
YogaVidya Norderstedt und BKKVBU
sind Kooperationspartner

Kristin Sleich (Leiterin BKK VBU Servic€ Center Hambürg) und
Stefan Oeftlein (teileryoga\rdya Norderstedl). fotä: pmi

nurdreTasr Diaenosrik im B+
rei. h der B rustk äbdruherten
nunS erheblich verbesse,r,
sondern auch eine gure Alrer
native zur herkömmli.hen
Mammo8raphie geboten, bei
der BK\ VBU narürlich auf
Chjpkarte.

Bei Yoga Vidya Norderstedt
hat nLrn auch Norderstedteine
Anlaufstelle direk am Herold
Center, um sich über die Leis-
tungen der BKKVBU zu infor
mieren oder dorrhin zu wech-
seln.Versicherie des BKKVBU
erhalten ber Yogd Vidya No.
d€rstedt ebenfalls besondere
Konditionen.

Kontakt Anr Birkenhof 25
in Norderstedt unter www.yo

NORDtf,STtDT (pmi). yosa
Vidya Nordeßtedr und dresi-
§etzliche Krankenkaise BIK
VBU vertielen ihre zusam
menarbeit und sind nun (o-
opera tionsp. ftner ,,Wir freuen
uns. da5s dre Bl\KVBt I d,Ffiir
Prävention und alternative
Heilmethoden steht, nun un-
5er Kooperationsparrner qe-
worden jtr', 5agt Srefan Oätr-
lein, Leiter des ganzheitlichen
Ceeundhertszenrrums yoea
Vrdvä Nordersrcrlr

die BKKVBU hateinen sehr
günstigen Beitrag und zejchner
sich durch aker;ative Zusarz
leistungen in der Cesundheirs
vorsorge aus. So werden Ce
sundheitskurse, die im Bereich
Stress, und Entspannungsprä-

vention auch ber Yogä Vrdyä
Nordeßtedt angeboren weF
den, bis zu 400 Euro im tahr
teZ!r(husst. Au.h Homöooa-
th;e und AnthroDosonhk.hc
Medrzin sird Leritunsen. die
ohne Zuzahlung ü6ernom-
men werden. OsreoDath ie u nd
homöoparhi§.he Ai2neimittet
zählen ebenfails zu dem teis-
iungsspekrum, das wejt uber
dre BeretzLche RegetverloF
gunA hinäussehr.

,n der Bru;tkrcbsprävenlion
unterstützt die BKK VBU das
innovaiive Projek Discove-
ring Hands. Hierbei wird die
besondere Tastbegabuns von
blinden Frauen zui Brusikreb
sprävention einseseta. Mir
Drsco!ering Hdnäswrrd nicht

ga-vidya.der'norderstedt. Dort
lann man Fiqh ?udgll yoga
KrankenlassenlLrsen :nmcl
den, die nach den Sommerfe-
rjen ab 5. September sta(en
und montags, mitt-ochs, don-
neßtags um 18.15 Uhr, mon-
tags und d en§taqs um 20 Uhr
und d ensrags u;d miftwo.hs
um 9.45 Uhrstatdinden.


