Ausgezeichnet.
Wir sind einfach spitzenmäßig!
Und stolz darauf, dass die mhplus bei diversen Krankenkassentests einen Preis nach dem anderen abgesahnt hat.
Hier sind einige unserer Auszeichnungen im Überblick.

Top Angebote für Schwangere und junge Eltern.
Eltern.
Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket für Familien haben wir im Juli 2017 die
Testnote 1,8 erzielt. Ob Baby-Bonus, Hebammenrufbereitschaft, Zuschuss zum
3D-/4D-Ultraschall oder weitere spezielle Programme und Leistungen für
Schwangerschaft und Geburt: Wir kümmern uns um die junge Familie.

TÜV geprüfte Qualität. Bei der mhplus gut versorgt.
Mit unserem Versorgungsmanagement haben wir ein besonderes Angebot für
Versicherte mit schwer chronischen Erkrankungen des Herzens oder der
Psyche geschaffen.

PreisPreis-Leistungsverhältnis ist bestens.
Die bundesweite Studie wurde durch die unabhängige Kölner Beratungsfirma
MSR Consulting durchgeführt. Geurteilt haben die befragten mhplus-Kunden
aufgrund von persönlichen Erlebnissen.

Top mit Services und starken Leistungen für Azubis.
Mit unseren Angeboten für Azubis haben wir im Mai 2017 die Testnote 1,6
erhalten. Kein Wunder. Denn mit unseren Online-Services haben Azubis immer
einen direkten Draht zur mhplus und ihren starken Leistungen, wie Vorsorge
und wichtige Impfungen. Zuschüsse fürs Fitnessstudio, ein Bonusmodell, das
bis zu 100 Euro bringt und ein Azubi-Wahltarif kommen noch oben drauf. Wir
kümmern uns um den beruflichen Nachwuchs!

Im jährlichen Kassentest von Focus Money (Ausgabe 07/2017) überzeugt die mhplus erneut. Das zum Beispiel sagt
Focus Money über die mhplus:

„ Sehr guter Service.“
+ Telefonisch erreichbar – 24 Stunden an sieben Tagen der Woche
+ medizinische Beratungshotline rund um die Uhr
+ Zweitmeinung für orthopädische Diagnosen
+ Zweitmeinung bei Krebsdiagnosen
Das sind nur einige Beispiele für die Services der mhplus. Das gesamte Serviceangebot der mhplus bewertete
Focus Money mit der Note „sehr gut“.

„Ausgezeichnete Leistungen.“
Wichtiger Faktor bei ihrer Entscheidung für eine Krankenkasse sind nach einer Umfrage unter Versicherten die
Leistungen der Kassen. Und im Leistungsvergleich hat die mhplus mit ihrem Paket an wertvollen Zusatzleistungen
die Nase vorn: Unter mehr als 50 geprüften Kassen behauptete sich die mhplus in der Gruppe der 15 für ihre
Leistungen besonders ausgezeichneten Kassen.

„Sehr guter Zusatzschutz.“
Um den gesetzlichen Krankenversicherungsschutz optimal zu ergänzen bietet die mhplus Krankenkasse ihren
Versicherten Wahltarife und private Zusatzversicherungen an. Für fast alle der von Focus Money gelisteten
Zusatzversicherungen – von Heilpraktiker-Leistungen über Arzneimittel besonderer Therapierichtungen und
Zahnersatz sowie Auslandsreiseschutz bis zu Pflegezusatzleistungen und viele mehr – hält die mhplus besondere
Angebote für ihre Kunden bereit.

„Von Ärzten empfohlen.“
10.000 Ärzte wurden gefragt, welche Kassen sie jeweils empfehlen würden. Das Ergebnis: Die mhplus konnte sich
unter den am häufigsten von Ärzten empfohlenen Kassen platzieren.

„Finanzstärke: Sehr gut.“
Mit der Gesamtnote „Sehr gut“ bewertet der Focus Money Finanzstärke-Check (Focus Money 16.08.17) die
finanzielle Stabilität der mhplus. Überzeugen konnte die mhplus die Tester unter anderem mit ihrer Liquidität, der
Transparenz der Geschäftszahlen und dem Nettovermögen sowie mit sehr niedrigen Verwaltungskosten.

