
Private Kranken-
vollversicherung

Informationen über Ihre Vorteile bei AXA

Gesundheit

Unsere Gesundheit ist das Wichtigste, 
deshalb wollen wir erstklassige
Leistungen.



Beim Thema Krankenversicherung stehen viele vor der 
Frage „gesetzlich“ oder „privat“? Denn die Gesund-
heitsreform von 2009 hat viele Änderungen mit sich 
gebracht, die sich gerade für gesetzlich Versicherte 
negativ auswirken.

■■ Mit dem Gesundheitsfonds wurde in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) ein einheitlicher 
Beitragssatz eingeführt – für viele eine deutliche 
finanzielle Mehrbelastung. Darüber hinaus erheben 
viele Krankenkassen einen individuellen Zusatzbei-
trag.

■■ Wer sich bei seiner gesetzlichen Krankenkasse für 
einen Wahltarif entscheidet, ist für drei Jahre fest 
daran gebunden. 

■■ Zuzahlungen für Medikamente, medizinische  
Anwendungen und Hilfsmittel sowie bei stationären 
Aufenthalten sind die Regel.

Mehr zahlen und weniger bekommen – damit sollten Sie 
sich nicht zufriedengeben. Schließlich ist Ihre Gesundheit 
das Wichtigste, was Sie im Leben haben. Wechseln Sie 
lieber heute als morgen in die private Krankenvollver-
sicherung. Bei AXA sind Ihnen erstklassige Leistungen 
sicher. 

Das Beste für Ihre Gesundheit zu guten  
Konditionen
Der Beitrag für die private Krankenvollversicherung 
richtet sich nach dem Gesundheitszustand und dem 
Eintrittsalter. Da in höherem Alter auch höhere Leis-
tungsausgaben anfallen, müsste der Beitrag allein 
deshalb mit zunehmendem Alter steigen. Damit das 
nicht passiert, wird ein Teil des Beitrags als Vorsorge- 
polster angespart – die sogenannte Alterungsrück-
stellung.

Trotzdem zahlen Sie als einzelne Person jüngeren Alters 
für eine private Krankenvollversicherung weniger als 
den Höchstsatz der gesetzlichen Krankenkassen. Und 
sichern sich dauerhaft die Top-Leistungen von AXA, 
dem starken und zuverlässigen Partner für Ihre Ge- 
sundheit.

   Warum mehr  
für weniger zahlen?

So sparen Sie mit der privaten Krankenvoll- 
versicherung von AXA
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260,34 EUR 
Ersparnis im Vergleich zur GKV

535,71 EUR 
Beitrag AXA

Beitrag AXA (Tarif VITAL 900, Komfort Zahn, KTGV42/100, 
Pflegepflichtversicherung und KHT/50) 

796,05 EUR  
Höchstbetrag  
der GKV – inkl. 
Zusatzbeitrag 
(z. B. 1,1 %)

Ersparnis im Vergleich zur GKV (gemessen am Höchstbetrag 
der GKV von 796,05 Euro inkl. Pflegepflichtversicherung)



Sie bestimmen Ihren Versicherungsschutz 
selbst
Wie jeder Mensch haben Sie Ihre eigenen, ganz 
persönlichen Ansprüche, die von vielen subjektiven 
Faktoren bestimmt werden. In der privaten Kranken-
vollversicherung entscheiden deshalb Sie allein mit 
Ihrer Tarifwahl über den Umfang Ihrer Absicherung.

Sie bleiben bei Ihrer Absicherung flexibel
Wenn sich Ihr Leben und Ihre familiäre Situation 
ändern, passen wir Ihren Versicherungsschutz auf 
Wunsch an. Ganz gleich, in welchem Tarif Sie versi-
chert sind – zu folgenden Ereignissen oder Zeitpunk-
ten können Sie bei AXA ohne erneute Gesundheits- 
prüfung in einen leistungsstärkeren Tarif wechseln:

■■ Eheschließung (einmalig)

■■ Geburt /Adoption eines Kindes

■■ Beginn der Berufsausbildung eines Kindes  
(1x pro Kind)

■■ einmalig zum Beginn des 6. Versicherungsjahres

Uns geht es nur um eins: um Sie
Nichts ist individueller als die eigene Gesundheit. 
Deshalb werden Sie bei AXA auch genauso beraten. 
Ihr persönlicher Betreuer ist ganz in Ihrer Nähe für Sie 
da, um mit seiner Erfahrung und Kompetenz die 
beste Lösung zur privaten Krankenvollversicherung 
für Sie zu finden. Maßgeschneidert auf Ihre Situation, 
auf Ihre Ansprüche und Wünsche. Dabei profitieren 
Sie von der Größe, Sicherheit und Angebotsvielfalt 
von AXA – beste Voraussetzungen für eine langfristige,  
starke Partnerschaft.

Vier Vorteile im Überblick
 1. Sie erhalten vertraglich garantierte Leistun- 

  gen ein Leben lang.
 2. Sie bestimmen den Umfang Ihres Versiche- 
  rungsschutzes selbst.
 3. Sie bleiben bei Ihrer Absicherung flexibel.
 4. Sie sichern sich den Status als Privatpatient.  



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

Beste Rahmenbedingungen für Sie
In der privaten Krankenvollversicherung von AXA pro-
fitieren Sie von Spitzenleistungen – dazu zählen unter 
anderem:

■■ vertraglich garantierte medizinische Serviceleistungen 
wie Krankenhaussuche, Beratung und Information zu 
Arzneimitteln sowie der gesundheitsservice360°

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

 – im Ausland zu orts- und landesüblichen Honoraren

■■ umfangreiche Hilfsmittelerstattung

■■ weltweiter Versicherungsschutz

Immer mehr Kunden vertrauen der 
AXA Krankenversicherung

Ausgezeichnete Finanzstärke
Für die Zufriedenheit unserer Kunden zeigen wir jeden 
Tag vollen Einsatz. Umso mehr sind wir stolz darauf, 
dass unsere Arbeit der vergangenen Jahre von unab-
hängiger Stelle ausgezeichnet wurde. Experten der  
renommierten Rating-Agenturen Fitch sowie Standard &  
Poor’s unterstreichen eindrucksvoll die Finanzkraft der 
AXA Krankenversicherung. 

*Informationen zum aktuellsten Rating sind per 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.
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Unser gesundheitsservice360° ist für Sie und 
Ihre Gesundheit da. 

Wo sich immer häufiger vieles um die Kosten dreht, 
wird menschliches Engagement umso wertvoller. 
Bei uns finden Sie es. In jeder Situation und in allen 
Bereichen. Unser gesundheitsservice360° ist für Sie 
da: mit aktiver Unterstützung, fachlicher Kompetenz, 
individuellen Lösungen und allen Leistungen, die ein 
modernes Gesundheitsmanagement zu bieten hat.  
Wir helfen Ihnen, wieder gesund zu werden – und 
gesund zu bleiben.

Seit Jahren gehört die AXA Krankenversicherung zu 
den Vorreitern auf dem Gebiet des Gesundheits-
service. Das Unternehmen hat seine Verantwortung 
erkannt und einen neuen Weg eingeschlagen – vom 
reinen Kostenerstatter zum Gesundheitsbegleiter. So 
haben wir das in den Mittelpunkt gestellt, worum es 
wirklich geht: Ihre Gesundheit – mit das Wichtigste  
im Leben.

Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 
eng mit einem Spezialistenteam zusammen, das aus 
Ärzten, pharmazeutisch-technischen Assistenten 
und Heilpraktikern besteht. So werden Sie in allen 
schulmedizinischen und speziellen pharmazeutischen 
Fragen – je nach Krankheitsbild bis hin zur Alternativ- 
medizin – fundiert beraten. 

Mit dem gesundheitsservice360° bieten wir Ihnen 
ein vollkommen kostenfreies, innovatives Gesund-
heitsprogramm, das Sie individuell in allen wichtigen 
Bereichen der aktiven Gesundheitsgestaltung ab-
sichert: Ob Vorsorge, Orientierung, Versorgung oder 
Betreuung – wir sind rundum für Sie da.

Vorsorge – wir helfen Ihnen, gesund zu  
bleiben
Attraktive Sonderkonditionen
Sich körperlich und geistig fit zu halten, ist die beste  
Maßnahme zur Vorbeugung gesundheitlicher Probleme. 
Dabei unterstützen wir Sie mit individuell abgestimmten 
Trainings- und Präventionsangeboten. So können Sie 
Ihre Gesundheit aktiv gestalten, z. B. mit Angeboten 
zur Bewegung und Ernährung, und profitieren außer-
dem von speziellen Vergünstigungen bei Wellness-
reisen und Sportaktivitäten.

Bonuszahlungen für Gesundheitsbewusste
In vielen Tarifen zahlt sich eine bewusste Lebens- 
führung auch finanziell für Sie aus. Dazu zählt z. B. 
das Nichtrauchen, ein gesundes Körpergewicht, aber  
auch ein aktuelles Sportabzeichen des Deutschen 
Olympischen Sportbundes.

Beitragsrückerstattung
In einigen Tarifen erhalten Sie einen Teil Ihrer Monats- 
beiträge zurück, wenn Sie für ein volles Kalenderjahr  
keine Rechnungen eingereicht, also ggf. kleine Beträge  
selbst gezahlt haben. In diesem Fall erhalten Sie  
einmal im Jahr unaufgefordert eine schriftliche Infor-
mation.

Zahnprophylaxe
Während gesetzlich Versicherte für Zahnersatz immer 
mehr zahlen müssen, erstatten wir Ihnen bei regel-
mäßiger Zahnprophylaxe je nach Tarif bis zu 100 % 
der Kosten für Zahnersatz. Auch die Prophylaxe-
maßnahmen sind deutlich umfassender als die der 
gesetzlichen Krankenkassen. 

Vorsorge und Impfschutz
Die AXA Krankenversicherung übernimmt die Kosten  
für Vorsorgeuntersuchungen zur Feststellung von Herz- 
Kreislauf- und Nierenerkrankungen, Diabetes, Krebs, 
Schwangerschaft und für Kinder- und Jugendlichen-
vorsorge. Wir tragen die Kosten der gängigen Impfpro-
gramme gemäß STIKO*-Empfehlung. Die Teilnahme 
an den gesetzlichen Vorsorgeprogrammen ist jederzeit 
möglich – in vielen Tarifen sogar ohne Altersbegren- 
zung. Bei einem Tarif mit Selbstbeteiligung lohnt sich  
ein Blick in Ihr Tarifblatt, denn in einigen Tarifen werden 
die Kosten für gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen 
nicht auf die vereinbarte Selbstbeteiligung angerechnet.

*STIKO = Ständige Impfkommission des Robert Koch-Instituts.



Gute Gründe für einen Wechsel in die private Kranken-
vollversicherung von AXA gibt es mehr als genug. Je 
früher Sie sich entscheiden, desto eher haben Sie 
Anspruch auf unsere umfassenden Gesundheits-
leistungen. 

Doch bei der Suche nach einer geeigneten Versiche-
rung zählen nicht nur die Leistungen. Immer mehr 
Menschen legen vor allem Wert darauf, dass man 
ihre Wünsche ernst nimmt und ihre Sorgen versteht. 
Sie möchten eine Versicherung, die ihnen Lösungen 
bietet, die in ihr Leben passen.

AXA ist ein starker, erfahrener Partner, dem Sie Ihr 
Vertrauen schenken können. Heute und in Zukunft. 

Wenn Sie noch Fragen zur privaten Kranken-
vollversicherung von AXA haben, ist Ihr per-
sönlicher Betreuer gerne für Sie da!

   Profitieren Sie jetzt 
 von unserer Erfahrung
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AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
www.AXA.de


