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it frischem Design und nutzer-
freundlicher Navigation präsen-

tiert sich seit kurzem der neue Internetauf-
tritt der SECURVITA. Die Neugestaltung der 
Homepage orientiert sich daran, den Nut-
zern eine bessere Übersicht, umfangreiche 
Informationen und noch mehr Service zu 
bieten. Das Ziel ist, dass alle Versicherten 
der SECURVITA und alle neuen Interessen-
ten zu jeder Zeit die wichtigsten Anliegen 

M klären können – von Gesundheitsthemen 
über Fragen zur Krankenkassenleistung bis 
hin zum direkten Kontakt mit den Mitarbei-
tern der SECURVITA. »Das Kommunikati-
onsverhalten wandelt sich und wir wollen 
dafür bestmögliche Lösungen bieten«,  
sagt  Peter Kuchenbuch, Pressesprecher  
der  SECURVITA. Mit einer verbesserten 
Suchfunktion und jederzeit präsenten An-
geboten für telefonischen Kontakt und 

Rück rufwünsche lassen sich alle Fragen 
schnell und unkompliziert klären. Darüber 
hinaus  bietet die Online-Geschäftsstelle 
auf der Website weitere Service-Angebote 
für alle Versicherten der SECURVITA 
Kranken kasse. Sie ist ein schneller Kommu-
nikationsweg, um Unterlagen zu schicken 
oder Bescheinigungen zu erhalten.  

die neue service-app 

Noch bequemer geht es mit der neuen 
 Service-App. Damit wird es für Sie  einfacher 
als je zuvor, Rechnungen zur Kostenerstat-
tung oder zum Beispiel eine Arbeits -
unfähigkeits bescheinigung oder  einen 
 Antrag auf  Kinderkrankengeld bei der 
 Krankenkasse einzureichen. Oder brauchen 
Sie eine neue Versichertenkarte?  Haben 
sich Ihre Anschrift oder Bankverbindung ge-
ändert? Wollen Sie die Angaben zu Famili-
enangehörigen auf den neuesten Stand 
bringen? Das lässt sich alles rasch und kom-
fortabel aktualisieren. Das Verfahren zum 
Einreichen von Rechnungen und Unterla-
gen ist denkbar einfach und unbüro -
kratisch: einloggen, abfotografieren, hoch -
laden, fertig. Die Erstattung von Kosten zum 
Beispiel für Osteopathie, professionelle 
Zahnreinigung oder Präventionskurse wird 
damit vereinfacht und beschleunigt. 

Die App bietet den vollen Funktionsum-
fang der schon vielfach genutzten Online-
Geschäftsstelle auf der Website. Das Design 
der App ist schick, einfach strukturiert und 
für mobile Geräte optimiert.  Alle Versicher-
ten der SECURVITA sind eingeladen, den 
 digitalen Service per App oder Internetseite 
zu nutzen und auf ein persönliches Postfach 
zuzugreifen. Die digitale Post erreicht 
 automatisch die zuständigen SECURVITA-
Mitarbeiter und wird zügig bearbeitet.  
Die Datensicherheit ist dank Passwort und 
 individueller SMS-Transaktionsnummer via 
Mobiltelefon garantiert.  n 

app und website 

 mehr service 
Die Website der SECURVITA und die neue App zur Online-Geschäftsstelle  
erleichtern die Kommunikation für die Versicherten.

jetzt registrieren 
Die neue Service-App der SECURVITA Krankenkasse steht im Apple- und  
Android-Store zur Verfügung, die Online-Geschäftsstelle auf der Website  
www.securvita.de. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Zugangs-PIN per Post 
direkt nach Hause. Damit stehen Ihnen alle Funktionen der App und der Online-
Geschäftsstelle mit Ihrem persönlichen Postfach rund um die Uhr zur Verfügung. 




