unsere leistungen sind ausgezeichnet.
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
(04/2011). 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
Gesundheit, seines Alters, seiner Lebenssituation, Lebensplanung und persönlichen Wünschen. Mit den Wahltarifen
der SECURVITA sind Einsparungen von mehreren hundert Euro im Jahr möglich.
Auch die familienfreundlichen Zusatzleistungen der SECURVITA heben sich deutlich von anderen Krankenkassen ab:
Dazu gehört beispielweise die Erstattung der Rufbereitschaftspauschale für Hebammen in Höhe von 250 Euro.
Hinzu kommt ein Kinderbonus von 160 Euro von der SECURVITA für Neugeborene, die im Rahmen der kostenlosen
Familienversicherung angemeldet werden. Zusätzlich erhalten die Hebammen 50 Euro je Geburt und rechnen auch
andere Extraleistungen direkt mit der SECURVITA ab, darunter Raucherentwöhnung in der Schwangerschaft und
Entspannungskurse.
Die SECURVITA unterstützt mit Zusatzleistungen die besonderen Therapierichtungen wie Homöopathie und anthroposophische Medizin, Osteopathie, Akupunktur, Ayurveda und viele andere Naturheilverfahren. Auch bei Vorsorge
und Gesundheitsförderung (Tai-Chi, Qigong, Yoga, Reiki, Pilates, Feldenkrais, autogenes Training u.v.m.) erstattet die
SECURVITA die Kosten. Ein breites Angebot von Maßnahmen für ein gesundes Leben.
beste naturheilverfahren
Bei Naturheilverfahren und alternativer Medizin unterscheiden sich die Kassen stark. Beim umfassenden Vergleich
der Leistungsangebote von 20 Naturheilverfahren (von Homöopathie über anthroposophische Medizin bis zu Shiatsu)
kam FOCUS-MONEY zu einem klaren Ergebnis: Die SECURVITA ist mit Abstand die „Beste Krankenkasse für Naturheilverfahren”. Keine andere Kasse bietet ein so großes Spektrum an Kostenübernahme für alternative Medizin.

beste bonus- und vorteilsprogramme
Wer etwas für seine Gesundheit tut, kann mit der kostenlosen Teilnahme am Bonusprogramm wertvolle Prämien
verdienen – bis zu mehreren hundert Euro im Jahr! Die wertvollsten Prämien für Gesundheitsbewusste bietet das
SECURVITA Bonusprogramm HEALTHMILES. Die SECURVITA trägt exklusiv das Gütesiegel „Beste Bonus-/Vorteilsprogramme“ von FOCUS-MONEY.

(Die drei größten und bestplatzierten Kassen bundesweit im Test, FOCUS-MONEY 49/2010)

beste prävention
Vorbeugen ist besser als heilen. Deshalb bietet die SECURVITA die umfangreichste Unterstützung bei der Prävention
und Gesundheitsförderung. Für Kurse wie Yoga, Pilates, Tai-Chi und autogenes Training zahlt die SECURVITA großzügige Zuschüsse. Fitness und aktiver Sport werden gefördert. Wir übernehmen Kosten für weitergehende Vorsorge,
Reiseschutzimpfungen und integrierte Versorgung. Eine Spitzenleistung im Vergleich zu den anderen Krankenkassen.

(Die drei größten und bestplatzierten Kassen bundesweit im Test, FOCUS-MONEY 49/2010)

beste gesundheitsförderung
Gar nicht erst krank werden, das wünscht sich
jeder. Anregungen für eine

beste zusatzleistungen
Über die gesetzlichen
Pflichtleistungen hinaus
können Krankenkassen

doktors
liebling
Die Befragung von FOCUSMONEY unter 30.000 niedergelassenen Ärzten und

höchstes 		
sparpotenzial
Die SECURVITA bietet mit
ausgezeichneten Wahltarifen und ihrem Bonuspro-

ausgewogene Ernährung,
Bewegung, Fitnesstraining
oder Stressmanagement
können sich Versicherte
in dafür geeigneten Kursen holen. Von Yoga bis
Gesundheitsreisen – die
SECURVITA bietet die beste
Gesundheitsförderung.

freiwillig Zusatzleistungen
erbringen. Das gilt für
zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen, häusliche
Krankenpflege, Leistungen
für Familien und Kinder,
Gesundheitskurse und vieles mehr. Das Angebot der
SECURVITA ist einzigartig.

Klinikärzten zeigt, dass die
SECURVITA nicht nur bei
den Versicherten zu den
beliebtesten Krankenkassen Deutschlands zählt.
Die Mediziner loben dabei
die reibungslose Zusammenarbeit. Gute Leistungen zahlen sich aus.

gramm das höchste Sparpotenzial aller Krankenkassen. Basis sind vielfältige
Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Versicherungsschutzes und zur
Prävention. So lassen sich
jährlich mehrere hundert
Euro sparen.

