
EmpfEhlEnswErtE EinstEigErtarifE in dEr privatEn KranKEnvErsichErung

Versicherer Tarif Rating1 Beitrag in €
 Mann 3 Frau 3

Selbstbehalt
pro Jahr in €

Anteil an den Kosten für ambulante 
Psychotherapie 

Leistung für ambulante Transportkosten bei Therapien Anteil an den Kosten für 
 Heilpraktiker pro Jahr

Leistung für Zahnersatz 

AXA vision start,  
350E-n

ff 2 273,32 350,58 400 bis zu 30 sitzungen 100 %,  
ab der 31. sitzung 80 %

transporte zur/von der nächstgelegenen geeigneten thera-
pieeinrichtung bei ärztlich bescheinigter gehunfähigkeit

nein 50 %, bei unfallbedingten aufwendungen 80 %

Barmenia easyflex start 
plus

ff- 240,98 316,79 200 75 %; 20 sitzungen pro Jahr fahrten bei chemo- oder strahlentherapie und dialyse nein 60 % bis zu 5000 € rechnungsbetrag, Begrenzung 
entfällt bei unfall

Continentale Economy, 
av-p1,  
Ks

ff- 2 207,91 265,45 fallbezogen 4 100 % abzüglich einer selbstbeteiligung 
von maximal 10 € je sitzung

ärztlich verordnete fahrten zur/von der dialyse, strahlen- 
oder chemotherapie in der nächstgelegenen geeigneten 
Einrichtung

100 % abzüglich einer selbstbeteili-
gung von maximal 10 € je Behand-
lungstag

60 % abzüglich selbstbeteiligung von maximal 10 € je 
Behandlungstag, maximale Erstattung 3000 €, Begren-
zung entfällt bei unfall

Gothaer medi start 1,  
medinatura p

ff- 226,86 311,90 480 75 % ärztlich verordnete Krankentransporte zum/vom nächs-
ten erreichbaren arzt oder Krankenhaus zur ambulanten 
Behandlung

75 % bis zu 1000 € rechnungsbetrag, 
tarif „medinatura p“: 100 % bis zu 
2000 € rechungsbetrag 5 

70 % bis zu 6000 € rechnungsbetrag binnen zwei 
Jahren, Begrenzung entfällt bei unfall, reduktion bei 
fehlender prophylaxe

Hallesche primo ff- 194,13 266,49 600 75 %; 30 sitzungen pro Jahr fahrten bei chemo- oder strahlentherapie und dialyse 75 %, maximal 1000 € rechnungs-
betrag

65 % bis zu 5000 € rechnungsbetrag pro Jahr, 
 Begrenzung entfällt bei unfall

Hanse Merkur start fit, KvE,  
vKEh

ff- 153,68 252,81 600 80 %, 20 sitzungen pro Jahr, maximal 
80 € pro sitzung

medizinisch notwendige transporte infolge ambulant 
durchgeführter diagnostischer und/oder therapeutischer 
maßnahmen

80 % bis zu 1000 € rechnungsbetrag 5 80 %, maximal 4000 € pro Jahr, Begrenzung entfällt  
bei unfall

Inter Qualitmed 
Basis

ff- 330,53 392,34 600 100 % fahrten zur und von der dialyse, strahlen- oder chemo-
therapie bis zu 1500 € rechnungsbetrag pro Jahr

nein 70 %

Münchener Verein Bonus care 
alpha, 790

ff- 2 220,86 294,91 300 50 %; 30 sitzungen pro Jahr medizinisch notwendige und ärztlich verordnete transport-
kosten zu oder von der ambulanten heilbehandlung

75 %, maximal 750 € 75 %, maximal 5000 € pro Jahr, Begrenzung entfällt  
bei unfall

Nürnberger top 2, top h,  
EBv21, ZZ20

ff 266,77 384,61 600 100 % fahrten zum/vom nächstgelegenen arzt oder geeigneten 
Krankenhaus bei chemo- oder strahlentherapie und dialyse

im rahmen des gebühren-
verzeichnisses für heilpraktiker

80 %

Württembergische gn ff- 289,10 330,74 300 100 % für die ersten fünf sitzungen, 80 % 
bis zur 30. sitzung, ab der 31. sitzung 
60 %, ab der 61. sitzung 40 %

fahrten bei strahlen- oder chemotherapie und dialyse 80 %, maximal 500 € 60 %, Erhöhung bei regelmäßiger prophylaxe

Ein produkt gilt als Einsteigertarif, wenn ihm gegenüber höherwertigen tarifen mindestens eines der 
folgenden merkmale fehlt: Erstattung von psychotherapie, generelle Erstattung von Krankenfahrstüh-
len, Zweibettzimmer/chefarztbehandlung, Zahnersatz mindestens 60 %. leistungsaussagen sind ver-

kürzt dargestellt. die gesellschaften bieten noch weitere tarife an. Kurtarife wurden ergänzt, wenn möglich und zur 
verbesserung des ratings geeignet; alle tarife bieten lediglich mehrbett im Krankenhaus (einzig inter bietet Einbett-
zimmer und chefarztbehandlung bei unfall). 

1 rating: ff = gut; ff– = befriedigend; 2 Zahlung von Kurtagegeld hat das rating verbessert; 3 35 Jahre alt; 4 hängt von 
in anspruch genommenen leistungen ab; 5 im ersten und zweiten Jahr begrenzt; 
  Quelle: franke und Bornberg (www.franke-bornberg.de); stand: Juli 2012


