
Die Premiumkasse –
Mehr-Leistungen und günstiger Beitrag
www.bkk-euregio.de

Profitieren Sie von unserer „Bonusprämie“

Ärztliche Zweitmeinung

Osteopathie

Zuschuss zur Smartwatch sichern

BESONDERS
GÜNSTIG!

TO
P LEISTUNG*

*
*

   T
O

P  L EIS T U NG  
 *

*
*

Service und
  Mehr-Leistungen



Sehr geehrte Versicherte,
sehr geehrter Versicherter,

Sie profitieren bereits von dem umfangrei-
chen Versicherungsschutz der BKK EUREGIO? 
Sie überlegen sich einen Wechsel zu uns? 
Diese Broschüre informiert Sie über den 
Service und die „Mehr-Leistungen“ der 
BKK EUREGIO.

Sie wünschen nähere Informationen zu 
einem bestimmten Thema? Sie haben ein 
ganz persönliches Anliegen? Nutzen Sie 
doch die persönliche Beratung durch un-
sere fachlich versierten Mitarbeiter/innen! 
Wir helfen Ihnen schnell und unbürokra-
tisch - das ist unsere besondere Stärke.

Mehr-Leistungen 
und günstiger Beitrag
Führt „Gesundheit“ auch Ihre Wunschliste 
an so wie bei den meisten Menschen? Wir 
helfen Ihnen durch aktuelle Gesundheits-
angebote. Damit Sie gesund bleiben!

Sie wünschen sich eine moderne Versiche-
rung mit einem Top-Leistungsangebot,
wenn Sie einmal – auch ernsthaft – krank
werden sollten? Wir sind ein verlässlicher
Partner für Sie und Ihre Familie, aktiv und
leistungsstark. Damit Sie bald wieder ge-
sund werden!

Abgerundet wird dieses Versicherungspa-
ket durch einen vorbildlichen Service und
eine fachkompetente Beratung.

Ihre BKK EUREGIO wird auch in Zukunft
ein leistungsstarker Versicherer mit exklu-
siven Zusatzleistungen und beispielhaft
niedrigen Verwaltungskosten sein. Darauf
können Sie sich verlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre BKK EUREGIO

So erreichen Sie uns:

BKK EUREGIO
Boos-Fremery-Str. 62
52525 Heinsberg
Telefon 0 24 52 - 15 35 01

info@bkk-euregio.de
www.bkk-euregio.de

Exklusive Leistungserstattung
Mit unserer „Bonusprämie“ belohnen wir Versicherte,
die sich um Vorbeugung und Prävention
kümmern und regelmäßig an Vorsorgeun-
tersuchungen teilnehmen. Als Dankeschön
für das gesundheitsbewusste Verhalten be-
teiligen wir uns mit bis zu 100 Euro pro Jahr
an folgenden Leistungen:

Unsere „Bonusprämie“ –
bundesweit einzigartig

Versicherte erhalten für die oben angeführten Leistungen einen
Zuschuss von 50 % der nachgewiesenen Kosten bis zu einem
Rechnungshöchstbetrag von 200 Euro. Voraussetzung ist, dass
der/die Versicherte alle nachfolgend aufgeführten Vorsorge-
untersuchungen – soweit sie für ihr/sein Alter und Geschlecht 
vorgesehen sind – in Anspruch genommen haben:

Für die Erstattung reichen Sie einfach die ausgefüllte Bonus-
karte sowie die Originalrechnung über die privat finanzierte(n) 
Leistung(en) unter Angabe Ihrer Bankverbindung ein.

• Gesundheits-Check-Up, Hautkrebsvorsorge
(alle 2 Jahre ab 35 Jahre)

• Krebsvorsorgeuntersuchung
(jährlich: Frauen ab 20 Jahre, Männer ab 45 Jahre)

• Alle Kindervorsorgeuntersuchungen/
Jugendgesundheitsuntersuchung 
(U1–J1, im Kalenderjahr vollständig)

• Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung 
(einmal jährlich)

• Professionelle Zahnreinigung

• Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsorge z.B. in Fitness-Studios

• Erweiterte Krebsvorsorge

• Erweiterte Vorsorge gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• Zusätzliche Laboruntersuchungen

• Erweiterte Kindervorsorge

• Augenärztliche Untersuchung

• Haut-Screening

• Zahnversiegelung

• Erweiterte Vorsorge während der Schwangerschaft
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Mit unserer „Bonusprämie“ 100 Euro 
für Smartwatch & Co. sichern  

Unsere „Bonusprämie“ erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. Ein Grund mehr dieses Bonusprogramm 
noch attraktiver zu gestalten: 

Nur etwas, das gemessen wird, kann auch optimiert 
werden. Diesem Leitgedanken folgt die Quantified-Self-
Hardware. Die nützlichen digitalen Helfer haben stets 
einen Blick auf Ihre Gesundheit und unterstützen Sie 
so in jeder Lebensphase. Wir fördern Ihre Entwicklung 
zu einem besseren körperlichen und emotionalen 
Wohlbefinden.

Neben den bezuschussungsfähigen Vorsorge- oder 
Gesundheitsmaßnahmen (siehe Seite 2) werden 
im Rahmen unseres Bonusprogramms „Bonusprä-
mie“ zusätzlich auch Geräte zur Messung der 
Bewegungsintensität von dynamischen Aktivitäten 
(Quantified-Self-Hardware), die in den Minimalfunk-
tionen Pulsfrequenzen und/oder Anzahl der Schritte 
messen, berücksichtigt. 

Dies bedeutet, dass Sie auch für die Anschaffung 
einer Smartwatch bzw. einer Sportuhr einen Bonus, 
in Höhe von bis zu 100 Euro, erhalten können, soweit 
der höchstmögliche Bonus nicht bereits mit anderen 
Vorsorge- oder Gesundheitsmaßnahmen (siehe Seite 2) 
erreicht wird.

Haben Sie Fragen zu der Bonusprämie oder benötigen
Sie Bonuskarten? Rufen Sie uns einfach an unter
Telefon 0 24 52 -15 35 84.



Wenn es bei schwerwiegenden Erkrankungen 
um die Frage der optimalen Behandlung geht, 
gilt der Grundsatz: Vier Augen sehen mehr als 
zwei. Sie wollen mehr Sicherheit vor einer ge-
planten Operation?

Wenn Ihnen eine einschneidende Behandlung 
oder eine Operation empfohlen wird und Sie sich 
nicht sicher sind, ob diese wirklich medizinisch 
notwendig oder sinnvoll ist, profitieren Sie von 
einem besonderen Leistungsangebot: 

Wir bieten unseren Versicherten auf Wunsch ein 
innovatives ärztliches Zweitmeinungsverfahren 
an. Sie profitieren von unserem Netzwerk und 
erhalten von renommierten Spezialisten eine  
medizinische Zweitmeinung. Die Kosten über-
nehmen wir.

Ärztliche 
Zweitmeinung

Sport sorgt für gesunden Ausgleich. Vor allem dann, 
wenn die Bewegung auf dem richtigen Belastungsni-
veau und im individuell angepassten „Maß“ stattfindet. 
Jeder Körper reagiert anders auf sportliche Aktivitäten. 

Damit Sie gesund in Ihre aktive Zukunft starten 
können, ermöglichen wir Ihnen eine sportmedizinische 
Untersuchung inklusive umfassenden Check-ups sowie 
einer fundierten Beratung und beteiligen uns an den 
Kosten.

Ein Haus- oder Facharzt mit der Zusatzbezeichnung 
„Sportmedizin“ untersucht dabei Herz, Kreislauf und 
Bewegungsapparat. Anschließend erhalten Sie eine 
persönliche Empfehlung für Ihre sportlichen Aktivitäten. 

Wir erstatten 80 v. H. des Rechnungsbetrages, jedoch 
insgesamt nicht mehr als 75 Euro. Eine erneute 
Bezuschussung ist frühestens mit Ablauf des auf die 
Erstattung folgenden Kalenderjahres möglich.

Sportmedizinische 
Untersuchung und 
Beratung
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Immer mehr Menschen vertrauen alternativen, ganzheit-
lichen Behandlungsansätzen. Hier hat die osteopathische
Behandlung in den vergangenen Jahren kontinuierlich an
Anhängern gewinnen können. Osteopathie ist ein Teilge-
biet der „Manuellen Medizin“. Der Osteopath behandelt
den ganzen Menschen – nicht einzelne Krankheiten oder
Symptome. Die Osteopathie kann deshalb die Schulme-
dizinsinnvoll ergänzen. Die Osteopathie gehört jedoch
nicht zum klassischen Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung.

Auch hier können Sie von einer Premium-Leistung der
BKK EUREGIO profitieren:

Wir übernehmen die Kosten für maximal sechs Sitzungen
je Kalenderjahr und Versicherten. Erstattet werden 80
Prozent des Rechnungsbetrages, jedoch nicht mehr als 60
Euro pro Sitzung. Die Rechnung des Osteopathen bezah-
len Sie zunächst selbst und reichen diese bei uns ein.

Der Anspruch setzt voraus, dass

• die osteopathische Behandlung durch einen Arzt ver-
anlasst wird. (Bitte eine entsprechende formlose ärztli-
che Bescheinigung einreichen.)

Osteopathie

• die Behandlung qualitätsgesichert von einem berech-
   tigten Leistungserbringer durchgeführt wird.

Exklusive 
Impfleistungen

Neben der Kostenübernahme für die üblichen 
Standardimpfungen erstatten wir sogar die Kos-
ten für Reiseimpfungen wie z. B. notwendige 
Impfungen gegen Cholera, Gelbfieber oder He-
patitis A und B.

Übrigens: Wir übernehmen auch die Kosten 
für die HPV-Impfung. Dabei handelt es sich um 
die erste Impfung überhaupt, durch die eine 
Krebsart (der Gebärmutterhalskrebs) verhindert 
werden kann.



Die Nachfrage nach homöopathischen Leis-
tungen steigt stetig. Diesem Trend kommt die
BKK EUREGIO entgegen, indem wir unseren Ver-
sicherten den Zugang zu hochwertigen homöo-
pathischen Behandlungsmethoden erleichtern
und die Kosten dafür erstatten.

Eine Voraussetzung dafür: der integrierte Ver-
sorgungsvertrag mit dem Deutschen Zentralverein
homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) sowie dem
Deutschen Apothekerverband (DAV). Bundes-
weit beteiligen sich mittlerweile etwa 1500 Ärzte.
Das gemeinsame Ziel: die Patientenversorgung
zu verbessern, die Versicherten zu entlasten und
die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Zudem ist der
Versorgungsvertrag ein erster wichtiger Schritt,
damit die Homöopathie als gesetzliche Kassen-
leistung anerkannt wird.

Diese nicht verschreibungspflichtigen Arzneien
dürfen von den Krankenkassen in der Regel nicht
übernommen werden.

Die BKK EUREGIO bietet Ihnen auch hier eine ex-
klusive Premium-Leistung an:

• Die Kosten für apothekenpflichtige Arznei-
mittel der Homöopathie, Phytotherapie und
Anthroposophie werden in Höhe von 75 v. H.,
insgesamt maximal 150 Euro kalenderjährlich
übernommen, wenn diese durch einen Arzt
verordnet (Privatrezept) wurden. Arzneimittel,
die vom Gemeinsamen Bundesausschuss von
der Versorgung ausgeschlossen wurden (z. B.
Lifestyle-Medikamente wie Appetitzügler oder
Haarwuchsmittel), werden nicht erfasst.

Zur Erstattung reichen Sie die spezifizierten Ori-
ginalrechnungen der Apotheke und die ärztliche
Verordnung ein.

Homöopathische
Behandlung für alle
Versicherten

Natürliche
Arzneimittel
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Schwangerschaft/
Mutterschaft

Schon seit jeher hat die BKK EUREGIO besonderen Wert auf Fa-
milienfreundlichkeit gelegt. Auch in diesem Bereich legen wir 
mit einer Premium-Leistung noch eins drauf.

Neben den üblichen Standardleistungen für Mutter und Kind 
haben wir das Leistungsangebot exklusiv erweitert:
Wir erstatten die Kosten für folgende von Ärzten durchgeführ-
te, veranlasste oder direkt von der Versicherten initiierte Leis-
tungen in Höhe

von insgesamt maximal 100 Euro jährlich:

• Unterbringung des begleitenden Elternteils im Elternzimmer
• Nackenfaltenmessung
• Toxoplasmosetest, sofern dies keine Leistung nach den Mut-
 terschaftsrichtlinien ist
• Triple-Test

sowie bis zu 50 Euro je Schwangerschaft für ph-Wert-Testhand-
schuhe.

Werdende Väter kommen ebenfalls nicht zu kurz: 
Ihre Teilnahme beim Geburtsvorbereitungskurs wird belohnt. 
Wir erstatten unserer Versicherten bis zu 85 Euro jährlich für Ge-
burtsvorbereitungskurse ihres Ehemanns bzw. Partners, sofern 
auch dieser bei der BKK EUREGIO versichert ist. Zur Erstattung 
ist einfach die Originalrechnung zusammen mit Ihrer Bankver-
bindung einzureichen. 

Darüber hinaus erstatten wir die Kosten für eine Hebammen-
rufbereitschaft bis zu einem Betrag von 250 Euro je Schwanger-
schaft.

Erweiterte Vorsorge 
für Kinder

Neben den üblichen Standardleistungen profitieren 
die bei uns versicherten Kinder von einem einzigar-
tigen Vorsorgeprogramm.

Durch diese Premium-Leistung wird die körperliche 
und geistige Entwicklung besonders gefördert:

Wir erstatten bis zu 150 Euro jährlich für maximal 
zwei Kurse aus den Bereichen Baby- bzw. Kleinkinder-
schwimmen, Baby-Massage, Baby-Yoga oder -Shiatsu, 
PEKiP und Delfi für Kinder bis zum 3. Lebensjahr.
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10 % der Kinder in Deutschland sind von Neuro-
dermitis betroffen. Bei etwa 60 Prozent tritt die 
Hauterkrankung im ersten Lebensjahr auf. Rote, 
trockene und juckende Haut sind nur die äußerli-
chen Anzeichen dieser Erkrankungen. 

Der Leidensdruck der Kinder und Eltern ist oft 
viel höher. Mit einem Neurodermitis-Overall soll 
die Haut Ihres Kindes vor lokalen Infektionen 
geschützt und der Juckreiz so besser kontrolliert 
werden. 

Wir bezuschussen deshalb die Kosten für einen 
Neurodermitis-Overall mit bis zu 100 Euro jähr-
lich für Kinder bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres.

Schutzkleidung 
für Kinder

Akupunktur

Akupunktur ist seit Jahrtausenden bewährt. 
Mittlerweile ist die Akupunktur eine Vertrags-
arztleistung und kann bei bestimmten Diagno-
sen direkt über Ihre elektronische Gesundheits-
karte abgerechnet werden. 

Die Akupunkturbehandlung kann bei folgenden 
Erkrankungen erbracht werden:

• Chronische Schmerzen der Lendenwirbelsäule, 
 die seit mindestens sechs Monaten bestehen.

• Chronische Kniegelenksbeschwerden bei Gon-
 arthrose, welche seit mindestens sechs Monaten
 bestehen.



Bei uns versicherte Lebendorganspender erhal-
ten zur Regenerierung ihrer Gesundheit sowie 
zur Vermeidung ambulanter Behandlungen im 
zeitlichen Zusammenhang mit der Organentnah-
me eine stationäre Vorsorgeleistung. 

Eine stationäre Vorsorgeleistung kommt in Be-
tracht, sofern nach den für andere Leistungsträ-
ger geltenden Vorschriften keine Leistung zur 
medizinischen Rehabilitation gewährt wird.

Stationäre 
Vorsorgeleistung für 
Lebendorganspender

Wenn es beim Sport etwas härter zugeht, sollten 
Zähne, Wangen und Lippen vor unliebsamen 
Verletzungen geschützt werden. 

Eine Sportzahnschutzschiene kann Schlimmeres 
verhindern. Wir bezuschussen die Anschaffungs-
kosten, damit Sie sicher Ihren Sport ausüben 
können

Wir erstatten einmal im Kalenderjahr 80 v. H. der 
Kosten, maximal 80 Euro.

Eine erneute Bezuschussung ist frühestens 
mit Ablauf des auf die Erstattung folgenden 
Kalenderjahres möglich. 

Voraussetzung für eine Erstattung ist, dass die 
Leistung von einem zugelassenen Vertragszahn-
arzt veranlasst wird. 

Sportzahn-
schutzschiene
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Prävention – Jedes Jahr
bis zu 200 Euro für Ihre
Gesundheit

Bei uns wird Gesundheit groß geschrieben. Sie möch-
ten etwas für Ihre Gesundheit tun? 
Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Unsere Satzung sieht Leistungen zur Primärprävention 
z. B. Rückenschule, Ernährungsberatung oder Nikotin-
Entwöhnung vor.

Für Leistungen von Fremdanbietern wird, sofern sie be-
stimmte Qualitätskriterien erfüllen, bei Vorlage einer 
Bescheinigung über die regelmäßige Teilnahme volle 
Kostenübernahme, maximal bis zu einem Betrag von 
200 Euro (ohne Eigenanteil) je Kalenderjahr je Versi-
cherten gewährt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg.

Haben Sie Fragen zur Primärprävention oder wün-
schen Sie weiteres Informationsmaterial?
Rufen Sie uns einfach an unter Telefon 0 24 52 - 15 35 01.

BKK AktivWoche
Warum nicht einmal die „schönsten Wochen“ des Jahres für die 
Gesundheit nutzen? Die BKK AktivWoche ist ein in Deutschland 
einzigartiges Angebot, welches in einem einwöchigen Kurzurlaub 
qualifizierte Maßnahmen zur Gesundheitsförderung mit Spaß und 
Lebensfreude verbindet. 

Durch die Kooperation mit ausgewählten Kurorten, können BKK-
Mitglieder einen Kurzurlaub, in dem der Präventionsgedanke im 
Vordergrund steht, erleben.

Die Kosten des Therapieprogramms werden von der BKK EUREGIO 
getragen. Versicherte zahlen lediglich die Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung und An- und Abreise. 
Mit speziellen Rahmenverträgen ist es gelungen, mit Pensionen, 
Hotels und Vermietern von Ferienwohnungen besonders günstige 
Konditionen zu vereinbaren.

Weitere Infos und den BKK AktivWochen-Katalog gibt
es unter Telefon 0 24 52 - 15 35 84.
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Unsere wichtigsten Leistungen
Als starker Gesundheitspartner halten wir Ihnen den
Rücken frei und helfen mit, eines Ihrer wichtigsten
Lebensziele zu erreichen: die Erhaltung oder Wieder-
herstellung Ihrer Gesundheit!

Unser umfassendes Leistungsangebot im Bereich der
Kranken- und Pflegeversicherung hilft Ihnen dabei.

Ob Arzt, Zahnarzt oder im Krankenhaus: Als 
Versicherte/r der BKK EUREGIO haben Sie einen zeitlich
unbegrenzten Anspruch auf erforderliche ärztliche
Behandlung. Sie können mit Ihrer elektronischen Ge-
sundheitskarte jederzeit unter den zugelassenen Ver-
tragsärzten (Haus- und Fachärzte) einen Arzt Ihres
Vertrauens wählen. Bestandteil der ärztlichen Leistun-
gen sind alle wissenschaftlich anerkannten Behand-
lungsmethoden. Wir wollen Ihnen, unseren Kunden,
die bestmögliche Versorgung zukommen lassen. Denn
die BKK EUREGIO bietet als modernes Dienstleistungs-
unternehmen Sicherheit rund um die Gesundheit mit
einem optimalen Angebot. Bei uns genießen Sie das 
volle Leistungsspektrum.

Da im Krankheitsfall oft eine umfassende, individuelle
Beratung äußerst wichtig ist, verzichten wir bewusst
auf den Einsatz von Callcentern. Zu jedem der genann-
ten Stichworte berät Sie ausschließlich geschultes und
erfahrenes Fachpersonal. Sie erhalten auf direktem
Weg unbürokratisch und persönlich schnell Rat und
Hilfe. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.

Wir übernehmen z. B. die Kosten für

• ärztliche Behandlung

• Arznei- und Verbandmittel

• Fahrkosten

• Früherkennung von Krankheiten

• häusliche Krankenpflege

• Haushaltshilfe

• Heil- und Hilfsmittel

• Hospizbetreuung

• kieferorthopädische Behandlung

• Krankengeld (auch bei Erkrankung eines Kindes)

• Krankenhausbehandlung

• Krankheitsverhütung

• Mutterschaftsleistungen

• Pflegeleistungen

• psychotherapeutische Behandlung

• Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen

• zahnärztliche Behandlung

• Zahnersatz
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Folgende Person ist an einer Mitgliedschaft
bei der BKK EUREGIO interessiert.
Bitte senden Sie weitere Informationen an:

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Name

Vorname

Versichertennummer (unbedingt angeben, siehe Gesundheitskarte)

IBAN

BIC

Datum  Unterschrift 

Datenschutzhinweis: Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns und Ihre Rechte nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhal-
ten Sie bei der BKK EUREGIO oder unter www.bkk-euregio.de im Impressum.

Empfehlung durch:
(Bitte tragen Sie hier Ihre Daten ein)

Unsere Vorteile im Überblick:
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Sind Sie zufrieden mit uns? Dann empfehlen Sie uns doch weiter. Zum
Beispiel bei Bekannten, Freunden, in der Familie oder bei Kollegen. Ein
Wechsel ist ganz einfach. Wir helfen dabei! Ihre Prämie verdienen Sie
bei uns ebenso leicht: Daten des Interessenten auf diesem Blatt eintra-
gen und an uns übermitteln – persönlich, per Fax oder per Post. Kommt
es zur Mitgliedschaft, überweisen wir Ihnen umgehend 20 Euro.

Empfehlen Sie uns weiter ...

20 Euro  für jedes
neue Mitglied

Profitieren Sie von unserer „Bonusprämie“

Ärztliche Zweitmeinung

Osteopathie

Zuschuss zur Smartwatch sichern

BESONDERS
GÜNSTIG!

TO
P LEISTUNG*
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