
Was ist versichert? 

– Aufwendungen für zahnärztliche Behandlung 
bei Krankheit, Unfallfolgen und anderen im 
Vertrag genannten Leistungen.

– Leistungen für professionelle Zahnreinigung.

– �;bv|�m];m�=ুu�vomvঞ];��uor_�Ѵ-�;ķ��-ub;vubvbho-
7b-]movঞh�vo�b;�bvv�u;m�;uvb;];Ѵ�m]ĺ

– Leistungen bei Zahnbehandlung, Zahnersatz und 
�m-|_oѴo]b;�Ő�mhঞomv-m-Ѵ�v;��m7�Ŋ|_;u-rb;őĺ

– Zahntechnische Leistungen, Laserbehandlungen, 
Bildaufnahmen sowie Anästhesieleistungen.

Was ist nicht versichert?

ŋ� (;uvb1_;u�m]v=ѴѴ;ķ�7b;��ou��;]bmm�7;v�(;u-
sicherungsschutzes angeraten, geplant oder 
begonnen wurden.

ŋ� �;_-m7Ѵ�m];m��om�(;uѴ;|��m];mķ�7b;�bm�
��vু0�m]�;bm;v��-lr=Ŋ�o7;u��uoCvrou|;v�
entstanden.

– Behandlungen durch Zahnärzte und Ärzte, 
7;u;m�!;1_m�m];m��bu�-�v��b1_ঞ];l��u�m7�
�om�7;u��uv|-��m]�-�v];v1_Ѵovv;m�_-0;mĺ

);b|;u;��bm�;Ѵ_;b|;m�Cm7;v|�7��bm�7;m�$-ub=Ŋ��m7�
(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m];m�o�omo�-�,-_m�ƕƏķ�
bmv0;vom7;u;��0v1_mb��Ɠĺ

	��;u_Ѵ|v|�bm�7b;v;l��m=oul-ঞomv0Ѵ-��;bm;m�h�u�;m0࡞�;u0Ѵb1h�ু0;u�7b;��;bv|�m];m��m7�!-_l;m0;7bm]�m];m�7;bm;u�(;uvb1_;u�m]ĺ�
�b�;�0;-1_|;ķ�7-vv�7b;v;0࡞�;uvb1_|��m7�bmv0;vom7;u;�7b;���=�_Ѵ�m];m�mb1_|�-0v1_Ѵb;z;m7�vbm7ĺ�	;|-bѴѴb;u|;��m=oul-ঞom;m���u�
-0];v1_Ѵovv;m;m�(;uvb1_;u�m]�Cm7;v|�7��bm�7;m�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m];mķ�7;l��m|u-]��m7�7;bm;l�(;uvb1_;u�m]v-
v1_;bmĺ��b�;�Ѵb;v�-ѴѴ;�&m|;uѴ-];m�7�u1_ķ�7-lb|�7���l=-vv;m7�bm=oulb;u|�0bv|ĺ

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
�;b�7;l�$-ub=�o�omo�-�,-_m�ƕƏ�_-m7;Ѵ|�vb1_��l�;bm;�rub�-|;�,-_m��v-|��;uvb1_;u�m]ķ�7b;�7b;��;bv|�m];m�7;u�];v;|�Ѵb1_;m��u-mh;m-
�;uvb1_;u�m]�Ő��(ő�;u]m�|ĺ�"b;�vb1_;u|�7b1_�];];m�7-v��ov|;mubvbho�0;b��-_mu�|Ѵb1_;u��;_-m7Ѵ�m]�-0ĺ

 Gibt es 
Deckungsbeschränkungen?

– Bei Behandlung in Deutschland sind die 
Leistungen bis zu den Höchstsätzen der jeweils 
geltenden Gebührenordnung für Zahnärzte 
Ő��,ő�0��ĺ��;0ু_u;mou7m�m]�=ুuܯ�u�|;�Őܯ��ő�
;uv|-��m]v=_b]ĺ�

ŋ� �m�7;m�;uv|;m�ƓѶ��om-|;m�vbm7�7b;��;bv|�m];m�
];lz�7;u�,-_mv|-@;Ѵ�0;]u;m�|ĺ�	b;v;�;m�ѴѴ|�
jedoch bei Behandlung aufgrund eines Unfalls, 
der nach Versicherungsbeginn eingetreten ist.

ŋ� 	b;��;bv|�m];m�=ুu��uor_�Ѵ-�;ķ�ruo=;vvbom;ѴѴ;�
,-_mu;bmb]�m]ķ��-ub;vubvbho7b-]movঞh��m7�
bvv�u;m�;uvb;];Ѵ�m]�vbm7�-�=�ƕƏ���uo�ruo�
Versicherungsjahr begrenzt.

– Die Leistungen für Zahnersatz und Gnathologie 
sind bei Behandlung durch einen Zahnarzt mit 
,�Ѵ-vv�m]�0;b�7;u�7;�|v1_;m���(�-�=�ƕƏѷ�
7;u�m-1_�(ouѴ;bv|�m]�7;u���(��;u0Ѵ;b0;m7;m�
Aufwendungen beschränkt.

– Bei Behandlung durch einen Zahnarzt ohne 
Zulassung bei der deutschen GKV sind die 
�;bv|�m];m�=ুu�,-_m0;_-m7Ѵ�m]�-�=�ƕƏѷ��m7�=ুu�
,-_m;uv-|��-�=�ƓƏѷ�0;v1_umh|ĺ

ŋ� 	;u�$-ub=�;m|_Ѵ|�h;bm;��;bv|�m];m�0;b�
Kieferorthopädie.

";b|;�ƐņƑo�omo�-��ƏƐ

�ub�-|;��u-mh;m�;uvb1_;u�m]�
�m=oul-ঞomv0Ѵ-�����(;uvb1_;u�m]vruo7�h|;m 

o�omo�-��u-mh;m�;uvb1_;u�m]����
Deutschland

$-ub=�o�omo�-
,-_m�ƕƏ



Wo bin ich versichert?

ŋ� �v�0;v|;_|��;Ѵ|�;b|;u�(;uvb1_;u�m]vv1_�|�ĺ�
Allerdings bleiben wir bei Behandlungen im 
Ausland höchstens zu denjenigen Leistungen 
�;urYb1_|;|ķ�7b;��bu�0;b�;bm;u��-_mu�|Ѵb1_;m�
�;_-m7Ѵ�m]�bm�	;�|v1_Ѵ-m7����;u0ubm];m�_�;mĺ

);Ѵ1_;�(;urYb1_|�m];m�_-0;�b1_ĵ

ŋ� �;b�(;u|u-]v-0v1_Ѵ�vv�bv|�;v�v;_u��b1_ঞ]ķ�7-vv�7��
vl|Ѵb1_;��m|u-]v=u-];m�vou]=Ѵঞ]ķ��oѴѴv|m7b]�
�m7��-_u_;b|v];lz�0;-m|�ou|;v|�ŋ�-Ѵvo�m-1_�
bestem Wissen und Gewissen. Die Antworten 
auf unsere Antragsfragen bilden die Grundlage 
=ুu�7;m��0v1_Ѵ�vv�7;v�(;uvb1_;u�m]v�;u|u-];vĺ�

– Wenn du bei uns zu einem Versicherungsfall 
Rechnungen einreichst, kann es sein, dass wir 
��v|�Ѵb1_;���vhুm[;�0;mक़ঞ];mĺ��v�h-mm�=ুu�
7b;�;v|v|;ѴѴ�m]�7;v�(;uvb1_;u�m]v=-ѴѴ;v�o7;u�
7;m�&l=-m]��mv;u;u��;bv|�m]vrYb1_|�mo|�;m7b]�
v;bmķ�7-vv�7��o7;u�7b;��;uvb1_;u|;��;uvom�vb1_�
-�=��mv;u;m�)�mv1_�_bm�0;b�;bm;l��om��mv�
0;-�[u-]|;m�,-_m-u�|�o7;u��u�|��m|;uv�1_;m�
Ѵvv|ĺ�	��0bv|��;urYb1_|;|ķ��mv�-ѴѴ;�;u=ou7;uѴb1_;m�
��vhুm[;����;u|;bѴ;m�o7;u��mv����;ulक़]Ѵb1_;mķ�
7b;�;u=ou7;uѴb1_;m��m=oul-ঞom;m�v;Ѵ0v|�
einzuholen.

ŋ� ,�7;l�l�vv|�7���mv�lb�;bѴ;mķ��;mm�7b;�
(;uvb1_;u�m]��om�7bu�o7;u�7;u��;uvb1_;u|;m�
�;uvom�bm�7;u�7;�|v1_;m�];v;|�Ѵb1_;m��u-mh;m-
�;uvb1_;u�m]�Ő��(ő�;m7;|ĺ

 Wann und wie zahle ich?

ŋ� 	;bm��;b|u-]��bu7��om��mv�f;�;bѴv���l��uv|;m�
;bm;v��om-|v�r;u��-v|v1_ub[�;bm];�o];mĺ

ŋ�� );mm�7��7;m��uv|0;b|u-]�o7;u�;bm;m�oѴ];-
beitrag aus eigenem Verschulden nicht zahlst 
�m7�-�1_�bm�7;u��om��mv�];v;|�|;m�ubv|�7;m�
�;b|u-]vuু1hv|-m7�mb1_|��oѴѴv|m7b]�0;]Ѵ;b1_v|ķ�
h-mm�7-v�7-���=ু_u;mķ�7-vv��bu��ol�(;u|u-]�
��uু1h|u;|;m�o7;u�7;bm;�,-_m��v-|��;uvb1_;u�m]�
o_m;��bm_-Ѵ|�m]�;bm;u�ubv|�hুm7b];mĺ�

Wann beginnt und wann endet 
die Deckung?

ŋ� "o0-Ѵ7��bu�7bu�7;m�(;uvb1_;u�m]vv1_;bm�
zugestellt haben, ist der Vertrag geschlossen. 
�m�7;bm;l�(;uvb1_;u�m]vv1_;bm�Cm7;v|�7��7;m�
genauen Versicherungsbeginn. Versicherungs-
schutz besteht aber erst dann, wenn der erste 
�om-|v0;b|u-]�0;]Ѵb1_;m���u7;ĺ

– Die Deckung beginnt nach einer allgemeinen 
)-u|;�;b|��om�7u;b��om-|;mĺ�ুu��m=-ѴѴ0;7bm]|;�
�;_-m7Ѵ�m];m��m7��uor_�Ѵ-�;�;m�ѴѴ|�7b;v;�
Wartezeit.

ŋ� 	;u�(;uvb1_;u�m]v�;u|u-]��bu7�-�=��m0;vঞll|;�
Zeit geschlossen. 

– Der Versicherungsschutz endet allerdings 
-�|ol-ঞv1_ķ��;mm�7b;�(;uvb1_;u�m]�bm�7;u�
7;�|v1_;m�];v;|�Ѵb1_;m��u-mh;m�;uvb1_;u�m]�
endet. 

– Der Versicherungsschutz endet – auch bei nicht 
abgeschlossenen Heilbehandlungen – mit der 
�;;m7b]�m]�7;v�(;uvb1_;u�m]v�;u_Ѵ|mbvv;vĺ�

Wie kann ich den Vertrag 
kündigen?

– Du kannst den Vertrag erstmals zum Ablauf des 
zweiten Versicherungsjahres kündigen.

ŋ� �mv1_Ѵb;z;m7�bv|�7b;��ুm7b]�m]�f;�;bѴv���l�
�m7;�;bm;v�f;7;m��-Ѵ;m7;ulom-|v�lक़]Ѵb1_ĺ

ŋ� ��z;u7;l�h-mmv|�7��7b;�(;uvb1_;u�m]�-�z;uou-
dentlich kündigen, z.B. dann, wenn wir die Bei-
träge erhöhen müssen oder die Leistungen durch 
;bm;ܯ�m7;u�m]�7;u�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;-
7bm]�m];m��;ulbm7;um�lুvv;mĺ���m�7b;v;l�-ѴѴ�
gelten besondere Kündigungsbedingungen.

);b|;u;�	;|-bѴv���u��ুm7b]�m]�Cm7;v|�7��bm�
�0v1_mb��ƐƔ�7;u�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m-
];m�o�omo�-�,-_m�ƕƏĺ

";b|;�ƑņƑo�omo�-��ƏƐ

�m=oul-ঞomv0Ѵ-�����(;uvb1_;u�m]vruo7�h|;m�ŋ�o�omo�-�Ŋ�$-ub=�,-_m�ƕƏ



Was ist versichert? 

– Aufwendungen für zahnärztliche Behandlung 
bei Krankheit, Unfallfolgen und anderen im 
Vertrag genannten Leistungen.

– Leistungen für professionelle Zahnreinigung.

– �;bv|�m];m�=ুu�vomvঞ];��uor_�Ѵ-�;ķ��-ub;vubvbho-
7b-]movঞh�vo�b;�bvv�u;m�;uvb;];Ѵ�m]ĺ

– Leistungen bei Zahnbehandlung, Zahnersatz, 
Kieferorthopädie für Kinder und Jugendliche 
vo�b;��m-|_oѴo]b;�Ő�mhঞomv-m-Ѵ�v;��m7�
-therapie).

– Zahntechnische Leistungen, Laserbehandlungen, 
Bildaufnahmen sowie Anästhesieleistungen.

Was ist nicht versichert?

ŋ� (;uvb1_;u�m]v=ѴѴ;ķ�7b;��ou��;]bmm�7;v�(;u-
sicherungsschutzes angeraten, geplant oder 
begonnen wurden.

ŋ� �;_-m7Ѵ�m];m��om�(;uѴ;|��m];mķ�7b;�bm�
��vু0�m]�;bm;v��-lr=Ŋ�o7;u��uoCvrou|;v�
entstanden.

– Behandlungen durch Zahnärzte und Ärzte, 
7;u;m�!;1_m�m];m��bu�-�v��b1_ঞ];l��u�m7�
�om�7;u��uv|-��m]�-�v];v1_Ѵovv;m�_-0;mĺ

);b|;u;��bm�;Ѵ_;b|;m�Cm7;v|�7��bm�7;m�$-ub=Ŋ��m7�
(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m];m�o�omo�-�,-_m�ѶƔķ�
bmv0;vom7;u;��0v1_mb��Ɠĺ

	��;u_Ѵ|v|�bm�7b;v;l��m=oul-ঞomv0Ѵ-��;bm;m�h�u�;m0࡞�;u0Ѵb1h�ু0;u�7b;��;bv|�m];m��m7�!-_l;m0;7bm]�m];m�7;bm;u�(;uvb1_;u�m]ĺ�
�b�;�0;-1_|;ķ�7-vv�7b;v;0࡞�;uvb1_|��m7�bmv0;vom7;u;�7b;���=�_Ѵ�m];m�mb1_|�-0v1_Ѵb;z;m7�vbm7ĺ�	;|-bѴѴb;u|;��m=oul-ঞom;m���u�
-0];v1_Ѵovv;m;m�(;uvb1_;u�m]�Cm7;v|�7��bm�7;m�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m];mķ�7;l��m|u-]��m7�7;bm;l�(;uvb1_;u�m]v-
v1_;bmĺ��b�;�Ѵb;v�-ѴѴ;�&m|;uѴ-];m�7�u1_ķ�7-lb|�7���l=-vv;m7�bm=oulb;u|�0bv|ĺ

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
�;b�7;l�$-ub=�o�omo�-�,-_m�ѶƔ�_-m7;Ѵ|�vb1_��l�;bm;�rub�-|;�,-_m��v-|��;uvb1_;u�m]ķ�7b;�7b;��;bv|�m];m�7;u�];v;|�Ѵb1_;m��u-mh;m-
�;uvb1_;u�m]�Ő��(ő�;u]m�|ĺ�"b;�vb1_;u|�7b1_�];];m�7-v��ov|;mubvbho�0;b��-_mu�|Ѵb1_;u��;_-m7Ѵ�m]�-0ĺ

 Gibt es 
Deckungsbeschränkungen?

– Bei Behandlung in Deutschland sind die 
Leistungen bis zu den Höchstsätzen der jeweils 
geltenden Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) bzw. Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
;uv|-��m]v=_b]ĺ�

ŋ� �m�7;m�;uv|;m�ƓѶ��om-|;m�vbm7�7b;��;bv|�m];m�
];lz�7;u�,-_mv|-@;Ѵ�0;]u;m�|ĺ�	b;v;�;m�ѴѴ|�
jedoch bei Behandlung aufgrund eines Unfalls, 
der nach Versicherungsbeginn eingetreten ist.

ŋ� 	b;��;bv|�m];m�=ুu��uor_�Ѵ-�;ķ�ruo=;vvbom;ѴѴ;�
,-_mu;bmb]�m]ķ��-ub;vubvbho7b-]movঞh��m7�
bvv�u;m�;uvb;];Ѵ�m]�vbm7�-�=�ƐƓƏ���uo�ruo�
Versicherungsjahr begrenzt.

– Die Leistungen für Zahnersatz, Kieferorthopädie 
und Gnathologie sind bei Behandlung durch 
einen Zahnarzt mit Zulassung bei der deutschen 
��(�-�=�ѶƔѷ�7;u�m-1_�(ouѴ;bv|�m]�7;u���(�
�;u0Ѵ;b0;m7;m���=�;m7�m];m�0;v1_umh|ĺ

– Bei Behandlung durch einen Zahnarzt ohne 
Zulassung bei der deutschen GKV sind die 
�;bv|�m];m�=ুu�,-_m0;_-m7Ѵ�m]�-�=�ƕƏѷ��m7�
=ুu�,-_m;uv-|���m7��b;=;uou|_or7b;�-�=�ƔƔѷ�
beschränkt.

ŋ� �b;=;uou|_or7bv1_;��;bv|�m];m�vbm7�-�=�ƐĺƔƏƏ�
��uo�bm�ƐƏ�(;uvb1_;u�m]vf-_u;m�0;]u;m�|ĺ

";b|;�ƐņƑo�omo�-��ƏƐ

�ub�-|;��u-mh;m�;uvb1_;u�m]�
�m=oul-ঞomv0Ѵ-�����(;uvb1_;u�m]vruo7�h|;m 

o�omo�-��u-mh;m�;uvb1_;u�m]����
Deutschland

$-ub=�o�omo�-
,-_m�ѶƔ



Wo bin ich versichert?

ŋ� �v�0;v|;_|��;Ѵ|�;b|;u�(;uvb1_;u�m]vv1_�|�ĺ�
Allerdings bleiben wir bei Behandlungen im 
Ausland höchstens zu denjenigen Leistungen 
�;urYb1_|;|ķ�7b;��bu�0;b�;bm;u��-_mu�|Ѵb1_;m�
�;_-m7Ѵ�m]�bm�	;�|v1_Ѵ-m7����;u0ubm];m�_�;mĺ

);Ѵ1_;�(;urYb1_|�m];m�_-0;�b1_ĵ

ŋ� �;b�(;u|u-]v-0v1_Ѵ�vv�bv|�;v�v;_u��b1_ঞ]ķ�7-vv�7��
vl|Ѵb1_;��m|u-]v=u-];m�vou]=Ѵঞ]ķ��oѴѴv|m7b]�
�m7��-_u_;b|v];lz�0;-m|�ou|;v|�ŋ�-Ѵvo�m-1_�
bestem Wissen und Gewissen. Die Antworten 
auf unsere Antragsfragen bilden die Grundlage 
=ুu�7;m��0v1_Ѵ�vv�7;v�(;uvb1_;u�m]v�;u|u-];vĺ�

– Wenn du bei uns zu einem Versicherungsfall 
Rechnungen einreichst, kann es sein, dass wir 
��v|�Ѵb1_;���vhুm[;�0;mक़ঞ];mĺ��v�h-mm�=ুu�
7b;�;v|v|;ѴѴ�m]�7;v�(;uvb1_;u�m]v=-ѴѴ;v�o7;u�
7;m�&l=-m]��mv;u;u��;bv|�m]vrYb1_|�mo|�;m7b]�
v;bmķ�7-vv�7��o7;u�7b;��;uvb1_;u|;��;uvom�vb1_�
-�=��mv;u;m�)�mv1_�_bm�0;b�;bm;l��om��mv�
0;-�[u-]|;m�,-_m-u�|�o7;u��u�|��m|;uv�1_;m�
Ѵvv|ĺ�	��0bv|��;urYb1_|;|ķ��mv�-ѴѴ;�;u=ou7;uѴb1_;m�
��vhুm[;����;u|;bѴ;m�o7;u��mv����;ulक़]Ѵb1_;mķ�
7b;�;u=ou7;uѴb1_;m��m=oul-ঞom;m�v;Ѵ0v|�
einzuholen.

ŋ� ,�7;l�l�vv|�7���mv�lb�;bѴ;mķ��;mm�7b;�
(;uvb1_;u�m]��om�7bu�o7;u�7;u��;uvb1_;u|;m�
�;uvom�bm�7;u�7;�|v1_;m�];v;|�Ѵb1_;m��u-mh;m-
�;uvb1_;u�m]�Ő��(ő�;m7;|ĺ

 Wann und wie zahle ich?

ŋ� 	;bm��;b|u-]��bu7��om��mv�f;�;bѴv���l��uv|;m�
;bm;v��om-|v�r;u��-v|v1_ub[�;bm];�o];mĺ

ŋ� );mm�7��7;m��uv|0;b|u-]�o7;u�;bm;m�oѴ];-
beitrag aus eigenem Verschulden nicht zahlst 
�m7�-�1_�bm�7;u��om��mv�];v;|�|;m�ubv|�7;m�
�;b|u-]vuু1hv|-m7�mb1_|��oѴѴv|m7b]�0;]Ѵ;b1_v|ķ�
h-mm�7-v�7-���=ু_u;mķ�7-vv��bu��ol�(;u|u-]�
��uু1h|u;|;m�o7;u�7;bm;�,-_m��v-|��;uvb1_;u�m]�
o_m;��bm_-Ѵ|�m]�;bm;u�ubv|�hুm7b];mĺ�

Wann beginnt und wann endet 
die Deckung?

ŋ� "o0-Ѵ7��bu�7bu�7;m�(;uvb1_;u�m]vv1_;bm�
zugestellt haben, ist der Vertrag geschlossen. 
�m�7;bm;l�(;uvb1_;u�m]vv1_;bm�Cm7;v|�7��7;m�
genauen Versicherungsbeginn. Versicherungs-
schutz besteht aber erst dann, wenn der erste 
�om-|v0;b|u-]�0;]Ѵb1_;m���u7;ĺ

– Die Deckung beginnt nach einer allgemeinen 
)-u|;�;b|��om�7u;b��om-|;mĺ�ুu��m=-ѴѴ0;7bm]|;�
�;_-m7Ѵ�m];m��m7��uor_�Ѵ-�;�;m�ѴѴ|�7b;v;�
Wartezeit.

ŋ� 	;u�(;uvb1_;u�m]v�;u|u-]��bu7�-�=��m0;vঞll|;�
Zeit geschlossen. 

– Der Versicherungsschutz endet allerdings 
-�|ol-ঞv1_ķ��;mm�7b;�(;uvb1_;u�m]�bm�7;u�
7;�|v1_;m�];v;|�Ѵb1_;m��u-mh;m�;uvb1_;u�m]�
endet. 

– Der Versicherungsschutz endet – auch bei nicht 
abgeschlossenen Heilbehandlungen – mit der 
�;;m7b]�m]�7;v�(;uvb1_;u�m]v�;u_Ѵ|mbvv;vĺ�

Wie kann ich den Vertrag 
kündigen?

– Du kannst den Vertrag erstmals zum Ablauf des 
zweiten Versicherungsjahres kündigen.

ŋ� �mv1_Ѵb;z;m7�bv|�7b;��ুm7b]�m]�f;�;bѴv���l�
�m7;�;bm;v�f;7;m��-Ѵ;m7;ulom-|v�lक़]Ѵb1_ĺ

ŋ� ��z;u7;l�h-mmv|�7��7b;�(;uvb1_;u�m]�-�z;uou-
dentlich kündigen, z.B. dann, wenn wir die Bei-
träge erhöhen müssen oder die Leistungen durch 
;bm;ܯ�m7;u�m]�7;u�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;-
7bm]�m];m��;ulbm7;um�lুvv;mĺ���m�7b;v;l�-ѴѴ�
gelten besondere Kündigungsbedingungen.

);b|;u;�	;|-bѴv���u��ুm7b]�m]�Cm7;v|�7��bm�
�0v1_mb��ƐƔ�7;u�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m-
];m�o�omo�-�,-_m�ѶƔĺ

";b|;�ƑņƑo�omo�-��ƏƐ

�m=oul-ঞomv0Ѵ-�����(;uvb1_;u�m]vruo7�h|;m�ŋ�o�omo�-�Ŋ�$-ub=�,-_m�ѶƔ



Was ist versichert? 

– Aufwendungen für zahnärztliche Behandlung 
bei Krankheit, Unfallfolgen und anderen im 
Vertrag genannten Leistungen.

– Leistungen für professionelle Zahnreinigung.

– �;bv|�m];m�=ুu�vomvঞ];��uor_�Ѵ-�;ķ��-ub;vubvbho-
7b-]movঞh�vo�b;�bvv�u;m�;uvb;];Ѵ�m]ĺ

– Leistungen bei Zahnbehandlung, Zahnersatz, 
�b;=;uou|_or7b;��m7��m-|_oѴo]b;�Ő�mhঞomv-
-m-Ѵ�v;��m7�Ŋ|_;u-rb;őĺ

– Zahntechnische Leistungen, Laserbehandlungen, 
Bildaufnahmen sowie Anästhesieleistungen.

– Zusätzliche Anästhesie-Leistungen zur Sedie-
rung sowie Schmerz- und Angstlinderung.

Was ist nicht versichert?

ŋ� (;uvb1_;u�m]v=ѴѴ;ķ�7b;��ou��;]bmm�7;v�(;u-
sicherungsschutzes angeraten, geplant oder 
begonnen wurden.

ŋ� �;_-m7Ѵ�m];m��om�(;uѴ;|��m];mķ�7b;�bm�
��vু0�m]�;bm;v��-lr=Ŋ�o7;u��uoCvrou|;v�
entstanden.

– Behandlungen durch Zahnärzte und Ärzte, 
7;u;m�!;1_m�m];m��bu�-�v��b1_ঞ];l��u�m7�
�om�7;u��uv|-��m]�-�v];v1_Ѵovv;m�_-0;mĺ

);b|;u;��bm�;Ѵ_;b|;m�Cm7;v|�7��bm�7;m�$-ub=Ŋ��m7�
(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m];m�o�omo�-�,-_m�ƐƏƏķ�
bmv0;vom7;u;��0v1_mb��Ɠĺ

	��;u_Ѵ|v|�bm�7b;v;l��m=oul-ঞomv0Ѵ-��;bm;m�h�u�;m0࡞�;u0Ѵb1h�ু0;u�7b;��;bv|�m];m��m7�!-_l;m0;7bm]�m];m�7;bm;u�(;uvb1_;u�m]ĺ�
�b�;�0;-1_|;ķ�7-vv�7b;v;0࡞�;uvb1_|��m7�bmv0;vom7;u;�7b;���=�_Ѵ�m];m�mb1_|�-0v1_Ѵb;z;m7�vbm7ĺ�	;|-bѴѴb;u|;��m=oul-ঞom;m���u�
-0];v1_Ѵovv;m;m�(;uvb1_;u�m]�Cm7;v|�7��bm�7;m�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m];mķ�7;l��m|u-]��m7�7;bm;l�(;uvb1_;u�m]v-
v1_;bmĺ��b�;�Ѵb;v�-ѴѴ;�&m|;uѴ-];m�7�u1_ķ�7-lb|�7���l=-vv;m7�bm=oulb;u|�0bv|ĺ

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
�;b�7;l�$-ub=�o�omo�-�,-_m�ƐƏƏ�_-m7;Ѵ|�vb1_��l�;bm;�rub�-|;�,-_m��v-|��;uvb1_;u�m]ķ�7b;�7b;��;bv|�m];m�7;u�];v;|�Ѵb1_;m�
�u-mh;m�;uvb1_;u�m]�Ő��(ő�;u]m�|ĺ�"b;�vb1_;u|�7b1_�];];m�7-v��ov|;mubvbho�0;b��-_mu�|Ѵb1_;u��;_-m7Ѵ�m]�-0ĺ

 Gibt es 
Deckungsbeschränkungen?

– Bei Behandlung in Deutschland sind die 
Leistungen bis zu den Höchstsätzen der jeweils 
geltenden Gebührenordnung für Zahnärzte 
Ő��,ő�0��ĺ��;0ু_u;mou7m�m]�=ুuܯ�u�|;�Őܯ��ő�
;uv|-��m]v=_b]ĺ�

ŋ� �m�7;m�;uv|;m�ƓѶ��om-|;m�vbm7�7b;��;bv|�m];m�
];lz�7;u�,-_mv|-@;Ѵ�0;]u;m�|ĺ�	b;v;�;m�ѴѴ|�
jedoch bei Behandlung aufgrund eines Unfalls, 
der nach Versicherungsbeginn eingetreten ist.

ŋ� 	b;��;bv|�m];m�=ুu��uor_�Ѵ-�;ķ�ruo=;vvbom;ѴѴ;�
,-_mu;bmb]�m]ķ��-ub;vubvbho7b-]movঞh��m7�
bvv�u;m�;uvb;];Ѵ�m]�vbm7�-�=�ƐѶƏ���uo�ruo�
Versicherungsjahr begrenzt.

– Die Leistungen für Zahnbehandlung, Zahnersatz, 
Kieferorthopädie und zusätzliche Anästhesie 
sind bei Behandlung durch einen Zahnarzt ohne 
,�Ѵ-vv�m]�0;b�7;u�7;�|v1_;m���(�-�=�ƕƏѷ�
beschränkt.

ŋ� �b;=;uou|_or7bv1_;��;bv|�m];m�vbm7�-�=�ƑĺƏƏƏ�
��uo�bm�ƐƏ�(;uvb1_;u�m]vf-_u;m�0;]u;m�|ĺ�
�;b��u�-1_v;m;m�vbm7�m�u��m=-ѴѴ0;7bm]|;�
Behandlungen und Leistungen bei schwerer 
�b;=;u-mol-Ѵb;��;uvb1_;u|ĺ

– Zusätzliche Anästhesie-Leistungen sind pro 
(;uvb1_;u�m]vf-_u�-�=�ƒƏƏ���uo�0;]u;m�|ĺ

";b|;�ƐņƑo�omo�-��ƏƐ

�ub�-|;��u-mh;m�;uvb1_;u�m]�
�m=oul-ঞomv0Ѵ-�����(;uvb1_;u�m]vruo7�h|;m 

o�omo�-��u-mh;m�;uvb1_;u�m]����
Deutschland

$-ub=�o�omo�-
,-_m�ƐƏƏ



Wo bin ich versichert?

ŋ� �v�0;v|;_|��;Ѵ|�;b|;u�(;uvb1_;u�m]vv1_�|�ĺ�
Allerdings bleiben wir bei Behandlungen im 
Ausland höchstens zu denjenigen Leistungen 
�;urYb1_|;|ķ�7b;��bu�0;b�;bm;u��-_mu�|Ѵb1_;m�
�;_-m7Ѵ�m]�bm�	;�|v1_Ѵ-m7����;u0ubm];m�_�;mĺ

);Ѵ1_;�(;urYb1_|�m];m�_-0;�b1_ĵ

ŋ� �;b�(;u|u-]v-0v1_Ѵ�vv�bv|�;v�v;_u��b1_ঞ]ķ�7-vv�7��
vl|Ѵb1_;��m|u-]v=u-];m�vou]=Ѵঞ]ķ��oѴѴv|m7b]�
�m7��-_u_;b|v];lz�0;-m|�ou|;v|�ŋ�-Ѵvo�m-1_�
bestem Wissen und Gewissen. Die Antworten 
auf unsere Antragsfragen bilden die Grundlage 
=ুu�7;m��0v1_Ѵ�vv�7;v�(;uvb1_;u�m]v�;u|u-];vĺ�

– Wenn du bei uns zu einem Versicherungsfall 
Rechnungen einreichst, kann es sein, dass wir 
��v|�Ѵb1_;���vhুm[;�0;mक़ঞ];mĺ��v�h-mm�=ুu�
7b;�;v|v|;ѴѴ�m]�7;v�(;uvb1_;u�m]v=-ѴѴ;v�o7;u�
7;m�&l=-m]��mv;u;u��;bv|�m]vrYb1_|�mo|�;m7b]�
v;bmķ�7-vv�7��o7;u�7b;��;uvb1_;u|;��;uvom�vb1_�
-�=��mv;u;m�)�mv1_�_bm�0;b�;bm;l��om��mv�
0;-�[u-]|;m�,-_m-u�|�o7;u��u�|��m|;uv�1_;m�
Ѵvv|ĺ�	��0bv|��;urYb1_|;|ķ��mv�-ѴѴ;�;u=ou7;uѴb1_;m�
��vhুm[;����;u|;bѴ;m�o7;u��mv����;ulक़]Ѵb1_;mķ�
7b;�;u=ou7;uѴb1_;m��m=oul-ঞom;m�v;Ѵ0v|�
einzuholen.

ŋ� ,�7;l�l�vv|�7���mv�lb�;bѴ;mķ��;mm�7b;�
(;uvb1_;u�m]��om�7bu�o7;u�7;u��;uvb1_;u|;m�
�;uvom�bm�7;u�7;�|v1_;m�];v;|�Ѵb1_;m��u-mh;m-
�;uvb1_;u�m]�Ő��(ő�;m7;|ĺ

 Wann und wie zahle ich?

ŋ� 	;bm��;b|u-]��bu7��om��mv�f;�;bѴv���l��uv|;m�
;bm;v��om-|v�r;u��-v|v1_ub[�;bm];�o];mĺ

ŋ� );mm�7��7;m��uv|0;b|u-]�o7;u�;bm;m�oѴ];-
beitrag aus eigenem Verschulden nicht zahlst 
�m7�-�1_�bm�7;u��om��mv�];v;|�|;m�ubv|�7;m�
�;b|u-]vuু1hv|-m7�mb1_|��oѴѴv|m7b]�0;]Ѵ;b1_v|ķ�
h-mm�7-v�7-���=ু_u;mķ�7-vv��bu��ol�(;u|u-]�
��uু1h|u;|;m�o7;u�7;bm;�,-_m��v-|��;uvb1_;u�m]�
o_m;��bm_-Ѵ|�m]�;bm;u�ubv|�hুm7b];mĺ�

Wann beginnt und wann endet 
die Deckung?

– Sobald wir dir den Versicherungsschein 
zugestellt haben, ist der Vertrag geschlossen. 
�m�7;bm;l�(;uvb1_;u�m]vv1_;bm�Cm7;v|�7��7;m�
genauen Versicherungsbeginn. Versicherungs-
schutz besteht aber erst dann, wenn der erste 
�om-|v0;b|u-]�0;]Ѵb1_;m���u7;ĺ

– Die Deckung beginnt nach einer allgemeinen 
)-u|;�;b|��om�7u;b��om-|;mĺ�ুu��m=-ѴѴ0;7bm]|;�
�;_-m7Ѵ�m];m��m7��uor_�Ѵ-�;�;m�ѴѴ|�7b;v;�
Wartezeit.

ŋ� 	;u�(;uvb1_;u�m]v�;u|u-]��bu7�-�=��m0;vঞll|;�
Zeit geschlossen. 

– Der Versicherungsschutz endet allerdings 
-�|ol-ঞv1_ķ��;mm�7b;�(;uvb1_;u�m]�bm�7;u�
7;�|v1_;m�];v;|�Ѵb1_;m��u-mh;m�;uvb1_;u�m]�
endet. 

– Der Versicherungsschutz endet – auch bei nicht 
abgeschlossenen Heilbehandlungen – mit der 
�;;m7b]�m]�7;v�(;uvb1_;u�m]v�;u_Ѵ|mbvv;vĺ�

Wie kann ich den Vertrag 
kündigen?

– Du kannst den Vertrag erstmals zum Ablauf des 
zweiten Versicherungsjahres kündigen.

ŋ� �mv1_Ѵb;z;m7�bv|�7b;��ুm7b]�m]�f;�;bѴv���l�
�m7;�;bm;v�f;7;m��-Ѵ;m7;ulom-|v�lक़]Ѵb1_ĺ

ŋ� ��z;u7;l�h-mmv|�7��7b;�(;uvb1_;u�m]�-�z;uou-
dentlich kündigen, z.B. dann, wenn wir die Bei-
träge erhöhen müssen oder die Leistungen durch 
;bm;ܯ�m7;u�m]�7;u�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;-
7bm]�m];m��;ulbm7;um�lুvv;mĺ���m�7b;v;l�-ѴѴ�
gelten besondere Kündigungsbedingungen.

);b|;u;�	;|-bѴv���u��ুm7b]�m]�Cm7;v|�7��bm�
�0v1_mb��ƐƔ�7;u�$-ub=Ŋ��m7�(;uvb1_;u�m]v0;7bm]�m-
];m�o�omo�-�,-_m�ƐƏƏĺ

";b|;�ƑņƑo�omo�-��ƏƐ

�m=oul-ঞomv0Ѵ-�����(;uvb1_;u�m]vruo7�h|;m�ŋ�o�omo�-�Ŋ�$-ub=�,-_m�ƐƏƏ
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1.1 Aufnahmefähigkeit Aufnahmefähig sind Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland haben und nicht bei einem anderen privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen mit Leistungen für zahnärztliche 
Behandlung versichert sind. 

1.2 Versicherungsfähigkeit Versicherungsfähig sind Versicherte der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). 

Wenn die Versicherungsfähigkeit wegfällt, endet die Versicherung 
nach diesen Tarif- und Versicherungsbedingungen. Siehe hierzu 
auch Abschnitt 14.1.

2.1 Versicherungsfall Im Versicherungsfall erstattet der Versicherer (die ottonova Kran-
kenversicherung AG, im Folgenden: ottonova) Aufwendungen 
für zahnärztliche Heilbehandlungen und für weitere nachstehend 
unter Abschnitt 3 aufgeführte Leistungen, die vom Versiche-
rungsschutz der gesetzlichen Krankenversicherung nicht oder nur 
teilweise umfasst sind. 

Der Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehand-
lung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfol-
gen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er 
endet, wenn nach medizinischem Befund keine Behandlungs-
bedürftigkeit mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine 
Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher 
behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, entsteht insoweit 
ein neuer Versicherungsfall.

2.2 Umfang des 
Versicherungsschutzes

Der Umfang des Versicherungsschutzes gemäß diesem Tarif 
ergibt sich aus

� dem Versicherungsschein,

� den späteren in Textform festgehaltenen Vereinbarungen,

� diesen Tarif- und Versicherungsbedingungen und

� den gesetzlichen Vorschriften.

2.3 Rahmen und 
Geltungsbereich des 
Versicherungsschutzes

(2.3.1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen einer ambulanten 
zahnärztlichen Behandlung nach Abschnitt 3. Diese Behandlun-
gen sind nur von einem nach Abschnitt 5.1 anerkannten Behan-
delnden erstattungsfähig. 

1 Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit

2 Versicherungsfall, Versicherungsschutz und Erstattungsfähigkeit

Tarif- und Versicherungsbedingungen 
ottonova Zahn 70
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(2.3.2) Erstattungsfähig sind Aufwendungen einer stationären 
zahnärztlichen Behandlung, wenn die Behandlung aus allgemein-
medizinischen Gründen nicht ambulant durchgeführt werden 
kann und die gesetzliche Krankenversicherung die allgemeinen 
Krankenhausleistungen der stationären zahnärztlichen Behand-
lung trägt. Bei stationärer Behandlung sind wahlärztliche Leis-
tungen sowie belegärztliche Leistungen nach den in Abschnitt 
3 genannten Regelungen erstattungsfähig. Ambulant und stati-
onär erbrachte zahnärztliche Leistungen sowie zahntechnische 
3LPZ[\UNLU�^LYKLU�ILP�(U^LUK\UN�KLY�3LPZ[\UNZZ[HɈLS��ZPLOL�
Abschnitt 3.2) zusammengerechnet.

Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für allgemeine Kran-
kenhausleistungen und gesondert berechenbare Unterbringung 
im Ein- oder Zweibettzimmer.  

(2.3.3) Zahnärztliche Leistungen sind bei Behandlungen in 
Deutschland bis zu den Höchstsätzen der jeweils gültigen Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. Ärzte (GOÄ) erstattungs-
fähig. Zahntechnische Leistungen, die vom Zahnarzt oder einem 
zahntechnischen Labor erbracht werden, sind in einem angemes-
senen preislichen Rahmen erstattungsfähig.

(2.3.4) Es besteht weltweiter Versicherungsschutz. Allerdings 
bleibt ottonova bei Behandlungen im Ausland höchstens zu den-
QLUPNLU�3LPZ[\UNLU�]LYWÅPJO[L[��KPL�ZPL�ILP�LPULY�aHOUpYa[SPJOLU�
Behandlung in Deutschland zu erbringen hätte.

3.1 Prophylaktische 
Leistungen, 
Kariesrisikodiagnostik und 
Fissurenversiegelung

Erstattungsfähig sind prophylaktische Leistungen gemäß den Be-
stimmungen von Buchstabe B der GOZ (z.B. professionelle Zahn-
reinigung), Kariesrisikodiagnostik sowie Fissurenversiegelung.

Erstattungssatz: 

Die Leistungen sind zu 100% erstattungsfähig, wobei die Vorleis-
tung der GKV in Abzug gebracht wird.

Begrenzung: 

Für eine versicherte Person sind Leistungen gemäß Abschnitt 3.1 
auf 70 Euro pro Versicherungsjahr begrenzt. 

3 Leistungen

i
Versicherungsjahr: Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein 
ILaLPJOUL[LU�ALP[W\UR[�\UK�LUKL[�HT�����+LaLTILY�KLZ�IL[YLɈLUKLU�2HSLUKLYQHOYLZ��(SSL�
weiteren Versicherungsjahre sind dem Kalenderjahr gleich (siehe Abschnitt 13.1).
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����AHOUZ[HɈLS Die Leistungen für erstattungsfähige Aufwendungen gemäß den 
folgenden Abschnitten 3.3 bis 3.6 sind in den ersten 48 Monaten 
nach Versicherungsbeginn begrenzt.

3LPZ[\UNZZ[HɈLS!

Die Leistung von ottonova beträgt

� in den ersten 12 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
800 Euro,

� in den ersten 24 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
1.600 Euro,

� in den ersten 36 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
2.400 Euro,

� in den ersten 48 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
3.200 Euro.

Erfolgt die zahnärztliche Behandlung aufgrund eines Unfalls, der 
nach Versicherungsbeginn eingetreten ist, entfällt diese Begren-
zung. Die in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen 
werden bei einer späteren, unfallunabhängigen Behandlung nicht 
H\M�KPL�]VYZ[LOLUKL�3LPZ[\UNZZ[HɈLS�HUNLYLJOUL[�

Nach Ablauf von 48 Monaten nach Versicherungsbeginn gibt es 
RLPUL�)LNYLUa\UNLU�NLTp��KLY�]VYOLYZ[LOLUKLU�3LPZ[\UNZZ[HɈLS�
mehr.

3.3 Zahnbehandlung (3.3.1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für plastische Fül-
S\UNLU��PUZILZVUKLYL�2\UZ[Z[VɈ���2VTWVZP[��\UK�:JOTLSa�+LU-
tin-Adhäsiv-Füllungen).

(3.3.2) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Parodontal- und 
Wurzelbehandlungen, Wurzelkanal-Behandlungen und Wurzel-
spitzen-Resektionen.

Zur Parodontalbehandlung zählt auch der Einsatz von  
VECTOR-Technologie, die Schleimhauttransplantation sowie Bak-
terienanalysen und DNA-Tests. 

Zur Wurzelkanalbehandlung zählt auch die elektrometrische Wur-
zellängenmessung sowie die Behandlung mit dem OP-Mikroskop.

(3.3.3) Erstattungsfähig sind auch die für Leistungen nach 3.3.1 
und 3.3.2 notwendigen zahntechnischen Leistungen, Laserbe-
handlungen inklusive photoaktivierter Chemotherapie, Bildauf-
nahmen (auch digitale Volumentomographie) und Anästhesie-
leistungen sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und 
Schienen.

Erstattungssatz: 

a) Die nach Vorleistung der GKV verbleibenden Aufwendungen 
gemäß 3.3.1 sowie den zugehörigen Leistungen nach 3.3.3 
werden zu 100% erstattet. Erbringt die GKV deshalb keine 
Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Zulassung bei der deut-
schen GKV gewählt wurde, sind 70% der Aufwendungen 
erstattungsfähig. 
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b) Erbringt die GKV für eine Behandlung gemäß Abschnitt 3.3.2 
eine Vorleistung, werden die nach Vorleistungen der GKV 
verbleibenden Aufwendungen gemäß 3.3.2 sowie den zuge-
hörigen Leistungen nach 3.3.3 zu 100% erstattet. Erbringt die 
GKV keine Vorleistung, sind 70% der Aufwendungen erstat-
tungsfähig.

3.4 Zahnersatz Als Versorgung mit Zahnersatz gelten 

� prothetische Leistungen (z.B. Teilprothesen, Vollprothesen), 

� implantologische Leistungen (z.B. Knochenaufbau, Implantate),

� die Versorgung mit Zahnkronen (z.B. Vollkronen, Teilkronen, 
Veneers) und 

� Einlagefüllungen (z.B. Inlays, Onlays).

Sowohl metallische als auch vollkeramische Versorgungen (z.B. 
CEREC) sind erstattungsfähig. Wenn für einen Zahn eine metalli-
sche Versorgung gewählt wird, sind auch Keramikverblendungen 
erstattungsfähig. Zur Versorgung mit Zahnersatz zählen auch die 
hierfür notwendigen zahntechnischen Leistungen, Laserbehand-
lungen inklusive photoaktivierter Chemotherapie, Bildaufnahmen 
(auch digitale Volumentomographie) und Anästhesieleistungen 
sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen.

Erstattungssatz: 

a) Die Leistungen sind zu 70% erstattungsfähig, wobei die Vor-
leistung der GKV in Abzug gebracht wird. Erbringt die GKV 
keine Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Zulassung bei der 
deutschen GKV gewählt wurde, sind 40% der Aufwendungen 
erstattungsfähig.

b) Sofern bei einer Zahnersatzmaßnahme ausschließlich die 
GKV-Regelversorgung von einem Zahnarzt mit GKV-Zulas-
sung durchgeführt wurde, werden die nach Vorleistung der 
GKV verbleibenden Aufwendungen zu 100% erstattet.

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.6).

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.6).
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3.5 Funktionsanalytische 
und funktionstherapeutische 
Leistungen (nicht KFO)

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für funktionsanalytische 
und funktionstherapeutische Leistungen, die nicht im Rahmen 
einer kieferorthopädischen Maßnahme durchgeführt werden. Als 
funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen 
gelten auch die hierfür notwendigen zahntechnischen Leistungen, 
Bildaufnahmen sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und 
Schienen (auch DROS-Schienen).

Erstattungssatz: 

Die Leistungen sind zu 70% erstattungsfähig, wobei die 
Vorleistung der GKV in Abzug gebracht wird.

3.6 Heil- und Kostenplan Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbst-
beteiligung zu schützen, wird bei geplanten Behandlungen ab 
einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 Euro die 
Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten.

Trägt die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für die 
Erstellung eines Heil- und Kostenplans nicht oder nur teilweise, 
werden die verbleibenden Kosten zu 100% erstattet. Vorausset-
zung ist, dass der Heil- und Kostenplan vor Behandlungsbeginn 
bei ottonova eingereicht wird. 

Nach Erhalt des Heil- und Kostenplanes wird dieser unverzüglich 
von ottonova geprüft und dem Versicherungsnehmer Auskunft 
darüber erteilt, welche Erstattung und Selbstbeteiligung zu erwar-
ten sind.

3.7 Gewählter Selbstbehalt 
und Vorleistung der GKV

Als Erstattungsvoraussetzung für Leistungen gemäß den Ab-
schnitten 3.3, 3.4 und 3.6 ist stets der Nachweis über die Vor-
leistung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erbringen. Ein 
nach § 53 SGB V (siehe Anhang) von der gesetzlichen Kranken-
versicherung abgezogener Selbstbehalt gilt als Vorleistung der 
GKV.

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.6).

����2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
besteht

� für Behandlungen, die vor dem Versicherungsbeginn angera-
ten, geplant oder begonnen wurden.

� für Behandlungen von Verletzungen und deren Folgen, die 
sich die versicherte Person in Ausübung eines Kampfsportes 
zugezogen hat. 

� für Behandlungen von Verletzungen und deren Folgen, die sich 
die versicherte Person in Ausübung einer Sportart zugezogen 
OH[��KPL�ZPL�ILY\MZTp�PN�H\Z�I[��7YVÄZWVY[���,PUL�:WVY[HY[�NPS[

4 Leistungsausschlüsse
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im Sinne dieser Bedingungen als berufsmäßig ausgeübt, sofern 
TPUKLZ[LUZ�����KLZ�ILY\ÅPJOLU�,PURVTTLUZ�KPYLR[�VKLY�PUKP-
rekt aus ihrer Ausübung erzielt werden. 

� bei Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß 
§ 1 Lebenspartnerschaftsgesetz (siehe Anhang), Eltern oder 
Kinder. (Nachgewiesene Sachkosten werden gemäß diesen 
Tarif- und Versicherungsbedingungen erstattet.)

� bei von der versicherten Person vorsätzlich herbeigeführten 
Krankheiten oder Unfällen einschließlich deren Folgen.

� bei Krankheiten und Unfällen, die durch Kriegsereignisse in 
Deutschland verursacht werden.

� bei Krankheiten und Unfällen, die durch Kriegs- oder Terrorer-
eignisse im Ausland verursacht werden, wenn:

a) das Auswärtige Amt vor Beginn des Auslandsaufenthalts 
eine Reisewarnung für den ausländischen Aufenthaltsort aus-
gesprochen hat oder

b) das Auswärtige Amt nach Beginn des Auslandsaufenthalts 
eine Reisewarnung für den ausländischen Aufenthaltsort aus-
spricht und die versicherte Person, ohne durch Gefahr für Leib 
und Leben daran gehindert zu sein, von der Möglichkeit, das 
Krisengebiet zu verlassen, keinen Gebrauch macht. 

� bei Krankheiten und Unfällen, die als Wehrdienstbeschädigung 
anerkannt sind.

4.2 Subsidiaritätsklausel Hat die versicherte Person einen Anspruch gegen einen anderen 
,YZ[H[[\UNZ]LYWÅPJO[L[LU��ZV�NLO[�KPLZLY�(UZWY\JO�KLT�(UZWY\JO�
gegenüber ottonova vor.

4.3 Übermaßbehandlung Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die 
Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß, 
kann ottonova ihre Leistungen auf einen angemessenen Betrag 
herabsetzen.

4.4 Missverhältnis Stehen die Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstige 
3LPZ[\UNLU�PU�LPULT�H\ɈpSSPNLU�4PZZ]LYOpS[UPZ�a\�KLU�LYIYHJO[LU�
3LPZ[\UNLU��PZ[�V[[VUV]H�PUZV^LP[�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�

4.5 Bereicherungsverbot Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalls 
LPULU�(UZWY\JO�NLNLU�TLOYLYL�,YZ[H[[\UNZ]LYWÅPJO[L[L��KHYM�KPL�
Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

5.1 Anerkannte Behandelnde Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelas-
senen approbierten Ärzten und Zahnärzten frei. Die versicherte 
Person kann auch Behandlungen durch approbierte Ärzte und 
Zahnärzte in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) gemäß § 
95 Abs. 1 SGB V (siehe Anhang) oder in Krankenhaus- und Not-
fallambulanzen in Anspruch nehmen.

5 Anerkannte Behandelnde und Behandlungen 
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2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�ILZ[LO[�M�Y�)LOHUKS\UNLU�K\YJO�)LOHU-
delnde, deren Rechnungen ottonova aus wichtigem Grund von 
der Erstattung ausgeschlossen hat. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherungsnehmer vor Behandlungsbeginn über den Aus-
schluss des Behandelnden von der Erstattung benachrichtigt 
worden ist. Erfolgt die Benachrichtigung erst nach Beginn der 
Behandlung, werden Aufwendungen, die später als drei Monate 
nach der Benachrichtigung entstehen, nicht mehr erstattet.

5.2 Anerkannte 
Krankenhäuser

Bei einer stationär notwendigen zahnärztlichen Heilbehandlung 
hat die versicherte Person freie Wahl unter allen Krankenhäusern, 
die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende 
diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und 
Krankengeschichten führen.

2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�ILZ[LO[�M�Y�)LOHUKS\UNLU�PU�2YHURLUOp\-
sern, deren Rechnungen ottonova aus wichtigem Grund von der 
Erstattung ausgeschlossen hat. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherungsnehmer vor Beginn der stationären Behandlung über 
den Ausschluss des Krankenhauses von der Erstattung benach-
richtigt worden ist. Erfolgt die Benachrichtigung erst nach Beginn 
der stationären Behandlung, werden Aufwendungen, die später 
als drei Monate nach der Benachrichtigung entstehen, nicht mehr 
erstattet.

5.3 Anerkannte 
Behandlungen und Therapien

��������V[[VUV]H�SLPZ[L[�PT�[HYPÅPJOLU�<TMHUN�M�Y�<U[LYZ\JO\UNZ��
oder Behandlungsmethoden, die von der Schulmedizin über-
wiegend anerkannt sind. Es wird darüber hinaus für Methoden 
geleistet, die sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend 
bewährt haben. In diesem Fall kann ottonova jedoch ihre Leistun-
gen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhan-
dener schulmedizinischer Methoden angefallen wäre. 

(5.3.2) Sofern schulmedizinische Methoden nicht zur Verfügung 
stehen, leistet ottonova auch für Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden, die von der Schulmedizin nicht überwiegend 
anerkannt sind.

6.1 Wartezeiten

(6.1.1) Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. Erfolgt die 
Behandlung aufgrund eines Unfalls, der nach Versicherungsbe-
ginn eingetreten ist, gilt die allgemeine Wartezeit nicht.

(6.1.2) Für Leistungen gemäß Abschnitt 3.1 gelten keine Warte-
zeiten.

6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

i
Während der Wartezeit können nur unfallbedingte Leistungen in Anspruch genommen wer-
den. Die Wartezeiten gelten ab Beginn des Versicherungsschutzes.
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(6.1.3) Bei einem Wechsel in einen Zahnzusatztarif mit höheren 
Leistungen gelten die Wartezeiten nur für den hinzukommenden 
Teil des Versicherungsschutzes.

6.2 Beginn des 
Versicherungsschutzes

(6.2.1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), 
jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbe-
sondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer Annah-
meerklärung in Textform). 

Für Versicherungsfälle, die vor Abschluss des Versicherungsver-
trages eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind nur 
M�Y�KLU�;LPS�]VU�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�H\ZNLZJOSVZZLU��KLY�PU�KPL�
Zeit vor Versicherungsbeginn fällt. 

(6.2.2) Bei Vertragsänderungen gelten die Bestimmungen aus 
Abschnitt 6.2.1 für den hinzukommenden Teil des Versicherungs-
schutzes.

6.3 Ende des 
Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet – auch für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses.

6.4 Kindernachversicherung (6.4.1) Für Neugeborene beginnt der Versicherungsschutz mit der 
Geburt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens drei 
Monate bei ottonova versichert ist oder der Vertragsschluss eines 
Elternteils vor Beginn der 21. Schwangerschaftswoche erfolgt. 
Die Anmeldung zur Versicherung muss dabei spätestens zwei 
Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgen. 

(6.4.2) Bei einer fristgerechten Anmeldung nach Abschnitt 6.4.1 
beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung und ohne 
AHOUZ[HɈLS�HI�KLT�;HNL�KLY�.LI\Y[��+LY�=LYZPJOLY\UNZZJO\[a�
darf allerdings nicht höher oder umfassender als der des für die 
Kindernachversicherung maßgeblichen Elternteils sein.

(6.4.3) Die Adoption steht der Geburt eines Kindes gleich, sofern 
das Kind zum Zeitpunkt der Adoption minderjährig ist. Besteht 
eine höhere Gefahr, ist die Vereinbarung eines Risikozuschlags 
höchstens bis zur einfachen Prämienhöhe zulässig. Die Rege-
lungen aus den Abschnitten 6.4.1 und 6.4.2 Satz 1 und 2 gelten 
entsprechend, Leistungseinschränkungen sind in diesen Fällen 
ebenfalls ausgeschlossen.

6.5 Kindermitversicherung Kinder können bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
ohne Risikoprüfung in diesem Tarif mitversichert werden. Vor-
aussetzung ist, dass ein Elternteil bei ottonova mindestens zwölf 
Monate in diesem Tarif oder in der Krankheitskostenvollversiche-
rung versichert ist.



Seite 9 von 19Inhaltsübersicht

on
-z
sz
70

_t
b-
00

03

7 Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland  

Bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland, wird die Versicherung unter Berücksichti-
gung der Begrenzung aus Abschnitt 2.3.4 ohne besondere Vereinbarung fortgeführt, wenn die versi-
cherte Person weiterhin in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Andern-
falls endet die Versicherung nach Abschnitt 14.1. 

8.1 Zeitliche Zurechnung der 
vom Versicherungsschutz 
umfassten Leistungen

Die vom Versicherungsschutz umfassten Leistungen werden dem 
Zeitpunkt zugerechnet, in dem sie erbracht, bezogen oder in An-
spruch genommen wurden. Die Zeitpunkte von Rechnungsstel-
lung und Rechnungseinreichung bei ottonova sind für die zeitliche 
Zurechnung nicht maßgebend.

8.2 Fälligkeit der 
Versicherungsleistung

Geldleistungen werden fällig, sobald der Versicherungsfall und 
der Umfang der Leistungen durch ottonova festgestellt wurde.

V[[VUV]H�PZ[�a\Y�3LPZ[\UN�U\Y�]LYWÅPJO[L[��^LUU�KPL�]VU�POY�NLMVY-
derten Nachweise erbracht sind. Die Nachweise können ottonova 
sowohl elektronisch übermittelt als auch im Original vorgelegt 
werden. Die Nachweise werden Eigentum von ottonova.

Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit 
der Leistungen von ottonova aus § 14 VVG (siehe Anhang).

8.3 Auszahlung der 
Versicherungsleistung

(8.3.1) Der Anspruch auf Auszahlung der Versicherungsleistungen 
steht grundsätzlich dem Versicherungsnehmer zu. Der Versiche-
rungsnehmer kann auch eine versicherte Person in Textform als 
empfangsberechtigt für ihre Versicherungsleistungen benennen. 
V[[VUV]H�PZ[�KHUU�]LYWÅPJO[L[��LU[ZWYLJOLUK�KPLZLY�,TWMHUNZIL-
rechtigung ausschließlich an diese zu leisten.

(8.3.2) Sind erstattungsfähige Behandlungskosten im Ausland in 
einer anderen Währung als Euro entstanden, so werden die jewei-
ligen Beträge zum Kurs der Europäischen Zentralbank des Tages, 
an dem die Belege bei ottonova eingehen, in Euro umgerechnet.

(8.3.3) Die Überweisung der Versicherungsleistung erfolgt kos-
tenfrei auf ein vom Versicherungsnehmer benanntes Konto in 
Deutschland. ottonova ist berechtigt, Kosten für die Übersetzung 
von in ausländischer Sprache eingereichten Nachweisen mit den 
Versicherungsleistungen zu verrechnen. 

8.4 Verpfändung bzw. Abtretung 
der Versicherungsleistung

Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden.

8 Auszahlung der Versicherungsleistung 
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9.1 Berechnung der Beiträge (9.1.1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften und ist in den technischen Berech-
nungsgrundlagen von ottonova festgelegt. Die Höhe der Beiträge 
richtet sich insbesondere nach diesen Tarif- und Versicherungs-
bedingungen und dem erreichten Lebensjahr der versicherten 
Person. Liegt ein erhöhtes Risiko vor, können Risikozuschläge 
vereinbart werden.

(9.1.2) Besteht ein Versicherungsverhältnis in bestimmten wei-
teren Tarifen, so kann ottonova einen Bündelrabatt gewähren. 
Dieser entfällt jedoch wieder, wenn ein Tarif gekündigt wird, der 
Voraussetzung für den Bündelrabatt ist.

(9.1.3) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung 
des Versicherungsschutzes, berücksichtigt ottonova das bei 
Inkrafttreten der Änderung erreichte Lebensalter der versicherten 
Person. Vereinbarte Risikozuschläge werden bei einer Änderung 
des Beitrages entsprechend angepasst.

9.2 Fälligkeit und 
Zahlungsweise

(9.2.1) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag. Er ist ab Versicherungs-
beginn zum Ersten eines jeden Monats fällig. Der Beitrag wird 
durch Lastschriftverfahren von ottonova von einem deutschen 
Konto eingezogen. Widerruft der Beitragszahler seine hierfür 
gegebene Einwilligung, so ist der Beitrag auf das von ottonova 
angegebene deutsche Konto zu zahlen.

(9.2.2) Ist der Einzug der Beiträge im Lastschriftverfahren verein-
bart und kommt es zu zwei oder mehr fehlgeschlagenen Einzugs-
versuchen, kann ottonova die Zahlung der ausstehenden und 
künftigen Beiträge durch Überweisung verlangen. Zu weiteren 
Einzugsversuchen ist ottonova bis auf Widerruf durch den Versi-
JOLY\UNZULOTLY�ILYLJO[PN[��HILY�UPJO[�]LYWÅPJO[L[�

(9.2.3) Beginnt die Versicherung nicht am Ersten eines Monats 
oder endet die Versicherung nicht am Letzten eines Monats, ist 
KLY�IL[YLɈLUKL�4VUH[ZILP[YHN�U\Y�HU[LPSPN�a\�aHOSLU�

9.3 Folgen eines 
Beitragsrückstandes

Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebei-
trages kann unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG 
(siehe Anhang) zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 
Wird ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt 
und der Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so ist er zur 
AHOS\UN�KLY�4HOURVZ[LU�]LYWÅPJO[L[�

9 Beitrag

10.1 Jährliche 
Nachkalkulation 
und Erfordernis der 
Beitragsanpassung

(10.1.1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können 
sich die Leistungen von ottonova z.B. wegen steigender Heilbe-
OHUKS\UNZRVZ[LU�VKLY�LPULY�Op\ÄNLYLU�0UHUZWY\JOUHOTL�TLKPaP-
nischer Leistungen ändern. Dementsprechend vergleicht ottonova

10 Beitragsanpassung
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zumindest jährlich für diesen Tarif die erforderlichen mit den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versiche-
rungsleistungen.

(10.1.2) Ergibt die Gegenüberstellung der erforderlichen Versi-
cherungsleistungen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen 
für eine Beobachtungseinheit dieses Tarifs eine Abweichung von 
mehr als 5%, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit 
von ottonova überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung 
des unabhängigen mathematischen Treuhänders angepasst. Von 
einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach 
übereinstimmender Beurteilung durch ottonova und den Treuhän-
der die Veränderung der Versicherungsleistungen als nur vorüber-
gehend anzusehen ist.

(10.1.3) Ist eine Beitragsanpassung nach den Grundsätzen gemäß 
Abschnitt 10.1.2 erforderlich, sind vereinbarte Risikozuschläge im 
Zuge der Beitragsanpassung entsprechend anzupassen. 

10.2 Mitteilung und 
Wirksamwerden der 
Beitragsanpassung

Ist eine Beitragsanpassung erforderlich, wird ottonova jeden 
IL[YVɈLULU�=LYZPJOLY\UNZULOTLY��ILY�KPL�5L\MLZ[ZL[a\UN�KLY�
Beiträge in Textform informieren. Die Veränderung des Beitrages 
und die im Zuge der Beitragsanpassung durchgeführten weiteren 
Veränderungen werden frühestens zu Beginn des zweiten Monats 
wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung der Beiträge 
folgt.

10.3 Außerordentliches 
Kündigungsrecht bei 
Erhöhung der Beiträge

Erhöht ottonova die Beiträge nach Abschnitt 10.1, kann der 
Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich 
KLY�IL[YVɈLULU�]LYZPJOLY[LU�7LYZVU�PUULYOHSI�]VU�a^LP�4VUH[LU�
nach Zugang der Mitteilung über die Neufestsetzung der Beiträge 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. 

Falls der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung der Bei-
träge länger als zwei Monate nach Zugang der Mitteilung über die 
Neufestsetzung der Beiträge in der Zukunft liegt, verlängert sich 
die im letzten Satz genannte Kündigungsfrist bis zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Erhöhung.

11.1 Dauerhafte Veränderung 
der Verhältnisse im 
Gesundheitswesen

Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung 
der Verhältnisse des Gesundheitswesens, können diese Bedin-
gungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn 
die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Ver-
sicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger 
juristischer Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen 
überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen 
werden frühestens zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der 
auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen 
Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

11 Änderung der Tarif- und Versicherungsbedingungen



Seite 12 von 19Inhaltsübersicht

on
-z
sz
70

_t
b-
00

03

11.2 Ersetzung einer 
unwirksamen Klausel

Ist eine Bestimmung dieser Bedingungen durch höchstrichterliche 
Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungs-
akt für unwirksam erklärt worden, kann sie ottonova durch eine 
neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags 
notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne 
neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichti-
gung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare 
Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn 
sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird zwei Wochen, 
nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Grün-
de dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbe-
standteil.

11.3 Dynamisierung von 
IL[YHNZTp�PNLU�[HYPÅPJOLU�
Leistungsbegrenzungen

ottonova prüft in regelmäßigen Abständen, ob im Tarif genannte 
betragsmäßige Begrenzungen einzelner Leistungen im Hinblick 
auf den medizinischen Fortschritt und die Preisentwicklung noch 
angemessen sind. Die Versicherungsleistung kann zu Gunsten 
der Versicherten erhöht werden, wenn es zur hinreichenden 
Wahrung der Belange der Versicherten erforderlich erscheint und 
ein unabhängiger Treuhänder die Änderungen überprüft und ihre 
Angemessenheit bestätigt hat.

11.4 Außerordentliches 
Kündigungsrecht bei 
Änderung der Tarif- und 
Versicherungsbedingungen

Führt eine Änderung dieser Tarif- und Versicherungsbedingun-
gen nach Abschnitt 11.1 dazu, dass die Leistungen von ottonova 
vermindert werden, kann der Versicherungsnehmer das Versi-
JOLY\UNZ]LYOpS[UPZ�KLY�IL[YVɈLULU�]LYZPJOLY[LU�7LYZVU�R�UKP-
gen. Die Kündigung muss spätestens zwei Monate nachdem die 
Änderungsmitteilung zugegangen ist bei ottonova eingehen und 
ist wirksam, sobald die Leistungsminderung einsetzt. 

12 Tarifwechsel

(12.1) Der Versicherungsnehmer kann den Wechsel in andere Zahnzusatztarife von ottonova verlan-
gen, wenn die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit im beantragten 
;HYPM�LYM�SS[��V[[VUV]H�PZ[�a\Y�(UUHOTL�LPULZ�ZVSJOLU�(U[YHNZ�]LYWÅPJO[L[��^LUU�KHZ�ILZ[LOLUKL�=LYZP-
cherungsverhältnis nicht befristet ist.

(12.2) Bei einem Wechsel nach Abschnitt 12.1 bleiben die erworbenen Rechte erhalten. Vereinbarte 
Risikozuschläge werden entsprechend angepasst.

(12.3) Wenn der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann ottonova bei Vorliegen 
eines erhöhten Risikos für die Mehrleistung einen Leistungsausschluss vereinbaren oder einen ange-
messenen Risikozuschlag verlangen. Der Versicherungsnehmer kann den Risikozuschlag abwenden, 
indem er stattdessen für die Mehrleistung die Vereinbarung eines Leistungsausschlusses wählt.

13.1 Versicherungsjahr Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Zeitpunkt und endet am 31. Dezember des

13 Versicherungsjahr und Mindestvertragsdauer
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14.1 Ende der Versicherung in 
der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung

Wenn für eine versicherte Person die Versicherung in der deut-
schen gesetzlichen Krankenversicherung endet, endet auch die 
Versicherung nach diesem Tarif für diese Person. Das Ende der 
Versicherung in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung 
ist ottonova unverzüglich anzuzeigen. 

14.2 Tod der versicherten 
Person

Beim Tod einer versicherten Person endet das Versicherungsver-
hältnis dieser Person.

14.3 Tod des 
Versicherungsnehmers

Beim Tod des Versicherungsnehmers haben die verbleibenden 
versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis 
unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzu-
setzen. Die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses hat der 
künftige Versicherungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Tod des bisherigen Versicherungsnehmers zu erklären.

14 Ende des Versicherungsverhältnisses

IL[YLɈLUKLU�2HSLUKLYQHOYLZ��(SSL�^LP[LYLU�=LYZPJOLY\UNZQHOYL�
sind dem Kalenderjahr gleich.

13.2 Mindestvertragsdauer Das Versicherungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen. Die Mindestvertragsdauer beträgt zwei Versicherungsjahre.

15 Kündigung des Versicherungsverhältnisses

15.1 Verzicht auf ordentliche 
Kündigung durch ottonova

ottonova verzichtet auf ihr ordentliches Kündigungsrecht. Die 
gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündi-
gungsrecht von ottonova bleiben dabei unberührt.

15.2 Ordentliche 
Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum 
Ende eines jeden Kalendermonats kündigen, frühestens aber zum 
Ablauf der Mindestvertragsdauer. Die Kündigung kann auf einzel-
ne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.

15.3 Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer bei 
Erhöhung der Beiträge oder 
Minderung der Leistungen

Siehe hierzu die Regelungen zum außerordentlichen Kündigungs-
recht bei Beitragsanpassung in Abschnitt 10.3 bzw. bei Änderung 
der Tarif- und Versicherungsbedingungen in Abschnitt 11.4.

15.4 Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer bei 
vertraglich festgelegter 
Erhöhung der Beiträge

Erhöht sich der Beitrag bei Erreichen eines bestimmten Lebensal-
ters, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis 
M�Y�KPL�IL[YVɈLUL�]LYZPJOLY[L�7LYZVU�R�UKPNLU��+PL�2�UKPN\UN�
muss innerhalb von zwei Monaten nach der Änderung rückwir-
kend zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens erfolgen.

15.5 Kündigung der 
Versicherung durch den 
Versicherungsnehmer für 
eine andere versicherte 
Person

Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis 
für eine andere versicherte Person, ist die Kündigung nur wirk-
sam, wenn die versicherte Person von der Kündigungserklärung 
Kenntnis erlangt hat. 
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16.1 Einsicht in Gutachten 
oder Stellungnahmen

ottonova gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der 
versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten 
oder Stellungnahmen, die ottonova bei der Prüfung der Leis-
[\UNZWÅPJO[�LPUNLOVS[�OH[��>LUU�KPLZLY�(\ZR\UM[�HU�VKLY�KPLZLY�
Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erheb-
liche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem 
benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu 
NLILU��+LY�(UZWY\JO�RHUU�U\Y�]VU�KLY�QL^LPSZ�IL[YVɈLULU�7LYZVU�
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat 
der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme 
auf Veranlassung von ottonova eingeholt, erstattet ottonova die 
entstandenen Kosten.

16.2 Leistungszusage Vor Beginn einer Behandlung, deren Kosten voraussichtlich 2.000 
Euro überschreiten werden, kann der Versicherungsnehmer in 
Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungsschutzes 
für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. ottonova wird die 
Auskunft innerhalb von zwei Wochen erteilen. ottonova geht da-
bei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und andere Unter-
lagen ein. Die Frist beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens 
bei ottonova. Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird 
bis zum Beweis des Gegenteils durch ottonova vermutet, dass 
die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist.

16 (\ZR\UM[ZWÅPJO[LU�]VU�V[[VUV]H

Die versicherte Person hat in diesem Fall das Recht, das Ver-
sicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versiche-
rungsnehmers fortzusetzen. Letzterer muss innerhalb von zwei 
Monaten die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses bestä-
tigen.

17.1 Erteilung von Auskünften Versicherungsnehmer und versicherte Person haben auf Verlan-
gen von ottonova jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung 
KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSZ�Ia �̂�KLZ�<TMHUNZ�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
von ottonova erforderlich ist. Insbesondere ist auf Verlangen 
nachzuweisen, ob und in welchem Umfang eine Vorleistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung besteht.

17.2 Zahnärztliche oder 
ärztliche Untersuchung

(\M�=LYSHUNLU�]VU�V[[VUV]H�PZ[�KPL�]LYZPJOLY[L�7LYZVU�]LYWÅPJO-
tet, sich durch einen von ottonova beauftragten Zahnarzt oder 
Arzt untersuchen zu lassen, wenn ottonova dies zur Feststellung 
KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSZ�Ia �̂�KLZ�<TMHUNZ�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
als erforderlich erachtet. Die Kosten für die Untersuchung trägt 
ottonova.

17 Obliegenheiten und Obliegenheitsverletzungen
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17.3 Schadenminderung Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung 
des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die 
der Genesung hinderlich sind.

17.4 Zustimmung 
zu anderweitigem 
Versicherungsschutz

Eine weitere Krankheitskostenversicherung, die auch Leistungen 
für zahnärztliche Behandlung in Deutschland enthält, darf bei 
einem anderen privaten Krankenversicherer nur mit Einwilligung 
von ottonova abgeschlossen werden. 

17.5 Folge von 
Obliegenheitsverletzungen

Bei Verletzung einer Obliegenheit nach Abschnitt 17.1 bis 17.4 
wird ottonova mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) 
vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der 
=LYWÅPJO[\UN�a\Y�3LPZ[\UN�MYLP�

Wird die in Abschnitt 17.4 genannte Obliegenheit verletzt, so 
kann ottonova das Versicherungsverhältnis zudem, unter der Vo-
raussetzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang), innerhalb eines 
Monats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

17.6 Änderung von Anschrift 
oder Namen

Änderungen seiner Anschrift oder seines Namens hat der Versi-
cherungsnehmer unverzüglich mitzuteilen. Tut er das nicht, gelten 
Erklärungen, die ottonova mit eingeschriebenem Brief an die 
letzte ihr bekannte Anschrift sendet, drei Tage nach Absendung 
als zugegangen. 

18 Obliegenheiten und Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen 
gegen Dritte 

18.1 Abtretung bei Ansprüchen 
gegenüber Dritten

Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Er-
satzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetz-
lichen Forderungsübergangs gemäß § 86 VVG (siehe Anhang), 
KPL�=LYWÅPJO[\UN��KPLZL�(UZWY�JOL�IPZ�a\Y�/�OL��PU�KLY�H\Z�KLT�
Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und 
Dienstleistung) zu leisten ist, an ottonova schriftlich abzutreten.

�����7ÅPJO[�a\Y�4P[^PYR\UN Versicherungsnehmer und versicherte Person müssen einen 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht wahren. Dabei müssen sie geltende Form- und Frist-
vorschriften beachten und ottonova bei der Durchsetzung der 
Ansprüche, soweit erforderlich, unterstützen.

18.3 Folgen von 
Obliegenheitsverletzungen

Bei Verletzung einer Obliegenheit nach Abschnitt 18.1 bzw. 18.2 
wird ottonova mit den in § 86 Abs. 2 und 3 VVG (siehe Anhang) 
vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der 
=LYWÅPJO[\UN�a\Y�3LPZ[\UN�MYLP��ZV^LP[�ZPL�PUMVSNL�KLY�6ISPLNLU-
heitsverletzung keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann.

18.4 Anspruch auf 
Rückzahlung gegen den 
Leistungserbringer

Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person 
ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter 
Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die ottono-
va aufgrund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen 
erbracht hat, gelten die Abschnitte 18.1 bis 18.3 entsprechend.
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19.1 Erklärungen des 
Versicherungsnehmers

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber ottonova bedürfen 
der Textform.

19.2 Aufrechnung durch den 
Versicherungsnehmer

Gegen Forderungen von ottonova ist eine Aufrechnung nur zu-
lässig, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist.

20.1 Anwendbares Recht Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

20.2 Klagen des 
Versicherungsnehmers

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ottonova können 
bei dem Gericht am Sitz von ottonova oder bei dem Gericht am 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsneh-
mers in Deutschland erhoben werden. 

20.3 Klagen von ottonova Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person ist das Gericht des 
Ortes ausschließlich zuständig, an dem der Versicherungsnehmer 
seinen bzw. die versicherte Person ihren Wohnsitz oder in Erman-
gelung eines solchen seinen bzw. ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland hat.

20.4 Wohnsitzverlegung und 
unbekannter Wohnsitz

Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt an einen Ort außerhalb 
Deutschlands oder ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, können Klagen aus dem Versicherungsvertrag nur 
am Gericht des Sitzes von ottonova erhoben werden.

19 Sonstige Bestimmungen

20 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

21.1 Verjährungsfrist Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren nach drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt – ungeachtet der Fälligkeit 
der Versicherungsleistung nach § 14 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) 
– mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist 
und der Versicherungsnehmer von den anspruchsbegründenden 
Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
Kenntnis erlangt haben müsste.

21.2 Hemmung der 
Verjährung 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei ottonova 
angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung von ottonova dem Anspruch-
steller in Textform zugeht. 

21 Verjährung
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Anhang

Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfan-
ges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der 
Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens 
zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
nicht beendet werden können.

����,PUL�=LYLPUIHY\UN��K\YJO�KPL�KLY�=LYZPJOLYLY�]VU�KLY�=LYWÅPJO[\UN�a\Y�AHOS\UN�]VU�=LYa\NZaPUZLU�ILMYLP[�^PYK��PZ[�\U^PYR-
sam.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober 
Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen 
6ISPLNLUOLP[�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�PZ[��PZ[�LY�SLPZ[\UNZMYLP��^LUU�KLY�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�KPL�6ISPLNLUOLP[�]VYZp[aSPJO�
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

����(I^LPJOLUK�]VU�(IZH[a���PZ[�KLY�=LYZPJOLYLY�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[��ZV^LP[�KPL�=LYSL[a\UN�KLY�6ISPLNLUOLP[�^LKLY�M�Y�
KLU�,PU[YP[[�VKLY�KPL�-LZ[Z[LSS\UN�KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSLZ�UVJO�M�Y�KPL�-LZ[Z[LSS\UN�VKLY�KLU�<TMHUN�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�KLZ�
Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, 
ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur 
3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[��LZ�ZLP�KLUU��KLY�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�OH[�KPL�5PJO[aHOS\UN�UPJO[�a\�]LY[YL[LU��+LY�=LYZPJOLYLY�PZ[�U\Y�
SLPZ[\UNZMYLP��^LUU�LY�KLU�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�K\YJO�NLZVUKLY[L�4P[[LPS\UN�PU�;L_[MVYT�VKLY�K\YJO�LPULU�H\ɈpSSPNLU�/PU^LPZ�
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
ZPL�KPL�Y�JRZ[pUKPNLU�)L[YpNL�KLY�7YpTPL��APUZLU�\UK�2VZ[LU�PT�,PUaLSULU�ILaPɈLY[�\UK�KPL�9LJO[ZMVSNLU�HUNPI[��KPL�UHJO�KLU�
Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt 
anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder 
KLY�APUZLU�VKLY�2VZ[LU�PU�=LYa\N��PZ[�KLY�=LYZPJOLYLY�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.
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§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
PUZV^LP[�UPJO[�]LYWÅPJO[L[��HSZ�LY�PUMVSNLKLZZLU�RLPULU�,YZH[a�]VU�KLT�+YP[[LU�LYSHUNLU�RHUU��0T�-HSS�LPULY�NYVI�MHOYSpZZPNLU�
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)

§ 53 Wahltarife

(1) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung vorsehen, dass Mitglieder jeweils für ein Kalenderjahr einen Teil der von der Kran-
kenkasse zu tragenden Kosten übernehmen können (Selbstbehalt). Die Krankenkasse hat für diese Mitglieder Prämienzahlun-
gen vorzusehen.

(2) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für Mitglieder, die im Kalenderjahr länger als drei Monate versichert waren, eine 
Prämienzahlung vorsehen, wenn sie und ihre nach § 10 mitversicherten Angehörigen in diesem Kalenderjahr Leistungen zu 
Lasten der Krankenkasse nicht in Anspruch genommen haben. Die Prämienzahlung darf ein Zwölftel der jeweils im Kalender-
jahr gezahlten Beiträge nicht überschreiten und wird innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Kalenderjahres an das Mitglied 
gezahlt. Die im dritten und vierten Abschnitt genannten Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Abs. 2 und den §§ 
24 bis 24b sowie Leistungen für Versicherte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bleiben unberücksichtigt.

(3) Die Krankenkasse hat in ihrer Satzung zu regeln, dass für Versicherte, die an besonderen Versorgungsformen nach § 63, § 
73b, § 137f oder § 140a teilnehmen, Tarife angeboten werden. Für diese Versicherten kann die Krankenkasse eine Prämienzah-
lung oder Zuzahlungsermäßigungen vorsehen.

(4) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung vorsehen, dass Mitglieder für sich und ihre nach § 10 mitversicherten Angehörigen 
Tarife für Kostenerstattung wählen. Sie kann die Höhe der Kostenerstattung variieren und hierfür spezielle Prämienzahlungen 
durch die Versicherten vorsehen. § 13 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt nicht.

(5) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung die Übernahme der Kosten für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen 
regeln, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 von der Versorgung ausgeschlossen sind, und hierfür spezielle Prämienzahlungen durch die 
Versicherten vorsehen.

(6) Die Krankenkasse hat in ihrer Satzung für die in § 44 Absatz 2 Nummer 2 und 3 genannten Versicherten gemeinsame Tarife 
sowie Tarife für die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten anzubieten, die einen Anspruch auf Krankengeld 
entsprechend § 46 Satz 1 oder zu einem späteren Zeitpunkt entstehen lassen, für die Versicherten nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz jedoch spätestens mit Beginn der dritten Woche der Arbeitsunfähigkeit. Von § 47 kann abgewichen werden. 
Die Krankenkasse hat entsprechend der Leistungserweiterung Prämienzahlungen des Mitglieds vorzusehen. Die Höhe der 
Prämienzahlung ist unabhängig von Alter, Geschlecht oder Krankheitsrisiko des Mitglieds festzulegen. Die Krankenkasse kann 
durch Satzungsregelung die Durchführung von Wahltarifen nach Satz 1 auf eine andere Krankenkasse oder einen Landesver-
band übertragen. In diesen Fällen erfolgt die Prämienzahlung weiterhin an die übertragende Krankenkasse. Die Rechenschafts-
legung erfolgt durch die durchführende Krankenkasse oder den durchführenden Landesverband.

(7) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für bestimmte Mitgliedergruppen, für die sie den Umfang der Leistungen nach 
Vorschriften dieses Buches beschränkt, der Leistungsbeschränkung entsprechende Prämienzahlung vorsehen.

(8) Die Mindestbindungsfrist beträgt für die Wahltarife nach den Absätzen 2, 4 und 5 ein Jahr und für die Wahltarife nach den 
Absätzen 1 und 6 drei Jahre; für die Wahltarife nach Absatz 3 gilt keine Mindestbindungsfrist. Die Mitgliedschaft kann frühes-
tens zum Ablauf der Mindestbindungsfrist nach Satz 1, aber nicht vor Ablauf der Mindestbindungsfrist nach § 175 Absatz 4 
Satz 1 gekündigt werden; § 175 Absatz 4 Satz 5 gilt mit Ausnahme für Mitglieder in Wahltarifen nach Absatz 6. Die Satzung hat 
für Tarife ein Sonderkündigungsrecht in besonderen Härtefällen vorzusehen. Die Prämienzahlung an Versicherte darf bis zu 20 
vom Hundert, für einen oder mehrere Tarife 30 vom Hundert der vom Mitglied im Kalenderjahr getragenen Beiträge mit Aus-
nahme der Beitragszuschüsse nach § 106 des Sechsten Buches sowie § 257 Abs. 1 Satz 1, jedoch nicht mehr als 600 Euro, 
bei einem oder mehreren Tarifen 900 Euro jährlich betragen. Satz 4 gilt nicht für Versicherte, die Teilkostenerstattung nach § 14 
gewählt haben. Mitglieder, deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, können nur Tarife nach Absatz 3 wählen.

� ��+PL�(\M^LUK\UNLU�M�Y�QLKLU�>HOS[HYPM�T�ZZLU�QL^LPSZ�H\Z�,PUUHOTLU��,PUZWHY\UNLU�\UK�,ɉaPLUaZ[LPNLY\UNLU�H\Z�KPLZLU�
>HOS[HYPMLU�H\M�+H\LY�ÄUHUaPLY[�^LYKLU��2HSR\SH[VYPZJOL�,PUUHOTLU��KPL�HSSLPU�K\YJO�KHZ�/HS[LU�VKLY�KPL�5L\NL^PUU\UN�]VU�
Mitgliedern erzielt werden, dürfen dabei nicht berücksichtigt werden; wurden solche Einnahmen bei der Kalkulation von Wahl-
tarifen berücksichtigt, ist die Kalkulation unverzüglich, spätestens bis zum 31. Dezember 2013 entsprechend umzustellen. Die 
Krankenkassen haben über die Berechnung nach den Sätzen 1 und 2 der zuständigen Aufsichtsbehörde regelmäßig, mindes-
tens alle drei Jahre, Rechenschaft abzulegen. Sie haben hierzu ein versicherungsmathematisches Gutachten vorzulegen über 
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die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen, die der Berechnung der Beiträge und der versicherungstechni-
schen Rückstellungen der Wahltarife zugrunde liegen.

§ 95 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

(1) An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelassene Ärzte und zugelassene medizinische Versorgungszentren sowie 
ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen teil. Medizinische Versorgungszentren sind ärztlich geleitete Einrichtungen, 
in denen Ärzte, die in das Arztregister nach Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als Angestellte oder Vertragsärzte tätig sind. Der 
ärztliche Leiter muss in dem medizinischen Versorgungszentrum selbst als angestellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig sein; 
er ist in medizinischen Fragen weisungsfrei. Sind in einem medizinischen Versorgungszentrum Angehörige unterschiedlicher 
Berufsgruppen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist auch eine kooperative Leitung möglich. Die Zu-
lassung erfolgt für den Ort der Niederlassung als Arzt oder den Ort der Niederlassung als medizinisches Versorgungszentrum 
(Vertragsarztsitz).

(1a) Medizinische Versorgungszentren können von zugelassenen Ärzten, von zugelassenen Krankenhäusern, von Erbringern 
nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 oder von gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von Zulassung, Ermäch-
tigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, oder von Kommunen gegründet werden; die Gründung ist nur in der 
Rechtsform einer Personengesellschaft, einer eingetragenen Genossenschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
VKLY�PU�LPULY��ɈLU[SPJO�YLJO[SPJOLU�9LJO[ZMVYT�T�NSPJO��+PL�A\SHZZ\UN�]VU�TLKPaPUPZJOLU�=LYZVYN\UNZaLU[YLU��KPL�HT����1HU\-
ar 2012 bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von der Trägerschaft und der Rechtsform des medizinischen Versorgungszen-
[Y\TZ�\U]LYpUKLY[�MVY[��-�Y�KPL�.Y�UK\UN�]VU�TLKPaPUPZJOLU�=LYZVYN\UNZaLU[YLU�K\YJO�2VTT\ULU�ÄUKL[�������(IZH[a���:H[a�
1 bis 4 keine Anwendung.

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

§ 1 Form und Voraussetzungen

(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit 
erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner), begründen 
eine Lebenspartnerschaft. Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden.

(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft begründen wollen. Wenn die 
Lebenspartner diese Frage bejahen, soll der Standesbeamte erklären, dass die Lebenspartnerschaft nunmehr begründet ist. 
Die Begründung der Lebenspartnerschaft kann in Gegenwart von bis zu zwei Zeugen erfolgen.

(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden 

1. mit einer Person, die minderjährig oder mit einer dritten Person verheiratet ist oder bereits mit einer anderen Person 
eine Lebenspartnerschaft führt;

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind;

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern;

4. ^LUU�KPL�3LILUZWHY[ULY�ILP�KLY�)LNY�UK\UN�KLY�3LILUZWHY[ULYZJOHM[�KHY�ILY�LPUPN�ZPUK��RLPUL�=LYWÅPJO[\UNLU�NLTp��
§ 2 begründen zu wollen.

(4) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begründen, kann kein Antrag auf Begründung der Lebenspartnerschaft 
gestellt werden. § 1297 Abs. 2 und die §§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.
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1.1 Aufnahmefähigkeit Aufnahmefähig sind Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland haben und nicht bei einem anderen privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen mit Leistungen für zahnärztliche 
Behandlung versichert sind. 

1.2 Versicherungsfähigkeit Versicherungsfähig sind Versicherte der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). 

Wenn die Versicherungsfähigkeit wegfällt, endet die Versicherung 
nach diesen Tarif- und Versicherungsbedingungen. Siehe hierzu 
auch Abschnitt 14.1.

2.1 Versicherungsfall Im Versicherungsfall erstattet der Versicherer (die ottonova Kran-
kenversicherung AG, im Folgenden: ottonova) Aufwendungen 
für zahnärztliche Heilbehandlungen und für weitere nachstehend 
unter Abschnitt 3 aufgeführte Leistungen, die vom Versiche-
rungsschutz der gesetzlichen Krankenversicherung nicht oder nur 
teilweise umfasst sind. 

Der Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehand-
lung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfol-
gen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er 
endet, wenn nach medizinischem Befund keine Behandlungs-
bedürftigkeit mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine 
Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher 
behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, entsteht insoweit 
ein neuer Versicherungsfall.

2.2 Umfang des 
Versicherungsschutzes

Der Umfang des Versicherungsschutzes gemäß diesem Tarif 
ergibt sich aus

� dem Versicherungsschein,

� den späteren in Textform festgehaltenen Vereinbarungen,

� diesen Tarif- und Versicherungsbedingungen und

� den gesetzlichen Vorschriften.

2.3 Rahmen und 
Geltungsbereich des 
Versicherungsschutzes

(2.3.1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen einer ambulanten 
zahnärztlichen Behandlung nach Abschnitt 3. Diese Behandlun-
gen sind nur von einem nach Abschnitt 5.1 anerkannten Behan-
delnden erstattungsfähig. 

1 Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit

2 Versicherungsfall, Versicherungsschutz und Erstattungsfähigkeit

Tarif- und Versicherungsbedingungen 
ottonova Zahn 85
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(2.3.2) Erstattungsfähig sind Aufwendungen einer stationären 
zahnärztlichen Behandlung, wenn die Behandlung aus allgemein-
medizinischen Gründen nicht ambulant durchgeführt werden 
kann und die gesetzliche Krankenversicherung die allgemeinen 
Krankenhausleistungen der stationären zahnärztlichen Behand-
lung trägt. Bei stationärer Behandlung sind wahlärztliche Leis-
tungen sowie belegärztliche Leistungen nach den in Abschnitt 
3 genannten Regelungen erstattungsfähig. Ambulant und stati-
onär erbrachte zahnärztliche Leistungen sowie zahntechnische 
3LPZ[\UNLU�^LYKLU�ILP�(U^LUK\UN�KLY�3LPZ[\UNZZ[HɈLS��ZPLOL�
Abschnitt 3.2) zusammengerechnet.

Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für allgemeine Kran-
kenhausleistungen und gesondert berechenbare Unterbringung 
im Ein- oder Zweibettzimmer.  

(2.3.3) Zahnärztliche Leistungen sind bei Behandlungen in 
Deutschland bis zu den Höchstsätzen der jeweils gültigen Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. Ärzte (GOÄ) erstattungs-
fähig. Zahntechnische Leistungen, die vom Zahnarzt oder einem 
zahntechnischen Labor erbracht werden, sind in einem angemes-
senen preislichen Rahmen erstattungsfähig.

(2.3.4) Es besteht weltweiter Versicherungsschutz. Allerdings 
bleibt ottonova bei Behandlungen im Ausland höchstens zu den-
QLUPNLU�3LPZ[\UNLU�]LYWÅPJO[L[��KPL�ZPL�ILP�LPULY�aHOUpYa[SPJOLU�
Behandlung in Deutschland zu erbringen hätte.

3.1 Prophylaktische 
Leistungen, 
Kariesrisikodiagnostik und 
Fissurenversiegelung

Erstattungsfähig sind prophylaktische Leistungen gemäß den Be-
stimmungen von Buchstabe B der GOZ (z.B. professionelle Zahn-
reinigung), Kariesrisikodiagnostik sowie Fissurenversiegelung.

Erstattungssatz: 

Die Leistungen sind zu 100% erstattungsfähig, wobei die Vorleis-
tung der GKV in Abzug gebracht wird. Die Leistung für eine pro-
fessionelle Zahnreinigung ist auf 70 Euro je Behandlung begrenzt

Begrenzung: 

Für eine versicherte Person sind Leistungen gemäß Abschnitt 3.1 
auf 140 Euro pro Versicherungsjahr begrenzt.  

3 Leistungen

i
Versicherungsjahr: Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein 
ILaLPJOUL[LU�ALP[W\UR[�\UK�LUKL[�HT�����+LaLTILY�KLZ�IL[YLɈLUKLU�2HSLUKLYQHOYLZ��(SSL�
weiteren Versicherungsjahre sind dem Kalenderjahr gleich (siehe Abschnitt 13.1).
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����AHOUZ[HɈLS Die Leistungen für erstattungsfähige Aufwendungen gemäß den 
folgenden Abschnitten 3.3 bis 3.7 sind in den ersten 48 Monaten 
nach Versicherungsbeginn begrenzt.

3LPZ[\UNZZ[HɈLS!

Die Leistung von ottonova beträgt

� in den ersten 12 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
1.000 Euro,

� in den ersten 24 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
2.000 Euro,

� in den ersten 36 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
3.000 Euro,

� in den ersten 48 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
4.000 Euro.

Erfolgt die zahnärztliche Behandlung aufgrund eines Unfalls, der 
nach Versicherungsbeginn eingetreten ist, entfällt diese Begren-
zung. Die in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen 
werden bei einer späteren, unfallunabhängigen Behandlung nicht 
H\M�KPL�]VYZ[LOLUKL�3LPZ[\UNZZ[HɈLS�HUNLYLJOUL[�

Nach Ablauf von 48 Monaten nach Versicherungsbeginn gibt es 
RLPUL�)LNYLUa\UNLU�NLTp��KLY�]VYOLYZ[LOLUKLU�3LPZ[\UNZZ[HɈLS�
mehr.

3.3 Zahnbehandlung (3.3.1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für plastische Fül-
S\UNLU��PUZILZVUKLYL�2\UZ[Z[VɈ���2VTWVZP[��\UK�:JOTLSa�+LU-
tin-Adhäsiv-Füllungen).

(3.3.2) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Parodontal- und 
Wurzelbehandlungen, Wurzelkanal-Behandlungen und Wurzel-
spitzen-Resektionen.

Zur Parodontalbehandlung zählt auch der Einsatz von 
VECTOR-Technologie, die Schleimhauttransplantation sowie 
Bakterienanalysen und DNA-Tests. 

Zur Wurzelkanalbehandlung zählt auch die elektrometrische Wur-
zellängenmessung sowie die Behandlung mit dem OP-Mikroskop.

(3.3.3) Erstattungsfähig sind auch die für Leistungen nach 3.3.1 
und 3.3.2 notwendigen zahntechnischen Leistungen, Laserbe-
handlungen inklusive photoaktivierter Chemotherapie, Bildauf-
nahmen (auch digitale Volumentomographie) und Anästhesie-
leistungen sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und 
Schienen.

Erstattungssatz: 

a) Die nach Vorleistung der GKV verbleibenden Aufwendungen 
gemäß 3.3.1 sowie den zugehörigen Leistungen nach 3.3.3 
werden zu 100% erstattet. Erbringt die GKV deshalb keine 
Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Zulassung bei der deut-
schen GKV gewählt wurde, sind 70% der Aufwendungen 
erstattungsfähig. 
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b) Erbringt die GKV für eine Behandlung gemäß Abschnitt 3.3.2 
eine Vorleistung, werden die nach Vorleistungen der GKV 
verbleibenden Aufwendungen gemäß 3.3.2 sowie den zuge-
hörigen Leistungen nach 3.3.3 zu 100% erstattet. Erbringt 
die GKV deshalb keine Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne 
Zulassung bei der deutschen GKV gewählt wurde, sind 70% 
der Aufwendungen erstattungsfähig.

c) Erbringt die GKV für eine Behandlung gemäß Abschnitt 3.3.2 
keine Vorleistung, obwohl ein Zahnarzt mit Zulassung bei 
der deutschen GKV gewählt wurde, werden Aufwendungen 
gemäß 3.3.2 sowie den zugehörigen Leistungen nach 3.3.3 
zu 85% erstattet.

3.4 Zahnersatz Als Versorgung mit Zahnersatz gelten 

� prothetische Leistungen (z.B. Teilprothesen, Vollprothesen), 

� implantologische Leistungen (z.B. Knochenaufbau, Implantate),

� die Versorgung mit Zahnkronen (z.B. Vollkronen, Teilkronen, 
Veneers) und 

� Einlagefüllungen (z.B. Inlays, Onlays).

Sowohl metallische als auch vollkeramische Versorgungen (z.B. 
CEREC) sind erstattungsfähig. Wenn für einen Zahn eine metalli-
sche Versorgung gewählt wird, sind auch Keramikverblendungen 
erstattungsfähig. Zur Versorgung mit Zahnersatz zählen auch die 
hierfür notwendigen zahntechnischen Leistungen, Laserbehand-
lungen inklusive photoaktivierter Chemotherapie, Bildaufnahmen 
(auch digitale Volumentomographie) und Anästhesieleistungen 
sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen.

Erstattungssatz: 

a) Die Leistungen sind zu 85% erstattungsfähig, wobei die Vor-
leistung der GKV in Abzug gebracht wird. Erbringt die GKV 
keine Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Zulassung bei der 
deutschen GKV gewählt wurde, sind 55% der Aufwendungen 
erstattungsfähig.

b) Sofern bei einer Zahnersatzmaßnahme ausschließlich die 
GKV-Regelversorgung von einem Zahnarzt mit GKV-Zulas-
sung durchgeführt wurde, werden die nach Vorleistung der 
GKV verbleibenden Aufwendungen zu 100% erstattet.

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.7).

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.7).
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3.5 Kieferorthopädische 
Leistungen (KFO)

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für kieferorthopädische 
Leistungen, sofern die versicherte Person zu Beginn der Maßnah-
me das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die Maßnah-
me den kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG) 3 bis 5 zu-
zuordnen ist. Zu den erstattungsfähigen Aufwendungen gehören 
insbesondere Invisalign-Behandlungen, sowie Behandlungen mit 
PUSPLNLUKLU�AHOUZWHUNLU��4PUP��\UK�2\UZ[Z[VɈIYHJRL[Z��MHYISV-
sen Bögen sowie Retainern. Als kieferorthopädische Leistungen 
gelten auch die für die kieferorthopädische Maßnahme notwendi-
gen funktionsanalytischen und funktionstherapeutischen, zahn-
technischen und chirurgischen Leistungen, Bildaufnahmen (auch 
digitale Volumentomographie) und Anästhesieleistungen sowie 
die Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen.

Erstattungssatz: 

a) Die Leistungen sind zu 85% erstattungsfähig, wobei die Vor-
leistung der GKV in Abzug gebracht wird. Erbringt die GKV 
deshalb keine Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Zulassung 
bei der deutschen GKV gewählt wurde, sind 55% der Auf-
wendungen erstattungsfähig.

b) Sofern bei einer kieferorthopädischen Maßnahme aus-
schließlich die GKV-Regelversorgung von einem Zahnarzt 
mit GKV-Zulassung durchgeführt wurde, werden die nach 
Vorleistung der GKV verbleibenden Aufwendungen zu 100% 
erstattet.

Begrenzung: 

Die Leistungen gemäß Abschnitt 3.5 sind für eine versicherte 
Person innerhalb von 10 Versicherungsjahren auf 1.500 Euro 
begrenzt.

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.7).

3.6 Funktionsanalytische 
und funktionstherapeutische 
Leistungen (nicht KFO)

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für funktionsanalytische 
und funktionstherapeutische Leistungen, die nicht im Rahmen 
einer kieferorthopädischen Maßnahme durchgeführt werden. Als 
funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen 
gelten auch die hierfür notwendigen zahntechnischen Leistungen, 
Bildaufnahmen sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und 
Schienen (auch DROS-Schienen).

Erstattungssatz: 

Die Leistungen sind zu 85% erstattungsfähig, wobei die 
Vorleistung der GKV in Abzug gebracht wird.

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.7).
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3.7 Heil- und Kostenplan Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbst-
beteiligung zu schützen, wird bei geplanten Behandlungen ab 
einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 Euro die 
Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten.

Trägt die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für die 
Erstellung eines Heil- und Kostenplans nicht oder nur teilweise, 
werden die verbleibenden Kosten zu 100% erstattet. Vorausset-
zung ist, dass der Heil- und Kostenplan vor Behandlungsbeginn 
bei ottonova eingereicht wird. 

Nach Erhalt des Heil- und Kostenplanes wird dieser unverzüglich 
von ottonova geprüft und dem Versicherungsnehmer Auskunft 
darüber erteilt, welche Erstattung und Selbstbeteiligung zu erwar-
ten sind.

3.8 Gewählter Selbstbehalt 
und Vorleistung der GKV

Als Erstattungsvoraussetzung für Leistungen gemäß den Ab-
schnitten 3.3 bis 3.5 und 3.7 ist stets der Nachweis über die 
Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erbringen. 
Ein nach § 53 SGB V (siehe Anhang) von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung abgezogener Selbstbehalt gilt als Vorleistung 
der GKV.

����2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
besteht

� für Behandlungen, die vor dem Versicherungsbeginn angera-
ten, geplant oder begonnen wurden.

� für Behandlungen von Verletzungen und deren Folgen, die 
sich die versicherte Person in Ausübung eines Kampfsportes 
zugezogen hat. 

� für Behandlungen von Verletzungen und deren Folgen, die sich 
die versicherte Person in Ausübung einer Sportart zugezogen 
OH[��KPL�ZPL�ILY\MZTp�PN�H\Z�I[��7YVÄZWVY[���,PUL�:WVY[HY[�NPS[�
im Sinne dieser Bedingungen als berufsmäßig ausgeübt, sofern 
TPUKLZ[LUZ�����KLZ�ILY\ÅPJOLU�,PURVTTLUZ�KPYLR[�VKLY�PUKP-
rekt aus ihrer Ausübung erzielt werden.

� bei Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß 
§ 1 Lebenspartnerschaftsgesetz (siehe Anhang), Eltern oder 
Kinder. (Nachgewiesene Sachkosten werden gemäß diesen 
Tarif- und Versicherungsbedingungen erstattet.)

� bei von der versicherten Person vorsätzlich herbeigeführten 
Krankheiten oder Unfällen einschließlich deren Folgen.

� bei Krankheiten und Unfällen, die durch Kriegsereignisse in 
Deutschland verursacht werden.

� bei Krankheiten und Unfällen, die durch Kriegs- oder Terrorer-
eignisse im Ausland verursacht werden, wenn:

a) das Auswärtige Amt vor Beginn des Auslandsaufenthalts 
eine Reisewarnung für den ausländischen Aufenthaltsort aus-
gesprochen hat oder

4 Leistungsausschlüsse
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b) das Auswärtige Amt nach Beginn des Auslandsaufenthalts 
eine Reisewarnung für den ausländischen Aufenthaltsort aus-
spricht und die versicherte Person, ohne durch Gefahr für Leib 
und Leben daran gehindert zu sein, von der Möglichkeit, das 
Krisengebiet zu verlassen, keinen Gebrauch macht. 

� bei Krankheiten und Unfällen, die als Wehrdienstbeschädigung 
anerkannt sind.

4.2 Subsidiaritätsklausel Hat die versicherte Person einen Anspruch gegen einen anderen 
,YZ[H[[\UNZ]LYWÅPJO[L[LU��ZV�NLO[�KPLZLY�(UZWY\JO�KLT�(UZWY\JO�
gegenüber ottonova vor.

4.3 Übermaßbehandlung Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die 
Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß, 
kann ottonova ihre Leistungen auf einen angemessenen Betrag 
herabsetzen.

4.4 Missverhältnis Stehen die Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstige 
3LPZ[\UNLU�PU�LPULT�H\ɈpSSPNLU�4PZZ]LYOpS[UPZ�a\�KLU�LYIYHJO[LU�
3LPZ[\UNLU��PZ[�V[[VUV]H�PUZV^LP[�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�

4.5 Bereicherungsverbot Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalls 
LPULU�(UZWY\JO�NLNLU�TLOYLYL�,YZ[H[[\UNZ]LYWÅPJO[L[L��KHYM�KPL�
Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

5.1 Anerkannte Behandelnde Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelas-
senen approbierten Ärzten und Zahnärzten frei. Die versicherte 
Person kann auch Behandlungen durch approbierte Ärzte und 
Zahnärzte in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) gemäß § 
95 Abs. 1 SGB V (siehe Anhang) oder in Krankenhaus- und Not-
fallambulanzen in Anspruch nehmen.

2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�ILZ[LO[�M�Y�)LOHUKS\UNLU�K\YJO�)LOHU-
delnde, deren Rechnungen ottonova aus wichtigem Grund von 
der Erstattung ausgeschlossen hat. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherungsnehmer vor Behandlungsbeginn über den Aus-
schluss des Behandelnden von der Erstattung benachrichtigt 
worden ist. Erfolgt die Benachrichtigung erst nach Beginn der 
Behandlung, werden Aufwendungen, die später als drei Monate 
nach der Benachrichtigung entstehen, nicht mehr erstattet.

5.2 Anerkannte 
Krankenhäuser

Bei einer stationär notwendigen zahnärztlichen Heilbehandlung 
hat die versicherte Person freie Wahl unter allen Krankenhäusern, 
die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende 
diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und 
Krankengeschichten führen.

2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�ILZ[LO[�M�Y�)LOHUKS\UNLU�PU�2YHURLUOp\-
sern, deren Rechnungen ottonova aus wichtigem Grund von der 
Erstattung ausgeschlossen hat. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherungsnehmer vor Beginn der stationären Behandlung über

5 Anerkannte Behandelnde und Behandlungen 
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den Ausschluss des Krankenhauses von der Erstattung benach-
richtigt worden ist. Erfolgt die Benachrichtigung erst nach Beginn 
der stationären Behandlung, werden Aufwendungen, die später 
als drei Monate nach der Benachrichtigung entstehen, nicht mehr 
erstattet.

5.3 Anerkannte 
Behandlungen und Therapien

��������V[[VUV]H�SLPZ[L[�PT�[HYPÅPJOLU�<TMHUN�M�Y�<U[LYZ\JO\UNZ��
oder Behandlungsmethoden, die von der Schulmedizin über-
wiegend anerkannt sind. Es wird darüber hinaus für Methoden 
geleistet, die sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend 
bewährt haben. In diesem Fall kann ottonova jedoch ihre Leistun-
gen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhan-
dener schulmedizinischer Methoden angefallen wäre. 

(5.3.2) Sofern schulmedizinische Methoden nicht zur Verfügung 
stehen, leistet ottonova auch für Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden, die von der Schulmedizin nicht überwiegend 
anerkannt sind.

6.1 Wartezeiten

(6.1.1) Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. Erfolgt die 
Behandlung aufgrund eines Unfalls, der nach Versicherungsbe-
ginn eingetreten ist, gilt die allgemeine Wartezeit nicht.

(6.1.2) Für Leistungen gemäß Abschnitt 3.1 gelten keine Warte-
zeiten.

(6.1.3) Bei einem Wechsel in einen Zahnzusatztarif mit höheren 
Leistungen gelten die Wartezeiten nur für den hinzukommenden 
Teil des Versicherungsschutzes.

6.2 Beginn des 
Versicherungsschutzes

(6.2.1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), 
jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbe-
sondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer Annah-
meerklärung in Textform). 

Für Versicherungsfälle, die vor Abschluss des Versicherungsver-
trages eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind nur 
M�Y�KLU�;LPS�]VU�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�H\ZNLZJOSVZZLU��KLY�PU�KPL�
Zeit vor Versicherungsbeginn fällt. 

(6.2.2) Bei Vertragsänderungen gelten die Bestimmungen aus 
Abschnitt 6.2.1 für den hinzukommenden Teil des Versicherungs-
schutzes.

6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

i
Während der Wartezeit können nur unfallbedingte Leistungen in Anspruch genommen wer-
den. Die Wartezeiten gelten ab Beginn des Versicherungsschutzes.
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6.3 Ende des 
Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet – auch für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses.

6.4 Kindernachversicherung (6.4.1) Für Neugeborene beginnt der Versicherungsschutz mit der 
Geburt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens drei 
Monate bei ottonova versichert ist oder der Vertragsschluss eines 
Elternteils vor Beginn der 21. Schwangerschaftswoche erfolgt. 
Die Anmeldung zur Versicherung muss dabei spätestens zwei 
Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgen. 

(6.4.2) Bei einer fristgerechten Anmeldung nach Abschnitt 6.4.1 
beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung und ohne 
AHOUZ[HɈLS�HI�KLT�;HNL�KLY�.LI\Y[��+LY�=LYZPJOLY\UNZZJO\[a�
darf allerdings nicht höher oder umfassender als der des für die 
Kindernachversicherung maßgeblichen Elternteils sein.

(6.4.3) Die Adoption steht der Geburt eines Kindes gleich, sofern 
das Kind zum Zeitpunkt der Adoption minderjährig ist. Besteht 
eine höhere Gefahr, ist die Vereinbarung eines Risikozuschlags 
höchstens bis zur einfachen Prämienhöhe zulässig. Die Rege-
lungen aus den Abschnitten 6.4.1 und 6.4.2 Satz 1 und 2 gelten 
entsprechend, Leistungseinschränkungen sind in diesen Fällen 
ebenfalls ausgeschlossen.

6.5 Kindermitversicherung Kinder können bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
ohne Risikoprüfung in diesem Tarif mitversichert werden. Vor-
aussetzung ist, dass ein Elternteil bei ottonova mindestens zwölf 
Monate in diesem Tarif oder in der Krankheitskostenvollversiche-
rung versichert ist.

7 Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland  

Bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland, wird die Versicherung unter Berücksichti-
gung der Begrenzung aus Abschnitt 2.3.4 ohne besondere Vereinbarung fortgeführt, wenn die versi-
cherte Person weiterhin in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Andern-
falls endet die Versicherung nach Abschnitt 14.1. 

8.1 Zeitliche Zurechnung der 
vom Versicherungsschutz 
umfassten Leistungen

Die vom Versicherungsschutz umfassten Leistungen werden dem 
Zeitpunkt zugerechnet, in dem sie erbracht, bezogen oder in An-
spruch genommen wurden. Die Zeitpunkte von Rechnungsstel-
lung und Rechnungseinreichung bei ottonova sind für die zeitliche 
Zurechnung nicht maßgebend.

8.2 Fälligkeit der 
Versicherungsleistung

Geldleistungen werden fällig, sobald der Versicherungsfall und 
der Umfang der Leistungen durch ottonova festgestellt wurde.

V[[VUV]H�PZ[�a\Y�3LPZ[\UN�U\Y�]LYWÅPJO[L[��^LUU�KPL�]VU�POY�NLMVY-
derten Nachweise erbracht sind. Die Nachweise können ottonova 

8 Auszahlung der Versicherungsleistung 
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sowohl elektronisch übermittelt als auch im Original vorgelegt 
werden. Die Nachweise werden Eigentum von ottonova.

Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit 
der Leistungen von ottonova aus § 14 VVG (siehe Anhang).

8.3 Auszahlung der 
Versicherungsleistung

(8.3.1) Der Anspruch auf Auszahlung der Versicherungsleistungen 
steht grundsätzlich dem Versicherungsnehmer zu. Der Versiche-
rungsnehmer kann auch eine versicherte Person in Textform als 
empfangsberechtigt für ihre Versicherungsleistungen benennen. 
V[[VUV]H�PZ[�KHUU�]LYWÅPJO[L[��LU[ZWYLJOLUK�KPLZLY�,TWMHUNZIL-
rechtigung ausschließlich an diese zu leisten.

(8.3.2) Sind erstattungsfähige Behandlungskosten im Ausland in 
einer anderen Währung als Euro entstanden, so werden die jewei-
ligen Beträge zum Kurs der Europäischen Zentralbank des Tages, 
an dem die Belege bei ottonova eingehen, in Euro umgerechnet.

(8.3.3) Die Überweisung der Versicherungsleistung erfolgt kos-
tenfrei auf ein vom Versicherungsnehmer benanntes Konto in 
Deutschland. ottonova ist berechtigt, Kosten für die Übersetzung 
von in ausländischer Sprache eingereichten Nachweisen mit den 
Versicherungsleistungen zu verrechnen. 

8.4 Verpfändung bzw. Abtretung 
der Versicherungsleistung

Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden.

9.1 Berechnung der Beiträge (9.1.1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften und ist in den technischen Berech-
nungsgrundlagen von ottonova festgelegt. Die Höhe der Beiträge 
richtet sich insbesondere nach diesen Tarif- und Versicherungs-
bedingungen und dem erreichten Lebensjahr der versicherten 
Person. Liegt ein erhöhtes Risiko vor, können Risikozuschläge 
vereinbart werden.

(9.1.2) Besteht ein Versicherungsverhältnis in bestimmten wei-
teren Tarifen, so kann ottonova einen Bündelrabatt gewähren. 
Dieser entfällt jedoch wieder, wenn ein Tarif gekündigt wird, der 
Voraussetzung für den Bündelrabatt ist.

(9.1.3) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung 
des Versicherungsschutzes, berücksichtigt ottonova das bei 
Inkrafttreten der Änderung erreichte Lebensalter der versicherten 
Person. Vereinbarte Risikozuschläge werden bei einer Änderung 
des Beitrages entsprechend angepasst.

9.2 Fälligkeit und 
Zahlungsweise

(9.2.1) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag. Er ist ab Versicherungs-
beginn zum Ersten eines jeden Monats fällig. Der Beitrag wird 
durch Lastschriftverfahren von ottonova von einem deutschen 
Konto eingezogen. Widerruft der Beitragszahler seine hierfür 
gegebene Einwilligung, so ist der Beitrag auf das von ottonova 
angegebene deutsche Konto zu zahlen.

9 Beitrag
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10.1 Jährliche 
Nachkalkulation 
und Erfordernis der 
Beitragsanpassung

(10.1.1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können 
sich die Leistungen von ottonova z.B. wegen steigender Heilbe-
OHUKS\UNZRVZ[LU�VKLY�LPULY�Op\ÄNLYLU�0UHUZWY\JOUHOTL�TLKPaP-
nischer Leistungen ändern. Dementsprechend vergleicht ottonova 
zumindest jährlich für diesen Tarif die erforderlichen mit den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versiche-
rungsleistungen.

(10.1.2) Ergibt die Gegenüberstellung der erforderlichen Versi-
cherungsleistungen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen 
für eine Beobachtungseinheit dieses Tarifs eine Abweichung von 
mehr als 5%, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit 
von ottonova überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung 
des unabhängigen mathematischen Treuhänders angepasst. Von 
einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach 
übereinstimmender Beurteilung durch ottonova und den Treuhän-
der die Veränderung der Versicherungsleistungen als nur vorüber-
gehend anzusehen ist.

(10.1.3) Ist eine Beitragsanpassung nach den Grundsätzen gemäß 
Abschnitt 10.1.2 erforderlich, sind vereinbarte Risikozuschläge im 
Zuge der Beitragsanpassung entsprechend anzupassen.

10.2 Mitteilung und 
Wirksamwerden der 
Beitragsanpassung

Ist eine Beitragsanpassung erforderlich, wird ottonova jeden 
IL[YVɈLULU�=LYZPJOLY\UNZULOTLY��ILY�KPL�5L\MLZ[ZL[a\UN�KLY�
Beiträge in Textform informieren. Die Veränderung des Beitrages 
und die im Zuge der Beitragsanpassung durchgeführten weiteren 
Veränderungen werden frühestens zu Beginn des zweiten Monats 
wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung der Beiträge 
folgt.

10 Beitragsanpassung

(9.2.2) Ist der Einzug der Beiträge im Lastschriftverfahren verein-
bart und kommt es zu zwei oder mehr fehlgeschlagenen Einzugs-
versuchen, kann ottonova die Zahlung der ausstehenden und 
künftigen Beiträge durch Überweisung verlangen. Zu weiteren 
Einzugsversuchen ist ottonova bis auf Widerruf durch den Versi-
JOLY\UNZULOTLY�ILYLJO[PN[��HILY�UPJO[�]LYWÅPJO[L[�

(9.2.3) Beginnt die Versicherung nicht am Ersten eines Monats 
oder endet die Versicherung nicht am Letzten eines Monats, ist 
KLY�IL[YLɈLUKL�4VUH[ZILP[YHN�U\Y�HU[LPSPN�a\�aHOSLU�

9.3 Folgen eines 
Beitragsrückstandes

Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebei-
trages kann unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG 
(siehe Anhang) zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 
Wird ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt 
und der Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so ist er zur 
AHOS\UN�KLY�4HOURVZ[LU�]LYWÅPJO[L[�



Seite 12 von 20Inhaltsübersicht

on
-z
sz
85

_t
b-
00

02

11.1 Dauerhafte Veränderung 
der Verhältnisse im 
Gesundheitswesen

Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung 
der Verhältnisse des Gesundheitswesens, können diese Bedin-
gungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn 
die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Ver-
sicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger 
juristischer Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen 
überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen 
werden frühestens zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der 
auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen 
Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

11.2 Ersetzung einer 
unwirksamen Klausel

Ist eine Bestimmung dieser Bedingungen durch höchstrichterliche 
Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungs-
akt für unwirksam erklärt worden, kann sie ottonova durch eine 
neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags 
notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne 
neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichti-
gung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare 
Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn 
sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird zwei Wochen, 
nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Grün-
de dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbe-
standteil.

11.3 Dynamisierung von 
IL[YHNZTp�PNLU�[HYPÅPJOLU�
Leistungsbegrenzungen

ottonova prüft in regelmäßigen Abständen, ob im Tarif genannte 
betragsmäßige Begrenzungen einzelner Leistungen im Hinblick 
auf den medizinischen Fortschritt und die Preisentwicklung noch 
angemessen sind. Die Versicherungsleistung kann zu Gunsten 
der Versicherten erhöht werden, wenn es zur hinreichenden 
Wahrung der Belange der Versicherten erforderlich erscheint und 
ein unabhängiger Treuhänder die Änderungen überprüft und ihre 
Angemessenheit bestätigt hat.

11 Änderung der Tarif- und Versicherungsbedingungen

10.3 Außerordentliches 
Kündigungsrecht bei 
Erhöhung der Beiträge

Erhöht ottonova die Beiträge nach Abschnitt 10.1, kann der 
Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich 
KLY�IL[YVɈLULU�]LYZPJOLY[LU�7LYZVU�PUULYOHSI�]VU�a^LP�4VUH[LU�
nach Zugang der Mitteilung über die Neufestsetzung der Beiträge 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. 

Falls der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung der Bei-
träge länger als zwei Monate nach Zugang der Mitteilung über die 
Neufestsetzung der Beiträge in der Zukunft liegt, verlängert sich 
die im letzten Satz genannte Kündigungsfrist bis zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Erhöhung.
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11.4 Außerordentliches 
Kündigungsrecht bei 
Änderung der Tarif- und 
Versicherungsbedingungen

Führt eine Änderung dieser Tarif- und Versicherungsbedingun-
gen nach Abschnitt 11.1 dazu, dass die Leistungen von ottonova 
vermindert werden, kann der Versicherungsnehmer das Versi-
JOLY\UNZ]LYOpS[UPZ�KLY�IL[YVɈLULU�]LYZPJOLY[LU�7LYZVU�R�UKP-
gen. Die Kündigung muss spätestens zwei Monate nachdem die 
Änderungsmitteilung zugegangen ist bei ottonova eingehen und 
ist wirksam, sobald die Leistungsminderung einsetzt. 

12 Tarifwechsel

(12.1) Der Versicherungsnehmer kann den Wechsel in andere Zahnzusatztarife von ottonova verlan-
gen, wenn die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit im beantragten 
;HYPM�LYM�SS[��V[[VUV]H�PZ[�a\Y�(UUHOTL�LPULZ�ZVSJOLU�(U[YHNZ�]LYWÅPJO[L[��^LUU�KHZ�ILZ[LOLUKL�=LYZP-
cherungsverhältnis nicht befristet ist.

(12.2) Bei einem Wechsel nach Abschnitt 12.1 bleiben die erworbenen Rechte erhalten. Vereinbarte 
Risikozuschläge werden entsprechend angepasst.

(12.3) Wenn der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann ottonova bei Vorliegen 
eines erhöhten Risikos für die Mehrleistung einen Leistungsausschluss vereinbaren oder einen ange-
messenen Risikozuschlag verlangen. Der Versicherungsnehmer kann den Risikozuschlag abwenden, 
indem er stattdessen für die Mehrleistung die Vereinbarung eines Leistungsausschlusses wählt.

13.1 Versicherungsjahr Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Zeitpunkt und endet am 31. Dezember des 
IL[YLɈLUKLU�2HSLUKLYQHOYLZ��(SSL�^LP[LYLU�=LYZPJOLY\UNZQHOYL�
sind dem Kalenderjahr gleich.

13.2 Mindestvertragsdauer Das Versicherungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen. Die Mindestvertragsdauer beträgt zwei Versicherungsjahre.

13 Versicherungsjahr und Mindestvertragsdauer

14.1 Ende der Versicherung in 
der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung

Wenn für eine versicherte Person die Versicherung in der deut-
schen gesetzlichen Krankenversicherung endet, endet auch die 
Versicherung nach diesem Tarif für diese Person. Das Ende der 
Versicherung in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung 
ist ottonova unverzüglich anzuzeigen. 

14.2 Tod der versicherten 
Person

Beim Tod einer versicherten Person endet das Versicherungsver-
hältnis dieser Person.

14.3 Tod des 
Versicherungsnehmers

Beim Tod des Versicherungsnehmers haben die verbleibenden 
versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis 
unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzu-
setzen. Die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses hat der 
künftige Versicherungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Tod des bisherigen Versicherungsnehmers zu erklären.

14 Ende des Versicherungsverhältnisses
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15 Kündigung des Versicherungsverhältnisses

15.1 Verzicht auf ordentliche 
Kündigung durch ottonova

ottonova verzichtet auf ihr ordentliches Kündigungsrecht. Die 
gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündi-
gungsrecht von ottonova bleiben dabei unberührt.

15.2 Ordentliche 
Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum 
Ende eines jeden Kalendermonats kündigen, frühestens aber zum 
Ablauf der Mindestvertragsdauer. Die Kündigung kann auf einzel-
ne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.

15.3 Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer bei 
Erhöhung der Beiträge oder 
Minderung der Leistungen

Siehe hierzu die Regelungen zum außerordentlichen Kündigungs-
recht bei Beitragsanpassung in Abschnitt 10.3 bzw. bei Änderung 
der Tarif- und Versicherungsbedingungen in Abschnitt 11.4.

15.4 Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer bei 
vertraglich festgelegter 
Erhöhung der Beiträge

Erhöht sich der Beitrag bei Erreichen eines bestimmten Lebensal-
ters, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis 
M�Y�KPL�IL[YVɈLUL�]LYZPJOLY[L�7LYZVU�R�UKPNLU��+PL�2�UKPN\UN�
muss innerhalb von zwei Monaten nach der Änderung rückwir-
kend zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens erfolgen.

15.5 Kündigung der 
Versicherung durch den 
Versicherungsnehmer für 
eine andere versicherte 
Person

Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis 
für eine andere versicherte Person, ist die Kündigung nur wirk-
sam, wenn die versicherte Person von der Kündigungserklärung 
Kenntnis erlangt hat. 

Die versicherte Person hat in diesem Fall das Recht, das Ver-
sicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versiche-
rungsnehmers fortzusetzen. Letzterer muss innerhalb von zwei 
Monaten die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses bestä-
tigen.

16.1 Einsicht in Gutachten 
oder Stellungnahmen

ottonova gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der 
versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten 
oder Stellungnahmen, die ottonova bei der Prüfung der Leis-
[\UNZWÅPJO[�LPUNLOVS[�OH[��>LUU�KPLZLY�(\ZR\UM[�HU�VKLY�KPLZLY�
Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erheb-
liche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem 
benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu 
NLILU��+LY�(UZWY\JO�RHUU�U\Y�]VU�KLY�QL^LPSZ�IL[YVɈLULU�7LYZVU�
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat 
der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme 
auf Veranlassung von ottonova eingeholt, erstattet ottonova die 
entstandenen Kosten.

16 (\ZR\UM[ZWÅPJO[LU�]VU�V[[VUV]H
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17.1 Erteilung von Auskünften Versicherungsnehmer und versicherte Person haben auf Verlan-
gen von ottonova jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung 
KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSZ�Ia �̂�KLZ�<TMHUNZ�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
von ottonova erforderlich ist. Insbesondere ist auf Verlangen 
nachzuweisen, ob und in welchem Umfang eine Vorleistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung besteht.

17.2 Zahnärztliche oder 
ärztliche Untersuchung

(\M�=LYSHUNLU�]VU�V[[VUV]H�PZ[�KPL�]LYZPJOLY[L�7LYZVU�]LYWÅPJO-
tet, sich durch einen von ottonova beauftragten Zahnarzt oder 
Arzt untersuchen zu lassen, wenn ottonova dies zur Feststellung 
KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSZ�Ia �̂�KLZ�<TMHUNZ�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
als erforderlich erachtet. Die Kosten für die Untersuchung trägt 
ottonova.

17.3 Schadenminderung Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung 
des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die 
der Genesung hinderlich sind.

17.4 Zustimmung 
zu anderweitigem 
Versicherungsschutz

Eine weitere Krankheitskostenversicherung, die auch Leistungen 
für zahnärztliche Behandlung in Deutschland enthält, darf bei 
einem anderen privaten Krankenversicherer nur mit Einwilligung 
von ottonova abgeschlossen werden. 

17.5 Folge von 
Obliegenheitsverletzungen

Bei Verletzung einer Obliegenheit nach Abschnitt 17.1 bis 17.4 
wird ottonova mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) 
vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der 
=LYWÅPJO[\UN�a\Y�3LPZ[\UN�MYLP�

Wird die in Abschnitt 17.4 genannte Obliegenheit verletzt, so 
kann ottonova das Versicherungsverhältnis zudem, unter der Vo-
raussetzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang), innerhalb eines 
Monats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

17.6 Änderung von Anschrift 
oder Namen

Änderungen seiner Anschrift oder seines Namens hat der Versi-
cherungsnehmer unverzüglich mitzuteilen. Tut er das nicht, gelten 
Erklärungen, die ottonova mit eingeschriebenem Brief an die 
letzte ihr bekannte Anschrift sendet, drei Tage nach Absendung 
als zugegangen. 

17 Obliegenheiten und Obliegenheitsverletzungen

16.2 Leistungszusage Vor Beginn einer Behandlung, deren Kosten voraussichtlich 2.000 
Euro überschreiten werden, kann der Versicherungsnehmer in 
Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungsschutzes 
für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. ottonova wird die 
Auskunft innerhalb von zwei Wochen erteilen. ottonova geht da-
bei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und andere Unter-
lagen ein. Die Frist beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens 
bei ottonova. Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird 
bis zum Beweis des Gegenteils durch ottonova vermutet, dass 
die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist.
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18 Obliegenheiten und Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen 
gegen Dritte 

18.1 Abtretung bei Ansprüchen 
gegenüber Dritten

Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person 
Ersatz ansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des 
gesetzlichen Forderungsübergangs gemäß § 86 VVG (siehe 
(UOHUN���KPL�=LYWÅPJO[\UN��KPLZL�(UZWY�JOL�IPZ�a\Y�/�OL��PU�KLY�
aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie 
Sach- und Dienstleistung) zu leisten ist, an ottonova schriftlich 
abzutreten.

�����7ÅPJO[�a\Y�4P[^PYR\UN Versicherungsnehmer und versicherte Person müssen einen 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht wahren. Dabei müssen sie geltende Form- und Frist-
vorschriften beachten und ottonova bei der Durchsetzung der 
Ansprüche, soweit erforderlich, unterstützen.

18.3 Folgen von 
Obliegenheitsverletzungen

Bei Verletzung einer Obliegenheit nach Abschnitt 18.1 bzw. 18.2 
wird ottonova mit den in § 86 Abs. 2 und 3 VVG (siehe Anhang) 
vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der 
=LYWÅPJO[\UN�a\Y�3LPZ[\UN�MYLP��ZV^LP[�ZPL�PUMVSNL�KLY�6ISPLNLU-
heitsverletzung keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann.

18.4 Anspruch auf 
Rückzahlung gegen den 
Leistungserbringer

Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person 
ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter 
Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die ottono-
va aufgrund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen 
erbracht hat, gelten die Abschnitte 18.1 bis 18.3 entsprechend.

19.1 Erklärungen des 
Versicherungsnehmers

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber ottonova bedürfen 
der Textform.

19.2 Aufrechnung durch den 
Versicherungsnehmer

Gegen Forderungen von ottonova ist eine Aufrechnung nur zu-
lässig, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist.

20.1 Anwendbares Recht Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

20.2 Klagen des 
Versicherungsnehmers

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ottonova können 
bei dem Gericht am Sitz von ottonova oder bei dem Gericht am 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsneh-
mers in Deutschland erhoben werden. 

20.3 Klagen von ottonova Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person ist das Gericht des 
Ortes ausschließlich zuständig, an dem der Versicherungsnehmer

19 Sonstige Bestimmungen

20 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
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seinen bzw. die versicherte Person ihren Wohnsitz oder in Erman-
gelung eines solchen seinen bzw. ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland hat.

20.4 Wohnsitzverlegung und 
unbekannter Wohnsitz

Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt an einen Ort außerhalb 
Deutschlands oder ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, können Klagen aus dem Versicherungsvertrag nur 
am Gericht des Sitzes von ottonova erhoben werden.

21.1 Verjährungsfrist Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren nach drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt – ungeachtet der Fälligkeit 
der Versicherungsleistung nach § 14 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) 
– mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist 
und der Versicherungsnehmer von den anspruchsbegründenden 
Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
Kenntnis erlangt haben müsste.

21.2 Hemmung der 
Verjährung 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei ottonova 
angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung von ottonova dem Anspruch-
steller in Textform zugeht. 

21 Verjährung
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Anhang

Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfan-
ges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der 
Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens 
zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
nicht beendet werden können.

����,PUL�=LYLPUIHY\UN��K\YJO�KPL�KLY�=LYZPJOLYLY�]VU�KLY�=LYWÅPJO[\UN�a\Y�AHOS\UN�]VU�=LYa\NZaPUZLU�ILMYLP[�^PYK��PZ[�\U^PYR-
sam.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober 
Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen 
6ISPLNLUOLP[�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�PZ[��PZ[�LY�SLPZ[\UNZMYLP��^LUU�KLY�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�KPL�6ISPLNLUOLP[�]VYZp[aSPJO�
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

����(I^LPJOLUK�]VU�(IZH[a���PZ[�KLY�=LYZPJOLYLY�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[��ZV^LP[�KPL�=LYSL[a\UN�KLY�6ISPLNLUOLP[�^LKLY�M�Y�
KLU�,PU[YP[[�VKLY�KPL�-LZ[Z[LSS\UN�KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSLZ�UVJO�M�Y�KPL�-LZ[Z[LSS\UN�VKLY�KLU�<TMHUN�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�KLZ�
Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, 
ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur 
3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[��LZ�ZLP�KLUU��KLY�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�OH[�KPL�5PJO[aHOS\UN�UPJO[�a\�]LY[YL[LU��+LY�=LYZPJOLYLY�PZ[�U\Y�
SLPZ[\UNZMYLP��^LUU�LY�KLU�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�K\YJO�NLZVUKLY[L�4P[[LPS\UN�PU�;L_[MVYT�VKLY�K\YJO�LPULU�H\ɈpSSPNLU�/PU^LPZ�
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
ZPL�KPL�Y�JRZ[pUKPNLU�)L[YpNL�KLY�7YpTPL��APUZLU�\UK�2VZ[LU�PT�,PUaLSULU�ILaPɈLY[�\UK�KPL�9LJO[ZMVSNLU�HUNPI[��KPL�UHJO�KLU�
Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt 
anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder 
KLY�APUZLU�VKLY�2VZ[LU�PU�=LYa\N��PZ[�KLY�=LYZPJOLYLY�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.
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§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
PUZV^LP[�UPJO[�]LYWÅPJO[L[��HSZ�LY�PUMVSNLKLZZLU�RLPULU�,YZH[a�]VU�KLT�+YP[[LU�LYSHUNLU�RHUU��0T�-HSS�LPULY�NYVI�MHOYSpZZPNLU�
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)

§ 53 Wahltarife

(1) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung vorsehen, dass Mitglieder jeweils für ein Kalenderjahr einen Teil der von der Kran-
kenkasse zu tragenden Kosten übernehmen können (Selbstbehalt). Die Krankenkasse hat für diese Mitglieder Prämienzahlun-
gen vorzusehen.

(2) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für Mitglieder, die im Kalenderjahr länger als drei Monate versichert waren, eine 
Prämienzahlung vorsehen, wenn sie und ihre nach § 10 mitversicherten Angehörigen in diesem Kalenderjahr Leistungen zu 
Lasten der Krankenkasse nicht in Anspruch genommen haben. Die Prämienzahlung darf ein Zwölftel der jeweils im Kalender-
jahr gezahlten Beiträge nicht überschreiten und wird innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Kalenderjahres an das Mitglied 
gezahlt. Die im dritten und vierten Abschnitt genannten Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Abs. 2 und den §§ 
24 bis 24b sowie Leistungen für Versicherte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bleiben unberücksichtigt.

(3) Die Krankenkasse hat in ihrer Satzung zu regeln, dass für Versicherte, die an besonderen Versorgungsformen nach § 63, § 
73b, § 137f oder § 140a teilnehmen, Tarife angeboten werden. Für diese Versicherten kann die Krankenkasse eine Prämienzah-
lung oder Zuzahlungsermäßigungen vorsehen.

(4) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung vorsehen, dass Mitglieder für sich und ihre nach § 10 mitversicherten Angehörigen 
Tarife für Kostenerstattung wählen. Sie kann die Höhe der Kostenerstattung variieren und hierfür spezielle Prämienzahlungen 
durch die Versicherten vorsehen. § 13 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt nicht.

(5) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung die Übernahme der Kosten für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen 
regeln, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 von der Versorgung ausgeschlossen sind, und hierfür spezielle Prämienzahlungen durch die 
Versicherten vorsehen.

(6) Die Krankenkasse hat in ihrer Satzung für die in § 44 Absatz 2 Nummer 2 und 3 genannten Versicherten gemeinsame Tarife 
sowie Tarife für die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten anzubieten, die einen Anspruch auf Krankengeld 
entsprechend § 46 Satz 1 oder zu einem späteren Zeitpunkt entstehen lassen, für die Versicherten nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz jedoch spätestens mit Beginn der dritten Woche der Arbeitsunfähigkeit. Von § 47 kann abgewichen werden. 
Die Krankenkasse hat entsprechend der Leistungserweiterung Prämienzahlungen des Mitglieds vorzusehen. Die Höhe der 
Prämienzahlung ist unabhängig von Alter, Geschlecht oder Krankheitsrisiko des Mitglieds festzulegen. Die Krankenkasse kann 
durch Satzungsregelung die Durchführung von Wahltarifen nach Satz 1 auf eine andere Krankenkasse oder einen Landesver-
band übertragen. In diesen Fällen erfolgt die Prämienzahlung weiterhin an die übertragende Krankenkasse. Die Rechenschafts-
legung erfolgt durch die durchführende Krankenkasse oder den durchführenden Landesverband.

(7) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für bestimmte Mitgliedergruppen, für die sie den Umfang der Leistungen nach 
Vorschriften dieses Buches beschränkt, der Leistungsbeschränkung entsprechende Prämienzahlung vorsehen.

(8) Die Mindestbindungsfrist beträgt für die Wahltarife nach den Absätzen 2, 4 und 5 ein Jahr und für die Wahltarife nach den 
Absätzen 1 und 6 drei Jahre; für die Wahltarife nach Absatz 3 gilt keine Mindestbindungsfrist. Die Mitgliedschaft kann frühes-
tens zum Ablauf der Mindestbindungsfrist nach Satz 1, aber nicht vor Ablauf der Mindestbindungsfrist nach § 175 Absatz 4 
Satz 1 gekündigt werden; § 175 Absatz 4 Satz 5 gilt mit Ausnahme für Mitglieder in Wahltarifen nach Absatz 6. Die Satzung hat 
für Tarife ein Sonderkündigungsrecht in besonderen Härtefällen vorzusehen. Die Prämienzahlung an Versicherte darf bis zu 20 
vom Hundert, für einen oder mehrere Tarife 30 vom Hundert der vom Mitglied im Kalenderjahr getragenen Beiträge mit Aus-
nahme der Beitragszuschüsse nach § 106 des Sechsten Buches sowie § 257 Abs. 1 Satz 1, jedoch nicht mehr als 600 Euro, 
bei einem oder mehreren Tarifen 900 Euro jährlich betragen. Satz 4 gilt nicht für Versicherte, die Teilkostenerstattung nach § 14 
gewählt haben. Mitglieder, deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, können nur Tarife nach Absatz 3 wählen.

� ��+PL�(\M^LUK\UNLU�M�Y�QLKLU�>HOS[HYPM�T�ZZLU�QL^LPSZ�H\Z�,PUUHOTLU��,PUZWHY\UNLU�\UK�,ɉaPLUaZ[LPNLY\UNLU�H\Z�KPLZLU�
>HOS[HYPMLU�H\M�+H\LY�ÄUHUaPLY[�^LYKLU��2HSR\SH[VYPZJOL�,PUUHOTLU��KPL�HSSLPU�K\YJO�KHZ�/HS[LU�VKLY�KPL�5L\NL^PUU\UN�]VU�
Mitgliedern erzielt werden, dürfen dabei nicht berücksichtigt werden; wurden solche Einnahmen bei der Kalkulation von Wahl-
tarifen berücksichtigt, ist die Kalkulation unverzüglich, spätestens bis zum 31. Dezember 2013 entsprechend umzustellen. Die 
Krankenkassen haben über die Berechnung nach den Sätzen 1 und 2 der zuständigen Aufsichtsbehörde regelmäßig, mindes-
tens alle drei Jahre, Rechenschaft abzulegen. Sie haben hierzu ein versicherungsmathematisches Gutachten vorzulegen über 
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die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen, die der Berechnung der Beiträge und der versicherungstechni-
schen Rückstellungen der Wahltarife zugrunde liegen.

§ 95 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

(1) An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelassene Ärzte und zugelassene medizinische Versorgungszentren sowie 
ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen teil. Medizinische Versorgungszentren sind ärztlich geleitete Einrichtungen, 
in denen Ärzte, die in das Arztregister nach Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als Angestellte oder Vertragsärzte tätig sind. Der 
ärztliche Leiter muss in dem medizinischen Versorgungszentrum selbst als angestellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig sein; 
er ist in medizinischen Fragen weisungsfrei. Sind in einem medizinischen Versorgungszentrum Angehörige unterschiedlicher 
Berufsgruppen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist auch eine kooperative Leitung möglich. Die Zu-
lassung erfolgt für den Ort der Niederlassung als Arzt oder den Ort der Niederlassung als medizinisches Versorgungszentrum 
(Vertragsarztsitz).

(1a) Medizinische Versorgungszentren können von zugelassenen Ärzten, von zugelassenen Krankenhäusern, von Erbringern 
nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 oder von gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von Zulassung, Ermäch-
tigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, oder von Kommunen gegründet werden; die Gründung ist nur in der 
Rechtsform einer Personengesellschaft, einer eingetragenen Genossenschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
VKLY�PU�LPULY��ɈLU[SPJO�YLJO[SPJOLU�9LJO[ZMVYT�T�NSPJO��+PL�A\SHZZ\UN�]VU�TLKPaPUPZJOLU�=LYZVYN\UNZaLU[YLU��KPL�HT����1HU\-
ar 2012 bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von der Trägerschaft und der Rechtsform des medizinischen Versorgungszen-
[Y\TZ�\U]LYpUKLY[�MVY[��-�Y�KPL�.Y�UK\UN�]VU�TLKPaPUPZJOLU�=LYZVYN\UNZaLU[YLU�K\YJO�2VTT\ULU�ÄUKL[�������(IZH[a���:H[a�
1 bis 4 keine Anwendung.

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

§ 1 Form und Voraussetzungen

(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit 
erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner), begründen 
eine Lebenspartnerschaft. Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden.

(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft begründen wollen. Wenn die 
Lebenspartner diese Frage bejahen, soll der Standesbeamte erklären, dass die Lebenspartnerschaft nunmehr begründet ist. 
Die Begründung der Lebenspartnerschaft kann in Gegenwart von bis zu zwei Zeugen erfolgen.

(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden 

1. mit einer Person, die minderjährig oder mit einer dritten Person verheiratet ist oder bereits mit einer anderen Person 
eine Lebenspartnerschaft führt;

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind;

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern;

4. ^LUU�KPL�3LILUZWHY[ULY�ILP�KLY�)LNY�UK\UN�KLY�3LILUZWHY[ULYZJOHM[�KHY�ILY�LPUPN�ZPUK��RLPUL�=LYWÅPJO[\UNLU�NLTp��
§ 2 begründen zu wollen.

(4) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begründen, kann kein Antrag auf Begründung der Lebenspartnerschaft 
gestellt werden. § 1297 Abs. 2 und die §§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.
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1.1 Aufnahmefähigkeit Aufnahmefähig sind Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland haben und nicht bei einem anderen privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen mit Leistungen für zahnärztliche 
Behandlung versichert sind. 

1.2 Versicherungsfähigkeit Versicherungsfähig sind Versicherte der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). 

Wenn die Versicherungsfähigkeit wegfällt, endet die Versicherung 
nach diesen Tarif- und Versicherungsbedingungen. Siehe hierzu 
auch Abschnitt 14.1.

2.1 Versicherungsfall Im Versicherungsfall erstattet der Versicherer (die ottonova Kran-
kenversicherung AG, im Folgenden: ottonova) Aufwendungen 
für zahnärztliche Heilbehandlungen und für weitere nachstehend 
unter Abschnitt 3 aufgeführte Leistungen, die vom Versiche-
rungsschutz der gesetzlichen Krankenversicherung nicht oder nur 
teilweise umfasst sind. 

Der Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehand-
lung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfol-
gen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er 
endet, wenn nach medizinischem Befund keine Behandlungs-
bedürftigkeit mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine 
Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher 
behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, entsteht insoweit 
ein neuer Versicherungsfall.

2.2 Umfang des 
Versicherungsschutzes

Der Umfang des Versicherungsschutzes gemäß diesem Tarif 
ergibt sich aus

� dem Versicherungsschein,

� den späteren in Textform festgehaltenen Vereinbarungen,

� diesen Tarif- und Versicherungsbedingungen und

� den gesetzlichen Vorschriften.

2.3 Rahmen und 
Geltungsbereich des 
Versicherungsschutzes

(2.3.1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen einer ambulanten 
zahnärztlichen Behandlung nach Abschnitt 3. Diese Behandlun-
gen sind nur von einem nach Abschnitt 5.1 anerkannten Behan-
delnden erstattungsfähig. 

1 Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit

2 Versicherungsfall, Versicherungsschutz und Erstattungsfähigkeit

Tarif- und Versicherungsbedingungen 
ottonova Zahn 100
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(2.3.2) Erstattungsfähig sind Aufwendungen einer stationären 
zahnärztlichen Behandlung, wenn die Behandlung aus allgemein-
medizinischen Gründen nicht ambulant durchgeführt werden 
kann und die gesetzliche Krankenversicherung die allgemeinen 
Krankenhausleistungen der stationären zahnärztlichen Behand-
lung trägt. Bei stationärer Behandlung sind wahlärztliche Leis-
tungen sowie belegärztliche Leistungen nach den in Abschnitt 
3 genannten Regelungen erstattungsfähig. Ambulant und stati-
onär erbrachte zahnärztliche Leistungen sowie zahntechnische 
3LPZ[\UNLU�^LYKLU�ILP�(U^LUK\UN�KLY�3LPZ[\UNZZ[HɈLS��ZPLOL�
Abschnitt 3.2) zusammengerechnet.

Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen für allgemeine Kran-
kenhausleistungen und gesondert berechenbare Unterbringung 
im Ein- oder Zweibettzimmer.  

(2.3.3) Zahnärztliche Leistungen sind bei Behandlungen in 
Deutschland bis zu den Höchstsätzen der jeweils gültigen Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. Ärzte (GOÄ) erstattungs-
fähig. Zahntechnische Leistungen, die vom Zahnarzt oder einem 
zahntechnischen Labor erbracht werden, sind in einem angemes-
senen preislichen Rahmen erstattungsfähig.

(2.3.4) Es besteht weltweiter Versicherungsschutz. Allerdings 
bleibt ottonova bei Behandlungen im Ausland höchstens zu den-
QLUPNLU�3LPZ[\UNLU�]LYWÅPJO[L[��KPL�ZPL�ILP�LPULY�aHOUpYa[SPJOLU�
Behandlung in Deutschland zu erbringen hätte.

3.1 Prophylaktische 
Leistungen, 
Kariesrisikodiagnostik und 
Fissurenversiegelung

Erstattungsfähig sind prophylaktische Leistungen gemäß den Be-
stimmungen von Buchstabe B der GOZ (z.B. professionelle Zahn-
reinigung), Kariesrisikodiagnostik sowie Fissurenversiegelung.

Erstattungssatz: 
Die Leistungen sind zu 100% erstattungsfähig, wobei die Vorleis-
tung der GKV in Abzug gebracht wird. Die Leistung für eine pro-
fessionelle Zahnreinigung ist auf 90 Euro je Behandlung begrenzt

Begrenzung: 

Für eine versicherte Person sind Leistungen gemäß Abschnitt 3.1 
auf 180 Euro pro Versicherungsjahr begrenzt.  

����AHOUZ[HɈLS Die Leistungen für erstattungsfähige Aufwendungen gemäß den 
folgenden Abschnitten 3.3 bis 3.8 sind in den ersten 48 Monaten 
nach Versicherungsbeginn begrenzt.

3 Leistungen

i
Versicherungsjahr: Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein 
ILaLPJOUL[LU�ALP[W\UR[�\UK�LUKL[�HT�����+LaLTILY�KLZ�IL[YLɈLUKLU�2HSLUKLYQHOYLZ��(SSL�
weiteren Versicherungsjahre sind dem Kalenderjahr gleich (siehe Abschnitt 13.1).
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3LPZ[\UNZZ[HɈLS!

Die Leistung von ottonova beträgt

� in den ersten 12 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
1.250 Euro,

� in den ersten 24 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
2.500 Euro,

� in den ersten 36 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
3.750 Euro,

� in den ersten 48 Monaten nach Versicherungsbeginn maximal 
5.000 Euro.

Erfolgt die zahnärztliche Behandlung aufgrund eines Unfalls, der 
nach Versicherungsbeginn eingetreten ist, entfällt diese Begren-
zung. Die in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen 
werden bei einer späteren, unfallunabhängigen Behandlung nicht 
H\M�KPL�]VYZ[LOLUKL�3LPZ[\UNZZ[HɈLS�HUNLYLJOUL[�

Nach Ablauf von 48 Monaten nach Versicherungsbeginn gibt es 
RLPUL�)LNYLUa\UNLU�NLTp��KLY�]VYOLYZ[LOLUKLU�3LPZ[\UNZZ[HɈLS�
mehr.

3.3 Zahnbehandlung (3.3.1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für plastische Fül-
S\UNLU��PUZILZVUKLYL�2\UZ[Z[VɈ���2VTWVZP[��\UK�:JOTLSa�+LU-
tin-Adhäsiv-Füllungen).

(3.3.2) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für Parodontal- und 
Wurzelbehandlungen, Wurzelkanal-Behandlungen und Wurzel-
spitzen-Resektionen.

Zur Parodontalbehandlung zählt auch der Einsatz von 
VECTOR-Technologie, die Schleimhauttransplantation sowie 
Bakterienanalysen und DNA-Tests. 

Zur Wurzelkanalbehandlung zählt auch die elektrometrische Wur-
zellängenmessung sowie die Behandlung mit dem OP-Mikroskop.

(3.3.3) Erstattungsfähig sind auch die für Leistungen nach 3.3.1 
und 3.3.2 notwendigen zahntechnischen Leistungen, Laserbe-
handlungen inklusive photoaktivierter Chemotherapie, Bildauf-
nahmen (auch digitale Volumentomographie) und Anästhesie-
leistungen sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und 
Schienen.

Erstattungssatz: 
Die Leistungen sind zu 100% erstattungsfähig, wobei die Vorleis-
tung der GKV in Abzug gebracht wird. Erbringt die GKV deshalb 
keine Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Zulassung bei der 
deutschen GKV gewählt wurde, sind 70% der Aufwendungen 
erstattungsfähig.

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.8).
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3.4 Zahnersatz Als Versorgung mit Zahnersatz gelten 

� prothetische Leistungen (z.B. Teilprothesen, Vollprothesen), 

� implantologische Leistungen (z.B. Knochenaufbau, Implantate),

� die Versorgung mit Zahnkronen (z.B. Vollkronen, Teilkronen, 
Veneers) und 

� Einlagefüllungen (z.B. Inlays, Onlays).

Sowohl metallische als auch vollkeramische Versorgungen (z.B. 
CEREC) sind erstattungsfähig. Wenn für einen Zahn eine metalli-
sche Versorgung gewählt wird, sind auch Keramikverblendungen 
erstattungsfähig. Zur Versorgung mit Zahnersatz zählen auch die 
hierfür notwendigen zahntechnischen Leistungen, Laserbehand-
lungen inklusive photoaktivierter Chemotherapie, Bildaufnahmen 
(auch digitale Volumentomographie) und Anästhesieleistungen 
sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen.

Erstattungssatz: 
Die Leistungen sind zu 100% erstattungsfähig, wobei die Vorleis-
tung der GKV in Abzug gebracht wird. Erbringt die GKV deshalb 
keine Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Zulassung bei der 
deutschen GKV gewählt wurde, sind 70% der Aufwendungen 
erstattungsfähig. 

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.8).

3.5 Kieferorthopädische 
Leistungen (KFO)

(3.5.1) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für kieferorthopä-
dische Leistungen, sofern die versicherte Person zu Beginn der 
Maßnahme das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die 
Maßnahme den kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG) 1 
bis 5 zuzuordnen ist.

(3.5.2) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für kieferorthopädi-
sche Leistungen, sofern die Maßnahme nach Vollendung des 18. 
3LILUZQHOYLZ�ILNVUULU�^PYK�\UK�KPL�.2=�SLPZ[\UNZWÅPJO[PN�PZ[�

(3.5.3) Erstattungsfähig sind Aufwendungen für unfallbeding-
te kieferorthopädische Leistungen, auch wenn die Maßnahme 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wird und die 
.2=�UPJO[�SLPZ[\UNZWÅPJO[PN�PZ[��=VYH\ZZL[a\UN�M�Y�LPUL�3LPZ[\UN�
ist, dass der Unfall nach Versicherungsbeginn im Tarif Zahn 100 
eingetreten ist.

(3.5.4) Zu den erstattungsfähigen Aufwendungen gemäß den 
Abschnitten 3.5.1 bis 3.5.3 gehören insbesondere Invisalign-Be-
handlungen, sowie Behandlungen mit inliegenden Zahnspangen, 
4PUP��\UK�2\UZ[Z[VɈIYHJRL[Z��MHYISVZLU�)�NLU�ZV^PL�9L[HPULYU��
Als kieferorthopädische Leistungen gelten auch die für die kiefer-
orthopädische Maßnahme notwendigen funktionsanalytischen
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3.6 Funktionsanalytische 
und funktionstherapeutische 
Leistungen (nicht KFO)

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für funktionsanalytische 
und funktionstherapeutische Leistungen, die nicht im Rahmen 
einer kieferorthopädischen Maßnahme durchgeführt werden. Als 
funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen 
gelten auch die hierfür notwendigen zahntechnischen Leistungen, 
Bildaufnahmen sowie die Eingliederung von Aufbissbehelfen und 
Schienen (auch DROS-Schienen).

Erstattungssatz: 
Die Leistungen sind zu 100% erstattungsfähig, wobei die 
Vorleistung der GKV in Abzug gebracht wird.

3.7 Zusätzliche Anästhesie-
Leistungen 

Erstattungsfähig sind bei Versicherten in Zusammenhang mit 
einer Behandlung gemäß den Abschnitten 3.3 bis 3.6 zusätzliche 
Leistungen zur Sedierung sowie Schmerz- und Angstlinderung 
(z.B. Akupunktur, Hypnose, Lachgas, Vollnarkose)

Erstattungssatz: Die Leistungen sind zu 100% erstattungsfähig, 
wobei die Vorleistung der GKV in Abzug gebracht wird. Erbringt 
die GKV deshalb keine Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Zu-
lassung bei der deutschen GKV gewählt wurde, sind 70% der 
Aufwendungen erstattungsfähig.

Begrenzung: Leistungen gemäß Abschnitt 3.7 sind pro Versi-
cherungsjahr auf 300 Euro begrenzt und werden – sofern sie im 
Rahmen einer erstattungsfähigen kieferorthopädischen Maß-
nahme anfallen – nicht auf die Begrenzung nach Abschnitt 3.5 
angerechnet.  

3.8 Heil- und Kostenplan Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbst-
beteiligung zu schützen, wird bei geplanten Behandlungen ab 
einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 Euro die 
Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten.

Um den Versicherungsnehmer vor einer unerwartet hohen Selbstbeteiligung zu schützen, 
wird bei geplanten Behandlungen ab einem voraussichtlichen Rechnungsbetrag von 1.000 
Euro die Vorlage eines Heil- und Kostenplans dringend angeraten (siehe Abschnitt 3.8).

und funktionstherapeutischen, zahntechnischen und chirurgi-
schen Leistungen, Bildaufnahmen (auch digitale Volumentomo-
graphie) und Anästhesieleistungen sowie die Eingliederung von 
Aufbissbehelfen und Schienen.

Erstattungssatz: 
Die Leistungen sind zu 100% erstattungsfähig, wobei die Vorleis-
tung der GKV in Abzug gebracht wird. Erbringt die GKV deshalb 
keine Vorleistung, weil ein Zahnarzt ohne Kassenzulassung ge-
wählt wurde, sind 70% der Aufwendungen erstattungsfähig.

Begrenzung: 
Die Leistungen gemäß Abschnitt 3.5 sind für eine versicherte 
Person innerhalb von 10 Versicherungsjahren auf 2.000 Euro 
begrenzt.
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Trägt die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für die 
Erstellung eines Heil- und Kostenplans nicht oder nur teilweise, 
werden die verbleibenden Kosten zu 100% erstattet. Vorausset-
zung ist, dass der Heil- und Kostenplan vor Behandlungsbeginn 
bei ottonova eingereicht wird. 

Nach Erhalt des Heil- und Kostenplanes wird dieser unverzüglich 
von ottonova geprüft und dem Versicherungsnehmer Auskunft 
darüber erteilt, welche Erstattung und Selbstbeteiligung zu erwar-
ten sind.

3.9 Gewählter Selbstbehalt 
und Vorleistung der GKV

Als Erstattungsvoraussetzung für Leistungen gemäß den Ab-
schnitten 3.3 bis 3.5, 3.7 und 3.8 ist stets der Nachweis über die 
Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erbringen. 
Ein nach § 53 SGB V (siehe Anhang) von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung abgezogener Selbstbehalt gilt als Vorleistung 
der GKV.

����2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
besteht

� für Behandlungen, die vor dem Versicherungsbeginn angera-
ten, geplant oder begonnen wurden.

� für Behandlungen von Verletzungen und deren Folgen, die 
sich die versicherte Person in Ausübung eines Kampfsportes 
zugezogen hat. 

� für Behandlungen von Verletzungen und deren Folgen, die sich 
die versicherte Person in Ausübung einer Sportart zugezogen 
OH[��KPL�ZPL�ILY\MZTp�PN�H\Z�I[��7YVÄZWVY[���,PUL�:WVY[HY[�NPS[�
im Sinne dieser Bedingungen als berufsmäßig ausgeübt, sofern 
TPUKLZ[LUZ�����KLZ�ILY\ÅPJOLU�,PURVTTLUZ�KPYLR[�VKLY�PUKP-
rekt aus ihrer Ausübung erzielt werden.

� bei Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß 
§ 1 Lebenspartnerschaftsgesetz (siehe Anhang), Eltern oder 
Kinder. (Nachgewiesene Sachkosten werden gemäß diesen 
Tarif- und Versicherungsbedingungen erstattet.)

� bei von der versicherten Person vorsätzlich herbeigeführten 
Krankheiten oder Unfällen einschließlich deren Folgen.

� bei Krankheiten und Unfällen, die durch Kriegsereignisse in 
Deutschland verursacht werden.

� bei Krankheiten und Unfällen, die durch Kriegs- oder Terrorer-
eignisse im Ausland verursacht werden, wenn:

a) das Auswärtige Amt vor Beginn des Auslandsaufenthalts 
eine Reisewarnung für den ausländischen Aufenthaltsort aus-
gesprochen hat oder

b) das Auswärtige Amt nach Beginn des Auslandsaufenthalts 
eine Reisewarnung für den ausländischen Aufenthaltsort aus-
spricht und die versicherte Person, ohne durch Gefahr für Leib

4 Leistungsausschlüsse
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und Leben daran gehindert zu sein, von der Möglichkeit, das 
Krisengebiet zu verlassen, keinen Gebrauch macht. 

� bei Krankheiten und Unfällen, die als Wehrdienstbeschädigung 
anerkannt sind.

4.2 Subsidiaritätsklausel Hat die versicherte Person einen Anspruch gegen einen anderen 
,YZ[H[[\UNZ]LYWÅPJO[L[LU��ZV�NLO[�KPLZLY�(UZWY\JO�KLT�(UZWY\JO�
gegenüber ottonova vor.

4.3 Übermaßbehandlung Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die 
Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß, 
kann ottonova ihre Leistungen auf einen angemessenen Betrag 
herabsetzen.

4.4 Missverhältnis Stehen die Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstige 
3LPZ[\UNLU�PU�LPULT�H\ɈpSSPNLU�4PZZ]LYOpS[UPZ�a\�KLU�LYIYHJO[LU�
3LPZ[\UNLU��PZ[�V[[VUV]H�PUZV^LP[�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�

4.5 Bereicherungsverbot Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalls 
LPULU�(UZWY\JO�NLNLU�TLOYLYL�,YZ[H[[\UNZ]LYWÅPJO[L[L��KHYM�KPL�
Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

5.1 Anerkannte Behandelnde Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelas-
senen approbierten Ärzten und Zahnärzten frei. Die versicherte 
Person kann auch Behandlungen durch approbierte Ärzte und 
Zahnärzte in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) gemäß § 
95 Abs. 1 SGB V (siehe Anhang) oder in Krankenhaus- und Not-
fallambulanzen in Anspruch nehmen.

2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�ILZ[LO[�M�Y�)LOHUKS\UNLU�K\YJO�)LOHU-
delnde, deren Rechnungen ottonova aus wichtigem Grund von 
der Erstattung ausgeschlossen hat. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherungsnehmer vor Behandlungsbeginn über den Aus-
schluss des Behandelnden von der Erstattung benachrichtigt 
worden ist. Erfolgt die Benachrichtigung erst nach Beginn der 
Behandlung, werden Aufwendungen, die später als drei Monate 
nach der Benachrichtigung entstehen, nicht mehr erstattet.

5.2 Anerkannte 
Krankenhäuser

Bei einer stationär notwendigen zahnärztlichen Heilbehandlung 
hat die versicherte Person freie Wahl unter allen Krankenhäusern, 
die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende 
diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und 
Krankengeschichten führen.

2LPUL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�ILZ[LO[�M�Y�)LOHUKS\UNLU�PU�2YHURLUOp\-
sern, deren Rechnungen ottonova aus wichtigem Grund von der 
Erstattung ausgeschlossen hat. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherungsnehmer vor Beginn der stationären Behandlung über 
den Ausschluss des Krankenhauses von der Erstattung benach-
richtigt worden ist. Erfolgt die Benachrichtigung erst nach Beginn

5 Anerkannte Behandelnde und Behandlungen 
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der stationären Behandlung, werden Aufwendungen, die später 
als drei Monate nach der Benachrichtigung entstehen, nicht mehr 
erstattet.

5.3 Anerkannte 
Behandlungen und Therapien

��������V[[VUV]H�SLPZ[L[�PT�[HYPÅPJOLU�<TMHUN�M�Y�<U[LYZ\JO\UNZ��
oder Behandlungsmethoden, die von der Schulmedizin über-
wiegend anerkannt sind. Es wird darüber hinaus für Methoden 
geleistet, die sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend 
bewährt haben. In diesem Fall kann ottonova jedoch ihre Leistun-
gen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhan-
dener schulmedizinischer Methoden angefallen wäre. 

(5.3.2) Sofern schulmedizinische Methoden nicht zur Verfügung 
stehen, leistet ottonova auch für Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden, die von der Schulmedizin nicht überwiegend 
anerkannt sind.

6.1 Wartezeiten

(6.1.1) Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. Erfolgt die 
Behandlung aufgrund eines Unfalls, der nach Versicherungsbe-
ginn eingetreten ist, gilt die allgemeine Wartezeit nicht.

(6.1.2) Für Leistungen gemäß Abschnitt 3.1 gelten keine Warte-
zeiten.

(6.1.3) Bei einem Wechsel in einen Zahnzusatztarif mit höheren 
Leistungen gelten die Wartezeiten nur für den hinzukommenden 
Teil des Versicherungsschutzes.

6.2 Beginn des 
Versicherungsschutzes

(6.2.1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), 
jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbe-
sondere Zugang des Versicherungsscheines oder einer Annah-
meerklärung in Textform). 

Für Versicherungsfälle, die vor Abschluss des Versicherungsver-
trages eingetreten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages eingetretene Versicherungsfälle sind nur 
M�Y�KLU�;LPS�]VU�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�H\ZNLZJOSVZZLU��KLY�PU�KPL�
Zeit vor Versicherungsbeginn fällt. 

(6.2.2) Bei Vertragsänderungen gelten die Bestimmungen aus 
Abschnitt 6.2.1 für den hinzukommenden Teil des Versicherungs-
schutzes.

6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

i
Während der Wartezeit können nur unfallbedingte Leistungen in Anspruch genommen wer-
den. Die Wartezeiten gelten ab Beginn des Versicherungsschutzes.
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6.3 Ende des 
Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet – auch für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle – mit der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses.

6.4 Kindernachversicherung (6.4.1) Für Neugeborene beginnt der Versicherungsschutz mit der 
Geburt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens drei 
Monate bei ottonova versichert ist oder der Vertragsschluss eines 
Elternteils vor Beginn der 21. Schwangerschaftswoche erfolgt. 
Die Anmeldung zur Versicherung muss dabei spätestens zwei 
Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgen. 

(6.4.2) Bei einer fristgerechten Anmeldung nach Abschnitt 6.4.1 
beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung und ohne 
AHOUZ[HɈLS�HI�KLT�;HNL�KLY�.LI\Y[��+LY�=LYZPJOLY\UNZZJO\[a�
darf allerdings nicht höher oder umfassender als der des für die 
Kindernachversicherung maßgeblichen Elternteils sein.

(6.4.3) Die Adoption steht der Geburt eines Kindes gleich, sofern 
das Kind zum Zeitpunkt der Adoption minderjährig ist. Besteht 
eine höhere Gefahr, ist die Vereinbarung eines Risikozuschlags 
höchstens bis zur einfachen Prämienhöhe zulässig. Die Rege-
lungen aus den Abschnitten 6.4.1 und 6.4.2 Satz 1 und 2 gelten 
entsprechend, Leistungseinschränkungen sind in diesen Fällen 
ebenfalls ausgeschlossen.

6.5 Kindermitversicherung Kinder können bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
ohne Risikoprüfung in diesem Tarif mitversichert werden. Vor-
aussetzung ist, dass ein Elternteil bei ottonova mindestens zwölf 
Monate in diesem Tarif oder in der Krankheitskostenvollversiche-
rung versichert ist.

7 Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland  

Bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland, wird die Versicherung unter Berücksichti-
gung der Begrenzung aus Abschnitt 2.3.4 ohne besondere Vereinbarung fortgeführt, wenn die versi-
cherte Person weiterhin in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Andern-
falls endet die Versicherung nach Abschnitt 14.1. 

8.1 Zeitliche Zurechnung der 
vom Versicherungsschutz 
umfassten Leistungen

Die vom Versicherungsschutz umfassten Leistungen werden dem 
Zeitpunkt zugerechnet, in dem sie erbracht, bezogen oder in An-
spruch genommen wurden. Die Zeitpunkte von Rechnungsstel-
lung und Rechnungseinreichung bei ottonova sind für die zeitliche 
Zurechnung nicht maßgebend.

8.2 Fälligkeit der 
Versicherungsleistung

Geldleistungen werden fällig, sobald der Versicherungsfall und 
der Umfang der Leistungen durch ottonova festgestellt wurde.

V[[VUV]H�PZ[�a\Y�3LPZ[\UN�U\Y�]LYWÅPJO[L[��^LUU�KPL�]VU�POY�NLMVY-
derten Nachweise erbracht sind. Die Nachweise können ottonova 

8 Auszahlung der Versicherungsleistung 
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sowohl elektronisch übermittelt als auch im Original vorgelegt 
werden. Die Nachweise werden Eigentum von ottonova.

Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit 
der Leistungen von ottonova aus § 14 VVG (siehe Anhang).

8.3 Auszahlung der 
Versicherungsleistung

(8.3.1) Der Anspruch auf Auszahlung der Versicherungsleistungen 
steht grundsätzlich dem Versicherungsnehmer zu. Der Versiche-
rungsnehmer kann auch eine versicherte Person in Textform als 
empfangsberechtigt für ihre Versicherungsleistungen benennen. 
V[[VUV]H�PZ[�KHUU�]LYWÅPJO[L[��LU[ZWYLJOLUK�KPLZLY�,TWMHUNZIL-
rechtigung ausschließlich an diese zu leisten.

(8.3.2) Sind erstattungsfähige Behandlungskosten im Ausland in 
einer anderen Währung als Euro entstanden, so werden die jewei-
ligen Beträge zum Kurs der Europäischen Zentralbank des Tages, 
an dem die Belege bei ottonova eingehen, in Euro umgerechnet.

(8.3.3) Die Überweisung der Versicherungsleistung erfolgt kos-
tenfrei auf ein vom Versicherungsnehmer benanntes Konto in 
Deutschland. ottonova ist berechtigt, Kosten für die Übersetzung 
von in ausländischer Sprache eingereichten Nachweisen mit den 
Versicherungsleistungen zu verrechnen. 

8.4 Verpfändung bzw. Abtretung 
der Versicherungsleistung

Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden.

9.1 Berechnung der Beiträge (9.1.1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften und ist in den technischen Berech-
nungsgrundlagen von ottonova festgelegt. Die Höhe der Beiträge 
richtet sich insbesondere nach diesen Tarif- und Versicherungs-
bedingungen und dem erreichten Lebensjahr der versicherten 
Person. Liegt ein erhöhtes Risiko vor, können Risikozuschläge 
vereinbart werden.

(9.1.2) Besteht ein Versicherungsverhältnis in bestimmten wei-
teren Tarifen, so kann ottonova einen Bündelrabatt gewähren. 
Dieser entfällt jedoch wieder, wenn ein Tarif gekündigt wird, der 
Voraussetzung für den Bündelrabatt ist.

(9.1.3) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung 
des Versicherungsschutzes, berücksichtigt ottonova das bei 
Inkrafttreten der Änderung erreichte Lebensalter der versicherten 
Person. Vereinbarte Risikozuschläge werden bei einer Änderung 
des Beitrages entsprechend angepasst.

9.2 Fälligkeit und 
Zahlungsweise

(9.2.1) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag. Er ist ab Versicherungs-
beginn zum Ersten eines jeden Monats fällig. Der Beitrag wird 
durch Lastschriftverfahren von ottonova von einem deutschen 
Konto eingezogen. Widerruft der Beitragszahler seine hierfür 
gegebene Einwilligung, so ist der Beitrag auf das von ottonova 
angegebene deutsche Konto zu zahlen.

9 Beitrag
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10.1 Jährliche 
Nachkalkulation 
und Erfordernis der 
Beitragsanpassung

(10.1.1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können 
sich die Leistungen von ottonova z.B. wegen steigender Heilbe-
OHUKS\UNZRVZ[LU�VKLY�LPULY�Op\ÄNLYLU�0UHUZWY\JOUHOTL�TLKPaP-
nischer Leistungen ändern. Dementsprechend vergleicht ottonova 
zumindest jährlich für diesen Tarif die erforderlichen mit den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versiche-
rungsleistungen.

(10.1.2) Ergibt die Gegenüberstellung der erforderlichen Versi-
cherungsleistungen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen 
für eine Beobachtungseinheit dieses Tarifs eine Abweichung von 
mehr als 5%, werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit 
von ottonova überprüft und, soweit erforderlich, mit Zustimmung 
des unabhängigen mathematischen Treuhänders angepasst. Von 
einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach 
übereinstimmender Beurteilung durch ottonova und den Treuhän-
der die Veränderung der Versicherungsleistungen als nur vorüber-
gehend anzusehen ist.

(10.1.3) Ist eine Beitragsanpassung nach den Grundsätzen gemäß 
Abschnitt 10.1.2 erforderlich, sind vereinbarte Risikozuschläge im 
Zuge der Beitragsanpassung entsprechend anzupassen.

10.2 Mitteilung und 
Wirksamwerden der 
Beitragsanpassung

Ist eine Beitragsanpassung erforderlich, wird ottonova jeden 
IL[YVɈLULU�=LYZPJOLY\UNZULOTLY��ILY�KPL�5L\MLZ[ZL[a\UN�KLY�
Beiträge in Textform informieren. Die Veränderung des Beitrages 
und die im Zuge der Beitragsanpassung durchgeführten weiteren 
Veränderungen werden frühestens zu Beginn des zweiten Monats 
wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung der Beiträge 
folgt.

10 Beitragsanpassung

(9.2.2) Ist der Einzug der Beiträge im Lastschriftverfahren verein-
bart und kommt es zu zwei oder mehr fehlgeschlagenen Einzugs-
versuchen, kann ottonova die Zahlung der ausstehenden und 
künftigen Beiträge durch Überweisung verlangen. Zu weiteren 
Einzugsversuchen ist ottonova bis auf Widerruf durch den Versi-
JOLY\UNZULOTLY�ILYLJO[PN[��HILY�UPJO[�]LYWÅPJO[L[�

(9.2.3) Beginnt die Versicherung nicht am Ersten eines Monats 
oder endet die Versicherung nicht am Letzten eines Monats, ist 
KLY�IL[YLɈLUKL�4VUH[ZILP[YHN�U\Y�HU[LPSPN�a\�aHOSLU�

9.3 Folgen eines 
Beitragsrückstandes

Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebei-
trages kann unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG 
(siehe Anhang) zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 
Wird ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt 
und der Versicherungsnehmer in Textform gemahnt, so ist er zur 
AHOS\UN�KLY�4HOURVZ[LU�]LYWÅPJO[L[�
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11.1 Dauerhafte Veränderung 
der Verhältnisse im 
Gesundheitswesen

Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung 
der Verhältnisse des Gesundheitswesens, können diese Bedin-
gungen den veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn 
die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Ver-
sicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger 
juristischer Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen 
überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen 
werden frühestens zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der 
auf die Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen 
Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

11.2 Ersetzung einer 
unwirksamen Klausel

Ist eine Bestimmung dieser Bedingungen durch höchstrichterliche 
Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungs-
akt für unwirksam erklärt worden, kann sie ottonova durch eine 
neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags 
notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne 
neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichti-
gung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare 
Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn 
sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versiche-
rungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird zwei Wochen, 
nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Grün-
de dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbe-
standteil.

11.3 Dynamisierung von 
IL[YHNZTp�PNLU�[HYPÅPJOLU�
Leistungsbegrenzungen

ottonova prüft in regelmäßigen Abständen, ob im Tarif genannte 
betragsmäßige Begrenzungen einzelner Leistungen im Hinblick 
auf den medizinischen Fortschritt und die Preisentwicklung noch 
angemessen sind. Die Versicherungsleistung kann zu Gunsten 
der Versicherten erhöht werden, wenn es zur hinreichenden 
Wahrung der Belange der Versicherten erforderlich erscheint und 
ein unabhängiger Treuhänder die Änderungen überprüft und ihre 
Angemessenheit bestätigt hat.

11 Änderung der Tarif- und Versicherungsbedingungen

10.3 Außerordentliches 
Kündigungsrecht bei 
Erhöhung der Beiträge

Erhöht ottonova die Beiträge nach Abschnitt 10.1, kann der 
Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich 
KLY�IL[YVɈLULU�]LYZPJOLY[LU�7LYZVU�PUULYOHSI�]VU�a^LP�4VUH[LU�
nach Zugang der Mitteilung über die Neufestsetzung der Beiträge 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. 

Falls der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung der Bei-
träge länger als zwei Monate nach Zugang der Mitteilung über die 
Neufestsetzung der Beiträge in der Zukunft liegt, verlängert sich 
die im letzten Satz genannte Kündigungsfrist bis zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Erhöhung.
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11.4 Außerordentliches 
Kündigungsrecht bei 
Änderung der Tarif- und 
Versicherungsbedingungen

Führt eine Änderung dieser Tarif- und Versicherungsbedingun-
gen nach Abschnitt 11.1 dazu, dass die Leistungen von ottonova 
vermindert werden, kann der Versicherungsnehmer das Versi-
JOLY\UNZ]LYOpS[UPZ�KLY�IL[YVɈLULU�]LYZPJOLY[LU�7LYZVU�R�UKP-
gen. Die Kündigung muss spätestens zwei Monate nachdem die 
Änderungsmitteilung zugegangen ist bei ottonova eingehen und 
ist wirksam, sobald die Leistungsminderung einsetzt. 

12 Tarifwechsel

(12.1) Der Versicherungsnehmer kann den Wechsel in andere Zahnzusatztarife von ottonova verlan-
gen, wenn die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit im beantragten 
;HYPM�LYM�SS[��V[[VUV]H�PZ[�a\Y�(UUHOTL�LPULZ�ZVSJOLU�(U[YHNZ�]LYWÅPJO[L[��^LUU�KHZ�ILZ[LOLUKL�=LYZP-
cherungsverhältnis nicht befristet ist.

(12.2) Bei einem Wechsel nach Abschnitt 12.1 bleiben die erworbenen Rechte erhalten. Vereinbarte 
Risikozuschläge werden entsprechend angepasst.

(12.3) Wenn der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann ottonova bei Vorliegen 
eines erhöhten Risikos für die Mehrleistung einen Leistungsausschluss vereinbaren oder einen ange-
messenen Risikozuschlag verlangen. Der Versicherungsnehmer kann den Risikozuschlag abwenden, 
indem er stattdessen für die Mehrleistung die Vereinbarung eines Leistungsausschlusses wählt.

13.1 Versicherungsjahr Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Zeitpunkt und endet am 31. Dezember des 
IL[YLɈLUKLU�2HSLUKLYQHOYLZ��(SSL�^LP[LYLU�=LYZPJOLY\UNZQHOYL�
sind dem Kalenderjahr gleich.

13.2 Mindestvertragsdauer Das Versicherungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen. Die Mindestvertragsdauer beträgt zwei Versicherungsjahre.

13 Versicherungsjahr und Mindestvertragsdauer

14.1 Ende der Versicherung in 
der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung

Wenn für eine versicherte Person die Versicherung in der deut-
schen gesetzlichen Krankenversicherung endet, endet auch die 
Versicherung nach diesem Tarif für diese Person. Das Ende der 
Versicherung in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung 
ist ottonova unverzüglich anzuzeigen. 

14.2 Tod der versicherten 
Person

Beim Tod einer versicherten Person endet das Versicherungsver-
hältnis dieser Person.

14.3 Tod des 
Versicherungsnehmers

Beim Tod des Versicherungsnehmers haben die verbleibenden 
versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis 
unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzu-
setzen. Die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses hat der 
künftige Versicherungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Tod des bisherigen Versicherungsnehmers zu erklären.

14 Ende des Versicherungsverhältnisses
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15 Kündigung des Versicherungsverhältnisses

15.1 Verzicht auf ordentliche 
Kündigung durch ottonova

ottonova verzichtet auf ihr ordentliches Kündigungsrecht. Die 
gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündi-
gungsrecht von ottonova bleiben dabei unberührt.

15.2 Ordentliche 
Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum 
Ende eines jeden Kalendermonats kündigen, frühestens aber zum 
Ablauf der Mindestvertragsdauer. Die Kündigung kann auf einzel-
ne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.

15.3 Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer bei 
Erhöhung der Beiträge oder 
Minderung der Leistungen

Siehe hierzu die Regelungen zum außerordentlichen Kündigungs-
recht bei Beitragsanpassung in Abschnitt 10.3 bzw. bei Änderung 
der Tarif- und Versicherungsbedingungen in Abschnitt 11.4.

15.4 Kündigung durch den 
Versicherungsnehmer bei 
vertraglich festgelegter 
Erhöhung der Beiträge

Erhöht sich der Beitrag bei Erreichen eines bestimmten Lebensal-
ters, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis 
M�Y�KPL�IL[YVɈLUL�]LYZPJOLY[L�7LYZVU�R�UKPNLU��+PL�2�UKPN\UN�
muss innerhalb von zwei Monaten nach der Änderung rückwir-
kend zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens erfolgen.

15.5 Kündigung der 
Versicherung durch den 
Versicherungsnehmer für 
eine andere versicherte 
Person

Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis 
für eine andere versicherte Person, ist die Kündigung nur wirk-
sam, wenn die versicherte Person von der Kündigungserklärung 
Kenntnis erlangt hat. 

Die versicherte Person hat in diesem Fall das Recht, das Ver-
sicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versiche-
rungsnehmers fortzusetzen. Letzterer muss innerhalb von zwei 
Monaten die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses bestä-
tigen.

16.1 Einsicht in Gutachten 
oder Stellungnahmen

ottonova gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der 
versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten 
oder Stellungnahmen, die ottonova bei der Prüfung der Leis-
[\UNZWÅPJO[�LPUNLOVS[�OH[��>LUU�KPLZLY�(\ZR\UM[�HU�VKLY�KPLZLY�
Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erheb-
liche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem 
benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu 
NLILU��+LY�(UZWY\JO�RHUU�U\Y�]VU�KLY�QL^LPSZ�IL[YVɈLULU�7LYZVU�
oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat 
der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme 
auf Veranlassung von ottonova eingeholt, erstattet ottonova die 
entstandenen Kosten.

16 (\ZR\UM[ZWÅPJO[LU�]VU�V[[VUV]H
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17.1 Erteilung von Auskünften Versicherungsnehmer und versicherte Person haben auf Verlan-
gen von ottonova jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung 
KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSZ�Ia �̂�KLZ�<TMHUNZ�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
von ottonova erforderlich ist. Insbesondere ist auf Verlangen 
nachzuweisen, ob und in welchem Umfang eine Vorleistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung besteht.

17.2 Zahnärztliche oder 
ärztliche Untersuchung

(\M�=LYSHUNLU�]VU�V[[VUV]H�PZ[�KPL�]LYZPJOLY[L�7LYZVU�]LYWÅPJO-
tet, sich durch einen von ottonova beauftragten Zahnarzt oder 
Arzt untersuchen zu lassen, wenn ottonova dies zur Feststellung 
KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSZ�Ia �̂�KLZ�<TMHUNZ�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�
als erforderlich erachtet. Die Kosten für die Untersuchung trägt 
ottonova.

17.3 Schadenminderung Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung 
des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die 
der Genesung hinderlich sind.

17.4 Zustimmung 
zu anderweitigem 
Versicherungsschutz

Eine weitere Krankheitskostenversicherung, die auch Leistungen 
für zahnärztliche Behandlung in Deutschland enthält, darf bei 
einem anderen privaten Krankenversicherer nur mit Einwilligung 
von ottonova abgeschlossen werden. 

17.5 Folge von 
Obliegenheitsverletzungen

Bei Verletzung einer Obliegenheit nach Abschnitt 17.1 bis 17.4 
wird ottonova mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (siehe Anhang) 
vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der 
=LYWÅPJO[\UN�a\Y�3LPZ[\UN�MYLP�

Wird die in Abschnitt 17.4 genannte Obliegenheit verletzt, so 
kann ottonova das Versicherungsverhältnis zudem, unter der Vo-
raussetzung des § 28 Abs. 1 VVG (siehe Anhang), innerhalb eines 
Monats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

17.6 Änderung von Anschrift 
oder Namen

Änderungen seiner Anschrift oder seines Namens hat der Versi-
cherungsnehmer unverzüglich mitzuteilen. Tut er das nicht, gelten 
Erklärungen, die ottonova mit eingeschriebenem Brief an die 
letzte ihr bekannte Anschrift sendet, drei Tage nach Absendung 
als zugegangen. 

17 Obliegenheiten und Obliegenheitsverletzungen

16.2 Leistungszusage Vor Beginn einer Behandlung, deren Kosten voraussichtlich 2.000 
Euro überschreiten werden, kann der Versicherungsnehmer in 
Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungsschutzes 
für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. ottonova wird die 
Auskunft innerhalb von zwei Wochen erteilen. ottonova geht da-
bei auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und andere Unter-
lagen ein. Die Frist beginnt mit Eingang des Auskunftsverlangens 
bei ottonova. Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird 
bis zum Beweis des Gegenteils durch ottonova vermutet, dass 
die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung notwendig ist.
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18 Obliegenheiten und Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen 
gegen Dritte 

18.1 Abtretung bei Ansprüchen 
gegenüber Dritten

Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person 
Ersatz ansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des 
gesetzlichen Forderungsübergangs gemäß § 86 VVG (siehe 
(UOHUN���KPL�=LYWÅPJO[\UN��KPLZL�(UZWY�JOL�IPZ�a\Y�/�OL��PU�KLY�
aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie 
Sach- und Dienstleistung) zu leisten ist, an ottonova schriftlich 
abzutreten.

�����7ÅPJO[�a\Y�4P[^PYR\UN Versicherungsnehmer und versicherte Person müssen einen 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht wahren. Dabei müssen sie geltende Form- und Frist-
vorschriften beachten und ottonova bei der Durchsetzung der 
Ansprüche, soweit erforderlich, unterstützen.

18.3 Folgen von 
Obliegenheitsverletzungen

Bei Verletzung einer Obliegenheit nach Abschnitt 18.1 bzw. 18.2 
wird ottonova mit den in § 86 Abs. 2 und 3 VVG (siehe Anhang) 
vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der 
=LYWÅPJO[\UN�a\Y�3LPZ[\UN�MYLP��ZV^LP[�ZPL�PUMVSNL�KLY�6ISPLNLU-
heitsverletzung keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann.

18.4 Anspruch auf 
Rückzahlung gegen den 
Leistungserbringer

Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person 
ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter 
Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die ottono-
va aufgrund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen 
erbracht hat, gelten die Abschnitte 18.1 bis 18.3 entsprechend.

19.1 Erklärungen des 
Versicherungsnehmers

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber ottonova bedürfen 
der Textform.

19.2 Aufrechnung durch den 
Versicherungsnehmer

Gegen Forderungen von ottonova ist eine Aufrechnung nur zu-
lässig, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist.

20.1 Anwendbares Recht Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht.

20.2 Klagen des 
Versicherungsnehmers

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ottonova können 
bei dem Gericht am Sitz von ottonova oder bei dem Gericht am 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsneh-
mers in Deutschland erhoben werden. 

20.3 Klagen von ottonova Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person ist das Gericht des 
Ortes ausschließlich zuständig, an dem der Versicherungsnehmer

19 Sonstige Bestimmungen

20 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
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seinen bzw. die versicherte Person ihren Wohnsitz oder in Erman-
gelung eines solchen seinen bzw. ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland hat.

20.4 Wohnsitzverlegung und 
unbekannter Wohnsitz

Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt an einen Ort außerhalb 
Deutschlands oder ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, können Klagen aus dem Versicherungsvertrag nur 
am Gericht des Sitzes von ottonova erhoben werden.

21.1 Verjährungsfrist Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren nach drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt – ungeachtet der Fälligkeit 
der Versicherungsleistung nach § 14 Abs. 1 VVG (siehe Anhang) 
– mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist 
und der Versicherungsnehmer von den anspruchsbegründenden 
Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
Kenntnis erlangt haben müsste.

21.2 Hemmung der 
Verjährung 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei ottonova 
angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung von ottonova dem Anspruch-
steller in Textform zugeht. 

21 Verjährung
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Anhang

Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfan-
ges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der 
Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens 
zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
nicht beendet werden können.

����,PUL�=LYLPUIHY\UN��K\YJO�KPL�KLY�=LYZPJOLYLY�]VU�KLY�=LYWÅPJO[\UN�a\Y�AHOS\UN�]VU�=LYa\NZaPUZLU�ILMYLP[�^PYK��PZ[�\U^PYR-
sam.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober 
Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen 
6ISPLNLUOLP[�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�PZ[��PZ[�LY�SLPZ[\UNZMYLP��^LUU�KLY�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�KPL�6ISPLNLUOLP[�]VYZp[aSPJO�
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

����(I^LPJOLUK�]VU�(IZH[a���PZ[�KLY�=LYZPJOLYLY�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[��ZV^LP[�KPL�=LYSL[a\UN�KLY�6ISPLNLUOLP[�^LKLY�M�Y�
KLU�,PU[YP[[�VKLY�KPL�-LZ[Z[LSS\UN�KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSLZ�UVJO�M�Y�KPL�-LZ[Z[LSS\UN�VKLY�KLU�<TMHUN�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�KLZ�
Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, 
ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur 
3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[��LZ�ZLP�KLUU��KLY�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�OH[�KPL�5PJO[aHOS\UN�UPJO[�a\�]LY[YL[LU��+LY�=LYZPJOLYLY�PZ[�U\Y�
SLPZ[\UNZMYLP��^LUU�LY�KLU�=LYZPJOLY\UNZULOTLY�K\YJO�NLZVUKLY[L�4P[[LPS\UN�PU�;L_[MVYT�VKLY�K\YJO�LPULU�H\ɈpSSPNLU�/PU^LPZ�
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
ZPL�KPL�Y�JRZ[pUKPNLU�)L[YpNL�KLY�7YpTPL��APUZLU�\UK�2VZ[LU�PT�,PUaLSULU�ILaPɈLY[�\UK�KPL�9LJO[ZMVSNLU�HUNPI[��KPL�UHJO�KLU�
Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt 
anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder 
KLY�APUZLU�VKLY�2VZ[LU�PU�=LYa\N��PZ[�KLY�=LYZPJOLYLY�UPJO[�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[�

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.
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§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
PUZV^LP[�UPJO[�]LYWÅPJO[L[��HSZ�LY�PUMVSNLKLZZLU�RLPULU�,YZH[a�]VU�KLT�+YP[[LU�LYSHUNLU�RHUU��0T�-HSS�LPULY�NYVI�MHOYSpZZPNLU�
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)

§ 53 Wahltarife

(1) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung vorsehen, dass Mitglieder jeweils für ein Kalenderjahr einen Teil der von der Kran-
kenkasse zu tragenden Kosten übernehmen können (Selbstbehalt). Die Krankenkasse hat für diese Mitglieder Prämienzahlun-
gen vorzusehen.

(2) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für Mitglieder, die im Kalenderjahr länger als drei Monate versichert waren, eine 
Prämienzahlung vorsehen, wenn sie und ihre nach § 10 mitversicherten Angehörigen in diesem Kalenderjahr Leistungen zu 
Lasten der Krankenkasse nicht in Anspruch genommen haben. Die Prämienzahlung darf ein Zwölftel der jeweils im Kalender-
jahr gezahlten Beiträge nicht überschreiten und wird innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Kalenderjahres an das Mitglied 
gezahlt. Die im dritten und vierten Abschnitt genannten Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Abs. 2 und den §§ 
24 bis 24b sowie Leistungen für Versicherte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bleiben unberücksichtigt.

(3) Die Krankenkasse hat in ihrer Satzung zu regeln, dass für Versicherte, die an besonderen Versorgungsformen nach § 63, § 
73b, § 137f oder § 140a teilnehmen, Tarife angeboten werden. Für diese Versicherten kann die Krankenkasse eine Prämienzah-
lung oder Zuzahlungsermäßigungen vorsehen.

(4) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung vorsehen, dass Mitglieder für sich und ihre nach § 10 mitversicherten Angehörigen 
Tarife für Kostenerstattung wählen. Sie kann die Höhe der Kostenerstattung variieren und hierfür spezielle Prämienzahlungen 
durch die Versicherten vorsehen. § 13 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt nicht.

(5) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung die Übernahme der Kosten für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen 
regeln, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 von der Versorgung ausgeschlossen sind, und hierfür spezielle Prämienzahlungen durch die 
Versicherten vorsehen.

(6) Die Krankenkasse hat in ihrer Satzung für die in § 44 Absatz 2 Nummer 2 und 3 genannten Versicherten gemeinsame Tarife 
sowie Tarife für die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten anzubieten, die einen Anspruch auf Krankengeld 
entsprechend § 46 Satz 1 oder zu einem späteren Zeitpunkt entstehen lassen, für die Versicherten nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz jedoch spätestens mit Beginn der dritten Woche der Arbeitsunfähigkeit. Von § 47 kann abgewichen werden. 
Die Krankenkasse hat entsprechend der Leistungserweiterung Prämienzahlungen des Mitglieds vorzusehen. Die Höhe der 
Prämienzahlung ist unabhängig von Alter, Geschlecht oder Krankheitsrisiko des Mitglieds festzulegen. Die Krankenkasse kann 
durch Satzungsregelung die Durchführung von Wahltarifen nach Satz 1 auf eine andere Krankenkasse oder einen Landesver-
band übertragen. In diesen Fällen erfolgt die Prämienzahlung weiterhin an die übertragende Krankenkasse. Die Rechenschafts-
legung erfolgt durch die durchführende Krankenkasse oder den durchführenden Landesverband.

(7) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für bestimmte Mitgliedergruppen, für die sie den Umfang der Leistungen nach 
Vorschriften dieses Buches beschränkt, der Leistungsbeschränkung entsprechende Prämienzahlung vorsehen.

(8) Die Mindestbindungsfrist beträgt für die Wahltarife nach den Absätzen 2, 4 und 5 ein Jahr und für die Wahltarife nach den 
Absätzen 1 und 6 drei Jahre; für die Wahltarife nach Absatz 3 gilt keine Mindestbindungsfrist. Die Mitgliedschaft kann frühes-
tens zum Ablauf der Mindestbindungsfrist nach Satz 1, aber nicht vor Ablauf der Mindestbindungsfrist nach § 175 Absatz 4 
Satz 1 gekündigt werden; § 175 Absatz 4 Satz 5 gilt mit Ausnahme für Mitglieder in Wahltarifen nach Absatz 6. Die Satzung hat 
für Tarife ein Sonderkündigungsrecht in besonderen Härtefällen vorzusehen. Die Prämienzahlung an Versicherte darf bis zu 20 
vom Hundert, für einen oder mehrere Tarife 30 vom Hundert der vom Mitglied im Kalenderjahr getragenen Beiträge mit Aus-
nahme der Beitragszuschüsse nach § 106 des Sechsten Buches sowie § 257 Abs. 1 Satz 1, jedoch nicht mehr als 600 Euro, 
bei einem oder mehreren Tarifen 900 Euro jährlich betragen. Satz 4 gilt nicht für Versicherte, die Teilkostenerstattung nach § 14 
gewählt haben. Mitglieder, deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, können nur Tarife nach Absatz 3 wählen.

� ��+PL�(\M^LUK\UNLU�M�Y�QLKLU�>HOS[HYPM�T�ZZLU�QL^LPSZ�H\Z�,PUUHOTLU��,PUZWHY\UNLU�\UK�,ɉaPLUaZ[LPNLY\UNLU�H\Z�KPLZLU�
>HOS[HYPMLU�H\M�+H\LY�ÄUHUaPLY[�^LYKLU��2HSR\SH[VYPZJOL�,PUUHOTLU��KPL�HSSLPU�K\YJO�KHZ�/HS[LU�VKLY�KPL�5L\NL^PUU\UN�]VU�
Mitgliedern erzielt werden, dürfen dabei nicht berücksichtigt werden; wurden solche Einnahmen bei der Kalkulation von Wahl-
tarifen berücksichtigt, ist die Kalkulation unverzüglich, spätestens bis zum 31. Dezember 2013 entsprechend umzustellen. Die 
Krankenkassen haben über die Berechnung nach den Sätzen 1 und 2 der zuständigen Aufsichtsbehörde regelmäßig, mindes-
tens alle drei Jahre, Rechenschaft abzulegen. Sie haben hierzu ein versicherungsmathematisches Gutachten vorzulegen über 



Seite 20 von 20Inhaltsübersicht

on
-z
sz
10

0_
tb
-0
00

2

die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen, die der Berechnung der Beiträge und der versicherungstechni-
schen Rückstellungen der Wahltarife zugrunde liegen.

§ 95 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

(1) An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelassene Ärzte und zugelassene medizinische Versorgungszentren sowie 
ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen teil. Medizinische Versorgungszentren sind ärztlich geleitete Einrichtungen, 
in denen Ärzte, die in das Arztregister nach Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als Angestellte oder Vertragsärzte tätig sind. Der 
ärztliche Leiter muss in dem medizinischen Versorgungszentrum selbst als angestellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig sein; 
er ist in medizinischen Fragen weisungsfrei. Sind in einem medizinischen Versorgungszentrum Angehörige unterschiedlicher 
Berufsgruppen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist auch eine kooperative Leitung möglich. Die Zu-
lassung erfolgt für den Ort der Niederlassung als Arzt oder den Ort der Niederlassung als medizinisches Versorgungszentrum 
(Vertragsarztsitz).

(1a) Medizinische Versorgungszentren können von zugelassenen Ärzten, von zugelassenen Krankenhäusern, von Erbringern 
nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 oder von gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von Zulassung, Ermäch-
tigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, oder von Kommunen gegründet werden; die Gründung ist nur in der 
Rechtsform einer Personengesellschaft, einer eingetragenen Genossenschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
VKLY�PU�LPULY��ɈLU[SPJO�YLJO[SPJOLU�9LJO[ZMVYT�T�NSPJO��+PL�A\SHZZ\UN�]VU�TLKPaPUPZJOLU�=LYZVYN\UNZaLU[YLU��KPL�HT����1HU\-
ar 2012 bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von der Trägerschaft und der Rechtsform des medizinischen Versorgungszen-
[Y\TZ�\U]LYpUKLY[�MVY[��-�Y�KPL�.Y�UK\UN�]VU�TLKPaPUPZJOLU�=LYZVYN\UNZaLU[YLU�K\YJO�2VTT\ULU�ÄUKL[�������(IZH[a���:H[a�
1 bis 4 keine Anwendung.

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

§ 1 Form und Voraussetzungen

(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit 
erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner), begründen 
eine Lebenspartnerschaft. Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden.

(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft begründen wollen. Wenn die 
Lebenspartner diese Frage bejahen, soll der Standesbeamte erklären, dass die Lebenspartnerschaft nunmehr begründet ist. 
Die Begründung der Lebenspartnerschaft kann in Gegenwart von bis zu zwei Zeugen erfolgen.

(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden 

1. mit einer Person, die minderjährig oder mit einer dritten Person verheiratet ist oder bereits mit einer anderen Person 
eine Lebenspartnerschaft führt;

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind;

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern;

4. ^LUU�KPL�3LILUZWHY[ULY�ILP�KLY�)LNY�UK\UN�KLY�3LILUZWHY[ULYZJOHM[�KHY�ILY�LPUPN�ZPUK��RLPUL�=LYWÅPJO[\UNLU�NLTp��
§ 2 begründen zu wollen.

(4) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begründen, kann kein Antrag auf Begründung der Lebenspartnerschaft 
gestellt werden. § 1297 Abs. 2 und die §§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Du kannst deine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem du den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 
KLZ�=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHNZNLZL[aLZ�PU�=LYIPUK\UN�TP[�KLU������IPZ���KLY�==.�0UMVYTH[PVUZWÅPJO[LU]LYVYKU\UN�
\UK�KPLZL�)LSLOY\UN�QL^LPSZ�PU�;L_[MVYT�LYOHS[LU�OHZ[��QLKVJO�UPJO[�]VY�,YM�SS\UN�\UZLYLY�7ÅPJO[LU�NLTp�������P�
Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
+LY�>PKLYY\M�PZ[�a\�YPJO[LU�HU!�V[[VUV]H�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�(.��6[[VZ[Y�����������4�UJOLU�VKLY�WLY�,�4HPS�HU���
support@ottonova.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten dir den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn du zugestimmt hast, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-
MpSS[��K�YMLU�^PY�PU�KPLZLT�-HSS�LPUILOHS[LU"�KHILP�OHUKLS[�LZ�ZPJO�\T������KLZ�PT�=LYZPJOLY\UNZZJOLPU�H\ZNL^PL-
senen Monatsbeitrags für jeden Tag, an dem Versicherungsschutz bestanden hat (siehe auch Kundeninformation 
APɈLY������+PL�,YZ[H[[\UN�a\Y�JRa\aHOSLUKLY�)L[YpNL�LYMVSN[�\U]LYa�NSPJO��ZWp[LZ[LUZ����;HNL�UHJO�A\NHUN�KLZ�
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf 
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszuge-
ben sind. Hast du dein Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, bist du 
auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusam-
menhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleis-
tung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem 
=LYZPJOLYLY�IL[YPɈ[��,PUL�=LY[YHNZZ[YHML�KHYM�^LKLY�]LYLPUIHY[�UVJO�]LYSHUN[�^LYKLU��

Besondere Hinweise

Dein Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf deinen ausdrücklichen Wunsch sowohl von dir als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor du dein Widerrufsrecht ausgeübt hast.

Deine ottonova Krankenversicherung AG
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Zufriedenheits-Garantie

Wir sind sicher, dass du mit ottonova den richtigen Gesundheitspartner gefunden hast. 

Davon sind wir so überzeugt, dass wir dir unsere „Zufriedenheits-Garantie“ geben. Diese gibt dir die Möglichkeit 
deine gesamten Alterungsrückstellungen zu einer anderen privaten Krankenversicherung deiner Wahl mitzuneh-
men, solltest du mit uns wider Erwarten doch nicht zufrieden sein. Hierfür musst du deinen Versicherungsvertrag 
mit ottonova ordentlich zum Ablauf des zweiten Versicherungsjahres kündigen. Näheres zu den Kündigungsfris-
ten entnimmst du bitte § 14 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskostenvollversiche-
rung (AVB/KKV) deines Versicherungstarifs.

Aber lieber wollen wir dich natürlich als zufriedenen Kunden behalten. Solltest du daher mal nicht zufrieden mit 
\UZ�ZLPU��Y\M�\UZ�IP[[L�HU�VKLY�RVU[HR[PLYL�\UZ�WLY�*OH[��>PY�^LYKLU�NLTLPUZHT�LPUL�3�Z\UN�ÄUKLU���

Bitte beachte, dass die Alterungsrückstellungen nicht direkt an dich ausgezahlt werden kann. Es handelt sich da-
bei um einen Übertragungswert, der von uns direkt an deine neue private Krankenversicherung zu deinen Guns-
ten übertragen wird. Eine Übertragung in die gesetzliche Krankenversicherung ist aufgrund der unterschiedlichen 
Versicherungssysteme leider nicht möglich. 

Deine ottonova

Dr. Roman Rittweger
Vorstandsvorsitzender
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8QTUKV\GPFGT���&T��$GTPJCTF�$TØJN��,GUMQ�&CXKF�-CPPGPDGTI
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*[RQXGTGKPUDCPM�/ØPEJGP���+$#0��&'�������������������������$+%��*;8'&'//:::

Datenschutzhinweise

Als digitale Krankenversicherung legen wir größten Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesen Hinweisen 
informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutz-
recht zustehenden Rechte. 
 
 
 
 
 
 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS- 
GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 
hierbei gemachten Angaben und evtl. ergänzende Angaben Dritter, für den Abschluss des Vertrags und zur Ein-
schätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 
diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben 
zu Leistungsfällen benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob und in welchem Umfang ein Versicherungsfall 
eingetreten ist und welche Leistungen Sie von uns erhalten.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags ist ohne die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.
+HY�ILY�OPUH\Z�ILU�[PNLU�^PY�0OYL�WLYZVULUILaVNLULU�+H[LU�a\Y�,YZ[LSS\UN�]VU�]LYZPJOLY\UNZZWLaPÄZJOLU�
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller 
bei der ottonova Krankenversicherung AG bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesam-
ten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für 
umfassende Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Soweit dafür besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss einer Krankenversicherung) erforderlich sind, 
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 lit. a i. V. m. Art. 7 DS-GVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 lit. j DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1  
lit. f DS-GVO).

Dies kann insbesondere erforderlich sein:

� zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

� zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der ottonova. Krankenver-
sicherung AG und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen

� zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

+HY�ILY�OPUH\Z�]LYHYILP[LU�^PY�0OYL�WLYZVULUILaVNLULU�+H[LU�a\Y�,YM�SS\UN�NLZL[aSPJOLY�=LYWÅPJO[\UNLU�^PL�
a��)��H\MZPJO[ZYLJO[SPJOLY�=VYNHILU��OHUKLSZ��\UK�Z[L\LYYLJO[SPJOLY�(\MIL^HOY\UNZWÅPJO[LU�VKLY�\UZLYLY�
)LYH[\UNZWÅPJO[��(SZ�9LJO[ZNY\UKSHNL�M�Y�KPL�=LYHYILP[\UN�KPLULU�PU�KPLZLT�-HSS�KPL�QL^LPSPNLU�NLZL[aSPJOLU�
Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
ottonova Krankenversicherung AG 
Ottostr. 4
80333 München
E-Mail: support@ottonova.de

Datenschutzbeauftragter
Rechtsanwalt Dr. Sebastian Kraska, IITR GmbH 
Marienplatz 2
80331 München
Tel: 089 / 18 91 73 60 E-Mail: ottonova@iitr.de

mailto:support@ottonova.de?subject=
mailto:ottonova@iitr.de?subject=
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Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür 
kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit 
dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es 
möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- 
oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten 
an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrags mit Ihnen erforderlich ist 
bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nähere Informationen zum einge-
setzten Rückversicherer können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler 
die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Schaden- daten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
0OYLY�)L[YL\\UN�\UK�)LYH[\UN�PU�0OYLU�=LYZPJOLY\UNZ��\UK�-PUHUaKPLUZ[SLPZ[\UNZHUNLSLNLUOLP[LU�ILU�[PNLU�

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe (ottonova Krankenversicherung AG, ottonova Holding AG, 
ottonova services GmbH):
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbei-
[\UNZH\MNHILU�M�Y�KPL�PU�KLY�.Y\WWL�]LYI\UKLULU�<U[LYULOTLU�aLU[YHS�^HOY��0U�\UZLYLY�+PLUZ[SLPZ[LYSPZ[L�ÄUKLU�
Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
>PY�ILKPLULU�\UZ�a\Y�,YM�SS\UN�\UZLYLY�]LY[YHNSPJOLU�\UK�NLZL[aSPJOLU�7ÅPJO[LU�a\T�;LPS�L_[LYULY�+PLUZ[SLPZ[LY��
,PUL�(\ÅPZ[\UN�KLY�]VU�\UZ�LPUNLZL[a[LU�(\M[YHNULOTLY�\UK�+PLUZ[SLPZ[LY��a\�KLULU�UPJO[�U\Y�]VY�ILYNLOLUKL�
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der beiliegenden Dienstleisterliste sowie in der jeweils aktuellen 
Version unserer Dienstleisterliste auf unserer Internetseite unter www.ottonova.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
)LO�YKLU�a\Y�,YM�SS\UN�NLZL[aSPJOLY�4P[[LPS\UNZWÅPJO[LU��a��)��:VaPHS]LYZPJOLY\UNZ[YpNLY��-PUHUaILO�YKLU�VKLY�
Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich 
sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprü-
che gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 3 oder bis zu 
���1HOYLU���A\KLT�ZWLPJOLYU�^PY�0OYL�WLYZVULUILaVNLULU�+H[LU��ZV^LP[�^PY�KHa\�NLZL[aSPJO�]LYWÅPJO[L[�ZPUK��
,U[ZWYLJOLUKL�5HJO^LPZ��\UK�(\MIL^HOY\UNZWÅPJO[LU�LYNLILU�ZPJO�\U[LY�HUKLYLT�H\Z�KLT�/HUKLSZNLZL[a-
buch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 15 Jahren. 
-HSSZ�KLY�=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHN�UPJO[�a\�:[HUKL�RVTT[��S�ZJOLU�^PY�0OYL�(U[YHNZKH[LU�KYLP�1HOYL�UHJO�(U[YHNZ[LS-
lung.

)L[YVɈLULUYLJO[L
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hi-
naus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
KLY�]VU�0OULU�ILYLP[NLZ[LSS[LU�+H[LU�PU�LPULT�Z[Y\R[\YPLY[LU��NpUNPNLU�\UK�THZJOPULUSLZIHYLU�-VYTH[�a\Z[LOLU�

Widerspruchsrecht Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie 
dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen.
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3 ottonova Krankenversicherung AG�̒�1VVQUVTC»G�����������/ØPEJGP���QVVQPQXC�FG������������������� 
5KV\�FGT�)GUGNNUEJCHV��/ØPEJGP���#OVUIGTKEJV��/ØPEJGP�*4$�������
8QTUVCPF��&T��4QOCP�4KVVYGIGT�
8QTUKV\GPFGT���&T��$GTPJCTF�$TØJN��,GUMQ�&CXKF�-CPPGPDGTI
#WHUKEJVUTCV��2TQH��&T��*GTDGTV�*GP\NGT�
8QTUKV\GPFGT�
*[RQXGTGKPUDCPM�/ØPEJGP���+$#0��&'�������������������������$+%��*;8'&'//:::

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o. g. Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  
Promenade 27 
91522 Ansbach

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Da-
tenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information 
dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern können Sie unter den oben 
genannten Kontaktinformationen anfordern.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir ggf. vollau-
tomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrags, mögliche Risikoausschlüsse oder 
über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall 
und der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten entscheiden wir ggf. vollautomatisiert über unsere Leistungs-
WÅPJO[��+PL�]VSSH\[VTH[PZPLY[LU�,U[ZJOLPK\UNLU�ILY\OLU�H\M�]VT�<U[LYULOTLU�]VYOLY�MLZ[NLSLN[LU�9LNLSU�a\Y�
Gewichtung der Informationen. Nähere Informationen können Sie unter den oben genannten Kontaktinformatio-
nen anfordern.



Seite 1 von 8ottonova Krankenversicherung AG    ottonova.de

on
-e

ds
-0

01
1

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und 
:JO^LPNLWÅPJO[LU[IPUK\UNZLYRSpY\UN
Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Daten-
schutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um deine Gesundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag 
erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die ottonova Krankenversicherung AG (im Folgenden  „ottonova“ 
genannt) daher deine datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigt ottonova deine Schwei-
NLWÅPJO[LU[IPUK\UNLU��\T�KLPUL�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�ILP�ZJO^LPNLWÅPJO[PNLU�:[LSSLU��^PL�a�)��fYa[LU��LYOLILU�a\�
K�YMLU��(SZ�<U[LYULOTLU�KLY�WYP]H[LU�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�ILU�[PN[�V[[VUV]H�KLPUL�:JO^LPNLWÅPJO[LU[IPUK\UN�
außerdem, um deine Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die 
Tatsache, dass ein Vertrag mit dir besteht, an andere Stellen, z. B. externe Assistance-Dienstleister, IT-Dienstleis-
ter oder Gutachter weiterleiten zu dürfen.  

,Z�Z[LO[�KPY�MYLP��KPL�,PU^PSSPN\UN�:JO^LPNLWÅPJO[LU[IPUK\UN�UPJO[�HIa\NLILU�VKLY�QLKLYaLP[�ZWp[LY�TP[�>PYR\UN�
M�Y�KPL�A\R\UM[�\U[LY�KLY�VILU�HUNLNLILULU�(KYLZZL�a\�^PKLYY\MLU��>PY�^LPZLU�QLKVJO�KHYH\M�OPU��KHZZ�VOUL�
Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Abschluss oder die Durchführung des Versicherungsvertrages in der 
Regel nicht möglich sein wird.

+PL�,YRSpY\UNLU�IL[YLɈLU�KLU�<TNHUN�TP[�KLPULU�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�\UK�ZVUZ[PNLY�UHJO�������:[.)�NLZJO�[a-
ter Daten: 

� durch ottonova selbst (unter 1.), 
� im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.), 
� ILP�KLY�>LP[LYNHIL�HU�:[LSSLU�H\�LYOHSI�]VU�V[[VUV]H��\U[LY�����\UK�
� wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.). 

+PL�,YRSpY\UNLU�NLS[LU�M�Y�KPL�]VU�KPY�NLZL[aSPJO�]LY[YL[LULU�7LYZVULU�^PL�a\T�)LPZWPLS�KLPUL�2PUKLY��ZV^LP[�
KPLZL�KPL�;YHN^LP[L�KPLZLY�,PU^PSSPN\UN�UPJO[�LYRLUULU�\UK�KHOLY�RLPUL�LPNLULU�,YRSpY\UNLU�HINLILU�R�UULU�

1 Erhebung, Speicherung und Nutzung der von dir mitgeteilten     
 Gesundheitsdaten durch ottonova 

Ich willige ein, dass ottonova die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten 
erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder 
Beendigung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.  

2 Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 
>PY�^LPZLU�KHYH\M�OPU��KHZZ�^PY�RLPUL�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�VOUL�KLPU�,PU]LYZ[pUKUPZ�LYOLILU��:VMLYU�LZ�PT�
Rahmen deines Versicherungsvertrages erforderlich sein sollte, Gesundheitsdaten bei Dritten zu erheben 
OVSLU�^PY�]VU�KPY�LPUL�PUKP]PK\LSSL�:JO^LPNLWÅPJO[LU[IPUK\UN�LPU��/PLY]VU�H\ZNLUVTTLU�PZ[�KPL�lILY[YH-
N\UN�]VU�(\MNHILU�H\M�HUKLYL�:[LSSLU�NLT��APɈ�������ZV^PL�KLY�+H[LUH\Z[H\ZJO��ILY�KPL�(WW�NLT��APɈ��
�����M�Y�KPL�KLPUL�,PU^PSSPN\UN�\UK�:JO^LPNLWÅPJO[LU[IPUK\UN�ILYLP[Z�TP[�KPLZLT�+VR\TLU[�LPUNLOVS[�^PYK�

3 Weitergabe deiner Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter  
 Daten an Stellen außerhalb der ottonova 

V[[VUV]H�]LYWÅPJO[L[�KPL�UHJOMVSNLUKLU�:[LSSLU�]LY[YHNSPJO�H\M�KPL�,PUOHS[\UN�KLY�=VYZJOYPM[LU��ILY�KLU�
Datenschutz und die Datensicherheit.  
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3.1 Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 
-�Y�KPL�)L\Y[LPS\UN�KLY�a\�]LYZPJOLYUKLU�9PZPRLU�\UK�a\Y�7Y�M\UN�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�RHUU�LZ�UV[^LUKPN�
ZLPU��TLKPaPUPZJOL�.\[HJO[LY�LPUa\ZJOHS[LU��V[[VUV]H�ILU�[PN[�KLPUL�,PU^PSSPN\UN�\UK�:JO^LPNLWÅPJO[LU[-
bindung, wenn in diesem Zusammenhang deine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB ge-
ZJO�[a[L�+H[LU��ILYTP[[LS[�^LYKLU��+\�^PYZ[��ILY�KPL�QL^LPSPNL�+H[LU�ILYTP[[S\UN�\U[LYYPJO[L[��

Ich willige ein, dass ottonova meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies 
PT�9HOTLU�KLY�9PZPRVWY�M\UN�VKLY�KLY�7Y�M\UN�KLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�LYMVYKLYSPJO�PZ[�\UK�TLPUL�.LZ\UK-
heitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an ottonova zurück übermittelt werden. 
0T�/PUISPJR�H\M�TLPUL�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�\UK�^LP[LYL�UHJO�������:[.)�NLZJO�[a[L�+H[LU�LU[IPUKL�PJO�KPL�
M�Y�V[[VUV]H�[p[PNLU�7LYZVULU�\UK�KPL�.\[HJO[LY�]VU�POYLY�:JO^LPNLWÅPJO[�

3.2 Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
V[[VUV]H�M�OY[�ILZ[PTT[L�(\MNHILU��^PL�a\T�)LPZWPLS�KPL�9PZPRVWY�M\UN��KPL�3LPZ[\UNZMHSSILHYILP[\UN�VKLY�
die Kundenbetreuung via Telefon, Chat oder anderen digitalen Kommunikationsmitteln, bei denen es zu ei-
ner Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, son-
KLYU��ILY[YpN[�KPL�,YSLKPN\UN�LPULY�HUKLYLU�.LZLSSZJOHM[�KLY�V[[VUV]H�.Y\WWL�VKLY�LPULY�HUKLYLU�:[LSSL�
�PUZILZ��KLU�ZVN��(ZZPZ[L\YLU���>LYKLU�OPLYILP�KLPUL�UHJO�������:[.)�NLZJO�[a[LU�+H[LU�^LP[LYNLNLILU��
ILU�[PN[�V[[VUV]H�KLPUL�:JO^LPNLWÅPJO[LU[IPUK\UN�M�Y�ZPJO�\UK�ZV^LP[�LYMVYKLYSPJO�M�Y�KPL�HUKLYLU�:[LSSLU��

ottonova setzt für den Kunden-Service unter anderem auch Assisteure ein. Diese erbringen medizinische 
Assistance-Dienstleistungen, wie z.B. das Gesundheitstelefon, Online-Chats, Arzt-Termin-Services und 
ZVUZ[PNL�:LY]PJLSLPZ[\UNLU��+PL�(ZZPZ[L\YL�\UK�KPL�POULU�QL^LPSZ��ILY[YHNLUL�U��(\MNHIL�U��ZPUK�PU�KLY�PT�
UpJOZ[LU�(IZH[a�NLUHUU[LU�3PZ[L�KLY�+PLUZ[SLPZ[LY�H\MNLM�OY[�

ottonova stellt für den digitalen Austausch von Daten zwischen Versicherungsnehmer und ottonova und/ 
oder den anderen Stellen (insbes. den Assisteuren) mit der App eine zentrale Kommunikationsplattform zur 
=LYM�N\UN��+PL�+H[LU�ILYTP[[S\UN�HU�KPL�(ZZPZ[L\YL�RHUU�KHOLY�H\JO�PU�KLY�-VYT�LPULY�>LP[LYNHIL�]VU�PU�
KLY�(WW�NLZWLPJOLY[LU�+H[LU��ZPLOL�OPLYa\�APɈ�������LYMVSNLU��

V[[VUV]H�M�OY[�LPUL�MVY[SH\MLUK�HR[\HSPZPLY[L�3PZ[L��ILY�KPL�:[LSSLU�\UK�2H[LNVYPLU�]VU�:[LSSLU��KPL�]LYLPU-
IHY\UNZNLTp��.LZ\UKOLP[ZKH[LU�M�Y�KPL�V[[VUV]H�LYOLILU��]LYHYILP[LU�VKLY�U\[aLU�\U[LY�(UNHIL�KLY�
�ILY[YHNLULU�(\MNHILU��+PL�a\YaLP[�N�S[PNL�3PZ[L�PZ[�HSZ�(USHNL�KLY�,PU^PSSPN\UNZLYRSpY\UN�HUNLM�N[��,PUL�
HR[\LSSL�3PZ[L�RHUU�H\JO�PT�0U[LYUL[�\U[LY�www.ottonova.de  eingesehen oder beim ottonova Customer 
Support, Ottostr. 4, 80333 München, Servicetelefon +49 89 12140712, ( support@ottonova.de ) angefor-
KLY[�^LYKLU��-�Y�KPL�>LP[LYNHIL�KLPULY�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�HU�\UK�KPL�=LY^LUK\UN�K\YJO�KPL�PU�KLY�3PZ[L�
genannten Stellen benötigt ottonova deine Einwilligung.  

0JO�^PSSPNL�LPU��KHZZ�V[[VUV]H�TLPUL�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�HU�KPL�PU�KLY�VILU�LY^pOU[LU�3PZ[L�NLUHUU[LU�
Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie ottonova dies tun dürfte. In diesem Umfang und für diese 
A^LJRL�K�YMLU�KPL�PU�KLY�3PZ[L�NLUHUU[LU�:[LSSLU�H\JO�PU�KLY�(WW�HINLSLN[L�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�LYOHS[LU���
Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der ottonova- Unternehmensgruppe und sonstiger Stellen 
PT�/PUISPJR�H\M�KPL�>LP[LYNHIL�]VU�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�\UK�HUKLYLY�UHJO�������:[.)�NLZJO�[a[LY�+H[LU�]VU�
POYLY�:JO^LPNLWÅPJO[�

3.3 +H[LU�ILYTP[[S\UN�\UK��ZWLPJOLY\UN��ILY�KPL�(WW�HSZ�aLU[YHSL�2VTT\UPRH[PVUZ��
 plattform

(SZ�KPNP[HSL�WYP]H[L�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�IPL[L[�V[[VUV]H�ILZ[PTT[L�3LPZ[\UNLU��ILY�KPL�(WW�HU��+PLZL�
3LPZ[\UNLU��PT�-VSNLUKLU�É(WW�:LY]PJLZ¸�NLUHUU[��\TMHZZLU�PUZILZVUKLYL

� den 24/7 Concierge Service (zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um die Gesundheit und die  
ottonova-Versicherung),

� medizinische Beratung (per Telefon, Videoberatung oder Online-Chat),

� individuelle Vorsorge-Erinnerungen, 

https://www.ottonova.de/datenschutz
mailto:support@ottonova.de?subject=
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� 9LJOLYJOL�]VU�fYa[LU�\UK�;LYTPU]LYLPUIHY\UN��

� die Speicherung wichtiger gesundheits- bzw. versicherungsbezogener Ereignisse (z. B. Arztbesuche) 
\UK�KHa\NLO�YPNLY�+VR\TLU[L�PU�KLY�ZVN��É;PTLSPUL¸�

� KPL�+VR\TLU[LU�lILYTP[[S\UNZM\UR[PVU�HU�V[[VUV]H��a��)��,PUYLPJOLU�NLZJHUU[LY�9LJOU\UNLU�VKLY�
Arztbriefe). 

V[[VUV]H�M�OY[�LPUPNL�KLY�NLUHUU[LU�3LPZ[\UNLU�UPJO[�ZLSIZ[�K\YJO��:V^LP[�HUKLYL�:[LSSLU��PUZI��L_[LYUL�
(ZZPZ[HUJL��VKLY�0;�+PLUZ[SLPZ[LY��PT�(\M[YHN�KLY�V[[VUV]H�HU�KLY�,YIYPUN\UN�]VU�3LPZ[\UNLU��ILY�KPL�(WW�
TP[^PYRLU��PZ[�KPLZ�H\Z�KLY�PU�APɈ������NLUHUU[LU�3PZ[L�PU�KLY�(USHNL�LYZPJO[SPJO��

Die Nutzung der App-Services durch den Versicherungsnehmer erfordert die Erhebung und Verarbeitung 
]VU�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�\UK�^LP[LYLY�UHJO�������KLZ�:[YHMNLZL[aI\JOLZ�NLZJO�[a[LY�+H[LU��UpTSPJO!�

� .LZWYpJOZPUOHS[L�H\Z�*OH[]LYSp\MLU�TP[�TLKPaPUPZJOLT�-HJOWLYZVUHS��a��)��2YHURLUZJO^LZ[LYU��VKLY�
fYa[LU�

� 4P[ZJOYPM[LU�\UK�.LZWYpJOZUV[PaLU�]VU�TLKPaPUPZJOLT�-HJOWLYZVUHS��a��)��2YHURLUZJO^LZ[LYU��VKLY�
fYa[LU��

� Ergebnisse aus medizinischen Recherchen (z. B. Arztsuche),

� NLZ\UKOLP[Z��Ia �̂�]LYZPJOLY\UNZILaVNLUL�,YLPNUPZZL��a��)��(Ya[ILZ\JOL��>LP[LYSLP[\UN�a\�-HJOpYa[LU��
;LYTPU]LYLPUIHY\UN��ZV^PL�KHTP[�a\ZHTTLUOpUNLUKL�KPNP[HSL�+VR\TLU[L��a��)��(Ya[IYPLML��

� Gesundheitsdaten in vom Versicherungsnehmer hochgeladenen Dokumenten (z. B. gescannten Rech-
nungen) 

Die Daten werden auf den Servern der ottonova gespeichert

0JO�^PSSPNL�LPU��KHZZ�KPL�NLTp��3PZ[L�PT�(UOHUN�HU�KLY�,YIYPUN\UN�KLY�(WW�:LY]PJLZ�TP[^PYRLUKLU�:[LSSLU�
KPL�PT�9HOTLU�POYLY�QL^LPSPNLU�3LPZ[\UNZLYIYPUN\UN�HUMHSSLUKLU�VILU�ILZJOYPLILULU�.LZ\UKOLP[ZKH[LU� 
an ottonova übermitteln und in der App zum Zweck der Erbringung der App-Services speichern dürfen.  
0JO�LU[IPUKL�KPL�4P[HYILP[LY�KPLZLY�:[LSSLU�PT�/PUISPJR�H\M�KPLZL�>LP[LYNHIL�]VU�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�\UK�
HUKLYLY�UHJO�������:[.)�NLZJO�[a[LY�+H[LU�]VU�POYLY�:JO^LPNLWÅPJO[���

+PL�>LP[LYNHIL�KLY�PU�KLY�(WW�NLZWLPJOLY[LU�+H[LU�]VU�V[[VUV]H�HU�HUKLYL�:[LSSLU�\UK�KLY�A\NYPɈ�H\M�
KPLZL�+H[LU�K\YJO�HUKLYL�:[LSSLU�YPJO[L[�ZPJO�UHJO�APɈ������

3.4��+H[LU^LP[LYNHIL�HU�9�JR]LYZPJOLY\UNLU�
Um die Erfüllung deiner Ansprüche abzusichern, kann ottonova Rückversicherungen einschalten, die das 
9PZPRV�NHUa�VKLY�[LPS^LPZL��ILYULOTLU��0U�LPUPNLU�-pSSLU�ILKPLULU�ZPJO�KPL�9�JR]LYZPJOLY\UNLU�KHM�Y�^LP��
terer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls deine Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung 
ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass ottonova 
KLPULU�=LYZPJOLY\UNZHU[YHN�VKLY�3LPZ[\UNZHU[YHN�KLY�9�JR]LYZPJOLY\UN�]VYSLN[��+HZ�PZ[�PUZILZVUKLYL�
dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustu- 
fendes Risiko handelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung ottonova aufgrund ihrer besonderen Sachkunde 
ILP�KLY�9PZPRV��VKLY�3LPZ[\UNZWY�M\UN�ZV^PL�ILP�KLY�)L^LY[\UN�]VU�=LYMHOYLUZHISp\MLU�\U[LYZ[�[a[�

/HILU�9�JR]LYZPJOLY\UNLU�KPL�(IZPJOLY\UN�KLZ�9PZPRVZ��ILYUVTTLU��R�UULU�ZPL�RVU[YVSSPLYLU��VI�� �
V[[VUV]H�KHZ�9PZPRV�Ia �̂�LPULU�3LPZ[\UNZMHSS�YPJO[PN�LPUNLZJOp[a[�OH[�

(\�LYKLT�^LYKLU�+H[LU��ILY�KLPUL�ILZ[LOLUKLU�=LY[YpNL�\UK�(U[YpNL�PT�LYMVYKLYSPJOLU�<TMHUN�HU�
9�JR]LYZPJOLY\UNLU�^LP[LYNLNLILU��KHTP[�KPLZL��ILYWY�MLU�R�UULU��VI�\UK�PU�^LSJOLY�/�OL�ZPL�ZPJO�HU�
KLT�9PZPRV�IL[LPSPNLU�R�UULU��A\Y�(IYLJOU\UN�]VU�7YpTPLUaHOS\UNLU�\UK�3LPZ[\UNZMpSSLU�R�UULU�+H[LU�
�ILY�KLPUL�ILZ[LOLUKLU�=LY[YpNL�HU�9�JR]LYZPJOLY\UNLU�^LP[LYNLNLILU�^LYKLU�

A\�KLU�VILU�NLUHUU[LU�A^LJRLU�^LYKLU�T�NSPJOZ[�HUVU`TPZPLY[L�Ia �̂�WZL\KVU`TPZPLY[L�+H[LU��QLKVJO�
auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet.
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Deine personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken 
]LY^LUKL[��lILY�KPL�lILYTP[[S\UN�KLPULY�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�HU�9�JR]LYZPJOLY\UNLU�^PYZ[�K\�K\YJO��
ottonova unterrichtet. 

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt 
und dort zu den genanten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für ottonova 
[p[PNLU�7LYZVULU�PT�/PUISPJR�H\M�KPL�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�\UK�^LP[LYLU�UHJO�������:[.)�NLZJO�[a[LY�+H[LU�
]VU�POYLY�:JO^LPNLWÅPJO[��

3.5 +H[LU^LP[LYNHIL�HU�ZLSIZ[Z[pUKPNL�=LYTP[[SLY�
V[[VUV]H�NPI[�NY\UKZp[aSPJO�RLPUL�(UNHILU�a\�KLPULY�.LZ\UKOLP[�HU�ZLSIZ[Z[pUKPNL�=LYTP[[SLY�^LP[LY��,Z�
RHUU�HILY�PU�KLU�MVSNLUKLU�-pSSLU�KHa\�RVTTLU��KHZZ�+H[LU��KPL�9�JRZJOS�ZZL�H\M�KLPUL�.LZ\UKOLP[�
a\SHZZLU��VKLY�NLTp��������:[.)�NLZJO�[a[L�0UMVYTH[PVULU��ILY�KLPULU�=LY[YHN�=LYZPJOLY\UNZ]LYTP[[SLYU�
zur Kenntnis gegeben werden. 

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der dich betreuende Vermittler 
Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozu-
schlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) dein Vertrag angenommen werden kann.  

+LY�=LYTP[[SLY��KLY�KLPULU�=LY[YHN�]LYTP[[LS[�OH[��LYMpOY[��KHZZ�\UK�TP[�^LSJOLT�0UOHS[�KLY�=LY[YHN�HINL-
ZJOSVZZLU�^\YKL��)LP�LPULY�=LYZPJOLY\UNZ]LYTP[[S\UN�LYMpOY[�KLY�=LYTP[[SLY�H\JO��VI�9PZPRVa\ZJOSpNL�VKLY�
Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden.

)LP�LPULT�>LJOZLS�KLZ�KPJO�IL[YL\LUKLU�=LYTP[[SLYZ�H\M�LPULU�HUKLYLU�=LYTP[[SLY�RHUU�LZ�a\Y�lILYTP[[S\UN�
KLY�=LY[YHNZKH[LU�TP[�KLU�0UMVYTH[PVULU��ILY�ILZ[LOLUKL�9PZPRVa\ZJOSpNL�\UK�(\ZZJOS�ZZL�ILZ[PTT[LY�
9PZPRLU�HU�KLU�UL\LU�=LYTP[[SLY�RVTTLU��+\�^PYZ[�ILP�LPULT�>LJOZLS�KLZ�KPJO�IL[YL\LUKLU�=LYTP[[SLYZ�
H\M�LPULU�HUKLYLU�=LYTP[[SLY�]VY�KLY�>LP[LYNHIL�]VU�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�PUMVYTPLY[�ZV^PL�H\M�KLPUL�>PKLY-
spruchsmöglichkeit hingewiesen. 

Ich willige ein, dass ottonova meine Vertragsdaten sowie meine Gesundheitsdaten und sonstige nach  
������:[.)�NLZJO�[a[LU�+H[LU�PU�KLU�VILU�NLUHUU[LU�-pSSLU�¶�ZV^LP[�LYMVYKLYSPJO�¶�HU�KLU�M�Y�TPJO�a\-
Z[pUKPNLU�ZLSIZ[Z[pUKPNLU�=LYZPJOLY\UNZ]LYTP[[SLY��ILYTP[[LS[�\UK�KPLZL�KVY[�LYOVILU��NLZWLPJOLY[�\UK�a\�
Beratungszwecken genutzt werden dürfen.

4 Speicherung und Verwendung deiner Gesundheitsdaten wenn der Vertrag nicht  
� a\Z[HUKL�RVTT[�

Kommt der Vertrag mit dir nicht zustande, speichert ottonova deine im Rahmen der Risikoprüfung erho- 
benen Gesundheitsdaten für den Fall, dass du erneut Versicherungsschutz beantragst. ottonova speichert 
deine Daten auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. Deine Daten 
^LYKLU�ILP�V[[VUV]H�IPZ�a\T�,UKL�KLZ�KYP[[LU�2HSLUKLYQHOYLZ�UHJO�KLT�1HOY�KLY�(U[YHNZ[LSS\UN�Ia �̂�
Durchführung der Risikoprüfung gespeichert.  

Ich willige ein, dass ottonova meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt –  
M�Y�LPULU�ALP[YH\T�]VU�KYLP�1HOYLU�HI�KLT�,UKL�KLZ�2HSLUKLYQHOYLZ�KLY�(U[YHNZ[LSS\UN�a\�KLU�VILU� 
genannten Zwecken speichert und nutzt. 

Ferner willige ich ein, dass die zur Durchführung der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten – wenn 
der Versicherungsvertrag nicht zustande kommt oder kein Antrag gestellt wird - für einen Zeitraum von  
KYLP�1HOYLU�HI�KLT�,UKL�KLZ�2HSLUKLYQHOYLZ�KLY�9PZPRVWY�M\UN�a\�KLU�VILU�NLUHUU[LU�A^LJRLU�ZWLPJOLY[�
und nutzt.
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+PL�V[[VUV]H�.LZLSSZJOHM[LU��KPL�PU�NLTLPUZHTLU�+H[LUIHURLU�\UK�+H[LUILHYILP[\UNZ]LYMHOYLU�KLPUL�:[HTTKH[LU�U\[aLU

ottonova Krankenversicherung AG

V[[VUV]H�ZLY]PJLZ�.TI/
V[[VUV]H�/VSKPUN�(.

Hinweis

0U�KLY�3PZ[L�ZPUK�HSSL�+PLUZ[SLPZ[LY�H\MNLM�OY[��KPL�]LYLPUIHY\UNZNLTp��WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU�PT�(\M[YHN�KLY�V[[VUV]H�2YHURLU]LY-
ZPJOLY\UN�(.�LYOLILU��]LYHYILP[LU�VKLY�U\[aLU��0U�KLY�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�IL[YPɈ[�KPLZLZ�[LPS^LPZL�H\JO�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�VKLY�UHJO�
�����:[.)�NLZJO�[a[L�WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU��a�)��KLU�0UOHS[�KLZ�=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHNLZ���+HZ�ILKL\[L[�QLKVJO�UPJO[��KHZZ�KLPUL�
Daten an alle Dienstleister weitergegeben werden.
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Hinweis

0U�KLY�3PZ[L�ZPUK�HSSL�+PLUZ[SLPZ[LY�H\MNLM�OY[��KPL�]LYLPUIHY\UNZNLTp��WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU�PT�(\M[YHN�KLY�V[[VUV]H�2YHURLU]LY-
ZPJOLY\UN�(.�LYOLILU��]LYHYILP[LU�VKLY�U\[aLU��0U�KLY�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�IL[YPɈ[�KPLZLZ�[LPS^LPZL�H\JO�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�VKLY�UHJO�
�����:[.)�NLZJO�[a[L�WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU��a�)��KLU�0UOHS[�KLZ�=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHNLZ���+HZ�ILKL\[L[�QLKVJO�UPJO[��KHZZ�KLPUL�
Daten an alle Dienstleister weitergegeben werden.

Die folgenden Dienstleister erbringen im Auftrag der ottonova-Gesellschaften Leistungen, für die es erforderlich ist, 
WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU�\UK�]VU�KLY�:JO^LPNLWÅPJO[�NLZJO�[a[L�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�a\�LYMYHNLU��]LYHYILP[LU�VKLY�a\�U\[aLU�

Gesellschaft(en) Dienstleister .LNLUZ[HUK�\UK�A^LJR�KLY�)LH\M[YHN\UN

)LZ[HUKZM�OY\UN��3LPZ[\UNZILHYILP[\UN��
9PZPRVWY�M\UN��7VZ[]LYHYILP[\UN��0;�:LY]PJLZ

V[[VUV]H�ZLY]PJLZ�.TI/

Begutachtung und Beratung  
a\Y�7ÅLNLILK�YM[PNRLP[

4,+0*7966-�.TI/

ForderungsmanagementCreditreform München Ganzmüller, 
Grober & Kollegen KG

ottonova Krankenversicherung AG V[[VUV]H�/VSKPUN�(. Recht, Compliance und Rechnungswesen 
Beschwerdemanagement

RückversicherungGen Re

=LY[YHNZIL[YL\\UN��3LPZ[\UNZILHYILP[\UN�� 
Customer Support, Forderungsmanagement

.L[ZHML�+PNP[HS�.TI/

Medizinische Beratung, Betreuung und BehandlungKooperationspartner

/PSMZTP[[LS]LYZVYN\UN(UIPL[LY�TLKPaPUPZJOLY�7YVK\R[L

,YZ[LSS\UN�]VU�.\[HJO[LU��3LPZ[\UNZWY�M\UNLU��
Beratungsleistungen verschiedener Fachrichtungen 
insbesondere zu weiteren Behandlungsmöglich- 
RLP[LU��7ÅLNLSLPZ[\UNLU��9LOHIPSP[H[PVUZKPLUZ[� 
leistungen

.\[HJO[LY��)LYH[\UNZpYa[L�� 
)LN\[HJO[\UNZÄYTLU
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Hinweis

0U�KLY�3PZ[L�ZPUK�HSSL�+PLUZ[SLPZ[LY�H\MNLM�OY[��KPL�]LYLPUIHY\UNZNLTp��WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU�PT�(\M[YHN�KLY�V[[VUV]H�2YHURLU]LY-
ZPJOLY\UN�(.�LYOLILU��]LYHYILP[LU�VKLY�U\[aLU��0U�KLY�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�IL[YPɈ[�KPLZLZ�[LPS^LPZL�H\JO�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�VKLY�UHJO�
�����:[.)�NLZJO�[a[L�WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU��a�)��KLU�0UOHS[�KLZ�=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHNLZ���+HZ�ILKL\[L[�QLKVJO�UPJO[��KHZZ�KLPUL�
Daten an alle Dienstleister weitergegeben werden.

Die folgenden Dienstleister erbringen im Auftrag der ottonova-Gesellschaften Leistungen, für die es erforderlich ist, 
WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU�\UK�]VU�KLY�:JO^LPNLWÅPJO[�NLZJO�[a[L�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�a\�LYMYHNLU��]LYHYILP[LU�VKLY�a\�U\[aLU�

Gesellschaft(en) Dienstleister .LNLUZ[HUK�\UK�A^LJR�KLY�)LH\M[YHN\UN

7VZ[LPUNHUNZILHYILP[\UN���:JHUKPLUZ[SLPZ[\UN+L\[ZJOL�7VZ[�(.

V[[VUV]H�ZLY]PJLZ�.TI/� HSTLKH�.TI/ Gesundheitstelefon/-chat, Customer Support 
in Randzeiten

3LPZ[\UNZILHYILP[\UN��Z[H[PVUpYL�-pSSL0UUV]HZ�.TI/

Eingangsdatenvalidierung0UZPKLYZ�[LJOUVSVNPLZ�.TI/

4LKPaPUPZJOL�(\ZSHUKZHZZPZ[HUJL��9LOH���7ÅLNL��
\UK�/PSMZTP[[LSTHUHNLTLU[

4+�4LKPJ\Z�(ZZPZ[HUJL�:LY]PJL�.TI/

)VUP[p[ZWY�M\UNLU:JO\MH�/VSKPUN�.TI/

Medizinische Beratung, Betreuung und BehandlungKooperationspartner

/PSMZTP[[LS]LYZVYN\UN(UIPL[LY�TLKPaPUPZJOLY�7YVK\R[L

,YZ[LSS\UN�]VU�.\[HJO[LU��3LPZ[\UNZWY�M\UNLU��
Beratungsleistungen verschiedener Fachrichtungen 
insbesondere zu weiteren Behandlungsmöglich- 
RLP[LU��7ÅLNLSLPZ[\UNLU��9LOHIPSP[H[PVUZKPLUZ[� 
leistungen

.\[HJO[LY��)LYH[\UNZpYa[L�� 
)LN\[HJO[\UNZÄYTLU
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Die folgenden Dienstleister erbringen ebenfalls Leistungen im Auftrag der ottonova-Gesellschaften, allerdings spielt die 
=LYHYILP[\UN�]VU�WLYZVULUILaVNLULU�+H[LU�RLPUL�aLU[YHSL�9VSSL��(\�LYKLT�ÄUKLU�ZPJO�(\M[YHNULOTLY��KPL�YLPUL�9LJOLUaLU-
[Y\TZSLPZ[\UNLU�a\Y�=LYM�N\UN�Z[LSSLU�VKLY�<U[LYULOTLU��KPL�U\Y�NLSLNLU[SPJO�Ia �̂�LPUTHSPN�[p[PN�^LYKLU�

Gesellschaft(en) Dienstleister .LNLUZ[HUK�\UK�A^LJR�KLY�)LH\M[YHN\UN

V[[VUV]H�/VSKPUN�(. V[[VUV]H�ZLY]PJLZ�.TI/� IT Services

(THaVU�>LI�:LY]PJLZ��0UJ� :`Z[LT�/VZ[PUN��=LYZJOS�ZZLS[�V[[VUV]H�ZLY]PJLZ�.TI/

Global Side :VM[^HYLSPLMLY\UN�M�Y�TLKPaPUPZJOL�7Y�M\UNLU

.�ILS��3LUaL Versand von Gütern (i.B. Gesundheitsboxen)

0UUV]HZ�.TI/ IT-Dienstleistungen

Erstellung von Gesundheitskarten7(=�*HYK�.TI/

Hinweis

0U�KLY�3PZ[L�ZPUK�HSSL�+PLUZ[SLPZ[LY�H\MNLM�OY[��KPL�]LYLPUIHY\UNZNLTp��WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU�PT�(\M[YHN�KLY�V[[VUV]H�2YHURLU]LY-
ZPJOLY\UN�(.�LYOLILU��]LYHYILP[LU�VKLY�U\[aLU��0U�KLY�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�IL[YPɈ[�KPLZLZ�[LPS^LPZL�H\JO�.LZ\UKOLP[ZKH[LU�VKLY�UHJO�
�����:[.)�NLZJO�[a[L�WLYZVULUILaVNLUL�+H[LU��a�)��KLU�0UOHS[�KLZ�=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHNLZ���+HZ�ILKL\[L[�QLKVJO�UPJO[��KHZZ�KLPUL�
Daten an alle Dienstleister weitergegeben werden.
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>PJO[PNL�4P[[LPS\UN��ILY�KPL�-VSNLU�LPULY�(UaLPNLWÅPJO[]LYSL[a\UN�� �
UHJO���� �(IZ����=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHNZNLZL[a

Lieber Versicherungsnehmer, 

KHTP[�^PY�KLPULU�=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHN�VYKU\UNZNLTp��WY�MLU�R�UULU��IPZ[�K\�]LYWÅPJO[L[�KPL�-YHNLU�PT�=LY-
ZPJOLY\UNZHU[YHN�^HOYOLP[ZNLTp��\UK�]VSSZ[pUKPN�a\�ILHU[^VY[LU��+PLZL�7ÅPJO[�ILZ[LO[�H\JO�M�Y�KPL�a\�]LYZP-
chernde(n) Person(en). Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen du keine oder nur geringe Bedeutung 
beimisst. 

Grundlage für Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes sind deine Angaben zu den im Versicherungsantrag 
NLZ[LSS[LU�-YHNLU�a\�NLMHOYLYOLISPJOLU�<TZ[pUKLU��+\�IPZ[�]LYWÅPJO[L[��KPLZL�-YHNLU�UHJO�ILZ[LT�>PZZLU�]VSS-
Z[pUKPN�\UK�^HOYOLP[ZNLTp��a\�ILHU[^VY[LU��+PLZL�7ÅPJO[�ILZ[LO[�H\JO�M�Y�KPL�a\�]LYZPJOLYUKL�U��7LYZVU�LU���

Angaben, die du nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler (sofern ein solcher eingeschaltet ist) machen 
möchtest, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber uns nachzuholen. Hierzu schreibe uns bitte ein E-Mail 
an support@ottonova.de oder ruf uns unter folgender Tel.-Nummer an: +49 89 12 1407 12

)P[[L�ILHJO[L��KHZZ�K\�KLPULU�=LYZPJOLY\UNZZJO\[a�NLMpOYKLZ[��^LUU�K\�\UYPJO[PNL�VKLY�\U]VSSZ[pUKPNL�
Angaben machst. 
(\ZM�OYSPJOL�/PU^LPZL�a\�KLU�(UaLPNLWÅPJO[LU�\UK�a\�KLU�-VSNLU�LPULY�(UaLPNLWÅPJO[]LYSL[a\UN�RHUUZ[�K\�KLY�
nachstehenden Information entnehmen. 

>LSJOL�]VY]LY[YHNSPJOLU�(UaLPNLWÅPJO[LU�ILZ[LOLU&
>PY��ILYULOTLU�KLU�=LYZPJOLY\UNZZJO\[a�PT�=LY[YH\LU�KHYH\M��KHZZ�K\�HSSL�PU�=LYIPUK\UN�TP[�KLT�=LYZPJOL-
Y\UNZ]LY[YHN�NLZ[LSS[LU�-YHNLU�^HOYOLP[ZNLTp��\UK�]VSSZ[pUKPN�ILHU[^VY[LZ[��>PY�ZPUK�H\M�KLPUL�(UNHILU�HUNL-
wiesen, um das Risiko richtig einschätzen zu können und den Beitrag in einer angemessenen Höhe zu ermitteln. 
+\�IPZ[�IPZ�a\Y�(INHIL�KLY�=LY[YHNZLYRSpY\UN�]LYWÅPJO[L[��HSSL�KPY�ILRHUU[LU�NLMHOYLYOLISPJOLU�<TZ[pUKL��UHJO�
KLULU�^PY�PU�;L_[MVYT�NLMYHN[�OHILU��^HOYOLP[ZNLTp��\UK�]VSSZ[pUKPN�HUa\aLPNLU��>LUU�^PY�UHJO�KLPULY�=LY-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, bist du auch 
PUZV^LP[�a\Y�(UaLPNL�]LYWÅPJO[L[��

>PY�]LYSHUNLU�RLPUL�4P[[LPS\UN��ILY�K\YJONLM�OY[L�NLUL[PZJOL�<U[LYZ\JO\UNLU��,PUL�NLUL[PZJOL�<U[LYZ\JO\UN�
PZ[�LPUL�H\M�KLU�<U[LYZ\JO\UNZa^LJR�NLYPJO[L[L�NLUL[PZJOL�(UHS`ZL�a\Y�-LZ[Z[LSS\UN�NLUL[PZJOLY�,PNLUZJOHM[LU�
oder vorgeburtliche Risikoabklärung einschließlich der Beurteilung der jeweiligen Ergebnisse. 

>LSJOL�-VSNLU�R�UULU�LPU[YL[LU��^LUU�KPL�]VY]LY[YHNSPJOL�(UaLPNLWÅPJO[�
]LYSL[a[�^PYK&

1 Rücktritt
=LYSL[a[�K\�KPL�]VY]LY[YHNSPJOL�(UaLPNLWÅPJO[��R�UULU�^PY�]VT�=LY[YHN�a\Y�JR[YL[LU��+PLZ�NPS[�UPJO[��^LUU�K\�
UHJO^LPZ[��KHZZ�KPL�]VY]LY[YHNSPJOL�(UaLPNLWÅPJO[�^LKLY�]VYZp[aSPJO�UVJO�NYVI�MHOYSpZZPN�]LYSL[a[�^VYKLU�PZ[��

)LP�NYVI�MHOYSpZZPNLY�=LYSL[a\UN�KLY�(UaLPNLWÅPJO[�OHILU�^PY�RLPU�9�JR[YP[[ZYLJO[��^LUU�^PY�KLU�=LY[YHN�H\JO�
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

0T�-HSS�KLZ�9�JR[YP[[Z�ILZ[LO[�RLPU�=LYZPJOLY\UNZZJO\[a��,YRSpYLU�^PY�KLU�9�JR[YP[[�UHJO�,PU[YP[[�KLZ�=LYZP-
JOLY\UNZMHSSLZ��ISLPILU�^PY�KLUUVJO�a\Y�3LPZ[\UN�]LYWÅPJO[L[��^LUU�K\�UHJO^LPZ[��KHZZ�KLY�UPJO[�VKLY�UPJO[�
YPJO[PN�HUNLNLILUL�<TZ[HUK�^LKLY�M�Y�KLU�,PU[YP[[�VKLY�KPL�-LZ[Z[LSS\UN�KLZ�=LYZPJOLY\UNZMHSSLZ�UVJO�M�Y�
KPL�-LZ[Z[LSS\UN�VKLY�KLU�<TMHUN�\UZLYLY�3LPZ[\UNZWÅPJO[�\YZpJOSPJO�^HY��<UZLYL�3LPZ[\UNZWÅPJO[�LU[MpSS[�
QLKVJO��^LUU�K\�KPL�(UaLPNLWÅPJO[�HYNSPZ[PN�]LYSL[a[�OHZ[��

mailto:support@ottonova.de?subject=
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)LP�LPULT�9�JR[YP[[�Z[LO[�\UZ�KLY�;LPS�KLZ�)LP[YHNZ�a\��^LSJOLY�KLY�IPZ�a\T�>PYRZHT^LYKLU�KLY�9�JR[YP[[ZLYRSp-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
2 Kündigung

2�UULU�^PY�UPJO[�]VT�=LY[YHN�a\Y�JR[YL[LU��^LPS�K\�KPL�]VY]LY[YHNSPJOL�(UaLPNLWÅPJO[�SLKPNSPJO�LPUMHJO�MHOYSpZZPN�
]LYSL[a[�OHZ[��R�UULU�^PY�KLU�=LY[YHN�\U[LY�,PUOHS[\UN�LPULY�-YPZ[�]VU�LPULT�4VUH[�R�UKPNLU��

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten oder wenn es sich um eine Krankheitskos-
[LU]VSS]LYZPJOLY\UN�OHUKLS[��KPL�KPL�=LYZPJOLY\UNZWÅPJO[�UHJO���� ��(IZ����:H[a���=LYZPJOLY\UNZ]LY[YHNZNLZL[a�
erfüllt. 

3 Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen 
H\M�\UZLY�=LYSHUNLU�=LY[YHNZILZ[HUK[LPS��/HZ[�K\�KPL�(UaLPNLWÅPJO[�MHOYSpZZPN�]LYSL[a[��^LYKLU�KPL�HUKLYLU�)L-
dingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann zu einer rückwirkenden Beitragserhöhung oder zu einem 
rückwirkenden Ausschluss der Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand und insoweit zu einem 
Y�JR^PYRLUKLU�>LNMHSS�KLZ�=LYZPJOLY\UNZZJO\[aLZ�M�OYLU��>LUU�K\�KPL�(UaLPNLWÅPJO[�ZJO\SKSVZ�]LYSL[a[�OHZ[��
steht uns das Recht zur Vertragsänderung nicht zu.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, kannst du den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir dich in unserer 
Mitteilung hinweisen. 

+PL�2�UKPN\UN�LPULY�2YHUROLP[ZRVZ[LU]VSS]LYZPJOLY\UN��KPL�KLY�,YM�SS\UN�KLY�=LYZPJOLY\UNZWÅPJO[�KPLU[��^PYK�
jedoch erst wirksam, wenn du uns nachweist, dass du bei einem anderen Versicherer einen entsprechenden 
Vertrag abgeschlossen hast, nach dem du ohne Unterbrechung versichert bist. 

4 Ausübung unserer Rechte 
>PY�R�UULU�\UZLYL�9LJO[L�a\T�9�JR[YP[[��a\Y�2�UKPN\UN�VKLY�a\Y�=LY[YHNZpUKLY\UN�U\Y�PUULYOHSI�LPULZ�4VUH[Z�
ZJOYPM[SPJO�NLS[LUK�THJOLU��+PL�-YPZ[�ILNPUU[�TP[�KLT�ALP[W\UR[��a\�KLT�^PY�]VU�KLY�=LYSL[a\UN�KLY�(UaLPNL-
WÅPJO[��KPL�KHZ�]VU�\UZ�NLS[LUK�NLTHJO[L�9LJO[�ILNY�UKL[��2LUU[UPZ�LYSHUNLU��)LP�KLY�(\Z�I\UN�\UZLYLY�
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 
UHJO[YpNSPJO�^LP[LYL�<TZ[pUKL�HUNLILU��^LUU�M�Y�KPLZL�KPL�-YPZ[�UHJO�:H[a���UPJO[�]LYZ[YPJOLU�PZ[��

>PY�R�UULU�\UZ�H\M�KPL�9LJO[L�a\T�9�JR[YP[[��a\Y�2�UKPN\UN�VKLY�a\Y�=LY[YHNZpUKLY\UN�UPJO[�ILY\MLU��^LUU�^PY�
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von drei Jahren 
UHJO�=LY[YHNZZJOS\ZZ��+PLZ�NPS[�UPJO[�M�Y�=LYZPJOLY\UNZMpSSL��KPL�]VY�(ISH\M�KPLZLY�-YPZ[�LPUNL[YL[LU�ZPUK��+PL�-YPZ[�
IL[YpN[�aLOU�1HOYL��^LUU�K\�KPL�(UaLPNLWÅPJO[�]VYZp[aSPJO�VKLY�HYNSPZ[PN�]LYSL[a[�OHZ[��

5 Anfechtung 
>LUU�K\�\UZ�HYNSPZ[PN�[p\ZJOZ[��R�UULU�^PY�KLU�=LY[YHN�H\JO�HUMLJO[LU��

6� :[LSS]LY[YL[\UN�K\YJO�LPUL�HUKLYL�7LYZVU�
Lässt du dich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige-
WÅPJO[��KLZ�9�JR[YP[[Z��KLY�2�UKPN\UN��KLY�=LY[YHNZpUKLY\UN�\UK�KLY�(\ZZJOS\ZZMYPZ[�M�Y�KPL�(\Z�I\UN�\UZLYLY�
Rechte sowohl die Kenntnis und Arglist deines Stellvertreters als auch deine eigene Kenntnis und Arglist zu 
ILY�JRZPJO[PNLU��+\�RHUUZ[�KPJO�KHYH\M��KHZZ�KPL�(UaLPNLWÅPJO[�UPJO[�]VYZp[aSPJO�VKLY�NYVI�MHOYSpZZPN�]LYSL[a[�
^VYKLU�PZ[��U\Y�ILY\MLU��^LUU�^LKLY�KLPULT�:[LSS]LY[YL[LY�UVJO�KPY�=VYZH[a�VKLY�NYVIL�-HOYSpZZPNRLP[�a\Y�3HZ[�
fällt.
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0U�KLY�7YLZZL�\UK�PU�KLY�kɈLU[SPJORLP[�^LYKLU�PT�A\ZHTTLUOHUN�TP[�KLY�WYP]H[LU�\UK�NLZL[aSPJOLU�2YHURLU]LY-
ZPJOLY\UN�)LNYPɈL�NLIYH\JO[��KPL�LYRSpY\UNZILK�YM[PN�ZPUK��+PLZLZ�0UMVYTH[PVUZISH[[�LYSp\[LY[�R\Ya�KPL�7YPUaPWPLU�
KLY�NLZL[aSPJOLU�\UK�WYP]H[LU�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�

1 Prinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung
0U�KLY�NLZL[aSPJOLU�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�ILZ[LO[�KHZ�:VSPKHYP[p[ZWYPUaPW��+PLZ�ILKL\[L[��KHZZ�KPL�/�OL�KLZ�
)LP[YHNLZ�UPJO[�PU�LYZ[LY�3PUPL�]VT�PT�>LZLU[SPJOLU�NLZL[aSPJO�MLZ[NLSLN[LU�3LPZ[\UNZ\TMHUN��ZVUKLYU�]VU�
KLY�UHJO�ILZ[PTT[LU�7H\ZJOHSYLNLSU�LYTP[[LS[LU�PUKP]PK\LSSLU�3LPZ[\UNZMpOPNRLP[�KLZ�]LYZPJOLY[LU�4P[NSPLKZ�
HIOpUN[��+PL�)LP[YpNL�^LYKLU�YLNLSTp�PN�HSZ�7YVaLU[ZH[a�KLZ�,PURVTTLUZ�ILTLZZLU��>LP[LYOPU�^PYK�KHZ�
=LYZPJOLY\UNZLU[NLS[�PT�<TSHNL]LYMHOYLU�LYOVILU��+PLZ�ILKL\[L[��KHZZ�HSSL�(\M^LUK\UNLU�PT�2HSLUKLYQHOY�
K\YJO�KPL�PU�KPLZLT�1HOY�LPUNLOLUKLU�)LP[YpNL�NLKLJR[�^LYKLU��(\�LY�LPULY�NLZL[aSPJOLU�9�JRSHNL�^LYKLU�
RLPUL�^LP[LYLU�9�JRZ[LSS\UNLU�NLIPSKL[��<U[LY�ILZ[PTT[LU�=VYH\ZZL[a\UNLU�ZPUK�,OLNH[[LU�\UK�2PUKLY�
ILP[YHNZMYLP�TP[]LYZPJOLY[�

2 Prinzipien der privaten Krankenversicherung
0U�KLY�WYP]H[LU�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�PZ[�M�Y�QLKL�]LYZPJOLY[L�7LYZVU�LPU�LPNLULY�)LP[YHN�a\�aHOSLU��+PL�/�OL�
KLZ�)LP[YHNLZ�YPJO[L[�ZPJO�UHJO�KLT�(S[LY�\UK�UHJO�KLT�.LZ\UKOLP[Za\Z[HUK�KLY�]LYZPJOLY[LU�7LYZVU�ILP�
=LY[YHNZHIZJOS\ZZ�ZV^PL�UHJO�KLT�HINLZJOSVZZLULU�;HYPM��,Z�^LYKLU�UHJO�]LYZPJOLY\UNZTH[OLTH[PZJOLU�
.Y\UKZp[aLU�ILYLJOUL[L�YPZPRVNLYLJO[L�)LP[YpNL�LYOVILU�

+PL�HS[LYZILKPUN[L�O�OLYL�0UHUZWY\JOUHOTL�]VU�.LZ\UKOLP[ZSLPZ[\UNLU�^PYK�K\YJO�LPUL�(S[LY\UNZY�JRZ[LS-
S\UN�ILY�JRZPJO[PN[��)LP�KLY�2HSR\SH[PVU�^PYK�\U[LYZ[LSS[��KHZZ�ZPJO�KPL�2VZ[LU�PT�.LZ\UKOLP[Z^LZLU�UPJO[�
LYO�OLU�\UK�KPL�)LP[YpNL�UPJO[�HSSLPU�^LNLU�KLZ�fS[LY^LYKLUZ�KLZ�=LYZPJOLY[LU�Z[LPNLU��+PLZLZ�2HSR\SH[PVUZ-
]LYMHOYLU�ILaLPJOUL[�THU�HSZ�(U^HY[ZJOHM[ZKLJR\UNZ]LYMHOYLU�VKLY�2HWP[HSKLJR\UNZ]LYMHOYLU��,PU�>LJOZLS�
KLZ�WYP]H[LU�2YHURLU]LYZPJOLY\UNZ\U[LYULOTLUZ�PZ[�PU�KLY�9LNLS�a\T�(ISH\M�KLZ�=LYZPJOLY\UNZQHOYLZ�T�N-
SPJO��+HILP�PZ[�a\�ILHJO[LU��KHZZ�M�Y�KPL�2YHURLU]LYZPJOLYLY�¶�TP[�(\ZUHOTL�KLY�=LYZPJOLY\UN�PT�)HZPZ[HYPM�
¶�RLPUL�(UUHOTL]LYWÅPJO[\UN�ILZ[LO[��KLY�UL\L�=LYZPJOLYLY�^PLKLY\T�LPUL�.LZ\UKOLP[ZWY�M\UN�K\YJOM�OY[�
\UK�KPL�)LP[YpNL�a\T�KHUU�LYYLPJO[LU�(S[LY�LYOVILU�^LYKLU��,PU�;LPS�KLY�RHSR\SPLY[LU�(S[LY\UNZY�JRZ[LSS\UN�
RHUU�HU�KLU�UL\LU�=LYZPJOLYLY��ILY[YHNLU�^LYKLU1��+LY��IYPNL�;LPS�RHUU�ILP�(IZJOS\ZZ�LPULZ�A\ZH[a[HYPMLZ�
H\M�KLZZLU�7YpTPL�HUNLYLJOUL[�^LYKLU"�HUKLYUMHSSZ�]LYISLPI[�LY�ILP�KLT�IPZOLYPNLU�=LYZPJOLY[LURVSSLR[P]��
,PUL�9�JRRLOY�PU�KPL�NLZL[aSPJOL�2YHURLU]LYZPJOLY\UN�PZ[�PU�KLY�9LNLS��PUZILZVUKLYL�PT�(S[LY��H\ZNLZJOSVZ-
ZLU�
1�>LUU�THU�ILYLP[Z�]VY�KLT���������� �WYP]H[�RYHURLU]LYZPJOLY[�^HY��NLS[LU�:VUKLYYLNLS\UNLU��A\�KPLZLU�
9LNS\UNLU�ZVSS[L�THU�ZPJO�NNM��NLZVUKLY[�PUMVYTPLYLU�
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