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Kurzinformation 
 
Tarif GK2 - Saisonarbeitskräfte 
 

 
Translation from the German original-version 

The German original-version has absolute priority above 
translations 

 
 

Brief information 
 
 

Tariff GK2 – Seasonal workers 

(Hinweise für den Arzt) 
 

(Notice to the attending physician) 

Krankenversicherungsschutz für Saisonarbeitskräfte bei 
kurzfristigen Aufenthalten in Deutschland 
 

Health Insurance Coverage for seasonal workers during a 
short-term stay in the Federal Republic of Germany 

Ambulante Heilbehandlung 
Erstattung der Kosten für ambulante Heilbehandlung im 
Rahmen der jeweils gültigen gesetzlichen Gebührenordnung 
für Ärzte sowie ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und 
Heilmittel.  

Out-patient Treatment 
Reimbursement of costs of out-patient treatment in accordance 
with the currently valid official Scale of Charges for physicians 
as well as of prescribed medication, surgical dressings and 
remedies.  
 

Stationäre Heilbehandlung 
Erstattung der Kosten bei stationärer Behandlung in der 
Bundesrepublik Deutschland in Höhe der Kosten der 
allgemeinen Krankenhausleistungen (ohne privatärztliche 
Behandlung). 

In-patient Treatment  
Reimbursement of costs of hospital treatment in the Federal 
Republic of Germany for general hospital services (private 
medical treatment is not covered).  
 

Sonstige Heilbehandlung 
Erstattung der Kosten für Bäder, Massagen, Bestrahlungen, 
Inhalationen sowie elektrische oder physikalische 
Heilbehandlungen, sofern sie ärztlich verordnet sind. 
 

Other treatments 
Reimbursement of costs of baths, massages, exposures, 
inhalations and electrical or physical treatments, insofar as 
they are prescribed by a physician. 

Schutzimpfung 
Übernahme der erstattungsfähigen Kosten für 
Schutzimpfungen, einschließlich Impfstoff, soweit es sich um 
Impfungen gegen Tollwut, Wundstarrkrampf und Frühsommer-
meningoenzephalitis (Zeckenschutzimpfung) handelt. 
 

Vaccination 
Assumption of reimbursable costs of vaccination including the 
vaccine, for vaccinations against rabies, tetanus and tick-borne 
encephalitis. 

Zahnbehandlung / Zahnersatz 
Erstattung der Kosten für schmerzstillende Zahnbehandlung 
und Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie Reparaturen 
von Zahnersatz. 
 
Erstattet werden die Kosten im Rahmen der jeweils gültigen 
gesetzlichen Gebührenordnung für Zahnärzte. 
 
Keine Leistungspflicht besteht für Parodontosebehandlung. 
 

Dental Treatment / Dentures 
Reimbursement of costs of anodyne treatment and for simple 
fillings as well as repair of dentures/dental prostheses. 
 
 
Costs shall be reimbursed in accordance with the currently 
valid official Scale of Charges for dentists. 
 
Treatment for periodontosis is not covered. 
 

Hilfsmittel 
Erstattung von Hilfsmitteln - in einfacher Ausführung - die 
infolge eines Unfalls ärztlich verordnet werden. 
 
Erstattungsfähig sind die Kosten für die notwendige Reparatur 
einer Sehhilfe bis zu einem Betrag von 25,56 Euro. 
 

Medical Aids 
Reimbursement of simple medical aids prescribed by a 
physician in consequence of an accident. 
 
Costs of essential repairs of vision aids are eligible for 
reimbursement up to an amount of 25,56 euros. 

Versicherungsträger 
EUROPA Versicherung AG •  
Piusstraße 137, 50931 Köln 
 

Insurance company 
EUROPA Versicherung AG 
Piusstraße 137, 50931 Köln 
 

Die vorstehende Leistungsbeschreibung ist lediglich eine 
Kurzfassung. Maßgebend sind die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie die Vereinbarungen des 
Kollektivversicherungsvertrages. 
 

This is only a brief description of insurance benefits.  
The General Terms and Conditions of Insurance (AVB) and 
the Conditions of the Group Insurance Contract are 
decisive. 
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