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Gesagt. Getan. Geholfen.

Das Gesundheitsprogramm der DEVK 

VitalPlus 

Gewicht  
verlieren 
und dabei  

sparen



Sie möchten abnehmen, wissen aber nicht wie?  
Sie haben schon viel versucht, bisher aber ohne Erfolg?  
Versuchen wir es doch einmal gemeinsam!

Mit dem Gesundheitsprogramm VitalPlus unterstützt Sie die DEVK dabei, Ihr Gewicht nachhal-

tig und auf eine gesunde Weise zu reduzieren. Unser neues Gesundheitsprogramm richtet sich 

exklusiv an Versicherte der DEVK, die aufgrund eines erhöhten Body-Mass-Indexes (BMI) einen 

Risikozuschlag für die Berufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits- und Risikolebensversicherung zahlen 

müssen. Wir helfen Ihnen, diesen Beitrag zu senken und Ihr persönliches Wohlfühlgewicht zu 

erreichen.

Ihre Gesundheit liegt  
uns am Herzen

* 1.000 Euro monatliche BU-Rente. 
**  Es handelt sich hier um eine vereinfachte Beispielrechnung ohne Berücksichtigung des Vorwegabzugs. 

Abnehmen und sparen mit dem Gesundheitsprogramm VitalPlus: Ein Beispiel

Paul ist 35 Jahre alt und arbeitet als Bürokaufmann. Er hat keine Vorerkrankungen, ist aber über-

gewichtig. Paul ist 185 cm groß und wiegt 112 kg. Sein BMI beträgt daher 33. Paul möchte seine 

Zukunft finanziell absichern und hat sich darum für die Berufsunfähigkeitsversicherung* der DEVK 

entschieden. Diese kostet monatlich eigentlich 40 Euro**. Aber aufgrund seines Übergewichts muss 

Paul einen monatlichen Risikozuschlag in Höhe von 19,50 Euro zahlen. Das stört Paul – und abneh-

men möchte er eigentlich auch. 

Die DEVK bietet Paul an, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Wenn er am Gesundheitspro-

gramm VitalPlus teilnimmt, kann er sein Gewicht mit professioneller Unterstützung reduzieren und 

dabei auch gleich den lästigen Risikozuschlag verringern. Paul beschließt mit zumachen und schickt 

der DEVK seine Einwilligung. Bereits nach 6 Monaten hat er 5 kg abgenommen. Nach zwölf Monaten 

wiegt er nur noch 105 kg und muss somit keinen Zuschlag mehr zahlen. Paul ist glücklich: Er hat seine 

Gesundheit und Fitness verbessert, sein Wohlbe finden gesteigert, und Geld spart er jetzt auch noch.



Gemeinsam stark 
Die DEVK, zanadio und Sie

Das Gesundheitsprogramm VitalPlus dauert zwölf Monate. Um Sie in dieser Zeit  optimal 

beim Abnehmen zu unterstützen, kooperiert die DEVK mit zanadio, einer digitalen 

 Adipositas-Therapie. Die „App auf Rezept“ bietet Unterstützung von professionellen  

Experten, hilfreiche Alltagstipps und interaktive Lerneinheiten rund um die Themen  

Ernährung, Bewegung und Verhalten.

Mehr als eine Abnehm-App

Ganzheitliches Programm für eine 

gesunde und langfristige Gewichts-

reduktion

Individueller Therapieansatz

Jedes Element des Programms wird 

auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 

zugeschnitten.

Persönlich für Sie da 

Ein qualifiziertes Team ist über die 

App erreichbar, wenn das Dranblei-

ben mal schwerfällt.

Wissenschaftlich fundiert 

Entwickelt von Fachkräften mit lang-

jähriger Erfahrung in der Behandlung 

von Adipositas 

100 Prozent Kassenleistung 

Die Kosten der Behandlung werden 

von gesetzlichen Krankenkassen 

übernommen. 

Offizielles Medizinprodukt 

CE-zertifiziertes Medizinprodukt  

der Risikoklasse 1 gemäß Medical 

Device Directive (MDD) 

Geprüfte Anwendung 

Vom Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte (BfArM) geprüft 

und in das Verzeichnis erstattungs-

fähiger digitaler Gesundheitsanwen-

dungen (DiGA) aufgenommen 

Konstante Qualitätskontrolle 

Erste klinische Studien haben die 

Wirksamkeit des Programms unter-

mauert. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mehr Informationen zum Gesundheitsprogramm VitalPlus  

und zu zanadio finden Sie auf  www.zanadio.de/devk



* Die Nutzung von zanadio ist für Personen mit BMI zwischen 30 und 40 geeignet. Bei unseren Produkten Berufs- und Grund-
fähigkeitsversicherung wird ein Risikozuschlag allerdings erst ab einem BMI von 31 erhoben. In der Risikolebensversicherung 
ist der gewichtsbedingte Risikozuschlag bei einem BMI bis 35 bereits im Tarif eingepreist und kann daher nicht nachträglich 
heraus gerechnet werden. 

Teilnahmebedingungen für die   
Nutzung der App zanadio im Rahmen 
des Gesundheitsprogramms VitalPlus:

• Teilnahmeberechtigt sind Personen ab Vollendung des  

18. Lebensjahres.

• Für die Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung muss 

der Body-Mass-Index (BMI) zwischen 31 und 40 liegen. Für die Risiko-

lebensversicherung muss der BMI zwischen 36 und 40 liegen.*

• Es liegt die Diagnose Adipositas vor und es bestehen keine weiteren kardio vas -

ku lären Erkrankungen (zum Beispiel Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Blutfett-

werterhöhung).  

• Die Indikationen und Kontraindikationen von zanadio müssen beachtet werden  

(siehe hierzu www.zanadio.de).

• Die Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und die 

Schweige pflichtentbindungserklärung zur Teilnahme am Gesundheitsprogramm 

VitalPlus der  versicherten Person muss der DEVK vorliegen.

• Die Anmeldung bei zanadio muss spätestens einen Monat nach dem Policierungs-

datum erfolgen.

• Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Überprüfung des gewichtsbedingten Risiko-

zuschlags nach einer Nutzungsdauer von zwölf Monaten den zanadio-Nutzungsbe-

richt zukommen zu lassen (gegebenenfalls, auf Anforderung, auch weitere Unterlagen  

zum Gesundheitszustand). Auf Basis des zandio-Nutzungsberichts wird ausschließ-

lich ein gewichtsbedingter Risikozuschlag überprüft.

• Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass es trotz Abnehmens möglicherweise nicht 

zu einer Reduzierung des Risikozuschlags kommen kann, weil die Gewichts- oder 

BMI- Reduzierung keinen kalkulatorischen Einfluss auf den Risikozuschlag hat.

• Die DEVK versichert, 
1. dass wir bei „erfolgreichem“ Abnehmen (das heißt, das Abnehmen führt zu einer 

kalkulatorischen Reduzierung des BMI-Risikozuschlags) den Risikozuschlag redu-
zieren, so als ob das zukünftige Gewicht (nach einem Jahr) schon das Gewicht 
zum Zeitpunkt der Antrags aufnahme gewesen wäre und

2. dass sich an der Höhe des zum Zeitpunkt der Antragsaufnahme festgestellten 
gewichts bedingten Risikozuschlags nichts ändert, sofern keine oder keine ausrei-
chende Gewichtsreduzierung oder eine Gewichtszunahme erfolgt oder die Nutzung 
der App vor dem Ablauf von einem Jahr abgebrochen wird.

• Die aidhere GmbH trägt die alleinige Datenschutzverantwortung im Zusammenhang 

mit der Nutzung der App zanadio.

• Die DEVK übernimmt keine Verantwortung für die Prozesse und Inhalte der App 

 zanadio der aidhere GmbH.

Wir verweisen zudem auf

• die Nutzungsbedingungen von zanadio, abrufbar auf www.zanadio.de/nutzungs-

bedingungen

• die Datenschutzerklärung von zanadio, abrufbar auf www.zanadio.de/datenschutz

• weitere Datenschutzhinweise unter Ziffer 9.1 der Gebrauchsanweisung, Download  

auf www.zanadio.de



Wie das Gesundheitsprogramm VitalPlus im Detail abläuft

So machen Sie mit

Teilnahme bestätigen

Sie bestätigen uns im vorliegenden Angebot, dass Sie gern an dem Gesundheits- 

programm VitalPlus teilnehmen möchten und schicken uns das Schreiben zurück. 

Bitte denken Sie auch unbedingt an die Beifügung der unterschriebenen Einwilli- 

gung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten sowie die Schweige - 

pflichtentbindungserklärung zur Teilnahme am Gesundheitsprogramm VitalPlus. 

Rezept beantragen 

Sie nehmen Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf, der Ihnen ein Rezept für zanadio aus-

stellen kann. Jeder Arzt oder Psychotherapeut ist dazu berechtigt. Sie können über 

www.zanadio.de auch die Telemedizinanbieter TeleClinic oder Avi Medical für ein 

Rezept kontaktieren.

Krankenkasse kontaktieren 

Sie reichen das Rezept bei Ihrer Krankenkasse ein – per Kassen-App, Website, 

E-Mail, postalisch oder auch in der Filiale in Ihrer Nähe –, von welcher Sie dann 

einen 16-stelligen Rezeptcode für die Freischaltung der App zanadio erhalten. 

Wurde Ihr Rezept von einem Arzt ausgestellt, ist zanadio für Sie komplett kosten-

los. Alle gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten dann zu 100 Prozent.  

Privatpatienten bitten wir, vorab mit ihrer Krankenversicherung zu sprechen.  

Die Kosten des Programms werden häufig auf Kulanz übernommen. 

App herunterladen 

Es kann losgehen! Sie können sich die App zanadio jetzt herunterladen, ein Nutzer-

konto anlegen und mit dem Programm beginnen.

Programm beginnen 

Das Programm dauert zwölf Monate und der Rezeptcode muss alle drei Monate 

verlängert werden. Eine Neuerstellung kann teilweise direkt bei der Krankenkasse 

erfolgen ohne einen weiteren Arztbesuch.

Nutzungsbericht einreichen 

Nach zwölf Monaten reichen Sie uns Ihren Nutzungsbericht ein, der in der App 

 generiert wird. 

Rückmeldung erhalten 

Wir prüfen Ihre Gewichtsveränderung und geben Ihnen eine Rückmeldung, ob wir 

Ihren Risikozuschlag reduzieren oder gar entfallen lassen können. Die Änderung 

für Ihren Vertrag gilt dann für die restliche Vertragslaufzeit.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Schritt 7

Hinweis: Konnte das Gewicht nicht (ausreichend) reduziert werden, ist eine Gewichtserhöhung 
erfolgt oder wurde die Teilnahme abgebrochen, bleibt der Vertrag unverändert bestehen.!



Ihr DEVK-Berater:

DEVK Versicherungen

Zentrale Köln
Riehler Straße 190
50735 Köln

Service Telefon Antrags- und   

Risikoprüfung Leben: 0221 757-3016

Fax: 0221 757-395303

E-Mail: risikopruefung.leben@devk.de

www.devk.de

www.facebook.com/devk

Wir sind täglich
24 Stunden

für Sie da!
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