Beihilfe in Sachsen - PKV-Angebote mit passenden Beihilfe-Ergänzungstarifen zur Privaten Krankenversicherung in Sachsen:
https://www.versicherungsantrag24.de/private-krankenversicherung-pkv/beamten-pkv/

Gesundheit erhalten – beihilfe und freie heilfürsorge

Wichtige Informationen
zu den Beihilferegelungen
Beihilfevorschrift: Sachsen
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Beihilfeeinschränkungen im
ambulanten Bereich

•

Kosten für Schutzimpfungen

	(im Zusammenhang mit privaten Aus
landsreisen) sind nicht beihilfefähig.

•

Besonderheit für Polizeibeamte
In Sachsen erhalten Sie bis zur
Pensionierung freie Heilfürsorge,
danach Beihilfe.
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•

Sehhilfen (Brillengestelle, Brillen
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Behandlung durch Heilpraktiker

	Beihilfefähig ist die Behandlung durch
Heilpraktiker nur bis zu fest verein

•

„Schwellenwert“

beihilfe

Kosten für Rücktransport aus dem
Ausland
sind nicht beihilfefähig.
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rung. Wählen Sie aus START-, KOM
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•

Heilbehandlung im Ausland

	
Bei Behandlung außerhalb der EU
sind nur die entsprechenden Inlands
sätze beihilfefähig. Innerhalb der EU
gilt diese Einschränkung nicht.
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