Liste der Therapieformen gemäss dem
Besonderen Leistungskatalog
Ausgabe 1.1.2019

An die nachstehend aufgeführten Therapieformen erfolgt
aagemäss dem Besonderen Leistungskatalog zu den Ergänzenden Versicherungsbedingungen EGK-SUN
aagemäss dem Besonderen Leistungskatalog zu den Ergänzenden Versicherungsbedingungen EGK-KOMBI Komplementär
eine Kostenbeteiligung von 12 Sitzungen zu CHF 20.— pro Kalenderjahr.
Maximal kann diese Leistung für 24 Sitzungen pro Kalenderjahr, höchstens jedoch für 12 Sitzungen der gleichen Therapieart geltend
gemacht werden.Im Ausnahmefall kann, wenn der Rechnungsansatz unter CHF 20.– pro Sitzung liegt, diese Leistung auch für mehr
als 12 Sitzungen ausbezahlt werden (im Maximum CHF 240.–).

aaACP Injektion

aaFitGym (Pro Senectute)

aaAktivierungstherapie

aaBMS (Biomechanische Stimulation)
nach Nasarov

aaAquatische Körperarbeit

aaBody Detox

aaFrequenztherapie

aaAromatherapie

aaBody Stress Release

aaF.X. Mayr Bauchbehandlung

aaAromaved

aaBody Talk

aaGedächtnistraining

aaAtlaslogie, Atlasprofilaxe

aaBowen Therapie

aaGeistige Heilbehandlung

aaAusdrucksmalen

aaChakra

aaHandauflegen

aaAura-Soma-Therapie

aaChelat-Therapie

aaHANDLE = Neurofeedback

aaAyurvedatherapie, Ayurvedamassage

aaChirophonetik-Therapie

aaHandreflexzonenmassage

aaBechterewturnen,
Biodynamische Körperarbeit

aaCryotherapie (Kryotherapie)

aaHeilpädagogisches Reiten

aaDauerbrause

aaBeckenbodengymnastik, -training

aaDeep Training

aaHeinz-Cluster-Therapie
(Clustertherapie) ohne Laboranalysen

aaBewegungslehre Painlessmotion

aaDorn-Breuss Therapie

aaHerz-Reha-Training

aaBioenergetik

aaDry Needling

aaHerzturnen

aaBiofeedback

aaEigenbluttherapie

aahigh power laser, low level laser Therapie

aaBiografiearbeit

aaEnergie-Ausgleichs-Therapie

aaHippotherapeutisches Reiten

aaBioinformationstherapie

aaEnergie-Therapie

aaHochtontherapie

aaBiokinematik

aaFamilienberatung

aaHörtraining

aaBioPhotontherapie

aaFangopackungen

aaHydrotherapie

aaBioSun Kaltlichttherapie

aaFaszientechnik

aaHypnosetherapie

aaBlutegeltherapie

aaFernheilbehandlung, -heilung

aaInterdisziplinarische Systemtherapie

aaFranklin Methode
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aaJapanisches Heilströmen

aaNarbentherapie, Bögertherapie

aaRheumaturnen

aaJin Shin Do

aaNeuraltherapie

aaSchriftpsychologie

aaJin Shin Jyutsu

aaNeurhythmisierungstherapie

aaSchröpfen, Moxa, Tuina

aaKIKOBE

aaNeurofeedback

aaKinästhektik

aaOrganische Bewegungsbildung

aaSpinalanalyse bei Chiropraktiker
(Network)

aaKlangtherapie, Klangschalentherapie,
Zellklangtherapie

aaOrtho-Bionomy

aaSprachtherapie

aaOsteogym, Arthrosegymnastik

aaStosswellentherapie

aaLNB Schmerztherapie

aaOzon-Sauerstofftherapie, Ozontherapie

aaTai Chi

aaLomi Lomi

aaPhysiotherapie ohne ärztliche
Verordnung

aaThermotherapie, Fiebertherapie,
Hyperthermie

aaPranic Healing

aaTraumatherapie, Somatik

aaMRT (Magnetresonanztherapie)

aaPranotherapie

aaTriggerpunkttherapie

aaMaltherapie

aaPsychologische Astrologie,
Psychosynthese

aaTrilochi-Gym

aaMagnetische Heilbehandlung,
Magnetopathie, Magnetfeldtherapie

aaMed. Fusspflege bei Diabetes
(Podologie)

aaPsychomotoriktherapie

aaVisual-Training
(Abklärung nicht vergütet)

aaMeridianklopfen

aaPulsierende Signaltherapie

aaVitalogie, Vitalstoff-Therapie-Beratung

aaMetamorphosetherapie

aaQi Gong

aaWatsu (Wassershiatsu)

aaMicrokinestherapie

aaRebalancing, Reinkarnationstherapie,
Rejki

aaWickel

aaMyofunktionelle Therapie
aaMyoreflextherapie

aaReconnective Healing

EGK-Gesundheitskasse
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen
Telefon 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch

aaZwölf-Strang-DNS

