
Um die beste Absicherung im 
Krankheitsfall zu erhalten, emp-
fiehlt nicht nur Stiftung Waren-
test den Abschluss einer statio-
nären Zusatzversicherung.

„Nirgendwo sonst ist der Un-
terschied zwischen Kassenpa-
tienten und Privatpatienten so 
deutlich spürbar wie im Kranken-
haus.“ (Finanztest 10/2005)

Tarif SG1
• Freie Krankenhauswahl: Er-

stattung der Mehrkosten, die 
entstehen, wenn Sie sich für 
ein teureres als das auf der 
Einweisung genannte Kran-
kenhaus entscheiden.

• Anspruch auf Unterbringung 
im Einbettzimmer.

• Privatärztliche Versorgung 
durch  Chefärzte, Spezialisten 
oder Belegärzte.

• Abrechnung der ärztlichen 
Leistungen bis zum Höchst-
satz (3,5fach) der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ) und 
darüber hinaus. 

• Ersatzkrankenhaustagegeld 
von 18 EUR bei Verzicht auf 
privatärztliche Behandlung.

• Ersatzkrankenhaustagegeld 
von 30 EUR bei Wahl eines 
Mehrbettzimmers (Zimmer 
mit mehr als zwei Betten) 
statt eines Einbettzimmers.

Tarif SG2
• Freie Krankenhauswahl: Er-

stattung der Mehrkosten, die 
entstehen, wenn Sie sich für 

ein teureres als das auf der 
Einweisung genannte Kran-
kenhaus entscheiden.

• Anspruch auf Unterbringung 
im Zweibettzimmer. 

• Privatärztliche Versorgung 
durch  Chefärzte, Spezialisten 
oder Belegärzte.

• Abrechnung der ärztlichen 
Leistungen bis zum Höchst-
satz (3,5fach) der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ).

• Ersatzkrankenhaustagegeld 
von 18 EUR bei Verzicht auf 
privatärztliche Behandlung. 

• Ersatzkrankenhaustagegeld 
von 18 EUR bei Wahl eines 
Mehrbettzimmers (Zimmer 
mit mehr als zwei Betten) 
statt eines Zweibettzimmers.

• Bei Behandlung im Einbett-
zimmer entsteht lediglich 
eine Selbstbeteiligung von 30 
EUR / Tag. Alle darüber hin-

ausgehenden Kosten werden 
in vollem Umfang erstattet.

Für beide Tarife gilt
• Es gibt keine versteckten 

Selbstbeteiligungen, dadurch 
erleben Sie keine unangeneh-
men Überraschungen bei der 
Abrechnung.

• Das Höchsteintrittsalter 
beträgt 60 Jahre. Ein Minde-
steintrittsalter gibt es nicht, 
d. h. auch Kinder können 
einzeln versichert werden.

• Durch die Bildung von Alters-
rückstellungen gibt es keine 
planmäßige Erhöhung der 
Beiträge. Der einmal verein-
barte Beitrag bleibt dadurch 
konstant, auch im Alter oder 
wenn Sie krank werden.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Versicherungsschutz beginnt 
mit dem im Versicherungsschein 
genannten Zeitpunkt, jedoch 
nicht vor Zugang des Versiche-
rungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung durch 
den Versicherer und nicht vor 
Ablauf einer allgemeinen Warte-
zeit von drei Monaten. 

Falls der Versicherungsneh-
mer innerhalb dieser Wartezeit 
einen Unfall erleidet und als 
Folge dieses Unfalls eine statio-
näre Behandlung erforderlich 
wird, so entfällt die Wartezeit, 
d. h. der Versicherungsnehmer 
hat unmittelbar und in vollem 
Umfang Anspruch auf die in der 

Arzthonorare: So wird abgerechnet
Wenn ein gesetzlich Krankenversicherter ins Krankenhaus kommt, 
hat er normalerweise mit der Bezahlung der Ärzte nichts zu tun. 
Lässt er sich aber mithilfe einer Zusatzversicherung als Privatpati-
ent behandeln, wird er automatisch Vertragspartner der Chefärzte. 
Diese stellen ihre Rechnungen nach der amtlichen Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ). 

Für jede Leistung steht eine Punktzahl im Gebührenverzeichnis. 
Die Visite im Krankenhaus etwa zählt 70, der operative Einbau 
eines künstlichen Hüftgelenks 6.660 Punkte. Diese Punktzahl mul-
tipliziert mit dem Punktwert von 5,82873 Cent ergibt den Einfach-
satz. Das ergibt also

70 x 5,82873 Cent = 4,08 EUR für die Visite
6.660 x 5,82873 Cent = 388,19 EUR für die Hüftgelenkoperation

Diesen so errechneten Satz kann der Arzt  steigern.

Regelhöchstsatz: Ohne besondere Begründung darf der Arzt sein 
Honorar auf das 2,3fache des Einfachsatzes erhöhen. Nach die-
sem Regelhöchstsatz würde die Visite 9,38 EUR, die Hüftoperation 
892,84 EUR kosten. 

Höchstsatz: Ist die Leistung sehr schwierig oder zeitaufwändig, 
kann der Arzt die Gebühr für seine persönlichen Leistungen bis 
zum 3,5fachen GOÄ-Satz steigern, für medizinisch-technische Lei-
stungen bis zum 2,5fachen, für Laborleistungen bis zum 1,3fachen 
des Einfachsatzes. Dafür muss er dem Patienten eine schriftliche 
Begründung geben. Die Hüftoperation kostet dann 1.358,68 EUR.

Honorarvereinbarung: Für seine persönlichen Leistungen kann der 
Arzt in Einzelfällen auch über den Höchstsatz hinausgehen. Bevor 
die Behandlung beginnt, muss er aber darüber mit dem Patienten 
einen Vertrag schließen, die so genannte Honorarvereinbarung.
Quelle: Finanztest

Versicherungspolice bestimmten 
Zusatzleistungen. 

Der Vertrag wird pro Person und 
Tarif zunächst für drei Versiche-
rungsjahre abgeschlossen. Er ver-
längert sich stillschweigend um 
je ein Versicherungsjahr, sofern 
der Versicherungsnehmer ihn 

nicht drei Monate vor dem jewei-
ligen Ablauf schriftlich kündigt.  

Der Versicherer verzichtet auf 
sein ordentliches Kündigungs-
recht. Das ist ein sehr großer Vor-
teil für Sie. Stellen Sie sich vor, 
Sie müssen die Leistungen des 

Finanztest 05/2007
Im Mai 2007 testete Stiftung Warentest Krankenhauszusatz-versi-
cherungen für gesetzlich Versicherte. Spitzenplätze in allen Berei-
chen und mehrfach mit „sehr gut“ bewertet: 
Die Tarife SG1 und SG2 der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK).

Folgende Mindestleistungen hat Finanztest für eine Krankenhaus-
zusatzversicherung vorausgesetzt: 

• Gesondert berechnete ärztliche Leistungen
• Erstattung bis zum Höchstsatz der Gebührenordnung
• Gesondert berechnete Unterkunft und Verpflegung im Ein- oder 

Zweibettzimmer
• Freie Wahl des Krankenhauses
• Langfristig stabile Beiträge im Alter durch die Bildung von Rück-

stellungen
• Keine versteckten Selbstbehalte

Weitere Bewertungskriterien:

• Der Beitrag heute
• Die Beitragsentwicklung in der Vergangenheit

Auch hier konnten die Tarife der Süddeutschen Krankenversicherung 
auf voller Linie überzeugen: Nicht nur die aktuell günstigen Beiträge, 
sondern auch die stabile Beitragsentwicklung seit der Einführung 
der Tarife im Juli 1971 wurden mit Bestnoten ausgezeichnet.

Abschließend wurden die erstklassigen Leistungen mit den günsti-
gen Beiträgen und der stabilen Beitragsentwicklung in der Vergan-
genheit kombiniert. Das Endergebnis: „sehr gut“.



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

 • Unterbringung im Ein- oder Zweibettzim-
mer

 • Privatärztliche Behandlung im Kranken-
haus wird übernommen

 • Erstattung bis zum Höchstsatz der Ge-
bührenordnung im Tarif SG2, im Tarif 
SG1 auch darüber hinaus

 • Freie Krankenhauswahl; erstattet wer-
den auch Mehrkosten für weiter entfernt 
liegende Kliniken

 • Ersatzkrankenhaustagegeld bei Verzicht 
auf Ein-, bzw. Zweibettzimmer oder auf 
privatärztliche Behandlung

 • Der Versicherer verzichtet auf sein or-
dentliches Kündigungsrecht

 • Stabile Beitragsentwicklung in der Ver-
gangenheit

Krankenhauszusatzversicherung: 
Süddeutsche (SDK)

Ihr Leben in den richtigen 
Händen.

Kasse oder privat? Vor allem im 
Krankenhaus spielt dieser Unter-
schied eine immer wichtigere Rol-
le.

Als Kassenpatient steht Ihnen im Kranken-
haus die Unterbringung in einem Mehr-
bettzimmer und die Behandlung durch den 
diensthabenden Arzt zu.

Krankenhäuser bieten aber auch Leistungen 
an, die die gesetzliche Krankenkasse nicht 
übernimmt. Dazu gehören zum Beispiel 
die Anwendung bestimmter Behandlungs-
methoden, die Versorgung und Betreuung 
durch einen Spezialisten oder Chefarzt 
sowie die Unterkunft in einem Ein- oder 
Zweibettzimmer. Die richtige Versorgung ist 
nicht nur für die Dauer eines Genesungs-
prozesses mitentscheidend, sondern auch, 
wenn es um die Frage geht, ob ein Mensch 
überhaupt jemals wieder richtig gesund 
wird. 

Mit einer stationären Zusatzversicherung 
können Sie sich nicht nur die bestmögliche 
Unterbringung in der Klinik leisten, sondern 
Sie haben auch, was noch viel wichtiger ist, 
einen uneingeschränkten Zugang zu allen 
verfügbaren Behandlungsmethoden und 
das Recht auf die Behandlung durch Spe-
zialisten und Chefärzte.

Was kann wichtiger sein als Ihre Gesund-
heit? Sparen Sie nicht an der falschen Stel-
le – spielen Sie nicht mit Ihrem Leben!

110.1.0064-4.00

Versicherers wegen einer Erkran-
kung in Anspruch nehmen oder 
Sie erkranken sogar chronisch. 
Würde der Versicherer nicht auf 
sein Kündigungsrecht verzichten, 
könnte er sich auf einfache Art 
und Weise seiner kranken Kun-
den entledigen und Sie würden 
Ihre Absicherung verlieren. 

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertrages 
sind wir, die GutGuenstigVersichert 
GmbH, zuständig, d. h. wir sind Ihr 
erster Ansprechpartner bei allen 
Fragen rund um die Versicherung. 
Auch, und gerade in Schadensfäl-
len, sollten Sie uns mit einbezie-
hen. Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumente 
in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Versicherer ist die Süddeutsche 
Krankenversicherung (SDK) 
VVaG. 1926 gegründet, betreut 
die SDK Unternehmensgruppe 

heute über 450.000 Versicherte. 

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrecken 
sich oftmals über viele Seiten. Da 
Umweltschutz für unser Unter-
nehmen ein wichtiges Anliegen 
ist, verzichten wir auf das Versen-
den von großen Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und zum 
Download auf Ihren Rechner Ihre 
vollständigen Vertragsunterlagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-kzvs_sdk.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt. Natürlich können Sie sich 
Ihre Unterlagen auch über den 
Postweg von uns zusenden lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 

Was sind Altersrück-
stellungen?
Mit zunehmendem Alter wer-
den die Menschen häufiger 
krank und  die Kosten für die 
Behandlung der Patienten 
steigen. Deshalb ist die Al-
tersrückstellung eine wichtige 
Säule der privaten Krankenver-
sicherung. Die Beträge, die in 
jungen Jahren bei der privaten 
Krankenversicherung von den 
Versicherten nicht aufgezehrt 
werden, sichern im Alter das 
Leistungsversprechen gegen-
über dem Versicherungsneh-
mer. Deshalb ist das Thema 
Altersrückstellung ein wichtiger 
Faktor, der bei der Wahl der 
richtigen Krankenversicherung 
beachtet werden sollte.

rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.


