
Zuhören ist unsere  
stärkste Leistung. 

Geld zurück mit  
GesundheitExtra.
Für ein gesundes Leben.



Gesundheit hat viele Seiten – und 
 genauso vielseitig unterstützen wir 
 Ihren gesunden Lebensstil. Mit 
 GesundheitExtra zahlen wir Ihnen  
für ausgewählte Leistungen pro 
 Kalenderjahr bis zu 200 Euro zurück. 

Extras, die sich 
auszahlen!



Sie können Audi BKK GesundheitExtra ganz einfach in Anspruch 
nehmen. Reichen Sie die notwendigen Unterlagen bei uns ein. 
Wenn Sie eine der nebenstehenden Leistungen in Anspruch 
genommen haben, erstatten wir Ihnen den Betrag bis zur 
 jeweiligen Höchstgrenze.

Wichtig zu wissen

›  Damit Sie Audi BKK GesundheitExtra in Anspruch  
nehmen können, müssen Sie bei uns versichert sein. 

›   Die Leistungen in GesundheitExtra beziehen sich immer  
auf ein Kalenderjahr und können frühestens ab 
Versicherungs beginn beansprucht werden.

›  Sie haben bis zum 31. März des Folgejahres Zeit, die  
zahlungsbegründenden Nachweise bei uns einzureichen.

›   Sie können die Originalrechnungen, ggf. mit notwendiger 
ärztlicher Verordnung, per Post bei uns einreichen. Schneller 
und einfacher geht es über unsere Service-App: Die eben 
beschriebenen nötigen Unterlagen abfotografieren und  
in der App hochladen.  

›  Die Übertragung des Guthabens bzw. Restguthabens auf 
andere Versicherte sowie auf das folgende Kalenderjahr  
ist nicht möglich.

›  Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen bei einer Erstattung 
über Audi BKK GesundheitExtra keine Prämie über den 
Wahltarif Prämienzahlung auszahlen können.

Extras, die sich 
auszahlen!

Wie das geht?  
Na, ganz einfach!



Das können Sie von  
uns erwarten 

Arzneimittel
Nicht verschreibungspflichtige apothekenpflichtige  
Arzneimittel der Homöopathie, die durch eine Ärztin  
oder einen Arzt verordnet wurden

Bis zu 100 €

Zahngesundheit
Fissurenversiegelung der kariesfreien Prämolaren

Zweite Zahnsteinentfernung innerhalb eines  
Kalenderjahres

Bakterientest bei anstehender Parodontosebehandlung

Test zum Ausschluss von Metallallergien ohne Vorliegen 
anamnestischer oder klinischer Hinweise

Kariesinfiltration

Professionelle Zahnreinigung

Bis zu 40 €

Osteopathie
Es liegt eine ärztliche Bescheinigung vor, die  
die osteopathische Behandlung empfiehlt.
Der Leistungserbringer der osteopathischen Behandlung 
erbringt die Leistung in der fachlich gebotenen Qualität.
Der Leistungserbringer hat eine umfassende osteopathische 
Ausbildung absolviert (nachgewiesen durch eine Mitglied-
schaft in einem Berufsverband der Osteopathie bzw. die 
Berechtigung zum Beitritt in einen Verband).

Je Sitzung bis zu 30 €
für maximal vier Sitzungen (120 €)

Alle Angaben gelten pro Kalenderjahr.



Rundum bestens 
versorgt. Mit 

GesundheitExtra  
kein Problem.

Schwangerschaft und  
Mutterschaft
Geburtsvorbereitungskurs bei Hebamme für den  
Lebenspartner, wenn beide Elternteile bei der Audi BKK 
versichert sind
Rufbereitschaft einer zugelassenen freiberuflich  
tätigen Hebamme
Ärztliche Leistungen, die mit dem Ziel erbracht werden, 
einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung  
des Kindes entgegenzuwirken:
›  Toxoplasmosetest, sofern keine Leistung 

nach den Mutterschaftsrichtlinien
›  Ultraschalluntersuchungen zu diagnostischen Zwecken, 

sofern keine Leistung nach den Mutterschaftsrichtlinien

Bis zu 200 €
Alle Angaben gelten pro Kalenderjahr.



Zentrale Postanschrift:
Audi BKK 
Postfach 10 01 60
85001 Ingolstadt
info@audibkk.de
www.audibkk.de

Stand: Januar 2021

Bildnachweis:
Titel: © gettyimages.com/Westend61 
innen:  © istockphoto.com/ 

AleksandarNakic;  
© istockphoto.com/ 
Rowan_Jordan

Sie haben noch  
weitere Fragen? 
Sehr gern. Denn Zuhören ist unsere stärkste 
Leistung. Rufen Sie uns einfach an unter 
0841 887-887 (Ortstarif). Oder schauen Sie 
direkt im Service-Center in Ihrer Nähe vorbei.
www.audibkk.de/kontakt
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