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Produktinformationsblatt 
(§ 4 VVG - InfoV) 

 
 
 
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene 
Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt 
ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
Bitte lesen Sie daher sorgfältig die gesamten Vertragsbestimmungen. 

 
1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Der angebotene Vertrag ist eine private Krankenzusatzversicherung. 
Grundlage sind die gesondert vorliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Tarifbedingungen 
sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 
 
2. Welche Risiken sind versichert? 
Die maßgeblichen Festlegungen des von Ihnen gewünschten Tarifs finden Sie in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen. 
Um Ihnen einen schnellen Überblick zu ermöglichen, haben wir die Leistungen dieses Tarifs in einer kurzen 
Übersicht zusammengestellt: 

 
Tarif KHT 

• Das Krankenhaustagegeld bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag 
genannte Ereignisse. 

• Das Krankenhaustagegeld leistet den vereinbarten Tagessatz für die Dauer eines medizinisch not-
wendigen Krankenhausaufenthalts. 
 

Bitte beachten Sie, dass die Aufzählung nicht abschließend ist! 
 
Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
unter §§ 1 und 4 nach. 
 
3. Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen? 
    Welche Kosten können zusätzlich entstehen? 
    Was passiert, wenn Sie Ihren Beitrag nicht oder verspätet bezahlen? 
 
Die Höhe Ihres Beitrages können Sie den Beitragstabellen der beigefügten Tarifbedingungen entnehmen. In 
Abhängigkeit Ihres Eintrittsalters und der Höhe der gewünschten Absicherung (Grundstaffel: 5,- €) ergeben 
sich hieraus die Prämien. Die Prämienangabe erfolgt grundsätzlich auf Monatsbasis. 
Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zah-
len, jedoch nicht vor dem vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle wei-
teren Beiträge (Folgebeiträge) sind im Voraus zu den angegebenen Terminen zu zahlen. Falls Sie uns ein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
Die nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrags oder eines Folgebeitrags kann zum Verlust des Versicherungs-
schutzes führen. Ist ein Beitrag bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt, werden Sie von uns in Text-
form gemahnt. Außerdem können Kosten und Gebühren von Dritten Ihnen in Rechnung gestellt werden. 
 
Ergänzungen hierzu finden Sie in den AVB unter den §§ 8 und 9. 
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4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
 
Keine Leistungspflicht besteht bei ambulanten Behandlungen im Krankenhaus, Kur- und Sanatoriumsbehand-
lungen sowie für Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rehabilitationsträger, wenn die Überschussre-
gelungen nichts anderes vorsehen. 
Bei tariflichen Wartezeiten sowie individuell vereinbarten Wartezeiten und Leistungsausschlüssen besteht kein 
Anspruch auf Krankenhaustagegeld. 
Dem Versicherungsschutz liegen die Musterbedingungen 2009 für die Krankheitskosten- und Krankenhausta-
gegeldversicherung zugrunde. Alle Bedingungen die sich ausschließlich auf Merkmale der substitutiven oder 
kostenerstattenden Krankenversicherung beziehen, finden für unseren Tarif KHT keine entsprechende An-
wendung. 
 
Mehr zu diesem Thema und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe sind in den AVB unter § 5 nachzulesen. 
 
5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss  zu beachten und welche Folgen können Verlet- 
zungen dieser Pflichten haben? 
 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die Fragen im Antragsformular und im 
Bogen Gesundheitsangaben zwingend wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Bei falschen Angaben 
Ihrerseits können wir unter Umständen - auch noch nach längerer Zeit - vom Vertrag zurücktreten. 
Das kann zur Folge haben, dass wir keine Versicherungsleistungen erbringen müssen. 
 
6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragsl aufzeit zu beachten und welche Folgen können 
Verletzungen dieser Pflichten mit sich bringen? 
 
Änderungen persönlicher Daten (z. B. Anschrift, Bankverbindung, Name) teilen Sie uns bitte unverzüglich mit. 
Fehlende Informationen können den reibungslosen Vertragsablauf beeinträchtigen und für Sie Kosten verur-
sachen. 
Wir sind mit den in § 28 VVG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung 
zur Leistung frei oder können innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden der Obliegenheitsverletzung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn eine der oben genannten Obliegenheiten verletzt wird. 
 
Für weitere Informationen lesen Sie bitte in den AVB unter §§ 9, 10 und 11 nach. 
 
7. Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Vers icherungsfalls und welche Folgen können Verlet-
zungen dieser Pflichten nach sich ziehen? 
 
Sie und die als empfangsberechtigte benannte Person haben auf unser Verlangen jede Auskunft zu erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht durch uns, erforderlich ist. 
Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu sorgen und alle Handlungen 
zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind. 
Wir sind mit den in § 28 VVG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn eine der oben genannten Obliegenheiten verletzt wird. 
 
Für Ergänzungen der weiteren Obliegenheiten informieren Sie sich bitte in den AVB unter §§ 9, 10 und 11. 
 
8. Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbe- 
ginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang des Versicherungsscheins) und nicht 
vor Ablauf von Wartezeiten. 

Hierzu lesen Sie bitte in den AVB unter § 2 weiter nach. 
 
9. Ende des Versicherungsschutzes 
 
Die Krankenhaustagegeldversicherung können Sie zum Ende eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist 
von drei Monaten kündigen. Der Vertrag wird pro Person und Tarif für ein Versicherungsjahr abgeschlossen; 
er verlängert sich stillschweigend um je ein Versicherungsjahr, sofern Sie ihn nicht drei Monate vor dem jewei-
ligen Ablauf schriftlich gekündigt haben. 
Das Ende der Versicherung bezieht sich auch auf eventuell schwebende Versicherungsfälle. 
 
Mehr dazu finden Sie in den AVB unter §§ 7 und 13. 
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Sehr geehrter Antragsteller, 

nach aktueller Rechtslage sind wir verpflichtet, Ihnen die Unterschiede zwischen der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung zu erläutern. 
Wie Sie aus den übrigen Informationen entnehmen können, ist die SONO im Bereich der Krankenversicherung 
nicht substitutiv, das heißt die SONO ersetzt nicht den gesetzlichen Versicherungsschutz, sondern ergänzt ihn. 
 
Bitte verstehen Sie die folgende Information nur als allgemeine Pflichtangabe und nicht als konkreten Hinweis 
zu unseren Tarifen. 

 

Unterschiede PKV und GKV 

 

Kriterium  Private Krankenversicherung (PKV)  Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)  

 
Mitgliedschaft 

 
freiwillig durch Vertrag 

 
meist durch Gesetz (Versicherungspflicht), teilweise 
freiwillig. 

 
Beitragshöhe 

 
In Abhängigkeit von: 
  - Alter bei Abschluss 
  - Vorerkrankungen   
  - Personengruppe 

 
Durch Satzung festgelegt, Höhe des Beitrags ist 
einkommensbezogen. Familienmitglieder werden 
teilweise beitragsfrei mitversichert. 

 
Beitragsberechnung 

 
Beitrag wird individuell berechnet. Kapitalde-
ckungsverfahren, Bildung von Rückstellungen 
fürs Alter und dadurch Schutz gegen das de-
mographische Risiko 

 
Beitrag errechnet sich hauptsächlich aus dem Ver-
hältnis von Einnahmen und Ausgaben; Umlagever-
fahren, keine Bildung von Alterungsrückstellungen 
somit kein Schutz gegen das demographische Risiko. 

 
Leistungen 

 
je nach den individuell vereinbarten Tarifen 

 
weitgehend vom Gesetzgeber vorgegebener Leis-
tungskatalog 

 
Altersentlastung 

 
gesetzlich vorgeschriebene Entlastung im 
Rentenalter durch den Gesetzgeber. 

 
Durch das Umlageverfahren kein Schutz gegen die 
Beitragssteigerungen im Rentenalter 

 

Der Hauptunterschied zwischen der PKV und der GKV besteht darin, dass sich bei der gesetzlichen Kranken-
versicherung der Beitragssatz prozentual nach dem Arbeitslohn oder dem Arbeitsgehalt richtet (bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze). 

In der privaten Krankenversicherung richtet sich der monatliche Beitrag nach dem persönlichen Krankheitsrisi-
ko. Das persönliche Krankheitsrisiko berechnet sich nach einer internen Formel aus Alter, Beruf und natürlich 
dem Gesundheitsstatus. Die erfreuliche Nachricht ist allerdings, dass gut verdienende Alleinstehende in der 
PKV meistens einen günstigeren Tarif als in der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten. 

Wer Familienangehörige hat, die kein eigenes Einkommen haben wie zum Beispiel Kinder oder der nicht ar-
beitende Ehepartner kann diese in der GKV beitragsfrei mitversichern. 

In der privaten Krankenversicherung ist dieses leider nicht möglich. Hier ist für jede Person ein separater mo-
natlicher Beitrag fällig.  


