UNSER
ANGEBOT
FÜR SIE

ES GEHT UM IHRE GESUNDHEIT.
ERFAHREN SIE MEHR:
Prävention:
Bonusprogramm:
Schwangerschaft und Geburt:
Mehr Vorsorge für Kinder:
Naturheilverfahren:
Private Zusatzversicherung:
Wahltarife:
Vorsorge für Erwachsene:
eCoaches:
24-Stunden-Gesundheitsberatung:
Fitness-Check:
Stammzellenspende:
Facharzt-Termin-Service:

Wenn Sie über Ihre Gesundheit nachdenken – was ist Ihnen wichtig?
Worauf kommt es wirklich an? Was brauchen Sie für sich? Oder auch für Ihre Familie?
Sie könnten kaum alles aufzählen, stimmt’s? Denn im Grunde ist Ihre Gesundheit genauso
komplex wie Ihr Leben. Man könnte auch sagen: Ihre Gesundheit ist Ihr Leben.
Was diese Erkenntnis mit uns als Krankenkasse macht? Sie verändert uns, sie lässt uns
in besonderer Weise mitdenken: Wir sind nicht nur im Krankheitsfall für Sie da. Wir
machen uns stark für Prävention, setzen auf gute Vorsorgeuntersuchungen von klein auf,
engagieren uns für Naturheilverfahren, belohnen gesundheitsbewusstes Verhalten,
garantieren Ihnen einen vollen Auslandsreiseimpfschutz, bieten Ihnen Zusatzversicherungen zu günstigen Konditionen und vieles andere mehr.
Das alles ist uns wichtig, weil es wichtig für Sie ist.

Impfschutz im Ausland:
Gesundes Arbeiten:
International:
Pflegeberatung:
Zahnersatz zum Nulltarif:
Erreichbarkeit:
Zweitmeinung:
Gesundheitsprogramme:
Online-Services:
Freundschaftswerbung:
Mitglied werden:
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Tu was. Für dich!
Sichern Sie sich Ihren Bonus.			
Schön, wenn wir von Anfang an dabei sein dürfen.				
Immer ein Auge auf die Kleinen.		
Sie mögen es sanft? Wir auch!				
Sie entscheiden, wo es etwas mehr sein darf.
Beiträge reduzieren in Eigenregie.
Nutzen Sie unseren Erinnerungsservice!
Online gesünder leben lernen. Das geht!
Wir sind die, die immer da sind. Immer.						
Tipp für Hobbysportler.		
Wir engagieren uns!
Manche Dinge dürfen nicht warten. Dafür sorgen wir. 		
Unbeschwert in den Urlaub.
Wir kennen die Arbeitswelt. Und davon profitieren Sie jeden Tag.				
Bei uns arbeiten Menschen aus aller Welt. Und jeder ist uns willkommen.
Wenn Sie nicht mehr weiterwissen: Wir kümmern uns. Versprochen!		
Gibt es nicht? Gibt es doch! 			
Auf allen Kanälen. Und ganz so, wie Sie es sich wünschen.
Gleich unters Messer? Besser erst um Rat fragen.		
Mitmachen und fit machen.
Schneller geht’s nicht!
Erzählen Sie Ihren Freunden von uns. Es lohnt sich.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre pronova BKK
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PRÄVENTION

TU WAS. FÜR DICH!
Andrea F. hat einen neuen Kurs eingeschlagen

„Lange habe ich das Leben einer typischen Büroangestellten geführt: stundenlanges Sitzen, zu wenig Bewegung, zu viel
Stress, zu wenig Zeit für eine gesunde, ausgewogene Ernährung.
Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Ich legte an
Gewicht zu, schlief schlechter, mein Rücken protestierte und
meine Infektanfälligkeit nahm deutlich zu. Auch meine Stimmung
litt. So konnte es nicht weitergehen.
Eine Freundin gab mir den Tipp mit den Präventionskursen:
Rückenschule, Ernährungsberatung und Yoga brachten die Wende.
Das Gute an solchen Kursen ist, dass man sehr viel in den
Alltag mitnehmen kann – sie wirken weit über die Kursdauer
hinaus. Heute bin ich ein anderer Mensch!”

Sie möchten sich auch verändern? Dann warten Sie nicht länger:
•	Sie erhalten 150 € Präventionsbudget pro Jahr von uns für zertifizierte Kursangebote in
den Bereichen Bewegung, Ernährung, Stressabbau und Suchtprävention.
• Wenn Sie das Ganze gerne mit einem Tapetenwechsel verbinden möchten:
Gönnen Sie sich doch mal einen Aktivurlaub – mehr hierzu auf Seite 44.
• Unsere Online-Kursdatenbank hilft Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Anbieter.
Tipp: Durch Ihre Teilnahme am Kursangebot sichern Sie sich Punkte im
Bonusprogramm!

Nutzen Sie unser Kursangebot! Nähere Informationen auf
www.pronovabkk.de im Bereich Gesundheit.
4
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BONUSPROGRAMM

SCHÖN, BELOHNT
ZU WERDEN!
„Zur Zahnvorsorge gehen wir regelmäßig.
Mit unserem Sohn machen wir die Kindervorsorge
und meine Frau geht zur jährlichen Krebsfrüherkennung. Außerdem gehe ich regelmäßig
ins Fitness-Studio.
Die pronova BKK belohnt uns dafür mit
einem Geldbonus. Die tun echt was für ihre
Versicherten.”

Werden Sie aktiv und sichern Sie sich Ihre
Bonuszahlung. Durch das neue Bonusprogramm
erhalten Sie Ihre Prämie in nur wenigen Schritten: Lediglich drei Maßnahmen, wie etwa die
professionelle Zahnreinigung, die Mitgliedschaft im Fitness-Studio oder den Check-Up
im persönlichen Bonusheft abstempeln lassen,
Bonusheft einreichen und eine Auszahlung in
Höhe von 60 E erhalten.

Wussten Sie schon? Das Bonusheft finden Sie ab
sofort in unserer Online-Geschäftsstelle „meine
pronova BKK“. Einfach die kostenlose App auf das
Smartphone laden, Ihre Gesundheitsnachweise
im digitalen Bonusheft eintragen und so ganz
unkompliziert Geld von uns zurückbekommen.

Sven P. freut sich über den Zuschuss zum Fitness-Studio

Bonusheft per App führen? Na klar! Jetzt die
Bonus-App „meine pronova BKK“ kostenfrei im
AppStore oder auf Google Play downloaden
und einfach registrieren.
6
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SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

SO EIN GLÜCK!
Einfach nur glücklich: Paula W. mit Emmi (1 Jahr)

„Als wir unsere Tochter nach der Geburt das erste Mal
im Arm hielten, war sie so klein – und doch war sie
der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. In diesem
Moment vergisst man, dass die neun Monate davor
manchmal schon ziemlich anstrengend waren.”

Und wir beteiligen uns mit Freude an Ihrem Glück:
• Sie erhalten von uns 100 € Babybonus, wenn Sie während
der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des Neugeborenen alle empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen und
Impfungen nutzen.
•	Damit wirklich alles rund läuft, bieten wir Ihnen wichtige
zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen an sowie die Teilnahme
am Programm BabyCare.
• Möchten Sie einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen?
Super! Auch an den Kosten für Ihren Partner beteiligen wir
uns gerne, wenn er ebenfalls bei der pronova BKK versichert
ist.
•	
Besondere Arzneimittel in der Schwangerschaft (mit den
Wirkstoffen Jodid, Vitamin D3, Magnesium, Vitamin B12
und Folsäure) zahlen wir ebenfalls (bis zu 25 €).
•	
Frauen, die während der Schwangerschaft und bei der
Geburt die Hilfe einer freiberuflichen Hebamme in Anspruch
nehmen, werden mit bis zu 250 € von uns unterstützt.

• Wir vergessen Sie nicht. Familien mit Kindern bekommen
zu allen Vorsorgeuntersuchungen von der U4 bis zur J2 von
uns eine Erinnerung zugesandt.
•	Mit PlanBaby bereiten Sie Ihre Schwangerschaft optimal vor.
Kostenfrei für Sie als Versicherte der pronova BKK - inklusive
Auswertung Ihres individuellen Fragebogens.
•	Falls Ihr Kind mal ins Krankenhaus muss: Wir übernehmen die
Kosten für das Rooming-in für ein Elternteil.
•	Wir zahlen auch weitere Untersuchungen und Tests, die
üblicherweise nicht gezahlt werden. Zum Beispiel bis zu 75 €
für Toxoplasmosetest oder Streptokokkentest in der Schwangerschaft.
•	Fällt ein Elternteil aus gesundheitlichen Gründen aus,
übernehmen wir auch die Kosten für eine Haushaltshilfe (in
Haushalten mit Kindern unter 14 Jahren).

•	Abonnieren Sie doch auch unseren kostenfreien Newsletter
FamiliePlus. Mit interessanten Infos passend zur Lebenssituation - von der Schwangerschaft bis zum Erwachsenenalter.
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MEHR VORSORGE FÜR KINDER

JA, MEHR DAVON!
Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder,
große Sorgen? Wir meinen: Egal, wie alt
die Kinder sind – die größte Sorge gilt doch
immer der Gesundheit. Ist die Entwicklung
altersgerecht? Kommt es vielleicht gerade
zu Entwicklungen, die man korrigieren
sollte? Gibt es irgendwelche Anzeichen für
chronische Erkrankungen? Oder ist alles in
Ordnung?

Wir haben das Netz der Vorsorgeuntersuchungen für Ihren Nachwuchs noch ein
wenig feinmaschiger gemacht – so entgeht Ihrem Kinderarzt nichts! Zusätzlich
zu den normalen Vorsorgeuntersuchungen
bieten wir für Kinder von 7 bis 8 Jahren
eine U10 und für Kinder von 9 bis 10 Jahren eine U11 an. Jugendliche im Alter von
16 Jahren können außerdem die J2 nutzen.

„Wir fanden es sehr gut, dass neulich bei der U10 auch das
Thema Mediennutzung angesprochen wurde. Unser Sohn ist jetzt
neun Jahre alt und ist, wie alle seine Freunde, viel online
unterwegs.
Unsere Kinderärztin hatte eine prima Idee: Für jede online
verbrachte Stunde geht es eine Stunde nach draußen zum Toben,
Spielen, Sport machen. Bei jedem Wetter. Weil wir beide als
Eltern da mitziehen, machen auch Felix und seine Freunde mit.
Das hat uns allen was gebracht!”

Felix T. ist jetzt öfter offline unterwegs

Erweiterte Vorsorge erhalten Sie auch mit unserem Programm „Starke Kids“.
Wir informieren Sie gerne.
Auch an die Zähne denken wir. Wir übernehmen nicht nur die Versiegelung von
Fissuren und Grübchen der Backenzähne 6 und 7, sondern bezuschussen auch die
Versiegelung der Backenzähne 4 und 5 einmalig mit 50 E. Diese Extraleistung
gilt für mitversicherte Kinder zwischen dem 6. und 17. Lebensjahr.
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NATURHEILVERFAHREN

WIR MÖGEN
ES SANFT!
„Bei Beschwerden immer gleich die großen Geschütze auffahren?
Ich will das nicht! Bei vielen Alltagsbeschwerden geht es
doch auch anders. Monatelang litt ich unter Dauerkopfschmerz.
Die Verzweiflung war wirklich groß. Am Ende habe ich es mit
Osteopathie versucht. Und es war erfolgreich.
Dann beim Renovieren der Sturz meines Mannes von der Leiter.
Wochenlange Schmerzen im Lendenwirbelbereich folgten.
Auf Empfehlung sind wir zur Akupunktur gegangen. Meinem Mann
geht es inzwischen deutlich besser.
Für uns steht fest: Wir gehen mit der ganzen Familie erst
einmal den sanfteren Weg. Auch unseren Kindern haben wir
schon manches ‚normale’ Medikament erspart.”

Wir sagen Ja zur Alternativmedizin:
•	Wir übernehmen die Kosten für Ihre Akupunktur- und Homöopathie-Behandlung:
Legen Sie einfach Ihre elektronische Gesundheitskarte in der teilnehmenden
Arztpraxis vor.
• Unser Zuschuss zur Osteopathie: bis zu 160 € pro Jahr (bis zu vier Behandlungen).

Sandra F. schwört auf Alternativmedizin

•	Leistungen eines Heilpraktikers? Bis zu 300 € pro Jahr mit unserer Zusatzversicherung ProKompakt – mehr hierzu auf Seite 15!
Eine Praxis mit entsprechender Qualifikation finden Sie mit unserem Arztfinder auf
www.pronovabkk.de im Bereich Service unter „Suchen + Finden“.
12

13

PRIVATE ZUSATZVERSICHERUNG

PASST ZU MIR!
„Wird nicht immer vor Überversicherung gewarnt? Zu recht.
Mit
aus
bin
Sie

unnützen Versicherungen wird uns Verbrauchern ziemlich viel Geld
der Tasche gezogen. Aber gerade, wenn es um meine Gesundheit geht,
ich bereit, auch eine zusätzliche Versicherung abzuschließen.
sollte nur einfach zu meiner Lebenssituation passen.

Meine private Zusatzversicherung beispielsweise kommt auch für
Heilpraktikerkosten auf. Darüber hinaus deckt sie eine ganze Reihe
weiterer Risiken ab – und zwar zu einem sehr günstigen Tarif.”

PROKOMPAKT:
PROZAHN:
PROREISE plus:
PROSTATIONÄR:
PROTAG:
PROPFLEGE:
PROVORSORGE:

das Rundum-Paket. Umfasst einfach alles
für Zähne und Zahnersatz
Sicherheit im Ausland
mehr Komfort in der Klinik
schützt vor Verdienstausfall
mehr Leistung im Pflegefall
zur Absicherung Ihrer Hinterbliebenen

Britta S. weiß, was sie will

Und was wünschen Sie sich ganz persönlich?
Um Ihnen einen optimalen, individuell passenden und gleichzeitig günstigen Versicherungsschutz zu ermöglichen, empfehlen wir die privaten Zusatzversicherungen unseres
Kooperationspartners Best Advice Versicherungs-Vermittlungs-GmbH.

Sie finden sie unter www.pronovaprivat.de
14
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WAHLTARIFE

GELD ZURÜCK?
FINDE ICH SUPER!
Wahltarif Vorteil
Das ist unser Wahltarif mit der Geld-zurück-Option – ohne Risiko für Sie.
Mit diesem Wahltarif erhalten Sie einen Monatsbeitrag (maximal 600 €)
zurück, wenn Sie und über Sie versicherte Familienmitglieder über 18
außer Vorsorgeuntersuchungen in einem Kalenderjahr keine Leistungen
in Anspruch genommen haben.
Wahltarif Prämie
Beim Wahltarif Prämie belohnen wir Sie mit einer Prämie, wenn Sie nur
wenige oder gar keine ärztlichen Leistungen nutzen. Dabei gibt es eine
Selbstbeteiligung. Die Höhe der Prämie und Ihrer Selbstbeteiligung hängt
von Ihrem persönlichen Einkommen ab.
Wahltarif Starter
Dieser Tarif funktioniert wie der Wahltarif Prämie – richtet sich jedoch
speziell an Auszubildende und Studierende bis 30 Jahre. Wir überweisen
Ihnen direkt 100 €, wenn Sie sich für den Wahltarif Starter entscheiden.

Xenia F. möchte weniger zahlen

Interesse? Mehr Informationen finden Sie auf www.pronovabkk.de im Bereich
Leistungen und Mitgliedschaft. Oder gerne auch persönlich: 0621 53391-4932.
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„Bis zu 600 € zurück, wenn ich außer
der Vorsorge keine Leistung in Anspruch
nehme. Das ist meins!”
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VORSORGE FÜR ERWACHSENE

BITTE NICHT
VERGESSEN.
ES IST SO WICHTIG!
„Vorsorge - das ist für Gesunde etwas, was man gerne mal aufschiebt.
Mir ging es ähnlich. Bis zu dem Tag, an dem bei mir im Rahmen einer
Vorsorgeuntersuchung ein Tumor entdeckt wurde – rechtzeitig und gut
behandelbar. Heute kann ich mich wieder zu den Gesunden rechnen.
Trotzdem gehe ich weiter zu jeder Vorsorgeuntersuchung. Ich kann es
nur jedem empfehlen!”

Uwe V. hat viel erlebt und lässt auch künftig keinen Termin ausfallen

Vorsorge sorgt dafür, dass aus kleinen Problemen keine großen werden.
Von den Kinderuntersuchungen und der zahnärztlichen Vorsorge über den
Check-up oder das Hautkrebs-Screening von Geburt an bis hin zu den
Früherkennungsuntersuchungen für Frauen und Männer tun wir alles
dafür, damit Sie gesund bleiben. Sie machen mit? Prima! Sichern Sie sich
Ihren Bonus im im Bonusprogramm – mehr hierzu auf Seite 6.

Das Plus für Sie: Mit unserem kostenlosen Erinnerungsservice
informieren wir Sie, sobald Sie eine neue Vorsorgeuntersuchung
nutzen können.
18
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eCOACHES

SO WIRD DAS WAS!
Es gibt so viele Baustellen im Leben – man müsste sie nur endlich anpacken. Doch wie? Wer sagt mir,
wie es geht? Wer motiviert mich, dranzubleiben? Wer unterstützt mich mit wertvollen Tipps? Zu ganz
unterschiedlichen Themenfeldern bieten wir Ihnen auf unserer Internetseite kompetente Anleitung
durch ausgewiesene Expertenteams. Unsere Coach-Angebote für Sie:

Fitness-Coach:
Pflege-Coach:
Ernährungs-Coach:
Job-Coach:
Stress-Coach:
Schlaf-Coach:
Lauf-Coach:
Ernährungs-Coach
für Kinder:

fit in 10 Wochen
nützliche Tipps für pflegende Angehörige
Gesundes kann so lecker sein
mehr Power im Job in 12 Wochen
10 Wochen, die alles verändern
Schlafstörungen? Dieser Online-Coach hilft
einfach loslaufen - begleitet durch Experten
Spaß an gesunder Ernährung auch für Kinder

„Meine Gesundheit ist mir wirklich
wichtig. Deshalb treibe ich gern Sport.
Aber mein Beruf lässt mir im Moment
zu wenig Zeit, um regelmäßig ins
Fitness-Studio zu gehen. OnlineAngebote sind für mich deshalb eine
echte Alternative.”

Julia E. hält sich fit – mit unseren eCoaches

Mehr dazu auf www.pronovabkk.de im Bereich Gesundheit.
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24-STUNDEN-GESUNDHEITSBERATUNG

JAWOHL.
AUCH WEIHNACHTEN!

David S. schätzt kompetente Antworten

„Ich kam einen Tag vor Heiligabend mit der Diagnose
Mittelohrentzündung und einem Rezept vom Arzt nach Hause.
Ich schaffte es sogar noch in die Apotheke und las quasi
unter dem Weihnachtsbaum erst einmal den Beipackzettel.
Manches hat mich verunsichert – vor allem bei den Nebenwirkungen und Gegenanzeigen. Was jetzt?
Einerseits wollte ich mit der Einnahme nicht länger warten, andererseits konnte ich in der Arztpraxis und in der
Apotheke niemanden mehr erreichen. Ich erinnerte mich,
dass die pronova BKK eine telefonische Gesundheitsberatung anbietet, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Doch
würde auch Heiligabend dort jemand sein? Ich wählte die
Nummer – und hatte tatsächlich sofort jemanden dran. Ein
junger Mediziner, der sich meine Fragen anhörte und mich
von meinen Bedenken befreien konnte. Zum Schluss wünschten wir uns gegenseitig frohe Weihnachten.”

Sie haben Fragen zu Ihren verordneten Medikamenten, Diagnosen,
Therapien oder Laborbefunden? Kompetente Gespräche mit
Medizinern und medizinischem Fachpersonal an 365 Tagen rund
um die Uhr. Oder nutzen Sie unsere TeleClinic-App (mehr hierzu
auf Seite 47).
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FITNESS-CHECK

KANN ICH MARATHON?
„Ich bin immer gerne gelaufen. Doch die
Marathon-Distanz, das ist schon eine
andere Nummer. Werde ich das schaffen?
Ich will es wissen und dieses Jahr endlich
dabei sein, wenn in meiner Heimatstadt
der Startschuss fällt. Bevor ich mit dem
Training beginne, möchte ich aber erst
einmal klären, wie es wirklich um meine
Fitness steht. Ich lasse mich mal gründlich
durchchecken.”

Die pronova BKK beteiligt sich mit bis zu 150 E an einer
sportmedizinischen Untersuchung. Und das alle zwei Jahre!
Klaus J. fordert sich gerne, will sich aber auch nicht überfordern

Zu einer sportmedizinischen Untersuchung raten wir Ihnen ...

24

... wenn Sie nach längerer Pause wieder trainieren möchten
... wenn Sie vor besonderen sportlichen Herausforderungen stehen
... wenn Sie einen Tauchschein machen möchten
25

STAMMZELLENSPENDE

DABEI SEIN
IST ALLES!
„Die Stammzellenspende rettet Leben –
und zwar dann, wenn wirklich nichts
anderes mehr hilft. Für mich so gut wie
kein Aufwand. Für einen anderen Menschen
ein neuer Anfang. Klar mach ich da mit!”
Bei einer Leukämie ist eine Stammzellentransplantation oft
die letzte Rettung. Doch die Spende muss genetisch möglichst
genau passen. Die Suche nach geeigneten Spendern gerät oft zur
Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Um mehr Menschen dazu
zu bewegen, sich als potenzielle Spender registrieren zu lassen,
engagiert sich die pronova BKK aktiv und hat im Rahmen von
diversen Aktionen bereits zahlreiche mögliche Stammzellenspender und -spenderinnen gefunden.
Marvin Z. hat Stammzellen gespendet – und einem kleinen Jungen das Leben gerettet

Machen auch Sie mit und retten Sie ein Menschenleben –
das Registrierungsverfahren und auch eine spätere Stammzellenspende sind denkbar einfach!

Mehr Informationen gibt es auf www.pronovabkk.de im Bereich
Gesundheit oder in unserer Broschüre zum Thema.
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FACHARZT-TERMIN-SERVICE

HELFEN STATT
WARTEN!
„Sport ist gesund, sagt man jedenfalls ... Bei mir war es
dieses Mal anders: Eine blöde Bewegung, ein stechender,
dann andauernder Schmerz im Rücken. Mein Hausarzt konnte
außer der Verordnung eines Schmerzmittels nicht viel für
mich tun und empfahl mir einen Besuch beim Orthopäden.
Doch alle Orthopäden im Umkreis hatten erst Termine in
fünf oder sechs Wochen anzubieten. So lange hochdosierte
Schmerzmittel nehmen? Mir fiel ein, dass ich vom FacharztTermin-Service der pronova BKK gelesen hatte. Ein Anruf
dort – und schon haben die meine Terminsuche übernommen.
Und siehe da: Nach kurzer Zeit hatte ich meinen Termin.
In fünf Tagen statt in fünf Wochen!”

Karin P. ist geduldig – nur ihre Schmerzen warten nicht gerne

Wer Schmerzen hat oder ein anderes akutes Gesundheitsproblem, soll nicht lange warten müssen. Wir kümmern uns
sofort. Unser Facharzt-Termin-Service ist für Sie da:
Telefon: 0621 53391-4936
E-Mail: terminservice@pronovabkk.de
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IMPFSCHUTZ IM AUSLAND

UNBESCHWERT IN
DEN URLAUB!

Sven Z. liebt Fernreisen

„Meine Freundin und ich hatten die gemeinsame Auszeit
schon länger geplant. Vor der Familiengründung noch
einmal die Welt sehen – drei Monate wollten wir unterwegs
sein und hauptsächlich solche Ziele ansteuern, die nicht
jeder auf dem Schirm hat.

Natürlich hatten wir auch an unsere Sicherheit gedacht und
rechtzeitig mit dem Impfprogramm angefangen. Die Kosten
für alle Impfungen und sogar die Malaria-Prophylaxe hat
komplett die pronova BKK übernommen, was unserer Reisekasse sehr gut getan hat. Da kamen nämlich einige Hundert
Euro zusammen!”

Entspannt in den Urlaub und zurück? Und das möglichst weit weg?
Die pronova BKK übernimmt die Kosten für alle vom Robert Koch Institut
empfohlenen Impfungen – einschließlich Malaria-Prophylaxe. Natürlich
darf auch eine gute private Reisezusatzversicherung nicht fehlen. Denn in
Ländern außerhalb der EU kann es sonst im Krankheitsfall schnell ziemlich
teuer werden. Zum privaten Zusatzschutz lesen Sie mehr auf Seite 15.
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GESUNDES ARBEITEN

WIR WISSEN, WO DER
SCHUH DRÜCKT.

Olaf N. lässt Stress gar nicht erst aufkommen –
dank betrieblicher Gesundheitsförderung

Als Betriebskrankenkasse sind wir in besonderer
Weise mit der Arbeitswelt unserer Kundinnen und
Kunden vertraut. Zu unseren Partnern auf Arbeitgeberseite zählen Unternehmen von Weltrang wie
Bayer, BASF, Boehringer, Continental, Ford, Georgsmarienhütte, Johnson Controls, Lanxess, Michelin,
Procter & Gamble, Vaillant und über 60.000 weitere
Firmen in Deutschland.

Wir fördern das betriebliche Gesundheitsmanagement und sorgen gemeinsam mit den Unternehmen
dafür, dass Bewegung, gesunde Ernährung, Stressabbau, Maßnahmen zur Rückengesundheit und
andere medizinische Gesundheitsvorsorge direkt am
Arbeitsplatz stattfinden. An vielen Standorten sind
wir übrigens direkt auf oder in unmittelbarer Nähe
zum Werksgelände – so sind wir bequem erreichbar.

„Den Stress dort bekämpfen, wo er entsteht –
ein guter Gedanke. Mein Arbeitgeber,
meine Krankenkasse und ich machen da
gemeinsame Sache!”

Tipp: Die optimale Ergänzung zu den Maßnahmen im Betrieb:
Präventionskurse – sichern Sie sich 150 € pro Jahr als Zuschuss!
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INTERNATIONAL

DO YOU SPEAK
PRONOVA?
„We are all global today. Being born in
Japan, having studied in the US as well as
in France and working in Germany now is no
exception these days. Language barriers are
conquered in time. Anyhow, two years ago I
was really happy that pronova BKK was able to
answer my questions regarding my health and
my health insurance – in English!”

For your convenience all necessary information is available for
you in English and French. There are several colleagues with
different international roots, who are looking forward to serve
and assist you. Just get in contact with us.
Akiko Y. feels at home all around the world

English speaking team – contact details:
Postal address:
Phone no:
E-mail:
Consulting hours:
34

pronova BKK, 67058 Ludwigshafen
0441 925138-4951
english@pronovabkk.de
Monday—Friday between 10:00 a.m., 3:00 p.m.
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PFLEGEBERATUNG

MANCHMAL BRAUCHT
MAN SCHNELLE HILFE.

„Als meine Schwiegermutter einen schweren
Schlaganfall hatte, brach eine Welt zusammen
– nicht nur für sie, auch für uns, denn sie
lebt bei uns im Haus und wurde nun von einem
Tag zum anderen zum Pflegefall. Was aber konnten wir tun? Wer würde uns helfen? Man kennt
sich ja überhaupt nicht aus mit so etwas. Wir
meldeten uns bei der Pflegekasse der pronova
BKK. Nur wenige Tage später kam jemand von der
Pflegeberatung zu uns, um sich von der Situation ein Bild zu machen. Das war auch deshalb
sehr wichtig, weil es ohne Umbauten im Haus
gar nicht gehen würde. Und weil bei der Gelegenheit gleich alles dokumentiert wurde, ging
alles Weitere dann ganz schnell und unbürokratisch über die Bühne.”

Birgit S. freut sich, dass Schwieriges gerade etwas leichter wird

Alles richtig gemacht! Die Pflegeberatung ist ein Angebot an unsere
Kundinnen und Kunden, die einen Antrag auf Pflegebedürftigkeit gestellt
haben und bei denen erkennbar ein besonderer Bedarf vorliegt. Die Pflegeberatung kann zum Beispiel helfen, wenn ein Akutereignis wie etwa ein
Schlaganfall plötzlich zur Pflegebedürftigkeit führt oder eine chronische
Erkrankung so weit fortschreitet, dass die Versorgung nicht mehr eigenständig sichergestellt werden kann. Auch Unklarheiten über Leistungen
und Versorgungsmöglichkeiten können geklärt werden.

Unter der Rufnummer 0214 32296-4929 oder per E-Mail
an pflegeberatung@pronovabkk.de können Sie sich bei uns
melden. Wir vereinbaren dann einen gemeinsamen Termin.
Selbstverständlich zeitnah.
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ZAHNERSATZ ZUM NULLTARIF

GIBT ES NICHT?
GIBT ES DOCH!
„Schon länger habe ich Probleme mit den Zähnen. Aber es
kostet mich jedes Mal große Überwindung, zum Zahnarzt
zu gehen. Von den Kosten, die dann auch noch auf mich
zukommen, ganz zu schweigen.”

Guter Zahnersatz muss nicht extra kosten. Denn wenn Sie Zahnersatz auf
Basis der Regelversorgung wünschen, bekommen Sie ihn auch – komplett
ohne Zuzahlung und in guter Qualität. Wichtig ist, dass Sie Ihre Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrgenommen haben. Möchten Sie
mehr als nur die Regelversorgung in Anspruch nehmen, sind auch hier
Einsparungen von bis zu 80 % möglich. Profitieren Sie von unserem
Zusatzangebot durch unsere Kooperation mit DENT-NET®.
Manfred K. hat Ansprüche, die wir gerne erfüllen

Sie erhalten fünf Jahre Garantie auf den Zahnersatz. TÜV-zertifiziert
und mit deutscher Qualitätssicherung. Versprochen! Mehr
Informationen auch unter der DENT-NET Hotline 0800 46393360
oder im Internet www.dent-net.de
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ERREICHBARKEIT

AUF ALLEN KANÄLEN.
SIE ENTSCHEIDEN!

„Letzte Woche wollte ich noch schnell etwas klären
wegen meiner Studentenversicherung. Leider war es
kurz vor Mitternacht. Um das nicht zu vergessen,
habe ich online einen Rückruf angefordert – der kam
dann gleich am nächsten Morgen kurz nach acht. Die
Lösung selbst hat dann keine zwei Minuten gedauert.
Klasse!”

Niklas M. schätzt flexiblen Service

Persönlich:
Den Kundenservice ganz in Ihrer Nähe finden Sie auf
www.pronovabkk.de
Per E-Mail:
service@pronovabkk.de
Telefonisch:
0441 925138-4949
Kundenberatungs-Chat:
Mo – Fr von 8.00 bis 17.00 Uhr auf www.pronovabkk.de
24-Stunden-Gesundheitsberatung:
0621 53391–4911
Rückrufservice auf www.pronovabkk.de:
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!
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ZWEITMEINUNG

WIRKLICH GLEICH
UNTERS MESSER?
„Auf der einen Seite die hartnäckigen Schmerzen.
Auf der anderen Seite habe ich Angst vor einer OP.
Was tun? Als Laie ist man völlig überfordert damit.
Ich werde mir eine ärztliche Zweitmeinung einholen.
Irgendwie brauche ich diese Sicherheit.”

Peter P. will nichts überstürzen – und das ist auch gut so

Wir empfehlen: Eine OP sollte immer der letzte Schritt sein
Knie, Hüfte, Rücken, Schulter und Fuß: Nirgendwo wird so oft operiert
wie in diesen Bereichen. Wir empfehlen Ihnen zunächst immer eine unabhängige Zweitbegutachtung. Das geht ganz einfach und findet innerhalb
weniger Tage statt. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter der Rufnummer
0214 32296-4934. Alles Weitere klären wir persönlich.
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GESUNDHEITSPROGRAMME

DIESE AUSZEIT
KÖNNEN
SIE SICH SELBST
VERORDNEN!
„Raus aus dem Alltag und einfach mal für vier
Tage oder eine ganze Woche weg und etwas für mich
selbst tun – traumhaft! Und das Ganze für kleines Geld. Ich muss mich um nichts kümmern, denn
die Kurse vor Ort sind schon organisiert und
finden unter professioneller Anleitung statt.
Das Beste: Ich lerne richtig viel für die Zeit
danach, wenn ich wieder zu Hause bin.”

Marion P. freut sich, dass es die Auszeiten auch für ihre Familie gibt

Jederzeit. Und jedes Jahr neu.
Sie möchten sich eine kleine Auszeit gönnen? Dann haben wir etwas für
Sie: Aktivurlaub unter professioneller und zertifizierter Leitung an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Ob vier Tage oder eine ganze
Woche: Sie entscheiden.
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Konkrete Programmangebote finden Sie unter www.pronovabkk.de.
Oder sprechen Sie uns an – wir informieren Sie gerne!
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ONLINE-SERVICES

SELBSTVERSTÄNDLICH
ALLES AUCH ONLINE!

„Es ist super, dass ich alles frei und flexibel online
regeln kann: Krankmeldung schicken oder Bonusmaßnahme hochladen zum Beispiel. Und wenn ich doch den
persönlichen Kontakt brauche, kläre ich per Textchat
mein Anliegen oder aktiviere einfach über Alexa den
Rückrufservice.”

Nina V. nutzt alle Möglichkeiten – wie sie will und wann sie will

Die Service-App „meine pronova BKK“
ist immer erreichbar. Zugangscode
besorgen und alles ganz einfach und
sicher online regeln. Auch die Krankmeldung.

„Wo ist der nächste Kundenservice der
pronova BKK? Wann hat er geöffnet?
Welche Extras kann ich nutzen?
Ach, eigentlich hätte ich gern einen
Rückruf. Alexa, mach mal bitte!“

Mit VIVY haben Sie Ihre Gesundheitsakte und Ihren Impfpass immer dabei.
Auch mit Wechselwirkungen von
Medikamenten sind Sie mit VIVY
immer auf der sicheren Seite. Was
gespeichert wird und wer welche
Daten sehen darf, entscheiden Sie.

Per Text-Chat schnell mal etwas
klären: Persönlich und direkt auf
www.pronovabkk.de

Mit der Kaia-App Rückenschmerzen
zu Hause erfolgreich selbst
behandeln!

Die pronova BKK übernimmt die Kosten
für Ihren Online-Arztbesuch. Erledigen
Sie jetzt Ihr Arztgespräch, inklusive
Rezept und Krankschreibung, in wenigen Minuten per App.
Mit der Tinnitus-App wird die Lieblingsmusik zur Therapie!

Mehr auf www.pronovabkk.de
Alle Apps gibt es hier:
46

47

FREUNDSCHAFTSWERBUNG

EINE KRANKENKASSE
ZU EMPFEHLEN IST
VERTRAUENSSACHE.
„Klar, Krankenversicherung ist ein Muss.
Aber ich war unzufrieden mit meiner damaligen
Kasse und wollte gerne wechseln. Doch wohin?
Auf Empfehlung meines Freundes bin ich zur
pronova BKK gekommen. Alles ging schnell
und unbürokratisch. Ich fühle mich gut aufgehoben. Denn hier kümmert man sich wirklich!”

Simon S. und Frank N. lieben es unbürokratisch – nur darum geht es

Vielen Dank für das Lob. Unser Tipp: Empfehlen auch Sie uns weiter.
Für jedes neue Mitglied schenken wir Ihnen als kleines Dankeschön 25 €.
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MITGLIED WERDEN

JA, ICH WILL!
Viele Menschen sind bei der pronova BKK versichert.
Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte.
Ob Jung oder Alt: Für jeden einzelnen unserer rund
660.000 Versicherten sind wir gerne da. Und wer erst
einmal bei uns versichert ist, bleibt meist sehr
lange.
An über 60 Standorten bundesweit kümmern wir uns gerne auch persönlich um Ihr
Wohl. Wer es einfach und unkompliziert mag, ruft einfach an oder kommt vorbei.
Eben ganz so, wie er es mag. Alles Wichtige und Aktuelle erfahren Sie jederzeit auf
unseren Internetseiten und in unserem Kundenmagazin. Und nutzen Sie die große
Bandbreite unserer fundierten Themenbroschüren – auch hier können Sie
jederzeit unser Fachwissen abrufen.
Das gefällt Ihnen? Schön. Wir freuen uns auf Sie!

Und so einfach geht der Wechsel:
Rufen Sie uns an unter 0214 32296-3630!
In nur fünf Minuten ist alles erledigt.
Oder einfach online unter www.pronovabkk.de
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pronova BKK – Partner für Ihre Gesundheit
Bundesweit vertrauen uns bereits über 660.000 Versicherte ihre Gesundheit an. Ob Prävention, Früherkennung,
Versorgungsprogramme oder Zusatzversicherungen – bei der pronova BKK erhalten Sie einen umfassenden
Versicherungsschutz aus einer Hand. In unseren Kundenservices vor Ort, über unser rund um die Uhr erreichbares
Servicetelefon und online per App kümmern wir uns jederzeit um Ihre Anliegen.

pronova BKK
67058 Ludwigshafen
service@pronovabkk.de

Wichtige Telefonnummern:
Servicetelefon
0441 925138–4949
24-Stunden-Gesundheitsberatung
0621 53391–4911
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