inhalt
kurz und bündig

3

editorial

Recycling, Artenvielfalt, Geburten, Feinstaub

weniger beitrag,
mehr leistung

6

neuer service

Die SECURVITA hat den

Wir haben unseren Service für Sie ausgebaut und mit der

Krankenkassenbeitrag

Unterstützung von tausenden SECURVITA-Versicherten unsere

deutlich gesenkt. Die solide

neue Online-Geschäftsstelle optimiert. Wenn Sie in Zukunft auf

Finanzierung zahlt sich aus.

schnellem Weg Ihre Anfragen, Änderungswünsche und Unterlagen digital versenden und verwalten wollen, dann nutzen

online-service

11

können Sie Bescheinigungen erstellen und ausdrucken,

Die Vorteile der neuen Online-Geschäftsstelle

sport lohnt sich

Sie Ihren persönlichen Zugang. In der Online-Geschäftsstelle

12

Dokumente hochladen, Ihre Konto- und Adressdaten selber
ändern und mit uns verschlüsselt kommunizieren. Der Postweg

Geldwerte Punkte sammeln im Bonusprogramm

für viele Vorgänge entfällt. Das spart Ihnen wie auch uns Zeit

hebammen-mangel

14

Die Geburtshilfe muss gestärkt werden

Über Monate haben sich SECURVITA-Mitglieder am Praxis-

vielfalt der heilmethoden

15

Ärzte verteidigen die Homöopathie

freundlich sind. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich bei allen
Beteiligten. Der neue Online-Service bietet einen elektroni-

Glyphosat, das meistverkaufte

schen Briefkasten für die schnelle Kommunikation, bei der auch

Pflanzengift der Welt,
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verkauft. Dagegen regt
sich Protest.

Test beteiligt und IT-Experten an der Verbesserung der Abläufe
gearbeitet, damit alle Funktionen einfach, sicher und nutzer-

protest gegen pflanzengift 16

wird immer noch

und Geld.

Dokumente als Anhang zum Schutz Ihrer Daten verschlüsselt
werden. Besonders häufig wurden in der Testphase die Angebote, Versicherungsbescheinigungen online zu erstellen, Formulare direkt im beschreibbaren PDF auszufüllen, Adressangaben

höherwertige zahnmedizin

18

auf den neuesten Stand zu bringen und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen hochzuladen. Weitere Funktionen werden

Besser versichert mit VitaDental und VitaProfil

bald hinzukommen, zum Beispiel für das Einreichen von

gut fürs klima
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Maßstab für umweltfreundliche Geldanlagen

neu gegen alt?

Wir arbeiten daran, diesen Service ständig zu erweitern.
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Wann lohnt sich der Kauf neuer Haushaltsgeräte?

debatte zur organspende
Leserinnen und Leser äußern ihre Meinung

Süden Äthiopiens und schildern exemplarisch die strukturellen
und sozialen Probleme verarmter Regionen Afrikas. Patienten

26

leiden dort an Malaria, Typhus, Wassermangel und Hunger
und haben kein Geld für Ärzte und

Antibiotika, Blutdruck, Pflege, Gesundheitskurse

jetzt zur securvita wechseln

Einen starken thematischen Kontrast finden Sie ab Seite 32.
Dort beleuchten wir die Arbeit einer Gesundheitsstation im

24

infos für securvita-versicherte

Rechnungen, die Sie dann nicht mehr per Post schicken müssen.

28

deren Behandlung. Und wenn nach
Einbruch der Dunkelheit der Strom

Aktive Mitgliederwerbung lohnt sich

im Operationssaal ausfällt, wird not-

noch mehr naturheilkunde
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Die Zusatzversicherungen der SECURVITA

im schatten des
wirtschaftsbooms

falls im Schein einer Batterielampe
operiert.

32

Äthiopien gilt als afrikanisches

Mit freundlichen Grüßen

Wirtschaftswunderland.
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Doch die Gesundheits-

versorgung reicht nicht aus.

leserbriefe / impressum

Peter Kuchenbuch

35
SECURVITA-Sprecher
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