inhalt
kurz und bündig
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Fitness, Meditation, faire Kleidung, Mobilfunk

editorial

Die Rückruf-Aktion für Blutdruck-

vielfalt

medikamente hat das Vertrauen

Viel Lob gab es für die SECURVITA Krankenkasse in der letzten

in die Pharmaindustrie

Zeit wieder einmal von Verbrauchermagazinen. Die Zeitschrift

erschüttert. Millionen

»Eltern« stellte uns kürzlich ein hervorragendes Zeugnis für unsere

Patienten sind betroffen.

Familienleistungen aus. Das Monatsmagazin »Guter Rat« lobte

in verruf geraten

teure pillen
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11

Zweifelhafte Preispolitik für Arzneimittel

beim Krankenkassenvergleich die Vielfalt der Naturheilkundeleistungen und kam zu dem Ergebnis: »Angebotsspitzenreiter ist
zum wiederholten Mal die SECURVITA«. Noch umfassender

neue leistungen der securvita

12

Schwangerschaft, Zähne, Sport

urteilte das Wirtschaftsmagazin »Euro«, es zeichnete die
SECURVITA in der Gesamtwertung der Jahre 2014 bis 2018 als

für einen guten zweck

15

Spenden und Prämien im Bonusprogramm

»Deutschlands beste Krankenkasse« aus.
Das Angebot an die Versicherten der SECURVITA wird zukünftig
noch attraktiver, denn wir erweitern ab sofort die freiwilligen

vielfalt der medizin
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Leistungen: Extra Vorsorgeuntersuchungen in der Schwanger-

Naturheilkundliche Traditionen,

schaft, mehr Unterstützung für Hebammen, weitere Zuschüsse

die sich in vielen Teilen der Welt

zum Schutz der Zähne, Förderung der Gesundheitsvorsorge durch

bewährt haben, können

Sport und anderes mehr. Auf den Seiten 12 bis 14 in diesem Heft

die wissenschaftlich geprägte

erfahren Sie mehr dazu, was Sie als Mitglied oder Familien-

Medizin bereichern.

versicherter bei der SECURVITA Krankenkasse an neuen Leistungen

16

günstigere beiträge

18

in Anspruch nehmen können – zusätzlich zu allen bereits
bestehenden Kassenleistungen.
Dabei beziehen wir ausdrücklich die bewährten Naturheil-

Änderungen zum Jahreswechsel

sauberes investment

21

Geldanlage nach ökologischen Kriterien

verfahren mit ein. Sie können die wissenschaftliche Medizin
bestens ergänzen. Denn ihnen liegt ein umfassendes Verständnis
von Gesundheit und Krankheitsursachen zugrunde, das der

fortschrittshoffnung

22

pflegenotstand

24

Alten- und Krankenpflege braucht Unterstützung

jetzt zur securvita wechseln

Apparatemedizin manchmal zu fehlen scheint. Naturheilkundliche Angebote zur Erhaltung Ihrer Gesundheit, aktive Prävention

Welthungerindex: Weniger extreme Armut

und Konzepte für eine gesunde Lebensführung haben sich
bewährt. Deshalb ist es richtig und sinnvoll, dass Akupunktur und
Osteopathie, Homöopathie und Kneipp, Ayurveda und Yoga zur

26

Vielfalt der Medizin dazugehören. Dafür setzen wir uns ein,
zusammen mit Experten (Seite 16/17), die über den Tellerrand

Aktive Mitgliederwerbung lohnt sich

infos für securvita-versicherte

28

Homöopathie, Hausbesuche, Cannabis, Amalgam

mehr leistung

ihres Fachgebietes hinausschauen
und die Gesundheit ganzheitlich betrachten. Die komplementäre Medizin

30

muss weiter gefördert werden, finden
wir, und ihren festen Platz in der

Die Jahresrechnung der SECURVITA für 2017

Krankenversicherung haben.

rundum gut versichert
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Zusatzversicherungen ergänzen
die gesetzlichen Kassen-

32

leistungen - im Krankenhaus

Mit freundlichen Grüßen

ebenso wie beim Heilpraktiker
und Privatarzt.

leserbriefe / impressum

35

Peter Kuchenbuch
SECURVITA-Sprecher
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