Gesundheit
Private Krankenvollversicherung

Endlich
wieder
über 12 km

Wir machen uns stark für Sie!
IHRE VORTEILE BEI AXA.

Für meine Gesundheit
nur das Beste
Ich laufe für mein Leben gern. Schon immer.
Bis ich dann diese Probleme mit dem Rücken bekam.
Zum Glück bin ich bei AXA privat krankenversichert.
Dank Top-Leistungen, neuester Medizin und modernster Behandlungsmethoden konnte ich meine
Rückenprobleme schnell kurieren. Und das Beste:
Ich laufe wieder – auf zu neuer Top-Form!

Premium-Versorgung in der privaten
Krankenvollversicherung
Ihre Gesundheit ist das Wichtigste, was Sie im Leben haben. Gut, wenn
sie auch so behandelt wird! Mit einer privaten Krankenvollversicherung
(PKV) von AXA sind Sie im Krankheitsfall bestens versorgt und genießen
herausragende Produkt- und Serviceleistungen. Machen Sie Ihre Gesundheit zur Privatsache – frei von staatlichen Regulierungen. So bekommen
Sie im Regelfall nicht nur schneller einen Termin bei Ihrem Wunscharzt,
sondern werden auch ohne Zeitlimit untersucht und behandelt. Und bei
der Medikation ist Ihr Arzt an keine Budgetierung gebunden, sondern verschreibt das aus seiner Sicht geeignetste Medikament oder die erfolgversprechendste Therapie. Sie werden genau so behandelt, wie es für
Sie am besten ist. Ihre Gesundheit sagt Danke!

Jeden Cent wert: preiswürdige Leistungen
für Ihre Gesundheit
Mit der privaten Krankenvollversicherung von AXA profitieren Sie von
Premiumleistungen – ein Leben lang. Dazu zählen unter anderem:
■■

Erstattung der Arzthonorare in Deutschland bei ambulanter oder
stationärer Behandlung je nach Tarifwahl über die Höchstsätze der
Gebührenordnung hinaus

■■

umfangreiche Kostenübernahme für Hilfsmittel

■■

weltweiter Versicherungsschutz*

■■

Teilhabe am medizinischen Fortschritt

Vorsorge und Impfschutz
Rechtzeitige Vorsorge kann Leben retten. Die private Krankenvollversicherung von AXA übernimmt die Kosten für Vorsorgeuntersuchungen
und die gängigen Impfprogramme gemäß STIKO-Empfehlung**.
Die Teilnahme an den gesetzlichen Vorsorgeprogrammen ist jederzeit
möglich – sogar ohne Altersbegrenzung und Anrechnung der Kosten auf
die vereinbarte Selbstbeteiligung!
*Innerhalb der EU und des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) besteht in den ersten sechs Monaten eines Auslandsaufenthaltes Versicherungsschutz. Außerhalb der EU und des EWR gilt: In den
ersten zwölf Monaten der Vertragslaufzeit besteht für Auslandsaufenthalte bis zu sechs Wochen
Versicherungsschutz. Bei einer Vertragslaufzeit von mehr als zwölf Monaten besteht für einen
Auslandsaufenthalt bis zu sechs Monate Versicherungsschutz.
**STIKO = Ständige Impfkommission des Robert Koch-Instituts.

Sie bleiben bei Ihrer Absicherung flexibel
Der Beitrag für die PKV richtet sich nach dem Gesundheitszustand und
dem Eintrittsalter. Wie hoch der Beitrag für Ihre PKV aber tatsächlich
ausfällt, haben Sie auch selbst in der Hand. Denn dank des modularen
Aufbaus unserer Tarife können Sie den Umfang Ihrer Absicherung
individuell festlegen. Außerdem lässt sich die Beitragshöhe z. B. dadurch
regulieren, in welcher Höhe Sie einen Selbstbehalt wählen.
Zudem bieten wir Ihnen attraktive Sonderkonditionen, Bonuszahlungen
und Beitragsrückerstattungen, die bares Geld wert sind. Ihr Vorteil als
Arbeitnehmer: Ihr Arbeitgeber übernimmt für Sie bis zur Hälfte Ihres
Beitrags.

Ohne Gesundheitsprüfung wechseln
Wenn sich Ihr Leben und Ihre finanzielle Situation im Laufe der Zeit
ändern, können Sie z. B. bei Eheschließung oder Geburt/Adoption
eines Kindes in einen höheren Krankenschutz wechseln – ohne erneute
Gesundheitsprüfung.

Modulare Ergänzungsbausteine
Um folgende Bausteine können Sie Ihren Versicherungsschutz ergänzen:
■■

individueller Zahnversicherungsschutz mit bis zu 90 % Erstattung für
Zahnersatz ohne Anrechnung auf den Selbstbehalt

■■

Krankentagegeld

■■

private Pflegevorsorge

Inklusive: Top–Services
und digitale Lösungen
gesundheitsservice360° – die Gewissheit, in
guten Händen zu sein

Das ePortal Meine Gesundheit: Managen Sie
Ihre Gesundheit online

Von der Prävention. Über die Erkrankung. Bis hin zur
Erholung.

Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Wir tun alles dafür, die
Abläufe für Sie so einfach wie möglich zu gestalten. Für viele Bereiche des
leider notwendigen „Papierkrams“ gibt es heute oft einfachere digitale
Lösungen.

Gesundheitsthemen werfen Fragen auf. Was bedeutet die Diagnose?
Wie finde ich einen Facharzt in meiner Nähe? Nehme ich die richtigen
Medikamente? Wer unterstützt mich im Alltag? Was kann ich zur Prävention tun? Unser gesundheitsservice360° hilft Ihnen, die passenden
Antworten zu finden.
Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir Ihnen immer mit Rat
und Tat zur Seite. Egal, ob es um Prävention, akute oder chronische
Erkrankungen oder um Rehabilitation geht.
Unser großes Team aus qualifizierten Gesundheitsexperten ist rund um
die Uhr, 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar. Damit Sie schon bald sagen
können: „Ich fühl mich besser“.

Über das ePortal und die kostenlose App Meine Gesundheit von AXA
können Sie Ihre Rechnungen z. B. ganz einfach digital erhalten und
verwalten. Sie sehen jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand der
Leistungsabrechnungen sowie Ihren Selbstbehalt und Ihre Beitragsrückerstattung. Darüber hinaus können Sie Arzttermine mit nur wenigen
Klicks vereinbaren und Ihre Medikamente managen.
Damit es für Sie noch bequemer wird, bietet Ihnen das ePortal
auch die Möglichkeit, Rechnungen direkt von AXA bezahlen zu
lassen. So brauchen Sie nicht in Vorkasse zu gehen.
Über das ePortal können Sie nicht nur alle Daten Ihrer mitversicherten
Familienmitglieder verwalten, sondern diesen, sofern sie über 18 Jahre
alt sind, auch einen eigenen Zugang zum Portal einrichten.
Wenn Sie sich unter „Meine Gesundheitsakte“ eine digitale Dokumentenmappe anlegen, können Sie jederzeit Ihre medizinischen Daten dort
ablegen. Ebenso hat Ihr Arzt die Möglichkeit, Dokumente einzustellen.

Keine Angst vor
steigenden Beiträgen
im Alter
Ich sorge schon heute für die garantierte
Senkung meiner Beiträge im Alter vor. Und für
mich als Angestellte übernimmt mein Arbeitgeber bis zur Hälfte des Beitrags.

Weitblick zahlt sich aus – auch bei der
privaten Krankenversicherung

Weitere finanzielle Entlastungen, die den
Monatsbeitrag für Privatversicherte senken

Deshalb empfiehlt es sich, schon heute zu handeln, um im Alter
Beiträge zu sparen. Der erste Schritt erfolgt ganz automatisch – durch
die gesetzliche Alterungsrückstellung, die in jeden Tarif bereits eingebaut ist. Das Prinzip ist einfach: Da in höherem Alter auch höhere
Leistungsausgaben anfallen, müsste der Beitrag allein deshalb mit
zunehmendem Alter steigen.

Wegfall des „Zehn-Prozent-Zuschlags“

Damit das nicht passiert, wird ein Teil des Beitrags als Vorsorgepolster
angespart – die sogenannte Alterungsrückstellung.
In einem zweiten Schritt können Sie die Ergänzungsversicherung
„Beitragsentlastung im Alter“ abschließen. Dabei kommen Ihnen Ihre
heutigen Einzahlungen für die Senkung der Beiträge im Alter zugute.

Nutzen Sie das Geld, das Sie in jungen Jahren
in der privaten Krankenversicherung im Vergleich zur
gesetzlichen Krankenversicherung sparen, für den
Abschluss einer Beitragsentlastung im Alter!

In unsere aktuellen Tarife ist für die gesetzliche Alterungsrückstellung ein
Zuschlag von zehn Prozent des Beitrags einkalkuliert. Ab dem 60. Lebensjahr entfällt dieser Zuschlag, so dass Ihr Beitrag hierdurch deutlich sinkt.
Nach dem 65. Lebensjahr wird der angesparte Rückstellungsbetrag eingesetzt, um künftige Beitragsanpassungen zu reduzieren.

Wegfall des Krankentagegeldes
Mit dem Eintritt in den Ruhestand entfällt der Beitrag für das
Krankentagegeld.
Die Beiträge in der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung haben sich in den letzten zehn Jahren ähnlich
entwickelt. In der privaten Krankenversicherung profitieren
Sie jedoch ein Leben lang vom medizinischen Fortschritt.

Profitieren Sie
jetzt von unserer
Erfahrung
Gute Gründe für einen Wechsel in die private Krankenversicherung von AXA
gibt es mehr als genug. Je früher Sie sich entscheiden, desto eher haben Sie
Anspruch auf unsere umfassenden Gesundheitsleistungen. Dabei sichern
Sie sich überzeugende Vorteile in allen Bereichen: herausragende Produkte,
umfangreiche Services und eine ausgezeichnete Finanzstärke. Dies bestätigen Experten renommierter Rating-Agenturen sowie FOCUS-MONEY
zum wiederholten Male. Beste Voraussetzungen für eine langfristige, starke
Partnerschaft.

*

*Informationen zum aktuellsten Rating sind im Internet unter www.standardandpoors.com oder
telefonisch unter +44 20 71763800 erhältlich. Ratings sind weder eine Garantie für die Finanzkraft
noch eine Empfehlung des Versicherungsunternehmens.

Genaues Hinschauen zahlt sich aus
Versicherung ist nicht gleich Versicherung. Und die größten Unterschiede
finden sich oft im Kleingedruckten. AXA bietet Ihnen besonders gute,
klare und verständliche Versicherungsbedingungen. Dies ist umso wichtiger,
da sie die vertraglich garantierte lebenslange Leistungsgrundlage für
Ihren Versicherungsschutz bilden.

Wenn Sie noch Fragen zur
privaten Krankenvollversicherung von AXA haben,
ist Ihr persönlicher Betreuer gerne für Sie da!

Ihre Vorteile
im Überblick
■■

Sie sind Privatpatient mit allen Vorteilen.

■■

Sie erhalten vertraglich garantierte Leistungen – ein Leben lang.

■■

Sie bestimmen den Umfang Ihres Versicherungsschutzes selbst.

■■

Sie bleiben bei Ihrer Absicherung flexibel.

Werden Sie frühzeitig aktiv, um die Beiträge im Alter überschaubar
zu halten! Entscheiden Sie sich für den Abschluss der
Ergänzungsversicherung „Beitragsentlastung im Alter’’.
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Für Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst
bieten wir mit unserer Marke DBV die passende Lösung.

AXA Krankenversicherung AG
50592 Köln, axa.de

