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SOFTFAIR ANALYSE GMBH 

WER WIR SIND  

Als 100 prozentiges Tochterunternehmen der Softfair GmbH können wir uns bei der Softfair Analyse GmbH 

voll und ganz darauf konzentrieren, die Marktteilnehmer objektiv und neutral, das heißt losgelöst von 

vertrieblichen Interessen, mit unserem Fachwissen und Know-how zu unterstützen. 

Mit unseren Analyseergebnissen und Bewertungen helfen wir Vermittlern in Beratungssituationen und 

Verbrauchern bei Auswahlentscheidungen. Unsere Produkt- und Unternehmensratings dienen dabei als 

Orientierungs- und Entscheidungshilfe beim Produktvertrieb. Gleichzeitig geben sie den Versicherern die 

Möglichkeit, ihre relevanten Wettbewerber schnell zu identifizieren und Stärken-Schwächen-Vergleiche 

durchzuführen. Die eigenen Tarife können so permanent an Benchmarks gemessen und besser am Markt 

positioniert werden. 

Darüber hinaus unterstützen wir die Versicherungsunternehmen mit individuellen Wettbewerbsanalysen 

und zeigen ihnen im Rahmen der Softfair-Prozesszertifizierung Verbesserungspotenziale in den eigenen 

Workflows auf. Letzteres soll die Gesellschaften in die Lage versetzen, eine optimale Prozesslandschaft 

mit höchstmöglicher Effizienz und Qualität für ihre angeschlossenen Vertriebspartner zu errichten. 
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SOFTFAIR LEISTUNGSRATING STATIONÄR ZUSATZ 

 
GRUNDGESAMTHEIT UND BEWERTUNGSANSATZ 
 
Die grundsätzliche Gefahr zu erkranken oder eine Verletzung zu erleiden, lässt sich natürlich durch diese 

Versicherungen nicht ausschließen oder verringern. Da die gesetzliche Krankenversicherung allerdings 

auch bei einem stationären Aufenthalt nur das medizinisch Notwendige leistet, kann eine private 

Krankheitskostenzusatzversicherung durch die Übernahme der Kosten oder die Zahlung eines pauschalen 

Tagegeldes dazu beitragen, dass die bestmögliche Behandlung vor, während und nach der stationären 

Aufnahme in Anspruch genommen werden kann. Besonders bei der Wahl des Krankenhauses und des 

behandelnden Arztes kann eine entsprechende Zusatzversicherung dabei helfen, die wirtschaftlichen 

Hürden zu nehmen. Außerdem kann der Komfort während eines stationären Aufenthaltes gesteigert 

werden 

Die unterschiedlichen Tarife variieren dabei stark in ihrem Leistungsumfang. Einige dieser Unterschiede 

sind schnell gefunden und beziehen sich zum Beispiel auf die Wahl des Arztes oder die Unterbringung im 

Krankenhaus. Andere Vor- oder Nachteile sind etwas versteckter, dafür aber nicht weniger von Bedeutung, 

wenn der Leistungsfall eintritt. Hier kann es beispielsweise um Kuren, Anschlussheilbehandlungen und 

ambulante Operationen gehen. Die genaue Vorgehensweise für jedes einzelne Merkmal wird weiter unten 

detailliert beschrieben. 

Für das aktuelle softfair Leistungsrating Stationär Zusatz haben wir mehr als 150 Tarifvarianten untersucht. 

Basis des Softfair Leistungsratings sind ausschließlich die Versicherungsbedingungen der einzelnen Tarife. 

Diese Beschränkung auf exakt nachprüfbare Daten hilft, mögliche Fehler zu vermeiden, die sich durch 

Selbstauskünfte der Versicherer einschleichen können. Insgesamt haben wir 27 Regelungsbereiche mit 

jeweils bis zu 8 Abstufungen in den einzelnen Leistungsaussagen analysiert und die erzielten 

Einzelbewertungen mittels unter-schiedlicher Wertigkeitsfaktor in ein Gesamturteil überführt. 

Der jeweils neue Jahrgang des Softfair Leistungsratings Stationär Zusatz wird von uns jährlich Anfang im 

ersten Quartal veröffentlicht. Die Bewertung der Tarife erfolgt jedoch im Falle von 

Bedingungsveränderungen unterjährig bzw. laufend. Die aktuellen Ergebnisse können stets auf 

www.softfair.de eingesehen und vor allem von den Anwendern des softfair Vergleichs- und Analysemoduls 

Kranken als zusätzliches Filterkriterium im Programm genutzt werden.                        
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SOFTFAIR LEISTUNGSRATING STATIONÄR ZUSATZ  

DIE LEISTUNGSBEREICHE 

1. Leistungen bei ambulanten Operationen  

Ambulante Operationen werden immer wichtiger, da viele chirurgische Eingriffe aufgrund kleinerer OP-

Wunden und besserer medizinischer Verfahren ambulant durchgeführt werden können. Dies ist nicht 

nur von der Kostenseite günstiger, sondern auch das Infektionsrisiko wird geringer und die Patienten 

sind häufig im häuslichen Umfeld schneller wieder mobil. Allerdings fallen diese dann nicht mehr 

unbedingt unter den Schutz der stationären Zusatzversicherung, da natürlich die stationäre Aufnahme 

wegfällt. Der Wegfall des Krankenhausaufenthaltes, wie zum Beispiel bei der Versorgung eines 

Meniskusrisses, ist für diese Leistung allerdings zwingend erforderlich. Eingriffe an Händen, Augen oder 

der Hautoberfläche, die in der Regel nicht stationär durchgeführt werden, wie die Entfernung eines 

Muttermals, zählen nicht in diese Kategorie. Deren ausdrücklicher Ausschluss wird daher nicht als 

Einschränkung der Leistung gewertet.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif bei ambulanten Operationen leistet. Die volle 

Punktzahl wird erreicht, wenn für ambulante Operationen geleistet wird. Leistet ein Tarif nicht für 

ambulante Operationen, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 2 (max. 200 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattet werden 100% für ambulante Operationen im Krankenhaus der nach Vorleistung der GKV verbleibenden 
Aufwendungen.“ 

 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Keine Leistungen.“ 

 

2. Leistungen bei Anschlussheilbehandlung 

Bei einer Anschlussheilbehandlung handelt es sich um stationäre oder ambulante Maßnahmen, die den 

Genesungsprozess unterstützen, beschleunigen und vollenden sollen. Hier liegt auch die 

Unterscheidung zur Reha-Maßnahme. Diese wird verordnet, wenn eine vollständige Genesung aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht eintreten wird und der Patient wieder in den Alltag eingegliedert werden 

soll.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif bei Anschlussheilbehandlung leistet. Die volle 

Punktzahl wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen geleistet wird. Leistet ein Tarif keine 

Anschlussheilbehandlung, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 1 (max. 100 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Die tariflichen Leistungen werden auch dann gewährt, wenn sich innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung einer 
Krankenhausbehandlung, für die Leistungspflicht besteht, eine vom Krankenhausarzt veranlasste weitere Behandlung in 
einer Krankenanstalt gemäß § 4 Teil I Abs. 9 anschließt. Voraussetzung ist, dass die Anschlussheilbehandlung notwendig 
ist, um die zuvor im Krankenhaus behandelte Krankheit zu heilen oder zu bessern. Der vorherigen Leistungszusage des 
Versicherers bedarf es nicht.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, keine Leistungen.“ 
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3. Leistungen bei stationären Assistanceleistungen 

Unter Assistanceleistungen fallen organisatorische Hilfen, wie beispielsweise die Aushändigung einer 

Versichertenkarte, die die Abrechnung zwischen dem Krankenhaus und der Versicherung ermöglicht. In 

dem Fall muss der Versicherte nicht in Vorleistung gehen oder die Rechnung selbst weiterleiten.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif Assistanceleistungen bietet. Die volle Punktzahl 

wird erreicht, wenn Assistanceleistungen im Tarif enthalten sind. Ist dies nicht der Fall, werden keine 

Punkte vergeben.  

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung besteht Anspruch auf eine Krankenhaus-Soforthilfe mit 
Kostenübernahme, eine Krankenhaus-Anschlusshilfe mit Kostenübernahme sowie ein Rehabilitations-Management gemäß 
dem Leistungsverzeichnis des Tarifs für Sofortschutz-Leistungen.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, keine Leistungen.“ 
 

 
4. Leistungen bei Entziehungsmaßnahmen 

Bei Entziehungsmaßnahmen handelt sich um Entwöhnungen von Drogen, Alkohol und anderen 

Suchtmitteln unter ärztlicher oder psychologischer Aufsicht. Häufig werden solche Maßnahmen nicht in 

vollem Umfang von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet oder es gibt zeitliche 

Begrenzungen.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif bei Entziehungsmaßnahmen leistet. Die volle 

Punktzahl wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen geleistet wird. Leistet ein Tarif nicht für 

Entziehungsmaßnahmen, werden keine Punkte vergeben.  

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Sofern die versicherte Person keinen anderweitigen Anspruch auf Kostenerstattung oder Sachleistung hat, werden bei 
insgesamt drei ambulanten oder stationären Entziehungsmaßnahmen Kosten übernommen, wenn Erfolgsaussichten 
bestehen.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Keine Leistungen.“ 

 
 

5. Ersatzleistung bei Wahlleistungsverzicht - Ersatzkrankenhaustagegeld 

Kann das behandelnde Krankenhaus die gewünschten Wahlleistungen, wie gesonderte Unterbringung 

im 1- oder 2-Bett-Zimmer oder die wahlärztliche Behandlung, nicht leisten oder verzichtet der Patient 

auf diese Leistungen, obwohl der Tarif diese Kosten erstatten würde, zahlen einige Tarife als 

Entschädigung ein Ersatzkrankenhaustagegeld. Je nach Tarif wird dieser Ersatz bei Verzicht auf nur 

eine der beiden Leistungen oder erst bei komplettem Verzicht auf alle Wahlleistungen erbracht. Die 

Höhe des Ersatztagegeldes variiert von Tarif zu Tarif. 

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif bei Verzicht auf gesondert berechnete 

privatärztliche Behandlungen oder der Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer oder in dem Fall, 

dass diese Leistungen von dem Krankenhaus nicht erbracht werden können, ein 

Ersatzkrankenhaustagegeld auszahlt. Für jeden Euro Ersatzkrankenhaustagegeld werden 0,4545 
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Punkte vergeben und auf ganze Punkte abgerundet. Dies ergibt bei einem Höchstwert von 110 € pro 

Tag bei vollständigem Wahlleistungsverzicht die maximale Punktzahl 50. 

Punktevergabe: Je Euro Ersatzkrankenhaustagegeld gibt es 0,4545 Punkte, wobei € 110,- den Höchstwert darstellt.  
 

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung:         
„Wir erstatten beim Verzicht auf die stationäre Unterbringung im Einbettzimmer oder für den Fall, dass das Krankenhaus 
eine solche Leistung nicht anbietet, und bei Verzicht auf gesondert berechenbare privatärztliche Leistungen ein 
Ersatzkrankenhaustagegeld für jeden Tag der stationären Heilbehandlung in Höhe von 100€.“ 

 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Bei Verzicht auf die Erstattung für die bessere Unterkunft (Ein- und Zweibettzimmer) 30 EUR, bei Verzicht auf die 
Erstattung für privatärztliche stationäre Behandlung 20 EUR.“ 

 

6. Leistungen bei Unterbringung in einem Krankenhaus Ihrer Wahl  

Gesetzlich versicherte werden in der Regel in das nächste geeignete Krankenhaus eingewiesen. Wählt 

der Patient ein Krankenhaus, das zum Beispiel näher an seinem Wohnort gelegen ist, werden die 

Kosten für die Unterbringung von der gesetzlichen Krankenversicherung nur bis zu dem Satz erstattet, 

den das ursprünglich gewählte Krankenhaus abgerechnet hätte. Höhere Kosten sind von dem 

versicherten selbst zu tragen.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob die Mehrkosten für die Unterbringung in einem anderen 

Krankenhaus erstattet werden. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen geleistet 

wird. Erstattet ein Tarif keine Kosten für die Unterbringung in einem anderen Krankenhaus, werden 

keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 2 (max. 200 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattet werden 100% der Mehrkosten. Verbleiben bei der Wahl eines anderen als in der ärztlichen Einweisung genannten 
Krankenhauses nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse Kosten für die Allgemeine Pflegeklasse, so sind diese für 
Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland erstattungsfähig.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, keine Leistungen.“ 

 
 

7. Leistungen über den Rahmen der Gebührenordnung der Ärzte hinaus  

Die Gebührenordnung regelt die Höhe der Vergütung für bestimmte Tätigkeiten durch Ärzte, 

medizinisches Fachpersonal und Labore für Leistungen, die nicht über die gesetzliche 

Krankenversicherung abgerechnet werden. Werden besondere Spezialisten beauftragt oder handelt 

es sich um eine außergewöhnlich schwierige Behandlung oder Operation werden häufig 

Honorarvereinbarungen getroffen, die diese Sätze deutlich übersteigen.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif bei der Abrechnung Sätze über dem Höchstsatz 

der Gebührenordnung für Ärzte akzeptiert. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn Abrechnungen 

ohne Einschränkungen akzeptiert werden. Werden Bedingungen für die Akzeptanz oder 

Höchstgrenzen festgesetzt, werden geringere Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 3 (max. 300 Punkte)  
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Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für ärztliche Leistungen, die nach der jeweils geltenden Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) berechnungsfähig sind. Die Aufwendungen für diese ärztliche Vergütung sind über die Höchstsätze der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hinaus erstattungsfähig.“ 
 

 

Beispiel für <100% Erfüllung:  
„Der Versicherer leistet für die vom liquidationsberechtigtem Arzt persönlich erbrachte Leistungen im tariflichen Rahmen 
auch ohne vorherige Zusage bis zum 5-fachen Satz der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), wenn eine rechtsgültige, 
individuelle "abweichende Vereinbarung" gemäß § 2 der GOÄ getroffen wurde.“ 

 

 
8. Geltungsbereich 

Die meisten Tarife leisten in dem Gebiet der EU und der Schweiz. Gebiete darüber hinaus können 

häufig per Zusatzvereinbarung eingeschlossen werden oder sind bereits, zumindest für einen gewissen 

Zeitraum, Teil des Geltungsbereiches.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif Einschränkungen bei dem Geltungsbereich hat. 

Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen und Vereinbarungen weltweit geleistet 

wird. Leistet ein Tarif nur mit besonderer Vereinbarung, zeitlich beschränkt oder unter keinen 

Umständen weltweit, werden entsprechend weniger Punkte vergeben.  

Wertigkeitsfaktor: 1 (max. 100 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Der Versicherungsschutz besteht weltweit.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Versicherungsschutz auch außerhalb Europas für max. 2 Monate Auslandsaufenthalt. Bei längeren Aufenthalten kann der 
Versicherungsschutz durch besondere Vereinbarungen gewährt werden. Weitere 2 Monate, wenn die Rückreise nicht ohne 
Gefährdung des Gesundheitszustandes angetreten werden kann.“ 

 
 

9.  Leistungen bei der Behandlung und Aufnahme in gemischten Anstalten  

Bei gemischten Anstalten handelt es sich um Krankenhäuser, die neben der akuten Heilbehandlung 

auch Kur-, Reha- und Anschlussheilbehandlungen durchführen. Diese werden allerdings anders 

abgerechnet und sind zum Teil auch von anderen Kostenträgern zu erstatten. Da hier keine Verlegung 

in eine entsprechende Einrichtung vorgenommen werden muss, ist die Abgrenzung zwischen den 

einzelnen Behandlungsarten für die Versicherungen nicht so klar ersichtlich. Daher wird in einigen 

Tarifen die Einreichung eines Behandlungsplanes vor Beginn der Behandlung verlangt. Andere Tarife 

leisten für eine Behandlung in diesen Einrichtungen grundsätzlich nicht oder nur bei einer 

Notfalleinweisung, beispielsweise nach einem Unfall oder einer schweren Erkrankung. 

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif die Behandlung in gemischten Anstalten erstattet. 

Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen und vorherige Zusage geleistet wird. 

Leistet ein Tarif nicht für die Behandlung in gemischten Anstalten, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 1 (max. 100 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„100% der verbleibenden erstattungsfähigen Kosten nach Vorleistung einer deutschen gesetzlichen Krankenversicherung 
bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung einschließlich Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen wegen 
Krankheit, Unfallfolgen, Schwangerschaft und Entbindung in einem Krankenhaus in Deutschland, das nach dem 
Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) oder der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) abrechnet.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Ja, bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung in gemischten Anstalten leisten wir nur bei vorheriger Zusage 
oder wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt, es sich um das einzige geeignete Krankenhaus im Umkreis von 
20km vom Wohnort der versicherten Person handelt oder während des Aufenthaltes in der Krankenanstalt eine akute 
Erkrankung auftritt.“ 
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10. Kündigungsrechtverzicht 

Das ordentliche Kündigungsrecht gibt der Gesellschaft die Möglichkeit „ohne Angabe von Gründen“ 

jeden Versicherungsnehmer aus dem bestehenden Vertrag zu kündigen. Das kann erhebliche 

Probleme mit sich bringen, denn zwischenzeitlich aufgetretene Erkrankungen stellen ein Risiko dar. 

Eine andere Versicherungsgesellschaft ist eventuell nicht bereit dieses zu tragen und einen neuen 

Versicherungsschutz anzubieten. 

Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn auf das Kündigungsrecht verzichtet wird. Verzichtet der 

Versicherer nicht darauf, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 2 (max. 200 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Wir verzichten Ihnen gegenüber auf unser Recht, den Versicherungsvertrag ordentlich zu kündigen. Unser Recht, den 
Vertrag außerordentlich, unter anderem wegen Zahlungsverzuges, zu kündigen, bleibt hiervon unberührt.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
Kein expliziter Verzicht auf das Recht zur ordentlichen Kündigung. 

 
 

11. Leistungen bei Rooming-in   

Bei Rooming-in handelt es sich um eine Praxis in Krankenhäusern und Pflegeheimen, bei der es Eltern 

ermöglicht wird, im selben Zimmer mit ihrem Kind aufgenommen zu werden und dadurch kontinuierlich 

bei ihm anwesend zu sein.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob der Tarif bei Rooming – in leistet. Die volle Punktzahl wird 

erreicht, wenn diese Leistung erbracht wird. Leistet ein Tarif nicht für Rooming - in, werden keine 

Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte)   
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Wird neben einem nach diesem Tarif versicherten Kind bis zum vollendeten 10. Lebensjahr während einer stationären 
Heilbehandlung ein Elternteil als Begleitperson stationär aufgenommen, so fallen unter den Versicherungsschutz die 
Aufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung des Elternteils im Krankenhaus.“ 

 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, keine Leistungen.“ 

 

12. Leistungen bei Rücktransport aus dem Ausland 
 

Generell besteht durch die gesetzliche Krankenversicherung keine Deckung für den Rücktransport aus 

dem Ausland bei einer Verletzung oder einer Erkrankung, solange medizinische Hilfe vor Ort gegeben 

ist. Dabei spielen die Qualität der medizinischen Einrichtungen und der zur Verfügung stehenden 

Verfahren keine Rolle. Um von der optimalen Versorgung profitieren zu können, kann in diesen 

Situationen der Transport in eine deutsche Klinik sinnvoll sein. Besonders kostenintensiv ist dieser bei 

einem Liegendtransport per Flugzeug oder sogar im Ambulanzflugzeug. 

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif den medizinisch notwendigen Rücktransport aus 

dem Ausland bei stationärer Heilbehandlung erstattet. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn die 

Kosten für einen Rücktransport aus dem Ausland erstattet werden. Leistet ein Tarif nicht für einen 

Rücktransport aus dem Ausland, werden keine Punkte vergeben. 
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Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Ja, im Rahmen der Transportkostenregelung.“ 
 

 Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, keine Leistungen.“ 

 

13. Leistungen bei stationärer Entbindung 

Da eine Schwangerschaft und auch die Entbindung streng genommen natürlich nicht als Krankheit zu 

sehen sind, muss die Erstattung für die Kosten einer stationären Entbindung explizit in dem 

Versicherungsschutz erfasst sein.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif bei stationärer Entbindung leistet. Die volle 

Punktzahl wird erreicht, wenn für stationäre Entbindung geleistet wird. Leistet ein Tarif nicht für 

stationäre Entbindung, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„100% der verbleibenden erstattungsfähigen Kosten nach Vorleistung einer deutschen gesetzlichen Krankenversicherung 
bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung einschließlich Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen wegen 
Krankheit, Unfallfolgen, Schwangerschaft und Entbindung in einem Krankenhaus in Deutschland, das nach dem 
Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) oder der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) abrechnet (ergänzend zu § 4 Abs. 4 
MB/KK 2009).“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, keine Leistungen.“ 
 

 

14. Leistungen für stationäre Kuren  

Bei Kuren handelt es sich um Maßnahmen, die der Erhaltung der Gesundheit dienen und nicht unter 

Heilung oder Genesung fallen. Daher sind diese Behandlungen sowie die Unterbringung meistens nicht 

im Leistungsumfang der Tarife enthalten.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif für die Kosten einer Kur leistet. Die volle Punktzahl 

wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen geleistet wird. Erstattet ein Tarif keine Kosten für Kuren, 

werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 1 (max. 100 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Ja, bei einer stationären Rehabilitationsbehandlung, wird für max. 21 Tage ein Tagegeld in Höhe von 100 EUR pro Tag 
gezahlt. Voraussetzung ist, dass der Rehabilitationsbehandlung eine mit dieser in Zusammenhang stehende stationäre 
Krankenhausbehandlung vorausgegangen ist und die Rehabilitationsbehandlung spätestens 14 Tage nach der Entlassung 
aus der stationären Krankenhausbehandlung beginnt.“ 
 

 Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Bei stationären Kuren im Anschluss an einen stationären Krankenhausaufenthalt wird ein Kurtagegeld in Höhe von 16 Euro 
für maximal 28 Tage nach vorheriger Zusage des Versicherers gezahlt.“ 
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15. Leistungen bei stationärer Psychotherapie  

Bei einigen psychischen Problemen kann es, genauso wie bei anderen Erkrankungen, notwendig sein, 

diese stationär zu behandeln. Dies ermöglicht zum einen eine bessere Betreuung und bringt den 

Patienten für einige Zeit aus dem eventuell belastenden Umfeld in eine geschützte Umgebung. Durch 

diese Veränderung des Umfeldes kann häufig, beispielsweise bei einem Burn-Out-Syndrom, eine 

erheblich bessere Erholung und Genesung erreicht werden. Bei stationärer Psychotherapie erstatten 

die meisten Tarife die Kosten der Wahlleistungen genauso wie bei anderen stationären Aufenthalten. 

Häufig sind diese Zahlungen aber an eine vorherige Genehmigung, die entsprechende Zeit in Anspruch 

nehmen kann, oder zeitliche Vorgaben gebunden. In der Regel ist allerdings bei den entsprechenden 

Diagnosen ein zügiger Behandlungsbeginn für einen Erfolg sehr wichtig und die Behandlungsdauer 

lässt sich nicht immer im Vorfeld bereits konkret abschätzen.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif die versicherten Leistungen auch bei stationärer 

Psychotherapie ohne Einschränkungen, zum Beispiel hinsichtlich der Behandlungszeit, und ohne die 

Notwendigkeit einer vorherigen Genehmigung leistet. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn ohne 

Einschränkungen geleistet wird. Leistet ein Tarif nicht oder nur nach vorheriger Genehmigung oder mit 

Einschränkungen für stationäre Psychotherapie, werden weniger Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 1 (max. 100 Punkte)  
         

Beispiel für 100% Erfüllung: 
  „Ja, Leistungen für die stationäre Psychotherapie sind versichert.“ 

 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Die stationäre Psychotherapie ist gemäß den AVB nicht explizit ausgeschlossen, d.h. bei einer medizinischen 
Notwendigkeit wird daher im tariflichen Umfang geleistet.“ 

 
 

 
 

16. Leistungen bei stationärer Zuzahlung 

Im Falle eines stationären Aufenthaltes werden von der gesetzlichen Krankenversicherung EUR 10,- 

pro Tag für die ersten 28 Tage als Zuzahlung vom Versicherten gefordert.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif die gesetzlichen Zuzahlungen bei einem 

Krankenhausaufenthalt erstattet. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen 

geleistet wird. Erstattet ein Tarif die Zuzahlungen nicht, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattungsfähig sind in diesem Zusammenhang auch die Zuzahlungen bei stationärer Krankenhausbehandlung nach § 39 
Abs. 4 Sozialgesetzbuch - Fünftes Buch (SGB V) in der jeweils gültigen Fassung.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, keine Leistungen.“ 
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17. Tarif leistet nicht nur bei bestimmten schweren Erkrankungen 

Einige Tarife beschränken ihre Leistungen auf bestimmte schwere Erkrankungen wie Herzinfarkt, 

Schlaganfall, Krebs und ähnliches. Alle Behandlungen aufgrund anderer Ursachen sind dann von dem 

Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif nicht nur bei bestimmten schweren Erkrankungen 

leistet. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn für alle Verletzungen und Erkrankungen geleistet wird. 

Leistet ein Tarif nur für bestimmte schwere Erkrankungen, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 3 (max. 300 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattet werden identische Leistungen wie bei einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung (nach § 115a 
des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch - SGB V).“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Tarif leistet ausschließlich für folgende Erkrankungen und bei Unfällen: akuter Herzinfarkt, bösartiger Tumor, chronische 
Niereninsuffizienz, Hirnblutung, Hirninfakt, Knochenmarksversagen, Multiple Sklerose, Operationen am Gehirn, 
Organtransplantationen.“ 

 
 

18. Tarif leistet nicht nur bei unfallbedingten Erkrankungen 

Einige Tarife beschränken ihre Leistungen auf unfallbedingte Erkrankungen und Verletzungen. Alle 

Behandlungen aufgrund anderer Ursachen sind dann von dem Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif nicht nur bei Erkrankungen und Verletzungen 

leistet, die durch einen Unfall entstanden sind. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn auch für 

Verletzungen und Erkrankungen geleistet wird, die nicht durch einen Unfall entstanden sind. Leistet ein 

Tarif nur für unfallbedingte Erkrankungen und Verletzungen, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 3 (max. 300 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Tarif leistet bei Unfall oder Erkrankung“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Erstattung der Wahlleistungen (§ 16 BPflV bzw. § 17 KHEntgG) bei medizinisch notwendiger stationärer 
Krankenhausbehandlung in einem Ein- oder Zweibettzimmer mit Chefarztbehandlung wegen Unfallfolgen.“ 

 
 

19. Tarif ist nicht zum Risikobeitrag kalkuliert 

Die meisten Tarife in der privaten Krankenzusatzversicherung enthalten neben dem Teil des Beitrages, 

der zur Deckung des aktuellen Risikos kalkuliert ist, noch einen weiteren Anteil. Dies sind die 

Alterungsrückstellungen sollen dazu führen, dass der Tarif über die Jahre einen stabilen Beitrag behält. 

Dazu werden in den ersten Jahren, in denen statistisch weniger Geld für Leistungen ausgegeben 

werden muss, Teile des Beitrages entnommen und für die späteren Jahre, in denen absehbar mehr 

Geld für Behandlungen und andere Leistungen benötigt wird, zurück gelegt. Dies führt natürlich zu 

Beginn zu einem höheren Beitrag, dafür bleibt die zu zahlende Prämie allerdings über die Jahre sehr 

viel stabiler, so-dass später erheblich weniger zu zahlen ist. Tarife, die diese Rückstellungen nicht 

aufbauen, werden auch als „Tarife zum Risikobeitrag“ bezeichnet und sind häufig auf ein bestimmtes 

Endalter limitiert. Danach muss dann sowieso auf den Tarif mit Alterungsrückstellungen umgestellt 

werden. Durch das höhere Eintrittsalter sind diese dann aber in der Regel erheblich teurer. 
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Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif zusätzlich zum reinen Risikobeitrag auch 

Alterungsrückstellungen aufbaut. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn der Tarif nicht nur zum 

Risikobeitrag kalkuliert ist und Alterungsrückstellungen gebildet werden. Ist der Tarif zum Risikobeitrag 

berechnet, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Der Tarif ist mit Alterungsrückstellungen kalkuliert, so dass für Erwachsene keine automatischen jährlichen oder nach 
Beitragsgruppen gestaffelten Beitragserhöhungen vorgesehen sind.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Für die Krankheitskostenzusatzversicherung nach Tarif … wird nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen ein 
Risikobeitrag vereinbart. Dieser Beitrag ist nach Art der Schadenversicherung kalkuliert. Bei seiner Berechnung wird das mit 
dem Älterwerden einer versicherten Person steigende Wagnis nicht berücksichtigt und eine Alterungsrückstellung nicht 
gebildet.“ 

 

 
20. Leistungen bei teilstationärer Behandlung 

Der Begriff teilstationäre Behandlung ist zwar nicht klar definiert, es wird aber in der Regel bei einer 

Behandlung im Krankenhaus mit einer Verweildauer von weniger als 24 Stunden von einer 

teilstationären Behandlung ausgegangen. Dies ist häufig in Tageskliniken der Fall. Es kann sich 

allerdings auch um eine Beobachtung über Nacht nach Unfällen oder Operationen handeln.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif bei teilstationärer Behandlung leistet. Die volle 

Punktzahl wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen geleistet wird. Leistet ein Tarif nicht für 

teilstationäre Behandlungen, werden keine Punkte vergeben.  

Wertigkeitsfaktor: 2 (max. 200 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattungsfähig wie vollstationäre Akut-Behandlung.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, keine Leistungen.“ 

 

21. Transportkosten bei stationärem Krankenhausaufenthalt 

Bei Transporten im Zusammenhang mit einem stationären Aufenthalt kann es sich um die Kosten für 

Fahrten mit Bus- und Bahn zu einer geplanten Behandlung handeln. Zusätzlich werden auch 

Verlegungen oder Abweichungen von dem nächstgelegenen geeigneten oder in der Einweisung 

angegebenen Krankenhaus nicht immer von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif die entstehenden Transportkosten bei stationärem 

Krankenhausaufenthalt erstattet. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn ohne Einschränkungen 

geleistet wird. Leistet ein Tarif nicht für stationäre Transportkosten, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 1 (max. 100 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Ja, die Krankentransport-Mehrkosten werden erstattet. Für die Fahrt zum und vom Krankenhaus bzw. zur und von einer 
ambulanten Operation werden je Versicherungsfall bis zu 300 EUR erstattet. Bei Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs 
werden für jeden gefahrenen Kilometer 0,30 EUR erstattet.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Ja, die Krankentransport-Mehrkosten werden erstattet. Entweder bis zu einer Entfernung von 100 km oder unbegrenzt zum 
und vom nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus.“ 
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22. Verzicht auf Gesundheitsprüfung 

Bei der Gesundheitsprüfung stellt der Versicherer Fragen zum Gesundheitszustand und zu 

vergangenen Erkrankungen und Verletzungen. Dadurch soll ein höheres Risiko auf Erkrankungen oder 

Folgen der erlittenen Verletzungen abgeschätzt werden. Stellt der Versicherer ein erhöhtes Risiko fest, 

kann er den Antrag entweder ablehnen oder einen Zuschlag für dieses höhere Risiko erheben. 

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob der Versicherer in einem Tarif auf die Durchführung einer 

Gesundheitsprüfung verzichtet. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn auf die Durchführung einer 

Gesundheitsprüfung verzichtet wird. Stellt der Versicherer Gesundheitsfragen, werden keine Punkte 

vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Ja, er wird auf eine Gesundheitsprüfung verzichtet.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, kein Verzicht auf die Gesundheitsprüfung.“ 

 

23. Leistungen bei vor- und nachstationären Behandlungen mit und ohne Einschränkungen 

Vorstationäre Behandlungen sind Untersuchungen vor der Aufnahme. Hier wird die Notwendigkeit der 

stationären Behandlung geklärt und es können Befunde erhoben werden. Im Anschluss an einen 

vollstationären Aufenthalt kann durch nachstationäre Behandlungen der therapeutische Erfolg 

sichergestellt werden.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif bei vor- und nachstationären Behandlungen leistet. 

Die volle Punktzahl wird vergeben, wenn diese Untersuchungen dem stationären Aufenthalt 

zugerechnet werden und ohne Einschränkungen geleistet wird. Leistet ein Tarif mit Einschränkungen, 

werden Punkte abgezogen. 

Wertigkeitsfaktor:  2 (max. 200 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattet werden identische Leistungen wie bei einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung (nach § 115a 
des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch - SGB V).“ 

 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Die vorstationäre Behandlung ist auf längstens drei Behandlungstage innerhalb von fünf Tagen vor Beginn der 
vollstationären Behandlung begrenzt. Die nachstationäre Behandlung darf sieben Behandlungstage innerhalb von 14 Tagen 
nach Beendigung der vollstationären Krankenhausbehandlung nicht überschreiten.“ 
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24. a) Leistungen für gesondert berechnete privatärztliche Behandlungen 

Bei gesondert berechneten ärztlichen Leistungen handelt es sich um die Behandlung, Untersuchung 

und gegebenenfalls Operation durch beispielswiese einen selbstgewählten Spezialisten, den Chefarzt 

oder Oberarzt. Die Regelleistungen bei einem stationären Aufenthalt sehen hier die Behandlung und 

Untersuchung durch den diensthabenden Arzt vor. In schwierigen Fällen wird dieser dann 

Unterstützung des Ober- oder Chefarztes suchen. 

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob der Tarif die gesondert berechnete privatärztliche 

Behandlung erstattet 

Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn für gesondert berechnete privatärztliche Behandlungen geleistet 

wird.  

Leistet ein Tarif nicht für gesondert berechnete privatärztliche Behandlungen, werden keine Punkte 

vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 3 (max. 300 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattungsfähig sind Aufwendungen für wahlärztliche Leistungen (Chefarztbehandlung).“ 

 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Keine Leistungen.“ 

 

24. b) Unterkunft im Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer 

Die Regelleistung ist hier die Unterbringung in einem Mehrbettzimmer. Zwar gehen einige 

Krankenhäuser dazu über generell Zwei-, Drei oder maximal Vier-Bettzimmer auf den Stationen bereit 

zu stellen, allerdings ist die Ausstattung der Zimmer auf der sogenannten „Privatstation“ meist 

hochwertiger und auch die Betreuung ist durch weniger Patienten oft besser.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob die Unterkunft im Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer 

erstattungsfähig ist. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn die Kosten für die Unterbringung im 

Einbettzimmer erstattet werden. Leistet ein Tarif nicht für gesondert berechnete Unterbringung, werden 

keine Punkte vergeben.  

Wertigkeitsfaktor: 3 (max. 300 Punkte)  
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Erstattungsfähig sind Aufwendungen für die gesondert berechnete Unterbringung im Einbettzimmer.“ 

 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Erstattungsfähig sind Aufwendungen für die gesondert berechnete Unterbringung im Zweibettzimmer.“ 

 

25. Der Versicherer erlässt die Wartezeiten 

Meistens beginnt der Versicherungsschutz erst nach dem Ablauf der allgemeinen Wartezeit von drei 

Monaten beziehungsweise der besonderen Wartezeit von acht Monaten für einige Leistungen wie 

Psychotherapie und Entbindung. Dies soll verhindern, dass eine Versicherung aufgrund eines 

nahenden Leistungsfalles angeschlossen wird und absehbar unmittelbar in Anspruch genommen wird.  

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob der Versicherer in einem Tarif auf die Einhaltung von 

Wartezeiten verzichtet. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn auf die Einhaltung der Wartezeiten 

verzichtet wird. Leistet der Versicherer erst nach Ablauf der Wartezeiten, werden keine Punkte 

vergeben. 
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Wertigkeitsfaktor: 1 (max. 100 Punkte)     
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Es gibt keine Wartezeiten.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Sämtliche Wartezeiten können erlassen werden, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb von 14 Tagen nach 
Antragstellung für die ohne Wartezeiten zu versichernden Personen auf seine Kosten ärztliche Zeugnisse über ihren 
Gesundheitszustand vorlegt.“  

 

26. Optionstarif 

Ein Optionstarif bietet die Möglichkeit einer exklusiven Garantie, für die Aufnahme in die Private 

Krankenvollversicherung auf der Basis des heutigen Gesundheitszustandes. Eine Besonderheit dieses 

Merkmals ist die Krankenzusatzversicherung, die sofort bei Abschluss in Krafft tritt. 

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, ob ein Tarif die Option auf eine Private 

Krankenvollversicherung enthält. Sollte dies der Fall sein, so wird die volle Punktzahl erreicht. Sollte der 

Tarif das Merkmal Option nicht aufweisen, werden keine Punkte vergeben. 

Wertigkeitsfaktor: 0,5 (max. 50 Punkte) 
 

Beispiel für 100% Erfüllung: 
„Ja, der Tarif bietet eine entsprechende Option.“ 
 

Beispiel für <100% Erfüllung: 
„Nein, der Tarif bietet keine Option.“ 
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SOFTFAIR LEISTUNGSRATING STATIONÄR ZUSATZ 

DIE PUNKTEVERTEILUNG  

 

 

 

 

DAS RATING ALS FILTERKRITERIUM IM PKV MODUL  
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DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE IN DER VERGLEICHSTABELLE 
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DAS MARKETINGARGUMENT 

Nutzen Sie das „Softfair Gütesiegel“, um mit Ihren Ratingergebnissen zu werben und ein klares Vertrauen 

bildendes Signal an Vertriebspartner und Kunden senden. 

Wenden Sie sich bei Fragen und für weitere Informationen zu Konditionen und Nutzungsvereinbarungen 

der Siegel einfach direkt an uns. Gerne stellen wir Ihnen vorab auch Mustersiegel im jpg- oder pdf-Format 

zur Verfügung. 

 

 

 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN 

Vanessa Meyer                      

Softfair Analyse GmbH                                 

Albert-Einstein-Ring 15                           

D - 22761 Hamburg                             

Tel.: +49 (0)40 609 467 750                                                                              

Mail: v.meyer@softfair-analyse.de 


