wir sind die beste wahl,
damit keine wünsche offenbleiben.
das ausgezeichnete angebot der securvita krankenkasse.

wir sorgen dafür,
dass sie auf nichts verzichten müssen.

voller versicherungsschutz mit herausragenden leistungen
Bei der SECURVITA sind Sie gut versichert. Wir bieten Ihnen den vollen Schutz einer gesetzlichen Krankenkasse und viele
weitere herausragende Leistungen für Ihre Gesundheit. Die SECURVITA hat in den vergangenen Jahren ihre Angebote
ausgeweitet und baut diese Leistungen immer weiter aus.
Die SECURVITA ist Vorreiter in vielen Leistungsbereichen, engagiert sich für Alternativen
in der Gesundheitsversorgung und setzt sich für die Rechte der Patienten ein.
Wir realisieren die Pluspunkte, die unsere Versicherten für richtig und wichtig halten:
Mehr Wahlfreiheit bei alternativen Naturheilverfahren
Vielfältige Angebote zur Gesundheitsförderung
Umfangreiches Bonusprogramm, auch für die Jüngsten
Moderne Versorgungsformen, insbesondere für Familien
Zusätzliche Satzungsleistungen, wie zum Beispiel Osteopathie
Attraktive Modelle der Beitragsrückerstattung
Die SECURVITA gehört zu Deutschlands innovativsten gesetzlichen Krankenkassen.

die pluspunkte
Die Krankenkasse wechselt man nur aus guten Gründen. Zur SECURVITA kommen Monat für Monat neue Versicherte –
kaum eine Krankenkasse wächst aus eigener Kraft so stark. Wir freuen uns über den Vertrauensbeweis unserer Mitglieder und werden auch weiterhin unser Bestes geben.

naturheilverfahren

Ein großer Teil der Bevölkerung vertraut auf sanfte Medizin und Naturheilkunde. Sie lassen sich von naturheilkundlichen Ärzten behandeln, gehen zu Homöopathen, Osteopathen oder anthroposophisch ausgebildeten Medizinern.
Zahlreiche Versicherte haben Erfahrungen mit Yoga oder Pilates, Ayurveda oder Akupunktur. Naturheilkunde setzt sich
immer mehr durch. Dafür hat die SECURVITA die Weichen gestellt.
Die SECURVITA unterstützt seit ihrer Gründung die Anerkennung von besonderen Therapierichtungen. Keine andere
Krankenkasse hat auf diesem Gebiet so viel Erfahrung und bietet ein vielseitigeres Angebot für Naturheilverfahren und
alternative Medizin auf so hohem Niveau.

bonusprogramm

Aktive Gesundheitsvorsorge zahlt sich aus. Rückenkurse im Sportverein, ein Gesundheits-Check beim Arzt, Ernährungsberatung, Laufveranstaltungen, Zahnreinigung – Sie bringen uns den Nachweis für Ihr gesundheitsförderndes Verhalten, und wir belohnen Sie im Gegenzug mit wertvollen Prämien. Ob Vorsorgeuntersuchungen, Gewichtskontrolle oder
die Teilnahme an Sportveranstaltungen – wer auf seine Gesundheit achtet und am Bonusprogramm Healthmiles teil2

nimmt, hat bei den Prämien die Wahl zwischen Bargeld, Sachprämien und Einkaufsgutscheinen bis zu 720 Euro im Jahr.
Mitmachen lohnt sich. Nicht nur für Ihre Gesundheit, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Bei Healthmiles können die
mitversicherten Kinder bereits ab dem fünften Lebensjahr Punkte sammeln und Prämien einlösen.

familien

Die SECURVITA bietet familienfreundliche Extraleistungen, dazu zählen:
250 Euro Rufbereitschaftspauschale für die individuelle Hebammen-Betreuung bei der Geburt
160 Euro Kinderbonus
Geburtsvorbereitungskurse für den bei der SECURVITA versicherten Lebenspartner
Zusätzliche Vorsorgeangebote für Kinder

zusatzleistungen

Ein bedeutendes Finanzplus durch Bonusprämien, Wahltarife und Kostenerstattung für Gesundheitsförderung winkt
jedem Versicherten. Hinzu kommen Zuschüsse zur Behandlung mit Osteopathie wie auch zur professionellen Zahnreinigung zweimal pro Jahr.

modulare krankenversicherung

Die SECURVITA schafft Innovationen für individuelle Bedürfnisse und mehr Flexibilität. Bei der SECURVITA können Sie
einzelne Leistungsbereiche nach Ihren Wünschen zusammenstellen und miteinander kombinieren. Der Vorteil: Mehr
Wahlfreiheit für Ihren persönlichen Versicherungsschutz, je nach Lebenslage und Bedarf.
Beispielsweise mit dem „Modul Leistungsverzicht“: Dieser Wahltarif macht es möglich, Leistungen abzuwählen, die
Ihnen persönlich nicht so wichtig sind. Dafür erhalten Sie bis zu 300 Euro pro Jahr als Prämie ausgezahlt. Der Spareffekt
kann mit dem „Modul Leistungsfreiheit“ noch gesteigert werden, auf insgesamt bis zu 900 Euro im Jahr. Damit reduzieren Sie Ihren Krankenkassenbeitrag deutlich.
Die SECURVITA lässt Ihnen die Wahl, ob Sie zum Beispiel auf Leistungen verzichten und Geld sparen wollen. Oder ob Sie
die Kassenleistungen nach Ihren persönlichen Bedürfnissen erweitern möchten. Die modulare Krankenversicherung
der SECURVITA bietet eine einzigartige Vielzahl von unterschiedlichen Kombinationen.

zusatzversicherungen

Die Zusatzversicherungen der SECURVITA sind eine sinnvolle Erweiterung für gesetzlich Versicherte – für noch mehr
naturheilkundliche Behandlungen beim Privatarzt und Heilpraktiker, bessere Versorgung im Krankenhaus und beim
Zahnarzt. Und auch für Naturarzneimittel, die nicht auf Kassenrezept verschrieben werden.

service

Wir sind rund um die Uhr für Sie da. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an oder schicken Sie uns einen Brief oder ein Fax.
Senden Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie den SMS-Service: Schnell und bequem Anfragen senden. Wir antworten
Ihnen bis zum nächsten Werktag.
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wir vertrauen der natur,
damit sie gesund bleiben.
wir unterstützen ihre behandlung mit naturheilverfahren
Wir wollen, dass Sie die größtmögliche Wahlfreiheit bei den bewährten Naturheilverfahren haben.

anthroposophische medizin

Erstattung von anthroposophischen Heilmitteln – Heileurythmie, Maltherapie, Musiktherapie, plastischtherapeutisches Gestalten, Rhythmische Massage nach Wegman – im Rahmen unserer erweiterten Satzungsleistungen
Kurse der anthroposophischen Gesundheitsförderung (maximal 112 Euro, bis zu zweimal im Kalenderjahr)

akupunktur

Wir übernehmen Akupunkturbehandlungen für Versicherte mit den Diagnosen:
Chronische Lendenwirbelsäulenschmerzen oder
Chronische Schmerzen bei Kniegelenksarthrose
Versicherte erhalten bis zu zehn Akupunkturbehandlungen innerhalb von sechs Wochen.

homöopathie

Unser Homöopathie-Vertrag mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bietet Ihnen eine umfassende
homöopathische Behandlung ohne Privatrechnung für homöopathische Erstanamnesen, homöopathische Folgeanamnesen und Beratungen.

osteopathie

Die SECURVITA Krankenkasse übernimmt bis zu 60 Euro pro Sitzung für maximal sechs osteopathische Behandlungen innerhalb eines Kalenderjahres als erweiterte Satzungsleistung.

prävention

Für Kurse zur Gesundheitsförderung und Prävention erstattet die SECURVITA die Kosten zu 80 Prozent beziehungsweise bis 75 Euro. Für Versicherte bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhöht sich der Zuschuss auf maximal 95 Euro.
Bei direkten Verträgen mit Kursanbietern kann die Erstattung sogar noch höher ausfallen (bei einigen Kursen
bis 100 Prozent oder 180 Euro). Zu den erstattungsfähigen Kursen gehören:
Yoga, Tai-Chi, Qigong, Ayurveda
Autogenes Training, Stressbewältigung
Nichtraucherkurse, Ernährungsberatung
Pilates, Feldenkrais, progressive Muskelentspannung und Rückenschulen
Präventionswochen (4 bis 7-tägige Präventionsreisen, Kostenübernahme bis zu 160 Euro pro Reise)
Unsere Leistungen für Naturheilverfahren sind hier nur auszugsweise dargestellt. Über die Zuschüsse für weitere
Behandlungen informieren wir Sie gerne.

4

unsere leistungen von a bis z
ärztliche behandlung

Sie können selbstverständlich frei wählen unter den Vertragsärzten – gleichgültig, ob diese Schulmedizin oder bewährte
Naturheilverfahren anwenden.

arznei- und verbandmittel

Die SECURVITA übernimmt die Kosten für verordnungsfähige und apothekenpflichtige Arznei- und Verbandmittel, die von
Vertragsärzten auf Kassenrezept verschrieben wurden. Wir übernehmen die Kosten im Sinne der deutschen Arzneimittelrichtlinie, natürlich auch für Medikamente, die Sie über eine Internetapotheke beziehen.

auslandsreisen

Um das Krankheitsrisiko im Urlaub zu verringern, übernimmt die SECURVITA die Kosten für die von der Ständigen
Impfkommission des Robert-Koch-Institutes (STIKO) empfohlenen Reiseschutzimpfungen.

behandlungsprogramme für chronisch kranke

Die SECURVITA bietet strukturierte Behandlungsprogramme zur Verbesserung der Versorgung bei chronischen
Erkrankungen und zur Vermeidung von Folgeerkrankungen. Dazu gehören Disease-Management-Programme (DMP)
für folgende Indikationen: Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ I und Diabetes Typ II, Chronische Bronchitis (COPD),
Koronare Herzerkrankungen.

familienversicherung

Die beitragsfreie Familienversicherung gehört zu den Leistungen der gesetzlichen Kassen. Kreuzen Sie auf dem Mitgliedschaftsantrag einfach an, dass Sie Familienangehörige mitversichern möchten.

haushaltshilfe

Wenn Sie wegen Krankheit oder Schwangerschaft Ihren Haushalt nicht weiterführen können, beteiligt sich die
SECURVITA unter bestimmten Voraussetzungen an der Finanzierung einer Haushaltshilfe.

heilmittel (zum beispiel massagen, bäder, krankengymnastik)

Wir übernehmen für Heilmittel die Kosten bis zu vertraglich festgelegten Höchstbeträgen.

hilfsmittel (zum beispiel hörgeräte, bandagen, gehhilfen)

Die Kosten für Hilfsmittel werden von der SECURVITA in Höhe der Vertragssätze oder Festbeträge übernommen.

kindervorsorge

Von Geburt an erhalten Ihre Kinder den vollen Versicherungsschutz. Dazu gehören auch ärztliche Früherkennungsund Vorsorgeuntersuchungen (U1-U11, inklusive U7a), Jugendgesundheitsuntersuchungen (J1+J2) sowie weitere
zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.

krankengeld

Sollten Sie länger krank werden, zahlt die SECURVITA für Sie nach Ablauf der Lohn- und Gehaltsfortzahlung durch den
Arbeitgeber Krankengeld.

krankenhausbehandlung

Müssen Sie stationär versorgt werden, übernehmen wir die Kosten für medizinische/pflegerische Diagnostik, Behandlung,
Operation sowie für Unterkunft und Verpflegung im Krankenhaus.

kuren

Die SECURVITA unterstützt Ihre Genesung mit ambulanten und stationären Kuren, Kinder- und Jugendkuren sowie
Mutter(Vater)-Kind-Kuren; auch in Einrichtungen, die Naturheilverfahren anwenden.

medizinische beratungs-hotline mit apotheken-notdienst-suche

Ihr Informationsdienst in allen Gesundheitsfragen: Die SECURVITA bietet ihren Versicherten exklusiv eine medizinische
Beratungs-Hotline mit integrierter Apotheken-Notdienst-Suche – rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Hier erhalten Sie
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eine fachgerechte Beantwortung medizinischer Fragen aus allen Gebieten, Beratungen zur Prävention bei relevanten
Erkrankungsbildern, fachgerechte Informationen über Arzneimittel, reise- und tropenmedizinische Beratung für Urlaube
sowie Auskunft über dienstbereite Notdienst-Apotheken in Ihrer Umgebung.

mutterschaftsleistungen

Sie erhalten von der SECURVITA Mutterschaftsgeld für sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt – bei
Mehrlings- und Frühgeburten sogar für 12 Wochen nach der Entbindung.

schutzimpfungen

Für Schutzimpfungen gegen Infektionskrankheiten, die durch die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts
(STIKO) empfohlen werden (wie Diphtherie, Grippe, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Tuberkulose und Wundstarrkrampf), trägt die SECURVITA die Kosten über die Versichertenkarte.

schwangerschaft und geburt

Die SECURVITA übernimmt die Kosten für die medizinische Versorgung und Betreuung durch Hebammen vom Beginn
der Schwangerschaft bis hin zur Entbindung und der anschließenden Nachsorge. Dazu zählt auch die Übernahme der
Rufbereitschaftspauschale für Hebammen in Höhe von 250 Euro. Wird das Neugeborene bei der SECURVITA familienversichert und hat die Mutter alle Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft bei der SECURVITA in Anspruch
genommen, erhalten Sie zusätzlich einen Kinderbonus in Höhe von 160 Euro.

vorsorge und früherkennung

Um Krankheiten zu verhüten beziehungsweise sie frühzeitig zu erkennen, übernimmt die SECURVITA die Kosten
für folgende Untersuchungen über die Versichertenkarte:
Gesundheits-Check-up (mit Vollendung des 35. Lebensjahres alle zwei Jahre)
Krebsfrüherkennung (für Frauen ab dem 20. Lebensjahr und für Männer ab dem 45. Lebensjahr einmal jährlich)
Darmkrebsvorsorge (mit Vollendung des 50. Lebensjahres)
Hautkrebsfrüherkennung (mit Vollendung des 35. Lebensjahres alle zwei Jahre)
Zahnärztliche Untersuchungen (6.-18. Lebensjahr halbjährlich, ab dem 19. Lebensjahr einmal jährlich)

zahnärztliche behandlung und zahnersatz

Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten inklusive Parodontosebehandlung
gehören zu den Kassenleistungen. Bei Zahnersatz, Brücken, Kronen oder Prothesen gelten die gesetzlichen und die
vertraglichen Regelungen zwischen Zahnärzten und Krankenkassen. Alle Versicherten erhalten außerdem zweimal
jährlich einen Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung von jeweils 26 Euro im Rahmen der erweiterten
Satzungsleistung.
Die hier benannten Leistungen sind verkürzt und nur auszugsweise dargestellt. Rechtsverbindlich sind die Satzung
der SECURVITA Krankenkasse sowie die aktuellen gesetzlichen Regelungen. Einzelheiten über die Leistungen erfragen Sie bitte bei uns. Sie können auch unsere kostenlosen Informationsblätter bestellen oder Sie informieren sich
im Internet unter www.securvita.de.

für weitere informationen nutzen sie
unsere gebührenfreie 24-stunden-hotline:

0800/600 30 00
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unsere leistungen sind erstklassig.
denn für sie gehen wir neue wege.

leistungsangebot ausgezeichnet – aus gutem grund
Die SECURVITA ist „Deutschlands beste Krankenkasse“. Das ist das Ergebnis eines umfangreichen Kassenvergleichs des Wirtschaftsmagazins
Euro (04/2017). Die SECURVITA überzeugt in den wichtigen Leistungsbereichen Naturheilverfahren, Gesundheitsförderung und familienfreundliche Zusatzleistungen sowie mit Bonus- und Vorteilsprogrammen.
Diese besonderen Leistungen wurden auch in anderen Tests regelmäßig
ausgezeichnet.
Und noch etwas ist bei der SECURVITA besonders: Das vielseitige Angebot ermöglicht es den Versicherten, einzelne Leistungsbereiche flexibel
zusammenzustellen und miteinander zu kombinieren. Das schont den
Geldbeutel. Wie beim Baukasten-Prinzip kann sich jeder Versicherte seinen individuellen Versicherungsschutz zusammenstellen – auch unter
Berücksichtigung seiner Lebenssituation, Lebensplanung und persönlichen
Wünschen. Mit den Wahltarifen der SECURVITA sind Einsparungen von
mehreren hundert Euro im Jahr möglich.

beste krankenkasse für anspruchsvolle

Anspruchsvolle wählen „Deutschlands beste Krankenkasse“, weil sie auf höchstem Niveau versorgt sein wollen: hervorragender Service und viele Zusatzleistungen kombiniert mit individuellen Lösungen. SECURVITA-Versicherte nutzen
die Vielseitigkeit der Naturheilkunde, die Prämien des Bonusprogramms und die
finanziellen Vorteile der Wahltarife, erweiterte Familienleistungen und Gesundheitsförderung. Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen geben Sicherheit und die
Zuschüsse zu Gesundheitskursen motivieren zu mehr körperlicher Aktivität.
Die SECURVITA bietet eine umfangreiche Kostenübernahme bei Reiseschutzimpfungen. Denn auch das gehört zu einer guten Gesundheitsversorgung: Vorsorge
dafür treffen, dass man gar nicht erst krank wird und bei Reisen in exotische
Länder den besten Schutz vor Infektionen besitzt.

beste krankenkasse für alternativmedizin

Die SECURVITA bietet selbstverständlich die ganze Bandbreite medizinischer
Leistungen – von der klassischen Schulmedizin bis zu den naturheilkundlichen
Methoden. Bei Naturheilverfahren und alternativer Medizin werden die
Unterschiede zwischen den gesetzlichen Krankenkassen aber besonders deutlich.
Das gilt auch für die weitreichende Erstattung von osteopathischen Behandlungen.
Bei Deutschlands größtem Kunden-Leistungsvergleich von Focus-Money und DFSI
(23/2016) zeigt sich, dass die SECURVITA seit Jahren ein Garant für Spitzenleistungen bei Naturheilverfahren ist. Sie bietet ein besonders großes Spektrum bei der
Kostenübernahme für die Therapien der alternativen Medizin und ist Vorreiter bei
der Erstattung klassischer Verfahren wie Homöopathie und anthroposophische
Medizin. Genau das zeichnet eine optimale Krankenkasse aus: ein breites Angebot
und größtmögliche Wahlfreiheit.

bonus- und vorteilsprogramme „sehr gut”

Die SECURVITA unterstützt ihre Versicherten bei einem gesundheitsbewussten
Verhalten und bietet mit Healthmiles ein attraktives Bonusprogramm. Belohnt
werden beispielsweise Check-ups beim Arzt, Zahnvorsorge und die Mitgliedschaft
im Sportverein. Für Familien lohnt sich Healthmiles besonders, denn sie können
ihre Bonuspunkte für die attraktiven Prämien kombinieren. Es ist bekannt, dass
Sport und Bewegung auch im hohen Alter die Gesundheit verbessert. Nützlich
sind in bestimmten Fällen auch Patientenschulungen zu Themen wie Ernährung,
Stressbewältigung und Suchtprävention – als weiterer Beitrag zum persönlichen
Gesundheitsplan.

zahnversorgung „sehr gut”

Die beste Zahnpflege ist keine Garantie für ein Leben ohne Zahnprobleme und
Zahnbehandlungen können teuer werden. Umso wichtiger ist eine regelmäßige
ärztliche Vorsorge, und das gilt für Jung und Alt. Zu den Prophylaxe-Maßnahmen
gehört die professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. SECURVITA-Versicherte
bekommen zweimal jährlich einen Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung
von je 26 Euro. Die SECURVITA zahlt auch einen Zuschuss zur professionellen
Zahnreinigung in der Schwangerschaft in Höhe von bis zu 80 Euro. SECURVITAVersicherte profitieren zudem von den Verträgen, die die SECURVITA für preiswerten Zahnersatz und geringe Laborkosten abgeschlossen hat.

leistung für familien „sehr gut”

Zu den Vorzügen der gesetzlichen Krankenversicherung gehört, dass Ehepartner
und Kinder kostenlos mitversichert werden können. Die SECURVITA ist eine ausgesprochen familienfreundliche Krankenkasse. Viele schwangere Frauen und
Familien mit Kindern wechseln zur SECURVITA, weil ihre Extraleistungen weit
über den gesetzlichen Standard hinausgehen. Dazu gehört die Erstattung von
Geburtsvorbereitungskursen auch für Väter und die Kostenübernahme der Rufbereitschaftspauschale für die Hebamme Ihres Vertrauens in Höhe von 250 Euro.
Den Kinderbonus von 160 Euro erhalten Eltern bei der Neuanmeldung ihres Babys
zur Familienversicherung. Und mit „Clever für Kids“ hat die SECURVITA zusätzliche
Angebote zur ärztlichen Betreuung von Kindern und Jugendlichen.
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wir bieten die alternativen,
damit sie einfach wechseln.

Sie können Ihre Krankenkasse frei wählen. Kommen Sie einfach zur SECURVITA. Wir bauen das Leistungsangebot
für Sie immer weiter aus.

jetzt wechseln

Sie können in der Regel mit einer Frist von nur zwei Monaten zum Monatsende bei Ihrer bisherigen Krankenkasse
kündigen. Voraussetzung: Sie sind seit mindestens 18 Monaten Mitglied oder Ihre bisherige Krankenkasse erhebt
einen Zusatzbeitrag oder erhöht ihn. Ein formloser Brief mit Unterschrift an Ihre alte Krankenkasse reicht schon aus:
„Hiermit kündige ich meine Mitgliedschaft zum ...“

ihr mitgliedsantrag

Faxen Sie uns einfach den SECURVITA Mitgliedsantrag zusammen mit der Kündigungsbestätigung Ihrer bisherigen
Kasse oder schicken Sie ihn per Post an uns. Weitere Anträge erhalten Sie unter der gebührenfreien Telefonnummer
0800/600 30 00 oder unter www.securvita.de.

bundesweit geöffnet

Die SECURVITA steht allen offen, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse werden können. Ihre bereits begonnenen Behandlungen können Sie selbstverständlich bei uns fortsetzen. Familienmitglieder werden bei uns kostenlos
mitversichert, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.
24 -stunden-service-hotline

Ganz gleich, welche Fragen Sie zur Sozialversicherung oder zum Leistungsangebot der SECURVITA haben, rufen Sie
uns an – jederzeit.
Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/600 30 00 beantworten wir gern alle Ihre Fragen – rund um die Uhr,
an 7 Tagen die Woche.
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die erste adresse für ihre gesundheit.
Die Telefonnummer der SECURVITA für weitere Informationen zum
Krankenversicherungsschutz. Rufen Sie uns einfach an – rund um die
Uhr, an 7 Tagen die Woche.

0800/600 30 00

(bundesweit
gebührenfrei)

SECURVITA Krankenkasse
Postanschrift:
Postfach 10 58 29
20039 Hamburg
Besucheranschrift:
Lübeckertordamm 1 -3
20099 Hamburg
Telefon: 040/33 47-7
Telefax: 040/33 47-90 00
Internet: www.securvita.de

KK-02-MG 04.17

E-Mail: mail@securvita-bkk.de

