
Gesundheit
Private Krankenvollversicherung

ActiveMe

ActiveMe
Alle Leistungen auf einen Blick
Mit dem neuen Angebot ActiveMe genießen Sie alle Vorteile mit AXA 
als Ihrem persönlichen Gesundheitspartner. Sie profitieren von einer 
innovativen privaten Krankenvollversicherung, die viel mehr ist als 
nur ein Kostenerstatter. Ein Partner, der Sie mit modernen und innova-
tiven Gesundheitslösungen unterstützt, um gesund und leistungs fähig 
zu bleiben. Das Angebot belohnt Ihren gesundheitsbewussten Lebens-
stil. Mit Premiumleistungen im Krankheitsfall und allen Vorzügen, die 
Sie durch den Status als Privatpatient erwarten können. 

Mit ActiveMe leistet AXA ein einzigartiges Versprechen:
Premiumleistungen für Ihre Genesung und professionelle 

Unterstützung zur Förderung und Erhaltung Ihrer Gesundheit!

Ihr Gesundheitspartner

Mit dem Tarif ActiveMe bietet AXA die private Krankenvollversicherung  
mit dem breitesten Gesundheitsangebot* für besonders gesund-
heitsbewusste Menschen.

Immer an Ihrer Seite

ActiveMe ist bei jedem Gesundheitszustand aktiv für Sie da. Ob Sie 
gesund bleiben oder es schnell wieder werden möchten: mit starken  
Zusatzleistungen zu Prävention und Vorsorge. Zum Beispiel mit  
Gesundheits-Apps oder Präventionsangeboten, für die ActiveMe  
einen Teil der Kosten übernimmt. Und wenn Sie doch einmal krank 
werden sollten, ist ActiveMe für Sie da. Von der Arztsuche bis hin zur 
individuellen Patientenbegleitung hilft ActiveMe Ihnen schnell wieder 
auf die Beine.

Das zahlt sich für Sie aus

ActiveMe honoriert Ihre gesunde Lebensweise. Ein attraktives 
Bonisystem und Beitragsrückerstattungen warten auf Sie.* Wenn Sie 
in einem Jahr keine Leistungen in Anspruch genommen haben oder 
bestimmte Nachweise erbringen, dass Sie sich gesundheits bewusst 
verhalten (z. B. Nichtrauchen, Ihr BAI (Body-Abdomen-Index) im 
Normbereich ist und vieles mehr).

Innovativ und digital

Die digitalen Services und Angebote von ActiveMe vereinfachen vieles, 
entlasten Sie finanziell und helfen Ihnen dabei, sich fit zu halten.  
Wickeln Sie mit ActiveMe alle organisatorischen Belange einfach 
online ab – von der Rechnungseinreichung bis zur Arztsuche, von der 
Adressänderung bis zum Zuschuss für Ihre Gesundheits-Apps. 

Ihre Portale für maximalen Komfort:

Meine Gesundheit – Ihr besonders geschützter Bereich für  
alle Themen rund um Ihre Gesundheit

My AXA für alle vertraglichen Angelegenheiten 

Melden Sie sich direkt nach Abschluss Ihres Vertrages bei 
„Meine Gesundheit“ und „My AXA“ an, um alle Tarif-Vorteile 

von ActiveMe sofort und sicher nutzen zu können!

Mit den beiden Kundenportalen haben Sie jederzeit alles rund um Ihre 
Versicherung und Ihre Gesundheit im Blick.

Sicherheit – ein Leben lang

ActiveMe ist eine leistungsstarke private Krankenvollversicherung 
von einem globalen und finanzstarken Unternehmen und begleitet Sie 
ein Leben lang.

ActiveMe ist der PKV-Tarif der Zukunft

Keine Angst vor steigenden Beiträgen im Alter. Als Privatpatient profitie-
ren Sie vom medizinischen Fortschritt. Daher sind Beitragsanpassungen 
nicht auszuschließen. Doch ActiveMe bündelt alle relevanten Vorteile ei-
nes modernen Gesundheitsangebotes und wirkt aus sich selbst heraus 
positiv auf die Beitragsentwicklung. Zusätzlich können Sie sich für die 
Ergänzungsversicherung „Beitragsentlastung im Alter“ entscheiden. 

* Infos und Voraussetzungen unter axa.de/activeme



Ambulante Leistungen

■	 	100 % für ambulante Heilbehandlung unter Beachtung des Gesund-
heitslotsen-Prinzips (**), ansonsten 80 % 

■	 	100 % für verordnete Arzneimittel unter Beachtung des  
Generika-Prinzips (**), ansonsten 80 % 

■	 	100 % für Hilfsmittel, sofern der Versicherer mit der Beschaffung 
beauftragt wurde, ansonsten 80 % 

■	 	100 % für Sehhilfen bis max. 250 Euro innerhalb von 2 Jahren

■	 	100 % für operative Sehschärfenkorrektur (z. B. Lasik) bis max. 
1.000 Euro je Auge 

■	 	80 % für ambulante Heilbehandlung durch Heilpraktiker bis  
1.000 Euro p. a.

■	 	80 % für Heilmittel bis zu den Beträgen der Heilmittelliste und bis  
zu 1.600 Euro p. a.; danach erfolgt die Erstattung zu 100 % 

■	 	80 % der Kosten für ambulante Psychotherapie 

Vorsorge/Prävention

■	 	100 % für Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlichen Programmen, 
ohne Altersgrenzen und Intervalle 

■	 	100 % für Schutzimpfungen, auch im Zuge einer privaten Auslands-
reise 

■	 	100 % für max. 2 Präventionskurse, bis max. 200 Euro p. a.  
 

Digitale Produkte

■	 	80 % für digitale Gesundheits-Apps, wie zum Beispiel Tinnitracks, 
welche als Behandlung vom Arzt verordnet oder von AXA zugesagt 
wurden

Stationäre Leistungen

■	 	100 % für privatärztliche Heilbehandlung, auch über die Höchst-
sätze der GOÄ hinaus

■	 	100 % für die Unterbringung im Zweibettzimmer

Sichern Sie sich eine Vielzahl starker Leistungen

 Ein Gesundheitslotse ist entweder ein

	 ■	 	Arzt für Allgemeinmedizin/praktischer Arzt

	 ■	 	Internist ohne Schwerpunktbezeichnung, der die Teilnahme an 
der hausärztlichen Versorgung gewählt hat,

	 ■	 	Facharzt für Gynäkologie,

	 ■	 	Facharzt für Augenheilkunde (Augenarzt),

	 ■	 	Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt),

	 ■	 	Not- bzw. Bereitschaftsarzt,

	 ■	 	oder ein Arzt, der über einen von AXA zur Verfügung  
gestellten telefonischen oder digitalen Service kontaktiert  
wird („Online-Arzt“).

■	 	Generika-Prinzip: Ein Generikum ist ein Arzneimittel, das mit einem 
bereits auf dem Markt erhältlichen Originalpräparat wirkstoffgleich 
ist. Es wird auf den Markt gebracht, sobald der Patentschutz des 
Originalpräparats ausläuft. Dabei ist ein Generikum denselben 
hohen Anforderungen an eine Zulassung als Arzneimittel unterwor-
fen wie das Originalpräparat. Generika sind im Durchschnitt rund 
zwei Drittel günstiger als Originalpräparate und tragen so aktiv zur 
Stabilisierung Ihrer Beiträge bei, ohne dass die Versorgungsqualität 
sinkt. 
 
Die 100%ige Erstattung von Arzneimitteln erfolgt, 

	 ■	 wenn es sich um ein Generikum handelt,

	 ■	 	wenn es sich um ein Originalpräparat handelt, für das zum  
Zeitpunkt der Verordnung kein Generikum erhältlich ist,

	 ■	 	wenn in seltenen Fällen medizinische Gründe gegen eine erst-
malige Verordnung bzw. Umstellung auf Generika sprechen.

Sprechen Sie am besten direkt Ihren Arzt und/oder Apotheker auf  
das Thema Generika an, der Sie gerne dazu beraten wird.

■	 	Sie können eine Beitragsrückerstattung* erhalten, wenn eine  
bestimmte Zeit lang keine Leistungen in Anspruch genommen 
wurden.

■	 	Eine gesunde Lebensweise, z. B. durch die Ausübung gesundheits-
fördernder Sportarten oder Nichtrauchen, wird mit attraktiven 
Bonifikationen* belohnt.

■	 	Prozentuale Selbstbeteiligung: 80 % Erstattung, bis die max. 
Selbstbeteiligung von 500 Euro p. a. erreicht ist, danach 100 %

■	 	Gesundheitslotsen-Prinzip: 100%ige Erstattung der Aufwendungen 
medizinisch notwendiger ambulanter Heilbehandlung, wenn die 
Behandlung durch einen Gesundheitslotsen oder durch einen  
Facharzt nach Überweisung durch einen Gesundheitslotsen  
erfolgt (ohne Überweisung 80 %). 

Was sonst noch wichtig ist



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

■	 	Krankenhaustagegeld

■	 	Kurkosten

■	 	Beitragsentlastung 
im Alter (BEA)

Modulare Ergänzungsbausteine

Bei Abschluss Ihrer Zahnversicherung können Sie unter den folgenden 
drei Tarifen wählen.

Leistungen Premium Zahn1:

■	 	100 % für Zahnbehandlungen und Prophylaxe

■	 	90 % für Zahnersatz einschließlich Inlays

■	 	100 % für Kieferorthopädie, wenn die Maßnahme vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres begonnen wurde, ansonsten 90 %

■	 	Kostenerstattung über die Höchstsätze der gültigen Gebühren-
ordnung für Zahnärzte (GOZ) hinaus (bei entsprechender Honorar-
vereinbarung)

Leistungen Komfort Zahn2:

■	 	100 % für Zahnbehandlungen und Prophylaxe

■	 	75 % für Zahnersatz einschließlich Inlays, 85 %, wenn in den drei 
vorangegangenen Versicherungsjahren jährlich Zahnprophylaxe 
durchgeführt wurde

■	 		85 % für Kieferorthopädie, wenn die Maßnahme vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres begonnen wurde, ansonsten 75 %

Leistungen Kompakt Zahn3:

■	 	100 % für Zahnbehandlungen und Prophylaxe

■	 	60 % für Zahnersatz einschließlich Inlays, 70 %, wenn in den drei 
vorangegangenen Versicherungsjahren jährlich Zahnprophylaxe 
durchgeführt wurde

■	 		70 % für Kieferorthopädie, wenn die Maßnahme vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres begonnen wurde, ansonsten 60 %

Zahnärztliche Leistungen nach Wahl

1 In den ersten 4 Versicherungsjahren sind die Leistungen wie folgt begrenzt (Zahnstaff el): im 1. Jahr bis 
2.000 Euro, 1.–2. Jahr bis insgesamt 4.000 Euro, 1.–3. Jahr bis insgesamt 6.000 Euro, 1.– 4. Jahr bis insgesamt 
8.000 Euro. Ab dem 5. Jahr und bei unfallbedingter zahnärztlicher Behandlung entfällt die Zahnstaff el. 
Die Leistungen erfolgen auf Grundlage der vereinbarten Sachkostenliste.
2 In den ersten 4 Versicherungsjahren sind die Leistungen wie folgt begrenzt (Zahnstaff el): im 1. Jahr bis 
1.000 Euro, 1.–2. Jahr bis insgesamt 2.000 Euro, 1.–3. Jahr bis insgesamt 3.000 Euro, 1.– 4. Jahr bis insgesamt 
4.000 Euro. Ab dem 5. Jahr und bei unfallbedingter zahnärztlicher Behandlung entfällt die Zahnstaff el. 
Die Leistungen erfolgen auf Grundlage der vereinbarten Sachkostenliste.
3 In den ersten 4 Versicherungsjahren sind die Leistungen wie folgt begrenzt (Zahnstaff el): im 1. Jahr bis 
500 Euro, 1.–2. Jahr bis insgesamt 1.000 Euro, 1.–3. Jahr bis insgesamt 1.500 Euro, 1.– 4. Jahr bis insgesamt 
2.000 Euro. Ab dem 5. Jahr und bei unfallbedingter zahnärztlicher Behandlung entfällt die Zahnstaff el. 
Die Leistungen erfolgen auf Grundlage der vereinbarten Sachkostenliste.

** Weitere Erläuterungen finden Sie unter dem Punkt „Was sonst noch wichtig ist“.

Beim gesundheitsservice360° dreht sich alles um Ihr Wohlbefinden.
Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite. Egal, ob es um Prävention, akute oder chronische Erkran-
kungen oder um Rehabilitation geht.

Wir kooperieren bundesweit mit führenden Partnern aus dem 
gesamten Gesundheitsbereich. So erhalten Sie eine qualitativ 
hochwertige Behandlung, die genau auf Ihr Krankheitsbild 
abgestimmt ist.

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.“

Für die herausragende Qualität des 
gesundheitsservice360° wurde AXA von
FOCUS-MONEY erneut mit der Bestnote
ausgezeichnet.

gesundheitsservice360° – die Gewissheit,
in guten Händen zu sein
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Ausgezeichnete Leistung

Ihre Vorteile im 
Überblick
■	 	Umfangreiche Leistungen als Privatpatient beim Arzt, 

Heilpraktiker und im Krankenhaus

■	 	Flexibler Zahnschutz wählbar (drei verschiedene Tarife)

■	 	Online-Arzt – Beratungen und/oder Überweisungen bequem 
und kostenlos von zu Hause aus

■	 	Attraktive Beitragsrückerstattung und Bonifikationen für 
gesundheitsbewusstes Verhalten*

■	 	Unterstützung bei Prävention und Vorsorge

■	 	Teilweise Erstattung von Gesundheits-Apps 

■	 	Der gesundheitsservice360° unterstützt Sie bei allen Gesund-
heitsthemen

■	 	Nutzung der Kundenportale My AXA und Meine Gesundheit 

■	 	Nur 20 % Selbstbeteiligung bis 500 Euro pro Jahr

■	 	Option zum Wechsel in einen leistungsstärkeren Tarif ohne 
erneute Gesundheitsprüfung zu bestimmten Ereignissen, wie 
z. B. bei Eheschließung und Geburt/Adoption eines Kindes 

■	 	Halber Beitrag für 2 Monate während des Bezuges von 
Elterngeld

■	 	Betreuungspauschale bei Erkrankung eines Kindes

■	 	Weltweiter Versicherungsschutz: innerhalb des Europäischen 
Wirtschaft sraums (EWR) unbe fristet, außerhalb des EWR bis zu 
6 Monate bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt 
oder einmalig für 3 Jahre 

ActiveMe von AXA erhielt beim Rating „PKV Vollversicherung“ von 
Morgen & Morgen ein „ausgezeichnet“ und damit die höchste 
Bewertung dieser Kategorie.

Sichern Sie sich jetzt die Vorteile der privaten Krankenvollver-
sicherung ActiveMe! Ihr persönlicher Betreuer berät Sie gerne 
ausführlich – vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin.

Die Leistungen für gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen, 
Schutzimpfungen und Präventionskurse werden erstattet – ohne 

die Beitragsrückerstattung oder die Selbstbeteiligung 
zu beeinträchtigen.

* Infos und Voraussetzungen unter axa.de/activeme


