spitzenleistungen für securvita-mitglieder

die beste wahl
Tag für Tag kommen neue Mitglieder zur SECURVITA Krankenkasse. Sie können sich vom
ausgezeichneten Leistungsangebot überzeugen: Mit vielen kostenlosen Zusatzleistungen,
zum Beispiel bei Bonusprämien, Familienförderung und Naturheilverfahren.
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D

ie gesetzlichen Krankenkassen in
Deutschland sind als Solidarge-

meinschaften gegründet worden. Als
grundlegendes Prinzip gilt bis heute: Wer
krank wird, muss die medizinischen Kosten
nicht allein aufbringen, sondern kann sich
auf die Hilfe der Gemeinschaft verlassen.
Die Gesunden tragen die Krankheitskosten anderer mit, die Jungen kommen für
die Älteren mit auf, wer mehr verdient, unterstützt mit höheren Beiträgen diejenigen, die weniger verdienen und geringere
Beiträge zahlen. Soweit das Prinzip.
In der über hundert Jahre währenden
Praxis hat das System einige Risse bekommen. Zwischen »Kassenpatienten« und
»Privatversicherten« ist eine Kluft entstanden, die sich zum Beispiel daran zeigt, dass
manche Leistungen nur bei privater Versicherung erstattet werden. Grenzen der Solidarität zeigen sich, wenn gesetzliche Leistungen auf eine Grundversorgung beschränkt werden. Wenn sich, um konkrete
Beispiele zu nennen, Osteopathie und Homöopathie im Krankheitsfall nur leisten
kann, wer selbst dafür bezahlt.
Die SECURVITA versteht sich seit ihrer
Gründung vor gut 20 Jahren als solidarische Versichertengemeinschaft. Sie fühlt
sich dem Grundsatz verpflichtet, allen Mit-

»Ich bin bei der SECURVITA,
weil sie ganz klar das beste
Leistungsangebot hat.«
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gliedern das beste Angebot an Leistungen

»Wichtig ist uns das Vertrauen der Mit-

Topf des Gesundheitsfonds mit unter-

zur medizinischen Versorgung möglich zu

glieder. Wir nehmen die Meinungen und

schiedlich hohen Zuweisungen finanziert

machen. Eine Krankenversicherung mit

Vorschläge der Versicherten ernst. Eine

werden, gibt es Streit darüber, wer die größ-

Premium-Qualität, mit erweiterten Zu-

Einschränkung von Leistungen kann für

ten Stücke des Kuchens ergattert. So wird

satzleistungen über den gesetzlichen

uns nicht der richtige Weg sein«, betont

den AOKen eine unlautere Ausnutzung des

Standard hinaus – das ist das, was Versi-

der Vorstandsvorsitzende der SECURVITA

Gesundheitsfonds vorgeworfen. Sie erhal-

cherte der SECURVITA von ihrer Kranken-

Krankenkasse, Götz Hachtmann. Das se-

ten aus dem gemeinsamen Fonds viel mehr

kasse erwarten können. »Die SECURVITA

hen andere Kassen anders, die auf Leis-

Geld, als sie für die Gesundheitsversorgung

ist auf dem richtigen Kurs. Ich bin dafür,

tungskürzungen bauen und Einsparungen

ihrer Versicherten tatsächlich benötigen.

dass sie das hohe Leistungsniveau mit

zu Lasten ihrer Versicherten vornehmen.

Umgekehrt werfen sie der TK, der größten

Extraleistungen und Bonusprämien bei-

grosse spannbreite

ten der Allgemeinheit vor. Mit zwielichtigen

behält«, bekräftigte

Die Spannbreite der Krankenkassen und ih-

Methoden beteiligten sich eine ganze Reihe

Mitglied, stellvertretend für viele, bei einer

rer Versorgungsqualität wird größer, das ist

von Kassen an dieser »Jagd nach dem Geld«

Umfrage. Das gilt auch mit Blick auf den

nicht zu übersehen. Auch die Solidarität der

(siehe SECURVITAL 1-2017).

Zusatzbeitrag, der seit Juli 1,7 Prozent

gesetzlichen Krankenkassen untereinander

Versicherungsaufsicht und Regierung

beträgt: »Lieber ein etwas höherer Beitrag

ist brüchig. Seitdem die Krankenkassen

kennen die Probleme, haben sie aber bis-

als Leistungskürzungen. Ich fühle mich bei

nicht mehr die Beitragsgelder ihrer Mitglie-

her nicht in den Griff bekommen. Die Fi-

der SECURVITA sehr gut aufgehoben.«

der erhalten, sondern aus dem staatlichen

nanzzuweisungen aus dem Gesundheits-

Naturheilverfahren, Gesundheitsvorsorge,
ein

langjähriges

deutschen Kasse, »Schummeleien« auf Kos-

fonds sind nach wie vor intransparent und
verzerrt. Deshalb ist es für eine ehrliche
Kasse nicht gerade leicht, ihre Finanzen
langfristig zu planen. Wäre die Verteilung
gerechter, könnten mehr Krankenkassen
dem Prinzip der SECURVITA folgen und
ebenfalls ihren Versicherten erweiterte

Akupunktur, Homöopathie und sanfte
Medizin verdienen Anerkennung.

»Weil mir alternative
Heilmethoden wichtig
sind – deshalb bin ich
Mitglied der SECURVITA.«
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»Ich lebe gesundheitsbewusst
und freue mich jedes Jahr
über die Bonusprämien.«

Sportliche Aktivität und gesunder
Lebensstil sind Geldprämien wert.

Leistungen anbieten, die natürlich Extrakosten verursachen und nicht eins zu eins
aus dem Gesundheitsfonds erstattet werden. Satzungsleistungen wie die besonderen Therapierichtungen zum Beispiel. Keine andere Krankenkasse hat sich so stark
wie die SECURVITA dafür eingesetzt, sie als

versorgung mit allen vorhandenen Mitteln

Gesundheitssystem eine Alternative sucht,

kostenfreie, erweiterte Leistungen allen

bestmöglich zu organisieren. Dazu dienen

die mehr bietet als eine gewöhnliche Kran-

Versicherten zu ermöglichen.

die freiwilligen Extraleistungen, die die

kenkasse, kommt über kurz oder lang in

Die SECURVITA ist vor gut 20 Jahren

SECURVITA im Lauf der Jahre als Angebot

Kontakt mit der SECURVITA. Der Zustrom

als Krankenkasse mit besonderen Leistun-

für die Versicherten hinzufügen konnte.

neuer Mitglieder zeigt, dass die Premium-

gen gegründet worden. Erklärtes Ziel

Dieses hohe Leistungsniveau qualifiziert

Qualität der richtige Weg ist. Immer mehr

war schon damals, den engen Rahmen der

die SECURVITA für die mehrmalige Aus-

Menschen machen die Erfahrung, dass es

gesetzlichen Kassenleistungen zu erwei-

zeichnung als Deutschlands beste Kran-

wichtig ist, eine Krankenkasse an ihrer

tern. Wenn ganzheitliche Methoden der

kenkasse. Es hat sich auch gezeigt, dass

Seite zu haben, die auch Alternativen zur

Medizin sich bewährt haben, so die Positi-

andere Krankenkassen diesem Vorbild

Schulmedizin, Gesundheitsprävention, er-

on der SECURVITA, dann sollten sie auch

folgen. Das trägt dazu bei, den Leistungs-

weiterte Vorsorge und mehr Familienleis-

von der Krankenkasse angeboten werden.

katalog der gesetzlichen Krankenversiche-

tungen unterstützt.

Dieser Gründungsimpuls hat ein neues

rung insgesamt zu vergrößern, wie die

Verständnis für die Aufgaben der Kranken-

Beispiele bei den Naturheilverfahren und

nem vielseitigen Bonusprogramm hono-

versicherung aufgezeigt: Es sollte nicht

der Gesundheitsprävention zeigen.

riert die SECURVITA gesundheitsfördernde

Beispiel Gesundheitsförderung: Mit ei-

Aktivitäten wie Sport und Fitness und

darauf ankommen, die Leistungen für die
Versicherten zu beschränken und so viel

die alternative

ärztliche Vorsorge. Dass viele SECURVITA-

wie möglich zu sparen, um Rücklagen und

Die Mitglieder der SECURVITA haben diese

Mitglieder überdurchschnittlich gesund-

Überschüsse anzuhäufen. Vielmehr ist

Entwicklung von Anfang an unterstützt

heitsbewusst sind, kommt auch der gesam-

und bleibt es das Ziel, die Gesundheits-

und gestärkt. Wer im stark reglementierten

ten Versichertengemeinschaft zugute. Das

9

Bonusprogramm Healthmiles unterstützt

Stress tun der Gesundheit gut. Deshalb

lich viele Kinder sind in der kostenfreien

dies mit Bonuspunkten und Prämien im

erleichtert die SECURVITA den Einstieg in

Familienmitversicherung.

Wert von bis zu 600 Euro pro Person im

die Welt von Yoga, Pilates, Feldenkrais,

Alle Mitglieder können sich darauf ver-

Jahr.

Tai-Chi, Qigong und vieles mehr mit Zu-

lassen, dass sie bei der SECURVITA einen

Beispiel Naturheilverfahren: Hier hat

schüssen zu Kurskosten. Das gilt auch für

Versicherungsschutz auf höchstem Ni-

die SECURVITA Meilensteine gesetzt. Ein

professionelle Zahnreinigung und andere

veau erhalten. Deshalb ist die SECURVITA

Vertrag mit der kassenärztlichen Bundes-

Präventionsmaßnahmen zur Erhaltung

die beste Wahl unter den Krankenkassen.

vereinigung sichert allen Versicherten die

der eigenen Gesundheit.

niedrige bürokosten

Kostenübernahme für homöopathische

Beispiel Hebammen und Geburten: Die

Behandlungen. Ein bundesweiter Natur-

SECURVITA unterstützt die Arbeit von

»Die SECURVITA wird mit großem Engage-

heilkundevertrag, dem alle fachlich quali-

freiberuflichen Hebammen, damit sie die

ment weiter daran arbeiten, die Wünsche

fizierten Kassenärzte beitreten können,

werdenden Mütter persönlich intensiv

und Bedürfnisse der Versicherten in den

beinhaltet auch Ayurveda und Traditionel-

betreuen können, und fördert natürliche

Mittelpunkt zu stellen«, betont Vorstand

le Chinesische Medizin (TCM). Die Erstat-

Geburten. Schwangere können zusätzliche

Götz Hachtmann.

tung für Osteopathie ist in der Satzung

Leistungen zur Zahngesundheit in An-

Die umfassenden Leistungen für die

der SECURVITA garantiert, ebenso die

spruch nehmen. Für die Rufbereitschaft

Gesundheit belegen, dass die SECURVITA

Kostenübernahme für anthroposophische

der Hebammen werden Kosten erstattet

zu Recht einen so guten Ruf bei den

Therapien.

und die Eltern erhalten einen Kinder-

objektiven Krankenkassentests hat. Andere

Beispiel Prävention: Bewegung, gesunde

bonus von der SECURVITA im Rahmen

glänzen vielleicht mit teuren Werbe-

Ernährung und ein bewusster Umgang mit

des Bonusprogramms. Überdurchschnitt-

kampagnen, mit vielen Büros und Geschäftsstellen. Die SECURVITA dagegen
arbeitet effizient im Sinne ihrer Versicherten, mit niedrigen Verwaltungskosten und
einer Zentrale in Hamburg, die rund um die
Uhr an allen Tagen der Woche per Telefon
und Internet erreichbar ist. ■

Eine familienfreundliche Krankenkasse
ist bei kleinen und bei großen Problemen
an Ihrer Seite.

»Meine Kinder sind mir das
Wichtigste. Auf die SECURVITA
kann ich dabei voll vertrauen.«
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