
Willkommen im 
Verbund fürs Leben



Oft eher eine im Hintergrund. Aber immer dann, wenn es  
um Ihre Gesundheit geht, eine überraschend große. Und  
dabei ist es ganz egal, wie Ihre Lebenssituation, Ziele und 
Wünsche gerade aussehen – oder ob es um Sie selbst  
oder Ihre Familie geht: 

Mit der BKK VerbundPlus einfach 
besser und gesünder leben

Vielleicht starten Sie gerade ins Berufsleben oder stecken 
mitten im wundervoll chaotischen Familienalltag? Sie wollen 
die Welt sehen und sich den Wind um die Nase wehen lassen, 
oder Sie hat der sportliche Ehrgeiz gepackt? Sie befinden sich 
in einer Ausnahme situation, denn ein Angehöriger benötigt 
plötzlich Pflege?  
 
So unterschiedlich Lebenssituationen aussehen können – wir 
stehen an Ihrer Seite und unterstützen Sie mit den passenden 
Angeboten und Leistungen. Bei uns sollen Sie sich gut aufge-
hoben fühlen. Wir wollen Ihnen Mut machen, Ihre persönlichen 
Gesundheitsziele zu verwirklichen und dabei Widerstände zu 
überwinden. Gestalten Sie Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen 
und gehen Sie selbstbewusst Ihren Weg. Wir begleiten und 
bestärken Sie, wo immer wir können.

spielen wir in 
Welche Rolle

Ihrem Leben?

In Sachen Gesundheit  
bieten wir in vielen Bereichen  
mehr Unterstützung und Förderung,  
als Sie im ersten Moment  
vermuten würden.
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… ist Vorsorge die  
bessere Fürsorge

Mit vielfältigen Präventions- und Gesundheitsangeboten 
kümmern wir uns um Ihre Gesundheit  

und Ihr Wohlbefinden.

… gibt es nichts Wichtigeres  
als das Hier und Jetzt

Wir halten Ihnen den Rücken frei und verschaffen Ihnen den 
Raum, damit Sie Ihr Leben sorgenfrei genießen und Ihre 

Lebensziele verwirklichen können.

… dreht sich alles um  
Ihr gutes Bauchgefühl

Es ist für uns selbstverständlich,  
Sie und Ihre Familie von Sorgen und Nöten zu entlasten.  

Wir verschaffen Ihnen die Gewissheit  
jederzeit bestens versorgt zu sein.

… braucht es einen  
starken Partner an der Seite

In besonderen Lebenslagen lassen wir Sie nicht im Stich.  
Wir sind an Ihrer Seite und meistern gemeinsam  

auch außerordentliche Herausforderungen. 

… braucht es mehr  
als nur gute Medizin 

Wenn es um Ihre Gesundheit geht,  
lassen wir nichts unversucht und  

holen das Beste für Sie heraus.

Manchmal … 

Wir sind Ihr Gesundheitsförderer,  
Lebensbegleiter, Lotse, Partner  

und Verbündeter.

Willkommen im Verbund fürs Leben.  
Willkommen bei der BKK VerbundPlus.
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einfach mehr Biss
Manchmal braucht es 

Freie Zahnarztwahl mit dem gewissen Extra

Mit der BKK VerbundPlus genießen Sie die freie Zahnarztwahl 
unter den zugelassenen Zahnärzten. Das beruhigende Extra: 
Wir bezuschussen die Vollnarkose bei einer notwendigen 
Operation Ihrer Weisheitszähne, damit Sie dieser bereits im 
Vorfeld ganz entspannt entgegensehen können. 

 
Prophylaxe:  
Gesundheit beginnt im Mund 

Gesunde Zähne wünscht sich jeder. Vor allem Naschkatzen 
sollten wissen, wie behutsam und pfleglich sie mit ihren 
Zähnen umgehen müssen, da es sonst schnell zu einer 
Begegnung mit Bohrer und Spritze kommen kann.  
 
Wer sich regelmäßig vom Zahnarzt untersuchen lässt, leistet 
einen wichtigen Beitrag für seine Zahngesundheit – und beugt 
vielen Erkrankungen wie Karies, Zahnfleischentzündungen und 
Parodontitis vor. 
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www.bkk-verbundplus.de/zahngesundheit

Besonderer Zuschuss für die Zahnreinigung

Gesetzlich ist es vorgesehen, dass Patienten die professionelle 
Zahnreinigung selbst finanzieren. Wir entlasten unsere erwach-
senen Versicherten jedoch und bezuschussen im Rahmen 
unseres LeistungsPlus die professionelle Zahnreinigung beim 
Zahnarzt Ihrer Wahl als Mehrleistung. 

 
Professionelle Zahnreinigung:  
Für ein strahlend schönes Lächeln 

Kaffeeliebhaber und Teetrinker kennen die unschönen  
Verfärbungen, die ihre Leidenschaft mit sich bringt.  
Trotzdem ein strahlendes Lächeln zu bewahren – das 
er möglicht die professionelle Reinigung der Zähne. 
 
Die regelmäßige Zahnreinigung entfernt nicht nur Verfärbungen, 
Zahnstein und Beläge gründlich. Sie beugt effektiv Karies vor 
und tut wirklich nicht weh. Viele Zahnärzte empfehlen die Zähne 
zweimal im Jahr gründlich reinigen zu lassen. 

Exklusiv bei der BKK VerbundPlus:  
Hervorragende Zahnzusatzleistungen  
teilweise zum Nulltarif. 

Die BKK VerbundPlus kooperiert mit dem Zahnärzte-Netz-
werk DENT-NET®. Dadurch kommen Sie in den Genuss der 
bestmöglichen zahnmedizinischen Versorgung mit enormer 
finanzieller Entlastung:

 ■  Über DENT-NET® bieten wir unseren Mitgliedern die kosten-
lose professionelle Zahnreinigung in den DENT-NET®-Zahn-
arztpraxen an: Zweimal im Jahr können Sie diese Leistung 
in Anspruch nehmen.

 ■  Die Kooperation mit ausgewählten Zahnarztpraxen im 
DENT-NET® und dem Zahnlabor IMEX® macht die Herstel-
lung von Zahnersatz bis zu 50 Prozent günstiger – und das 
ohne Kompromisse bei der Qualität. Vergleichen Sie Ihren 
Heil- und Kostenplan doch einfach per WhatsApp-Service 
mit einem DENT-NET®-Vergleichsangebot.

So geht der Kosten-Check für den Zahnersatz: 

 ■ Heil- und Kostenplan Ihres Zahnarztes abfotografieren
 ■ Mit WhatsApp an 0171 5222255 senden
 ■ Erfahren wieviel Geld Sie beim Zahnersatz sparen können
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zum perfekten
Zahn um Zahn

Lächeln
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Bei der BKK VerbundPlus in  
besten Händen: Wir übernehmen  
die Kosten für viele Zusatzleistungen 
beim Kieferorthopäden.

Ein schönes Lächeln mit geraden, gesunden Zähnen

Wir übernehmen die Kosten der kieferorthopädischen  
Behandlung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. 
Zudem bezuschussen wir die Versiegelung von Rillen und 
Vertiefungen und die Versiegelung der Zahn-Glattflächen 
während der Behandlung mit einer festen Zahnspange. 

 
Kieferkorrekturen:  
Kindermund braucht manchmal Hilfe

Schief stehende Zähne wirken sich nicht nur auf das 
persönliche Wohlgefühl aus. Meist beeinträchtigen sie 
auch die Gesundheit des Gebisses ganz entscheidend. Die 
Behandlung beim Kieferorthopäden kann Abhilfe schaffen.  
 
Bei einer bereits bestehenden oder zu erwartenden Fehlstellung 
der Zähne kann eine kieferorthopädische Behandlung durchge-
führt werden: Dies geschieht in der Regel mit Hilfe einer festen 
oder herausnehmbaren Zahnspange. 

www.bkk-verbundplus.de/kieferorthopaedie
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Osteopathie

Homöopathie

Der sanfte Weg zu  
mehr Lebenskraft,
Wohlbefinden
und Gesundheit

braucht es
Manchmal

Alternativen
zur Schulmedizin

Natürlich  
und ganzheitlich  
die Balance 
wiederfinden

8



 
Die sanfte Kraft alternativer Medizin

Alternative Heilmethoden erfreuen sich seit einigen Jahren 
steigender Beliebtheit. Als Ergänzung zur Schulmedizin wün-
schen immer mehr Menschen sanfte Behandlungsmethoden.

 

Zu den beliebtesten Naturheilverfahren gehören: 

Homöopathie

Die Homöopathie ist eine seit 200 Jahren bestehende Thera-
pieform, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Sie ist auf der 
ganzen Welt verbreitet. Vor allem bei chronischen Beschwerden 
bietet sie die Chance nachhaltiger Besserung oder Heilung. 
Für die Kostenübernahme homöopathischer Behandlungen 
haben wir einen besonderen Behandlungsvertrag für unsere 
Versicherten abgeschlossen. 

Akupunktur

Die Akupunktur kommt aus der Traditionellen Chinesischen 
Medizin und ist eine seit mehr als 2000 Jahren bewährte 
medizinische Heilmethode. Das „Nadeln“ spezifischer Punkte 
aktiviert die körpereigenen Heilungskräfte, wodurch die  
Gesundheit erhalten oder wiederhergestellt werden kann.  
Die BKK VerbundPlus übernimmt die Kosten für die Akupunktur-
behandlung bei chronischen Schmerzen in den Knien und  
der Lendenwirbelsäule. 

Osteopathie

Auch die Osteopathie gehört zu den ganzheitlichen Verfahren. 
Der Osteopath untersucht mit seinen Händen den Bewegungs-
apparat, die Organe und das Gewebe im Körper des Patienten. 
Er spürt Bewegungseinschränkungen auf, die er mit Händen 
behandelt und zu lösen versucht. Osteopathische Behand- 
lungen werden sowohl für Kinder als auch für Erwachsene  
von der BKK VerbundPlus bezuschusst.

Akupunktur
Die heilende  

Kraft der Nadeln 
nutzen

Natürlich  
und ganzheitlich  
die Balance 
wiederfinden

Trend trifft Unterstützer 

Die BKK VerbundPlus geht als Krankenkasse überzeugt mit dem 
Zeitgeist und ermöglicht ihren Mitgliedern alternative Heilmethoden.
Deshalb bezuschussen wir die homöopathische Behandlung, 
Akupunkturmaßnahmen und die Osteopathie.

www.bkk-verbundplus.de/sanfte-medizin
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verbündet sich
Manchmal

jung sein mit
lohnt sich

AzubiPro – der clevere Wahltarif

Speziell für Auszubildende gibt es bei der BKK VerbundPlus ein 
Angebot, mit dem sich bares Geld sparen lässt: der Wahltarif 
AzubiPro. Hier werden alle belohnt, die etwas für ihre Gesundheit 
tun und selten krank sind. So winken jährlich wertvolle Prämien. 

 
Paradiesische Aussichten für Azubis

Der Start ins Berufsleben ist eine spannende Zeit, die viel 
Freiheit mit sich bringt. Es ist aber auch eine Phase, in der 
man das erste Mal Verantwortung für die eigene Gesundheit 
übernimmt.  
 
Mit dem ersten richtigen Job beginnt für viele der Schritt hinein 
ins Erwachsenenleben, schließlich verdient man sein erstes 
eigenes Geld. Jeder Berufsstarter benötigt dabei eine eigene 
Krankenkasse. Das gilt schon für Auszubildende, die eine erste 
Ausbildungsvergütung erhalten. Bloß gut, eine Krankenkasse 
an der Seite zu haben, welche die Bedürfnisse junger Leute im 
Blick hat.
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www.bkk-verbundplus.de/jung-sein-lohnt-sich

 
Fernweh – gesund und sicher verreisen

Urlaub und Reisen bilden, inspirieren und tun der Seele gut. 
Damit die Reise ein volles Vergnügen wird, ist eine gute 
Planung und Vorbereitung unabdingbar.  
 
Ganz egal ob Abenteuerreise oder relaxter Strandaufenthalt – 
damit im Urlaub keine böse Überraschung droht, gehört 
zur Reisevorbereitung auch die Kontrolle und Auffrischung 
des Impfschutzes. Aus gutem Grund gibt es für jedes Land 
bestimmte Impfempfehlungen. Der Hausarzt ist dafür der 
richtige Ansprechpartner. Er prüft den Impfschutz und frischt 
ihn gegebenenfalls auf.

Perfekt vorbereitet ins Abenteuerland

Die BKK VerbundPlus übernimmt die Kosten für den Impfstoff 
für alle ärztlich empfohlenen Schutzimpfungen für das In- und 
Ausland. Über das Centrum für Reisemedizin tragen wir auch 
die Kosten für die individuelle Impfberatung bei Reisen ins 
Ausland. So unterstützen wir Sie dabei, wichtige gesundheit- 
liche Vorkehrungen zu treffen, damit Sie Ihren Urlaub in vollen 
Zügen genießen können.

Private Auslandsreise kranken
versicherung: immer empfehlenswert 

Bitte beachten Sie, dass bei medizinischen Maßnahmen in 
anderen Ländern der EU bestimmte Leistungen kostenpflichtig 
sein können, die in Deutschland von der gesetzlichen Kranken-
versicherung noch gedeckt sind.

Bei Reisen ins Ausland empfiehlt es sich, eine Auslandsreise-
krankenversicherung abzuschließen, um vor den finanziellen 
Folgen einer medizinischen Behandlung in jedem Fall abge- 
sichert zu sein. Sie kostet wenig und trägt viel zur Sicherheit 
auf Reisen bei.
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Vom Säugling bis ins Erwachsenenalter

Als Lotse in Sachen Prävention unterstützen wir Ihr Gesund-
heitsengagement und bieten Ihnen über die gesetzlichen 
Leistungen hinaus besondere Ergänzungen: von der Vorsorge 
nach dem ersten Schritt in dieses Leben mit unserem 
„Starke Kids“-Programm, über die erweiterte Vorsorge im 
Hautscreening-Bereich bis hin zur optimalen Krebsvorsorge 
im Alter – wir geben die richtigen Impulse. Und mit unserem 
Erinnerungsservice für Vorsorgeuntersuchungen „FamiliePlus“ 
sorgen wir dafür, dass kein wichtiger Termin verpasst wird 
und alle in Ihrer Familie erst gesund groß und stark und später 
auch möglichst alt werden. 

 
Vorsorge:  
Regelmäßig hilft am besten

Die beste Investition in die eigene Zukunft?  
Eine umfangreiche Gesundheitsvorsorge. 
 
Idealerweise beginnt Prävention dort, wo neues Leben entsteht. 
Denn durch Vorsorge, die von Anfang an und ein Leben lang 
betrieben wird, können Krankheiten verhütet und Heilungs-
chancen im akuten Krankheitsfall verbessert werden.

 
Freizeit:  
Einfach mal gesund urlauben

Der richtige Ausgleich zu Alltag und Beruf stärkt  
nachhaltig unsere Gesundheit.  
 
Der moderne Mensch schlüpft täglich in sein persönliches 
Zeitkorsett. Umso wertvoller ist der richtige Ausgleich in der 
Freizeit, um dem Stress und oft auch dem Bewegungsmangel 
in Beruf und Alltag nachhaltig entgegenwirken zu können. 

von Anfang an 
Volle Vorsorge

und ein Leben lang 

Gesundheit in den Alltag integrieren

Wir finden zusammen mit Ihnen den perfekten Ausgleich:  
Mit unseren Gesundheitskursen zu den Themen Entspannung, 
Ernährung, Bewegung und Suchtprävention, wie auch unseren 
Gesundheitsreisen zu besonders schönen Orten in Deutsch-
land bieten wir Ihnen zwei tolle Möglichkeiten, um gesünder 
zu leben, mehr zu entspannen und gestärkt in Alltag und Beruf 
zurückzufinden.
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www.bkk-verbundplus.de/gesundes-leben

Kostenfrei und jederzeit nutzbar

Durch unsere Vernetzung mit verschiedenen Gesundheits- 
partnern und Plattformen unterstützen wir Sie und Ihre Familie 
als Lotse dabei, mehr Wohlbefinden und Gesundheit in Ihr 
Leben zu bringen. Dafür halten wir vielseitige Online-Angebote 
und Online-Kurse bereit, die Sie genau dann nutzen können, 
wenn Sie auch wirklich Zeit dafür haben.

 
Gesundheit online:  
Das digitale Extra

Online-Angebote schaffen in der heutigen,  
schnelllebigen Zeit eine tolle Flexibilität.  
 
Erfolgreiche Prävention beginnt mit der Integration im Alltag. 
Das Internet bietet dafür eine Fülle an Informationen zur 
Gesundheitsvorsorge. Da ist es hilfreich, wenn man jemanden 
hat, der aus dieser Fülle verlässliche Quellen bereitstellt.

Belohnung für Ihr Gesundheitsbewusstsein

Eine gesunde Lebensweise ist nicht nur Ihr Anspruch, sondern 
auch unserer. Deshalb belohnen wir alle, die etwas für Ihre 
Gesundheit tun: Mit unserem Bodyfit-Bonus bezuschussen wir 
individuelle Vorsorge- und Gesundheitsleistungen, die Sie sich 
zusätzlich gönnen wollen. Ihr Fitnessstudio oder den Sport- 
verein zum Beispiel. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 
können sich mit ihren Vorsorgeaktivitäten ziemlich regelmäßig 
auf ein Extra-Taschengeld freuen.

 
Bonusprogramm:  
Ein Dankeschön für Ihr gesundes Leben

Eine gesunde Lebensweise stärkt die Lebensgeister und  
das Wohlbefinden – und gehört belohnt.  
 
Fast jeder wünscht sich, mehr Gesundheitsvorsorge in das 
eigene Leben zu integrieren. Manchmal kann ein kleiner Anreiz 
der ausschlaggebende Punkt sein, das Leben noch gesund-
heitsbewusster zu gestalten. 
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dreht sich alles um
Manchmal

ein gutes Bauchgefühl

Schon ab dem Kinderwunsch besonders unterstützt

Wir fördern Behandlungsversuche in der Reproduktions-
medizin mit einem zusätzlichen finanziellen Zuschuss, über 
die gesetzlichen Regelungen hinaus. Gesundheitskurse, 
Onlineberatungsportale und spezielle Programme wie  
BabyCare helfen Ihnen, sich und Ihr Umfeld auf die gewünschte 
Schwangerschaft einzurichten – wir geben Ihnen als Ihr  
Lotse die richtigen Tipps dafür.

 
Kinderwunsch – bereit für ein Baby

Ist der Babywunsch erst einmal da, kann es vielen Paaren 
oft nicht schnell genug gehen. Jedoch kann es unterschied-
lich lange dauern, bis sich der Nachwuchs ankündigt. 
 
Bei etwa 80 bis 85 Prozent der Paare kommt es innerhalb 
eines Jahres zur Schwangerschaft. Lassen Sie also alles 
entspannt auf sich zukommen. Die Ernährung umzustellen 
oder die Lebensgewohnheiten zu verändern kann die Frucht-
barkeit positiv beeinflussen. Es gibt aber auch Paare, die keine 
Chance haben, auf natürlichem Wege schwanger zu werden.  
 
Mithilfe der modernen Reproduktionsmedizin kann ungewollt 
kinderlosen Ehepaaren geholfen werden, ihren Traum vom 
Familienglück doch noch Wirklichkeit werden zu lassen.  
Hier treten wir an Ihre Seite und unterstützen Sie.
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verbündet  sich
Manchmal

winzig klein  mit riesengroß

Bestens betreut durch die Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft sorgen wir für eine optimale 
Vorsorge für Mutter und Kind, die mit dem Programm  
BabyCare ein zusätzliches Vorsorge-Budget für ärztlich empfoh-
lene Leistungen über den gesetzlichen Rahmen hinaus anbietet.  
 
Für die Geburtsvorbereitung unterstützen wir nicht nur die 
Mutter, sondern auch bei uns versicherte Väter mit einem 
Zuschuss. Wird es ernst, dann sorgt ein Kostenzuschuss für 
die Hebammenrufbereitschaft für die nötige Sicherheit. Und 
gerät der Alltag während der Schwangerschaft aus den Fugen, 
so finanzieren wir umfassend eine Haushaltshilfe. Nach der 
Geburt bekommen Sie bei unserem Kooperationspartner 
Vita34 einen Rabatt, wenn Sie Teile des Nabelschnurblutes  
für die Zukunft konservieren wollen.

 
Schwangerschaft –  
eine Zeit vieler Veränderungen

Im Bauch der werdenden Mutter entsteht ein neuer Mensch. 
Neun Monate lang wächst das Kleine in sicherer Umgebung 
heran und macht viele Entwicklungsstadien durch. 
 
Nicht nur das heranwachsende Baby verändert sich stetig – 
auch für die Eltern in spe ist diese Phase eine spannende 
Zeit zahlreicher Veränderungen. Besonders werdende Mütter 
machen sich viele Gedanken über die Gesundheit ihres Kindes, 
und darüber, wie ihr eigener Körper mit den neuen Umständen 
zurechtkommt.  
 
Um mögliche Komplikationen früh zu erkennen und abzu-
wenden, haben Schwangere Anspruch auf regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen. Ihnen und Ihrem Kind soll es dabei 
an nichts fehlen – unsere Vorsorgeangebote und Gesundheits-
leistungen machen es möglich.

Vom Kinderwunsch über die  
Schwangerschaft bis zum „Flüggewerden“ – 
wir schreiben Familie groß.
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www.bkk-verbundplus.de/schwangerschaft

verbündet  sich
winzig klein  mit riesengroß

 
Geburt – der Auftakt ins Familienleben

Ist der kleine Mensch geboren, steht die Welt der frisch 
gebackenen Eltern Kopf. Sie brauchen Zeit, um ihr Baby  
kennenzulernen und sich an die neue Situation zu gewöhnen. 
 
Ein Baby will alle drei Stunden gestillt werden und ist ein  
Meister darin, die Zeit seiner Mutter zu verplanen. Schlafmangel 
und ein liegengebliebener Haushalt sind also keine Seltenheit. 
Hinzu kommen Themen wie Nachsorge, die Regeneration des 
Körpers der Mutter oder auch die finanzielle Situation, die neu 
geplant und geklärt werden möchten. Das ist ganz schön viel 
auf einmal. 
 
Mit uns haben Sie einen verlässlichen Gesundheitspartner an 
Ihrer Seite, der Sie in Ihrem Familienmanagement unterstützt 
und stärkt. So bleibt mehr Zeit für die wesentlichen Dinge:  
Die Welt als junge Familie zu entdecken.

Beim Start ins Familienleben bestens betreut

Mit unserem Programm „BKK Starke Kids“ sorgen wir dafür, 
dass Ihr Kind von Beginn an eine lückenlose Vorsorge erhält – 
enger als es der gesetzliche Rahmen vorsieht. Wir beraten 
Sie individuell zu Mutterschaftsgeld, Elterngeld und Elternzeit, 
so dass Sie die Betreuung Ihres Kindes finanziell abgesichert 
planen können.  
 
Ein paar Wochen nach der Geburt, wenn sich der Körper der 
Mutter etwas erholt hat, ist es Zeit für eine Rückbildungs-
gymnastik, die wir in vollem Umfang unterstützen. Und auch, 
wenn Ihr Leben als junge Familie so langsam in den Alltag 
einschwenkt, sorgen wir mit unserem Vorsorge-Reminder  
„FamiliePlus“ dafür, dass das Thema Familiengesundheit in  
den Fokus rückt, wenn es wirklich wichtig ist.
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ist Wohlfühlzeit
Familienzeit

 
Familiengesundheit  
ganz großgeschrieben

Gesundheit betrifft die ganze Familie:  
Von Babys, Kleinkindern und Jugendlichen bis hin 
zum Erwachsenenalter mit Themen speziell zur 
Frauen- und Männer gesundheit. Unser Vorsorge- 
Planer behält alle Familienmitglieder im Blick.  
 
Jede Lebensphase und jedes Alter bringt ganz 
individuelle Bedürfnisse und besondere Gesund-
heitsthemen mit sich. Da ist es im Familienalltag 
manchmal nicht einfach, alles immer zur rechten 
Zeit im Blick zu haben: Vorsorgeuntersuchungen 
für die Kleinen, der jährliche Gesundheits-Check-up 
für den Ehemann oder Präventivmaßnahmen für 
ein langes, gesundes Leben. Der Vorsorge- 
Reminder „FamiliePlus“ begleitet Sie und Ihren 
Nachwuchs von Beginn an.

 
Rundumschutz  
für alle

Die Sicherheit, dass die eigene Familie medi-
zinisch bestens betreut und versorgt ist, liegt 
wahrscheinlich jedem am Herzen. Mit der 
Familienversicherung bieten wir den optimalen 
Versicherungsschutz für alle Familienmitglieder.  
 
Gesundheit in der Familie hat viele Aspekte: Ob es 
um die eigene Gesundheit geht oder die der Kinder 
und Angehörigen, um Fragen der Vorsorge oder 
um den Dialog mit dem Arzt – das Wissen, dass 
es der Familie an nichts mangelt, gibt Gelassenheit 
und sorgt für Zuversicht, für alles was kommt. Die 
Familienversicherung ermöglicht es, Familienange- 
hörige wie Ehegatten, Lebenspartner und Kinder 
beitragsfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung 
mitzuversichern, wenn sie zum Beispiel kein eigenes 
Einkommen und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben. 

Sicherheit – von klein bis groß

Mit der Familienversicherung bei der  
BKK VerbundPlus sind Sie und Ihre Familie  
bestens versorgt. Familienangehörige in der  
Familienversicherung erhalten die gleichen  
Leistungen an Vorsorge- und Gesundheits- 
maßnahmen wie das Mitglied selbst.

Ihr Plus bei der Vorsorge für die Familie

„FamiliePlus“ versorgt Sie per E-Mail-Erinnerung 
in allen Lebensphasen mit Vorsorgeimpulsen und 
wertvollen Informationen. So gewinnen Sie die 
Sicherheit, wichtige Checkpunkte in Ihrem Leben 
nicht zu verpassen.
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Finanzielle Absicherung inklusive 

Arztbesuche sind für gesetzlich Versicherte in der Regel kostenlos. Bei Arznei-, Heil- und 
Hilfsmitteln sowie bei Fahrtkosten tragen die Versicherten immer auch einen Eigenanteil. 

Um zu verhindern, dass es dabei zu übermäßigen Belastungen kommt, sind Kinder generell  
und erwachsene Versicherte unter bestimmten Härtefall-Voraussetzungen von diesen  
Zuzahlungen befreit. Sie werden zum Vorteil des Einzelnen solidarisch vom System der  
gesetzlichen Krankenkasse getragen.

www.bkk-verbundplus.de/fuer-die-ganze-familie
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im Krankheitsfall
Ihr Lotse

Eine vertrauensvolle Beziehung

Ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Haus-
arzt ist wichtig und wirkt sich positiv auf den Behand-
lungserfolg aus. Die ärztliche Behandlung umfasst 
alle Tätigkeiten des Arztes zur Verhütung, Früher-
kennung und Behandlung von Krankheiten. Dazu 
gehört auch das Verschreiben von Arzneimitteln.

 
Die erste Anlaufstelle:  
Der Hausarzt

Krankheit lässt sich nicht vermeiden. Von Zeit 
zu Zeit erwischt es jeden einmal. Dann ist der 
Hausarzt die erste Anlaufstelle. Er übernimmt in 
einem ersten Schritt die Diagnostik, dann setzt 
er die individuelle Behandlung fest, verschreibt 
Medikamente und überweist gegebenenfalls an 
einen Facharzt.  
 
Eine besonders starke, zentrale Rolle zur Koordi-
nation zwischen Ihnen, den verschiedenen Ärzten 
und anderen Leistungserbringern spielt er innerhalb 
der „Hausarztzentrierten Versorgung“ (HzV), indem 
er das Behandlungsnetzwerk eng aufeinander 
abstimmt und alle Informationen zusammenhält.
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Alles für eine schnellstmögliche Genesung

Manche Unfälle, bestimmte Erkrankungen oder auch eine Behinderung bedürfen 
besonderer Unterstützung. Um den Einschränkungen im Alltag entgegenzuwirken 
und eine größtmögliche Selbstständigkeit wiederherzustellen, können Heil- und 
Hilfsmittel zum Einsatz kommen.  
 
Unter Heilmittel fallen manuelle Therapien und Anwendungen, die der Hausarzt 
auf Rezept verschreibt. Dazu zählen Ergo therapie, Physiotherapie, Logopädie und 
Podologie. Hilfsmittel ermöglichen es, so eigenständig wie möglich den Alltag zu 
bestreiten. Zu den gängigsten Hilfsmitteln gehören Orthesen, Prothesen, Gehstützen 
und Rollstühle, oder auch Hörgeräte. 

Umfassender Service im Krankheitsfall

Besondere Serviceleistungen ergänzen die bestmögliche medizinische Versorgung. 
So unterstützt Sie die BKK VerbundPlus im Bereich Heil- und Hilfsmittel mit Kostenüber-
nahmen und finanziellen Zuschüssen, wenn sie ärztlich verordnet und zugelassen sind. 

 
Neue Kraft schöpfen, neue Ressourcen aufbauen

Wenn eine Krankheit oder eine Behinderung zu starken Beeinträchtigungen führt, 
kann der Arzt eine Reha-Maßnahme oder Kur empfehlen. Diese sollen Krankheiten 
vorbeugen oder Therapieerfolge anbahnen und erhalten.  
 
Die meisten Kuren dienen der Vorbeugung bestimmter Krankheiten.  
Rehabilitationsmaßnahmen hingegen dienen der Wiederherstellung der Gesundheit, 
mit dem Ziel, eine Behinderung abzuschwächen oder Pflegebedürftigkeit abzuwen-
den. Kuren und Rehabilitationen gibt es sowohl ambulant (Einzeltermine, die von 
zu Hause aus wahrgenommen werden) als auch stationär (Unterbringung in einer 
entsprechenden Kur- oder Reha-Einrichtung).

Gesund werden im Mittelpunkt

Für Ihre schnelle Genesung nach Unfall oder einer schweren Erkrankung, übernimmt 
die BKK VerbundPlus Reha-Maßnahmen und Kuren sowohl in Form von ambulanten 
Leistungen am Wohnort oder in anerkannten Kurorten, als auch stationäre Leistungen. 
Außerdem bezahlen wir die badeärztliche Behandlung und die verordneten Leistungen. 
Hierfür fallen lediglich die gesetzlich geregelten Zuzahlungen an.
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Besonderes Versorgungsangebot  
bei Krankheit 

Neben akuten Erkrankungen können chronische Krank-
heiten viel im Leben eines Menschen ändern. Dann reicht 
es nicht, einfach nur im Rahmen der Grundversorgung zu 
behandeln.  
 
Spezielle Versorgungsverträge ermöglichen bessere Versor-
gungsformen und Therapien bei chronischen Erkrankungen. 
Sie sparen Zeit und erleichtern die Koordination zwischen 
Ärzten – und das fördert einen zielstrebigen Heilungsprozess. 

einfach mehr als nur 
Manchmal braucht es

gute Medizin

Versorgungsverträge – das besondere Plus

Die BKK VerbundPlus reagiert auf spezielle Krankheiten mit 
einer spezialisierten Versorgung und erleichtert die Koordi-
nation zwischen Haus- und Fachärzten. So wird im Programm 
„BKK.Mein Facharzt“ der Hausarzt zum bewährten Lotse 
in einem Netzwerk von Fachärzten. Das Programm „BKK 
MedPlus“ verbessert zudem die medizinische Versorgung und 
Behandlung von Menschen mit chronischen Erkrankungen. 
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Finanziell entlastet im Krankheitsfall

Verschiedene Medikamente, Behandlungen bei Ärzten, 
regelmäßige Therapieeinheiten – eine chronische  
Erkrankung kann sich mit der Zeit auch im Geldbeutel 
bemerkbar machen. 
 
Vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen brauchen 
meist eine längerfristige und intensive Behandlung. Damit der 
Fokus ganz auf der Genesung liegen kann und nicht etwa auf 
dem finanziellen Aspekt, können passgenaue Angebote die 
nötige Entlastung schaffen.

Unterstützung an der richtigen Stelle 

Ist eine häusliche Krankenpflege notwendig, damit die  
ambulante ärztliche Behandlung Erfolg haben kann, dann 
übernehmen wir für maximal 13 Wochen die Kosten.  
Und falls Sie Ihren Haushalt nicht mehr führen können, über-
nimmt die BKK VerbundPlus die Kosten der Haushaltshilfe  
für bis zu 26 Wochen. Ihr besonderes Leistungs-Plus:  
Die BKK VerbundPlus zahlt die Haushaltshilfe auch dann,  
wenn kein Kind im Haushalt lebt.

Guter Rat in heiklen Situationen: 

Manche Diagnosen oder Behandlungspläne heben die eigene 
Lebenswelt aus den Fugen: Krebstherapien oder geplante 
operative Eingriffe an Rücken, Hüfte und Knie lassen uns 
manchmal mit der Frage allein, ob dies so wirklich der beste 
Weg für uns ist. 

Wir unterstützen Sie in solchen Situationen mit dem Angebot 
der „Ärztlichen Zweitmeinung“. Über eigens ausgesuchte  
Partnerinstitutionen können Sie sich eine fundierte Zweit-
meinung aus interdisziplinärer ärztlicher Sicht für Ihre 
individuelle Lage holen. Ein guter Rat für alles, was kommt. 
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von Mensch 
Wir helfen

zu Mensch

Entlastung auf ganzer Linie

Der persönliche Patientenbegleiter betreut Betroffene und Angehörige  
in folgenden Situationen:

 ■  nach einem Unfall
 ■  bei einer schweren Erkrankung
 ■ nach einem Schlaganfall

 ■  bei einer Herz- oder Krebserkrankung
 ■  bei beginnender Demenz
 ■  bei Pflegebedürftigkeit

 
Er übernimmt einen großen Teil der Organisation und entlastet Ärzte und Therapeuten 
vom Verwaltungsaufwand, so dass sich diese mehr Zeit für ihre Betreuung und 
Behandlung nehmen können. Außerdem kümmert er sich um die zu beantragenden 
Pflegeleistungen und hilft Ihnen bei der Beschaffung von Heil- und Hilfsmitteln. 
Dafür besucht er Sie im Bedarfsfall auch schon mal im Krankenhaus, im Pflegeheim 
oder zu Hause – und begleitet Sie durch die einzelnen Phasen der Rehabilitation.

 
Echte Hilfe, wenn es darauf ankommt

Durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung kann ein Mensch von heute 
auf morgen in eine Lage geraten, die überfordert und nur schwer zu meistern ist. 
Unsere persönliche Patientenbegleitung kann dann die entscheidende Sicherheit 
und viel Halt geben. 
 
Oft ist es die Sorge um die eigene Zukunft und um die der nächsten Angehörigen,  
die eine solche Ausnahmesituation prägt. Viele Dinge müssen gleichzeitig erledigt 
und wichtige Entscheidungen für das weitere Vorgehen getroffen werden, obwohl 
den Betroffenen der Weg als Ganzes noch unwägbar scheint. Der Patientenbegleiter, 
als verlässlicher und erfahrener Partner, kann in einem solchen Ausnahmezustand 
die nötige Unterstützung geben. Er kümmert sich intensiv um die Interessen der 
Betroffenen gegenüber Kliniken, Rehabilitationszentren und diversen Leistungserbringern. 
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Ihre Sicherheit  
ist unser Ziel

Wenn Sie sich in einer scheinbar 
ausweglosen Situation wiederfinden, 
bietet die BKK VerbundPlus Hilfe und 
Unterstützung durch die Patienten- 
begleitung. Unsere Patientenbegleiter 
sind entsprechend umfassend ausgebil-
det und verfügen über ein kompetentes 
Netzwerk mit besten Kontakten zu 
Ärzten, Krankenhäusern, Pflegediensten 
und Gesundheitsanbietern. Dadurch 
können Sie sich auf eine abgestimmte 
und optimale Versorgung verlassen. 

www.bkk-verbundplus.de/patientenbegleiter
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wenn es schwer wird
Ihr Partner,

Der Partner an Ihrer Seite: 

Die Pflegekasse der BKK VerbundPlus

Die BKK VerbundPlus unterstützt Betroffene und deren 
Angehörige in Pflegeangelegenheiten nicht nur finanziell. 
Mit unseren Pflegestützpunkten beispielsweise bieten wir  
Hilfesuchenden eine intensive Beratung und Unterstützung 
beim Thema Pflege. Dort erhalten Sie Informationen,  
Antragsformulare und konkrete Hilfestellungen für Ihre indi-
viduelle Situation. Gleichzeitig geben wir Ihnen mit unserem 
Online-Portal „Mit Rat und Tat“ alle wichtigen Infos rund  
um die Pflege an die Hand, die Sie jederzeit abrufen können.  
 
Unsere Pflegeberatung sorgt zudem dafür, dass Betroffenen 
Unterstützung und Hilfe bei der Bestandsaufnahme der Pflege-
situation vor Ort gegeben und ein entsprechender Versorgungs-
plan erstellt wird. Wir setzen uns dafür ein, dass die Pflege so 
lange wie möglich zu Hause möglich ist und stellen dafür einen 
professionellen Pflegedienst und alle notwendigen Pflegemittel.

 
Wenn Pflege in den  
Lebensmittelpunkt tritt 

Ein Pflegefall tritt meist unerwartet ein und bedeutet für 
viele Familien einen tiefen Einschnitt: Neue Entscheidungen 
und Aufgaben bedürfen viel Aufmerksamkeit – nur ist die 
ganze Pflegethematik den meisten gar nicht geläufig.  
 
Mal ist es nur ein kurzer Augenblick, der unser Leben verändert, 
mal treten schwere Krankheiten schleichend in unser Leben. 
Wird daraus dann ein Pflegefall, ist es wichtig, einen zuverlässi-
gen Partner an seiner Seite zu haben, der berät und genau die 
Unterstützung gibt, die es in dieser Zeit bedarf.
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Für einen würdevollen Lebensabend

Wenn das Lebensende eines schwerkranken Menschen 
naht, treten der bestmögliche Erhalt von Lebensqualität 
und Nähe sowie die Linderung von Schmerzen in den 
Vordergrund – und werten den letzten Lebensabschnitt 
entscheidend auf. 
 
Die Hospiz- und Palliativversorgung richtet sich an schwerst-
kranke und sterbende Menschen, bei denen eine Heilung nicht 
mehr möglich ist. Der Fokus auf Lebensqualität und Schmerz-
linderung zielt auf einen würdevollen Lebensabend. Dabei 
stehen die individuellen Wünsche des kranken Menschen und 
seiner Angehörigen im Mittelpunkt.

Unterstützung am Lebensende

Für die BKK VerbundPlus ist die optimale Versorgung unheilbar 
kranker Menschen und die Entlastung der Familie ein beson-
deres Anliegen. Deshalb erhalten betroffene Versicherte 
finanzielle Unterstützung für eine angemessene palliativ- 
medizinische Begleitung und die Pflege in einem Hospiz. 

Wir bezuschussen dabei sowohl stationäre als auch teilstatio-
näre Behandlungen mit 90 Prozent der vereinbarten Tages- 
bedarfssätze unter Anrechnung der Leistungen der Pflegekasse. 
Ambulante Hospizdienste wie die qualifizierte ehrenamtliche 
Sterbebegleitung im eigenen Haushalt unterstützen wir 
ebenso finanziell. 

Die Pflegeberatung  
der BKK VerbundPlus:  
wertvolle Hilfestellung  
im Ernstfall.
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In dieser Broschüre werden die Leistungen nur in Auszügen 
dargestellt. Grundlage für den Versicherungsschutz und  
die Bonusgewährung ist allein die Leistungs- und Bonus- 
beschreibung in der Satzung der BKK VerbundPlus.

info@bkkvp.de · www.bkk-verbundplus.de

Hauptverwaltung und Regionalservice 
BKK VerbundPlus Biberach 
Zeppelinring 13 · 88400 Biberach 
Tel. 07351 1824-0 
Fax 07351 1824-811

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Bernburg 
Friedensallee 43 · 06406 Bernburg 
Tel. 07351 1824-765 
Fax 07351 1824-835

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Dresden 
Wiener Straße 80b · 01219 Dresden 
Tel. 07351 1824-759 
Fax 07351 1824-820

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Karlsruhe 
Kaiserstraße 201–203 · 76133 Karlsruhe 
Tel. 07351 1824-761 
Fax 07351 1824-825

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Stuttgart 
Heßbrühlstraße 7 · 70565 Stuttgart 
Tel. 07351 1824-766 
Fax 07351 1824-842

Regionalservice 
BKK VerbundPlus Ulm 
Hindenburgring 15 · 89077 Ulm 
Tel. 07351 1824-762 
Fax 07351 1824-830

Unsere  
Servicehotline:  
0800 2 234 987  
(aus dem Inland  
kostenfrei)

Betriebskrankenkasse 
VerbundPlus
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Haben Sie Fragen?

Sie bewegen ganz individuelle Themen? 
Sprechen Sie uns an!
 
Persönlich in unseren Geschäftsstellen,  
telefonisch unter 0800 2 234 987 oder 
schriftlich mit einer Nachricht an  
info@bkkvp.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Eine Vorwahl, aber immer regional für Sie da!
Unsere Geschäftsstellen bieten Ihnen  
Beratung und Service vor Ort. Die Bündelung 
aller Standorte in einer Telefonanlage mit 
einheitlicher Vorwahl lässt uns effizient 
hinter den Kulissen für Sie zusammen- 
arbeiten. Anrufe zu den Telefonnummern  
mit einheitlicher Festnetzvorwahl sind für  
Sie in der Regel ohne Zusatzkosten.


