
osteopAthie - heilen Mit hÄndedruck
ziel der osteopathie ist die Behandlung von Beein-
trächtigungen des Bewegungsapparates mithilfe eines 
ganzheitlichen Ansatzes.

wie bei allen leistungen legt die Bkk·vBu auch bei-
der osteopathie wert auf Qualität. wir bezuschussen 
daher die kosten für die Behandlung bei osteopathen, 
die Mitglied in einem der drei Berufsverbände der os-
teopathen in deutschland sind oder eine osteopathi-
sche Ausbildung absolviert haben, die zum Beitritt in 
einen der verbände berechtigt. 

Die BKK·VBU bietet Ihnen folgende Vorteile:

 kostenübernahme für sechs osteopathische sitzun-
gen im kalenderjahr

 Mehrere Behandlungen am tag gelten als Behand-
lungseinheit und somit nur als eine sitzung

 erstattet werden 80 prozent der kosten, maximal 
60 euro pro sitzung

 es gibt keine Altersbegrenzung

wie koMMen sie zu ihreM zuschuss?
wenn sie sich für eine osteopathische Behandlung 
entscheiden, kann ihr hausarzt sie beraten und eine 
ärztliche verordnung ausstellen. die Abrechnung für 
ihre osteopathische Behandlung erfolgt wie bei einem 
privatpatienten. die rechnung des osteopathen be-
zahlen sie zunächst selbst und reichen sie im original 
zusammen mit der ärztlichen verordnung und einem 
zahlungsnachweis ganz einfach bei der Bkk·vBu ein. 
wir überweisen dann den erstattungsbetrag auf das 
von ihnen angegebene konto.

hoMÖopAthie - sAnfte BehAndlung
ziel der homöopathischen Behandlung ist es, die
selbstheilungskräfte des eigenen körpers anzuregen 
und ihm somit zu helfen, aus eigener kraft wieder 
gesund zu werden. Ihre BKK·VBU übernimmt die Kos-
ten der homöopathischen Behandlung – direkt über 
Ihre Versichertenkarte und ohne Zuzahlung. 

Eine homöopathische Behandlung umfasst:

 ein ausführliches gespräch (mind. 40 Minuten) 
mit schriftlicher Aufzeichnung zur eingehenden 
Analyse des krankheitsbildes (homöopathische 
erstanamnese). 

 die Analyse und Arzneimittelauswahl (reperto-
risation) 

 homöopathische folgeanamnesen und Beratungen

wie nehMen sie teil?
um die Qualität zu sichern, ist die Bkk·vBu dem ver-
trag des deutschen zentralvereins homöopathischer 
Ärzte e.v. (dzvhÄ) und des deutschen Apothekerver-
bands e.v. (dAv) beigetreten. vereinbaren sie einen ter-
min bei einem teilnehmenden vertragsarzt. Bringen sie 
bitte zu jedem Besuch ihre Bkk·vBu versichertenkarte 
mit. ihr behandelnder Arzt rechnet seine leistung dann 
direkt mit uns ab. sie müssen nicht in vorleistung treten.

immer mehr Menschen vertrauen heute auf die wirksamkeit von alternativen, er-
gänzenden oder komplementären heilmethoden. diese gelten allgemein als besser 
verträglich und sind mit weniger nebenwirkungen verbunden. die Bkk·vBu hat 
deshalb ein ansprechendes leistungspaket für die ganze familie entwickelt.

gAnzheitliche AlternAtiven 
für ihre gesundheit
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wie nehMen sie teil?

in ihrer nÄhe
die aktuelle Arztliste finden sie auf der internet-
seite des deutschen zentralvereins homöopa-
thischer Ärzte unter www.dzvhae.de oder rufen 
sie uns kostenfrei an: 0800 165 66 16.



Anthroposophische Medizin -  
erweiterung der schulMedizin
in der Anthroposophischen Medizin wird der Mensch
individuell betrachtet. es werden nicht nur messbare
Befunde und die diagnose des kranken Menschen  
berücksichtigt, sondern auch sein allgemeines Befin-
den und seine lebenssituation. Ärzte mit anthropo-
sophischer Ausbildung erweitern ganz bewusst die 
Bestandteile der konventionellen Medizin, und zwar 
sowohl bei den diagnosen als auch bei den therapien.

 
ABrechnung direkt Auf versichertenkArte
wir sind dem integrierten versorgungsvertrag zur An-
throposophischen Medizin beigetreten, um unseren
versicherten die größten vorteile zu bieten: die Kosten
der Behandlung und die der Therapie werden direkt 
von uns übernommen – einfach über Ihre BKK·VBU 
Versichertenkarte. dadurch wird es den teilnehmen-
den Ärzten und therapeuten ermöglicht, sich ausrei-
chend zeit für sie zu nehmen und sie müssen nicht in 
vorleistung treten.

Zusätzliche ärztliche Leistungen der
Anthroposophischen Medizin 

 erstbehandlung (mind. 60 Minuten)

 drei folgebehandlungen pro Jahr (mind. 30  
 Minuten)

 vier Beratungen pro Quartal (mind. 7 Minuten)

Therapien* 

 Anthroposophische kunsttherapie 

 heileurythmie (Bewegungstherapie)

 rhythmische Massagen nach dr. ita wegman

*zzgl. gesetzlich vorgeschriebene zuzahlungen in höhe
von 10 prozent der kosten plus 10 euro je verordnung.
kostet die therapie z. B. insgesamt 400 euro, fallen für
den versicherten 50 euro (10 prozent der gesamtkos-
ten plus 10 euro verordnungsgebühr) an.

AlternAtive ArzneiMittel –  
eine sinnvolle ergÄnzung
Als ergänzung zur schulmedizin erfreuen sich Arznei-
mittel der alternativen therapierichtungen wachsender 
Beliebtheit. dazu zählen apothekenpflichtige homöo-
pathische, anthroposophische und phytotherapeuti-
sche Arzneimittel.

Im Rahmen unserer Zusatzleistung übernehmen wir:

für Sie die erstattung für Arzneimittel der alternati-
ven therapierichtungen bis zu 100 euro pro Jahr.

für Schwangere alle nicht verschreibungspflich-
tigen apothekenpflichtigen Arzneimittel mit den 
wirkstoffen Jodid, eisen, folsäure und/oder Mag-
nesium unbegrenzt.

für Mütter von der geburt bis zur vollendung des
1. lebensjahres ihres kindes alle nicht verschrei-
bungspflichtigen apothekenpflichtigen Arzneimittel 
mit dem wirkstoff Jodid als Monopräparat unbe-
grenzt. 

so einfAch profitieren sie von 
unserer zusAtzleistung
für die erstattung benötigen sie eine verordnung vom 
Arzt. die kosten der Arzneimittel sind zunächst von 
ihnen selbst zu tragen. damit wir ihnen den zu erstat-
tenden Betrag zeitnah überweisen können, reichen
sie uns bitte das originalrezept unter nennung ihrer 
Bankverbindung ein.

vorteile für die gAnze fAMilie
Als familienfreundliche krankenkasse unterstützen wir neben der gesundheit der eltern auch das wohl des kin-
des. die aufgeführten zusatzleistungen zur osteopathie, homöopathie, Anthroposophischen Medizin und alter-
nativen Arzneitmittel bieten wir daher bereits ab der geburt an.


