
Services und Leistungen der BKK · VBU

SPÜRBAR MEHR

FÜR IHRE
GESUNDHEIT



Wir haben viel zu bieten!

✔    Bonusprogramm: Gesund leben zahlt sich aus  

Freuen Sie sich über bis zu 130 Euro pro Person und Jahr, 

auch für Ihre familienversicherten Angehörigen.

✔    Gesundheitskurse und Aktivreisen 

Wir unterstützen Sie dabei mit bis zu 400 Euro im Jahr.

✔    Professionelle Zahnreinigung beim Wunschzahnarzt 

Wir übernehmen bis zu 60 Euro im Jahr.

✔     Kostenlose Schutzimpfungen für die ganze Familie  

100 % Kostenübernahme im Inland und bei privaten  

Auslandsreisen.

✔    Alternative Heilmethoden von Geburt an  

Ganzheitliche Behandlungskonzepte für Ihre Gesundheit.

Gesundheit ist vielleicht das Wertvollste, das wir besitzen. Nur wenn wir gesund sind, können wir unsere Ziele erreichen,  

unsere Träume verwirklichen und für andere da sein. Deshalb ist uns Ihre Gesundheit auch so wichtig.

Die BKK · VBU ist offen für Neues. Bei uns finden Sie Ihren ganz persönlichen Weg für ein gesundes Leben. Wir möchten,  

dass Sie dabei immer optimal versorgt sind – sei es mit den Methoden der Naturheilverfahren, der Schulmedizin oder digi-

talen Angeboten.

Die BKK · VBU ist da. Denn wir möchten, dass Ihr Vertrauen in uns schon mit der ersten Kontaktaufnahme beginnt. Wir sind  

für Sie ansprechbar, wann immer Sie uns brauchen. Unsere Mitarbeiter sind in über 40 ServiceCentern bundesweit vor Ort.  

Und wenn es mal dringend ist, können Sie uns täglich 24 Stunden über unser Servicetelefon erreichen.

Die BKK · VBU übernimmt Verantwortung. Wir engagieren uns für eine gesunde Gesellschaft. Denn wir wollen mehr tun als  

das, was sich in Leistungskatalogen fassen lässt. So engagieren sich unsere Mitarbeiter ehrenamtlich in unserem Verein  

„Familienherz“ und unterstützen Projekte, die sich für Familien starkmachen. Und mit der Initiative „Herzenssache“ helfen  

wir, das Wissen über Reanimation im Notfall in ganz Deutschland zu verbreiten. 

Die BKK · VBU ist ein fairer Partner. Wir halten, was wir Ihnen versprechen. Denn nur wenn Sie uns vertrauen, können wir  

gemeinsam das Beste für Sie erreichen.

Die BKK · VBU ist Ihre Krankenkasse. Wir freuen uns auf Sie! 

AM ANFANG

STEHT VERTRAUEN



Wir kommen zwar sonntags nicht spontan zum Kaffeetrinken vorbei. 

Aber wir sind da, wann immer Sie uns brauchen. Denn Familien  

benötigen besondere Fürsorge und Schutz, in jeder Lebensphase. 

EINE FÜR ALLE,

ALLES FÜR
DIE FAMILIE

Damit Ihr Kind von klein auf lernt, wie 
gesund leben funktioniert, haben wir ver- 
schiedene Gesundheitsprogramme für 
Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. 
Mit Schul- und Kitaangeboten wie der 
„Aktion Mütze“ gegen Kopfschmerzen oder 
„Jetzt wird’s bunt“ für gesunde Ernährung 
helfen wir dabei, schon frühzeitig zu einem 
gesunden Leben zu motivieren. Außerdem 
erstatten wir für Kinder und Jugendliche 
ab 6 Jahren die Kursgebühr für zertifi-
zierte Gesundheitskurse komplett. Und 
damit Ihr Kind auch während der Ferien 
die Freude an der Bewegung erleben 
kann, bezuschussen wir jungen Kunden 
von 6 bis 12 Jahren die Teilnahme an 
Feriencamps mit bis zu 129 Euro. 

Wir sind für Sie da – und für Ihre ganze Familie. Mit der kostenfreien Familienver- 
sicherung der BKK · VBU für Kinder, Ehe- und Lebenspartner erhalten Ihre Lieben unser 
komplettes Leistungspaket der Kranken- und Pflegeversicherung ohne zusätzliche Beiträ-
ge. Genießen Sie das gute Gefühl, dass Ihre Familie in sicheren Händen ist, und versichern 
Sie sie gleich bei uns mit. Das geht ganz einfach auch online. 

Kostenfreie Familienversicherung Gesundheitsprogramme

Schutzimpfungen für Ihr Kind 

Kieferorthopädische Behandlung
Das erste Lächeln ihrer Kinder haben Eltern ein Leben lang in Erinnerung. Damit sie auch 
als Jugendliche noch strahlend lächeln, ist häufig die Korrektur von Zahnfehlstellungen not-
wendig. Kommt eine feste Zahnspange zum Einsatz, schützt eine Glattflächenversiegelung 
die Zähne vor Folgeschäden. Diese Leistung bezuschussen wir zusätzlich mit 100 Euro. 
Mit einem Retainer kann sichergestellt werden, dass die Zähne nach Entfernen der Zahn-
spange in der korrigierten Position verbleiben. Auch diese Behandlung bezuschussen wir 
zusätzlich mit 150 Euro – für ein dauerhaft strahlendes Lächeln Ihrer Kinder.  

Mit der TeleClinic als Kooperationspartner erhalten alle Kunden der BKK·VBU per Telefon 
oder Video-Chat kompetente Beratung von Fachärzten, Hebammen und Stillberaterinnen – 
dieser Service steht Ihnen rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung.

Von Anfang an entdeckt Ihr Kind die Welt mit allen Sinnen – und ist dabei mancher 
Gefahr ausgesetzt. Schützen Sie Ihr Kind optimal vor Infektionskrankheiten, indem Sie es 
impfen lassen. Neben den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
des Robert-Koch-Instituts übernehmen wir die Kosten für alle Impfungen, die Ihr Arzt 
empfiehlt. Dazu gehören auch Impfungen für den Urlaub im Ausland, die Meningokok-
ken-B-Impfung und die Krebsvorsorge-Impfung (gegen Humane Papillomviren) auch für 
Jungen und Mädchen über 18 Jahren.

meine-krankenkasse.de/familie

Familienkuren
Sie genießen die Familienzeit in vollen 
Zügen. Meistens jedenfalls. Manchmal 
bleibt im Alltag aber einfach keine Zeit, 
sich in Ruhe um die eigene Gesundheit 
zu kümmern. Damit Sie wieder Kraft 
tanken können, bieten wir Mutter- oder 
Vater-Kind-Kuren an. Ganz gleich, ob für 
Väter mit Kind, Mütter mit Kind oder ganz 
alleine: Unsere Partnerkliniken bundesweit 
sind spezialisiert auf die Behandlung und 
Betreuung von Groß und Klein. So können 
Sie sich ganz darauf konzentrieren, gesund 
zu werden und zu bleiben. 

Baby- und Gesundheitsbonus Schwangerschaft
Wir freuen uns mit Ihnen, wenn Ihr Baby die Welt kennenlernt. Als Eltern wollen Sie Ihr 
Kind beschützen und alles richtig machen. Dabei unterstützen wir Sie auch finanziell mit 
unserem Bonusprogramm: Wenn Sie alle Vorsorgeuntersuchungen während der Schwan-
gerschaft und im ersten Lebensjahr Ihres Babys wahrgenommen haben und die empfoh-
lenen Impfungen in Anspruch nehmen, belohnen wir Ihr Baby mit einem Babybonus von 
190 Euro. Wir begleiten Ihr Kind natürlich auch weiterhin: Bis zu 130 Euro im Jahr erhalten 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus unserem Bonusprogramm, wenn sie regelmäßig 
zur Vorsorge gehen und etwas für ihre Gesundheit tun. 

Mit der Schwangerschaft beginnt ein 
spannender Lebensabschnitt. Wir begleiten 
Sie von Anfang an – von einem erhöhten 
Zuschuss zur künstlichen Befruchtung, im 
Rahmen des BKK Kinderwunsches über ein 
erweitertes Premium-Programm mit viertem 
Behandlungsversuch und der Erhöhung der 
Altersgrenze für Frauen, über Frühgebur-
tenprävention mit dem Programm „Hallo 
Baby“ bis hin zu Geburtsvorbereitungs-, 
Still- und Rückbildungskursen für Sie und 
Ihren Partner vor Ort und online mit viMUM. 
Außerdem übernehmen wir die Kosten für 
viele Mineralstoffpräparate für Schwangere 
und junge Mütter. Für eine sichere Geburt 
bezuschussen wir die Hebammenrufbereit-
schaft. Und am Ende der Schwangerschaft 
unterstützen wir Sie bei der Entscheidung, 
wo Sie Ihr Kind zur Welt bekommen: Zu 
Hause, im Geburtshaus oder in der Klinik.

Vorsorgeuntersuchungen 
Als Eltern wissen Sie am besten, ob es Ihrem Kind gut geht. Dennoch sorgen Sie sich 
ein Leben lang um die Gesundheit Ihrer Familie. Damit Sie alles Wichtige sicher im Blick 
haben, übernehmen wir im Rahmen unseres BKK STARKE KIDS Programmes die Kosten 
für alle gesetzlichen und zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen und darüber hinaus weitere 
digitale Angebote für Kinder und Jugendliche, von der U1 bis zur J2. Damit Sie keinen Ter-
min verpassen, erinnern wir Sie rechtzeitig per Postkarte.

  Sind Sie unsicher, welche Impfungen Ihr Kind benötigt? Unsere Experten 
helfen weiter. Jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr beantworten Fachärzte unter

Telefon 06421 293188 Ihre Fragen rund um das Thema Impfschutz. Das Impftelefon ist 
eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Grünen Kreuz e. V. (DGK).

  Zu allen Fragen rund um die Zahngesundheit Ihrer Familie beraten unsere 
Experten vom Zahnteam Sie gerne unter Telefon 030 72612-2700 – 

montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr. 

Digitale Arztsprechstunde



Eine gute Krankenkasse schreibt Ihnen nicht vor, wie Sie am besten gesund werden.  

Sie unterstützt Ihren persönlichen Weg zur Genesung. Deshalb beteiligen wir uns an 

den Kosten für Ihre Behandlung mit alternativen Heilmethoden und Arzneimitteln.

NATURHEILKUNDE!
WERDEN SIE

Alternative Arzneimittel 

Entspannung
Chronischer Stress kann krank machen. 
Wie Sie auftanken und stressigen Situa-
tionen mit mehr innerer Ruhe begegnen 
können, lernen Sie in unseren Kursen zur 
Stressbewältigung. Sind Yoga, Thai-Chi 
oder doch eher autogenes Training oder 
progressive Muskelentspannung für Sie die 
richtige Entspannungsmethode? Probieren 
Sie es aus. Wir erstatten Ihnen jährlich bis 
zu 400 Euro für zwei zertifizierte Kurse.

Medikamente der besonderen Therapierichtungen – von pflanzlichen bis zu homöopa- 
thischen und anthroposophischen Arzneimitteln – heilen oder lindern durch die Kraft der 
Natur. Je nach Krankheitsbild und -verlauf können sie entweder als Einzeltherapie oder er- 
gänzend zur Schulmedizin angewendet werden. Sie greifen direkt in akute und chronische 
Krankheitsprozesse ein, lindern Symptome und unterstützen den Heilungsprozess. Als 
familienfreundliche Krankenkasse übernehmen wir vom Arzt auf Privatrezept verordnete, 
apothekenpflichtige Arzneimittel der Homöopathie, anthroposophischen Medizin und 
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) bis zu 100 Euro je Kalenderjahr, für Kinder sogar bis 
zu 150 Euro. Doch woher wissen Sie, dass ihr verordnetes Präparat übernommen wird? 
Das können Sie hier ganz bequem in unserem Arzneimittel-Check nachschauen auf 
meine-krankenkasse.de/arzneimittel-suche.

Anthroposophische MedizinAkupunktur
In über 80 Ländern wird heute die Anthroposophische Medizin praktiziert. Sie will die 
konventionelle Medizin ganz bewusst erweitern. So können in Diagnostik und Therapie 
alle Bestandteile der Schulmedizin eingesetzt werden. Im Vordergrund stehen statt der 
Symptome einer Krankheit das allgemeine Befinden des Patienten und seine Lebens-
situation. Geeignet ist die Anthroposophische Medizin für alle – auch für chronische – 
Krankheitsbilder. Sie begreift den Patienten als aktiven Partner, der sich an seinem Ge-
nesungsprozess selbstbewusst beteiligt. Wichtig ist das erweiterte Therapiespektrum: 
Die Kunsttherapie, Heileurythmie, Rhythmische Massage, Öldispersionsbadetherapie 
und spezifische Arzneimittel werden ergänzend eingesetzt, um Symptome zu lindern 
und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Wir übernehmen die Kosten für ärztliche 
Leistungen der Anthroposophischen Medizin – direkt über die BKK·VBU Gesundheits-
karte bei teilnehmenden Ärzten und Therapeuten bundesweit (für die Therapien gelten 
die gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen).

Die Akupunktur ist ein fester Bestandteil 
der „Traditionellen Chinesischen Medizin“ 
(TCM), die auch hierzulande von immer 
mehr Ärzten angeboten wird. Im Rahmen 
der Schmerztherapie hat sich die Behand-
lung mit den „heilsamen“ Nadeln schon 
oft bewährt. Daher übernehmen wir die 
Kosten für Akupunktur bei chronischen 
Schmerzen im Lendenwirbelbereich und 
den Kniegelenken. Die Abrechnung erfolgt 
direkt über die BKK·VBU Gesundheitskarte.

Osteopathie
Mit der Osteopathie bieten wir Ihnen eine manuelle Methode, die den Körper bei der 
Selbstheilung unterstützt. Der Osteopath kann so Funktionsstörungen des Bewegungs-
apparates und der inneren Organe erkennen und behandeln, die das natürliche Gleichge-
wicht des Körpers beeinträchtigen. Eine osteopathische Behandlung dauert in der Regel 
45 bis 60 Minuten. Auch Kinder sprechen gut auf Osteopathie an. Wir bezuschussen die 
Behandlung mit bis zu 360 Euro im Jahr – von Geburt an und ohne Altersbegrenzung.

Homöopathie
Homöopathie hat zum Ziel, die Lebens- und Selbstheilungskräfte des Körpers zu stär-
ken. Als sanfte Behandlungsmethode kann sie so eine wertvolle Ergänzung zur Schul-
medizin sein. Die Bandbreite der Krankheitsbilder, die so behandelt werden können, ist 
groß. Grundlage jeder homöopathischen Behandlung ist eine ausführliche Anamnese 
und eine darauf abgestimmte individuelle Arzneimittelauswahl. Wir übernehmen die 
Kosten für eine eingehende Erstanamnese, die Behandlung sowie Folgeanamnesen und 
Beratungsgespräche bei allen teilnehmenden Vertragsärzten – ganz einfach über Ihre 
BKK · VBU Gesundheitskarte.

meine-krankenkasse.de/naturheilverfahren



Wir arbeiten mit erstklassigen Ärzten zusammen. Am allerliebsten wäre es uns aber, 

wenn Sie sie nur zur Vorsorge kennenlernen würden. Deshalb unterstützen wir Sie  

unter anderem mit Gesundheitskursen, Gesundheitsreisen sowie mit Schutzimpfun-

gen. Und mit unserem Bonusprogramm lohnt sich Vorsorge für Sie doppelt.

KEINE SORGEN

DANK VORSORGE 

Zahngesundheit
Damit Sie sich bis ins hohe Alter über 
ein strahlendes Lächeln freuen können, 
unterstützen wir Sie bei der optimalen 
Zahnpflege. Durch regelmäßige Vor- 
sorgeuntersuchungen kann Ihr Zahn-
arzt Risiken rechtzeitig erkennen und 
kleine Schäden gleich behandeln. 
Darüber hinaus bezuschussen wir eine 
professionelle Zahnreinigung bei Ihrem 
Wunschzahnarzt zweimal jährlich mit je 
30 Euro. Nur so können auch hartnäckige 
Ablagerungen an schwer zugänglichen 
Stellen entfernt werden. 
Während der Schwangerschaft ist eine 
intensive Zahnvorsorge aufgrund der Hor-
monumstellung besonders wichtig. 
Wir übernehmen daher für werdende 
Mütter die Kosten für eine spezielle 
Zahnprophylaxe bei teilnehmenden 
DENT-NET®-Zahnärzten. Diese umfasst 
auch eine professionelle Zahnreinigung.

Aktivreisen für jeden Geschmack

Gesundheitskurse
Krebsvorsorge

Unsere Aktivreisen sind genau das Richtige, wenn Sie fit bleiben und sich einige Tage 
Auszeit vom Alltag nehmen möchten. Lernen Sie an ausgewählten Kurorten von der  
Ost- oder Nordsee bis zu den Alpen und auch im nahen Ausland, wie Sie sich gesund 
halten. Wir unterstützen Sie und Ihre Familie bei den Kosten. Mit Aktivwoche,  
Well-Aktiv und AKON fit for well ® bieten wir Ihnen das richtige Programm für Ihren 
Gesundheitsurlaub – für Erwachsene, Kinder und Senioren. 

Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Finden Sie mit 
unseren Gesundheitskursen heraus, welches der richtige Weg für Sie ist. In unserer 
Kursdatenbank finden Sie mehr als 125.000 Kurse zertifizierter Anbieter bundesweit –  
vor Ort oder online, von gesunder Ernährung bis zu Bewegung und Entspannung.  
Wir möchten, dass Sie gesund bleiben, und erstatten Ihnen jährlich bis zu 400 Euro für 
zwei zertifizierte Kurse. Außerdem erhalten Sie Sonderkonditionen bei unseren „Fit im 
Studio“-Partnern: Wir kooperieren mit ausgewählten Fitnessstudios in ganz Deutschland, 
hier profitieren Sie als Kunde der BKK · VBU von vergünstigten Beiträgen und anderen 
Rabatten.

Je eher eine Krebserkrankung entdeckt wird, desto größer sind die Heilungschancen. 
Moderne Untersuchungsmethoden ermöglichen es Ärzten, manche Veränderung so früh  
zu erkennen, dass die eigentliche Krankheit gar nicht erst entstehen oder schon im frühen  
Stadium gut behandelt werden kann. Deshalb begleiten wir Sie mit umfassenden 
Angeboten zur Krebsfrüherkennung und übernehmen die Kosten für alle medizinisch 
notwendigen Untersuchungen ganz einfach über Ihre BKK · VBU Gesundheitskarte.  
Wir unterstützen auch innovative Ansätze zur Krebsvorsorge, die über die gesetzlich vor-
gesehenen Maßnahmen hinausgehen. Mit discovering hands® bieten wir Frauen eine 
besondere Möglichkeit zur Früherkennung von Brustkrebs. Bei dieser Methode nutzen 
blinde und stark sehbehinderte Frauen ihren feinen Tastsinn, um kleinste Veränderun-
gen im Brustgewebe zu erfühlen. Außerdem bieten wir Ihnen an mit dem besonderen 
Früherkennungsprogramm familiärer Brust- und Eierstockkrebs, das Erkrankungsrisiko 
rechzeitig zu ermitteln. Dieses kann durch eine Familienanamnese und spezielle moleku-
largenetische Untersuchungen bestimmt und konkretisiert werden. Zudem sind wir Teil 
des Aktionsbündnisses gegen Darmkrebs, das mehr Menschen zur Teilnahme an den 
Vorsorgeuntersuchungen motivieren möchte. Dank der Initiative konnte ein verbesser-
ter Stuhltest, der eine größere Treffsicherheit der Ergebnisse verspricht, Bestandteil 
der ärztlichen Versorgung werden.

Bonusprogramm
Auf die eigene Gesundheit zu achten, zahlt 
sich aus. Mit unserem Bonusprogramm 
sogar doppelt: Bis zu 130 Euro im Jahr er-
halten Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
alle zwölf Monate, wenn sie regelmäßig 
zur Vorsorge gehen und etwas für ihre 
Gesundheit tun. Ob sportliche Aktivitäten 
oder eine gesunde Lebensweise – wir 
unterstützen Sie dabei, gesund zu bleiben. 
Ihr persönliches Bonusblatt können Sie 
telefonisch, per Post oder E-Mail anfordern. 
Oder Sie besuchen uns in einem unserer 
mehr als 40 ServiceCenter bundesweit.

Sportmedizinische Untersuchung
Bewegung hält gesund. Ob man regelmäßig Sport treibt oder damit erst beginnen 
möchte - hin und wieder sollte die Leistungsfähigkeit vom Arzt untersucht werden. 
Daher bezuschussen wir alle zwei Jahre Ihre sportmedizinische Untersuchung beim 
Facharzt. So können Krankheiten rechtzeitig erkannt werden und Sie erhalten fundierte 
Empfehlungen für ein optimales Training. Wir übernehmen 90 % der Kosten und 
erstatten bis zu 80 Euro für die Basisuntersuchung sowie bis zu 150 Euro, falls 
erweiterte Gesundheitsrisiken untersucht werden.

meine-krankenkasse.de/vorsorgen

  Fragen zu Ihrem Impfschutz beantworten Ihnen die Experten des 
Deutschen Grünen Kreuzes e. V. (DGK) jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr

unter Telefon 06421 293188.
  Zu allen Fragen rund um die 

 Zahngesundheit beraten unsere
Experten vom Zahnteam Sie gerne unter 
Telefon 030 72612-2700 – montags  
bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und  
freitags von 8 bis 14 Uhr.

(Reise-)Schutzimpfungen
Kleiner Piks mit großer Wirkung: Impfungen helfen, Infektionskrankheiten mit mögli-
cherweise schweren Komplikationen zu vermeiden. Daher übernehmen wir die Kosten 
für alle ärztlich empfohlenen Schutzimpfungen für die ganze Familie – im Inland und für 
Ihren Urlaub. Reiseschutzimpfungen erhalten Sie bei Ihrem Arzt, wir erstatten Ihnen die 
Kosten. Eine bequeme Möglichkeit sind auch die Reisepraxen des Tropeninstituts der 
Charité oder des Berliner Centrums für Reise- und Tropenmedizin (BCRT): Dort können 
Sie sich bundesweit ganz unkompliziert mit Ihrer BKK · VBU  Gesundheitskarte impfen 
lassen, ohne in Vorleistung zu treten.



Unsere Kunden und wir haben etwas gemeinsam: Nur die besten Behandlungen sind uns gut 

genug. Denn nur wer optimal versorgt ist, wird auch schnell wieder gesund. Dabei gibt es viele 

Wege, die ans Ziel führen. Zusammen finden wir Ihren. 

GUT VERSORGT

IST HALB GEWONNEN 
Pflege ist ein emotionales und vielschichtiges Thema. Wenn Sie selbst oder 

ein Ihnen nahestehender Mensch Hilfe benötigt, gilt es viele Entscheidungen 

zu treffen. Ganz egal, ob es um die Art der Betreuung geht, um Organisation 

oder die Finanzierung: Pflegen heißt, für andere da zu sein. 

PFLEGEN
WIR HELFEN

Pflegeversicherung
Pflegebedürftig zu werden und den Alltag ohne fremde Hilfe nicht mehr bewältigen zu  
können, ist eine belastende Situation und für alle Beteiligten eine große Veränderung. Un- 
sere Experten beraten Sie und sorgen dafür, dass Sie bei der Organisation der Pflege unter-
stützt werden. Darüber hinaus bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Entlastung.

In vielen Fällen tritt das Thema Pflege ganz 
plötzlich in unser Leben. Gerade dann ist 
es wichtig, den Überblick zu behalten. Wir 
informieren und beraten Sie individuell und 
bieten Ihnen ein umfassendes Angebot an 
Pflegekursen.

Pflegeberatung

Leistungen der Pflegekasse
Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen. In der vertrauten häuslichen Umgebung  
zu bleiben, wünschen sich viele Pflegebedürftige. Mit dem Pflegegeld ermöglichen wir  
Ihnen die häusliche Versorgung durch Angehörige oder Freunde. Außerdem können wir  
Ihnen den Alltag durch Pflegehilfsmittel erleichtern. Dazu gehören beispielsweise Hygiene-
produkte wie  Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe oder auch technische Hilfen  
wie Pflegebetten. Ist darüber hinaus Unterstützung durch professionelle Pflegekräfte not-
wendig, übernehmen wir die Kosten für einen ambulanten Pflegedienst oder für die Pflege 
in einer geeigneten Pflegeeinrichtung. Höhe und Umfang der Leistungen richten sich dabei 
immer nach dem festgestellten Pflegegrad. Sie suchen einen ambulanten Pflegedienst oder 
ein Pflegeheim? Unser BKK Pflegefinder hilft Ihnen bei der Suche nach der geeigneten 
ambulanten und stationären Einrichtung bundesweit: www.bkk-pflegefinder.de.

Patientenverfügung
Ein Unfall oder eine schwere Erkran- 
kung kann dazu führen, dass Sie Ihre  
Absichten nicht mehr äußern können. 
Gut, wenn eine rechtsgültige Patienten- 
verfügung vorliegt. Die Deutsche  
Gesellschaft für Vorsorge bietet auf  
www.meinepatientenverfügung.de 
Unterstützung zur Erstellung Ihrer  
Vorsorgedokumente – für unsere Kunden 
zu Sonderkonditionen, eine Berücksich-
tigung im Bonusprogramm ist ebenfalls 
möglich. 

Zahnersatz Digitale Gesundheitsversorgung
Trotz gründlicher Pflege benötigen die 
meisten Menschen irgendwann im Leben 
Zahnersatz. Damit über die Qualität 
Ihres Zahnersatzes nicht der Geldbeutel 
entscheidet, unterstützen wir Sie bei 
den Kosten. Unser Zuschuss erhöht sich, 
wenn Sie jährlich zur Vorsorge gehen. 
Außerdem arbeiten wir mit dem Netzwerk 
DENT-NET® zusammen. Hier erhalten Sie 
bei Zahnärzten bundesweit hochwertigen 
Zahnersatz zu Sonderkonditionen.

Für Ihre optimale Versorgung haben wir Verträge über qualitätsgesicherte Behandlungs- 
möglichkeiten geschlossen. Wir bieten Ihnen bei verschiedenen Erkrankungen die Möglichkeit, 
die Therapie online oder per App zu begleiten oder sogar durchzuführen: So können Patienten 
mit chronischem Tinnitus die App Tinnitracks nutzen. Mit der Artikulations-App neolexon 
werden Eigentrainings für Kinder zu Hause angeboten. Auch die Amblyopie, eine 
Sehstörung, bei der ein Auge schlechter sieht als das andere, kann mit der Online-Sehschule 
von Caterna bequem zu Hause behandelt werden. Krebspatienten unterstützen wir mit der 
App movival® dabei, Bewegung in ihren Alltag einzubinden. Und dank der Angebote Novego 
und der videogestützten Online-Psychotherapie können Patienten unabhängig vom Wohnort 
und ohne Wartezeit sofort mit der Behandlung leichter psychischer Erkrankungen beginnen.

Besondere Versorgungsangebote
Damit Sie so schnell wie möglich wieder gesund werden, haben wir gemeinsam mit unseren 
Partnern vernetzte Versorgungsangebote und innovative Behandlungsformen entwickelt. 
Von diesen profitieren Patienten mit Rückenbeschwerden, Schulter- und Knie- Operationen, 
krankhaftem Übergewicht, psychischen oder Krebserkrankungen genauso wie Kunden, die 
sich einer ambulanten Operation unterziehen müssen. Wir kümmern uns darum, dass Sie die 
für Sie bestmögliche Behandlung und bei Bedarf eine zweite Diagnose erhalten. Für Ihre 
Gesundheit arbeiten die Spezialisten der unterschiedlichen Fachrichtungen unbürokratisch 
zusammen. Außerdem haben wir besondere Verträge mit regionalen Partnern wie Kliniken, 
Verbänden und Dienstleistern abgeschlossen. Wo Sie in Ihrer Region bestens versorgt sind, 
erfahren Sie auf meine-krankenkasse.de/regional. 

meine-pflegekasse.demeine-krankenkasse.de/versorgen

  Zu allen Fragen rund um die Pflegeversicherung beraten unsere Experten 
der Pflegekasse Sie gerne unter Telefon 030 72612-2600 – 

montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr. 



Wir geben alles für unsere Kunden. Aber damit endet unser Verantwortungsbereich nicht. 

Wir wollen mehr tun als das, was sich in Leistungskatalogen fassen lässt. Deswegen 

engagieren wir uns für Nachhaltigkeit, für die Gesundheit unserer Mitarbeiter und die 

Gesellschaft. Wir machen das aus Überzeugung. Und mit Erfolg.  

HERZEN DABEI 
MIT DEM

Als Krankenkasse sind wir untrennbar 
mit Gesellschaft und Umwelt verbunden. 
Es ist für uns selbstverständlich, die Aus- 
wirkungen unseres Handelns auf alle 
Lebensbereiche im Blick zu haben. Wir 
übernehmen Verantwortung für unsere 
Kunden, gegenüber unseren Kolleginnen 
und Kollegen, unseren Partnern sowie 
für Mensch und Natur.

Teil der Gesellschaft

Guter Arbeitgeber

Unsere Verantwortung Nachhaltigkeit

Soziale Themen haben für uns einen hohen Stellenwert. Wir unterstützen das soziale En- 
gagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit vielen Jahren und fördern ihren 
Einsatz für unsere Gesellschaft. Wir machen uns auch an anderen Stellen dafür stark, dass 
die Kategorie „Gesundheit“ mehr Aufmerksamkeit erhält.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen uns aus. Wir übernehmen deshalb  
Verantwortung für ihre Gesundheit und persönliche Entwicklung. Schon seit Jahren fördern 
wir aktiv die Work-Life-Balance, haben ein umfangreiches Personalentwicklungs- und 
Zielvereinbarungssystem initiiert und setzen das Konzept vom lebenslangen Lernen um. 

Die BKK·VBU steht für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Im Rahmen unseres 
Nachhaltigkeitsmanagements arbeiten wir daran, einen schonenden Umgang mit unseren 
Ressourcen in allen Geschäftsprozessen zu etablieren. Unter dem Motto „Der Einzelne 
kann viel bewegen. Die Gemeinschaft kann mehr“ setzen wir uns mit unseren Partnern 
für ein ausgewogenes Verhältnis von geschäftlichen und gesellschaftlichen Interessen 
ein. Und das mit System: Als eine der ersten Krankenkassen haben wir eine Nachhaltig-
keits-Managerin.

Fairer Partner
Wir ermöglichen Ihnen einen verantwor- 
tungsvollen Umgang mit Ihrer Gesundheit.  
Unter dem Motto „Mehr für Sie“ bieten 
wir viele Zusatzleistungen, außergewöhn-
liche Präventionsangebote und besondere 
Versorgungsformen, die sich individuell an 
Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mehr Wissen rettet Leben

Lebensretter vor OrtUnsere Herzenssache: Notfallwissen

Deutschland steckt noch in den Kinderschuhen, was die Verbreitung dieses Wissens 
betrifft. Deshalb widmen wir uns diesem Thema nicht nur als gesetzliche Krankenkasse, 
sondern auch als Arbeitgeber für unsere rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Daher sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKK·VBU in der Laienreanimation 
ausgebildet. Zusätzlich wurden alle BKK·VBU Standorte mit Defibrillatoren ausgestattet 
und in die jeweiligen Register der Städte eingetragen. Uns ist es wichtig, dass sich unsere 
Kunden auch im „Notfall“ bei uns sicher fühlen. 

Wir haben noch mehr vor: Wir wollen die 
Laienausbildung in Deutschland fördern. 
Vorbild ist dabei Skandinavien. Hier 
lernen schon die Kleinsten in der Schule, 
wie sie Leben retten. Die Chance, einen 
Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben, 
ist dort entsprechend hoch: Mehr als 70 
Prozent der Norweger würden eine Herz-
druckmassage machen. In Deutschland 
sind nur rund 30 bis 35 Prozent der 
Passanten bereit, bei so einem Notfall zu 
helfen. Unwissenheit und die Angst, etwas 
falsch zu machen, überwiegen. Um die 
Quote von Laienhelfern zu erhöhen, en-
gagieren wir uns bundesweit in Kitas und 
Schulen sowie in Sportvereinen und Unter-
nehmen. Schließlich wollen wir bereits bei 
den Kleinsten anfangen und sie befähigen, 
im Notfall zu helfen.

Jede Sekunde zählt, wenn ein Mensch einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet. In 
Deutschland erleiden jährlich 50.000 Menschen diesen Notfall außerhalb eines Kran-
kenhauses – nur 10 Prozent überleben, weil Erste Hilfe unterbleibt und wesentliche 
Minuten vergehen, bis der Notarzt eintrifft. 80 Prozent der Herzinfarkte geschehen 
im eigenen Umfeld, passieren sogar häufig den nächsten Angehörigen. Viele Menschen 
trauen sich nicht, sofort mit einer Herzdruckmassage zu beginnen. Deshalb ist es entschei-
dend, dass jeder weiß: Wichtig ist, überhaupt zu handeln! Wiederbelebung ist einfacher 
als viele denken. Die drei lebensrettenden Schritte sind „Prüfen – Rufen – Drücken“. 

meine-krankenkasse.de/verantwortung



meine-krankenkasse.de/mitglied-werden

Weitere Informationen?

Mitglieder werben Mitglieder

Besuchen Sie uns auf meine-krankenkasse.de, hier können Sie schnell und bequem Ihr 
persönliches Gesundheitspaket der BKK·VBU anfordern und sich unser gesamtes  
Leistungspaket in Ruhe ansehen. 
News rund um Ihre Gesundheit, Bewegung und Ernährung sowie die Leistungen der 
BKK·VBU erhalten Sie alle zwei Wochen mit unserem Newsletter. Melden Sie sich ein-
fach auf meine-krankenkasse.de/newsletter an. 
Wissenswertes und Unterhaltsames finden Sie auch in unseren Social-Media- 
Kanälen. Besuchen Sie uns auf Facebook facebook.com/bkk.vbu, Instagram  
instagram.com/lebe.bewusst oder YouTube youtube.com/c/BKKVBUbewegt. 

Kennen Sie schon unsere BKK·VBU App? Mit ihr laden Sie Arbeitsunfähigkeits- 
bescheinigungen, Rechnungen und sonstige Dokumente hoch und senden sie an uns. 
Einfach QR-Code scannen, App herunterladen und anmelden. Schon geht es los!

Kennen Sie jemanden, der eine leistungsstarke Krankenkasse sucht? Dann empfehlen 
Sie uns weiter. Für jedes neu gewonnene Mitglied erhalten Sie von uns einer Geldprä-
mie in Höhe von 25 €. Weitere Informationen finden Sie unter: meine-krankenkasse.de/
mitglieder-werben

1. ANTRAG

3. PASSBILD 

2. KÜNDIGUNG

4. GESUNDHEITSKARTE

 MITGLIEDSCHAFTSANTRAG AUSFÜLLEN 
Füllen Sie bitte die beiliegende Mitgliedschaftserklärung aus 

und senden uns diese per Post, Fax oder E-Mail zu.  

Oder nutzen Sie schnell und bequem den Online-Antrag auf 

meine-krankenkasse.de/mitglied-werden. 

PASSBILD EINREICHEN 
Für Ihre Gesundheitskarte benötigen wir Ihr Passbild. Sie 

können es direkt auf unserer Website hochladen oder uns  

Ihr Bild per Post zusenden. 

KÜNDIGUNGSÜBERNAHME 
Wir kündigen die Mitgliedschaft bei Ihrer bisherigen  

Krankenkasse für Sie!  

ES KANN LOSGEHEN 
Wir senden Ihnen und den gegebenenfalls familienversicherten Ange-

hörigen rechtzeitig die jeweils eigene Gesundheitskarte zu. Außerdem 

informieren wir Ihren Arbeitgeber über Ihren Wechsel zu uns.

  Unser Neukundenservice freut sich auf Ihre Unterlagen und hilft Ihnen bei allen Fragen zu Ihrer Mitgliedschaft bei der 

BKK·VBU gerne weiter. BKK·VBU – Neukundenservice, 10857 Berlin; E-Mail: neukundenservice@bkk-vbu.de;
kostenfreies 24-h-Servicetelefon: 0800 1656616; Fax: 030 72612-2038
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BKK · VBU. Maßgeblich für die Leistungserbringung ist geltendes Recht sowie die 

jeweils geltende Satzung der BKK·VBU.



GANZ NAH BEI IHNEN. 

Die Adressen, Öffnungszeiten und Telefonnummern aller ServiceCenter finden Sie auf meine-krankenkasse.de.

Wir sind immer für Sie da.

   Postanschrift 
BKK·VBU 
10857 Berlin

  24-h-Servicetelefon 
0800 1656616 
(kostenfrei innerhalb Deutschlands)

  meine-krankenkasse.de 
info@bkk-vbu.de

 facebook.com/bkk.vbu 
 
 

 youtube.com/c/BKKVBUbewegt 
 
 

  instagram.com/lebe.bewusst 

 BKK·VBU App 
 meine-krankenkasse.de/app


