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Leistungen und Vorteile von A bis Z 
 
Akupunktur 
 
Zur Anerkennung dieser Behandlungsmethode hat un-
ser innovatives „Modellvorhaben Akupunktur“ wesent-
lich beigetragen. Akupunktur kann von TK-Versicher-
ten mit chronischen Rücken- oder Knieschmerzen in 
Anspruch genommen werden. (Suchbegriff: 2002272) 
 

Alternative Arzneimittel 
 
Die Techniker übernimmt die Kosten für alternative 
Arzneimittel zu 100 Prozent, insgesamt jedoch maxi-
mal bis zu 100 Euro pro Versichertem im Kalenderjahr. 
Ärzte müssen die Arzneimittel lediglich auf einem Pri-
vatrezept oder einem grünen Rezept verordnen. Dies 
gilt für Medikamente aus folgenden Bereichen: Homö-
opathie, Anthroposophie und Phytotherapie (Pflanzen-
heilkunde). Medizinisch notwendige Naturarzneimittel 
für Kinder unter zwölf Jahren werden als gesetzliche 
Kassenleistung über die TK-Gesundheitskarte abge-
rechnet. (Suchbegriff: 2001026) 
 

Arzneimitteldatenbank 
 
Für Sie: Die Arzneimittelauskunft der Stiftung Waren-
test mit über 8.000 getesteten und bewerteten Medika-
menten und Preisvergleichen. (Suchbegriff: 2009706) 
 

Freie Arzt- und Krankenhauswahl 
 
Sie suchen sich die niedergelassenen Ärzte und Klini-
ken aus, die Sie überzeugen. Denn Ihre freie Arzt- und 
Krankenhauswahl ist bei uns selbstverständlich! In 
welches Krankenhaus Sie gehen, entscheiden Sie in 
Absprache mit Ihrem Arzt selbst. Einzige Vorausset-
zung ist, dass es sich um ein geeignetes Vertragskran-
kenhaus der Krankenkassen handelt.  
(Suchbegriff: 2008482) 
 

Haushaltshilfe 
 
Sie versorgen Kinder zu Hause, die noch keine 14 
Jahre alt sind, oder ein behindertes Kind, das Hilfe be-
nötigt? Und es lebt niemand in Ihrem Haushalt, der für 
Sie einspringen kann? Dann erhalten Sie eine Hilfe für 
zu Hause, wenn Sie ins Krankenhaus müssen, an ei-
ner ambulanten oder stationären Vorsorge- oder Reha-
Maßnahme teilnehmen, häusliche Krankenpflege er-
halten oder Ihr weiteres – TK-versichertes – Kind zum 
Arzt oder ins Krankenhaus begleiten müssen.  
(Suchbegriff: 2017710) 
 

Hautkrebs-Screening 
 
Die Techniker bietet ihren Versicherten bereits ab 20 
Jahren das Hautkrebs-Screening an – also bevor der 
gesetzliche Anspruch eintritt. Sie können sich alle zwei 
Jahre bei Hautärzten, die an dem TK-Vertrag teilneh-
men, untersuchen lassen. (Suchbegriff: 2010252) 
 

 

Hebammen-Rufbereitschaft 
 

Die Techniker übernimmt die Kosten für die soge-
nannte Hebammen-Rufbereitschaft. Diese Leistung 

wird grundsätzlich als Pauschale berechnet. Die Tech-
niker erstattet für Geburten die Kosten bis zu einem 
Betrag von 250 Euro. Dazu muss die Schwangere le-
diglich die Rechnung der Hebamme im Original bei der 

Techniker einreichen. (Suchbegriff: 2007806) 
 

Homöopathie 
 
Alle TK-Versicherten können sich von niedergelasse-
nen homöopathischen Ärzten bundesweit behandeln 
lassen. Wir übernehmen für Sie die Kosten für eine 
umfassende Erstanamnese (circa 60 Minuten), um die 
Krankheitsursachen eingehend zu analysieren. Dazu 
können Folgeanamnesen und kürzere homöopathi-
sche Beratungen kommen. Und das Schöne ist dabei: 
Es fallen keine weiteren Kosten für Sie an. 
(Suchbegriff: 2002136) 
 

Osteopathie 

 
Osteopathie wird vielfach als Ergänzung zu schulmedi-
zinischen Behandlungsmethoden geschätzt. Die Tech-
niker trägt unter bestimmten Voraussetzungen hierfür 

einen Teil der Kosten. (Suchbegriff: 2001884) 
 

Reiseschutzimpfungen 
 
Bei einer privaten Auslandsreise übernehmen wir für 
Sie die Kosten für Impfungen (gegebenenfalls abzüg-
lich der Zuzahlung für den Impfstoff), die die Ständige 
Impfkommission (STIKO) für Ihr Urlaubsland empfiehlt. 
Dazu gehören beispielsweise Impfungen gegen Hepa-
titis A und B oder die Malariaprophylaxe.  
(Suchbegriff: 2009676) 
 

Sportmedizinische Untersuchung 
 
Die Techniker bezuschusst alle zwei Jahre die sport-
medizinische Untersuchung und Beratung beim Arzt. 
Diese müssen Sie bei einem hierfür zugelassenen 
Sportmediziner durchführen lassen. Erstattet werden 
80 Prozent des Rechnungsbetrages, jedoch nicht mehr 
als 60 Euro für die Basisuntersuchung und nicht mehr 
als 120 Euro für die erweiterte Untersuchung (inklusive 
Basisuntersuchung. (Suchbegriff: 2009848) 
 

TK-App 
 
Die TK-App (Suchbegriff: 2023650) bietet Ihnen viele 
Funktionen, Ihre Anliegen zu erledigen – ganz bequem 
am Smartphone, zum Beispiel: 
 
 Übermittlung von Krankmeldungen und Dokumenten 
 Nachrichten an die Techniker schicken 
 TK-Briefe online empfangen 
 TK-Bonusprogramm komplett digital nutzen 

https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/leistungen/alternative-medizin/akupunktur/kostenuebernahme-akupunktur-2002272
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/leistungen/arzneimittel/alternative-arzneimittel-2001026
https://www.tk.de/techniker/service/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/arzneimittel-medizinische-hintergruende/arzneimittel-datenbank-stiftung-warentest-2009706
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/mitgliederservice/arzt-und-krankenhausbesuch/haeufige-fragen-zur-aerztlichen-behandlung/arztwechsel-2008482
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/geburt-und-familie/haushaltshilfe-2017710
https://www.tk.de/techniker/service/gesundheit-und-medizin/praevention-und-frueherkennung/hautkrebs-fruehererkennung/hautkrebs-screening-2010252
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/geburt-und-familie/leistungen-in-der-schwangerschaft/kostenuebernahme-hebammen-rufbereitschaft-2007806
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/leistungen/alternative-medizin/akupunktur/kosten-homoeopathie-2002136
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/leistungen/alternative-medizin/osteopathie/bedingungen-tk-zuschuss-osteopathie-2001884
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/leistungen/praevention/impfungen-2009676
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/leistungen/praevention/sportmedizinische-untersuchung-haeufige-fragen-2009848
https://www.tk.de/techniker/magazin/digitale-gesundheit/apps/tk-app-2023650
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 Fitnessprogramm mit Zugriff auf die Apple Health 
App oder Google Fit 

 

TK-Bonusprogramm 
 
Auf die eigene Gesundheit zu achten, zahlt sich immer 
aus. Die guten Vorsätze auch im Alltag zu leben, ist al-
lerdings nicht ganz einfach. Deshalb unterstützt Sie die 
Techniker dabei, sich selbst immer wieder neu zu moti-
vieren. Machen Sie mit bei unserem TK-
Bonusprogramm! (Suchbegriff: 2000672) 
 

TK-EuropaService 
 
Profitieren Sie in vielen Urlaubsregionen Europas von 
speziellen TK-Verträgen mit ausgewählten Kliniken. 
Für Sie stehen im Notfall qualitätsgeprüfte Kliniken be-
reit. (Suchbegriff: 2017068) 
 

TK-GesundheitsCoach 
 
Unser digitaler TK-GesundheitsCoach wird niemals 
müde, Sie persönlich zu betreuen. Rund um die Uhr 
und rund um Stress, Ernährung und Bewegung. Ei-
gentlich ist es auch nicht nur ein einziger Coach, son-
dern es sind sieben Online-Spezialisten zu den The-
men Antistress, Burnout, Diabetes, Ernährung, Fit-
ness, Kopfschmerz und Nichtrauchen. 
(Suchbegriff: 2023460) 
 

TK-Klinikführer 
 
Bei der Kliniksuche versorgen wir Sie mit Angaben zu 
über 1.000 Kliniken. Mit dem TK-Klinikführer erfahren 
Sie, wie zufrieden andere TK-Versicherte mit ihrer sta-
tionären Behandlung waren. (Suchbegriff: 2020998) 
 
TK-Services 
 

Wir sind für Sie da – auf viele verschiedene Arten und 
unabhängig von Öffnungszeiten. Zum Beispiel mit dem  
TK-ÄrzteZentrum, das Ihre Fragen rund um die Uhr 
und sofort mit kompetenten Antworten von rund 100 
Medizinern der wichtigsten Fachrichtungen beantwor-
tet. Den gleichen Service bieten Ihnen die Kinderärzte 
des TK-FamilienTelefons mit Informationen zur Ge-
sundheit Ihres Kindes. Sollten Sie im Ausland medizi-
nische Beratung benötigen, unterstützt Sie das  
TK-ReiseTelefon auch bei der Suche nach deutsch- 
oder englischsprachigen Ärzten am Urlaubsort. Beson-
ders zuvorkommend ist unser TK-TerminService. Er 
kümmert sich um einen Termin bei Ihrem Haus- oder 
Facharzt (ausgenommen Termine für die Behandlung 
von psychischen Erkrankungen). 
(Suchbegriff: 2009696) 
 
Untersuchungen für Schulkinder 
 
Mit der U10 (sieben bis acht Jahre), U11 (neun bis 
zehn Jahre) und J2 (16 bis 17 Jahre) schließt die 
Techniker die Lücken bei den Früherkennungsuntersu-
chungen für Kinder und Jugendliche. 
(Suchbegriff: 2010186) 
 
 
 

FOCUS-MONEY 
 

Dass wir wirklich mehr bieten, be-
haupten wir nicht nur, es wird auch 
von unabhängigen Testinstituten fest-
gestellt. So zeichnete uns FOCUS-

MONEY (Ausgabe 7/2019) zum drei-
zehnten Mal in Folge als Deutsch-
lands beste Krankenkasse aus. 

 
Zuverlässig für Sie da 
 
Das TK-ServiceTeam ist 24 Stunden täglich an 365 

Tagen im Jahr für Sie erreichbar. 
Telefon: 0800 - 285 85 85 (gebührenfrei innerhalb 

Deutschlands) 

tk.de 
service@tk.de 
 
Weitere Informationen zu unseren Leistungen und Ser-
vices finden Sie im Internet unter tk.de. 
Die in den Beschreibungen angegebenen Suchbegriffe 
geben Sie bitte auf unserer Webseite tk.de ein. 
Einige der Informationen finden Sie auf tk.de nur in Ih-
rem persönlichen, passwortgeschützten Bereich unter 
„Meine TK“. 
 
 
 

https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/leistungen/praevention/tk-bonusprogramm-haeufige-fragen-2000672
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/ausland/auf-reisen-in-europa/tk-europaservice-2017068
https://www.tk.de/techniker/service/gesundheit-und-medizin/praevention-und-frueherkennung/tk-gesundheitscoach-2023460
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/alle-prozesse-anwendungen-services/services-bei-krankheit/tk-klinikfuehrer-2020998
https://www.tk.de/techniker/service/leistungen-und-mitgliedschaft/alle-prozesse-anwendungen-services/services-bei-krankheit/tk-terminserivce-2009696
https://www.tk.de/techniker/service/gesundheit-und-medizin/praevention-und-frueherkennung/frueherkennung-fuer-kinder-und-jugendliche/wann-sollten-kinder-und-jugendliche-zu-welcher-untersuchung-2010186

