
Produkte NV unfallPremium 4.0 NV unfallmax. 4.0 NV unfallSpar 4.0

Unfallbegriff
Bemühungen zur rettung von  
Menschen, tieren oder Sachen ja ja ja

erfrierungen, ertrinken, Flüssigkeits-, 
Nahrungs- oder Sauerstoffentzug ja ja ja

Gewalttätige Auseinandersetzungen ja ja ja
röntgen-, Laser-, Maser- und sonstige 
Strahlen (außer kernenergie) ja ja ja

Schneiden von Nägeln, Hühneraugen 
oder Hornhaut ja  nein nein

Sonnenbrand/Sonnenstich ja ja nein
tauchtypische Gesundheitsschäden  
(z. B. Caissonkrankheit) ja ja ja

todesfallleistung bei Verschollenheit ja nein nein
unterleibs-, knochenbrüche und Menis-
kusschäden durch kraftanstrengungen ja ja ja

Sonstige eigenbewegungen ja ja nein
Vergiftungen durch einnahme oder 
einatmung schädlicher Stoffe ja ja nein

Verletzung an Gliedmaßen und Wirbel-
säule durch kraftanstrengungen (außer 
Bandscheiben)

ja ja ja

Infektionen
Infektionen infolge Hautverletzungen 
durch tiere (z. B. Zeckenbisse) ja ja nein

Cholera, diphtherie, Gürtelrose, Pocken, 
tuberkulose, typhus/Paratyphus ja ja nein

typische kinderkrankheiten wie z. B. 
keuchhusten, kinderlähmung, röteln ja ja nein

Als unfall gilt auch der Ausbruch der 
Infektionskrankheit ja ja nein 

Gesundheitsschäden durch Schutzimp-
fungen gegen versicherte Infektionen ja ja nein

Stationäre desensibilisierungsmaßnahme ja nein nein

Infektionen durch geringfügige  
Hautverletzungen ja ja nein

Sonstige Erweiterungen
Anrechnung der Mitwirkung  
von krankheiten ab 50% 50% 25%

Bewusstseinsstörungen durch  
Medikamente ja ja nein

unfälle durch Bewusstseinsstörungen 
nach Herzinfarkt/Schlaganfall oder 
Übermüdung

ja ja nein

unfälle durch Sekundenschlaf ja nein  nein
kein Ausschluss von unfällen durch 
krampfanfälle ja nein nein

kostenübernahme für logopädische 
Behandlungen bis 2.000 eur 1.000 eur nein

Psychische Störungen infolge unfall-
bedingter organischer erkrankungen ja ja ja
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Sonstige Erweiterungen
falsch oder nicht verabreichte  
Medikamente während entführung/ 
Geiselnahme

ja ja nein

Überraschender kriegsausbruch bei 
Auslandsreisen bis zu

21 tagen 14 tagen 14 tagen

unfälle beim Lenken von kfz bei einem 
Blutalkoholgehalt unter

1,6 ‰ 1,5 ‰ 1,1 ‰

Psychologische Betreuung  
(max. 10 Sitzungen)

ja nein nein

Invalidität
Frist für ärztliche Feststellung und 
Geltendmachung 

36 Monate 21 Monate 18 Monate

Frist für den eintritt der Invalidität 24 Monate 15 Monate 12 Monate

Invaliditätsvorschuss während Heilver-
fahren trotz fehlender todesfallsumme

10.000 eur nein nein

Invaliditätsgrade
Arm 80 % 70 % 70 %

Arm unterhalb ellenbogen 75 % 70 % 60 %

Hand 75 % 70 % 55 %

daumen 30 % 25 % 20 %

Zeigefinger 20 % 16 % 10 %

andere Finger 12 % 10 % 5 %

Bein über Mitte oberschenkel 80 % 70 % 70 %

Bein bis Mitte oberschenkel 75 % 65 % 60 %

Bein bis unterhalb knie 65 % 55 % 50 %

Bein bis Mitte unterschenkel 60 % 50 % 45 %

Fuß 60 % 50 % 40 %

große Zehe 15 % 8 % 5 %

andere Zehe  5 % 3 % 2 %

gänzlicher Verlust der Sehkraft eines Auges 60 % 50 % 50 %

gänzlicher Verlust des Gehörs auf einem 
ohr

45 % 35 % 30 %

Geschmackssinn 20 % 5 % 5 %

Geruchssinn 20 % 10 % 10 %

Stimmverlust 100 % 40 % nein

Niere 25 % individuell individuell

beide Nieren (oder eine Niere, wenn die 
andere bereits verloren war)

100% individuell individuell

Milz 10 % individuell individuell

Milz bei kindern vor Vollendung des 14. 
Lebensjahres

20 % individuell individuell

Gallenblase 10 % individuell individuell

Magen 20 % individuell individuell

ein Lungenflügel 50 % individuell individuell
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Bei Einschluss Krankenhaus-Tagegeld

doppeltes krankenhaus-tagegeld  
im Ausland max. 60 tage max. 30 tage nein

krankenhaus-tagegeld wird innerhalb von 
5 Jahren gezahlt ja ja ja

Genesungsgeld bis 750 tage 250 tage 100 tage

krankenhaus-tagegeld bis 1.825 tage 1.250 tage 1.000 tage

Zahlung von tagessätzen  
bei ambulanten operationen 5 tage 3 tage 3 tage

Schmerzensgeld bei knochenbrüchen 
ohne krankenhausaufenthalt oder ohne 
ambulante operation

300 eur 100 eur nein 

Beitragsfreie Leistungen
Behandlungskosten in einer  
dekompressionskammer nach  
tauchunfällen bis 

1.000.000 eur 20.000 eur nein

Behinderungsbedingte kosten  
(umschulung, umzug, umbau,  
Prothesen, Blindenhund etc.) bis

50.000 eur 5.000 eur 1.000 eur

kostenübernahme wegen unfallbedingter 
Beschädigungen von Brillen 1.000 eur  nein nein

Helmgeld  250 eur  nein  nein

komageld 25 eur/ 50 tage 15 eur/ 30 tage nein

kostenerstattung bei unfallbedingten  
kurmaßnahmen bis 30.000 eur 20.000 eur 5.000 eur

kosten für Zahnersatz 50.000 eur 30.000 eur 20.000 eur

kosten kosmetischer operationen bis 50.000 eur 30.000 eur 20.000 eur

kosmetische operationen infolge  
Brustkrebs bis 10.000 eur nein nein

künstliche organe und  
organtransplantationen 25.000 eur 5.000 eur 1.000 eur

reparatur- und Wiederbeschaffungskosten 
von Hausratschäden (z.B. Skibruch nach 
Skiunfall) bis

2.000 eur nein nein

Sofortleistung bei schweren  
Verletzungen

10% Inv-Grd.-Summe 
max. 20.000 eur

10% Inv-Grd.-Summe 
max. 15.000 eur nein

Verdienstausfall bis max. 1.000 eur 750 eur 500 eur

Versorgung von Haustieren 40 eur 
max. 100 tage nein nein

Freie krankenhauswahl nach einem unfall
Wir ermöglichen Ihnen die freie krankenhauswahl  
unter allen Versorgungskrankenhäusern in deutschland.  
Im Falle eines stationären krankenhausaufenthaltes 
erstatten wir Ihnen die Mehrkosten, die Ihnen von  
Ihrer GkV nach deren Vorleistung auferlegt werden, 
weil Sie ein anderes Versorgungskrankenhaus als das  
in der ärztlichen einweisung genannte wählen.

10% der  
Inv.-Grd.-Summe,  
max. 10.000 eur

5% der  
Inv.-Grd.-Summe,  
max. 5.000 eur

nein
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Wellness-urlaub 
die NV beteiligt sich an den kosten eines erholungs-
urlaubes im Nordseeheilbad Neuharlingersiel bis 
Voraussetzungen und  Höhe der kostenbeteiligung: 
a) der Versicherungsnehmer erbringt den Nachweis,

dass die versicherte Person aufgrund eines  
versicherten unfalls sich in einem stationären 
krankenhausaufenthalt von mindestens 21 tagen 
befand. der ununterbrochene krankenhausauf-
enthalt erfolgte innerhalb von drei Monaten nach 
dem unfallereignis. Nach Vorlage der Belege 
beteiligt sich NV an den kosten.

b) unabhängig von der Anzahl der verletzten und 
versicherten Personen, werden die kosten einmalig 
je versichertem unfallereignis erstattet.  
der erholungsurlaub muss innerhalb von zwei Jahren 
nach eintritt des unfallereignisses angetreten werden. 

c)  eine Auszahlung des restguthabens ist nicht möglich.

1.000 eur 500 eur nein

Bei Einschluss Todesfall
Meldefrist für Ansprüche bei unfalltod 
nach kenntnisnahme 21 tage 7 tage 7 tage

Beitragsfreie Leistungen auf Reisen
Medizinisch notwendige Flugrückholung 2.000.000 eur 250.000 eur 30.000 eur

Such-, Bergungs-, rettungs-, transport-  
und rückreisemehrkosten bis 2.000.000 eur 250.000 eur 30.000 eur

rückreise-Mehrkosten werden auch für 
mitreisende Familienangehörige ersetzt ja ja ja

Bei tod im Ausland ist statt rücküberfüh-
rung auch Bestattung im Ausland möglich 1.000.000 eur 250.000 eur 30.000 eur

Obliegenheit
keine Leistungsbeschränkung bei  
versehentlicher obliegenheitsverletzung ja ja nein

Übernahme Arztgebühren zur  
Begründung des Leistungsanspruches 
ohne Höchstsatz

ja ja ja

keine Leistungseinschränkung  
wegen verspätetem Arztbesuch ja ja nein

keine Leistungsreduzierung  
bei versehentlicher Nichtanzeige 
bei Berufswechsel

ja ja nein

Vorsorgeversicherung und Beitragsbefreiung
Voller beitragsfreier Versicherungsschutz 
bei Arbeitslosigkeit ja ja ja

Vorsorgeversicherung bei eheschließung ja nein nein

Bei Einschluss Übergangsleistungen
die Übergangsleistung wird bei schweren 
Verletzungen sofort in voller Höhe fällig ja ja nein

Sonstiges
einhaltung der Mindeststandards des  
Arbeitskreises Beratungsprozesse ja ja ja

künftige Bedingungsverbesserungen  
gelten automatisch ja ja ja

Leistungsgarantie gegenüber  
GdV-Musterbedingungen ja ja ja
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Anschrift des Versicherers:
NV-Versicherungen VVaG
ostfriesenstraße 1
26425 Neuharlingersiel

telefon: 0 49 74 / 93 93-0
Fax: 0 49 74 / 93 93-499
Internet: www.nv-online.de
e-mail: info@nv-online.de

Hinweis: diese Übersicht stellt lediglich eine kurzbeschreibung der versicherten Leistungen dar. die rechtsverbindliche Beschreibung des Versiche-
rungsschutzes ergibt sich ausschließlich aus den beantragten und von uns im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den verein-
barten Versicherungsbedingungen.

Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Vorsitzender des Aufsichtsrates: dr. jur. Frank Lühring
Vorstand: Holger keck (Vorsitzender), Henning Bernau
Sitz: Neuharlingersiel (ostfriesland) • Registergericht: Aurich HrB 1534

hilfe- & PflegeleiStUngen Der UnfallVerSicherUng
Für das Produkt NV unfallPremium 4.0 sind alle Hilfe- & Pfl egeleistungen beitragsfrei mitversichert. In den Produkten
NV unfallmax. 4.0 und NV unfallSpar 4.0 sind die Hilfe- & Pfl egeleistung gegen Zuschlag versicherbar.

VerSICHerte LeIStuNGeN

Bedarfsermittlung / Erstgespräch

Hauswirtschaftliche Hilfsleistungen

• erledigung von einkäufen und Besorgungen

• Menüservice, Wäscheservice, Wohnungsreinigung

• Vermittlung einer tierbetreuung und unterbringung 

Personenbezogene Hilfsleistungen

• Begleitung bei Arzt- oder Behördengängen

• Fahrdienst zu Ärzten, zu Behörden, zur krankengymnastik oder zu therapien

• Grundpfl ege, Pfl egeberatung, Pfl egeschulung

• 24-Stunden-Pfl egenotruf mit Fahrtkosten

• Hausnotruf

• Juristische Beratung

Sonstige Hilfsleistungen (Vermittlung)

• Gartenpfl ege 

• Pfl egeplatzgarantie

• umbau der Wohnung und von kfz

• Pfl egehilfsmittel

Familienhilfe

• kinderbetreuung und -versorgung

• Menüservice / Wäscheservice 

• erledigung von einkäufen u. Besorgungen

• Wohnungsreinigung 

• Familienhilfe-Plan, Hotline

• Mobilitätsleistung

reHA-HILFe (reha-AssistancePremium)

ersttelefonat

rehabedarfserhebung

eltern-/Angehörigengespräch

reha-Management, d. h.:
• Leistungsbeantragung bei Sozialleistungsträger
• Pfl egemanagement
• Versorgungsmanagement
• umbaumanagement

Vorortbesuch (bei Bedarf )


