WILLKOMMEN
BEI DER AOK PLUS
UNSER PLUS FÜR JUNGE FAMILIEN

Willkommen  bei  der  AOK  PLUS
Wir freuen uns, dass Sie sich für uns und unsere Leistungen interessieren.
Unser Infopaket zeigt Ihnen schnell und kompakt, welche Angebote und
Zusatzleistungen für die ganze Familie in unserer Gesundheitskasse stecken.
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Ein neues Leben entsteht, ein echtes Wunder der Natur. Damit der Nachwuchs sich
optimal entwickeln kann, übernehmen wir nicht nur die Kosten für viele Ergänzungsuntersuchungen: Schnüren Sie Ihr Vorsorgepaket selbst aus unserem Mehrleistungsangebot für
Schwangere und Mütter bis zum vollendeten 1. Lebensjahr des Kindes.
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Schwangerschaftsdiabetes tritt immer häufiger auf und wurde in der
Vergangenheit leider oft nicht entdeckt. Mit dem kostenfreien Test
kann Schwangerschaftsdiabetes frühzeitig festgestellt werden. Für
Mutter und Kind eine gute Sache – so können Probleme während der
Schwangerschaft und Entbindung verhindert werden.
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Egal ob Entbindung im Krankenhaus, im Geburtshaus oder
zu Hause – wir übernehmen die vereinbarten Kosten
Ärztliche Behandlung, Hebammenhilfe sowie Aufenthalt im
Kranken- oder Geburtshaus sind inklusive
Verordnete Arznei-, Verbands-, Heil- und
Hilfsmittel, Haushaltshilfe und häusliche Pflege
gibt es ohne Zuzahlung
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Kostenübernahme für den Rückbildungskurs bei
der Hebamme nach der Geburt
 Start schon wenige Tage nach der Entbindung möglich
 
Wissenswertes zu Rückbildungsmaßnahmen, Wundheilung
und Festigung der Muskulatur
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Egal ob Vorbereitung, Rückbildung oder Kurse für die junge Familie:
Hier können Sie alle Fragen loswerden, die Ihnen auf der Seele
brennen. In den kostenfreien Kursen der AOK  PLUS finden Sie nicht
nur Antworten von Experten, sondern auch Gleichgesinnte. Nutzen
Sie die wertvolle Zeit für intensiven Erfahrungsaustausch.
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Entwickelt sich mein Kind gut? Ist es ganz gesund? Kann ich es in
seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen? Diese Fragen
bewegen Eltern. Erfahrene Kinder- und Jugendärzte können hier
viele Ängste nehmen und die Eltern in Sachen Kindergesundheit
unterstützen. Die AOK  PLUS übernimmt die Kosten für wichtige
Vorsorgeuntersuchungen.
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Unsere Sonderleistung: Erst-Check für die Gesundheit
Ihres Babys kostet Sie nichts
Erweitertes Neugeborenenscreening kurz nach der Geburt hilft,
Erkrankungen wie angeborene Hormon- und Stoffwechselstörungen zu erkennen
Neugeborenen-Hörscreening als weitere
Früherkennungsuntersuchung inklusive
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Beitragsfreie  Mitgliedschaft
während  der  Elternzeit
Bei der AOK  PLUS bleiben Sie während Ihrer Mutterschafts- und
Elternzeit beitragsfrei krankenversichert. Das gilt unter bestimmten
Voraussetzungen auch für freiwillig Versicherte in der Elternzeit.
Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns.
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Wenn es um das neue Familienglück geht, sollen finanzielle Sorgen
außen vor bleiben. Damit Sie Ihre Mutterschutz- und Elternzeit
entspannt genießen können, unterstützt die AOK  PLUS nicht nur mit
vielen kostenfreien Leistungen zur Kindergesundheit, sondern
sichert Sie auch finanziell ab.
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Alternative Heilmethoden bieten eine wirkungsvolle Ergänzung zur
Schulmedizin. Dabei sind die Naturheilverfahren oft besser
verträglich und haben weniger Nebenwirkungen. Das macht sie zu
einer schonenden Alternative auch für die Allerkleinsten. Sie
haben die Wahl – und wir übernehmen die Kosten.
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Homöopathie





ZUSATZLEISTUNG

Alternative Behandlungsmethode mit Tradition:
200 Jahre alte Heilkunst der Homöopathie aktiviert Selbstheilungskräfte im Körper
Als Leistungsplus übernehmen wir die Kosten für homöo
pathische Behandlungen beim homöopathisch tätigen Facharzt
Inklusive Erstanamnese, Analyse der Beschwerden, Therapieberatung und homöopathischen Arzneimitteln

17

f
u
a
d
n
u
Ges
t
t
i
r
h
c
Sd
un Tritt
ente
Kostenfreie  Medikam
liche
für  Kinder  &  Jugend

ZUSATZLEISTUNG

tige
aber apothekenpflich
ht verschreibungs-,
nic
te
mm
sti
Be
ei

PLUS kostenfr
en Sie dank der AOK  
Medikamente erhalt
für Kinder bis zum
stenübernahme gilt
 Vollständige Ko
18. Lebensjahr
de und
xol, schmerzlindern
stensaft mit Ambro
Hu
n
hle
zä
zu
Da
ge

istaminika gen
l mit Ibuprofen, Antih
tte
Mi
de
en
nk
rse
be
fie
itis und anderen
ittel bei Neuroderm
eim
zn
Ar
d
un
n
pfe
nu
Heusch
Hauterkrankungen
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KOSTENÜBERNAHME

Die AOK  PLUS übernimmt die Kosten für alle Schutzimpfungen,
die nach der Richtlinie der Ständigen Impfkommission empfohlen
werden. Nach der Grundimmunisierung im Baby- und Kleinkindalter
erfolgen später einige Impfungen zur Auffrischung.
Auch diese Auffrischungsimpfungen sind für Sie kostenfrei.
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Krankenhaus  mit  Mama  &  Papa

KOSTENÜBERNAHME

Vor allem in ungewohnten Umgebungen brauchen Kinder die
Sicherheit ihrer Eltern. Damit Ihr Kind diese Sicherheit genießen
kann, übernehmen wir die Kosten für die Mitaufnahme der Mutter
oder des Vaters in die Klinik, wenn der Krankenhausarzt die
medizinische Notwendigkeit bescheinigt.
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Jetzt online einreichen – Nutzen Sie die Zeit zur Pflege Ihres
Kindes und nicht für Papierkram. Beantragen Sie Ihr
Kinderkrankengeld über die Online-Filiale der AOK PLUS.
plus.meine.aok.de
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Mutter-/Vater-Kind-Kuren und Kinder-Kuren
Bei einem gesunden Menschen sind Körper, Geist und Seele im
Gleichgewicht. Ist eine Komponente gestört, kann eine Kur helfen.
Wir übernehmen dafür die Kosten.
Bei Mutter-/Vater-Kind-Kuren steht der behandlungsbedürftige
Elternteil im Vordergrund. Papa oder Mama tanken neue Kraft und
erholen sich. Kinder dürfen als Begleitperson mitreisen.
Bei Kinder-Kuren geht es speziell um die Gesundheit des Kindes.
Auch hier übernehmen wir die Kosten für eine Begleitperson.
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plus.aok.de/weltweit.

Reiseapotheke
Wir wünschen Ihnen eine gute und gesunde Reise. Damit Sie
für sich und Ihre Kinder nichts Wichtiges vergessen, helfen unsere
Reise-Checklisten unter aok.de/magazin bei einer entspannten
Urlaubsplanung.

Für  den  Notfall  gerüstet

-Sprachführer
Hilfe braucht, hilft der AOK
Wenn Ihre Familie schnelle
Begriffe in
n medizinischen Fragen und
Gesundheit, die wichtigste
her unter
n. Am besten vor der Reise
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laden unter plus.aok.de.

26

27

28

ihr AOK  Plus-

s
n
o
i
t
a
m
r
o
f
In
service
0800 2266550

Clarimedis

frei, rund
tionsservice berät Sie kosten
Unser medizinischer Informa
heitsfragen.
en im Jahr zu Ihren Gesund
um die Uhr und an 365 Tag

Arzneimittelberatung

0800 8 265 265

Welche Arzneimittel dürfen in der Schwangerschaft und Stillzeit
genommen werden und welche können Kleinkinder einnehmen?
Unsere Berater der Charité Berlin geben kostenfrei telefonisch
Auskunft darüber.

Elternforum
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Infos unter: aok.de/eltern
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Möglichkeit, Ihre Mitgliedsc
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Werben  und  gewinnen
Bei uns ist die ganze Familie gut aufgehoben. Finden Sie auch?
Dann empfehlen Sie uns gern weiter – und wir sagen Danke mit
einer Prämie von 25 Euro.
Infos unter: plus.aok.de/empfehlung
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Mehr Infos unter:
Servicetelefon: 0800 1059000*
Servicefax:
0800 1059001*
Service-E-Mail: service@plus.aok.de
Internet:
plus.aok.de
*deutschlandweit kostenfrei und das rund um die Uhr aus allen Netzen
Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: April 2022
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AOK  PLUS – Die Gesundheitskasse
für Sachsen und Thüringen.

