
Leichtigkeit

im Leben.

Für mehr
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Viel

wir können

bieten alle,

leicht.



Wir meinen: Krankenkasse darf nicht  
kompliziert sein. Deshalb machen  
wir es dir so leicht wie möglich.  
Mit Leistungen, die in dein Leben  
passen. Mit Angeboten, die dir richtig  
viel Geld sparen. Mit flexiblen Services.  
Und mit einer App, die dir das Leben  
leichter macht. Schau selbst! 
 

Hier geht’s direkt zur Pronova BKK-App:



Auszeit gönnen:  
Na klar, wer kann das nicht gebrau-
chen. Einfach Gesundheitsreise bei 
uns buchen. Und 160 € Zuschuss  
von uns für dich on top.  
 
Aktiv sein:  
Viele tolle Gesundheitskurse warten  
in unserer Kursdatenbank auf dich.   
Mit 150 € im Jahr unterstützen  
wir dich dabei. 
 
Ganzheitlich behandeln:  
Wir zahlen dir einen Zuschuss von  
160 € im Jahr für Osteopathie. Auch 
homöopathische Behandlungen  
unterstützen wir. 
 
Lupenreine Haut:  
Alle 2 Jahre hast du Anspruch auf  
ein Hautkrebs-Screeening. Und das  
übrigens von Geburt an.  
 
Ärmel hoch:  
Sorg für dich: alle empfohlenen  
Schutzimpfungen sind für dich kosten-
frei. Auch für deine Auslandsreise.

Wir wollen dich im Alltag-
bestmöglich unterstützen, 
damit du gesund und 
fit bleibst. Also gibt es bei 
uns viele Vorsorge- und 
Gesundheitsleistungen 
on top für dich.

Vorsorge

Gesundheit

im Alltag.

Für mehr



Prämie kassieren:  
Deine Gesundheit ist dir wichtig?  
Uns auch! Bis zu 170 € im Bonuspro-
gramm für Gesundheitsmaßnahmen. 
Ganz easy in der Pronova BKK-App 
oder klassisch im Bonusheft. 
 
Cashback sichern:  
Kaum krank? Hier gibt’s Geld zurück! 
Passend zu deiner Lebenssituation:  
5 Wahltarife mit bis zu 900 € Cashback 
pro Jahr.

Du möchtest sehr gut 
abgesichert sein, aber-
trotzdem Geld sparen? 
Das geht bei uns ganz 
einfach!

Geld
im Portemonnaie.

Cashback

So einfach?
So einfach!

Für mehr



Extras in der Schwangerschaft:  
Du erhältst einen Zuschuss von 25 €  
für Medikamente, 75 € für Tests wie  
Toxoplasmose oder 250 € für die  
Hebammenrufbereitschaft. 

Einatmen und Ausatmen:  
On top gibt es für dich und deine*n  
bei uns versicherte*n Partner*in bis  
zu 100 € für den Geburtsvorbereitungs-
kurs, der bei einer Vertragshebamme 
durchgeführt wird.

Schon klein anfangen:  
Freu dich auf eine lückenlose Vorsorge 
für alle Entwicklungsphasen vom  
Baby bis zum Teenager mit dem  
Premium-Gesundheitsprogramm  
„Starke Kids“.

Damit ihr zusammen sein könnt:  
Wenn dein Kind ins Krankenhaus muss, 
übernehmen wir die Kosten für  
Rooming-In ohne Altersbegrenzung.

Wir kümmern uns in 
jedem Lebensabschnitt 
um dich, deine Familie 
und eure Gesundheit.

Familienglück.

Familie

So einfach?
So einfach!

Für mehr



App’s uns: 
Von Anträgen bis Krankmeldung – 
alles ganz easy in unserer App.

Kurze Frage: 
Schnelle Antwort erhältst du direkt  
im Chat. 

Kamera an: 
Unkomplizierte Videoberatung mit 
unseren Expert*innen.

Face-to-Face: 
Wir sind da wo du bist. In über 60 
Service-Centern sind wir persönlich  
für dich da. 

Tschüss, Warten: 
Nutz unsere 24/7 Videosprechstunde 
mit Fachärztinnen und Fachärzten. 
Ganz easy: so klärst du alles ohne 
Wartezeiten und Praxisbesuch.

Ob vor Ort oder digital: 
Wir unterstützen dich 
bei allen Themen rund 
um deine Gesundheit. 
Service, wie du ihn 
brauchst.

ganz einfach.
Und das

Service

Für mehr

Wissen.



Du bist noch kein Mitglied bei uns? 
Leicht wechseln ist bei uns schwer 
angesagt. Einfach informieren,  
deine Mitgliedschaft beantragen  
und schwups … Krankenkasse,  
so wie du sie brauchst.
pronovabkk.de/mitglied-werden

Pronova BKK
67082 Ludwigshafen

pronovabkk.de

Du bist noch kein Mitglied bei uns?  
Leicht wechseln ist bei uns schwer  
angesagt. Einfach informieren,  
deine Mitgliedschaft beantragen und 
schwups … Krankenkasse, so wie  
du sie brauchst.

pronovabkk.de/mitglied-werden

Unser Kundenservice:
E-Mail service@pronovabkk.de  
Telefon 0621 53391 - 1000 
Fax 0 621 53391 - 7000 

Weitere Serviceangebote findest du unter: 
pronovabkk.de

Leicht wechseln,

schwer angesagt.
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