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2. Tarifbedingungen 
 
Unter Ziffer 2 (Tarifbedingungen) sind Art und Höhe der Versicherungsleistungen sowie die tarifbezogenen Leistungsvoraussetzungen und -
ausschlüsse geregelt. Hier finden Sie außerdem die Bestimmungen über die Aufnahme- und Versicherungsfähigkeit sowie weitere Beson-
derheiten für diesen Tarif. 
 
Die Tarifbedingungen gelten in Verbindung mit den Allgemeinen Regelungen (Teil A Ziffer 1) zum Baustein Krankheitskosten-Versicherung 
sowie, falls vereinbart, mit den Sonderbedingungen (Teil A Ziffer 3). 
 

Tarif ZahnPrivat (ZPRIV02) - Einzelversicherung 
 
Dieser Tarif hat die Kurzbezeichnung ZPRIV02. Er gehört zur →Produktgruppe UNI. 
 

2.1 Erforderliche Eigenschaften der versicherten 
Person (Aufnahme- und Versicherungsfähig-
keit) 

2.1.1 Welche Voraussetzung muss die zu versichernde Per-
son bei Abschluss des Tarifs erfüllen (Aufnahmefähig-
keit)? 

Der Tarif kann nur für Personen abgeschlossen werden, deren 
ständiger Wohnsitz in Deutschland liegt. 

2.1.2 Welche Eigenschaft muss die versicherte Person wäh-
rend der Versicherung nach diesem Tarif erfüllen und 
was gilt bei Wegfall dieser Eigenschaft (Versicherungs-
fähigkeit)? 

Die →versicherte Person ist nach diesem Tarif versicherungsfähig, 
solange sie bei einer Krankenkasse im Sinne des Sozialgesetz-
buchs (SGB) versichert ist. 
 
Mit Wegfall dieser Eigenschaft endet der Tarif für die betroffene 
versicherte Person. 
 

2.2 Leistungsvoraussetzungen und Leistungsum-
fang 

 
Inhalt dieses Abschnitts: 
2.2.1 Welcher Zeitpunkt ist für das Entstehen der versicher-

ten Aufwendungen maßgeblich? 
2.2.2 Unter welchen Leistungserbringern kann die versicher-

te Person wählen (Grundsätze)? 
2.2.3 In welchen Fällen hängt unsere Leistungspflicht von 

unserer vorherigen schriftlichen Zusage ab? 
2.2.4 Für welche Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den leisten wir? 
2.2.5 Welche Aufwendungen ersetzen wir für Zahnbehand-

lung, Zahnprophylaxe und Inlays? 
2.2.6 Welche Aufwendungen ersetzen wir für Zahnersatz und 

Gnathologie? 
2.2.7 Welche Aufwendungen ersetzen wir für Kieferorthopä-

die? 
2.2.8 Welche Höchstbeträge gelten für alle versicherten 

Leistungen? 
2.2.9 In welchen Fällen empfehlen wir, einen Heil- und Kos-

tenplan vorzulegen? 
2.2.10 Welcher Versicherungsschutz ist für Auslandsaufent-

halte vereinbart? 
2.2.11 Welche Wartezeiten sind vereinbart? 
 

2.2.1 Welcher Zeitpunkt ist für das Entstehen der versicher-
ten Aufwendungen maßgeblich? 

Maßgeblicher Zeitpunkt für das Entstehen der versicherten Auf-
wendungen ist das Datum, an dem die →versicherte Person be-
handelt worden ist oder eine Leistung bezogen hat. 

2.2.2 Unter welchen Leistungserbringern kann die versicher-
te Person wählen (Grundsätze)? 

Wenn nicht unsere vorherige →schriftliche Zusage nach  
Ziffer 2.2.3 erforderlich ist, kann die →versicherte Person unter 
folgenden Leistungserbringern frei wählen. 
 
(1) Auswahl von Ärzten oder Zahnärzten 
Die →versicherte Person hat die freie Wahl unter den niedergelas-
senen oder den in Krankenhaus-Ambulanzen tätigen, approbierten 
Ärzten und Zahnärzten. 
 
(2) Auswahl von Krankenhäusern  
Wenn eine stationäre Heilbehandlung medizinisch notwendig ist, 
kann die →versicherte Person unter allen öffentlichen und privaten 
Krankenhäusern frei wählen, die 
• unter ständiger eigener ärztlicher Leitung stehen, 
• über ausreichende eigene diagnostische und therapeutische 

Möglichkeiten verfügen und 
• Krankengeschichten führen. 

2.2.3  In welchen Fällen hängt unsere Leistungspflicht von 
unserer vorherigen schriftlichen Zusage ab? 

(1) Besonderheiten bei Krankenhäusern, die auch Kuren oder 
Sanatoriumsbehandlung durchführen oder Rekonvaleszenten 
aufnehmen 

a) Zusageerfordernis 
Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung in Kran-
kenhäusern, die auch Kuren oder Sanatoriumsbehandlung durch-
führen oder Rekonvaleszenten aufnehmen und die Voraussetzun-
gen von Ziffer 2.2.2 Absatz 2 erfüllen, leisten wir nur, wenn wir vor 
Behandlungsbeginn eine →schriftliche Zusage gegeben haben. 
 

b) Ausnahmen vom Zusageerfordernis 
Vom Zusageerfordernis nach Absatz a) gelten folgende Ausnah-
men:  
 

aa) Notfallbehandlung 
Auf das Erfordernis unserer vorherigen →schriftlichen Leistungszu-
sage berufen wir uns nicht, soweit eine sofortige stationäre Heilbe-
handlung der →versicherten Person wegen eines Notfalls (zum 
Beispiel akut lebensbedrohender Zustand) – auch bei Notfallein-
weisung – medizinisch notwendig ist. 
 

bb) Akute Behandlung während des Aufenthalts 
Auf das Erfordernis unserer vorherigen →schriftlichen Leistungszu-
sage berufen wir uns auch nicht, soweit eine sofortige stationäre 
Heilbehandlung der →versicherten Person wegen einer akuten 
Erkrankung medizinisch notwendig ist, die während des Aufenthalts 
in dem Krankenhaus nach Absatz a) eintritt und nicht mit dem 
ursprünglichen Behandlungszweck zusammenhängt. 
 

cc) Einziges geeignetes Krankenhaus in der Nähe zum 
Wohnsitz 

Außerdem berufen wir uns auf das Erfordernis unserer vorherigen 
→schriftlichen Leistungszusage nicht, wenn das Krankenhaus nach 
Absatz a) das einzige geeignete Krankenhaus mit Versorgungsauf-
trag für die akute stationäre Heilbehandlung im Umkreis von 20 
Kilometern vom Wohnsitz der →versicherten Person ist. 
 
(2) Besonderheiten bei deutschen Krankenhäusern, die nicht 
dem Krankenhausentgeltgesetz oder der Bundespflegesatz-
verordnung unterliegen 
Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung in einem 
Krankenhaus in Deutschland, das nicht dem Krankenhausentgelt-
gesetz (KHEntgG) oder der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 
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unterliegt, leisten wir nur, wenn wir vor Behandlungsbeginn eine 
→schriftliche Zusage gegeben haben. 
 
Um die Zusage erteilen zu können, prüfen wir, ob und in welchem 
Umfang wir nach den vertraglichen Bestimmungen zur Leistung 
verpflichtet sind. Zu diesem Zweck können wir verlangen, dass Sie 
uns dafür einen Kostenvoranschlag mit Befundbericht vorlegen. 
Soweit diese Prüfung ergibt, dass wir leistungspflichtig sind, ertei-
len wir die schriftliche Zusage. 

2.2.4 Für welche Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den leisten wir? 

Wir leisten im tariflichen Umfang für Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin über-
wiegend anerkannt sind. 
 
Darüber hinaus leisten wir für Methoden und Arzneimittel, die sich 
in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder 
die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden 
oder Arzneimittel zur Verfügung stehen. Wir können jedoch unsere 
Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung 
vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel ange-
fallen wäre. 

2.2.5 Welche Aufwendungen ersetzen wir für Zahnbehand-
lung, Zahnprophylaxe und Inlays? 

Wir ersetzen die versicherten Aufwendungen bis zu den nach Ziffer 
2.2.8 vorgesehenen Höchstbeträgen wie folgt: 
Bei einer medizinisch notwendigen zahnärztlichen Heilbehandlung 
ersetzen wir folgende Aufwendungen für zahnärztliche und die 
damit zusammenhängenden zahntechnischen Leistungen, die nach 
der jeweils geltenden Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnungsfähig sind. 
 
Die Aufwendungen für zahnärztliche und ärztliche Vergütung sind 
über die Höchstsätze der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
und Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hinaus erstattungsfähig. 
Wenn die Aufwendungen aber in einem auffälligen Missverhältnis 
zu den erbrachten Leistungen stehen, können wir unsere Leistun-
gen nach Ziffer 2.3.2 auf einen angemessenen Betrag herabset-
zen. 
 
(1) Aufwendungen für Zahnbehandlung 
Wir ersetzen 75 Prozent der Aufwendungen für 
• allgemeine zahnärztliche Leistungen, 
• konservierende Leistungen (einschließlich Kunststoff-, Komposit- 

und Schmelz-Dentin-Adhäsiv-Füllungen), 
• chirurgische zahnärztliche Leistungen, 
• Leistungen bei Erkrankungen der Mundschleimhaut und des 

Parodontiums, 
• professionelle Zahnreinigung sowie 
• die mit vorstehenden Leistungen zusammenhängend verordneten 

Arzneimittel. 
 
Professionelle Zahnreinigung ist die 
• Entfernung der Beläge auf Zahn- und Wurzeloberflächen, 
• Reinigung der Zahnzwischenräume, 
• Entfernung des Biofilms,  
• Oberflächenpolitur sowie 
• Fluoridierung. 
 
Als Zahnbehandlung gelten nicht Einlagefüllungen (Inlays, siehe 
Absatz 3), Brücken, Stiftzähne, Kronen und Teilkronen (siehe  
Ziffer 2.2.6 Absatz 1). 
 
(2) Aufwendungen für Zahnprophylaxe 
Wir ersetzen 75 Prozent der Aufwendungen für zahnärztliche 
Leistungen nach Abschnitt B der Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ). 
 
(3) Aufwendungen für Inlays  
Wir ersetzen 75 Prozent der Aufwendungen für 
• Inlays (Einlagefüllungen) aus Kunststoffen, Edelmetallen, Kera-

mikmaterial (auch auf Goldgerüst) und Glaskeramik sowie 
• die mit vorstehenden Leistungen zusammenhängenden Vor- und 

Nachbehandlungen. 

2.2.6 Welche Aufwendungen ersetzen wir für Zahnersatz und 
Gnathologie? 

Wir ersetzen die versicherten Aufwendungen bis zu den nach Ziffer 
2.2.8 vorgesehenen Höchstbeträgen wie folgt: 
Bei einer medizinisch notwendigen zahnärztlichen Heilbehandlung 
ersetzen wir folgende Aufwendungen für zahnärztliche und die 
damit zusammenhängenden zahntechnischen Leistungen, die nach 
der jeweils geltenden Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnungsfähig sind. 
 
Die Aufwendungen für zahnärztliche und ärztliche Vergütung sind 
über die Höchstsätze der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
und Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hinaus erstattungsfähig. 
Wenn die Aufwendungen aber in einem auffälligen Missverhältnis 
zu den erbrachten Leistungen stehen, können wir unsere Leistun-
gen nach Ziffer 2.3.2 auf einen angemessenen Betrag herabset-
zen. 
 
(1) Aufwendungen für Zahnersatz 
Wir ersetzen 50 Prozent der Aufwendungen für 
• prothetische Leistungen einschließlich Brücken, Stiftzähnen, 

Kronen und Teilkronen, 
• implantologische Leistungen (einschließlich der in diesem Zu-

sammenhang anfallenden chirurgischen Leistungen, zum Beispiel 
dem Aufbau des Kieferknochens) und 

• die mit vorstehenden Leistungen zusammenhängenden Vor- und 
Nachbehandlungen. 

 
Als Zahnersatz gelten nicht Einlagefüllungen (Inlays, siehe  
Ziffer 2.2.5 Absatz 3). 
 
(2) Aufwendungen für funktionsanalytische und -
therapeutische Leistungen (Gnathologie) 
Wir ersetzen 50 Prozent der Aufwendungen für funktionsanalyti-
sche und -therapeutische Leistungen (Gnathologie). 

2.2.7 Welche Aufwendungen ersetzen wir für Kieferorthopä-
die? 

Wir ersetzen die versicherten Aufwendungen bis zu den nach Ziffer 
2.2.8 vorgesehenen Höchstbeträgen wie folgt: 
Bei einer medizinisch notwendigen zahnärztlichen Heilbehandlung 
ersetzen wir folgende Aufwendungen für zahnärztliche und die 
damit zusammenhängenden zahntechnischen Leistungen, die nach 
der jeweils geltenden Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnungsfähig sind. 
 
Die Aufwendungen für zahnärztliche und ärztliche Vergütung sind 
über die Höchstsätze der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
und Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hinaus erstattungsfähig. 
Wenn die Aufwendungen aber in einem auffälligen Missverhältnis 
zu den erbrachten Leistungen stehen, können wir unsere Leistun-
gen nach Ziffer 2.3.2 auf einen angemessenen Betrag herabset-
zen. 
 
(1) Erstattungsprozentsätze 
Wir ersetzen 
• 50 Prozent der nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenversi-

cherung verbleibenden erstattungsfähigen Aufwendungen. Dies 
setzt voraus, dass für die →versicherte Person gegen die gesetz-
liche Krankenversicherung ein Leistungsanspruch für die durch-
geführte Behandlung besteht. Wenn die gesetzliche Krankenver-
sicherung in diesem Fall keine Vorleistung erbringt, sind wir nicht 
zur Leistung verpflichtet. 

• 50 Prozent der erstattungsfähigen Aufwendungen, wenn für die 
versicherte Person gegen die gesetzliche Krankenversicherung 
kein Leistungsanspruch für die durchgeführte Behandlung be-
steht. 

 
(2) Erstattungsfähige Aufwendungen 
Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für 
• kieferorthopädische Leistungen und 
• die mit vorstehenden Leistungen zusammenhängenden Vor- und 

Nachbehandlungen. 
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2.2.8 Welche Höchstbeträge gelten für alle versicherten 
Leistungen? 

(1) Höchstbeträge ab Versicherungsbeginn 
Während der ersten 48 Monate ab Versicherungsbeginn des Tarifs 
ZPRIV02 gelten bei Aufwendungen nach Ziffern 2.2.5 bis 2.2.7 pro 
→versicherte Person folgende Erstattungshöchstbeträge: 
• 1.000 Euro während der ersten 12 Monate 

(1. Leistungsabschnitt) 
• 2.000 Euro während der ersten 24 Monate 

(2. Leistungsabschnitt) 
• 3.000 Euro während der ersten 36 Monate 

(3. Leistungsabschnitt) 
• 4.000 Euro während der ersten 48 Monate 

(4. Leistungsabschnitt) 
 
Für Aufwendungen, die den Erstattungshöchstbetrag des jeweili-
gen Leistungsabschnitts übersteigen, besteht kein Anspruch auf 
Aufwendungsersatz. Dieser übersteigende Teil kann auch nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt mit einem Erstattungshöchstbetrag eines 
folgenden Leistungsabschnitts verrechnet werden. 
 
(2) Keine Erstattungshöchstbeträge bei unfallbedingten Be-
handlungen 
Die Erstattungshöchstbeträge nach Absatz 1 gelten nicht für zahn-
ärztliche Heilbehandlungen, die wegen eines Unfalls erforderlich 
werden. Als Unfall gilt nicht, wenn 
• durch Nahrungsaufnahme (zum Beispiel Biss auf einen Kirsch-

kern) ein Schaden an den Zähnen verursacht wird oder 
• beim Reinigen herausnehmbaren Zahnersatzes ein Schaden 

entsteht. 
 
(3) Anrechnung bisheriger Versicherungsdauer bei Tarifwech-
sel 
Wenn die →versicherte Person von einem bei uns abgeschlosse-
nen Tarif, der Leistungen für zahnärztliche Heilbehandlung beinhal-
tet, in Tarif ZPRIV02 wechselt, wird die Versicherungsdauer im 
bisherigen Tarif auf die Dauer der ab Versicherungsbeginn gelten-
den Erstattungshöchstbeträge im Tarif ZPRIV02 angerechnet. 
 
Die Leistungen, die nach bisherigen Tarifen erbracht worden sind, 
werden bei Aufwendungsersatz nach Tarif ZPRIV02 bis zu dem 
Erstattungshöchstbetrag angerechnet, der sich aus Satz 1 ergibt. 

2.2.9 In welchen Fällen empfehlen wir, einen Heil- und Kos-
tenplan vorzulegen? 

Wir empfehlen, uns bei folgenden Leistungen einen Heil- und 
Kostenplan nach Befunderhebung einzureichen: 
• Zahnersatz, 
• Inlays, 
• Gnathologie, 
• implantologischen Leistungen sowie 
• kieferorthopädischen Leistungen. 
 
Wir informieren Sie unverzüglich über den Umfang der erstattungs-
fähigen Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Erstellung des 
Heil- und Kostenplans ersetzen wir tarifgemäß. 

2.2.10 Welcher Versicherungsschutz ist für Auslandsaufent-
halte vereinbart? 

(1) Dauer des Versicherungsschutzes im außereuropäischen 
Ausland 
Abweichend von Ziffer 1.1.7 Absatz 2 Satz 2 der Allgemeinen 
Regelungen zum Baustein besteht während eines vorübergehen-
den Aufenthalts im außereuropäischen Ausland Versicherungs-
schutz nach diesem Tarif für insgesamt 2 Monate. Die Möglichkeit 
nach Ziffer 1.1.7 Absatz 2 Satz 1 der Allgemeinen Regelungen zum 
Baustein, eine darüber hinausgehende Vereinbarung über die 
Ausdehnung des Versicherungsschutzes zu treffen, gilt unverän-
dert. 
 
(2) Aufwendungen für Auslandsbehandlungen 
Wenn nach Absatz 1 und den Allgemeinen Regelungen zum Bau-
stein (Ziffern 1.1.7 und 1.1.8) Versicherungsschutz bei Auslands-
aufenthalten besteht, sind die Aufwendungen für Behandlungen im 
Ausland im Rahmen der tariflichen Leistungszusage erstattungsfä-
hig, soweit sie den dort ortsüblichen Kosten entsprechen. Das gilt 
unabhängig davon, ob die →versicherte Person ihren gewöhnli-

chen Aufenthalt ins Ausland verlegt oder sich im Ausland nur vorü-
bergehend aufhält, soweit in diesen Fällen Versicherungsschutz 
vereinbart ist. 
 
Die Aufwendungen nach Satz 1 sind auch bei Krankheiten (ein-
schließlich chronischer Erkrankungen) oder Unfallfolgen, die be-
reits zu Beginn des Auslandsaufenthalts bestehen, erstattungsfä-
hig. Das gilt auch dann, wenn im Ausland eine erhebliche Ver-
schlimmerung des Gesundheitszustands eintritt. 

2.2.11 Welche Wartezeiten sind vereinbart? 

Es gelten die allgemeine Wartezeit und die besonderen Wartezei-
ten nach Ziffer 1.1.3 Absätze 1 und 2 der Allgemeinen Regelungen 
zum Baustein, so dass die achtmonatige Wartezeit auch für Zahn-
prophylaxe, Inlays sowie funktionsanalytische und -therapeutische 
Leistungen (Gnathologie) gilt. 
 

2.3 Leistungsausschlüsse und Leistungseinschrän-
kungen 

2.3.1 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht ausge-
schlossen? 

Wir leisten nicht 
a) für Krankheiten, Krankheitsfolgen oder Unfallfolgen, die durch 
Kriegsereignisse verursacht worden sind. 
 
Wir leisten dennoch, wenn die →versicherte Person außerhalb 
Deutschlands vom Eintritt des Kriegsereignisses überrascht wird 
und objektiv aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, am Ver-
lassen des betroffenen Gebiets verhindert ist. 
 
Terroristische Anschläge gehören nicht zu den Kriegsereignissen 
nach Satz 1. 
 
b) für Krankheiten, Krankheitsfolgen oder Unfallfolgen, die als 
Wehrdienstbeschädigung anerkannt worden sind. 
 
c) für Krankheiten und Unfälle, die die →versicherte Person bei 
sich selbst vorsätzlich herbeigeführt hat, einschließlich deren Fol-
gen. 
 
d) wenn die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte oder in Kranken-
häusern durchgeführt wird, deren Rechnungen wir aus wichtigem 
Grund vom Aufwendungsersatz ausgeschlossen haben. Dies setzt 
voraus, dass wir Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls über den 
Leistungsausschluss benachrichtigt haben. Sofern zum Zeitpunkt 
der Benachrichtigung ein →schwebender Versicherungsfall vor-
liegt, sind wir nicht leistungspflichtig für die Aufwendungen, die 
nach Ablauf von 3 Monaten seit der Benachrichtigung entstanden 
sind. 
 
e) für Behandlungen durch Ehegatten, eingetragene Lebenspart-
ner, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten und Auslagen 
ersetzen wir tarifgemäß. 
 
f) für Zuzahlungen im Sinne von § 61 des Fünften Buchs Sozialge-
setzbuch (SGB V). 
 
g) für im Zusammenhang mit kieferorthopädischen Leistungen 
stehende Material- und Laborkosten, die mit den Gebühren der 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) oder mit den Leistungen 
abgegolten sind, die im Rahmen der kassenzahnärztlichen Versor-
gung berechnet werden. 
 
h) für die Eigenbeteiligung bei kieferorthopädischen Behandlungen 
im Sinne von § 29 Absatz 2 des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch 
(SGB V). 

2.3.2 In welchen Fällen können wir unsere Leistungen auf 
einen angemessenen Betrag herabsetzen? 

Wir können unsere Leistungen auf einen angemessenen Betrag 
herabsetzen, 
• wenn eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die 

Leistungen vereinbart worden sind, das medizinisch notwendige 
Maß übersteigt oder 
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• wenn die Aufwendungen für eine medizinisch notwendige Heilbe-
handlung oder für sonstige Maßnahmen, für die Leistungen ver-
einbart worden sind, in einem auffälligen Missverhältnis zu den 
erbrachten Leistungen stehen. 

 
 


