pluspunkte für securvita-mitglieder

weniger beitrag, mehr
Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung hat sich positiv entwickelt.
Die SECURVITA gibt diesen Vorteil an alle Mitglieder weiter – mit einer deutlichen
Senkung der Monatsbeiträge und mit neuen Extra-Leistungen für die Gesundheit.
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U

nter den gesetzlichen Veränderungen zum Jahresbeginn war eine

besonders erfreulich für viele Versicherte:
Seit Januar tragen die Arbeitgeber einen
größeren Anteil der Krankenkassenbeiträge als bisher. Die Arbeitnehmer werden
entsprechend entlastet und zahlen einen
geringeren Beitrag. Das ergibt in den allermeisten Fällen ein erfreuliches Plus auf
der monatlichen Gehaltsabrechnung. Zur
gleichen Zeit hat der Gesetzgeber außerdem die Beiträge zur Pflegeversicherung
um 0,5 Prozent erhöht und zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozent gesenkt.
Die SECURVITA ist über diese allgemeine
gesetzliche Änderung hinaus noch einen
großen Schritt weitergegangen. Da sich
ihre Finanzlage im vergangenen Jahr
besonders positiv entwickelte, hat die
SECURVITA Krankenkasse den Beitragssatz
für ihre Mitglieder um 0,6 Prozentpunkte
gesenkt. Das wirkt sich vorteilhaft für
alle aus – für Angestellte und Selbstständige, Künstler, Studenten und Rentner.
Der monatliche Krankenkassenbeitrag für
Mitglieder der SECURVITA ist dadurch
deutlich gesunken. Je nach Einkommenshöhe und Versichertenstatus kann es mehr
als 40 Euro im Monat günstiger sein als
im Vorjahr (siehe Tabelle Seite 8).

»Wir müssen im Gesundheitswesen
mit begrenzten finanziellen Mitteln
ein permanentes Mehr an Gesundheitsleistungen finanzieren.«
Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

Auch hauptberuflich Selbstständige, für
die kein Arbeitgeber Beiträge übernimmt,
profitieren von der Senkung des Beitrags

leistung

der SECURVITA um 0,6 Prozentpunkte. Zugleich wirkt sich besonders positiv aus, dass
der Gesetzgeber die Mindestgrenze für den
Beitrag bei geringen Einkünften niedriger
festgesetzt hat. Damit werden insbesondere Freiberufler und Selbstständige entlastet, die bisher bei kleinem Einkommen verhältnismäßig hohe Krankenkassenbeiträge
leisten mussten.
»Wir legen großen Wert auf Beitragsgerechtigkeit«, betont der Vorstandsvor-
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sitzende der SECURVITA Krankenkasse,
Götz Hachtmann. »Deshalb horten wir kei-

beitragsersparnis

ne unverhältnismäßig hohen Rücklagen,

Für SECURVITA-Mitglieder ist der monatliche Krankenkassenbeitrag jetzt

sondern geben Einnahmeüberschüsse an

deutlich niedriger als noch im vergangenen Jahr. So viel sparen Sie – bei gleichem

unsere Mitglieder zurück in Form von

Einkommen – jeden Monat:

Beitragssenkungen und noch besseren
Gesundheitsleistungen.« Für dieses Prinzip

angestellte

plädiert auch Gesundheitsminister Jens

1.500 €
3.000 €
4.500 €

Spahn, wenn er auf die gute Finanzlage der
gesetzlichen

Krankenversicherung

hin-

weist. Die Mehrzahl der Krankenkassen

Bruttomonatsgehalt
Bruttomonatsgehalt
Bruttomonatsgehalt

17,25 € Ersparnis pro Monat
34,50 € Ersparnis pro Monat
45,00 € Ersparnis pro Monat

weigert sich allerdings, ihre Überschüsse
zeitnah an die Beitragszahler zurückzuge-

selbstständige

ben. Nur eine Minderheit der Kassen hat

2.100 €
3.000 €
4.000 €

tatsächlich zum Jahreswechsel (so wie die
SECURVITA) den Beitrag gesenkt. Einige

Monatseinkommen
Monatseinkommen
Monatseinkommen

41,45 € Ersparnis pro Monat
18,00 € Ersparnis pro Monat
24,00 € Ersparnis pro Monat

andere Krankenkassen allerdings – auch
das gehört zum gegenwärtigen Erscheinungsbild der Krankenversicherung – sind
dazu nicht in der Lage, weil ihre finanzielle
Situation eine weitere Beitragssenkung

studierende
falls familienversichert
falls versicherungspflichtig

unverändert beitragsfrei
3,89 € Ersparnis pro Monat

nicht zulässt.

familienangehörige

extra-leistungen

in der Familienversicherung

Die positive Entwicklung der SECURVITA
macht es möglich, nicht nur den Beitrag
zu senken, sondern auch ein noch breiteres
Spektrum an Extra-Leistungen für die
Gesundheitsversorgung der 230.000 Versicherten der SECURVITA Krankenkasse
anzubieten. Das gilt für Naturheilkunde
ebenso wie für Prävention und Gesundheitsförderung, für Zahnbehandlungen
und zusätzliche Leistungen für Schwangere und junge Familien.
Schon seit ihrer Gründung setzt sich
die SECURVITA dafür ein, mit besonderen
Leistungsangeboten den Rahmen der gesetzlichen Kassenleistungen zu erweitern,
zum Beispiel bei der Anerkennung von
seriösen Naturheilverfahren. Die Mitglieder
der SECURVITA Krankenkasse haben dieses
Engagement von Anfang an stark unterstützt. »So wurden wir zum Vorreiter für eine ganzheitliche Medizin und konnten auch
mit juristischem Einsatz neue Freiräume für
besondere Therapierichtungen schaffen«,
sagt Vorstand Hachtmann. Zum Beispiel

Aufgeschlossen für Alternativen:

sichert ein Vertrag mit der Kassenärztlichen

Viele SECURVITA-Mitglieder halten

Bundesvereinigung allen Versicherten die

Akupunktur und Naturheilverfahren

Kostenübernahme für homöopathische Be-

für hilfreich.

handlungen zu. Ein weiterer bundesweiter
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unverändert beitragsfrei
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Das gilt für für Kurse, die nach dem
1.9.2018 begonnen haben. Versicherte der
SECURVITA Krankenkasse können zwei Mal
jährlich die Kursgebühren zu 100 Prozent
(maximal 100 Euro) erstattet bekommen.
Voraussetzung ist, dass Kurse von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) anerkannt
und zertifiziert sind.
Wer nach jahrelanger Sportpause den
guten Vorsatz fasst, wieder aktiv zu werden,
kann mit einer sportmedizinischen Untersuchung eventuelle Probleme mit Kreislauf,
Rücken oder Gelenken vermeiden. Auch diesen Schritt zur aktiven Gesundheitsvorsorge unterstützt die SECURVITA mit Zuschüssen zur sportmedizinischen Untersuchung
und Beratung in Höhe von bis zu 120 Euro,
wenn eine ärztliche Bescheinigung dafür
vorliegt und sie von einem zugelassenen
Vertragsarzt mit der Zusatzweiterbildung
Sportmedizin

durchgeführt

wird. Der

Die SECURVITA unterstützt die

Sportmediziner kontrolliert dabei den

Anerkennung von besonderen

Gesundheitszustand und mögliche Risiko-

Therapierichtungen wie etwa

faktoren, die bei körperlicher Anstrengung

Homöopathie.

gefährlich werden könnten.

gut für die zähne
Da die Zahngesundheit für alle Versicher-

spartarife

ten in jedem Alter eine wichtige Rolle spielt,

Mit den besonderen Wahlangeboten und Leistungsmodulen lässt sich der

engagiert sich die SECURVITA auch mit frei-

Umfang des Krankenversicherungsschutzes variabel festlegen. Damit können

willigen Zusatzleistungen für die Gesund-

SECURVITA-Mitglieder auf bestimmte Leistungen der Krankenkasse verzichten

heit der Zähne. Boni für die regelmäßige

und dafür Rückerstattungen von mehreren hundert Euro pro Jahr erhalten.

Zahnvorsorge, Zuschüsse zur professionel-

Wer beispielsweise die beiden Wahltarife »Leistungsverzicht« und »Leistungs-

len Zahnreinigung (PZR) und Unterstüt-

freiheit« nutzt, erhält jährlich bis zu 900 Euro zurück. Weitere Informationen

zung bei kieferorthopädischen Maßnah-

dazu finden Sie auf www.securvita.de. Zusätzliche Prämien gibt es im Bonus-

men gehören schon lange zu den Leistun-

programm der SECURVITA Krankenkasse (siehe Seite 12).

gen der SECURVITA. Hinzu kommen neue
Extra-Leistungen, um beispielsweise mit

Naturheilkundevertrag, dem alle fachlich

auch in Zukunft das hohe Leistungsange-

modernen Methoden der Wurzelkanal-

qualifizierten Kassenärzte mit der Zusatz-

bot mit einem solide kalkulierten Beitrags-

behandlung Zähne zu retten anstatt sie

bezeichnung »Naturheilverfahren« beitre-

niveau erhalten und die Anliegen der

unwiderruflich ziehen zu müssen. Dafür

ten können, beinhaltet auch Ayurveda und

Versicherten unterstützen.«

gibt es bis zu 50 Euro Zuschuss pro Jahr.

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM).

Die gleiche Summe zahlt die SECURVITA

aktive prävention

für Bakterientests, wenn das Zahnfleisch

Osteopathie in der Satzung der SECURVITA

Zahlreiche neue Leistungsangebote sind in

entzündet ist (Parodontose). Diese Tests

garantiert, ebenso die Kostenübernahme

jüngster

helfen, Antibiotika-Behandlungen auf das

für anthroposophische Therapien wie

Beispiel bei der aktiven Gesundheits-

Rhythmische Massagen, Heileurythmie

prävention. Für Yoga, Pilates und Qigong

und Kunsttherapien. »Diesem Kurs bleibt

ebenso wie für Nordic Walking, Rückenstär-

schwangerschaft

die SECURVITA Krankenkasse treu«, versi-

kung, autogenes Training und viele andere

Auch für Schwangere und junge Familien

chert Joachim Raedler, der Vorsitzende des

gesundheitsfördernde Kurse zahlt die

bietet die SECURVITA zusätzliche Unter-

Verwaltungsrates. »Die SECURVITA wird

SECURVITA jetzt noch höhere Zuschüsse.

stützungsangebote. So übernimmt die

Darüber hinaus ist die Erstattung für

Zeit

hinzugekommen,

zum

Notwendige zu reduzieren.
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SECURVITA zusätzliche HebammenhonoGesund durch Yoga:

rare für individuelle Beratungen, die über

Die Teilnahme an Präventionskursen

den gesetzlichen Anspruch hinausgehen.

wird mit Zuschüssen gefördert.

Das gilt insbesondere für die Beratung
zum Stillen, zur Ernährung und zur Wahl
des Geburtsortes. Für bis zu zwei solcher
Gespräche erstattet die SECURVITA jeweils
30 Euro Honorar an die Versicherten – zusätzlich zu allen anderen Kassenleistungen und zu den freiwilligen Sonderleistungen wie Rufbereitschaft der Hebammen in
der Zeit der Geburt und Zuschüsse bei
Geburtsvorbereitungskursen

auch

für

Väter, die bei der SECURVITA versichert
sind. Hinzu kommen 160 Euro nach der
Geburt als Kinderbonus für den familienversicherten Nachwuchs.
Während der Schwangerschaft ist eine
ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen wichtig. Die SECURVITA unterstützt die
werdende Mutter mit Kostenzuschüssen
von bis zu 40 Euro für ärztlich verordnete
apothekenpflichtige Arzneimittel. Zu den
neuen Leistungen der SECURVITA zählen
auch ergänzende Vorsorgeuntersuchungen, die in der ärztlichen Praxis oft durchgeführt, aber von den Schwangeren üblicherweise selbst bezahlt werden müssen. Hier
bietet die SECURVITA an, bis zu 150 Euro zu
übernehmen. Das gilt zum Beispiel für
zusätzliche Ultraschalluntersuchungen bei
erhöhtem medizinischem Risiko. »Wir wollen den Schwangeren und Hebammen alle
Unterstützung geben, die eine Krankenkasse möglich machen kann«, betont
SECURVITA-Vorstand Götz Hachtmann.

online-geschäftsstelle
Für den schnellen Kontakt zur Kasse
und die unkomplizierte Einreichung von
Unterlagen hat die SECURVITA eine neue
Online-Geschäftsstelle eingerichtet. Dies
können alle Versicherten nutzen, um
vom PC, Laptop oder Smartphone Informationen

und

Unterlagen

datenschutz-

gesichert zu übermitteln. Mit der OnlineGeschäftsstelle
Hilfe in der Schwangerschaft:
Die SECURVITA übernimmt die Kosten für
zusätzliche Gesundheitsmaßnahmen.

zum

Beispiel

Adressänderungen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder künftig auch das
Einreichen von Rechnungen zur Kostenerstattung noch schneller und reibungsloser möglich. n

10

werden

