenthalt im Ausland 
entschieden hat oder weil die versicherte Person endgültig in 
ihr Heimatland zurückkehrt; 

3. zu dem Zeitpunkt, in welchem eine der Voraussetzungen für 
die Versicherungsfähigkeit der versicherten Person entfällt. 

 
§ 3  Was muss bei der Prämienzahlung beachtet wer-
den? 
I. Zahlung der Prämie 
1. Die Prämie ist eine Einmalprämie; sie ist bei Vertragsbeginn 

fällig. 
2. Wird die Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann die Deutsche 

Familienversicherung vom Vertrag zurücktreten, solange die 
Prämie nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

3. Ist die Einmalprämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. 

 
II. Prämienhöhe 
Die Prämie für eine versicherte Person ergibt sich aus der Prämien-
übersicht.  
 
III. Lastschriftverfahren 
Wird die Prämie vom Versicherer per Lastschrift von einem Bank- 
oder Kreditkartenkonto abgerufen, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 
wenn die Prämie am Abbuchungstag eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wi-
derspricht. Konnte die Prämie ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer Zahlungsauffor-
derung des Versicherers in Textform erfolgt. 
 
§ 4  Geltungsbereich, Beginn und Ende des Versiche-
rungsschutzes 
1. Der Versicherungsschutz gilt für den vereinbarten örtlichen 

Geltungsbereich für Reisen im Ausland. 
2.  Der örtliche Geltungsbereich kann für folgende Zielregionen 

vereinbart werden:  
Zielregion 1: Weltweites Ausland ohne NAFTA-Staaten (U-
SA, Kanada, Mexiko) 
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Zielregion 2: Weltweites Ausland mit NAFTA-Staaten  
(USA, Kanada, Mexiko) 

3.  Als weltweites Ausland im Sinne dieser Bedingungen gilt nicht 
das Heimatland der versicherten Person. Heimatland im Sin-
ne dieser Vertragsbestimmungen ist das Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland sowie das Staatsgebiet, in dem 
die versicherte Person bei Antragstellung einen ständigen 
Wohnsitz hat. 

4.  Wurde für die versicherte Person Versicherungsschutz 
innerhalb der Zielregion 1 (Weltweites Ausland ohne NAFTA-
Staaten) vereinbart, besteht während der  Vertragszeit Versi-
cherungsschutz auch in den NAFTA-Staaten  
- bei einem Transitaufenthalt für die Dauer des Transits. 
- für drei Tage je volle 30 Tage Vertragslaufzeit.  

Der Tag der Ein- und Ausreise wird jeweils als voller Tag ge-
rechnet.  
Beginn und Ende eines jeden mehrtägigen Aufenthaltes in 
den NAFTA-Staaten während der Vertragslaufzeit sind vom 
Versicherungsnehmer vor Reiseantritt anzumelden und im 
Leistungsfall auf Verlangen der Deutsche Familien-
versicherung nachzuweisen. Unterbleibt die Anmeldung vor 
Reiseantritt in die NAFTA-Staaten, wird im Versicherungsfall 
nur für 50 % von den tarifgemäß erstattungsfähigen Kosten 
geleistet. 

5.  Bei Eintritt des Versicherungsfalles im Heimatland der versi-
cherten Person besteht abweichend von 4.3 Versicherungs-
schutz auch im Heimatland für die Dauer von drei Tagen je 
volle 30 Tage Vertragslaufzeit.   
Der Tag der Ein- und Ausreise wird jeweils als voller Tag ge-
rechnet.  
Beginn und Ende eines jeden Heimatlandaufenthaltes wäh-
rend der Vertragslaufzeit sind vom Versicherungsnehmer vor 
Reiseantritt anzumelden und im Leistungsfall auf Verlangen 
der Deutsche Familienversicherung oder der Care Concept 
nachzuweisen. Unterbleibt die Anmeldung vor Reiseantritt in 
das Heimatland, wird im Versicherungsfall nur für 50 % von 
den tarifgemäß erstattungsfähigen Kosten geleistet. 

6. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch  

- nicht vor Zustandekommen des Versicherungsvertrages 
(Vertragsbeginn),  

- nicht vor der Grenzüberschreitung der versicherten Person 
ins Ausland,  

- nicht vor Zahlung der Prämie. 
7. Der Versicherungsschutz endet auch für noch nicht abge-

schlossene Versicherungsfälle 
- zum vereinbarten Zeitpunkt; 
- mit Beendigung des Versicherungsvertrages; 
- spätestens mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes; 
- mit dem Zeitpunkt, in dem eine der Voraussetzungen für 

die Versicherungsfähigkeit der versicherten Person entfällt; 
- mit Ablauf der Versicherungsdauer im Rahmen der De-

ckungserweiterung für kurzfristige Aufenthalte in den 
NAFTA-Staaten gem. § 4 Abs. 4., spätestens 18 Tage 
nach Einreise in die NAFTA-Staaten;  

- mit Ablauf der Versicherungsdauer im Rahmen der  
- Deckungserweiterung für Heimatlandaufenthalte gem. § 4 

Abs. 5., spätestens 18 Tage nach Einreise in das Heimat-
land. 

 
§ 5  Gegenstand des Versicherungsschutzes  und Um-
fang der Leistungspflicht 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:  
I. Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung 
einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der 
Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn 
nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr 
besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfol-
gen ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ur-
sächlich zusammenhängt, entsteht insoweit ein neuer Versiche-
rungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch medizinisch notwendige 
Behandlungen wegen Beschwerden während der Schwangerschaft, 
Frühgeburten bis zur 36. Schwangerschaftswoche, Fehlgeburten, 
medizinisch notwendige Schwangerschaftsabbrüche sowie der Tod. 
II. Wahlfreiheit zwischen Ärzten und Krankenhäusern 
Im Ausland steht der versicherten Person die Wahl unter den im 
Aufenthaltsland gesetzlich anerkannten und zugelassenen Ärzten 
und Zahnärzten frei, sofern diese nach der jeweils gültigen amtlichen 

Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte – sofern vorhanden – 
oder nach den ortsüblichen Gebühren berechnen.  
Bei medizinisch notwendiger stationärer Krankenhausbehandlung 
hat die versicherte Person freie Wahl unter den öffentlichen und 
privaten Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung 
stehen, über ausreichende diagnostische und therapeutische Mög-
lichkeiten verfügen, Krankengeschichten führen und keine Kuren 
bzw. Sanatoriumsbehandlungen durchführen oder Rekonvaleszen-
ten aufnehmen. Versicherungsschutz besteht für die allgemeine 
Pflegeklasse (Mehrbettzimmer) ohne Wahlleistungen (privatärztliche 
Behandlung).  
Für medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung in Kranken-
anstalten, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlungen durchfüh-
ren oder Rekonvaleszenten aufnehmen, im übrigen aber die Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 erfüllen, werden die tariflichen Leis-
tungen nur dann gewährt, wenn kein anderes der in Satz 1 genann-
ten Krankenhäuser in zumutbarer Nähe ist oder wenn die Deutsche 
Familienversicherung die Kostenübernahme vor Beginn der Behand-
lung schriftlich zugesagt hat. Diese Einschränkung entfällt bei einer 
Notfallaufnahme. Die Zustimmung muss dann umgehend nachträg-
lich eingeholt werden. 
 
III. Versicherte Behandlungsmethoden 
Im vertraglichen Umfang leistet die Deutsche Familienversicherung, 
für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, 
die von der Schulmedizin ganz oder überwiegend anerkannt sind. 
Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in § 5 II  
genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel außerdem aus der 
Apotheke bezogen werden.  
Geleistet wird darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die 
sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt haben 
oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Metho-
den oder Arzneimittel zur Verfügung stehen (z. B. Heilbehandlungen 
sowie Verordnungen nach den besonderen Therapierichtungen 
Homöopathie, Anthroposophische Medizin und Pflanzenheilkunde), 
sofern diese Leistungen im gewählten Tarif enthalten sind. Die Deut-
sche Familienversicherung kann jedoch ihre Leistungen auf den 
Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulme-
dizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre. 
 
IV. Welche Leistungen umfasst Ihre Reise-Krankenver-
sicherung? 

Art, Umfang und Höhe der erstattungsfähigen Kosten ergeben sich 
aus den vereinbarten Tarifbeschreibungen in Abschnitt II Bestim-
mungen. 

 
§ 6  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten? 
I. Leistungseinschränkungen 
Übersteigt eine Heilbehandlung das medizinisch notwendige Maß 
oder übersteigen die Kosten einer Heilbehandlung das ortsübliche 
Maß, so kann die Deutsche Familienversicherung die Leistungen auf 
einen angemessenen Betrag herabsetzen. 
 
II. Leistungsfreiheit 
Sofern nach dem gewählten Tarif oder den vertraglichen Vereinba-
rungen nicht etwas anderes bestimmt ist, besteht keine Leistungs-
pflicht für:  
1. die Behandlungen im Ausland, die der alleinige Grund oder 

einer der Gründe für den Antritt der Reise waren; 
2.   die Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand, dass 

sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden muss-
ten, es sei denn, dass die Reise wegen des Todes des Ehe-
gatten oder eines Verwandten ersten Grades unternommen 
wurde; 

3. solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für 
Folgen von Unfällen, die durch vorhersehbare Kriegsereignis-
se oder aktive Teilnahme an Unruhen verursacht und nicht 
ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen 
sind. Als vorhersehbar gelten Kriegsereignisse oder innere 
Unruhen insbesondere dann, wenn das Auswärtige Amt der 
Bundesrepublik Deutschland – vor Reisebeginn – für das je-
weilige Land eine Reisewarnung ausspricht; 
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4.  die auf Vorsatz beruhenden Krankheiten und Unfälle ein-
schließlich deren Folgen; 

5. Kur- und Sanatoriumsbehandlungen (mit Ausnahme von § 5 II 
Absatz 3); 

6. Rehabilitationsmaßnahmen, es sei denn, dass diese Behand-
lungen im Anschluss an eine versicherte, vollstationäre Kran-
kenhausbehandlung wegen eines schweren Schlaganfalles, 
schweren Herzinfarktes oder einer schweren Skeletterkran-
kung (Bandscheiben-OP, Hüftendoprothese) erfolgen, zur 
Verkürzung des Aufenthaltes im Akutkrankenhaus dienen und 
Leistungen vor Behandlungsbeginn von der Deutsche Famili-
enversicherung  schriftlich zugesagt wurden; 

7. Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren; 
8. ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die 

Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung durch einen 
dort eintretenden Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen 
entfällt sie, wenn sich der Versicherte in dem Heilbad oder 
Kurort nur vorübergehend und nicht zu Kurzwecken aufgehal-
ten hat; 

9. Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder sowie 
durch Personen, mit denen die versicherte Person innerhalb 
der eigenen oder der Gastfamilie zusammenlebt; nachgewie-
sene Sachkosten werden tarifgemäß erstattet; 

10. solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für 
Folgen von Unfällen, die durch Kernenergie, oder Eingriffe 
von hoher Hand verursacht sind;  

11. eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung 
bedingte Behandlung oder Unterbringung; 

12. Hypnose, psychoanalytische und psychotherapeutische 
Behandlung; 

13. Zahnersatz, Stiftzähne, Einlagefüllungen, Überkronungen, 
kieferorthopädische Behandlung, prophylaktische Leistungen, 
Aufbissbehelfe und Schienen, funktionsanalytische und funk-
tionstherapeutische Leistungen und implantologische Zahn-
leistungen, sofern tariflich keine anderen Regelungen beste-
hen; 

14. Immunisierungsmaßnahmen oder Vorsorgeuntersuchungen, 
sofern tariflich keine anderen Regelungen bestehen; 

15. Behandlungen wegen Störungen und/oder Schäden der 
Fortpflanzungsorgane; 

16. Organspenden und deren Folgen. 
 
III. Arglistige Täuschung 
Die Deutsche Familienversicherung leistet nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person sie arglistig über Umstän-
de zu täuschen versucht, die für den Grund oder für die Höhe der 
Leistung von Bedeutung sind. 
 
§ 7  Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen - 
was muss im Versicherungsfall beachtet werden? 
Ohne die Mitwirkung der versicherten Personen kann die Deutsche 
Familienversicherung, ihre Leistung nicht erbringen. Bitte beachten 
Sie und die versicherten Personen daher die nachfolgenden Punkte, 
um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden. 
 
I. Verpflichtung zur Kostenminderung 
Halten Sie und die versicherten Personen den Schaden möglichst 
gering und vermeiden Sie alles, was zu einer unnötigen Kostenerhö-
hung führen könnte. Sind Sie oder die versicherten Personen unsi-
cher, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf. 
Dem Rücktransport an den Wohnort bzw. in das dem Wohnort 
nächstgelegene geeignete Krankenhaus bei Bestehen der Trans-
portfähigkeit muss zugestimmt werden, wenn wir den Rücktransport 
nach Art der Krankheit und deren Behandlungsbedürftigkeit geneh-
migen. 
II. Unverzügliche Kontaktaufnahme  
Im Falle einer stationären Behandlung im Krankenhaus und vor 
Beginn umfänglicher diagnostischer und therapeutischer Maßnah-
men müssen der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
unverzüglich Kontakt mit dem weltweiten Notfall-Service aufnehmen. 
 
III. Verpflichtung zur Auskunft  
Die von der Care Concept übersandte Schadenanzeige muss der 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person wahrheitsgemäß, 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben unverzüglich zurücksen-
den. Sofern die Deutsche Familienversicherung es für notwendig 

erachtet, ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen von 
ihr beauftragten Arzt untersuchen zu lassen. 
Folgende Nachweise, die Eigentum der Deutsche Familien-
versicherung werden, müssen eingereicht werden:  
1. Originalbelege, die den Namen der behandelten Person, die 

Bezeichnung der Krankheit sowie die Angabe der vom be-
handelnden Arzt erbrachten Leistungen nach Art, Ort und Be-
handlungszeitraum enthalten. Besteht anderweitiger Versi-
cherungsschutz für Heilbehandlungskosten und wird dieser 
zuerst in Anspruch genommen, so genügen als Nachweis die 
mit Erstattungsvermerken versehenen Rechnungszweitschrif-
ten; 

2. Rezepte zusammen mit der Arztrechnung und Rechnungen 
über Heil- oder Hilfsmittel zusammen mit der Verordnung; 

3. ein ärztliches Attest des im Ausland behandelnden Arztes 
über die Notwendigkeit eines ärztlich angeordneten Rück-
transportes. Hiervon unberührt bleibt die Notwendigkeit der 
Abstimmung mit dem Gesellschaftsarzt; 

4. eine amtliche Sterbeurkunde und eine ärztliche Bescheini-
gung über die Todesursache, wenn Überführungs- bzw. Be-
stattungskosten gezahlt werden sollen; 

5. weitere Nachweise und Belege, die die Deutsche Familien-
versicherung zur Prüfung ihrer Leistungsverpflichtung als 
notwendig erachtet und vom Versicherungsnehmer oder der 
versicherten Person im Schadenfall anfordert und deren Be-
schaffung dem Versicherungsnehmer oder der versicherten 
Person billigerweise zugemutet werden kann.  

 
IV. Verpflichtung zur Sicherstellung von Ersatzansprüchen 
gegen Dritte 
Steht dem Versicherungsnehmer oder der versicherten Person ein 
Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf 
die Deutsche Familienversicherung über, soweit sie den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Den Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht müssen der Versi-
cherungsnehmer und die versicherte Person unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften wahren und bei dessen 
Durchsetzung, soweit erforderlich, mitwirken. Richtet sich der Er-
satzanspruch des Versicherungsnehmers oder der versicherten 
Person gegen eine Person, mit der sie bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vor-
sätzlich verursacht. Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. die 
der versicherten Person gegenüber Behandlern aufgrund überhöhter 
Honorare gehen auf die Deutsche Familienversicherung im gesetzli-
chen Umfang über, soweit sie die entsprechenden Rechnungen 
ersetzt hat. Sofern erforderlich, sind der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person zur Mithilfe bei der Durchsetzung der Ansprü-
che verpflichtet. Weiterhin sind der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person verpflichtet, sofern erforderlich, eine Abtretungs-
erklärung gegenüber der Deutsche Familienversicherung ab-
zugeben.  
 
V. Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 
Verletzen der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätzlich, ist die Deutsche 
Familienversicherung von der Verpflichtung zur Leistung befreit. 
Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die 
Deutsche Familienversicherung berechtigt, die Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnisses zu kür-
zen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 
 
§ 8  Was ist bei der Entschädigungszahlung zu beach-
ten? 
I. Umrechnung von Kosten in ausländischer Währung 
Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum 
Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in 
die zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutschland gültige 
Währung umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt für gehandelte Wäh-
rungen der amtliche Devisenkurs Frankfurt/Main, für nicht gehandel-
te Währungen der Kurs gemäß „Währungen der Welt“ Veröffentli-
chungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils 
neuestem Stand, es sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnun-
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gen notwendigen Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren 
Kurs erworben wurden. 
Von den Leistungen können Mehrkosten abgezogen werden, die 
dadurch entstehen, dass die Deutsche Familienversicherung, Über-
weisungen in das Ausland vornimmt oder auf Verlangen der versi-
cherten Person besondere Überweisungsformen wählt. 
 
II. Fälligkeit der Zahlung 
Sobald der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis vorliegt 
und die Deutsche Familienversicherung ihre Zahlungspflicht und die 
Höhe der Entschädigung festgestellt hat, zahlt sie diese spätestens 
innerhalb von zwei Wochen aus. 
Hat die Deutsche Familienversicherung Ihre Zahlungspflicht festge-
stellt, lässt sich jedoch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Schadenanzeige bei der Deutsche 
Familienversicherung feststellen, kann der Versicherungsnehmer 
einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen. 
Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 
Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen den Versiche-
rungsnehmer oder eine der versicherten Personen eingeleitet wor-
den, so kann die Deutsche Familienversicherung, bis zum rechts-
kräftigen Abschluss dieser Verfahren die Regulierung des Schadens 
aufschieben. 
 
III. Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der anderweitige 
Vertrag diesem vor. Dies gilt auch dann, wenn in einem dieser Ver-
sicherungsverträge ebenfalls eine nachrangige Haftung vereinbart 
ist, unabhängig davon, wann der andere Versicherungsvertrag 
abgeschlossen wurde. Wird der Versicherungsfall zuerst der Deut-
sche Familienversicherung gemeldet, tritt diese in Vorleistung und 
wird sich zwecks Kostenteilung direkt an den anderen Versicherer 
wenden. Die Deutsche Familienversicherung verzichtet auf eine 
Kostenteilung mit einem PKV-Unternehmen, wenn dem Versicherten 
hierdurch Nachteile entstehen, (z. B. Verlust der Beitragsrückerstat-
tung). 
 
IV. Kostenbeteiligung Dritter 
Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-, 
Unfall- oder Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge 
oder Unfallfürsorge bzw. auf Beihilfe, kann die Deutsche Familien-
versicherung unbeschadet der Ansprüche auf Krankenhaustagegeld, 
die gesetzlichen Leistungen von den Versicherungsleistungen ab-
ziehen. 
 
§ 9  Welches Recht findet Anwendung und wann verjähren die 
Ansprüche aus dem Vertrag? Für wen gelten die Bestimmun-
gen? 
In Ergänzung dieser Bestimmungen gelten das Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) sowie deutsches Recht. Ansprüche aus die-
sem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung ver-
langt werden kann. Ist ein Anspruch vom Versicherungsnehmer bzw. 
der versicherten Person angemeldet worden, ist die Verjährung bis 
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der Deutsche 
Familienversicherung dem Versicherungsnehmer bzw. der versicher-
ten Person in Textform zugeht.  
Alle Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten sinngemäß 
auch für die versicherten Personen. 
 

§ 10 Aufrechnung 
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen der Deutsche 
Familienversicherung nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
§ 11 Was ist bei Mitteilungen an die Deutsche Familienver- 
sicherung zu beachten? 
Alle für die Deutsche Familienversicherung bestimmten Anzeigen 
und Erklärungen sind an die  

 
Care Concept AG, 
Am Herz-Jesu-Kloster 20  
53229 Bonn  

 
oder an die im Versicherungsschein genannte Adresse in Textform 
(Brief, Fax, E-Mail, elektronischer Datenträger etc.) zu richten. Die 
Vertragssprache ist Deutsch. 
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Abschnitt II. Tarifbestimmungen Care Global Basic 2013 (TB/CGBa) 

 
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes   
Im erstattungspflichtigen Versicherungsfall (Einschränkungen 
siehe Abschnitt I, § 6) werden die Kosten aus den nachfolgend 
beschriebenen Leistungen abzüglich eines Selbstbehaltes von 50,– 
EUR ersetzt. Erstattet werden die auf der Grundlage der landestypi-
schen Bemessungsgrundlagen, in der amtlichen Währung des Auf-
enthaltslandes berechneten und angemessen Kosten. Existiert eine 
landestypische Bemessungsgrundlage nicht, erfolgt eine Erstattung 
auf der Grundlage angemessener und im Aufenthaltsland allgemein 
ortsüblicher Gebühren. 
 
2. Leistungen   
I. Heilbehandlungskosten im Ausland 
Bei Eintritt einer Krankheit oder eines Unfalls während einer Reise 
erstattet die Deutsche Familienversicherung die im Ausland entstan-
denen Kosten einer Heilbehandlung. Als Heilbehandlung im Sinne 
dieser Bedingungen gelten medizinisch notwendige 
1. ärztliche ambulante Behandlungen einschließlich durch Be-

schwerden hervorgerufener, medizinisch notwendiger 
Schwangerschaftsbehandlung, Entbindung bis zum Ende der 
36. Schwangerschaftswoche (Frühgeburt), Behandlungen 
wegen Fehlgeburt sowie medizinisch notwendiger Schwan-
gerschaftsabbruch; 

2. Entbindungen nach Ablauf einer Wartezeit von 8 Monaten; 
3. schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen ein-

schließlich Versorgung des betroffenen Zahnes mit nicht-
dentinadhäsiven plastischem Füllungsmaterial (inklusive Un-
terfüllung). Die Leistungen sind auf insgesamt 500,– EUR für 
die gesamte Vertragszeit begrenzt.  

4. Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz zu 80 % der 
erstattungsfähigen Kosten, höchstens 2.000,– EUR während 
der Vertragszeit, sofern diese durch einen Zahnarzt durchge-
führt oder verordnet werden. Wird die Reparatur von vorhan-
denem Zahnersatz infolge eines Unfalles erforderlich, erstat-
tet die Deutsche Familienversicherung die Kosten der Repa-
ratur zu 100 %, höchstens jedoch bis 2.500,– EUR während 
der Vertragszeit.  

 Die Deutsche Familienversicherung erstattet auch die Kosten 
eines provisorischen Zahnersatzes in einfacher Ausführung, 
der aufgrund eines Unfalles während des versicherten Zeit-
raumes erstmals erforderlich ist.  

 Als Zahnersatz gelten prothetische Maßnahmen einschließ-
lich Stiftzähne, Einlagefüllungen, Überkronungen (auch bei 
Versorgung eines Einzelzahnes) und kieferorthopädische Be-
handlungen. 

5. ärztlich verordnete Medikamente und Verbandsmittel (als 
Medikamente, auch wenn sie als solche verordnet sind, gel-
ten nicht Nähr- und Stärkungsmittel, Mineralwasser, Desinfek-
tions- und kosmetische Mittel, Diät- und Säuglingskost und 
dergleichen.); 

6. ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikali-
sche Behandlungen; 

7. ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, 
Inhalationen und Physiotherapie/Krankengymnastik; 

8. ärztlich verordnete Hilfsmittel, die infolge eines Unfalls erst-
mals notwendig werden und die der Behandlung der Unfall-
folgen dienen; 

9. Röntgendiagnostik; 
10. unaufschiebbare Operationen; 
11. unaufschiebbare stationäre Behandlungen. 
 
II. Informationsleistung 
1. Information über Ärzte vor Ort 

Bei Krankheit oder Unfall informiert die Deutsche Familien-
versicherung auf Anfrage über ihren Notruf-Service über die 
Möglichkeiten ärztlicher Versorgung der versicherten Person. 
Soweit möglich, benennt die Deutsche Familienversicherung 
einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. 

2. Informationsübermittlung zwischen Ärzten 

Wird die versicherte Person wegen einer Krankheit oder den 
Folgen eines Unfalles in einem Krankenhaus stationär be-
handelt, stellt die Deutsche Familienversicherung auf Wunsch 
über ihren Notruf-Service den Kontakt zwischen einem von ihr 
beauftragten Arzt und dem Hausarzt der versicherten Person 
und den behandelnden Krankenhausärzten her und sorgt 
während des Krankenhausaufenthaltes für die Übermittlung 
von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf 
Wunsch sorgt die Deutsche Familienversicherung, für die In-
formation der Angehörigen. 
 

III. Transport-/Überführungs-/ Bestattungskosten 
1. Die Deutsche Familienversicherung erstattet die Mehrkosten 

für einen Rücktransport zum nächstgelegenen geeigneten 
Krankenhaus am Wohnort der versicherten Person, sofern 
der Rücktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar ist oder 
nach Prognose des behandelnden Arztes die Krankenhaus-
behandlung im Ausland voraussichtlich 14 Tage übersteigt. 

2. Die Deutsche Familienversicherung übernimmt auch die 
Kosten für eine Begleitperson sowie eine gegebenenfalls er-
forderliche Arztbegleitung, soweit die Begleitung medizinisch 
erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des ausfüh-
renden Transportunternehmens vorgeschrieben ist. 

3. Die Deutsche Familienversicherung erstattet die Kosten für 
Krankentransporte zur stationären Behandlung in das nächst-
erreichbare geeignete Krankenhaus und zurück in die Unter-
kunft. 

4. Die Deutsche Familienversicherung erstattet bis zu einer 
Höhe von 10.000,– EUR die notwendigen Mehrkosten, die im 
Falle des Ablebens einer versicherten Person durch die Über-
führung des Verstorbenen an den ständigen Wohnsitz entste-
hen. 

5. Erstattet werden die Kosten für eine Bestattung im Ausland 
bis zur Höhe der Aufwendungen, die bei einer Überführung 
entstanden wären, jedoch nicht mehr als 10.000,– EUR. 

 
IV. Nachleistung im Ausland 
Erfordert eine Erkrankung während des Auslandsaufenthaltes über 
das Ende des Versicherungsvertrages hinaus Heilbehandlung, weil 
die Rückreise wegen nachgewiesener Transportunfähigkeit nicht 
möglich ist, so besteht im Rahmen dieser Bedingungen Leistungs-
pflicht (einschließlich eines dann eventuell notwendig werdenden 
Rücktransportes) bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit, 
längstens jedoch für einen Monat über das Vertragsende hinaus. 
 
V. Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale 
Im Versicherungsfall erstattet die Deutsche Familienversicherung  
bis zu einer Höhe von 25,– EUR die Telefonkosten, die dem Versi-
cherten durch die Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale entste-
hen.   
 
VI. Aufwandsentschädigung 
Werden alle im Ausland angefallenen Heilbehandlungskosten, die 
unter die Leistungspflicht dieser Bestimmungen fallen, vor der Inan-
spruchnahme der Deutschen Familienversicherung einem anderen 
Leistungsträger/ Versicherer eingereicht, der sich an der Kostener-
stattung beteiligt, zahlt die Deutsche Familienversicherung – über 
die Kostenerstattung hinaus – bei einer stationären Krankenhausbe-
handlung zusätzlich ein Krankenhaustagegeld von 50,– EUR/Tag für 
eine Dauer bis zu 14 Tagen. Bei ambulanten Behandlungen (unab-
hängig von der Anzahl der Behandlungen und Erkrankungen) leistet 
die Deutsche Familienversicherung in diesen Fällen zusätzlich ein-
malig einen Betrag von 25,– EUR pro behandelter Person. 
 
VII. Behandlungskosten im Heimatland 
Soweit im Rahmen der Deckungserweiterung für Heimatlandaufent-
halte auch in der Bundesrepublik Deutschland Versicherungsschutz 
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besteht, erstattet die Deutsche Familienversicherung die Kosten zu 
den Schwellenwerten der in Deutschland gültigen Gebührenordnung 
für Ärzte (GOÄ) und Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). Als 
Schwellenwerte gelten für Leistungen 
- nach der GOZ der 2,3-fache Gebührensatz; 
- nach der Nr. 437 und dem Abschnitt M (Laborleistungen) der 

GOÄ der 1,15-fache Gebührensatz; 
- nach den Abschnitten A, E und O (technische Verrichtungen) der 

GOÄ der 1,8-fache Gebührensatz; 
- für alle anderen Leistungen der GOÄ der 2,3-fache Gebühren-

satz. 
 
Für unaufschiebbare stationäre Behandlung werden die Kosten in 
der allgemeinen Pflegeklasse (Mehrbettzimmer) ohne Wahlleistun-
gen (privatärztliche Behandlung) erstattet. 
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Abschnitt II. Tarifbestimmungen Care Global Comfort 2013 (TB/CGCo) 

 
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes   
Im erstattungspflichtigen Versicherungsfall (Einschränkungen 
siehe Abschnitt I, § 6) werden die Kosten aus den nachfolgend 
beschriebenen Leistungen bis zur Höhe der dort ggf. genannten 
Beträge ersetzt. Erstattet werden die auf der Grundlage der landes-
typischen Bemessungsgrundlagen, in der amtlichen Währung des 
Aufenthaltslandes berechneten und angemessen Gebühren. Exis-
tiert eine landestypische Bemessungsgrundlage nicht, erfolgt eine 
Erstattung auf der Grundlage angemessener und im Aufenthaltsland 
allgemein ortsüblicher Kosten. 
 
2. Leistungen   
I. Heilbehandlungskosten im Ausland 
Bei Eintritt einer Krankheit oder eines Unfalls während einer Reise 
erstattet die Deutsche Familienversicherung die im Ausland entstan-
denen Kosten einer Heilbehandlung. Als Heilbehandlung im Sinne 
dieser Bedingungen gelten medizinisch notwendige 
1. ärztliche ambulante Behandlungen einschließlich durch Be-

schwerden hervorgerufener, medizinisch notwendiger 
Schwangerschaftsbehandlung, Entbindung bis zum Ende der 
36. Schwangerschaftswoche (Frühgeburt), Behandlungen 
wegen Fehlgeburt sowie medizinisch notwendiger Schwan-
gerschaftsabbruch; 

2. Entbindungen nach Ablauf einer Wartezeit von 8 Monaten; 
3. schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen ein-

schließlich Versorgung des betroffenen Zahnes mit nicht-
dentinadhäsivem plastischem Füllungsmaterial (inklusive Un-
terfüllung). 

4. Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz zu 80 % der 
erstattungsfähigen Kosten, höchstens 2.000,– EUR während 
der Vertragszeit, sofern diese durch einen Zahnarzt durchge-
führt oder verordnet werden. Wird die Reparatur von vorhan-
denem Zahnersatz infolge eines Unfalles erforderlich, erstat-
tet die Deutsche Familienversicherung die Kosten der Repa-
ratur zu 100 %, höchstens jedoch bis 2.500,– EUR während 
der Vertragszeit.  

 Die Deutsche Familienversicherung erstattet auch die Kosten 
eines medizinisch notwendigen provisorischen Zahnersatzes 
in einfacher Ausführung. 

 Als Zahnersatz gelten prothetische Maßnahmen einschließ-
lich Stiftzähne, Einlagefüllungen, Überkronungen (auch bei 
Versorgung eines Einzelzahnes) und kieferorthopädische Be-
handlungen. 

5. ärztlich verordnete Medikamente und Verbandsmittel (als 
Medikamente, auch wenn sie als solche verordnet sind, gel-
ten nicht Nähr- und Stärkungsmittel, Mineralwasser, Desinfek-
tions- und kosmetische Mittel, Diät- und Säuglingskost und 
dergleichen); 

6. ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikali-
sche Behandlungen; 

7. ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, 
Inhalationen und Physiotherapie/Krankengymnastik; 

8. ärztlich verordnete Hilfsmittel; 
9. Röntgendiagnostik; 
10. unaufschiebbare Operationen; 
11. unaufschiebbare stationäre Behandlungen; 
12. Heilbehandlungen sowie Verordnungen nach den besonderen 

Therapierichtungen Homöopathie, Anthroposophische Medi-
zin und Pflanzenheilkunde, die sich in der Praxis als erfolg-
versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, 
weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur 
Verfügung stehen. 

 
II. Informationsleistung 
1. Information über Ärzte vor Ort 

Bei Krankheit oder Unfall informiert die Deutsche Familien-
versicherung auf Anfrage über ihren Notruf-Service über die 
Möglichkeiten ärztlicher Versorgung der versicherten Person. 

Soweit möglich, benennt die Deutsche Familienversicherung 
einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. 

 
2. Informationsübermittlung zwischen Ärzten 

Wird die versicherte Person wegen einer Krankheit oder den 
Folgen eines Unfalles in einem Krankenhaus stationär be-
handelt, stellt die Deutsche Familienversicherung auf Wunsch 
über ihren Notruf-Service den Kontakt zwischen einem von ihr 
beauftragten Arzt und dem Hausarzt der versicherten Person 
und den behandelnden Krankenhausärzten her und sorgt 
während des Krankenhausaufenthaltes für die Übermittlung 
von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf 
Wunsch sorgt die Deutsche Familienversicherung für die In-
formation der Angehörigen. 

 
III. Versicherungsleistungen für Frühgeburten 
Sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht, ersetzt die 
Deutsche Familienversicherung bei einer Frühgeburt bis zum Ende 
der 36. Schwangerschaftswoche bis zu einer Höhe von 50.000,– 
EUR auch die Kosten der im Ausland notwendigen Heilbehandlung 
des neugeborenen Kindes.  
 
IV. Betreuungsleistungen 
1. Begleitperson im Krankenhaus für Kinder 

Muss ein versichertes Kind bis zum in der Tarifbeschreibung 
genannten Lebensjahr stationär behandelt werden, erstattet 
die Deutsche Familienversicherung die Kosten für die Unter-
bringung einer Begleitperson im Krankenhaus. 

2. Reisebetreuung für Kinder 
Die Deutsche Familienversicherung organisiert und bezahlt 
die Betreuung eines bis zu 18 Jahre alten Kindes, welches die 
Reise allein fortsetzen oder abbrechen muss, sofern alle 
Betreuungspersonen oder die einzige an der Reise teilneh-
mende Betreuungsperson des mitreisenden Kindes die Reise 
aufgrund von Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter schwe-
rer Erkrankung nicht planmäßig fortführen oder beenden kön-
nen. 

3. Arzneimittelversand 
Benötigt die versicherte Person ärztlich verordnete Arzneimit-
tel, die ihr auf der Reise abhanden gekommen sind, über-
nimmt die Deutsche Familienversicherung in Abstimmung mit 
dem Hausarzt der versicherten Person die Beschaffung der 
Ersatzpräparate und ihre Übersendung an die versicherte 
Person. Die Kosten der Ersatzpräparate hat die versicherte 
Person binnen eines Monats nach Beendigung der Reise an 
die Deutsche Familienversicherung zurückzuerstatten. 

4. Krankenbesuch 
Wenn fest steht, dass der Krankenhausaufenthalt einer versi-
cherten Person länger als 5 Tage dauert, organisiert die 
Deutsche Familienversicherung auf Wunsch die Reise einer 
der versicherten Person nahestehenden Person zum Ort des 
Krankenhausaufenthaltes und von dort zurück zum Wohnort 
und übernimmt die entstehenden Kosten des Beförderungs-
mittels für die Hin- und Rückreise bis zu einer Höhe von ins-
gesamt 2.500,– EUR. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Krankenhausaufenthalt bei Ankunft der nahestehenden Per-
son noch nicht abgeschlossen ist. 

5. Hotelkosten 
Wird der gebuchte Aufenthalt aufgrund eines Kranken-
hausaufenthaltes des Versicherten unterbrochen oder verlän-
gert, erstattet die Deutsche Familienversicherung der versi-
cherten Person und den versicherten Mitreisenden für eine 
Dauer bis zu 10 Tagen die zusätzlichen Nächtigungskosten 
bis zu einem Betrag von insgesamt 2.500,– EUR. 
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V. Transport-/Überführungs-/ Bestattungskosten 
1. Die Deutsche Familienversicherung erstattet die Mehrkosten 

für einen Rücktransport zum nächstgelegenen geeigneten 
Krankenhaus am Wohnort der versicherten Person, sofern 
der Rücktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar ist oder 
nach Prognose des behandelnden Arztes die Krankenhaus-
behandlung im Ausland voraussichtlich 14 Tage übersteigt. 

2. Die Deutsche Familienversicherung übernimmt auch die 
Kosten für eine Begleitperson sowie eine gegebenenfalls er-
forderliche Arztbegleitung, soweit die Begleitung medizinisch 
erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des ausfüh-
renden Transportunternehmens vorgeschrieben ist. 

3. Die Deutsche Familienversicherung erstattet die Kosten für 
Krankentransporte zur stationären Behandlung in das nächst-
erreichbare geeignete Krankenhaus und zurück in die Unter-
kunft. 

4. Die Deutsche Familienversicherung erstattet bis zu einer 
Höhe von 15.000,– EUR die notwendigen Mehrkosten, die im 
Falle des Ablebens einer versicherten Person durch die Über-
führung des Verstorbenen an den ständigen Wohnsitz entste-
hen. 

5. Erstattet werden die Kosten für eine Bestattung im Ausland 
bis zur Höhe der Aufwendungen, die bei einer Überführung 
entstanden wären, höchstens jedoch 15.000,– EUR. 

6. Die Deutsche Familienversicherung organisiert und bezahlt 
die zusätzliche Rückholung des Reisegepäcks, sofern alle 
mitversicherten erwachsenen Personen zurücktransportiert 
wurden oder verstorben sind. 

 
VI. Nachleistung im Ausland 
Erfordert eine Erkrankung während des Auslandsaufenthaltes über 
das Ende des Versicherungsvertrages hinaus Heilbehandlung, weil 
die Rückreise wegen nachgewiesener Transportunfähigkeit nicht 
möglich ist, so besteht im Rahmen dieser Bedingungen Leistungs-
pflicht (einschließlich eines dann eventuell notwendig werdenden 
Rücktransportes) bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit. 
 
VII. Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale 
Im Versicherungsfall erstattet die Deutsche Familienversicherung  
bis zu einer Höhe von 25,– EUR die Telefonkosten, die dem Versi-
cherten durch die Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale entste-
hen.   
  
VIII. Aufwandsentschädigung 
Werden alle im Ausland angefallenen Heilbehandlungskosten, die 
unter die Leistungspflicht dieser Bestimmungen fallen, vor der Inan-
spruchnahme der Deutschen Familienversicherung einem anderen 
Leistungsträger/ Versicherer eingereicht, der sich an der Kostener-
stattung beteiligt, zahlt die Deutsche Familienversicherung – über 
die Kostenerstattung hinaus – bei einer stationären Krankenhausbe-
handlung zusätzlich ein Krankenhaustagegeld von 50,– EUR/Tag für 
eine Dauer bis zu 14 Tagen. Bei ambulanten Behandlungen (unab-
hängig von der Anzahl der Behandlungen und Erkrankungen) leistet 
die Deutsche Familienversicherung in diesen Fällen zusätzlich ein-
malig einen Betrag von 25,– EUR pro behandelter Person. 
 
IX. Ersatzweise Krankenhaustagegeld 
Bei Auslandsreisen erhalten versicherte Personen im Falle einer 
medizinisch notwendigen und stationären Heilbehandlung wegen 
einer während der Auslandsreise eingetretenen Krankheit oder 
Verletzung wahlweise anstelle von Kostenersatzleistungen für die 
stationäre Heilbehandlung ein Krankenhaustagegeld in Höhe der in 
der Tarifbeschreibung genannten Summe ab Beginn der stationären 
Krankenhausbehandlung. Das Wahlrecht ist unverzüglich bei Beginn 
der stationären Behandlung auszuüben. 
 
X. Behandlungskosten im Heimatland 
Soweit im Rahmen der Deckungserweiterung für Heimatland-
aufenthalte auch in der Bundesrepublik Deutschland Versicherungs-
schutz besteht, erstattet die Deutsche Familienversicherung die 
Kosten zu den Schwellenwerten der in Deutschland gültigen Gebüh-
renordnung für Ärzte (GOÄ) und Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ). Als Schwellenwerte gelten für Leistungen 
- nach der GOZ der 2,3-fache Gebührensatz; 

- nach der Nr. 437 und dem Abschnitt M (Laborleistungen) der 
GOÄ der 1,15-fache Gebührensatz; 

- nach den Abschnitten A, E und O (technische Verrichtungen) der 
GOÄ der 1,8-fache Gebührensatz; 

- für alle anderen Leistungen der GOÄ der 2,3-fache Gebühren-
satz. 
 

Für unaufschiebbare stationäre Behandlung werden die Kosten in 
der allgemeinen Pflegeklasse (Mehrbettzimmer) ohne Wahl-
leistungen (privatärztliche Behandlung) erstattet. 
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Produktinformationsblatt 
zur Auslandsreise – Krankenversicherung Care Global (PIB) 

Sie interessieren sich für die Auslandsreisekrankenversicherung Care Global  – eine gute Wahl!  
Damit Sie einen schnellen Überblick über Ihre gewünschte Versicherung bekommen, bedienen Sie sich gerne 
dieses Informationsblattes.  

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Informationen nicht abschließend sind. 

Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Versicherungsantrag, dem gewählten Tarif, dem 
Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen, ggf. späteren schriftlichen Vereinbarungen.   
Jeder unten aufgeführte Versicherungsschutz ist nur dann gültig, wenn Sie diesen konkret abschließen, und er 
somit im von Ihnen gewählten Versicherungsumfang enthalten ist!  

Um welche Versicherungsart handelt es sich? 
Ihre Versicherung ist eine zeitlich befristete Reisekrankenversicherung für Personen, mit ständigem Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland, die sich nur vorübergehend im Ausland aufhalten. Die 
Reisekrankenversicherung übernimmt die Kosten für unvorhersehbare, akut während des Aufenthalts im 
Gastland medizinisch notwendige ambulante oder stationäre Heilbehandlung wegen Krankheit oder Unfallfolgen.  

Welchen Umfang hat Ihr Versicherungsschutz? 

Der Umfang und die einzelnen Leistungen werden durch den gewählten Tarif bestimmt. 

Leistungen Care Global Tarif Basic Tarif Comfort 
Abschluss auch nach bereits erfolgter Ausreise möglich ü ü 
Ansprechpartner zur Abwicklung von Schadenfällen in den USA ü ü  
Ambulante Heilbehandlung beim Arzt ü ü 
Stationäre Behandlung in der allgemeinen Pflegeklasse 
(Mehrbettzimmer) – ohne Wahlleistungen  
(mit Anschlussheilbehandlung) 

ü  ü  

Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmitttel ü  ü  
Sportverletzungen (nicht bei Profi- und Berufssport) ü ü 
Mitversicherung von Vorerkrankungen  
(Ausschluss nur von vorhersehbaren Behandlungen) ü ü 

Medizinisch sinnvoller Rücktransport bei Behandlungsdauern von 
mehr als 14 Tagen an den Ort vor Reiseantritt mit Begleitperson ü ü  

Leistungsfälle im Zusammenhang mit Pandemien ü ü 
Schwangerschaftsuntersuchungen/-behandlungen  
(bei Konzeption nach Versicherungsbeginn) ü ü 

Aufwandsentschädigung für die Ersteinreichung aller Leistungs-
belege bei einem anderen Versicherer: 50,- EUR je Tag bei 
stationärer Behandlung bis zu 14 Tagen, bei ambulanter  
einmalig 25,- EUR 

ü 
 
ü   
  

Vorleistung des Versicherers ohne Abzug von  
Ansprüchen an Dritte ü ü 

Schmerzstillende Zahnbehandlung zu 100 %  ü max. 500,- EUR  
    je Vertragslaufzeit ü 

Reparatur von vorhandenem Zahnersatz zu 80 % bis 2.000,- 
EUR, unfallbedingt zu 100 % bis 2.500,- EUR;  
provisorischer Zahnersatz in einfacher Ausführung 

ü provisorischer  
    Zahnersatz nur 
    nach Unfall 

ü 

Ärztlich verordnete Hilfsmittel  ü nur nach Unfall ü  
Entbindung (Wartezeit 8 Monate, außer bei Komplikationen wie 
Früh- und Fehlgeburten) ü  ü  
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Nachhaftung (bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit)  ü 1 Monat ü unbegrenzt 
Überführungskosten bei Tod / Bestattungskosten, bis zu ü 10.000,- EUR ü 15.000,- EUR 
Versicherungsleistungen für frühgeborene Kinder – ü 50.000,- EUR 
Kosten für den Besuch eines Familienangehörigen bei  
stationärer Krankenhausbehandlung  –  

ü 2.500,- EUR 
Hotelkosten-Erstattung für versicherte Mitreisende bei 
Unterbrechung / Verlängerung der Reise wegen eines 
Krankenhausaufenthaltes des/der Versicherten 

– ü 2.500,- EUR   

Alternative Heilmethoden  – ü 
Begleitperson im Krankenhaus für Kinder  – ü 
Reisebetreuung für Kinder – ü 
Arzneimittelversand – ü 

Selbstbeteiligung je Versicherungsfall 50,- EUR Keine 
Selbstbeteiligung 

 

Alle Angaben sind ein Auszug aus dem Leistungskatalog. Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte dem Abschnitt II. Nummer 2. 
(Tarifbestimmungen) der Versicherungsbedingungen. 

 Wie hoch ist die Prämie, wann ist Sie zu zahlen und was passiert, wenn Sie nicht zahlen? 
Der Beitrag für Ihre Versicherung ist ein Einmalbetrag. Er errechnet sich aus der Vertragslaufzeit (Anzahl der 
Tage) und dem gewählten Tarif. Die zu entrichtende Mindestprämie beträgt je versicherter Person 8,00 EUR. In 
der Prämienübersicht können Sie die genaue Prämie zum jeweiligen Versicherungsschutz ablesen. Der 
Einmalbetrag ist bei Versicherungsbeginn fällig. Wird der Betrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte Abschnitt I § 3 der Versicherungsbedingungen.  

Prämientabelle Care Global 
Tarif Basic Comfort 

Abschluss Vor Ausreise 
Nach Ausreise 

(Anschlussvertrag) Vor Ausreise 
Nach Ausreise 

(Anschlussvertrag) 
Tagesprämie in EUR  
Eintrittsalter 0 - 30 Jahre 0,80 1,00 1,00 1,30 

Tagesprämie in EUR  
Eintrittsalter 31 - 45 Jahre 0,90 1,20 1,15 1,50 

Tagesprämie in EUR  
Eintrittsalter 46 - 60 Jahre 1,25 1,70 1,60 2,10 

Tagesprämie in EUR  
Eintrittsalter > 60 Jahren 4 ,00 5,20 4,20 5,45 

Mindestprämie pro Person: 8,00 € 
 
 

Prämientabelle Care Global NAFTA 
Tarif Basic Comfort 

Abschluss Vor Ausreise 
Nach Ausreise 

(Anschlussvertrag) Vor Ausreise 
Nach Ausreise 

(Anschlussvertrag) 
Tagesprämie in EUR  
Eintrittsalter 0 - 30 Jahre 1,50 2,20 1,90 2,70 

Tagesprämie in EUR  
Eintrittsalter 31 - 45 Jahre 2,00 2,60 2,30 3,10 

Tagesprämie in EUR  
Eintrittsalter 46 - 60 Jahre 3,50 4,20 4, 00 5, 00 

Tagesprämie in EUR 
Eintrittsalter > 60 Jahren 8, 00 10,40 8,40 10,90 

 Mindestprämie pro Person: 8,00 € 
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Was ist nicht versichert? 
Einige Fälle schließen wir vom Versicherungsschutz aus, denn ansonsten müssten wir eine sehr hohe Prämie 
verlangen.  

Generell nicht versichert sind beispielsweise Versicherungsfälle in denen der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt, der Versicherungsfall durch vorhersehbare 
Kriegsereignisse oder innere Unruhen verursacht wurde, der Versicherungsnehmer / die versicherte Person 
arglistig über die Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung 
sind. 

Kein Versicherungsschutz besteht darüber hinaus insbesondere  

- für die Behandlung im Ausland zumindest auch Grund für den Antritt der Reise war  
- für Entziehungsmaßnahmen oder Kuren 
- für Hypnose, psychoanalytische oder psychotherapeutische Behandlung   
- für eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Behandlung oder Unterbringung 
- sowie für Organspenden und deren Folgen   

Die vollständigen Angaben zu den Einschränkungen des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte Abschnitt I 
§ 6 der Versicherungsbedingungen. 

Zu beachtende Pflichten (Obliegenheiten) 

Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss? 
Bei Vertragsabschluss müssen alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht werden.  Ein Verstoß 
hiergegen führt zur Gefährdung des Versicherungsschutzes. 

Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der Versicherungsfall eintritt? 
Der Schaden ist möglichst gering zu halten!  Es ist alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung 
führen könnte. Schäden sind unverzüglich anzuzeigen und  die übersandte Schadenanzeige wahrheitsgemäß 
und vollständig auszufüllen. Die vollständigen Angaben zu den Pflichten, wenn der Versicherungsfall eintritt 
entnehmen Sie bitte Abschnitt I § 7 der Versicherungsbedingungen.  

Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der Nichtbeachtung der Pflichten? 
Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so kann die DFV AG die Leistung entsprechend der Schwere des 
Verschuldens kürzen. Dies kann bis zum Verlust der kompletten Versicherungsleistung führen. Näheres dazu 
finden Sie in Abschnitt I § 7 V der Versicherungsbedingungen. 

Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt nicht jedoch vor dem 
Zustandekommen des Versicherungsvertrages, der Grenzüberschreitung der Versicherten Person ins Ausland 
und der Zahlung des Einmalvertrages. 
Der Versicherungsschutz endet: 

- zum vereinbarten Zeitpunkt   
- mit Beendigung des Versicherungsvertrages 
- mit dem Zeitpunkt in dem eine der Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit der versicherten 

Person entfällt 
- mit Ablauf der Versicherungsdauer im Rahmen der Deckungserweiterung für kurzfristige Aufenthalte in 

den NAFTA Staaten, spätestens 18 Tage nach entsprechender Einreise 
- mit Ablauf der Versicherungsdauer im Rahmen der Deckungserweiterung für Heimatlandaufenthalte, 

spätestens 18 Tage nach Einreise in das Heimatland    
- mit Ende des Auslandsaufenthaltes 

Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt I § 4 Nummer 7 der Versicherungsbedingungen. 
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Wem gegenüber müssen Sie Ihre Erklärungen abgeben? 
Sämtliche Erklärungen, die Ihr Versicherungsverhältnis betreffen sind an die  
 
Care Concept AG, Postfach 30 02 62, 53182 Bonn, 
Telefon: +49 228 97735 – 0 
Fax: +49 228 97735 – 35 
E Mail: info@care-concept.de 
 
zu richten. 
 
Mit Zugang Ihrer Erklärung im Hause der Care Concept AG gilt diese auch gegenüber der DFV AG als 
zugegangen. 

mailto:info@care-concept.de


Merkblatt zur Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch  bietet  die  EDV  einen  besseren  Schutz  der  Versichertengemeinschaft  vor  missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt.  Danach ist die 
Datenverarbeitung und  -nutzung zulässig,  wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift  sie 
erlaubt  oder  wenn der  Betroffene eingewilligt  hat.  Das  BDSG erlaubt  die  Datenverarbeitung  und 
-nutzung  stets,  wenn  dies  im  Rahmen  der  Zweckbestimmung  eines  Vertragsverhältnisses  oder 
vertragsähnlichen  Vertrauensverhältnisses  geschieht  oder  soweit  es  zur  Wahrung  berechtigter 
Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige  Interesse  des  Betroffenen  an  dem  Ausschluss  der  Verarbeitung  oder  Nutzung 
überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine 
sichere  Rechtsgrundlage  für  die  Datenverarbeitung  ist  in  Ihren  Versicherungsantrag  eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon 
mit  Ablehnung  des  Antrags  oder  durch  Ihren  jederzeit  möglichen  Widerruf,  der  allerdings  den 
Grundsätzen  von  Treu und Glauben unterliegt.  Wird die  Einwilligungserklärung bei  Antragstellung 
ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder 
ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt,  einem Berufsgeheimnis 
unterliegen,  eine  spezielle  Erlaubnis  des  Betroffenen  (Schweigepflichtentbindung)  voraus.  In  der 
Lebens-,  Kranken-  und  Unfallversicherung  (Personenversicherung)  ist  daher  im  Antrag  auch  eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel  enthalten.  Im  Folgenden  wollen  wir  Ihnen  einige  wesentliche 
Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir  speichern  Daten,  die  für  den  Versicherungsvertrag  notwendig  sind.  Das  sind  zunächst  Ihre 
Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennummer  (Partnernummer),  Versicherungssumme,  Versicherungsdauer,  Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.  B. eines Vermittlers, eines 
Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern 
wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten  
Grad der Berufsunfähigkeit,  die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt  über einen Kfz-Totalschaden 
oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm 
übernommenen  Risiken  achten.  Deshalb  geben  wir  in  vielen  Fällen  einen  Teil  der  Risiken  an 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungstechnische  Angaben  von  uns,  wie  Versicherungsnummer,  Beitrag,  Art  des 
Versicherungsschutzes  und  des  Risikos  und  Risikozuschlags  sowie  im  Einzelfall  auch  Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen 
auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach  dem  Versicherungsvertragsgesetz  hat  der  Versicherte  bei  Antragstellung,  jeder 
Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und 
die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten 
und  Versicherungsfälle  oder  Mitteilungen  über  gleichartige  andere  Versicherungen  (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte).  Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern,  eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
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zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft 
zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten 
Fällen  (Mehrfachversicherungen,  gesetzlicher  Forderungsübergang  sowie  bei  Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des 
Betroffenen  weitergegeben,  wie  Name  und  Anschrift,  Kfz-Kennzeichen,  Art  des 
Versicherungsschutzes  und  des  Risikos  oder  Angaben  zum  Schaden,  wie  Schadenhöhe  und 
Schadentag.

4. Hinweis- und Informationssystem (HIS)
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS).  An das HIS melden wir  -  ebenso wie  andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken 
sowie  Auffälligkeiten,  die  auf  Versicherungsbetrug  hindeuten  könnten  und  daher  einer  näheren 
Prüfung bedürfen

Bereich Schaden:
Die Meldung ist  bei  Antragstellung oder im Schadenfall  möglich und kann eine Person oder eine 
Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden 
gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen 
ist.  Die  Versicherer  müssen  im  Schadenfall  wissen,  ob  ein  Fahrzeug  schwerwiegende  oder 
unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem 
Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden 
sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis.
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen.
Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über  
die Einmeldung von uns benachrichtigt.

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages oder Regulierung eines 
Schadens richten wir  Anfragen zur  Person oder Sache (z.  B.  Kfz) an das HIS und speichern die  
Ergebnisse der Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein,  genauere Angaben zum Sachverhalt  von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet  
haben,  zu  erfragen.  Auch  diese  Ergebnisse  speichern  wir,  soweit  sie  für  die  Prüfung  des 
Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer 
in  einem  späteren  Leistungsfall  beantworten  und  daher  Auskunft  über  Ihren  Schadenfall  geben 
müssen.

Bereich Leben 
Verträge werden ab einer bestimmten Versicherungssumme bzw. Rentenhöhe gemeldet. Gemeldet 
werden  können außerdem das Bestehen weiterer  risikoerhöhender  bzw.  für  die  Leistungsprüfung 
relevanter  Besonderheiten,  die  aber  im  Einzelnen  nicht  konkretisiert  werden.  Es  werden  keine 
Gesundheitsdaten an das HIS gemeldet. Sollten wir Sie an das HIS melden, werden wir Sie darüber 
benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages richten 
wir Anfragen zur Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir 
einen Hinweis auf  risikoerhöhende Besonderheiten,  kann es sein,  dass wir  von Ihnen zusätzliche 
Informationen  zu  dem konkreten  Grund  der  Meldung  benötigen.  Wenn Sie  Leistungen  aus  dem 
Versicherungsvertrag beantragen, können wir Anfragen an das HIS stellen. In diesem Fall kann es 
nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den 
Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern 
wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind.
Es  kann  auch  dazu  kommen,  dass  wir  Anfragen  anderer  Versicherer  in  einem  späteren 
Leistungsantrag beantworten und daher Auskunft  geben müssen.  Werden im Zusammenhang mit 
unserer Nachfrage bei Ihnen oder bei anderen Versicherern Gesundheitsdaten erhoben, erfolgt dies 
nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis oder - soweit zulässig - auf gesetzlicher Grundlage.

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter: www.informa-irfp.de.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) werden durch rechtlich 
selbstständige  Unternehmen betrieben.  Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz 
anbieten  zu  können,  arbeiten  die  Unternehmen  häufig  in  Unternehmensgruppen  zusammen.  Zur 
Kostenersparnis  werden  dabei  einzelne  Bereiche  zentralisiert,  wie  das  Inkasso  oder  die 
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Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit  
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art 
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-,  
Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.
Auf  diese Weise kann eingehende Post  immer richtig  zugeordnet  und bei telefonischen Anfragen 
sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt gebucht werden. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier  
von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind.  
Branchenspezifische Daten  -  wie  z.  B.  Gesundheits-  oder  Bonitätsdaten  -  bleiben  dagegen unter 
ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an 

- DFVS Deutsche Familienversicherung Servicegesellschaft mbH
- DFVV Deutsche Familienversicherung Vertriebsgesellschaft mbH
- Swiss Post Solutions GmbH (Druckdienstleister)
- GAA GmbH (Scandienstleister)
- Debitor-Inkasso GmbH (Inkassounternehmen)

Die vorstehende Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil  sich zwischenzeitlich 
Änderungen ergeben haben können. Eine aktuelle Liste kann schriftlich angefordert werden.

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und 
Betreuung  ihrer  Kunden  in  weiteren  Finanzdienstleistungen  (z.  B.  Kredite,  Bausparverträge, 
Kapitalanlagen,  Immobilien)  auch  mit  Kreditinstituten,  Bausparkassen,  Kapitalanlage-  und 
Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zur Zeit kooperieren wir mit 

- der Care Concept AG, die ihrerseits mit der
- MedCare International Inc. (USA; Schadenabwicklung NAFTA Staaten)
- Roland Assistance Partner GmbH (Telefondienstleister)

kooperiert 

Die vorstehende Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil  sich zwischenzeitlich 
Änderungen ergeben haben können. Eine aktuelle Liste kann schriftlich angefordert werden.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der Vermittlung von Produkten der o. a. Kooperationspartner 
und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden 
Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In  Ihren  Versicherungsangelegenheiten  sowie  im  Rahmen  des  sonstigen  Dienstleistungsangebots 
unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie durch einen unserer 
Vermittler  betreut,  der  Sie  mit  Ihrer  Einwilligung  auch  in  sonstigen  Finanzdienstleistungen  berät. 
Vermittler  in  diesem  Sinn  sind  neben  Einzelpersonen  auch  Vermittlungsgesellschaften  sowie  im 
Rahmen  der  Zusammenarbeit  bei  Finanzdienstleistungen  auch  Kreditinstitute,  Bausparkassen, 
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u. a.
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von 
uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-,  Vertrags- und 
Leistungsdaten,  z.  B.  Versicherungsnummer,  Beiträge,  Art  des  Versicherungsschutzes  und  des 
Risikos,  Zahl  der  Versicherungsfälle  und  Höhe  von  Versicherungsleistungen  sowie  von  unseren 
Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand 
Ihres  Bausparvertrages.  Ausschließlich  zum  Zweck  von  Vertragsanpassungen  in  der 
Personenversicherung  können  an  den  zuständigen  Vermittler  auch  Gesundheitsdaten  übermittelt 
werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der 
genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der 
kundenrelevanten  Daten  informiert.  Jeder  Vermittler  ist  gesetzlich  und  vertraglich  verpflichtet,  die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 
und Datengeheimnis) zu beachten.
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Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt.  Endet seine Tätigkeit  für unser 
Unternehmen (z.  B.  durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei  Pensionierung),  regelt  das 
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie  haben  als  Betroffener  nach  dem  Bundesdatenschutzgesetz  neben  dem eingangs  erwähnten 
Widerrufsrecht  ein  Recht  auf  Auskunft  sowie  unter  bestimmten  Voraussetzungen  ein  Recht  auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller 
weiterer  Auskünfte  und  Erläuterungen  wenden  Sie  sich  bitte  an  den  betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an 
Ihren Versicherer.
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Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass Deutsche Familienversicherung (zukünftig DFV AG genannt) und deren Partner, 
die Care Concept AG, im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus der Angebotsanforderung bzw. 
den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Versicherungsfälle, 
Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere 
Versicherer und den Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zur Weitergabe dieser Daten an 
andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch (unabhängig vom Zustandekommen des 
Vertrages) für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und 
bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, meine allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten an den/die für mich zuständige (n) Vermittler/-in weitergeben, 
soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler/-
innen dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblatts zur 
Datenverarbeitung  Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit weiteren gesetzlich 
vorgesehenen Verbraucherinformationen überlassen wird.

Ich willige jederzeit widerrufbar ein, dass die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG,  zum 
Zwecke der Entscheidung über die Begründung und Durchführung eines Vertragsverhältnisses 
Informationen über mein Zahlungsverhalten und meine Zahlungsfähigkeit (Bonitätsdaten) bei 
Auskunfteien wie z.B. Schufa, Infoscore oder Creditreform einholt. 

Ich willige ein, dass im Rahmen der Beantragung des Versicherungsschutzes, während des 
Bestehens des Versicherungsschutzes, sowie in dem trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungs-erklärung begrenzt zulässigen gesetzlich Rahmen eine Datenverarbeitung 
und –nutzung über frei verfügbare Netze (z.B. Internet) erfolgt, ohne dass besondere 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Verschlüsselung) ergriffen werden. Dies betrifft auch Daten, die gemäß 
§ 3 Absatz 9 BDSG besonders schutzwürdig sind, wie z.B. die im Rahmen der Beantragung von mir 
gemachten Angaben zum Gesundheitszustand.  Hierbei ist mir bekannt, dass bei einer derartigen 
Nutzung frei verfügbarer Netze ein Verlust der Kontrolle über die Daten grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Empfangsberechtigung der Versicherungsleistungen

Der Versicherungsnehmer ermächtigt den Versicherer, die Leistungen aus diesem Vertrag 
gegebenenfalls auch mit der versicherten Person oder Behandlern etc. direkt abzurechnen.



Schweigepflichtentbindung
1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die 
Deutsche Familienversicherung AG

Ich willige ein, dass die Deutsche Familienversicherung AG (künftig DFV AG genannt) und deren 
Partner, die Care Concept AG, die von mir in diesem Leistungsantrag und künftig mitgeteilten 
Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Durchführung, Leistungsprüfung oder 
Beendigung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.

2. Schweigepflichtentbindung 
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags, zur 
Abwicklung  des  Vertragsverhältnisses  sowie  im  Leistungsfall  benötigen  die  DFV  AG  und  deren 
Partner, die Care Concept AG, personenbezogene Daten von Ihnen. Die Verwendung (= Erhebung, 
Verarbeitung, Nutzung) dieser Daten ist grundsätzlich aufgrund gesetzlicher Vorschriften zulässig. In 
den nachfolgenden Fällen ist allerdings Ihre Einwilligung erforderlich für:
 

2.1. Risikobeurteilung bei Vertragsschluss 

2.2. Prüfung der Leistungspflicht

2.1. Generelle Einwilligung zur Risikobeurteilung bei Vertragsschluss

Die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, prüfen Ihre vor Vertragsschluss gemachten 
Angaben über Ihren Gesundheitszustand, soweit dies zur Beurteilung der zu versichernden Risiken 
erforderlich ist und Ihre Angaben dazu Anlass bieten. Zu diesem Zweck befreie ich von ihrer 
Schweigepflicht Ärzte, Bedienstete von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, 
Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen sowie von Berufsgenossenschaften und 
Behörden, soweit ich dort in den letzten 5 Jahren vor Antragstellung untersucht, beraten oder 
behandelt worden bin bzw. versichert war, oder einen Antrag auf Versicherung gestellt habe. 

Ergeben sich nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der 
Antragstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die 
Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gilt die vorstehende Schweigepflichtentbindung entsprechend – 
und zwar bis zu 10 Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt auch über meinen Tod hinaus.

2.2. Einzelfalleinwilligung zur Prüfung der Leistungspflicht (Schweigepflichtentbindung)

Die Erklärung stellt keine generelle Entbindung der Schweigepflicht dar, sondern erstreckt sich nur auf 
Auskünfte über die Erkrankungen, welche gemäß der uns eingereichten Rechnungen behandelt 
werden mussten.

Betrifft: Behandlung der Diagnose(n)  

Ich willige ein, dass die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG,  – soweit dies für die 
Leistungsfallprüfung erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten bei

Name: 
___________________________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________________

Name: 
___________________________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________________



Name: _____________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________

erhebt und zum Zweck der Prüfung der Leistungspflicht verwendet.

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer 
Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten aus 
Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus 
einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Antragstellung an die DFV AG und deren Partner, die 
Care Concept AG, übermittelt werden.

Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – 
meine Gesundheitsdaten durch die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, 
weitergegeben werden und befreie auch insoweit die für die DFV AG und die Care Concept AG 
tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.

Mir ist bekannt, dass ich statt der Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht im Voraus 
auch verlangen kann, dass eine Erhebung von Daten zur Prüfung der Leistungspflicht auch 
verlangen kann, dass eine Erhebung der Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne Erhebung 
eingewilligt worden ist. Hierbei ist mir auch bekannt, dass dies im Einzelfall zu verlängerten 
Bearbeitungszeiten führen kann. 

Diese Erklärung gebe ich auch für meine mitversicherten Kinder sowie alle weiteren von mir 
gesetzlich vertretenen Personen ab, welche die Bedeutung dieser Erklärung nicht selbst beurteilen 
können.

3. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung

Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten.
Die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, benötigen hierzu Ihre Einwilligung und 
Schweigepflichtentbindung. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet.

Ich willige ein, dass die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, meine Gesundheitsdaten 
an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Prüfung der Leistungspflicht 
erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse 
an die DFV AG und die Care Concept AG zurück übermittelt werden.

Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde 
ich die für die DFV AG und die Care Concept AG tätigen Personen und die Gutachter von Ihrer 
Schweigepflicht.

4. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen

Die  DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, führen bestimmte Aufgaben, wie z. B. den 
Notruf-Service, bei denen es zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten 
kommen kann, nicht selbst durch, sondern übertragen die Erledigung einer anderen Gesellschaft oder 
einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, 
benötigen die DFV und die Care Concept AG Ihre Schweigepflichtentbindung für diese Stellen.

Ich willige ein, dass die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG,  – meine 
Gesundheitsdaten an die

- DFVS Deutsche Familienversicherung Servicegesellschaft mbH
- DFVV Deutsche Familienversicherung Vertriebsgesellschaft mbH
- Swiss Post Solutions GmbH (Druckdienstleister)
- GAA GmbH (Scandienstleister
- Debitor-Inkasso GmbH (Inkassounternehmen
- MedCare International Inc. (USA;Schadenabwicklung NAFTA Staaten)
- Roland AssistancePartner GmbH (Telefondienstleister)



übermitteln und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die DFV AG und die Care Concept AG, dies tun 
dürfen. Soweit erforderlich entbinde ich die Mitarbeiter der DFV Unternehmensgruppe und der Care 
Concept AG, sowie sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und 
anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von Ihrer Schweigepflicht.

Die vorstehende Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil sich zwischenzeitlich 
Änderungen ergeben haben können. Eine aktuelle Liste kann schriftlich angefordert werden.

5. Datenweitergabe an Rückversicherungen

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können die DFV AG und deren Partner, die Care 
Concept AG, Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. Damit 
sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, 
dass  die DFV AG bzw. die Care Concept AG Ihren Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegen. 
Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können Sie kontrollieren, ob 
die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, den Leistungsfall richtig eingeschätzt haben. 
Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden 
Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, 
jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. Ihre personenbezogenen Daten 
werden von den Rückversicherern nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die 
Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch die DFV AG bzw. die 
Care Concept AG unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen 
übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich 
die für die  DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, tätigen Personen im Hinblick auf 
die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

6. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten bei Nichtzustandekommen des 
Vertrages

Kommt  der  Vertrag  mit  Ihnen  nicht  zustande,  speichert  die  DFV und  die  Care  Concept  Ihre  im 
Rahmen  der  Risikoprüfung  erhobenen  Gesundheitsdaten  z.B.  für  den  Fall,  dass  Sie  erneut 
Versicherungsschutz beantragen oder um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten 
zu können.

Ich willige ein, dass die DFV AG und deren Partner, die Care Concept AG, meine Gesundheitsdaten 
– wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende des 
Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichern und nutzen. 
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