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Während Ihres Auslandsaufenthaltes sind Sie bei der Barmenia Krankenversi-
cherung a. G. krankenversichert. Der Versicherungsschutz gilt sowohl für Sie 
als auch für den ins Ausland mitreisenden Ehepartner, Lebenspartner und für 
die Ihre Kinder. Sie finden in dieser Information die für Sie wesentlichen Anga-
ben zum Leistungssinhalt und Hinweise, damit Ihre Rechnungen zügig erstattet 
werden können. 

1. Dafür leistet die Barmenia im Ausland 

(1) Bei einer medizinisch notwendigen ambulanten oder stationären Heilbehand-
lung (auch wenn diese durch eine Pandemie verursacht wird), ärztlichen Unter-
suchung und Behandlung wegen Schwangerschaft, bei Früh- oder Fehlgeburt 
oder bei einem unvorhersehbaren medizinisch notwendigen Schwangerschafts-
abbruch während eines Auslandsaufenthalts fallen unter den Versicherungs-
schutz die Aufwendungen für  

a) ärztliche Beratungen, Besuche und Verrichtungen einschließlich Operationen 
und Operationsnebenkosten; 

b) ärztlich verordnete Arzneimittel (ausgenommen Nähr- und Stärkungsmittel 
sowie kosmetische Mittel) und Verbandmittel; 

c) ärztlich verordnete Heilmittel, und zwar Bäder, Massagen, Inhalationen sowie 
Licht-, Wärme-und sonstige physikalische Behandlungen; 

d) ärztlich verordnete Hilfsmittel, soweit diese auf der versicherten Reise krank-
heits- oder unfallbedingt erstmals erforderlich werden, mit Ausnahme von 
Sehhilfen und Hörgeräten; 

e) Röntgen-, Radium- und Isotopenleistungen; 

f) Unterkunft im Ein- oder Zweibettzimmer und Verpflegung bei stationärer 
Heilbehandlung; 

g) notwendigen Transport zur stationären Heilbehandlung in ein nach Abs. 8 
anerkanntes und aus medizinischer Sicht geeignetes Krankenhaus; 

h) notwendigen Transport zum Arzt oder Krankenhaus zur ambulanten Erstver-
sorgung nach einem Notfall; 

i) Zahnbehandlung einschließlich notwendige einfache Zahnfüllungen und 
Reparaturen am vorhandenen Zahnersatz sowie provisorischer Zahnersatz. 

Versicherungsschutz besteht auch für die im gültigen Gebührenverzeichnis für 
Heilpraktiker (GebüH) und im gültigen Hufeland-Leistungsverzeichnis der 
Besonderen Therapierichtungen aufgeführten Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden, soweit diese ärztlich durchgeführt werden. 

Diese Aufwendungen werden voll ersetzt. 

Aufwendungen für ein im Ausland neugeborenes Kind einer Versicherten sind 
bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit von Mutter und Kind im Rah-
men der Leistungspflicht nach diesem Absatz (1) mitversichert. 

Bei einer stationären Heilbehandlung kann an Stelle des Kostenersatzes ein 
Krankenhaustagegeld gewählt werden, das 30,00 EUR für jeden Tag des 
Krankenhausaufenthalts beträgt. Wird das Wahlrecht nicht ausgeübt, besteht im 
entschädigungs-pflichtigen Versicherungsfall Anspruch auf Kostenersatz. 

Wird neben einem nach diesem Tarif versicherten Kind bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr während einer stationären Heilbehandlung ein Elternteil als Begleit-
person stationär aufgenommen, so fallen unter den Versicherungsschutz die 

Aufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung des Elternteils im Kran-
kenhaus. 

An Stelle des Kostenersatzes kann ein Krankenhaustagegeld von 15,00 EUR für 
die Dauer der Begleitung gewählt werden. Diese ist durch eine Bescheinigung 
des Krankenhauses nachzuweisen. 

(2) Ffür jeden Tag einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung 
wird zusätzlich ein Krankenhaustagegeld von 15,00 EUR ohne Kostennachweis 
gezahlt. 

(3) Muss die versicherte Person auf Grund eines Unfalls gesucht, gerettet oder 
geborgen werden, werden hierfür die Kosten bis zu einem Betrag von 5.000,00 
EUR erstattet. 

(4) Bei einem medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransport wegen 
Krankheit oder Unfallfolge aus dem Ausland an den ständigen Wohnsitz oder in 
ein geeignetes Krankenhaus in Deutschland werden die notwendigen Aufwen-
dungen für den Krankentransport einer versicherten Person (einschließlich der 
Kosten für ggf. erforderliches medizinisch geschultes Begleitpersonal) in voller 
Höhe ersetzt.   
 
Das schließt auch Rettungsflüge (Krankentransport mit einem speziell dafür 
ausgerüsteten und zugelassenen Ambulanzflugzeug) ein, wenn diese nach 
ärztlicher Bescheinigung die einzige Möglichkeit sind, das Leben schwer er-
krankter oder verletzter versicherter Personen zu retten und von einem nach der 
Richtlinie für die Durchführung von Ambulanzflügen anerkannten Flugrettungs-
unternehmen durchgeführt werden. 

Diese Aufwendungen werden auch ersetzt, 

-  wenn die voraussichtlichen Kosten der Heilbehandlung im Ausland die Kosten 
für den Rücktransport übersteigen oder 

-  wenn nach der Prognose des behandelnden Arztes die Dauer der Kranken-
hausbehandlung im Ausland voraussichtlich sieben      
   Tage übersteigt. 

Zusätzlich wird bei einem medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransport 
wegen Krankheit oder Unfallfolge auf Antrag des Versicherten eine Pauschale in 
Höhe von 500,00 EUR gezahlt. 

(5) Stirbt die versicherte Person im Ausland, so werden die Kosten der Überfüh-
rung des Verstorbenen an seinen Wohnsitz bis zu einem Höchstbetrag von 
10.000,00 EUR ersetzt, oder es werden bis zur entsprechenden Höhe Bestat-
tungskosten am Sterbeort übernommen. 

(6) Der versicherten Person steht die Wahl unter den zur Heilbehandlung 
zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei. 

(7) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in Abs. 6 genannten 
Behandelnden verordnet werden. 

(8) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte 
Person freie Wahl unter den in der Bundesrepublik Deutschland oder unter den 
im jeweiligen Aufenthaltsland allgemein anerkannten öffentlichen oder privaten 
Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichen- 
de diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankenge-
schichten führen. 
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Nicht gewählt werden können Krankenhäuser, die auch Kuren bzw. Sanatori-
umsbehandlung durchführen oder Rekonvaleszenten aufnehmen, ausgenom-
men 

-  wenn ausschließlich medizinisch notwendige Heilbehandlungen durchgeführt 
werden, die eine stationäre Behandlung erfordern, 

-  bei Notfallbehandlung, 

-  bei Behandlung wegen einer während des Aufenthalts in einer derartigen 
Krankenanstalt akut eingetretenen Erkrankung, die nicht mit dem eigentlichen 
Behandlungszweck zusammenhängt und stationäre Krankenhausbehandlung 
erfordert. Dies gilt für die notwendige Behandlungsdauer der akuten Erkrankung, 

-  wenn die Krankenanstalt das einzige Krankenhaus für die stationäre Akutver-
sorgung ist. 

2. Dafür leistet die Barmenia im Ausland in der Bundesrepublik Deutschland 

(1) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung in einem mindes-
tens 100 km vom ständigen Wohnsitz oder vom Arbeitsort (sofern die Reise von 
dort aus angetreten wurde) entfernt liegenden Krankenhaus. 

a) zahlen wir für jeden Tag der stationären Heilbehandlung ein Krankenhausta-
gegeld von 30,00 EUR ohne Kostennachweis; 

b) übernehmen wir die Transportkosten für die Verlegung aus diesem Kranken-
haus in ein Krankenhaus am ständigen Wohnsitz bis zu 600,00 EUR. 

(2) Stirbt die versicherte Person in der Bundesrepublik Deutschland, so werden 
die Kosten der Überführung des Verstorbenen an  seinen Wohnsitz bis zu 
600,00 EUR übernommen. 

3.  Einschränkung der Leistungspflicht 

(1) Keine Leistungspflicht besteht für die in den letzten drei Monaten vor Antritt 
der jeweiligen Reise behandelten Krankheiten einschließlich ihrer Folgen und für 
Unfallfolgen, soweit 

a) Behandlungen im Ausland der alleinige Grund oder einer der Gründe für den 
Antritt der Reise waren oder 

b) bei Reisebeginn feststand, dass Behandlungen bei planmäßiger Durchfüh-
rung der Reise stattfinden mussten (es sei denn, die Reise musste wegen des 
Todes des Ehepartners, des Lebenspartners gemäß § 1 Lebenspartnerschafts-
gesetz oder eines Verwandten ersten Grades unternommen werden). Werden 
auf Grund einer Vorerkrankung Behandlungen notwendig, die vor Reisebeginn 
nicht feststanden, sind diese im tariflichen Umfang mitversichert. 

(2) Keine Leistungspflicht besteht außerdem 

a) für Krankheiten und deren Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für 
Todesfälle, die durch aktive Teilnahme an Kriegsereignissen oder an inneren 
Unruhen verursacht worden sind. Terroristische Anschläge und deren Folgen 
zählen nicht zu den Kriegsereignissen; 

b) für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren 
Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen; 

c) für psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung; 

 
 

 
 
 
d) für Zahnersatz (ausgenommen provisorischen Zahnersatz, vgl. 1 (1) i) ein-
schließlich Kronen und für Kieferorthopädie sowie damit im Zusammenhang 
stehende Behandlungen; 

e) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen; 

f) für Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartner-
schaftsgesetz, Eltern oder Kinder; nachgewiesene Sachkosten werden vertrags-
gemäß erstattet; 

g) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung. 

(3) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen 
vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß, so können wir unsere Leis-
tungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Stehen die Aufwendun-
gen für die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffälligen 
Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen, sind wir insoweit nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 

(4) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- oder 
Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, so 
sind wir, unbeschadet Ihrer Ansprüche auf Krankenhaustagegeld nur für die 
Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz deren Leistungen notwendig 
bleiben. 
 
(3) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung oder der gesetzlichen Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsor-
ge oder Unfallfürsorge, so ist der Versicherer nur für die Aufwendungen leis-
tungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen notwendig bleiben. 

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen 
Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die 
Gesamtaufwendungen nicht übersteigen. 

3. So können Sie zu einer schnellen Leistungsabwicklung beitragen 

Bitte schicken Sie Ihre Rechnungen per Post oder per E-Mail an die fest definier-
te Adresse: leistungs-service@weltpolice.com 
 
Auf die Vorlage von Urschriften der Rechnungen bei E-Mail-Versand verzichten 
wir. Bitte schicken Sie die Originale nicht zusätzlich per Post an die Barmenia. 
Bewahren Sie diese bitte stattdessen für den Zeitraumvon drei Jahren auf. 
Gegebenenfalls ergibt sich – auch nach erfolgter Abrechnung – die Notwendig-
keit für uns, diese nachzufordern. 

Bitte achten Sie darauf, dass aus den Rechnungen die nachfolgenden Angaben 
hervorgehen: 

- Name und Vorname der behandelten Person 
- Bezeichnung aller Krankheiten/Diagnosen 
- Angabe der einzelnen ärztlichen Leistungen (Spezifikation) 
- Daten der Behandlung 

Um Rückfragen zu verhindern, sollten bei Zahnarztrechnungen die Kosten für 
Zahnbehandlung (konservierende Maßnahmen) und Zahnersatz (Kronen, 
Brücken u. Ä.) von vornherein getrennt ausgewiesen werden. 
Die Kostenbelege sollten spätestens drei Monate nachbeendeter Heilbehand-
lung eingereicht werden, damit Rückfragen und offene Punkte zeitnah geklärt 
werden können. 
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Zu Rezepten bzw. Apothekenrechnungen sowie Rechnungen für Heil- und 
Hilfsmittel reichen Sie bitte immer die jeweiligen ärztlichen Verordnungen mit 
ein. 

Bei Unfällen ist es hilfreich, wenn Sie eine kurze Schilderung des Unfallher-
gangs beifügen und dazu Stellung nehmen, ob nach Ihrer Ansicht Ansprüche 
gegen Dritte bestehen.  
 
Bestehen auch Ansprüche auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- oder 
Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heil- und Unfallfürsorge, reichen Sie 
bitte alle Kostenbelege zunächst bei diesen Trägern der gesetzlichen Versiche-
rung ein. Die Barmenia leistet dann nur für die verbleibenden Kosten. 

Besteht bei der Barmenia nur eine Restkostenversicherung, reichen Sie bzw. Ihr 
Arbeitgeber bitte alle Kostenbelege zunächst dem Grundkostenträger ein. Die 
Art und Höhe der Leistung des anderen Kostenträgers kann von diesem auf 
dem Leistungsauftrag vermerkt werden. 

Eine Leistungsabrechnung erhalten Sie auf Wunsch per E-Mail. Hierzu geben 
Sie bitte eine gültige E-Mail-Adresse auf dem Leistungsauftrag an, kreuzen das 
Feld "Versandweg per E-Mail" an und unterschreiben den Leistungsauftrag. 
Andernfalls kann die Leistungsabrechnung nur per Post versendet werden. 

Bitte geben Sie möglichst ein Konto in Deutschland an, auf das die Leistungen 
überwiesen werden können. Überweisungen ins Ausland dauern erfahrungsge-
mäß sehr lange; es entstehen außerdem hohe Gebühren, die zu Ihren Lasten 
gehen. 

Bitte wenden Sie sich in Leistungsfragen und für die Erstattung an die   
 
Barmenia Krankenversicherung a. G.  
Abteilung Leistungsabrechnung BK I  
Barmenia-Allee 1, D-42119 Wuppertal  
Telefon: 0202 438-3756  
Telefax: 0202 438-033756 

und geben Sie die folgende Vertragsnummer an: WP 92 70 

 


