
Das sichere  
System für Ärzte  
und Zahnärzte

Die Krankenversicherung, die höchsten  
Ansprüchen genügt.

Krankenversicherung



Als Arzt oder Zahnarzt haben Sie einen Beruf mit 

besonderer Verantwortung und hohen Anforderungen. 

Für den eigenen Krankheitsfall ist es da besonders 

wichtig, sich für eine leistungsstarke Vorsorge zu ent-

scheiden. Die Barmenia bietet Ihnen dafür eine Kran-

kenversicherung, die höchsten Ansprüchen genügt.

Verantwortung für Andere  
tragen – und für sich selbst!



Naturheilverfahren
Wenn Sie im Krankheitsfall auch 
auf alternative Heilmethoden 
zurückgreifen möchten – kein 
Problem. Selbstverständlich gibt 
es bei den Barmenia-Tarifen für 
Ärzte und Zahnärzte auch keine 
Begrenzung auf die Höchstsätze 
des Gebührenverzeichnisses für 
Heilpraktiker (GebüH). Sie kön-
nen diese Leistungen sogar noch 
ausweiten. Dann genießen Sie 
auch Versicherungsschutz für alle 
im Hufeland-Leistungsverzeichnis 
der Besonderen Therapierichtun-
gen und im GebüH genannten 
Leistungen (Tarif VZN+).

Krankentagegeld
Komplett wird Ihre Krankheits-
kosten-Vollversicherung mit dem 
Tarif TM+: Zur Absicherung des 
Verdienstausfalls bei Arbeitsun-
fähigkeit. Praxiskosten können 
mitabgesichert werden. Und die 
Höhe des Krankentagegeldes 
kann an Ihre Einkommensent-
wicklung angepasst werden 
– natürlich ohne Gesundheits-
prüfung und ohne Wartezeiten!

Mit den Ärzte-Tarifen der Bar-
menia treffen Sie eine für Ihren 
Berufsstand optimale Vorsorge 
für sich und Ihre Familie:
−  für Ärzte mit dem Tarif VHV+, 
−  für Zahnärzte mit den Tarifen 

VZK+ und VZD+.

Übrigens: Auch für beihilfe-
berechtigte Ärzte bietet die 
Barmenia Tarife, die individuell 
auf Ihren Beihilfeanspruch zu-
geschnitten sind. Bitte sprechen 
Sie uns hierzu einfach an.
Überzeugen Sie sich selbst und 
profitieren Sie mit der Barmenia 
in allen Bereichen von einem 
hochwertigen und leistungsstar-
ken Versicherungsschutz für Ärzte 
und Zahnärzte, der moderne 
Ansprüche erfüllt.

Umfassende Leistungen 
zu günstigen Beiträgen
Sie wissen, wie wichtig eine  
leistungsstarke Krankenversiche-
rung ist. Auch für Sie selbst. Mit 
hohen Erstattungssätzen und 
ohne Begrenzung auf die Höchst-
sätze der GOÄ und GOZ bieten 
Ihnen die Barmenia-Ärzte-Tarife 
ein Höchstmaß an Sicherheit, 
wenn es darauf ankommt. Und 
das zu einem fairen Beitrag.

Rundumschutz –  
so einfach ist das.
Mit einer Barmenia Kranken- 
versicherung für Ärzte und 
Zahnärzte sind Sie rundum 
abgesichert im ambulanten, 
stationären und Zahnbereich 
sowie für Kuren.  
Neben allen Vorteilen eines 
Privatpatienten beinhaltet diese 
außerdem familienfreundliche 
Leistungen wie z. B. Beitrags- 
befreiung bei Bezug von Eltern-
geld und eine Kinderbetreuungs-
pauschale. 

Speziell für Zahnärzte
Als Zahnarzt haben Sie in Punkto 
Zahnversicherungsschutz die Wahl:
-  Sie entscheiden sich für einen 

komfortablen Schutz mit 100 %  
Erstattung für Zahnbehandlung 
und -prophylaxe sowie 85 % 
für Zahnersatz und Kieferortho-
pädie (Tarif VZD1+),

-  Sie sichern lediglich die Material- 
und Laborkosten zu 100 % ab 
(Tarif VZD2+) oder

-  Sie verzichten ganz auf Zahn-
versicherungsschutz.

• Ambulante Leistungen, z. B.  
Vorsorgeuntersuchungen, 
Transportkosten

• Stationäre Leistungen: wahl-
weise privatärztliche Be-
handlung, Ein-, Zwei- oder 
Mehrbettzimmer 

• Zahnleistungen: Zahnbe-
handlung, -prohylaxe, -er-
satz und Kieferorthopädie

• Kurleistungen
• Keine Begrenzung auf die 

Höchstsätze der GOÄ, GOZ 
und GebüH

• Auslandsschutz: in Europa 
unbegrenzt, im außereu-
ropäischen Ausland drei 
Monate (erweiterbar)

• Vier Selbstbehaltstufen  
wählbar (0 EUR, 300 EUR,  
600 EUR oder 1.200 EUR)

• Vorsorgeuntersuchungen 
und Schutzimpfungen sowie 
Zahnprophylaxe werden nicht 
auf die Selbstbehalte ange-
rechnet und gefährden nicht 
den Anspruch auf Beitrags-
rückerstattung

• Offener Hilfsmittelkatalog
• Familienfreundliche Leistun-

gen wie Haushaltshilfe und 
Hebammenleistungen

• Optionsrechte auf höheren 
Versicherungsschutz ohne 
Gesundheitsprüfung: Nach 
3, 5 oder 7 Jahren und 
zusätzlich zu bestimmten 
Anlässen

... und vieles mehr!

Das ist für Sie drin: 
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So erreichen Sie uns:

Barmenia  
Krankenversicherung a. G.
Hauptverwaltung
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal

info@barmenia.de
www.barmenia.de

Barmenia-Info-Telefon
0202 438-2250

Gerne versorgen wir Sie mit  
Informationen zu weiteren  
Barmenia-Produkten.  
Wir sind in jedem Fall für Sie da.

Der Start in ein gut versorgtes 
Leben liegt näher, als Sie denken. 
Und ist manchmal nur einen 
Anruf entfernt. Als Ihr Partner in 
allen Versicherungsfragen stehen 
wir Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite. Aber auch darüber hinaus 
können Sie auf uns zählen. 
Schließlich sollen unsere passge-
nauen Angebote, unser erstklassi-
ger Service und unsere ausge-
zeichneten Leistungen Ihnen den 
Rücken frei halten.  
Damit Sie so leben können, wie 
Sie es sich wünschen. Für dieses 
Ziel geben wir täglich 100 %.

Besser Barmenia. Besser leben.


