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elche Krankenkasse ist führend, 
wenn es um freiwillige Leistungen 

und zusätzliche Angebote für Versicherte 
geht? Das Wirtschaftsmagazin Euro hat 
auch in diesem Jahr wieder einen umfas-
senden Vergleich der gesetzlichen Kranken-
kassen in Deutschland durchgeführt. In 
 Kooperation mit dem Fachportal 
kassensuche.de nahmen die Ver-
sicherungsexperten insbesonde-
re jene Aspekte unter die Lupe, die 
über die üblichen und gesetzlich 
vorgeschriebenen Kassenleistun-
gen hinausgehen: Bonuspro-
gramme, Naturheilverfahren, Gesund-
heitsförderung, integrierte Versorgung, 
Zahnbehandlungen, Vorsorge und weitere 
Zusatzleistungen. »Es lohnt sich für alle 72 
Millionen gesetzlich Versicherten hierzu-

krankenkassen im vergleich 

   premium-qualität 
Als Mitglied der SECURVITA können Sie auf beste Leistungen vertrauen. Unabhängige  
Krankenkassenvergleiche bestätigen das. 

W lande, von Zeit zu Zeit zu schauen und zu 
vergleichen, welche Extra-Leistungen ihre 
Krankenkasse bietet«, empfiehlt das Wirt-
schaftsmagazin (Ausgabe 4-20). Das Er-
gebnis ist erfreulich für alle Versicherten 
der SECURVITA: Sie kom-
men in den Genuss von 

lands beste Krankenkasse« in der Gesamt-
wertung seit neun Jahren.  

Andere Untersuchungen bestätigen, 
dass die SECURVITA unter den gesetz -
lichen Krankenkassen die beste Wahl für 

viele Versicherte ist. So hat 
das Deutsche Finanz-Service 
Institut (DFSI) in Köln belegt, 
dass die SECURVITA eine 
 große Zahl von Premium-
Leistungen bietet, die längst 
nicht bei jeder Kasse selbst-
verständlich sind. So werden 
zum Beispiel bei Naturheil-

verfahren und alternativer Medizin die 
 Unterschiede zwischen den Krankenkas-
sen besonders deutlich. Die SECURVITA 
 ermöglicht ihren Versicherten die größte 
Therapievielfalt und erhält dafür die 

Seit Jahren aus ge zeichnet:   
Die SECURVITA ist die  
beste Krankenkasse in der  
Euro-Gesamtwertung. 

Spitzenwerten in allen untersuchten Leis-
tungssparten. Die SECURVITA Krankenkas-
se erbringt den höchsten Anteil aller 
 erfassten Leistungen und ist nach dem 
 Urteil des Wirtschaftsmagazins »Deutsch-
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Die SECURVITA engagiert sich dafür, 
 allen Mitgliedern die umfassendsten 
 Leistungen im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung anzubieten. Dieses 

Premium-Niveau zeigt sich in   
 vielen Extra-Leistungen, bei den 
Zuschüssen zur Zahnprophylaxe 
und Gesundheitskursen ebenso 
wie bei den familienfreundlichen 
Zusatzleistungen wie Hebam-
menrufbereitschaft und Kinder-

bonus. Ebenso bei komplementärer 
 Medizin und anerkannten Naturheil -
verfahren, zum Beispiel homöopathische 
Behandlungen ohne Zuzahlung, Osteo -
pathie-Erstattung, rhythmische Massa-
gen, Heileurythmie und andere anthropo-

sophische Therapien, chinesische 
Medizin und Ayurveda bei 
 naturheilkundlichen Ärzten und 
vieles mehr. Hinzu kommen 
 Service-Angebote wie die indivi-
duelle medizinische Beratung 
am Expertentelefon durch ein 

Team von  Ärzten, Krankenschwestern und 
Pharmazeuten. Sie sind kostenlos und 
rund um die Uhr für die Versicherten der 
SECURVITA  erreichbar.  n 

schüsse für professionelle Zahn reinigung 
und individuelle Gesundheits förderung im 
Detail auf. Besonders gefragt sind erfah-
rungsgemäß die Bereiche Naturheilver-
fahren, Prävention und Bonuspro-
gramme, mit denen die Versicher-
ten Geldprämien von ihrer Kasse 
erhalten können.  

Prämien und Beitrags-
rückerstattungen sind 
auch ein besonders inte-
ressantes Thema für viele Versi-
cherte der SECURVITA Kranken -
kasse. Sie bietet dazu mehrere 
 Modelle, die alle ein hohes Spar -

potenzial ergeben und den Krankenkassen-
beitrag erheblich reduzieren können. So 
wird gesundheitsbewusstes Ver-
halten mit dem kostenlosen Bo-
nusprogramm HealthMiles hono-
riert. Mehrere hundert Euro Geld-
prämie pro Jahr sind möglich  (siehe 
Seite 27 in dieser Ausgabe). Zusätz-
lich kann man mit dem Wahltarif 
Leistungsfreiheit und dem Modul Leis-
tungsverzicht jährlich bis zu 900 Euro 
 Beitragsrückerstattungen erhalten (weitere 
Infos dazu auf www.securvita.de).  

 Bestnote unter allen Kassen, wie das Wirt-
schaftsmagazin Focus-Money im Kassen-
vergleich festhält. 

»Bei 105 Kassen hierzulande braucht es 
Orientierung, um die richtige auszuloten«, 
schreibt das Magazin. Für unterschiedliche 
Personengruppen – jeweils ausgerichtet an 
ihren Bedürfnissen – hat die Unter suchung 
die besten Angebote  geprüft und 
diejenigen Kassen ausgezeichnet, 
»die über Jahre hinweg in der  
Lage sind, Hervorragendes für  
ihre Versicherten gemeinde zu 
 leisten.« Die SECURVITA erhielt 
 dabei eine Reihe von Auszeichnun-
gen: eine »Top-Kasse für Preisbewusste«, 
»exzellente Leistungen für Alternativ -
medizin«, ebenso für Selbstständige, für  
Sportler und für Anspruchsvolle.  

prämien und wahltarife 

Wer sich im Detail über Gesundheits- und 
Serviceleistungen der einzelnen Kranken-
kassen informieren will, findet im Internet 
auf kassensuche.de eine umfangreiche 
und aktuelle Datenbasis. Das Onlineportal 
führt auch Wahltarife mit Beitragsrück -
erstattung und spezielle Leistungen, Zu-




