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Insurance to go 
 
 

Leistungsübersicht: Reisekrankenversicherung 
Mit der Getsafe Reisekrankenversicherung kommen wir für die Kosten deiner medizinischen 

Behandlung auf, solltest du im Urlaub krank werden. 
 

Dieses Dokument dient nur der Veranschaulichung der Leistungen und hat keine rechtliche 
Wirksamkeit. Für den Versicherungsschutz gelten die “Versicherungsbedingungen für die 
Auslandsreise-Krankenversicherung”. 
 
 

Allgemein 
 

Allgemeines 

 

Reiseregion 
 
Der Versicherungsschutz gilt nur für die festgelegte Reiseregion. Nicht als 
Ausland gelten das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das 
Staatsgebiet, in dem die du einen Wohnsitz hast. 

weltweit im Ausland 

Maximale Reisedauer je Reise 
 
Der Versicherungsschutz ist pro Reise ab Abreisetag 56 Tage lang gültig. Die 
Anzahl der Reisen innerhalb eines Jahres ist unbegrenzt. 

56 Tage 

Maximale Dauer je Geschäftsreise 
 
Dauert eine Geschäftsreise länger als 10 Tage, besteht die Leistungspflicht nur 
für die ersten 10 Tage dieser Reise. 

10 Tage 

Sofortige Bestätigung 
 
Bei uns erhältst du deine Versicherungsbestätigung sofort. Gerade für einen 
kurzfristigen Reiseantritt ist dies sehr hilfreich, damit du alle Unterlagen zur 
Hand hast.  

✓ 

Kündigungsfrist 
 
Du kannst die Versicherung täglich kündigen. Am einfachsten kündigst du 
deine Versicherung direkt in der App. 

keine 

1  ✓ abgedeckt 
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Selbstbeteiligung 
Bei Tarifen mit einer Selbstbeteiligung trägst du im Versicherungsfall einen Teil 
der Kosten selbst. 

ohne Selbstbeteiligung 

 
 
 

Was ist versichert? 
 

Behandlungen 

 
 

Medizinisch notwendige Behandlungen 
 
In Folge von Krankheit oder Unfällen 

✓ 

Ambulante & stationäre Behandlungen 
 
Kosten für die stationäre Behandlung im Krankenhaus und ambulante 
Heilbehandlungen. 

✓ 

Unaufschiebbare Operationen 
 
Kosten für unaufschiebbare Operationen und Operationsnebenkosten. 

✓ 
 

Zahnbehandlung 
 
Kosten für schmerzstillende Zahnbehandlungen einschließlich Zahnfüllungen 
sowie Reparaturen von Zahnersatz. 

✓ 

Heilpraktiker 
 
Kosten für die alternative Heilbehandlung. 

✓ 

Organisation ärztlicher Beratung mit behandelndem Arzt 
 
Organisation einer ärztlichen Beratung bzw. eines Austauschs von 
Informationen mit dem behandelnden Arzt über den Versicherer. 

✓ 

Komplikationen Schwangerschaft 
 
Kosten für die ärztliche Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen, 
einschließlich Früh- und Fehlgeburten. 

✓ 

 

 
 
Medizinische Hilfsmittel 

 

2  ✓ abgedeckt 
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Medizinisch notwendige Hilfsmittel 
 
Kosten für medizinisch notwendige Hilfsmittel (z.B. Gehhilfen oder Miete eines 
Rollstuhls), wenn diese auf der Reise erstmalig notwendig werden. 

✓ 

Prothesen und Herzschrittmacher 
 
Kosten für Prothesen und Herzschrittmacher, wenn diese während der Reise 
erstmalig notwendig werden. 

Nein 
 

 

 
Transportkosten 

 
 

Krankenrücktransport zum Wohnort 
 
Ein Rücktransport gilt als medizinisch sinnvoll, wenn in deinem Wohnort ein 
besserer Heilungsverlauf zu erwarten ist, weil z.B. die medizinische 
Versorgung im Wohnort besser ist. Dahingegen gilt ein Rücktransport erst als 
medizinisch notwendig, wenn die Behandlung im Urlaubsort nicht möglich ist. 

✓ 
wenn medizinisch 

sinnvoll 
 

Rücktransport Gepäck zum Wohnort 
 
Kosten für den Rücktransport des Gepäcks zum Wohnort, wenn ein 
Krankenrücktransport erfolgt. 

✓ 
 

Überführungskosten Todesfall zum Wohnort 
 
Kosten für die Überführung im Todesfall, an den zuletzt bekannten Wohnort. 

✓ 
 

Übernahme Rückreise von minderjährigen Personen 
 
Kosten für die Rückreise von minderjährigen Personen, wenn du aufgrund von 
Erkrankung, Unfall oder Tod keine Betreuung für diese gewährleisten kannst. 

✓ 

Bergungskosten 
 
Kosten für die Suche, Rettung und Bergung nach einem Unfall. 

bis 5.000€  

 
Weitere Infos kannst du den “Versicherungsbedingungen für die 
Auslandsreise-Krankenversicherung” entnehmen.  

3  ✓ abgedeckt 


