
Alles, was beim 
Gesundwerden hilft

Niemand liegt gerne im Krankenhaus. Doch wenn der Klinik-
aufenthalt selbst schon unvermeidlich ist, sollten Sie ihn 
zumindest so angenehm wie möglich gestalten. Und dazu 
gehört vor allem eine optimale medizinische und stationäre 
Versorgung.

Ihre Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) deckt nur die 
Regelleistungen ab. Das bedeutet: Sie werden normalerweise 
im nächstgelegenen Krankenhaus vom gerade diensthabenden 
Stationsarzt versorgt und kommen in ein Mehrbettzimmer 
ohne Privatsphäre. Mit einer privaten Zusatzversicherung 
können Sie dafür sorgen, dass Sie im Krankenhaus Ihrer Wahl 
vom Chefarzt oder Spezialisten behandelt werden und die  
für die Genesung nötige Ruhe finden.

Starke Leistungen zum günstigen Preis

Mit der privaten Zusatzversicherung Komfort Start hat AXA 
ein umfangreiches Leistungspaket für Sie und Ihre Familie 
zusammengestellt. Darin enthalten sind wichtige Vorteile wie 
Chefarzt-Behandlung und Unterbringung im Ein- oder Zwei- 
bettzimmer. Sie profitieren sofort nach Vertragsabschluss 
vom Status eines Privatpatienten – ohne Wartezeiten.*

Die wichtigsten Vorteile der privaten Zusatz- 
versicherung Komfort Start

Nach Vorleistung der GKV übernehmen wir die Kosten für 
folgende Leistungen:

■■ Behandlung durch den Chefarzt oder Spezialisten 
 
So erhalten Sie immer eine Behandlung auf höchstem 
Qualitätsstandard. 

■■ Kostenerstattung über Höchstsätze hinaus 
 
Wir erstatten Leistungen der Ärzte auch über die  
Höchstsätze der gültigen Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) hinaus – und zwar bis zum 5-fachen Satz bei  
entsprechender Honorarvereinbarung.

■■ Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer 
 
Ein komfortables Ein- oder Zweibettzimmer garantiert 
Ihnen vor allem die nötige Ruhe, um bald wieder zu  
Kräften zu kommen. 

■■ freie Krankenhauswahl 
 
Sie entscheiden selbst, in welches Krankenhaus Sie gehen 
möchten. AXA erstattet Ihnen die über die Leistung Ihrer 
GKV hinausgehenden Kosten. Damit Sie immer dort 
behandelt werden, wo Sie sich am besten betreut fühlen 
und am schnellsten wieder gesund werden können. 

■■ Krankentransporte 
 
Die Kosten für medizinisch notwendige Transporte zum 
und vom nächsten geeigneten Krankenhaus sind bei AXA 
ohne Zusatzkosten mit eingeschlossen. 

■■ Familienfreundlichkeit 
 
–  Rooming-in: AXA übernimmt die Unterbringungskosten 

für die Begleitperson eines Kindes bis zum fünften 
Lebensjahr (bis zu fünf Tage). 

■ –  Vier Monate beitragsfreier Versicherungsschutz für 
nachversicherte Neugeborene, wenn auch ein Eltern- 
teil im Tarif Komfort Start versichert ist

 Günstig einsteigen, später wechseln 

Neben Komfort Start bietet AXA auch den Tarif Komfort 
an. Die Leistungen von Komfort und Komfort Start sind 
identisch. Der einzige Unterschied besteht in der Bildung 
von Alterungsrückstellungen. Im Tarif Komfort sorgen 
diese dafür, dass die Beiträge langfristig konstant bleiben. 
Bei Komfort Start werden keine Alterungsrückstellungen 
gebildet. Dadurch sind die Beiträge anfangs besonders 
niedrig, steigen jedoch mit zunehmendem Alter planmäßig 
an. Vor allem jungen Familien, Studenten und Auszubilden-
den ermöglicht dies einen einfachen Einstieg in die private 
Zusatzversicherung. 

Später empfiehlt es sich, in den Tarif Komfort zu wechseln. 
Nach zehn Jahren erfolgt dies in der Regel automatisch.  
Auf Wunsch können Sie auch im Tarif Komfort Start bleiben 
und später noch jederzeit ohne erneute Gesundheits- 

prüfung in den Tarif Komfort wechseln.

*Nur für Entbindungen gilt eine Wartezeit von 8 Monaten.
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