Gesundheit
Betriebliche Krankenversicherung

Die besten Ärzte für Ihre Mitarbeiter
Facharzt- und Spezialistensuche BetterDoc
Gerade bei Fragen der Gesundheit ist es wichtig, in den besten Händen
zu sein. Deshalb bietet AXA im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung die professionelle Suche nach spezialisierten Fachärzten
und Kliniken als besonderen Baustein an. In Zusammenarbeit mit
unserem Kooperationspartner BetterDoc unterstützen wir Ihre Mitarbeiter und deren Familienangehörige bei Bedarf dabei, bundesweit
den auf ihre individuelle Erkrankung spezialisierten Experten zu finden –
und das innerhalb von 48 Stunden. Eine wertvolle Hilfe, um die richtige
Entscheidung zu treffen und eine optimale medizinische Behandlung
zu erhalten.

BetterDoc – ein starker Partner
BetterDoc ist deutscher Marktführer für die Suche und Vermittlung
von hochspezialisierten Fachärzten. Das Familienunternehmen wurde
2012 gegründet und hat bereits über 10.000 Patientenfälle erfolgreich
betreut. Eine Weiterempfehlungsrate von über 91 % verdeutlicht, wie
sehr das BetterDoc-Angebot von Patienten geschätzt wird.

Wertvoller Expertenrat

71009277 (5.19)

Schnelle Hilfe, wenn man sie am meisten braucht: Mit BetterDoc
finden wir im Krankheitsfall für Ihre Mitarbeiter die besten Spezialisten
Deutschlands – in sämtlichen medizinischen Fachbereichen und passgenau zum individuellen Krankheitsbild.
■■

Für eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung

■■

Für eine wirkungsvolle Behandlung

■■

Für eine erfolgreiche Operation

So einfach geht’s
Anmeldung
Jeder Mitarbeiter mit dem Baustein BetterDoc erhält
zusammen mit seinem Infopaket zur bKV einen Gutscheincode, mit dem er und seine Familienangehörigen
die Spezialistensuche kostenfrei und beliebig oft
nutzen können.
Anfrage
Ihr Mitarbeiter ruft unter der kostenfreien Hotlinenummer von BetterDoc an oder vereinbart einen
Rückruf auf der BetterDoc-Website.
Matching
Jeder Mitarbeiter hat einen persönlichen BetterDoc-Arzt
als Ansprechpartner. Nach der medizinischen Anamnese
und dem Beratungsgespräch wird individuell recherchiert, um den besten Spezialisten oder die passendste
Klinik für ihn zu finden.
Spezialistenempfehlungen
Ihr Mitarbeiter erhält innerhalb von 48 Stunden
sachlich begründete Empfehlungen für 2–3 ärztliche
Spezialisten und auf Wunsch vereinbart BetterDoc
auch gleich einen Termin.
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