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FAQs – Beendigung des AOK-Gesundheitskontos 
 

 

Bis wann kann ich meine Rechnungen oder Maßnahmen einreichen? 

Bis zum 31.03.2022 haben Sie Gelegenheit, Nachweise aus 2021 einzureichen. 

 

Kann ich auch Maßnahmen und Rechnungen aus 2022 noch nachträglich für das 

AOK-Gesundheitskonto einreichen? 

Nein. Das AOK-Gesundheitskonto endet zum 31.12.2021. Daher können nur 

Maßnahmen und Rechnungen für das Jahr 2021 berücksichtigt werden. 

 

Meine Rechnung oder sonstiger Nachweis wurde 2022 ausgestellt. Kann ich diesen 

trotzdem einreichen? 

Ja. Entscheidend ist nicht das Ausstellungsdatum, sondern wann die Gesund-

heitsmaßnahme durchgeführt bzw. die Leistung in Anspruch genommen 

wurde. Reichen Sie solche Nachweise gerne ein. Wir prüfen für Sie, ob diese 

noch anerkannt werden können. 

 

Muss ich ein neues Bonusprogramm wählen? 

Nein. Wenn Sie aber weiterhin für gesundheitsbewusstes Verhalten belohnt 

werden möchten, können Sie sich für eines unserer beiden Bonusprogramme 

AOK-Fit+ und AOK-Vital+ neu entscheiden. 

 

Für welches Bonusprogramm soll ich mich entscheiden? 

Das hängt ganz von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie Zuschüsse 

zu Rechnungen wünschen, ist AOK-Vital+ genau das Richtige für Sie! Möch-

ten Sie hingegen selbst bestimmen, was Sie mit Ihrer Geldprämie machen, 

dann spricht das eher für AOK-Fit+. Entscheiden Sie selbst, welches Bonus-

programm besser zu Ihnen passt! 

 

Wo kann ich mich über die neuen Bonusprogramme informieren? 

Informationen zu AOK-Fit+ finden Sie hier, Informationen zu AOK-Vital+ hier. 

 

Können meine Familienangehörigen auch mitsammeln? 

Bei AOK-Vital+ können Sie entscheiden, ob Sie allein oder im Familienverbund 

sammeln. Bei AOK-Fit+ sammeln Familienangehörige, die das 15. Lebensjahr 

vollendet haben, auf einem eigenen Bonuskonto. 

  

http://www.aok.de/rh/fit
http://www.aok.de/rh/vital
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Welche App gilt für welches Programm? 

Die AOK-Bonus-App ist ausschließlich für die Nutzung des Bonusprogramms 

AOK-Fit+ bestimmt.  

Die Meine-AOK-App können Sie für AOK-Vital+ und AOK-Fit+ verwenden, um 

dort Ihre Nachweise hochzuladen. 

 

Kann ich mich für AOK-Vital+ auch online anmelden? 

Ja. Unter aok.de/rh/vital haben Sie die Möglichkeit, sich direkt online in das 

neue Bonusprogramm einzuschreiben. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme 

erst ab dem 01.01.2022 beginnt. 

 

Kann ich mich für AOK-Fit+ auch online anmelden? 

Ja. Sie können sich über die AOK-Bonus-App oder Ihre Online-Geschäftsstelle 

am AOK-Fit+ anmelden. 

 

Was passiert, wenn mir in 2021 Kosten für eine Brille oder ein Wearable erstattet 

wurden. Habe ich in einem der neuen Bonusprogramme erneut einen Anspruch? 

Ja. Ein Anspruch auf Bezuschussung von Brillen und Kontaktlinsen inklusive 

Reinigungsmittel besteht alle drei Jahre. Für die Anschaffung eines Wearab-

les können Sie alle fünf Jahre einen Zuschuss (maximal 250 EUR) erhalten. 

 

Kann ich in die neuen Bonusprogramme auch schon vor dem 31.12.21 wechseln? 

Ja. Hierfür muss das AOK-Gesundheitskonto beendet werden. Sie haben al-

lerdings nur die Möglichkeit sich in den jetzigen AOK-Fit-Bonus einzuschrei-

ben. Dieser wird ab 2022 zu AOK-Fit+. Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

Wenn ich mich für AOK Fit+ entscheide, muss ich mich zwingend online in der Online 

Geschäftsstelle anmelden?  

Ja. Die Teilnahme in der Online-Geschäftsstelle ist Voraussetzung für eine 

Teilnahme am AOK-Fit+. 

 

Welche Leistungen werden beim AOK-Vital+ bezuschusst? 

Eine Übersicht über die Leistungen finden Sie unter aok.de/rh/vital. 

 

Aktuell bin ich noch kein Mitglied bei der AOK Rheinland/Hamburg. Kann ich trotz-

dem schon an den neuen Bonusprogrammen teilnehmen? 

Nein – aber wir begrüßen Sie gerne als neues Mitglied der AOK Rhein-

land/Hamburg. Eine Teilnahme an unseren Bonusprogrammen ist frühestens 

mit Beginn der Versicherung bei uns möglich. 

 

http://www.aok.de/rh/vital
https://www.aok.de/pk/rh/inhalt/aok-bonus-app-2/
https://rh.meine.aok.de/
http://www.aok.de/rh/bonusprogramme
http://www.aok.de/rh/vital
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Ich möchte gerne das Bonusprogramm wechseln. Was muss ich tun? 

Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an service@rh.aok.de. 

 

An wen kann ich mich telefonisch wenden? 

Bei Fragen erreichen Sie unseren Kundenservice unter 0211 8195-0000. 

 

An wen kann ich mich per E-Mail wenden? 

Richten Sie Ihre Fragen gerne an service@rh.aok.de. 

 

mailto:service@rh.aok.de
mailto:service@rh.aok.de

