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Übersicht bKV Filme

EnglischDeutsch

Durch das Anklicken der Kästen 

werden Sie zu den entsprechenden 

Film weitergeleitet
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Übersicht bKV Modelle

BudgetmodellBausteinmodell

Kombimodell

(Budget und Baustein)

Durch das Anklicken der Kästen 

werden Sie zu den entsprechenden 

Film weitergeleitet



3

Übersicht Vorauswahl Baustein

Ohne VorsorgeMit Vorsorge
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Übersicht Vorauswahl Baustein

Ohne ZahntarifeMit Zahntarifen
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Bausteinmodel: ohne Vorsorge und ohne Zahntarif 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

Für diese 

Kombination 

ist noch kein 

Film 

vorhanden*

* „Bitte gehen Sie bei Bedarf auf Ihren Spezialisten der Allianz zu. Dieser wird Sie im weiteren Prozess unterstützen.“ 
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Übersicht Vorauswahl Baustein

Ohne ZahntarifeMit Zahntarifen
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Bausteinmodel: mit Vorsorge und ohne Zahntarif 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass dafür ein 

datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„Vorsorge“ https://youtu.be/iCMYroRITOY
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/iCMYroRITOY

„Vorsorge + Vorsorge Extra“ https://youtu.be/cUiJRkeSPwU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/cUiJRkeSPwU

„Vorsorge + Reise“ https://youtu.be/_rrKP4Ma3WU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/_rrKP4Ma3WU

„Vorsorge + Krankenhaus + Sehhilfe“ https://youtu.be/z0ZMYXjsBaA
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/z0ZMYXjsBaA

„Vorsorge+Krankenhaus“ https://youtu.be/SD8TynBivsI
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/SD8TynBivsI

„Sehhilfe+Vorsorge+VorsorgeExtra+Heilpraktiker“ https://youtu.be/NPa2iDlWKuI
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/NPa2iDlWKuI

https://youtu.be/iCMYroRITOY
https://www.youtube-nocookie.com/embed/iCMYroRITOY
https://youtu.be/cUiJRkeSPwU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/cUiJRkeSPwU
https://youtu.be/_rrKP4Ma3WU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/_rrKP4Ma3WU
https://youtu.be/z0ZMYXjsBaA
https://www.youtube-nocookie.com/embed/z0ZMYXjsBaA
https://youtu.be/SD8TynBivsI
https://www.youtube-nocookie.com/embed/SD8TynBivsI
https://youtu.be/NPa2iDlWKuI
https://www.youtube-nocookie.com/embed/NPa2iDlWKuI
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Übersicht mit Zahntarif ohne Vorsorge

Mit Zahnersatz PlusMit Zahnvorsorge

Mit Zahnvorsorge und Zahnersatz PlusMit Zahnersatz Best

Mit Zahnvorsorge und Zahnersatz Best * „Bitte gehen Sie bei Bedarf auf Ihren Spezialisten 

der Allianz zu. Dieser wird Sie im weiteren Prozess 

unterstützen.“ 
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Bausteinmodel: ohne Vorsorge und mit Zahnvorsorge
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„Heilpraktiker + Sehhilfe + Zahnvorsorge“ https://youtu.be/dZ2_K7YVrNI
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/dZ2_K7YVrNI

„Reise + Zahnvorsorge“ https://youtu.be/SnUGZoS3px8
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/SnUGZoS3px8

„Zahnvorsorge+Krankenhaus“ https://youtu.be/I_hlkRqZddY
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/I_hlkRqZddY

„Sehhilfe + Zahnvorsorge“
https://youtu.be/APtoJERL9sM https://www.youtube-

nocookie.com/embed/APtoJERL9sM

https://youtu.be/I_hlkRqZddY
https://www.youtube-nocookie.com/embed/I_hlkRqZddY
https://youtu.be/APtoJERL9sM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/APtoJERL9sM
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Bausteinmodel: ohne Vorsorge und mit Zahnersatz Plus
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass dafür ein 

datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„ZahnersatzPlus + Reise + KH + Heilpraktiker + Sehhilfe“ https://youtu.be/aJZ2lK9EhYw
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/aJZ2lK9EhYw

„Sehhilfe+Zahnersatz Plus“ https://youtu.be/abD9jMWuBQA
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/abD9jMWuBQA

* „Bitte gehen Sie bei Bedarf auf Ihren Spezialisten der Allianz zu. Dieser wird Sie im weiteren Prozess unterstützen.“ 

https://youtu.be/aJZ2lK9EhYw
https://www.youtube-nocookie.com/embed/aJZ2lK9EhYw
https://www.youtube-nocookie.com/embed/abD9jMWuBQA
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Bausteinmodel: ohne Vorsorge und mit Zahnersatz Plus 

und Zahnvorsorge 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, 

dass dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt 

werden.
Film Link für andere Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für die 

Einbindung in Websites

„Zahnersatz Plus + Zahnvorsorge“ https://youtu.be/N4AMIHD95Z0
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/N4AMIHD95Z0

„ZahnPlus + Zahnbe. + KH + HP + SH“ https://youtu.be/h8IKB_PDisU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/h8IKB_PDisU

„ Zahnbehandlung + Krankenhaus + Zahnersatz Plus“ https://youtu.be/loRbCCGI9x8
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/loRbCCGI9x8

„KH+Reise+Sehhilfe+Zahnvorsorge+ZahnersatzPlus+HP“ https://youtu.be/X5cMN1U7cD0
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/X5cMN1U7cD0

„Zahnbehandlung+Zahnersatz Plus+Sehhilfe“ https://youtu.be/QiJXz9y0ZkY
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/QiJXz9y0ZkY

https://youtu.be/N4AMIHD95Z0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/N4AMIHD95Z0
https://youtu.be/h8IKB_PDisU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/h8IKB_PDisU
https://youtu.be/loRbCCGI9x8
https://www.youtube-nocookie.com/embed/loRbCCGI9x8
https://youtu.be/X5cMN1U7cD0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/X5cMN1U7cD0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/QiJXz9y0ZkY
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Bausteinmodel: ohne Vorsorge und mit Zahnersatz Best
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„Krankenhaus+Heilpraktiker+ZahnersatzBest“ https://youtu.be/6_gUJflQRYM
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/6_gUJflQRYM

„Sehhilfe+Zahnersatz Best“ https://youtu.be/xKI4bHwlRqE
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/xKI4bHwlRqE

* „Bitte gehen Sie bei Bedarf auf Ihren Spezialisten der Allianz zu. Dieser wird Sie im weiteren Prozess unterstützen.“ 

https://youtu.be/6_gUJflQRYM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/6_gUJflQRYM
https://youtu.be/xKI4bHwlRqE
https://www.youtube-nocookie.com/embed/xKI4bHwlRqE
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Bausteinmodel: ohne Vorsorge und mit Zahnersatz Best 

und Zahnvorsorge 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, 

dass dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt 

werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„ZahnBest + Zahnbe. + KHU + HP + SH“ https://youtu.be/7SCWe1JllH0
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/7SCWe1JllH0

„Zahnvorsorge+ZahnersatzBest“ https://youtu.be/2YEltymjF7M
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/2YEltymjF7M

„Sehhilfe+Zahnbehandlung+Zahnersatz Best“ https://youtu.be/7-XMI6GQvwk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/7-XMI6GQvwk
Für diese 

Kombination 

ist noch kein 

Film 

vorhanden*

* „Bitte gehen Sie bei Bedarf auf Ihren Spezialisten der Allianz zu. Dieser wird Sie im weiteren Prozess unterstützen.“ 

https://youtu.be/7SCWe1JllH0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/7SCWe1JllH0
https://youtu.be/2YEltymjF7M
https://www.youtube-nocookie.com/embed/2YEltymjF7M
https://www.youtube-nocookie.com/embed/7-XMI6GQvwk
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Übersicht mit Zahntarif mit Vorsorge

Mit Zahnersatz PlusMit Zahnvorsorge

Mit Zahnvorsorge und Zahnersatz PlusMit Zahnersatz Best

Mit Zahnvorsorge und Zahnersatz Best

Für diese 

Kombination 

ist noch kein 

Film 

vorhanden*

Für diese 

Kombination 

ist noch kein 

Film 

vorhanden*

* „Bitte gehen Sie bei Bedarf auf Ihren Spezialisten der Allianz 

zu. Dieser wird Sie im weiteren Prozess unterstützen.“ 
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Bausteinmodel: mit Vorsorge und mit Zahnvorsorge
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, 

dass dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt 

werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

Vorsorge + Zahnbehandlung + Krankenhaus + Heilpraktiker + 

Sehhilfe + Reise
https://youtu.be/RgNm_WB76xM

https://www.youtube-

nocookie.com/embed/RgNm_WB76xM

* „Bitte gehen Sie bei Bedarf auf Ihren Spezialisten der Allianz zu. Dieser wird Sie im weiteren Prozess unterstützen.“ 

https://youtu.be/RgNm_WB76xM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/RgNm_WB76xM
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Bausteinmodel: mit Vorsorge und mit Zahnersatz Plus 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass dafür 

ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„Vorsorge + Zahnersatz Plus“ https://youtu.be/qLewyC-NuAo
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/qLewyC-NuAo

„Vorsorge + Zahnersatz Plus + Krankenhaus“ https://youtu.be/hEJUVD0HaWE
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/hEJUVD0HaWE

„Vors. + ZahnPlus + KH + HP + SH +Reise“ https://youtu.be/3NPZKP3ulrA
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/3NPZKP3ulrA

https://youtu.be/qLewyC-NuAo
https://www.youtube-nocookie.com/embed/qLewyC-NuAo
https://youtu.be/hEJUVD0HaWE
https://www.youtube-nocookie.com/embed/hEJUVD0HaWE
https://youtu.be/3NPZKP3ulrA
https://www.youtube-nocookie.com/embed/3NPZKP3ulrA


17

Bausteinmodel: mit Vorsorge und mit Zahnersatz Plus 

und Zahnvorsorge 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, 

dass dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt 

werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„Heilprakt. + Sehhilfe + Vors. + Zahnvorsorge + ZahnP.“ https://youtu.be/BX5-6diVedk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/BX5-6diVedk

„Vorsorge + KH + ZahnersatzPlus + Zahnbehandlung“ https://youtu.be/n1X6k8-ElzM
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/n1X6k8-ElzM

„Vors. + Reise + Zahnbe.+ KH + ZahnPlus“ https://youtu.be/bGSx7Cn8xjk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/bGSx7Cn8xjk

„ZahnersatzPlus + Zahnbehandlung+ Vorsorge + Sehhilfe“ https://youtu.be/0RGW34J1ftk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/0RGW34J1ftk

„Zahnvors.+ZahnersatzPlus+Vorsorge+VorsorgeExtra+HP“ https://youtu.be/Lqv7d-rsi4g
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/Lqv7d-rsi4g

https://youtu.be/n1X6k8-ElzM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/n1X6k8-ElzM
https://youtu.be/bGSx7Cn8xjk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/bGSx7Cn8xjk
https://youtu.be/0RGW34J1ftk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/0RGW34J1ftk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Lqv7d-rsi4g
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Bausteinmodel: mit Vorsorge und mit Zahnersatz Best 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, 

dass dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt 

werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

Für diese 

Kombination 

ist noch kein 

Film 

vorhanden*

* „Bitte gehen Sie bei Bedarf auf Ihren Spezialisten der Allianz zu. Dieser wird Sie im weiteren Prozess unterstützen.“ 
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Bausteinmodel: mit Vorsorge und mit Zahnersatz Best 

und Zahnvorsorge 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass dafür 

ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„Sehhilfe + VorsorgeE.+ KHU + ZahnB + Zahnvorsorge“ https://youtu.be/WRYrS_FB3dU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/WRYrS_FB3dU

„Vorsorge + KHU + Reise + ZahnersatzBest + Zahnbeh https://youtu.be/1EeWDP9CI_o
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/1EeWDP9CI_o

„Vorsorge + KH + ZahnersatzBest + Zahnbehandlung“ https://youtu.be/Mw-CDOxI6Ws
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/Mw-CDOxI6Ws

„Vors.+VE+ZahnBest+ZB+KHU+SH+Reise+KT“ https://youtu.be/islPjnbWefU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/islPjnbWefU

ZahnersatzBest + Vorsorge + Zahnbehandlung + KH + 

Sehhilfe
https://youtu.be/pK2nQF1pIEM

https://www.youtube-

nocookie.com/embed/pK2nQF1pIEM

„Vorsorge+Zahnbehandlung+Zahnersatz

Best+KTG+SH+Reise“
https://youtu.be/xlPVD7yLin4

https://www.youtube-

nocookie.com/embed/xlPVD7yLin4

„Vorsorge+Zahnbehandlung+Zahnersatz Best+HP+SH+KH“ https://youtu.be/YRX5CfQqpXY
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/YRX5CfQqpXY

https://youtu.be/1EeWDP9CI_o
https://www.youtube-nocookie.com/embed/1EeWDP9CI_o
https://youtu.be/Mw-CDOxI6Ws
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Mw-CDOxI6Ws
https://youtu.be/pK2nQF1pIEM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/pK2nQF1pIEM
https://youtu.be/xlPVD7yLin4
https://www.youtube-nocookie.com/embed/xlPVD7yLin4
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Übersicht bKV Modelle Budgetmodell

MeinGesundheitsBudget PlusMeinGesundheitsBudget

MeinGesundheitsBudget Best
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MeinGesundheitsBudget
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MeinGesundheitsBudget 300“ https://youtu.be/-n6kL-bxooA
https://www.youtube-nocookie.com/embed/-n6kL-

bxooA

„MeinGesundheitsBudget 600“ https://youtu.be/hzOWLkd788U
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/hzOWLkd788U

„MeinGesundheitsBudget 900“ https://youtu.be/FNx4ycDpNlk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/FNx4ycDpNlk

„MeinGesundheitsBudget 1200“ https://youtu.be/nr2qLL0N0xY
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/nr2qLL0N0xY

„MeinGesundheitsBudget 1500“ https://youtu.be/e-QkwBw34DU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/e-

QkwBw34DU

https://youtu.be/-n6kL-bxooA
https://www.youtube-nocookie.com/embed/-n6kL-bxooA
https://youtu.be/hzOWLkd788U
https://www.youtube-nocookie.com/embed/hzOWLkd788U
https://youtu.be/FNx4ycDpNlk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/FNx4ycDpNlk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/nr2qLL0N0xY
https://youtu.be/e-QkwBw34DU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/e-QkwBw34DU
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MeinGesundheitsBudget Plus
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass dafür ein 

datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MeinGesundheitsBudget 300 Plus“ https://youtu.be/I6HuI9UDp04
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/I6HuI9UDp04

„MeinGesundheitsBudget 600 Plus“ https://youtu.be/6e3sUvErp2U
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/6e3sUvErp2U

„MeinGesundheitsBudget 900 Plus“ https://youtu.be/5Tf9KIw9vrc
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/5Tf9KIw9vrc

„MeinGesundheitsBudget 1200 Plus“ https://youtu.be/Jo7Ab7CEjME
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/Jo7Ab7CEjME

„MeinGesundheitsBudget 1500 Plus“ https://youtu.be/dJtCnFHfp24
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/dJtCnFHfp24

https://youtu.be/I6HuI9UDp04
https://www.youtube-nocookie.com/embed/I6HuI9UDp04
https://youtu.be/6e3sUvErp2U
https://www.youtube-nocookie.com/embed/6e3sUvErp2U
https://youtu.be/5Tf9KIw9vrc
https://www.youtube-nocookie.com/embed/5Tf9KIw9vrc
https://youtu.be/Jo7Ab7CEjME
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jo7Ab7CEjME
https://youtu.be/dJtCnFHfp24
https://www.youtube-nocookie.com/embed/dJtCnFHfp24
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MeinGesundheitsBudget Best
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MeinGesundheitsBudget 300 Best“ https://youtu.be/4owN6ucBmuA
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/4owN6ucBmuA

„MeinGesundheitsBudget 600 Best“ https://youtu.be/6d9cTzkN7FU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/6d9cTzkN7FU

„MeinGesundheitsBudget 900 Best“ https://youtu.be/TjIu8aiG6S0
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/TjIu8aiG6S0

„MeinGesundheitsBudget 1200 Best“ https://youtu.be/weBJ_noxS4U
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/weBJ_noxS4U

„MeinGesundheitsBudget 1500 Best“ https://youtu.be/Vw-pq6FWMtQ
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/Vw-pq6FWMtQ

https://youtu.be/4owN6ucBmuA
https://www.youtube-nocookie.com/embed/4owN6ucBmuA
https://youtu.be/6d9cTzkN7FU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/6d9cTzkN7FU
https://youtu.be/TjIu8aiG6S0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/TjIu8aiG6S0
https://youtu.be/weBJ_noxS4U
https://www.youtube-nocookie.com/embed/weBJ_noxS4U
https://youtu.be/Vw-pq6FWMtQ
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Vw-pq6FWMtQ
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Übersicht Vorauswahl 

Ohne VorsorgeMit Vorsorge
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Budgetmodelle in Kombination mit Vorsorge 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MeinGesundheitsBudget 300 + Vorsorge“ https://youtu.be/AOhIKlkYgec
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/AOhIKlkYgec

„MGB 300+Vorsorge+VorsorgeExtra+KH+Reise“ https://youtu.be/LZiG_TC2qyw
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/LZiG_TC2qyw

„MeinGesundheitsBudget Plus 300 + Vorsorge“ https://youtu.be/D5ekoec9nXk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/D5ekoec9nXk

„MGB Plus 300 + VorsorgeE + KH + Reise“ https://youtu.be/JKkoz7nw-rg
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/JKkoz7nw-rg

„MeinGesundheitsBudget Best 300 + Vorsorge“ https://youtu.be/5yEUqsiwUKQ
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/5yEUqsiwUKQ

„MGB Best 300+Vorsorge+Krankenhaus“ https://youtu.be/ctYRuzJGr4E
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/ctYRuzJGr4E

„MeinGesundheitsBudget 600 + Vorsorge“ https://youtu.be/l4-6dSHDF0o
https://www.youtube-nocookie.com/embed/l4-

6dSHDF0o

„MeinGesundheitsBudget 600 + Vorsorge + VorsorgeExtra“ https://youtu.be/9Ov7ATUJO9Y
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/9Ov7ATUJO9Y

„MeinGesundheitsBudget 600 + Vorsorge + VorsorgeExtra + Reise“ https://youtu.be/qahOgEX6DA0
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/qahOgEX6DA0

„MeinGesundheitsBudget 600 + Vorsorge + Reise“ https://youtu.be/xIX9dxkpZes
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/xIX9dxkpZes

„MGB 600 + Reise + VorsorgeExtra“ https://youtu.be/tzrYnboPgKw
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/tzrYnboPgKw

„MeinGesundheitsBudget Plus 600 + Vorsorge“ https://youtu.be/SSJ7WLt7CPA
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/SSJ7WLt7CPA

„MeinGesundheitsBudget 600 + Reise“ https://youtu.be/yF-o-MOx1vY
https://www.youtube-nocookie.com/embed/yF-o-

MOx1vY

„MGB Plus 600+Vorsorge+VorsorgeExtra“ https://youtu.be/6exAirAX5as
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/6exAirAX5as

„MeinGesundheitsBudget Plus 600 + Vorsorge + Reise“ https://youtu.be/49ueIgFHZP0
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/49ueIgFHZP0

zu 2. Teil

https://youtu.be/AOhIKlkYgec
https://www.youtube-nocookie.com/embed/AOhIKlkYgec
https://youtu.be/D5ekoec9nXk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/D5ekoec9nXk
https://youtu.be/JKkoz7nw-rg
https://www.youtube-nocookie.com/embed/JKkoz7nw-rg
https://youtu.be/5yEUqsiwUKQ
https://www.youtube-nocookie.com/embed/5yEUqsiwUKQ
https://youtu.be/l4-6dSHDF0o
https://www.youtube-nocookie.com/embed/l4-6dSHDF0o
https://youtu.be/tzrYnboPgKw
https://www.youtube-nocookie.com/embed/tzrYnboPgKw
https://youtu.be/SSJ7WLt7CPA
https://www.youtube-nocookie.com/embed/SSJ7WLt7CPA
https://youtu.be/yF-o-MOx1vY
https://youtu.be/49ueIgFHZP0
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Budgetmodelle in Kombination mit Vorsorge 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MGB Plus 600+Vorsorge+VorsorgeExtra+Krankhaus“ https://youtu.be/YduBtWKl_Sk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/YduBtWKl_Sk

„MeinGesundheitsBudget Plus 600+Vorsorge+KHU+Reise“ https://youtu.be/PPTHqx89zm0
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/PPTHqx89zm0

„MGB Plus 600+Vorsorge+KHU+Reise+Krankenhaustagegeld“ https://youtu.be/61G7pRhheC4
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/61G7pRhheC4

„MeinGesundheitsBudget Best 600 + Vorsorge“ https://youtu.be/anKfflZoZUk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/anKfflZoZUk

„MeinGesundheitsBudget Best 600 + Vorsorge + Reise“ https://youtu.be/hyMkcmx-cwE
https://www.youtube-nocookie.com/embed/hyMkcmx-

cwE

„MeinGesundheitsBudget 900 + Vorsorge“ https://youtu.be/jD3Uqyn1UYI
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/jD3Uqyn1UYI

„MeinGesundheitsBudget Plus 900 + Vorsorge“ https://youtu.be/MEjw1o9kcuM
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/MEjw1o9kcuM

„MGB 900 + Vorsorge + Reise“ https://youtu.be/K0PyeP5CRSg
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/K0PyeP5CRSg

„MeinGesundheitsBudget Plus 900 + VorsorgeExtra“ https://youtu.be/30LUvGpzX5M
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/30LUvGpzX5M

„MGB Plus 900 + Vorsorge + KrankenhausUnfall“ https://youtu.be/twrnU4gNXe8
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/twrnU4gNXe8

„MeinGesundheitsBudget Best 900 + Vorsorge“ https://youtu.be/1CYEREOqU5A
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/1CYEREOqU5A

„MeinGesundheitsBudget 1200 + Vorsorge“ https://youtu.be/9pmhocyvmXw
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/9pmhocyvmXw

„MeinGesundheitsBudget 1200+Vorsorge+VorsorgeExtra“ https://youtu.be/i5eOYAaVCro
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/i5eOYAaVCro

„MeinGesundheitsBudget 1200 + Vorsorge + Reise“ https://youtu.be/jjx-k-4Dvcg
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jjx-k-

4Dvcg

„MGB 1200+Vorsorge+VorsorgeExtra+Reise“ https://youtu.be/LhkL-dsE8Ds
https://www.youtube-nocookie.com/embed/LhkL-

dsE8Ds

zu 3. Teil

https://youtu.be/PPTHqx89zm0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/PPTHqx89zm0
https://youtu.be/61G7pRhheC4
https://www.youtube-nocookie.com/embed/61G7pRhheC4
https://youtu.be/anKfflZoZUk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/anKfflZoZUk
https://youtu.be/hyMkcmx-cwE
https://www.youtube-nocookie.com/embed/hyMkcmx-cwE
https://youtu.be/jD3Uqyn1UYI
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jD3Uqyn1UYI
https://youtu.be/MEjw1o9kcuM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/MEjw1o9kcuM
https://youtu.be/K0PyeP5CRSg
https://www.youtube-nocookie.com/embed/K0PyeP5CRSg
https://youtu.be/30LUvGpzX5M
https://www.youtube-nocookie.com/embed/30LUvGpzX5M
https://youtu.be/twrnU4gNXe8
https://www.youtube-nocookie.com/embed/twrnU4gNXe8
https://youtu.be/1CYEREOqU5A
https://www.youtube-nocookie.com/embed/1CYEREOqU5A
https://youtu.be/9pmhocyvmXw
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9pmhocyvmXw
https://youtu.be/i5eOYAaVCro
https://www.youtube-nocookie.com/embed/i5eOYAaVCro
https://youtu.be/LhkL-dsE8Ds
https://www.youtube-nocookie.com/embed/LhkL-dsE8Ds
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Budgetmodelle in Kombination mit Vorsorge 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MeinGesundheitsBudget Plus 1200 + Vorsorge“ https://youtu.be/TUAUvlxMaAk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/TUAUvlxMaAk

„MGB Plus 1200 + Vorsorge + VorsorgeExtra“ https://youtu.be/vrP8DOOyGtI
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/vrP8DOOyGtI

„MGB Plus 1200 + Vorsorge + KHU“ https://youtu.be/B7hXgZcPqI4
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/B7hXgZcPqI4

„MeinGesundheitsBudget Plus 1200 + Vorsorge + Reise“ https://youtu.be/eAyRxG2vuCc
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/eAyRxG2vuCc

„MGB Best 1200+KHT+KH+VorsorgeExtra“ https://youtu.be/yHa7cctuisU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/yHa7cctuisU

MeinGesundheitsBudget Best 1200 + KH + Vorsorge + Krankentagegeld https://youtu.be/vtWGs2EBSp8
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/vtWGs2EBSp8

„MeinGesundheitsBudget Best 1200 + Vorsorge“ https://youtu.be/kShxNzllQ_Y
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/kShxNzllQ_Y

„MeinGesundheitsBudget 1500 + Vorsorge“ https://youtu.be/zxG6k6Equdc
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/zxG6k6Equdc

„MeinGesundheitsBudget Plus 1500 + Vorsorge“ https://youtu.be/CKf0FHfGuV0
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/CKf0FHfGuV0

„MeinGesundheitsBudget Best 1500 + Vorsorge“ https://youtu.be/ucFTUlHzw-s
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/ucFTUlHzw-s

„MGB Best 1500 + Vorsorge + VorsorgeE. + Krankenhaus“ https://youtu.be/xcfciY79LE4
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/xcfciY79LE4

„MGB Best 1500+Krankenhaus+Vorsorge+Reise“ https://youtu.be/LLptmYEhZro
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/LLptmYEhZro

https://youtu.be/TUAUvlxMaAk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/TUAUvlxMaAk
https://youtu.be/vrP8DOOyGtI
https://www.youtube-nocookie.com/embed/vrP8DOOyGtI
https://youtu.be/B7hXgZcPqI4
https://www.youtube-nocookie.com/embed/B7hXgZcPqI4
https://youtu.be/eAyRxG2vuCc
https://youtu.be/yHa7cctuisU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/yHa7cctuisU
https://youtu.be/kShxNzllQ_Y
https://www.youtube-nocookie.com/embed/kShxNzllQ_Y
https://youtu.be/zxG6k6Equdc
https://www.youtube-nocookie.com/embed/zxG6k6Equdc
https://youtu.be/CKf0FHfGuV0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/CKf0FHfGuV0
https://youtu.be/ucFTUlHzw-s
https://www.youtube-nocookie.com/embed/ucFTUlHzw-s
https://youtu.be/LLptmYEhZro
https://www.youtube-nocookie.com/embed/LLptmYEhZro
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Übersicht bKV Kombimodelle

Kombi mit 

MeinGesundheitsBudget Plus

Kombi mit 

MeinGesundheitsBudget

Kombi mit 

MeinGesundheitsBudget Best
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Budgetmodelle in Kombination Kombi mit 

MeinGesundheitsBudget (ohne Vorsorge)
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, 

dass dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt 

werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MGB 600 + Krankenhaus + Reise“ https://youtu.be/p_a04S27DkM
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/p_a04S27DkM

MGB 300 + Krankenhaus bei Unfall https://youtu.be/xK4hJG9dZok
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/xK4hJG9dZok

MGB 600 + Krankenhaus bei Unfall https://youtu.be/AAmPkKvM5Ec
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/AAmPkKvM5Ec

MGB 600 + Krankenhaus https://youtu.be/o38ilbi0Kt8
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/o38ilbi0Kt8

„MeinGesundheitsBudget 600+Reise“ https://youtu.be/Rm1qCJ4bAhU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/Rm1qCJ4bAhU

„MeinGesundheitsBudget 600+KHU+Reise“ https://youtu.be/ZNQXF_F15mU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/ZNQXF_F15mU

https://youtu.be/p_a04S27DkM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/p_a04S27DkM
https://youtu.be/xK4hJG9dZok
https://www.youtube-nocookie.com/embed/xK4hJG9dZok
https://youtu.be/AAmPkKvM5Ec
https://www.youtube-nocookie.com/embed/AAmPkKvM5Ec
https://youtu.be/o38ilbi0Kt8
https://www.youtube-nocookie.com/embed/o38ilbi0Kt8
https://youtu.be/Rm1qCJ4bAhU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Rm1qCJ4bAhU
https://youtu.be/ZNQXF_F15mU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/ZNQXF_F15mU
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Budgetmodelle in Kombination Kombi mit 

MeinGesundheitsBudget Plus (ohne Vorsorge) 
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass dafür 

ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MeinGesundheitsBudget Plus 300 + Krankenhaus“ https://youtu.be/epbQsnbGpO4
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/epbQsnbGpO4

„MeinGesundheitsBudget Plus 300 + Reise“ https://youtu.be/wpFSMkIt75I
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/wpFSMkIt75I

„MeinGesundheitsBudget Plus 300 + Krankenhaus + Reise“ https://youtu.be/wc_sZ3k3Gkw
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/wc_sZ3k3Gkw

„MeinGesundheitsBudget Plus 600 + Reise“ https://youtu.be/37ObUncwwSk
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/37ObUncwwSk

„MeinGesundheitsBudget Plus 600 + KrankenhausUnfall + 

Krankentagegeld“
https://youtu.be/4x0MXOFwHCA

https://www.youtube-

nocookie.com/embed/4x0MXOFwHCA

„MeinGesundheitsBudget Plus 900 + KrankenhausUnfall“ https://youtu.be/4JL6cnIp3po
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/4JL6cnIp3po

„MGB Plus 600+Krankenhaus“ https://youtu.be/bMNjoLcqn-k
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/bMNjoLcqn-k

„MGB Plus 600+KH bei Unfall+KHT“ https://youtu.be/fqhPXhdfibU
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/fqhPXhdfibU

„MGB Plus 1500+KHU+Reise+Krankenhaustagegeld“ https://youtu.be/EzH2A6zGvh8
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/EzH2A6zGvh8

https://www.youtube-nocookie.com/embed/epbQsnbGpO4
https://youtu.be/wpFSMkIt75I
https://www.youtube-nocookie.com/embed/wpFSMkIt75I
https://youtu.be/wc_sZ3k3Gkw
https://www.youtube-nocookie.com/embed/wc_sZ3k3Gkw
https://youtu.be/37ObUncwwSk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/37ObUncwwSk
https://youtu.be/4x0MXOFwHCA
https://www.youtube-nocookie.com/embed/4x0MXOFwHCA
https://youtu.be/4JL6cnIp3po
https://www.youtube-nocookie.com/embed/4JL6cnIp3po
https://youtu.be/bMNjoLcqn-k
https://www.youtube-nocookie.com/embed/bMNjoLcqn-k
https://youtu.be/fqhPXhdfibU
https://www.youtube-nocookie.com/embed/fqhPXhdfibU
https://youtu.be/EzH2A6zGvh8
https://www.youtube-nocookie.com/embed/EzH2A6zGvh8
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Budgetmodelle in Kombination Kombi mit 

MeinGesundheitsBudget Best (ohne Vorsorge)
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass dafür 

ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MGB Best 300+Krankenhaus“ https://youtu.be/A1yq_iU0ZkA
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/A1yq_iU0ZkA

„MGB Best 1500+Reise“ https://youtu.be/UFtozpPGsh4
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/UFtozpPGsh4

„MeinGesundheitsBudget Best 900+KHU+Reise“ https://youtu.be/fEyHuSKkncM
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/fEyHuSKkncM

„MGB Best 1500+Krankenhaus“ https://youtu.be/k-J3cIZPhDM
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/k-J3cIZPhDM

https://youtu.be/A1yq_iU0ZkA
https://www.youtube-nocookie.com/embed/A1yq_iU0ZkA
https://youtu.be/UFtozpPGsh4
https://www.youtube-nocookie.com/embed/UFtozpPGsh4
https://youtu.be/fEyHuSKkncM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/fEyHuSKkncM
https://youtu.be/k-J3cIZPhDM
https://www.youtube-nocookie.com/embed/k-J3cIZPhDM
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Englische Versionen
Wenn ein Video aus dieser Liste per Link auf einer anderen Webseite (z.B. Intranet) integriert werden soll, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

dafür ein datenschutzkonformer Link verwendet werden muss. In allen andere Fällen kann der normale YouTube-Link genutzt werden.

Film
Link für andere 

Verwendungszwecke

Datenschutzkonformer Link für 

die Einbindung in Websites

„MGB 300“ https://youtu.be/PxrJE4JUPBE
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/PxrJE4JUPBE

„MGB Plus 300 +Vorsorge“ https://youtu.be/AS0xMlealSg
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/AS0xMlealSg

„MeinGesundheitsBudget 600“ https://youtu.be/yNFA28qdXHY
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/yNFA28qdXHY

„MGB 600 +Vorsorge“ https://youtu.be/EQ1d3IlAyQo
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/EQ1d3IlAyQo

„MGB 600+Reise+VE“ https://youtu.be/L2Pr4d3BApc
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/L2Pr4d3BApc

„MeinGesundheitsBudget Plus 600“ https://youtu.be/5ehdMDvtzVw
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/5ehdMDvtzVw

„MeinGesundheitsBudget Best 900“ https://youtu.be/-fu6lioiq00
https://www.youtube-nocookie.com/embed/-

fu6lioiq00

„Vorsorge“ https://youtu.be/wBiIDwBnBVY
https://www.youtube-

nocookie.com/embed/wBiIDwBnBVY

„ZB+ZEBest+Vorsorge+VorsorgeExtra+Reise+KrankhausUnfa

ll+SH+KT“ 

https://youtu.be/HTiSAryBmGY https://www.youtube-

nocookie.com/embed/HTiSAryBmGY

https://youtu.be/PxrJE4JUPBE
https://www.youtube-nocookie.com/embed/PxrJE4JUPBE
https://youtu.be/AS0xMlealSg
https://www.youtube-nocookie.com/embed/AS0xMlealSg
https://youtu.be/yNFA28qdXHY
https://youtu.be/EQ1d3IlAyQo
https://www.youtube-nocookie.com/embed/EQ1d3IlAyQo
https://youtu.be/5ehdMDvtzVw
https://www.youtube-nocookie.com/embed/5ehdMDvtzVw
https://www.youtube-nocookie.com/embed/-fu6lioiq00
https://youtu.be/wBiIDwBnBVY
https://www.youtube-nocookie.com/embed/wBiIDwBnBVY
https://youtu.be/HTiSAryBmGY
https://www.youtube-nocookie.com/embed/HTiSAryBmGY

