
präventionskurse

100 prozent für
die gesundheit
Höhere Zuschüsse für Yoga, Pilates, Tai Chi und Qigong: Die SECURVITA 
fördert Kurse, die die Gesundheit stärken und das Wohlbefinden steigern. 
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(mindestens zu 80 Prozent) und die Kurse
und die Kursleiter nachweislich die rechtli-
chen Qualitätsanforderungen er füllen. Aus-
kunft darüber gibt die Online- Datenbank
der Zentralen Prüfstelle Prävention auf
www.securvita.de. 

Da die Mitglieder der SECURVITA über-
durchschnittlich aktiv und gesundheits -
bewusst sind, haben sie auch bisher schon
in großer Zahl Gesundheitskurse besucht
und die Kostenzuschüsse in Anspruch
 genommen. »Wir sind gern bereit, noch
mehr in die Prävention zu investieren«,
 betont Götz Hachtmann. Jeder Euro für die
Gesundheitsvorsorge ist gut angelegt,
wenn damit die Entstehung teurer Krank-
heiten vermieden werden kann. 

yoga ist vielseitig
Welche Kurse und Übungsvarianten man
bevorzugt, ist eine Sache der persönlichen
Erfahrung und Neigung. Yoga zum Beispiel
ist besonders vielseitig. Schätzungsweise
drei Millionen Menschen in Deutschland
praktizieren regelmäßig eine der unter-
schiedlichen Yoga-Richtungen. Mediziner

egelmäßige Yoga-Übungen sind
gut für die Gesundheit, besonders

bei Bewegungsmangel, Stress und einsei-
tigen körperlichen Belastungen. Die positi-
ven Wirkungen von Yoga gehen weit über
Fitness und Muskelkraft hinaus. »Von den
Teilnehmern meiner Kurse höre ich immer
wieder, dass sie gern jeden Tag etwas für
sich tun möchten, um den Belastungen
des Alltags entgegenzuwirken, der Nervo-
sität, den Rückenschmerzen und dem
Stress«, hat die renommierte Yogalehrerin
und Buchautorin Anna Trökes beobachtet. 

Entspannung, Stress abbauen, zur Ruhe
kommen, Regeneration, Vitalität, ein
 positiveres Lebensgefühl – das sind häufig
zu beobachtende Erfahrungen, die Yoga-
Übungen mit sich bringen. Ähnliche
 Wirkungen erzielen auch andere Übungen
und Gesundheitskurse, die für Körper 
und Geist einen guten Ausgleich bieten.
 Pilates zählt dazu, ebenso wie Feldenkrais,
Tai Chi und viele andere Bewegungskurse.
Die  SECURVITA Krankenkasse engagiert
sich stark dafür und unterstützt die
 regelmäßige Teilnahme an gesundheits -
fördernden Präventionskursen. Für zertifi-
zierte Kurse bei qualifizierten Kursleitern
erhalten die Versicherten der SECURVITA
Krankenkasse ab jetzt noch höhere Zu-
schüsse und Kostenerstattungen als bisher. 

aktive vorsorge
»Wir wollen Prävention und aktive Gesund-
heitsvorsorge so stark wie möglich fördern«,
betont SECURVITA-Vorstand Götz Hacht-
mann. Deshalb werden die Kosten für Kurse,
die seit dem 1. September 2018 starteten, zu
100 Prozent erstattet, bis zu einem Maxi-
malbetrag von jeweils 100 Euro. Bisher
 waren es nur 80 Prozent bis zu 75 Euro.
 Mitglieder und Familienmit versicherte der
 SECURVITA Krankenkasse können zwei Mal
pro Jahr die Kurskosten in  dieser Höhe er-
stattet bekommen.  Zusätzlich gibt es noch
Bonuspunkte für  SECURVITA-Versicherte im
Bonusprogramm Healthmiles. 

Das gilt nicht nur für Yoga und Pilates,
sondern auch zum Beispiel für Rückengym-
nastik, autogenes Training, Entspannungs-
und Ernährungskurse. Voraussetzung ist,
dass die Teilnahme regelmäßig erfolgt

R empfehlen Yoga zur Entspannung, für die
körperliche Beweglichkeit, gegen Schmer-
zen oder als Ausgleich zum stressigen
 Alltag.  

Unter den beliebtesten Kursen zur
 Gesundheitsförderung rangiert Yoga seit
Jahren ganz oben. Gleich danach kommt
Pilates, ein sanftes und zugleich effektives
Training mit geschmeidigen Bewegungen,
das helfen kann,  die Haltung zu verbes-
sern, Bewegungsfehler zu korrigieren und
das Körperbewusstsein zu stärken. »Pilates
ist für jeden geeignet, besonders für Frau-
en und Männer, die den ganzen Tag über
viel sitzen, sich im Beruf oder auch im
Hobby-Sport einseitig belasten«, sagt die
Pilates-Therapeutin Verena Geweniger.

Chinesisches Tai Chi und Qigong sind
ebenfalls beliebte Präventionskurse. Mit
 ihren ruhigen Konzentrations- und Atem-
übungen sprechen sie weniger die Muskel-
kraft an als vielmehr ein gutes Körpergefühl
und gesteigerte Konzentration. Sie dienen
dazu, Blockaden zu lösen, die etwa durch 
zu flache Atmung oder Haltungs- und
 Bewegungsfehler entstehen können.   n
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erstattung von kursgebühren
Mit Zuschüssen zu gesundheitsfördernden Kursen wie zum Beispiel Yoga, Pilates,
Nordic Walking, Rückenstärkung, autogenes Training, Qigong und Tai Chi 
unterstützt die SECURVITA die aktive Gesundheitsvorsorge. Voraussetzung ist,
dass die Kurse und die Kursleiter zertifizierte Qualitätsanforderungen nach dem
Leitfaden Prävention erfüllen. Versicherte der SECURVITA Krankenkasse können 
zwei Mal jährlich die Kursgebühren zu 100 Prozent (maximal 100 Euro)
erstattet bekommen. 


