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.

Bestnoten für die mhplus.
Die mhplus wurde nicht nur als TOP Krankenkasse, sondern sogar als beste Betriebskrankenkasse
Deutschlands ausgezeichnet. Auf diese Gesamtbewertungen sind wir besonders stolz.

Bestnote für Unternehmensqualität.
Im deutschlandweiten Qualitätsvergleich der gesetzlichen Krankenversicherung
im November 2021 wurde die mhplus mit der Note sehr gut bewertet. Und das bereits
das vierte Mal in Folge.
Guter Service, der zu überzeugen weiß!

Ausgezeichnete Leistungen.
Optimale Leistung zum optimalen Preis! Focus Money bewertet das umfangreiche
Leistungspaket der mhplus mit der Note „Ausgezeichnet“.
Das kann sich sehen lassen. (Ausgaben Focus Money 07/2022)

Gute Alternative Medizin.
Ergänzend statt einseitig! Neben der klassischen Medizin unterstützen wir
auch eine Vielzahl von alternativen Heilmethoden. Focus Money bewertet
die Angebote mit der Note „gut“. Schön wenn einem auch sinnvolle Alternativen
geboten werden. (Ausgaben Focus Money 07/2022)

Hervorragende Zahnleistungen.
Auch in Sachen Zahnleistungen erhielt die mhplus beste Noten. Hier punktete die
mhplus mit ihrem jährlichen Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung von bis
zu 40,- Euro und vielen weiteren Leistungen rund um Ihre Zahngesundheit.
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Mehrfach bestätigt: Top Angebote für Familien.
Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket für Schwangere und junge Eltern haben wir in mehreren Tests
überdurchschnittlich abgeschnitten. Ob Baby-Bonus, Hebammenrufbereitschaft, unser
Schwangerschaftsbudget oder weitere spezielle Programme und Leistungen für Schwangerschaft und Geburt:
Wir kümmern uns um junge Familien.

Auch in jungen Jahren bereits bestens versorgt.
Mit unseren innovativen Angeboten genießen Sie unsere ausgezeichnete Versorgung auch schon während
des Studiums oder der Ausbildung. Durch unsere Online-Services haben Sie immer einen direkten Draht zur
mhplus. Neben Impfungen für den Auslandsaufenthalt, einem Bonusmodell, das 180 Euro bringt oder einem
Zuschuss zu sportmedizinischen Untersuchungen erhalten Sie noch weitere Leistungen für einen optimalen
Schutz Ihrer Gesundheit. Für Azubis gibt es noch einen Azubi-Wahltarif oben drauf.

Und das ist noch lange nicht alles.
Wir haben in vielen weiteren Kategorien ebenfalls Bestnoten erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.
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