
Versorgung PLUS
in Nordrhein-Westfalen

IVOM – Besser Gut Sehen

Gesetzliche leistuNG 
Wenn Augenärzte Augenleiden mit Medikamenten behandeln, 
stehen ihnen in den meisten Fällen bislang zwei Möglichkeiten 
zur Verfügung: sie können tabletten zum einnehmen verordnen 
oder tropfen und salben für die örtliche Anwendung am Auge.

Unser PLUS in Ihrer Region
Mit dem IGV-Vertrag „Besser Gut Sehen“ be-
kommen Salus BKK Versicherte ein Komplett-
paket für die Medikamenteneingabe am Auge. 

Eine Alternative zu Tabletten, Tropfen und Salben ist  
die sogenannte intravitreale Medikamenteneingabe 
(IVOM). Bei einer solchen Operation spritzt der Augen-
arzt unter örtlicher Betäubung ein Medikament in das 
Innere des Augapfels. So gelangt der Wirkstoff leicht  
an die Netzhaut und kann kaum Nebenwirkungen in  
den übrigen Organen verursachen. 

Die IVOM gehört nicht zum Leistungsspektrum der 
gesetzlichen Krankenkassen. Für viele Erkrankungen je-
doch bestehen gesonderte vertragliche Vereinbarungen, 
so dass auf Sie keine Kosten zukommen.

ihre Vorteile
 Innovative Behandlung 
  Nach Operation können Sie den Operateur  

24 Stunden lückenlos erreichen 

teilNAhMe 
Die Teilnahme ist freiwillig. Sprechen Sie uns hierzu an.

Lasertonsillotomie bei Kindern

Gesetzliche leistuNG 
Wenn die vergrößerten Gaumenmandeln ihres Kindes zu 
Atem-, schluck- oder sprachproblemen führen und immer 
wieder infekte hervorrufen, wird ihnen der Arzt in der regel 
eine tonsillektomie (komplette entfernung der Gaumenman-
deln) empfehlen. Dies ist vielerorts noch ein stationärer ein-
griff, welcher mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt 
verbunden ist. 

Unser PLUS in Ihrer Region
Um Ihrem Kind einen stationären Aufenthalt  
zu ersparen, haben Sie mit unserem speziellen 
Versorgungsvertrag die Möglichkeit, eine  

ambulante Lasertonsillotomie durchführen zu lassen.  
Im Vergleich zur herkömmlichen Mandel-OP ist die  
Tonsillotomie deutlich schmerz- und risikoärmer und 
eine schonende Alternative für Kinder. 
 
ihre Vorteile 
  kleinere Blutungen werden durch den Laser  

sofort gestillt
  Genesung im eigenen Umfeld 
  Facharzt ist fester Ansprechpartner, auch nach dem 

medizinischen Eingriff

teilNAhMe 
Die Salus BKK übernimmt die Kosten vom 2. bis 6. 
Lebensjahr. Suchen Sie sich einen der in Nordrhein-
Westfalen teilnehmenden Ärzte aus und unterschreiben 
Sie einfach die Teilnehmererklärung. Die Kosten werden 
anschließend über die Versichertenkarte abgerechnet. 

Weitere Vorteile für Sie

zusätzlich zu diesen integrierten Versorgungsverträgen (iGV) 
stehen ihnen bei der salus BKK eine Vielzahl weiterer zusatz-
angebote zur Verfügung. eine kleine Auswahl finden sie hier: 

 
höchstzuschuss Bei AMBulANter Kur
Zu Ihrer ambulanten Kurmaßnahme zahlen wir den  
höchstmöglichen Zuschuss von 16 Euro (für chronisch 
kranke Kleinkinder 25 Euro) pro Tag.
 
hAutKreBsscreeNiNG
Versicherte der Salus BKK brauchen für die Hautkrebs-
vorsorge nicht erst bis zum 35. Lebensjahr zu warten.  
Bei uns können Sie sich auch altersunabhängig alle  
zwei Jahre auf Hautkrebs untersuchen lassen.

cleVer Für KiDs
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs profitieren 
durch die Teilnahme an diesem Programm von Zusatz-
leistungen und erweiterten Vorsorgeuntersuchungen im 
Bereich der Prävention. Die Teilnahme bei Kinder- und 
Jugendvertragsärzten ist freiwillig. 

osteopAthie
Pro Kalenderjahr übernehmen wir die Kosten für  
qualitätsgesicherte, osteopathische Behandlungen  
für bis zu 5 Sitzungen und maximal 60 Euro pro Sitzung.

salus BKK
siemensstraße 5 a, 63263 Neu-isenburg
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eine Auswahl unserer Mehrleistungen in Nordrhein-Westfalen

Kopfschmerz

Gesetzliche leistuNG 
chronische Kopfschmerzen betreffen in Deutschland ca. 8 Millionen 
Menschen und sind die zweithäufigste schmerzform nach rücken-
schmerzen. Die Diagnostik und die therapie mit zum teil freiverkäuf-
lichen schmerzmitteln sind in der gesetzlichen leistung inbegriffen.
 

Unser PLUS in Ihrer Region 
Wir möchten, dass Sie trotz chronischer Kopf-
schmerzen eine bessere Lebensqualität erhalten. 
Daher bieten wir Ihnen mit diesem Vertrag ineinan-

dergreifende Behandlungsabläufe mit Begleitung durch  
verschiedene Fachdisziplinen, die die Häufigkeit der Attacken 
reduzieren und lindern sollen.

ihre Vorteile 
  Reduzierung der Kopfschmerzen und Schmerzattacken
  Verbesserung der Lebensqualität
   Sicherstellung einer kontrollierten Einnahme  

von Schmerzmitteln
  Reduzierung von Zeiten der Arbeitsunfähigkeit
  Aufklärung über den eigenverantwortlichen Umgang  

mit der Erkrankung

teilNAhMe 
Sie können am Vertrag teilnehmen, wenn Sie mindestens 
sechs Jahre alt sind und unter diagnostizierten chronischen 
Kopfschmerzen leiden. Ihre Teilnahme an dem Vertrag ist 
freiwillig und für Sie kostenlos. Bei Fragen können Sie uns 
jederzeit ansprechen. Wir beraten Sie gerne.

Gesund Schwanger

Gesetzliche leistuNG 
Die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt, 
sollen die entwicklung des Kindes und die Gesundheit der Mutter 
im Auge behalten und dokumentieren. so hat jede schwangere 
einen gesetzlichen Anspruch auf ausreichende medizinische  
untersuchungen. Die salus BKK übernimmt hierfür die Kosten. 

Unser PLUS in Ihrer Region
Zusätzlich bieten wir Salus BKK Versicherten  
unsere Mehrleistung „Gesund Schwanger“ an. 
Diese soll Sie noch besser vor unnötigen Risiken 

schützen. Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorsorgeunter-
suchungen erhalten alle Programmteilnehmerinnen 
drei weitere Untersuchungen: 
 
 Beratungsgespräch inklusive Risiko-Screening 
  Früh-Ultraschall (4. – 9. Schwangerschaftswoche)
 Infektions-Screening (16. – 24. Schwangerschaftswoche)
 
ihre Vorteile 
  Bessere Risikoabklärung zur Frühgeburtenvermeidung
  Umfassende Informationen und Beratungsgespräche 

durch den behandelnden Arzt 

teilNAhMe 
Ihre Teilnahme an diesem Behandlungsprogramm ist frei-
willig und für Sie kostenlos. Sprechen Sie Ihren Frauenarzt 
an. Ob Ihr Arzt am Vertrag „Gesund Schwanger“ teilnimmt 
können Sie auch bei uns erfragen. Gerne beraten wir Sie!

Brust- und Eierstockkrebs

Gesetzliche leistuNG 
Die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt 
sollen das risiko einer entwicklung von Brust- oder eierstock-
krebs im Auge behalten. Ab dem 30. lebensjahr erfolgt eine 
tastuntersuchung, Frauen zwischen 50 und 69 Jahren haben 
alle zwei Jahre Anspruch auf eine Mammographie. 

Unser PLUS in Ihrer Region
Bei familiärer Vorbelastung bieten wir weib-
lichen Salus BKK Versicherten mit diesem 
Vertrag die Möglichkeit, eine intensivierte Früh-

erkennung in Anspruch zu nehmen. An den Unikliniken 
Münster, Düsseldorf und Köln können Sie einen spezi-
ellen Gentest durchführen lassen, der das Risiko einer 
Erkrankung bestimmt. Durch das Ergebnis können eine 
engmaschige Vorsorge und vorbeugende Maßnahmen 
besser geplant werden. Die Heilungschancen steigen 
damit rapide.

ihre Vorteile
  Gewissheit über das Risiko einer Krebserkrankung
 intensive Maßnahmen zur Früherkennung
  erhöhte Heilungschancen durch rechtzeitige Behand-

lung

teilNAhMe 
Ihre Teilnahme an diesem Behandlungsprogramm ist 
freiwillig und für Sie kostenlos. Sprechen Sie Ihren 
Frauenarzt an. Wir beraten Sie ebenfalls gerne.

Liebe / r Interessent / in,

neben einem günstigen zusatz-
beitragssatz und einem attraktiven 
leistungskatalog, der weit über den 
gesetzlichen rahmen hinaus geht,  
ist es uns wichtig, ihnen stets eine  
optimale Versorgung und damit ver-
bunden ein deutliches plus an leistun-
gen zur Verfügung zu stellen. so gibt 
es neben unseren zusatzleistungen 
salus plus den Bereich der integrier-
ten Versorgung, der ihnen eine reihe 
von medizinischen Versorgungs- 
vorteilen ermöglicht. 

Durch die Verträge der integrierten Versorgung sind die behan-
delnden Ärzte, praxen und Krankenhäuser stärker miteinander 
vernetzt und haben eine bessere Abstimmung zum Wohle des 
patienten. Dadurch erhalten sie eine qualitativ besonders hoch-
wertige und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Behandlung.

Die Angebote für diesen Flyer dienen als Beispiel für unsere 
Versorgungsverträge in NrW und bilden den stand Juli 2018 
ab. Bitte beachten sie, dass wir hier nur eine kleine Auswahl an 
Verträgen abbilden können. Gerne beraten wir sie individuell über 
weitere Behandlungsmöglichkeiten oder Verträge.

Natalie rockel 
Abteilungsleiterin 
Versorgung

ruFeN sie uNs AN
Bei Interesse an einem dieser Angebote, sprechen Sie uns  
an. Wir prüfen für Sie, ob eine Teilnahme möglich ist, bzw. 
informieren Sie gerne darüber, welche Ärzte in Ihrer Region 
an den Angeboten teilnehmen. Unser Expertenteam freut 
sich auf Ihren Anruf: 06102 2909-1708


