
 

 

 
 

 
 

Zusatzbeitrag wird nach drei Jahren angepasst 

Vorteile der BKK für die ganze Familie sichern 
 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bereits angekündigt, dass der durchschnittliche 

Zusatzbeitragssatz im kommenden Jahr um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 % steigen wird. Ohne diese 

Anhebung würden die gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr auf ein Defizit zusteuern. 

Dieser Entwicklung können wir uns leider nicht entziehen. Nach drei Jahren mit einem stabilen 

Zusatzbeitrag werden wir diesen zum 01.01.2023 um 0,3 % auf dann 1,6 % anpassen. Für die 

Mehrzahl unserer Versicherten ergibt sich erfreulicherweise lediglich eine geringe Belastung von 

0,15 %, da z. B. der Arbeitgeber den anderen Teil übernimmt.  

Eine Übersicht aller Zusatzbeiträge finden Sie auf der Internetseite des Spitzenverbandes der 

gesetzlichen Krankenkassen unter www.gkv-zusatzbeitraege.de. Bis zum 31.01.2023 haben 

Versicherte nun ein Sonderkündigungsrecht und können ihre Krankenkasse mit einer Frist von 

zwei Monaten wechseln, indem sie sich bei einer anderen Krankenkasse anmelden. 

Diese vereinfachte Wechselmöglichkeit ist sicher auch für die Ehepartner unserer Versicherten 

interessant, die noch bei einer anderen gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Denn unsere 

Versicherten profitieren von unseren umfangreichen kostenlosen Zusatzleistungen, wie z. B. 

unserem BKK Premium Plus-Paket mit einem Budget von 360 Euro pro Kopf und Jahr, und 

natürlich von der individuellen Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner sowie 

einem super Service. Ein tolles Paket, mit dem wir im direkten Vergleich mit anderen 

Krankenkassen sehr gut dastehen. 

Klingt gut? Sprechen Sie mit Ihrer Ehefrau oder Ihrem Ehemann über die BKK, der Wechsel zu 

Ihrer BKK ist ganz einfach! Es genügt, wenn Sie uns die ausgefüllte Anmeldung zur BKK 

zurücksenden – alles Weitere übernehmen wir für Sie. Bequemer geht es nicht.  

Für beitragsfrei familienversicherte Kinder besteht ebenfalls die Option, zu Ihrer BKK der 

Deutschen Bank zu wechseln, sogar ohne Kündigungsfristen.  

Zusätzlich erhalten Sie im Rahmen unserer „Mitglieder werben Mitglieder“-Aktion übrigens 

25 Euro oder können Bäume pflanzen lassen, wenn Sie ein neues Mitglied für die BKK 

Gemeinschaft gewinnen.  

Neugierig geworden? Sprechen Sie uns an und wechseln Sie jetzt mit der ganzen Familie zu Ihrer 

BKK, es lohnt sich. 

Haben Sie noch Fragen? 

 0211 9065 - 192 – BKK Premium Plus-Paket 

 0211 9065 - 485 – Wechsel zur BKK  

 0211 9065 - 288 – Zusatzbeitrag 

Düsseldorf, 22. Dezember 2022 

http://www.gkv-zusatzbeitraege.de/
http://www.bkkdb.de/Anmeldung

