Information über eine mögliche Krankenversicherung während der
Ausbildung an der Wiesbadener Akademie für Psychotherapie
Während der 3-5 Jahre (oder auch länger) der Ausbildung stellt sich bei allen Ausbildungskandidaten (m/w) die Frage
nach der Krankenversicherungspflicht. Dazu gibt es seitens der gesetzlichen Regelung folgendes zu beachten:
Maßgeblich für die Beurteilung der Versicherungspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung ist der Mittelpunkt der
Erwerbstätigkeit. Der Mittelpunkt der Erwerbstätigkeit entscheidet darüber, ob eine Person „haupt- oder
nebenberuflich“ selbständig ist. Ist der Ausbildungskandidat beispielsweise hauptberuflich Arbeitnehmer (mit einem
Verdienst unterhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze (diese liegt derzeit bei 54.900,00 Euro jährlich) und nur
nebenberuflich selbstständig, so ist er in der abhängigen Beschäftigung in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung pflichtversichert. Sollte der Ausbildungskandidat „hauptberuflich“ selbständig tätig sein, ist er nicht
versicherungspflichtig nach §5 Abs.5 SGB V. Dann kann dieser Kandidat sich entweder privat oder auf Antrag
freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse kranken- und pflegeversichern.
Selbstverständlich gibt es viele Krankenkassen, bei denen man sich versichern lassen kann und inzwischen ist die
Psychotherapeutenausbildung auch insofern bekannt, das der Status der Versicherungsnehmer dem eines
Studierenden gleichgesetzt wird und die monatlichen Beiträge entsprechend angepasst werden. Dennoch muss man
immer wieder seinen Status „rechtfertigen“ und je nach Sachbearbeiter kann die Bemessungsgrundlage variieren.
Um dies für Sie während der Ausbildung zu vereinfachen, kooperiert die WIAP mit einer Versicherung, die Ihnen
während der gesamten Ausbildungszeit den vergünstigten Tarif anbieten kann. Auch während der
Behandlungsphase, wo Sie Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit erzielen!
Die AXA – in Kooperation mit der Hanseatischen Krankenkasse (HEK)

Versicherungsbedarf während der Ausbildung am Beispiel eines 25 jährigen, kinderlosen und ledigen Kandidaten:
Gesetzliche Krankenversicherung:

65,79 € KV + 15,52 € PV = 81,31 € + Zusatzbeitrag*
alle Beiträge sind ca. Angaben und müssen individuell berechnet werden!

oder
Private Krankenversicherung:

128,00 € (100 % Zahnbehandlung und bis 85 % Zahnersatz)
alle Beiträge sind ca. Angaben und müssen individuell berechnet werden!

* Der einkommensabhängige Zusatzbeitrag (ZB) wurde in Deutschland zum 1. Januar 2015 in der gesetzlichen
Krankenversicherung eingeführt (§ 242 SGB V n. F.).

Sofern Sie an einer Krankenversicherung über die AXA Interesse haben, so wenden Sie sich bitte an
Haßler & Haßler GbR
- Toni HaßlerWiesenstraße 20, 95460 Bad Berneck
Tel.: 09273 / 7706
Mobil: 0170 / 5122039
Fax: 09273 / 6903
Mail: petra.hassler@axa.de
Homepage: www.axa-betreuer.de/petra_hassler
(dort finden Sie auch einen Link zum Leistungsangebot für WIAP-Kandidaten)

Die Leistungen sind ortsunabhängig, d.h., nicht nur Kandidaten aus Bayern können die Versicherung abschließen

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Cathérine Peseschkian unter c.peseschkian@wiap.de gerne zur Verfügung.
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