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Sind Sie krankenversichert? 
Nein? 
Dann wird’s jetzt Zeit!! 
 

Arbeiten Sie als Selbständige und waren früher in einer privaten 
Krankenkasse versichert? Oder hatten Sie noch nie eine 
Krankenversicherung in Deutschland - auch nicht über den Ehemann oder 
als Kind bei den Eltern? Dann müssen Sie ab Januar 2009 eine 
Versicherung bei einer privaten Krankenkasse abschließen. Früher war es 
schwierig für Sexarbeiterinnen überhaupt in eine private 
Krankenversicherung aufgenommen zu werden. Jetzt müssen die privaten 
Krankenkassen Sie ohne Gesundheitsprüfung zum so genannten Basistarif 
aufnehmen, auch wenn Sie bereits Vorerkrankungen haben.  
 

In diesem Basistarif erhalten Sie Leistungen, wie bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung für abhängig Beschäftigte.  
Wünschen Sie eine Chefarztbehandlung sowie ein Einzelzimmer im 
Krankenhaus müssen Sie zusätzlich zahlen, da dies keine Leistungen im 
Basistarif sind. 
 

Die Höhe des Monatsbeitrages hängt von Ihrem Alter und Geschlecht ab. 
Werden Angehörige mitversichert, erhöht sich der Beitrag.  
Insgesamt darf er 535 € nicht überschreiten. 
 

Sie können den Beitrag nicht aufbringen? 
Wenn Sie wegen zu geringen Einkommens den Basistarif nicht zahlen kön-
nen, kann er halbiert werden. Ist auch das zuviel, können Sie Zuschüsse 
beantragen. In beiden Fällen müssen Sie Ihr Einkommen nachweisen. 

 

Sie sagen sich vielleicht, toi toi toi, bisher war ich nicht ernsthaft 
krank und wenn ich zukünftig mal ins Krankenhaus muss, kann 
ich mich immer noch versichern. Das kann teuer werden!  
Beispiel: Sie haben im Juni 2009 einen Unfall. Im Krankenhaus  
erhalten Sie eine Notbehandlung und zusätzlich müssen sie 
die vollen monatlichen Beiträge zur Krankenversicherung 
vom 01.01. bis 30.06. 2009 nachzahlen. Bei einem 

Monatsbeitrag von z.B. 300 € wären das 1800 €! 
 

 

 

Was ist noch möglich? 
Es ist auch möglich, eine "normale" Privatversicherung mit breiterem 
Leistungsspektrum zu beantragen. Doch dafür wird eine 
Gesundheitsprüfung verlangt. Bei Vorerkrankungen kann der monatliche 
Beitrag erhöht werden. Die Krankenkasse darf den Antrag auch ablehnen.  
 

Basis- oder Normaltarif? 
Was günstiger ist hängt von Ihrem Alter, Ihrem gesundheitlichen Zustand 
und davon ab, ob Sie Ihre Familie und Kinder mitversichern wollen. Prüfen 
Sie gut, welche Versicherung für Ihre persönliche Situation am besten ist 
und holen Sie mehrere Angebote ein.  
 

Kommen Sie aus einem anderen Land? 
Haben Sie in Ihrem Heimatland eine Krankenversicherung abgeschlossen? 
Wenn diese Krankenversicherung einen Geschäftsbetrieb in Deutschland 
hat, sind Sie ausreichend versichert. Andernfalls müssen Sie wie alle 
anderen Selbständigen in Deutschland eine private Versicherung 
abschließen.  
 
 

Alle Selbständigen – auch Sexarbeiterinnen - müssen ab 

dem 01.01.2009 eine Krankenversicherung abschließen 
 
 
Informieren Sie sich... 
...vor Abschluss eines Versicherungsvertrages, vergleichen Sie verschiedene 
Anbieter und deren Leistungen und lassen Sie sich beraten. 
 

In Bochum berät die Verbraucherzentrale, Große Beckstraße 15, Tel.: 0234- 
66044 oder über das  Internet unter http://www.vz-nrw.de/ (unter 
Informationen – Versicherungen - Krankenversicherungen) 
 
 
Für weitere Fragen können Sie sich auch an unsere Beratungsstelle 
wenden: 
 
Madonna e.V. 
Gußstahlstr. 33, 44793 Bochum 
Tel: 0234-685750  Fax: 0234-685751, e-mail: info@madonna-ev.de 
www.koopkoma.de und www.madonna-ev.de  
 


