
Welche Krankenversicherung 
die richtige für Sie ist. 

Privat oder 
gesetzlich?

Zuhören ist unsere 
stärkste Leistung.



Die Kranken- und Pflegeversicherungspflicht gilt für alle. Aber: 
Wer 2023 mehr als 5.550,00 Euro pro Monat verdient, hat die 
Wahl zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung 
(PKV). Doch zahlt sich der Wechsel wirklich aus? Das sind Ihre 
Vorteile, wenn Sie in der Gesetzlichen (GKV) bleiben.

Wichtig für Ihre Wahl:

›  Sollten Sie sich für eine private Krankenversicherung entscheiden, ist eine Rückkehr in die  gesetzliche 
Krankenversicherung nur in Ausnahmen möglich. Bedingung ist, dass Ihr Einkommen die gültige 
Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht überschreitet und dass Sie Ihr 55. Lebensjahr noch nicht 
 voll endet haben. 

›  Sie überlegen trotzdem in die private Krankenversicherung zu wechseln? Dann stehen Sie jetzt 
vor der schwierigen Tarifwahl. Das ist nicht einfach, denn niemand kann  heute schon sagen, welche 
Leistungen in Zukunft wichtig werden. Und wenn Sie später in einen  anderen Tarif wechseln 
möchten, müssen Sie sich unter Umständen einer neuen Gesundheits prüfung unterziehen. 

Gerne beraten wir Sie persönlich, ob sich ein Wechsel für Sie lohnt, oder prüfen Ihren 
ausgewählten PKV-Tarif für Sie. 
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Beitragsrückerstattung
Außer Vorsorge und Prävention nehmen Sie keine Leistungen in Anspruch? Dann erhalten Sie  
mit dem Prämientarif eine Rückzahlung. www.audibkk.de/prämientarif

Attraktiver Beitrag der Audi BKK
Im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung ist Ihr Beitrag bei uns abhängig von Ihrem Gehalt. 
Sinkt es, sinken auch Ihre Beiträge – und auch im Alter oder bei Krankheit steigen sie nicht.

Kostenlose Familienversicherung 
Ihre Familienmitglieder versichern wir im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung unter 
 gewissen Voraussetzungen kostenfrei mit.

Kranken-, Mutterschafts- und Elterngeld 
Im Unterschied zur gesetzlichen Krankenversicherung müssen privat Versicherte während des 
Bezugs dieser Leistungen weiterhin Beiträge zahlen.  

Kinderkrankengeld
Sie kümmern sich um Ihr krankes Kind und können deshalb nicht zur Arbeit? Wir zahlen Ihnen 
Kinderkrankengeld für jedes Kind, welches das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Keine Gesundheitsprüfung 
Sie können der gesetzlichen Krankenkasse direkt beitreten.

Keine Vorleistung und weniger Aufwand 
Mit der Gesundheitskarte der Audi BKK werden Leistungen einfach und unkompliziert 
 abgerechnet. Sie müssen keine Behandlungskosten für sich und Ihre Familienmitglieder 
 vorstrecken. Außerdem sparen Sie sich den Aufwand einer langwierigen Rechnungs-  
und Erstattungsprüfung.

Umfangreicher Leistungskatalog 
Die Audi BKK bietet Ihnen beispielsweise spezielle Vorsorgeprogramme für Mutter und Kind  
an – auch über den gesetzlichen Rahmen hinaus. Zudem können Sie Zusatzversicherungen für  
eine  Chefarztbehandlung oder ein Einzelzimmer abschließen, ohne sich an die private  
Kranken ver sicherung binden zu müssen.

Arztgespräch per Videochat
Bei unserem Partner TeleClinic findet das Arztgespräch bequem und ohne lange Wartezeiten  
über die Videosprechstunde per App statt.

Schnell zum Arzttermin 
Keine langen Wartezeiten mit den Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung 116117.de 
und der  Facharztterminvermittlung der Audi BKK. www.audibkk.de/facharzttermin
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