
Muster
  Ansprechpartner

Sollten Sie noch Fragen zu Ihrer Leistungsabrechnung haben, fi nden Sie hier die ent-
sprechende Telefonnummer. Wir sind für Sie da.

  Name des Versicherten

Über den Namen des Versicherten wird Ihnen angezeigt, um wessen Abrechnung der 
Behandlungskosten es sich handelt. Sollten Sie Rechnungen für mehrere Personen 
eingereicht haben, rechnen wir erst alle Belege vom Versicherungsnehmer und dann 
von allen weiteren versicherten Personen ab.

   Leistungsart/Behandler

In der ersten Spalte Ihrer Leistungsabrechnung können Sie einsehen, welche Leistun-
gen von uns bearbeitet wurden. Es könnten hier beispielsweise Ihre beanspruchten 
Arztbesuche, Arzneimittel oder Zahnersatzbehandlungen aufgelistet worden sein. In 
dieser ersten Spalte fi nden Sie auch die einzelnen Bestandteile, aus welchen sich die 
gesamte Behandlung zusammensetzt.

  Rechnungsbetrag (EUR)

Die Spalte Rechnungsbetrag (EUR) ordnet Ihre Rechnungen den jeweiligen Belegen zu 
und addiert sie in der letzten Zeile zusammen. So haben Sie die Kosten für die kom-
plette Behandlung als auch für einzelne Komponenten der Behandlung auf einen Blick.

  Ablehnungsbetrag/Anmerkung

Der Ablehnungsbetrag (EUR) enthält die Summe aller Ablehnungen sowie für jeden Be-
handlungsbaustein den Betrag, welcher nicht erstattet werden kann. Unter Anmerkung 
in der letzten Spalte wird jedem einzeln abgelehnten Beleg eine Ziffer zugeordnet die 
Aufl ösung zu der jeweiligen Ziffer fi nden Sie am Ende der Leistungsabrechnung.

  Erstattungsbetrag (EUR)

Ihr Erstattungsbetrag (EUR) ergibt sich aus der Verrechnung der Rechnungs- und Ableh-
nungsbeträge und wird ebenso wie diese den einzelnen Komponenten der Behandlung 
zugeordnet und schließlich in der letzten Zeile summiert. Der hier ausgewiesene Be-
trag wird Ihnen auf das rückseitig aufgeführte Konto überwiesen.

  Anmerkung

Unter Anmerkung in der letzten Spalte wird jedem einzeln abgelehnten Beleg eine 
Ziffer zugeordnet die Aufl ösung zu der jeweiligen Ziffer fi nden Sie am Ende der Leis-
tungsabrechnung.



Muster
  Anmerkung

Unter Anmerkung fi nden Sie die jeweilige Information zu den aufgeführten Ziffern, wes-
halb wir Ihre Rechnung nicht oder nur teilweise tragen können. Wenn Sie Rückfragen zu 
einer Anmerkung haben, melden Sie sich bitte unter der aufgeführten Telefonnummer 
(siehe Ansprechpartner).

Aktuelle Aktionen

Auf unserer Leistungsabrechnung fi nden Sie übrigens alle zwei Monate einen neuen 
interessanten Hinweis zu aktuellen Aktionen.

Neuer Erstattungsantrag

Mit jeder Leistungsabrechnung, die wir Ihnen zukommen lassen, erhalten Sie von uns 
einen neuen Erstattungsantrag. Diesen können Sie nutzen, um bequem und übersicht-
lich Ihre Rechnungen aufzuführen. 


