TELEMEDIZIN

Baustein zur betrieblichen Krankenversicherung

Die Innovation auf dem Gesundheitsmarkt – persönliche Arzt-Beratung schnell, direkt und von Zuhause!
Die bKV-Produkte der Barmenia sind schon von der Anlage her
zielorientiert ausgerichtet, attraktiv gestaltet und prozessoptimiert
umgesetzt – mit den Bedürfnissen des Mittelstands im Fokus.

Mit dem Service „Telemedizin“ bieten Sie Ihren Mitarbeitern als
Arbeitgeber eine absolute Innovation auf dem Gesundheitsmarkt.
Der Barmenia-Kooperationspartner, die Medgate, ist ein zuverlässiger
und qualifizierter Partner für den Bereich Telemedizin. Ihre Mitarbeiter/innen finden hier eine erste Anlaufstelle, wenn es um Fragen rund um
die Gesundheit oder einen ärztlichen Rat geht.

Die Vorteile für den Arbeitgeber

	Reduzierung der kurzfristigen Fehltage, wenn Mitarbeiter schnell
klären können, ob und wie gesundheitliche Beschwerden weiter
diagnostiziert oder behandelt werden müssen – durch die
Anspruchnahme kompetenter telemedizinischer Beratung.
	Einfacher und sicherer Prozess – alle relevanten Infos für LogIn zur
Medgate und die Inanspruchnahme finden sich auf dem Gutschein!
	Stärkung der Arbeitgebermarke – Employer Branding

Der 24/7 Rezeptservice

Ab sofort können die Ärzte des Kooperationspartners Medgate über
die App auch Privatrezepte erstellen. Der Rezeptservice beinhaltet die
Ausstellung von Privatrezepten und die direkte Überstellung derselben
an eine Apotheke Dies ist vor allem hilfreich, wenn schnell ein Medikament benötigt wird und der Arzt nicht erreichbar ist, weil die Sprechstunde beendet oder Wochenende ist.
Bitte beachten Sie: Die Folgekosten für bezogene Heil- und Hilfsmittel
sind nicht im Versicherungsschutz erhalten, sondern müssen bitte mit
der jeweiligen gesetzlichen bzw. privaten Krankenversicherung abgerechnet werden.

Telemedizinische Beratung –
Monatsbeitrag je Mitarbeiter
Beiträge ohne
Beitragsbefreiung

Beiträge mit
Beitragsbefreiung*

16 – 67 Jahre

8,10 EUR

8,60 EUR

ab 67 Jahre

8,10 EUR

-

*Beitragsbefreiung nur in der Altersklasse von 16-67 Jahren möglich.

Die Vorteile für den Arbeitnehmer

	Direkter Zugang zu qualifizierte Ärzten – von Allgemeinmedizinern
bis zu spezialisierten Fachärzten
	Das erspart im akuten Fall u. U. einen eventuellen Arztbesuch,
auf jeden Fall aber lange Wartezeiten in den Arztpraxen
Mobile Erreichbarkeit von überall
per Telefon oder Internet, mobil oder von zuhause aus
24 Stunden täglich (auch an Sonn- und Feiertagen)
	Mitarbeiter können den Service auch für Ihre Kinder in Anspruch
nehmen, wenn es darum geht, zu klären, ob sie sich durch einen
Erkrankungsfall in der Familie selbst nicht in der Lage sehen,
ihrer beruflichen Tätigkeit nachzugehen
	Keine Gesundheitsprüfung
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Leistungen

Kostenlose ärztliche Beratung per App, Computer oder Telefon. Das heißt:
Kompetente medizinische Beratung – an sieben Tagen in der Woche,
rund um die Uhr. Und ohne Wartezeiten. Fachärzte aus über 30 Fachrichtungen beraten telefonisch oder per Videochat u. A. zu
	Grippe und Erkältung
Fachärzte aus wichtigen Fachrichtungen
	Rückenschmerzen
	Hautproblemen
	Bluthochdruck
	Sportverletzungen u. v. m.

Beitragsbefreiung
Kein zusätzlicher Aufwand durch An- und Abmeldungen aufgrund
persönlicher Ereignisse bei Mitarbeitern, denn der Anspruch auf
Leistungen bleibt auch bestehen bei
Bezug von Elterngeld (max. 12 Monate pro Kind),
P flege- und Familienpflegezeit (max. 6 Monate pro Pflegezeit) sowie
längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag (zeitlich unbegrenzt)

Beratung & Begleitung

Der erfolgreiche Einsatz der bKV ist das Ergebnis einer professionellen
Beratung und einer engagierten Begleitung vor Ort. Dazu sind wir auch
persönlich für Sie da. Und stellen Ihnen gern die passenden Berechnungsund Planungsinstrumente zur Verfügung. Sprechen Sie mit uns!

Kompetenzcenter Firmenkunden
Experten-Tel. 0202 438 3995
kompetenzcenter-firmenkunden@barmenia.de

