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Hier bin ich gut versichert

Holen Sie sich viel Leistung für wenig Geld

Wo finden Sie die beste Absicherung für Ihre Gesundheit? 
Ideen und Leistungen, die Ihnen einfach mehr bringen? 

Die hkk ist Ihr starker Partner, um sich optimal  
abzusichern. Mit frischen Ideen, kompetenter Beratung 
und überdurchschnittlichen Leistungen, die weit über  
den Standard der gesetzlichen Krankenversicherung 
hinausgehen. Zum Beispiel in den Bereichen Naturmedizin, 
Vorsorge sowie Schutz- und Reiseimpfungen.  

Wir rechnen fair – das rechnet sich für Sie 

Die hkk hält ihren niedrigen Zusatzbeitrag von nur  
0,59 Prozent stabil und liegt weit unter dem Branchen-
durchschnitt von 1,1 Prozent. Damit ist sie auch 2017  
die günstigste deutschlandweit wählbare Krankenkasse. 
Davon profitieren über 550.000 Versicherte. 

* Beitragsbemessungsgrenze 2017.

Im Vergleich zu teuren Kassen, die bis zu 1,7 Prozent 
Zusatzbeitrag verlangen, sparen Sie bei einem  
monatlichen Bruttoeinkommen von 3.000 Euro rund  
400 Euro. Verdienen Sie 4.350 Euro* oder mehr, sind  
es sogar rund 580 Euro pro Jahr. 

Sie haben mit der hkk aber noch mehr Vorteile. Unsere 
starke Finanzkraft und unser sinnvolles Gesundheits- 
konzept machen es möglich.



Dank hkk PLUS ist noch mehr für Sie drin

Das hkk PLUS ist ganz automatisch Bestandteil Ihrer Mit-
gliedschaft. Es garantiert Ihnen in allen Bereichen noch ein 
zusätzliches PLUS für Ihre Gesundheit. Denn im Vergleich 
zu anderen Krankenkassen bedeutet es: mehr Leistung für 
weniger Geld. 

Ihr hkk PLUS reicht von Alternativmedizin über erweiterte 
Vorsorge für Kinder und Jugendliche sowie Reiseschutz- 
impfungen bis hin zu erweiterter Schwangerschaftsvor-
sorge. Das Icon hkk PLUS zeigt Ihnen an, wo mehr für Sie 
drin ist. 

Mehr Infos unter hkk.de/extra.

Sie verlassen sich zum Schutz Ihrer Gesundheit auf  
die hkk. Das bezieht sich nicht nur auf günstige  
Beiträge und Tarife, sondern auch auf zahlreiche  
komfortable Services wie unser Online-Kundenportal 
und die elektronische Patientenquittung. 

Mehr dazu auf hkk.de/versicherung.

„Genau der richtige Partner  
für mich.“

Hier bekomme ich beste  
Leistungen

Das hkk Gesundheitskonzept

Die hkk bietet Ihnen ein Komplettpaket für Ihre 
Gesundheit. Damit bekommen Sie viele hervor-
ragende Leistungen und frische Ideen.

Das hkk Gesundheitskonzept setzt sich aus  
sieben Bausteinen zusammen, die Ihre Gesundheit 
rundum absichern. 



Natürlich bietet Ihnen die hkk alle medizinischen Regel-
leistungen. Diese garantieren Ihnen eine umfassende 
Absicherung für Behandlungen in der Arztpraxis und im 
Krankenhaus. Doch der hkk Versicherungsschutz geht  
mit dem hkk PLUS noch weit darüber hinaus – mit zusätz-
lichen Leistungen und Beratungsservices.

Mehr dazu auf hkk.de/leistungen.

Aktiv sein lohnt sich: Mit dem Bonusprogramm  
„hkk bonusaktiv“ belohnt die hkk Ihre Aktivitäten rund 
um Vorsorge und Prävention mit bis zu 250 Euro pro Jahr.
Darüber hinaus genießen Sie als hkk Kunde zahlreiche 
finanzielle Vorteile bei ausgewählten Kooperations- 
partnern: zum Beispiel bei Optikern, fürs Augenlasern  
oder in ausgewählten Fitness-Studios. 
Und mit den vergünstigten Krankenzusatzversiche rungen 
der LVM Krankenversicherungs-AG können Sie Ihren 
Schutz zusätzlich erweitern. 

Mehr dazu auf hkk.de/geldvorteile und hkk.de/lvm.

Mit unseren Check-ups, Vor- und Nachsorgeuntersuchun-
gen haben Sie das gute Gefühl, Ihre Gesundheit optimal zu 
sichern. Sie können Erkrankungen vermeiden, Beschwer-
den verringern und Ihre Lebensqualität steigern. Denn 
auftretende Krankheiten sind bei früher Erkennung besser 
zu behandeln und verursachen weniger Folgeschäden. 

Mehr dazu auf hkk.de/vorsorge.

„Bei der hkk bin ich bestens  
versorgt.“

„Mit der hkk blicke ich  
entspannt in die Zukunft.“

„So rechnet sich meine  
Gesundheit für mich.“

Die Experten unserer medizinischen Beratungshotline  
„hkk med“ haben rund um die Uhr ein offenes Ohr für Ihre  
medizinischen Fragen. Und wenn es mal kompliziert wird, 
übernehmen wir auf Wunsch auch die Facharztsuche und 
vereinbaren Termine für Sie. Zudem unterstützen wir Sie 
bei möglichen Behandlungsfehlern. 

Mehr dazu auf hkk.de/beratung.

„Hier werde ich gut  
beraten.“

Je mehr wir wissen, desto gesünder können wir leben. 
Darum erhalten Sie bei der hkk viele nützliche Gesund-
heitsratgeber und Informationen. Auch online bereiten wir 
Gesundheitsthemen verständlich für Sie auf. 

Mehr dazu auf hkk.de/gesundheitsinfos.

Besser, als gesund zu werden, ist, gesund zu bleiben. 
Darum bietet Ihnen die hkk vielfältige Gesundheits-
angebote, mit denen Sie Ihre Lebensqualität sichern 
und steigern können – viele davon auch online.  
So bringen Sie Ihren Körper in Bewegung,  
ernähren sich bewusster und können 
berufliche wie private Herausforde- 
rungen leichter wegstecken.

Mehr dazu auf  
hkk.de/gesundheitaktiv.

„Frisches Wissen für meine  
Gesundheit.“

„Aktiv bleiben schützt meine 
Gesundheit.“



Hier bin ich willkommen 

So einfach wechseln Sie zur hkk 

Sie haben bei Ihrer bisherigen Krankenkasse eine  
grundsätzliche Kündigungsfrist von zwei Monaten ab  
dem kommenden Monatsende. Innerhalb von zwei 
Wochen muss die Kasse Ihnen die Kündigung schriftlich 
bestätigen. Schicken Sie uns bitte diese Bestätigung  
zu und füllen Sie unseren Mitgliedschaftsantrag unter  
hkk.de/mitglied_werden oder in Papierform aus. 

Wenn alle Unterlagen vorliegen, steht dem Kassenwechsel 
nichts mehr im Weg. Wir benötigen dann nur noch ein 
Foto für die elektronische Gesundheitskarte (eGK), sofern 
uns dieses noch nicht vorliegt. Die eGK erhalten Sie dann 
zeitnah von uns. 

Ihre Bindungsfrist
Sie sind grundsätzlich nur 18 Monate an Ihre Kranken- 
kasse gebunden. Wenn Sie sich bei Ihrer bisherigen  
Krankenkasse für einen Wahltarif entschieden haben, 
können andere Bindungsfristen gelten. 

Sonderkündigungsrecht
Wenn Ihre Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht hat, 
können Sie innerhalb eines Monats kündigen – auch dann, 
wenn Ihre Bindungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Nach 
Ablauf der zweimonatigen Kündigungsfrist können Sie zur 
hkk wechseln. Weitere Wechselmöglichkeiten ergeben sich 
gegebenenfalls bei einer Unterbrechung der Versicherung.

Fragen Sie uns zu Ihrem Wechsel zur hkk 

Individuelle Beratung ist eine unserer Stärken. Wir  
beraten Sie gerne in allen Fragen rund um Ihren Wechsel. 
Sie erreichen uns telefonisch unter 0421 - 36550 und  
0800 - 2555 444 (kostenfrei). Wir freuen uns auf Sie.

Mustertext für Ihre Kündigung bei der 
bisherigen Krankenkasse

Absender mit Versicherungsnummer und Geburtsdatum 
Kündigung meiner Krankenversicherung

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben kündige ich meine bestehende  
Krankenversicherung zum Ablauf des übernächsten  
Monats beziehungsweise zum nächstmöglichen Termin. 
Bitte bestätigen Sie mir meine Kündigung umgehend 
schriftlich. Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

Das Krankenkassenwahlrecht ist hier nur 
auszugsweise dargestellt.



In unseren Geschäftsstellen sind wir persönlich für Sie da.  
Adressen, Öffnungszeiten und Telefonnummern finden Sie 
unter hkk.de.

Montags bis freitags erreichen Sie unsere Kundenberatung  
von 8 bis 20 Uhr. Unter den Telefonnummern 0421 - 36550 und 
0800 - 2555 444 bekommen Sie eine individuelle Beratung. 

Ein Fax können Sie uns an 0421 - 3655 3700 schicken.

Kritik, Anregungen und Ihre Ideen nehmen wir gerne unter  
der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 1455 255 entgegen.

Bequem von zu Hause oder unterwegs finden Sie unter hkk.de 
alle Informationen für Ihre Gesundheit und viele Extras.

Nutzen Sie als hkk Kunde auch die Vorteile des Online-Kundenportals. 
Sie erhalten dort exklusive Angebote und wertvolle Tipps.

Möchten Sie uns eine E-Mail schreiben?
Unter info@hkk.de sind wir immer für Sie da.

Infos zum Kassenwechsel und zu attraktiven Zusatzversicherungen 
bekommen Sie auch in den LVM Servicepunkten und auf lvm.de.

Persönliche Beratung –  
hkk Geschäftsstellen und Servicepunkte

Schnell und kompetent am Telefon – 
die hkk Kundenberatung

Rund um die Uhr – hkk im Internet

hkk.de

hkk Krankenkasse – Gesundheit gut versichert.
28185 Bremen

Immer in Ihrer Nähe!

Stand: Juli 2017 
Aktuelle Infos finden  
Sie auf hkk.de

hkk86051 (07/17)


