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Über 2.000 Euro für Extraleistungen 
BKK exklusiv belegt Spitzenplatz bei Zusatzangeboten 
 
 
Lehrte 02.02.2017 
 
Mit ihrem Extraangebot kann sich die BKK exklusiv sehen lassen. Mit weit über 2.000 Euro für 
Zusatzleistungen können die Kunden aus einem großen Leistungsportfolio wählen. 
 
Die Spanne bei Angeboten von Zusatzleistungen bei den gesetzlichen Krankenkassen ist groß. Dabei 
ist es für den Kunden nicht immer einfach, die Verschachtelungen und Verknüpfungen mit anderen 
Leistungen zu durchschauen. 
 
So werben einige Anbieter mit Zusatzleistungen, die es aber nur gibt, wenn vorher ein 
Gesundheitsbonus erfüllt ist. Geschickt gemacht, muss die Kasse doch nur Bonus oder Zusatzleistung 
zahlen. Zu allem Überfluss ist dann die Erstattung der Zusatzleistungen auch noch auf einen 
Höchstbetrag insgesamt begrenzt. Das nennt man dann „Gesundheitskonto“. Doch wer erkennt schon 
auf den ersten Blick, dass „Gesundheitskonto“ nichts weiter ist, als eine Begrenzung des 
Leistungsspektrums. 
 
Die BKK exklusiv hat für ihre Kunden auf derartige Verknüpfungen verzichtet und bietet Ihnen das 
Zusatzleistungsspektrum ohne Abhängigkeiten untereinander. Versicherte, die z.B. die volle Leistung 
bei Osteopathie bis zu 250,00 Euro im Kalenderjahr ausschöpfen, erhalten trotzdem auch alle 
weiteren Extras bis zu der jeweiligen Höhe der Extraleistung. „Insgesamt bieten wir unseren Kunden 
so das gesamte Leistungsspektrum ohne Anrechnung untereinander“, so BKK-Vorstand Carsten 
Schröter. Dabei hat die BKK exklusiv auch Extras im Angebot, die nur wenige Kassen anbieten, wie 
z.B. die Kopforthese für Kinder, die Anti-Schnarch-Schiene oder das Flash Glukose Messsystem.  
 
Zusätzlich bietet die BKK exklusiv auch ein Bonussystem mit einer Erstattung von bis zu 100,00 Euro 
an. „Die Verknüpfung von Bonus und Zusatzleistungen einiger Anbieter sind für mich eine 
Mogelpackung“, so Schröter weiter. „Unsere Zusatzleistungen und Bonus sollen einfach zu händeln 
und für den Kunden durchschaubar sein“, begründet er die volle Möglichkeit der Inanspruchnahme 
von Bonus und Zusatzleistung ohne Anrechnung der Leistung untereinander.  
 
 
 
Eckdaten der BKK exklusiv 
Die BKK exklusiv betreut über 27.000 Versicherte. In den letzten 10 Jahren ist die Versichertenzahl um 30% gestiegen. Sie hat 
ihren Sitz in Lehrte bei Hannover und betreibt zusätzlich einen Standort im Herzen Bremens. Im Gründungsjahr 1884 wurde die 
Betriebskrankenkasse der späteren Nordzucker AG eröffnet, später fusionierte die Kasse mit der BKK TEUTONIA Zementwerk 
Aktiengesellschaft (1996), der BKK Gilde-Wolters (1997) und der BKK Brauerei Beck & Co (2004). Hieraus entstand die heutige 
BKK exklusiv, die in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt für den freien Markt geöffnet ist. 
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