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Gesundheit – eine der wichtigsten Komponenten für ein erfülltes Leben

Sie wollen gesund werden? Sie wollen gesund bleiben? Dann müssen Sie etwas 
dafür tun:

Gehen Sie mit Ihrem Körper liebevoll um. Das beginnt mit Dankbarkeit, dass 
Sie in diesem Körper zuhause sind, sich selbst lieben und schätzen – und gera-
de deshalb die Verantwortung für alles übernehmen, was von Ihnen ausgeht, 
um sich und andere glücklich zu machen. Ihr Ziel ist klar: Sie wollen teilhaben 
an allem Wahren, Guten und Schönen.  

Wir leben in einer Gemeinschaft. Wir genießen die Strukturen, die in unserer 
sozialen Gemeinschaft zum Wohle aller geschaffen wurden. Ein wesentlicher 
Faktor sind darin die Krankenkassen. Sie sind dazu da, den Menschen auf der 
Suche nach den effektivsten Heilungsmethoden, verbunden mit leistungs-
gerechten Tarifen, zu helfen. Sie wählen aus und stellen fest, dass eine Kran-
kenkasse Ihre Interessen besonders gut vertritt: die BKK Pro Vita.  Wir wissen, 
wovon wir sprechen und wollen unsere Erfahrungen zu Ihrem Nutzen weiter-
geben:

Wir stellen Ihnen diese Pionier-Gesundheitskasse mit voller Überzeugung vor. 
Nutzen Sie sie. Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, dass bei BKK Pro 
Vita das Wohlbefinden aller Versicherten das Unternehmensziel ist und den 
Mittelpunkt aller Aktivitäten ausmacht.  

Erfahren Sie die Philosophie der BKK ProVita:

„Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Je-
der einzelne kann viel dafür tun, damit er gut und 
gesund lebt. Ein hoher Status von Wohlbefinden 
wird erreicht aus dem eigenverantwortlichen gu-
ten Umgang mit sich selbst und der Fürsorge eines 
starken Versicherungspartners, der seine Leistun-
gen in den Dienst einer ganzheitlichen Gesundheit 
stellt. 

Wir glauben fest daran, dass die Harmonie von Kör-
per, Seele und Geist ein essenzieller Faktor zur Ge-

sundung und Erhaltung der Gesundheit ist. Der Mensch ist ein vielschichtiger 
Organismus. Eine Erkrankung ist oft nur das Symptom für tiefer liegende, zu 
lösende Probleme – Gesundheit also ein Zustand, der aus der ganzheitlichen 
Behandlung komplexer körperlicher Vorgänge entsteht. 

Deshalb bietet die BKK ProVita ihren Versicherten mehr als hervorragende 
Schulmedizin und gründliche Vorsorge im Rahmen der Regelleistungen einer 
gesetzlichen Krankenkasse. Zusätzlich haben wir unser Leistungsangebot um 
alternative Heilmethoden ergänzt. Sie wirken zielgerichtet und ganzheitlich, 
damit unsere Mitglieder schneller und nachhaltiger gesund werden können. 

Denn es ist unsere Mission, Gesundheit zu fördern, zu erhalten und wiederher-
zustellen. Neben den Regelleistungen der gesetzlichen Krankenkasse bieten 

wir unseren Versicherten entsprechend unserem Verständnis ganzheitlicher 
Therapie heute schon homöopathische Behandlungen, pflanzliche Arznei-
mittel und Osteopathie als natürliche Heilmethoden an. Noch effektiver ist es, 
wenn jeder selbst aktiv zum Erhalt seiner Gesundheit beiträgt. 

Mit vielfältigen Programmen und Anreizen unterstützen wir unsere Mitglieder 
dabei, ihre schnelle Gesundung und langfristige Gesundheit eigenverant-
wortlich mitzugestalten.“

Über die BKK ProVita:

Die BKK ProVita ist eine ganzheitlich orientierte und bundesweit geöffnete  
Betriebskrankenkasse. Mehr als 100.000 Versicherte bilden eine starke Ge-
meinschaft, die sich darauf verlassen kann, jederzeit die besten Angebote zur  
Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der individuellen Gesund-
heit in Anspruch nehmen zu können.

Das Credo der BKK ProVita

Wir glauben, dass es für Gesundheit und Gesundung mehr braucht, als her-
vorragende Medizin, gründliche Vorsorge und gute Pflege. Wir glauben, dass 
es das harmonische Miteinander ist von einem Körper, der achtsam behan-
delt wird und einem Geist, der die Kraft zur Gesundung entfaltet. Wir glau-
ben an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen im Zusammenspiel mit dem 
Rückhalt durch einen starken Versicherungspartner. Wir glauben, dass die 
Harmonie von Körper, Seele und Geist ein essenzieller Faktor zur Gesundung 
und Erhaltung der Gesundheit ist. Wir glauben, dass natürliche Heilmethoden 
wie Homöopathie, Pflanzliche Arzneimittel und Osteopathie maßgeblich zu 
Gesundung und Gesunderhaltung beitragen. Wir glauben, dass die Kombina-
tion aus Schulmedizin und ganzheitlicher Behandlung einen effizienteren und 
nachhaltigeren Gesundheitserfolg bewirkt.

Viele von unseren Seminaren sind für die BKK ProVita Versicherten kostenfrei. Da 
erfahren Sie wertvolle Techniken zu Prävention, Verjüngung und Selbstregenerati-
on, die Sie in Ihren Alltag integrieren können!

Kontakt BKK ProVita:
Kostenfreies Servicetelefon: 0800 664 8808
Fax: 08131 6133-2290
E-Mail: info@bkk-provita.de
www.bkk-provita.de

Unser ganzheitliches Training für Sie:
Körper * Emotionen *  
Persönlichkeit * Intuition
JERKOV INSTITUT DES LÄCHELNS 
Tatyana und Georgi Jerkov 
Tel.: +49 (0) 8141-347495
Mobil: +49 (0) 171-2433326
info@jerkov.de   www.jerkov.de 
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