JA!

Wir sind für dich da: persönlich vor Ort, telefonisch und
online. Ganz so, wie du es gerade wünschst.
Weil wir uns kümmern.

ZUKUNFT!

Gesundheitskurse, Früherkennung, Versorgungsprogramme
oder Zusatzversicherungen – bei der pronova BKK gibt
es den umfassenden Versicherungsschutz aus einer Hand.
Schon mehr als 660.000 Versicherte wissen das zu schätzen.

Die pronova BKK kann

Bescheinigungen schnell selbst
ausdrucken, persönliche Daten direkt
aktualisieren,60 € Bonus sichern,
Medikation und Impfstatus checken
lassen, ärztliche Beratung nutzen
oder einfach mal kurz im Text-Chat
informieren. Alles online.

Schau mal hier:
www.pronovabkk.de/online-services
pronova BKK
67058 Ludwigshafen
service@pronovabkk.de
www.pronovabkk.de
Servicetelefon
0441 925138-4949

F_08, Vers. 01-0120, Bild: shutterstock.com

Und bleib immer up-to-date:
www.pronovabkk.de/service/newsletter

Kann deine
Krankenkasse

ZUKUNFT?

Hier ist die Zukunft. Sie beginnt jetzt.
Kostenfrei für Versicherte der pronova BKK

HEY DOC!

Manche Fragen klärst du bestimmt lieber von Angesicht zu
Angesicht. Mit dem Ärzte-Videochat geht das bei der
pronova BKK auch online und selbstverständlich auch aus
dem Ausland. Bereits für mehr als 30 Fachrichtungen!

MEINE PRONOVA BKK
Jetzt registrieren und alles ganz einfach und sicher
online regeln – auch die Krankmeldung. Oder die Teilnahme
am Bonusprogramm: Einfach die Gesundheitsaktivitäten
eintragen und Bonuszahlungen sichern.

VIVY

Mit Vivy hast du deine Gesundheitsakte und deinen
Impfpass immer dabei. Auch bei Wechselwirkungen
von Medikamenten bist du mit Vivy immer auf
der sicheren Seite. Was gespeichert wird und wer
welche Daten sehen darf, entscheidest du.

KAIA

Mit der Kaia-App Rückenschmerzen erfolgreich selbst
behandeln und vorbeugen. Individuelles Trainingsprogramm
mit 300 Übungen – von Fachleuten entwickelt.

TINNITRACKS

Mit der Tinnitus-App „Tinnitracks“ wird die Lieblingsmusik
zur Therapie: Die App filtert die individuelle Tinnitus-Frequenz
aus den Lieblingssongs heraus. Eine Wohltat!

Alle Apps gibt es hier:

APP

BILDSCHIRM
SPRACHDIENST

KURZ ZEIT?

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

ALEXA, ÖFFNE
PRONOVA BKK!

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

