
Private Krankenversicherung

Ärzte wissen, wie wertvoll die richtige medizi-
nische Versorgung ist.

Deshalb haben wir für Humanmediziner und Zahnärzte hochwer-
tige Krankenversicherungsprodukte auf Basis unseres leistungs-
starken Premiumschutzes CLASSIC entwickelt, die ihren Ansprü-
chen mehr als gerecht werden. 

Profitieren Sie von den Vorteilen unserer speziellen Tarife und Sie 
erhalten damit optimale Leistungen zu einem günstigen Beitrag.
Dies gilt auch für Ehegatten/Lebenspartner und nicht verheira-
tete Kinder.

Die genauen Vertragsinhalte ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die dem jeweiligen Tarif zugrunde liegen.

Die Leistungen der Tarife uni-AM, uni-STM, uni-ZAM im Kurzüberblick

 Freie Arztwahl

  Selbstbehalt nur im ambulanten Bereich in Höhe von 155 EUR 
oder 620 EUR

  Leistungen im ambulanten und stationären Bereich bei medizi-
nischer Notwendigkeit auch über die Höchstsätze der Gebüh-
renordnung für Ärzte hinaus

  100 % Erstattung für ambulante Psychotherapie ohne Begren-
zung der Sitzungszahl

  100 % Erstattung für Heilpraktikerleistungen – Erstattung bis 
zum vergleichbaren Honorar für Ärzte

  Erstattung für Sehhilfen bis zu 300 EUR für Einstärkengläser, 
600 EUR für Mehrstärkengläser und bis zu 125 EUR für die 
Brillenfassung innerhalb von zwei Kalenderjahren sowie bis zu 
410 EUR für Kontaktlinsen in einjährigen Abständen

  Heil-/Hilfsmittel ohne tarifliche Preis-/Leistungsverzeichnisse 
(offener Hilfsmittelkatalog)

  Erstattung von Logopädie, Ergotherapie, Podologie, medizi-
nischer Trainingstherapie, ...

  Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen gesetzlicher Programme 
ohne Altersbegrenzungen und ohne festgelegte Zeitabstände 
sowie Schutzimpfungen nach dem aktuellen Impfkalender der 
Ständigen Impfkommission (STIKO)

  Vorsorgeuntersuchungen auch außerhalb gesetzlicher Pro-
gramme bis 500 EUR innerhalb von zwei Kalenderjahren ohne  
Anrechnung auf den Selbstbehalt

  100 % Erstattung für Zahnbehandlung und Kieferorthopädie

  80 % Erstattung für Zahnersatz (auch Implantate), ohne tarif-
liche Preis-/Leistungsverzeichnisse

  Freie Krankenhauswahl (auch Privatkliniken)

  Im Krankenhaus Einbettzimmer mit Chefarztbehandlung

  Erstattung von Anschlussheilbehandlungen, wenn kein gesetz-
licher Rehaträger in Anspruch genommen werden kann

  Rücktransport aus dem Ausland 

  Einschluss des Zahntarifes uni-ZAM bei Kindern bis zum  
6. Lebensjahr ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten möglich

Auf Wunsch mit Beitragsreduzierung im Alter

Unsere Beitragsentlastungskomponente uni-BE|flex garan-
tiert Ihnen schon heute eine Beitragsreduzierung im Alter.  
Entscheiden Sie selbst in welchem Umfang Ihre Beiträ-
ge sinken sollen. Auf Wunsch können Sie den Beitrag für Ihre 
Krankheitskostenvollversicherung im Alter sogar auf 0 Euro  

reduzieren. uni-BE|flex ist arbeitgeberzuschussfähig und steuerlich  
absetzbar. Profitieren Sie ab dem 67. Lebensjahr Monat für Monat 
von Ihrer vereinbarten Beitragsentlastung – auf Wunsch sogar be-
reits ab dem 63. Lebensjahr. 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne ausführlich.

Spezialtarife

für Mediziner
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Mit unseren Eigenmitteln gehören wir, die uniVersa Krankenversi-
cherung a. G., zu den besten Gesellschaften der Branche. So beträgt 
die Eigenkapitalquote aktuell 32,4 % und liegt damit deutlich über 
dem Branchenniveau von 17,1 %.* Unsere starke Solidität spiegelt 
sich auch in einer Solvabilitätskapitalbedeckung von derzeit 855,2 % 
wider, die weit über dem Branchendurchschnitt von 495,5 % liegt.

Profitieren Sie von unserem führenden  
Tarifwechselrecht

Oft ist der Abschluss einer privaten Krankenversicherung eine Ent-
scheidung fürs Leben. Umso wichtiger ist die Flexibilität auch nach 
dem Vertragsabschluss. Deshalb gibt es bei uns ein Tarifwechsel-
recht, das branchenweit führend ist.

	 Flexibilität in allen Lebensphasen – der Umstieg auf günstigere 
Tarife bzw. höhere Selbstbeteiligungen ist problemlos möglich.

	 Alle Wechselmöglichkeiten des Unisex-Tarifangebotes stehen 
Ihnen offen.

		Sie können Ihr Recht jederzeit in Anspruch nehmen und Ihren 
Versicherungsschutz auch später optimieren – ein Leben lang.

		Die Risikoeinstufung bei Vertragsbeginn wird zu Ihrem unum-
stößlichen Recht. So gilt zum Beispiel bei einem Wechsel in Ta-
rife mit vergleichbarem oder niedrigerem Versicherungsschutz 
immer folgende Regel: „Kein Risikozuschlag für Kunden, die 
auch bisher keinen bezahlt haben.“

Ihr Zusatzvorteil mit CLASSIC:

Mit dem Premiumschutz CLASSIC können Sie Ihren Selbstbehalt im 
ambulanten Bereich jederzeit flexibel sowie ohne erneute Risikoprü-
fung und Wartezeiten ändern.

uniVersa-MEHRWERT –  
Qualität pflegen und ausbauen

Von Beginn an profitieren unsere Kunden von starken Qualitätspro-
dukten, die Sicherheit und Flexibilität bieten. Damit dies so bleibt, 
wird bei uns TARIFPFLEGE schon immer groß geschrieben. So wer-
den die Leistungen der uniVersa-Qualitätstarife und die Services 
ständig verbessert. Zahlreiche AVB-Verbesserungen im Bereich der 
Vollversicherung – sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden –
belegen dies.

Ein Aspekt, der uns von vielen Anbietern unterscheidet.

Als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und eigenständiger Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit steht Ihnen ein Partner zur Seite, der sich insbesondere durch Langfristigkeit, Kontinuität und 
Verlässlichkeit auszeichnet. Wir bieten Ihnen ein attraktives Angebot an Qualitätstarifen. Dabei verzichten  
wir bewusst auf Billigtarife ohne elementare PKV-Kernleistungen.

i Mehr Informationen zur uniVersa 
und unseren Tarifen erhalten Sie 
unter: www.universa.de

Ihr Partner
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* Geschäftsjahr 2017, bei den Branchenwerten 
handelt es sich um vorläufige Werte
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