
Hörfunkthema 

„ Lotse für mehr Gesundheit“   

 

 

Teaser/O-Ton-Meldung 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in  

„Gesundheit ist das Wichtigste im Leben“ – auch wenn der Satz etwas 

abgedroschen ist, er ist nicht ganz unwahr. Die Forschung tut allerlei, um uns 

beim Gesundbleiben und -werden zu unterstützen. Bei der Fülle an 

Angeboten und Ansprechpartnern, die es in Gesundheitsfragen gibt, ist es 

allerdings gar nicht so einfach, den Durchblick zu behalten. Welche Vorsorge 

ist wichtig? Welche Therapie ist die richtige? Wo finde ich Rat? Eine neue 

Rundum-Begleitung von Krankenversicherten soll da helfen. Klaus-Dieter 

Dombke von AXA: 

 

O-Ton/Tenor Wir als Krankenversicherer möchten Gesundheitsbegleiter und -berater sein. 

Mit dem gesundheitsservice360° bieten wir unseren V ersicherten individuelle 

Orientierung in allen Gesundheitsfragen. In Zusammenarbeit mit 

Gesundheitsexperten haben wir ein Fullservice-Paket geschnürt, das aus 

Präventionsangeboten, umfassender Unterstützung  im Krankheitsfall und aus 

ausgewählter qualitativ hochwertiger medizinischer Beratung  besteht. Und 

ganz wichtig: Die Gesundheitsleistungen sind individuell auf die 

verschiedenen Lebenssituationen der Versicherten abgestimmt. 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Mehr zum gesundheitsservice360°, der R undum-Begleitung in Sachen 

Gesundheit gleich bei uns. [bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber]. 

 

 

 

 

 

 



Infomercial (Langfassung) 

Moderationsvorschlag 
live Auch wenn zwischen Anspruch und Wirklichkeit manchmal Welten liegen. 

Gesund leben und im Krankheitsfall schnell genesen, das wollen die meisten. 

Und viele wollen bei Gesundheitsentscheidungen auch eine aktive Rolle 

übernehmen. Doch welche Vorsorgeuntersuchungen sind für den Einzelnen 

geeignet? Wie sieht die optimale Versorgung im Krankheitsfall aus? Wo findet 

man die richtigen Experten? Und wie vermeide ich die Verschlimmerung 

vorhandener Krankheiten? XY berichtet über einen neuen Rundum-Service, 

der Versicherte in Gesundheit und Krankheit begleitet und berät. 

 

vorproduziert / moderativ: 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Wer einfach mal nachfragt, was den Menschen in Sachen Gesundheit wichtig 

ist und wie individuell ihre Bedürfnisse sind, bekommt viele und vor allem 

unterschiedliche Antworten:  

 
Umfrage/Tenor  

Mir ist wichtig, dass meine Krankenversicherung mich nicht nur im 

Krankheitsfall unterstützt, also dann wenn es zu spät ist, sondern ich möchte 

auch gute Vorsorgeangebote – zum Beispiel sitz ich den ganzen Tag vor dem 

Bildschirm, da muss ich was für meinen Rücken tun .../... ..ich bin Diabetiker 

und wünsche mir jemanden, von dem ich jederzeit Tipps bekomme, wie ich 

mit der Krankheit bestmöglich umgehe, damit diese sich nicht weiter 

verschlimmert, denn diese habe ich ja nun mal ein Leben lang.. /... Natürlich 

hätte ich gerne einen persönlichen Ansprechpartner in Sachen Gesundheit, 

der auch mal am Abend erreichbar ist / Ich bin Familienvater, 

Gesundheitsversorgung muss für mich hochwertig, aber auch bezahlbar sein. 

 
Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 

 Die Ansprüche rund um das Thema Gesundheit steigen. Viele möchten bei 

der Gestaltung der eigenen Gesundheit selbst aktiv werden und Anteil haben, 

doch häufig fällt die Orientierung schwer, so Klaus-Dieter Dombke von AXA.   

 



O-Ton/Tenor Jeder muss sich heute in einem sehr komplexen Gesundheitswesen mit vielen 

Ansprechpartnern zurechtfinden. Die wachsende Zahl innovativer Diagnose- 

und Behandlungsverfahren bietet zahlreiche Chancen, führt unweigerlich aber 

auch zu einem steigenden medizinischen Informationsangebot. Hinzu kommt, 

dass Kostenaspekte bei Behandlungen immer stärker in den Vordergrund 

treten. Umso wichtiger ist eine kompetente,  individuelle Begleitung –  bei der 

Vorsorge ebenso wie im Krankheitsfall. 

 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 

Mit ausgesuchten Fachleuten hat AXA deshalb ein umfassendes Service-und 

Beratungs-Paket entwickelt.  

O-Ton/Tenor Wir als Krankenversicherer möchten Gesundheitsbegleiter und -berater sein. 

Mit dem gesundheitsservice360° bieten wir unseren V ersicherten individuelle 

Orientierung in allen Gesundheitsfragen. In Zusammenarbeit mit 

Gesundheitsexperten haben wir ein Fullservice-Paket geschnürt, das aus 

Präventionsangeboten, umfassender Unterstützung im Krankheitsfall und aus 

ausgewählter qualitativ hochwertiger medizinischer Beratung  besteht. Und 

ganz wichtig: Die Gesundheitsleistungen sind individuell auf die 

verschiedenen Lebenssituation der Versicherten abgestimmt. 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Der Versicherte soll sich bei allen Gesundheitsthemen gut unterstützt fühlen, 

vor allem auch wenn in Zukunft der Kostendruck sicherlich steigt: 

O-Ton/Tenor Wir haben mit Ärzten, Kliniken, Softwareunternehmen, Pharmaherstellern und 

Apotheken Partnerschaften geschlossen.  Denn eine intensivere 

Kommunikation und Kooperation zwischen den Beteiligten kann helfen, 

schnellere Therapieerfolge zu erzielen und unnötige Mehrfachuntersuchungen 

zu vermeiden. Dadurch tragen wir auch dazu bei, dem steigenden 

Kostendruck im Gesundheitssystem zu begegnen und Versicherungsbeiträge 

bezahlbar zu gestalten – das kommt nicht zuletzt jedem einzelnen zu gute. 

Auch die Vorsorge ist wichtig: Wenn Erkrankungen frühzeitig erkannt oder 

Verschlimmerung vermieden werden, ist das nicht nur für den Patienten gut. 

Auch die Kosten für schwerwiegende Folgekrankheiten können reduziert 

werden.  

 



Sprecher/-in oder 

Moderator/-in 

 Für seine Rundum-Begleitung hat AXA übrigens die Auszeichnung „Beste 

Gesundheitsservices“ durch Focus Money erhalten. 

 
Moderationsvorschlag 
live Weitere Infos gibt’s auch auf www.axa.de und auf www.senderhomepage.de 

im Ratgeber. 

 

 

 

 

 

Infomercial (Kurzfassung) 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Gesundheit ist das A & O. Doch im Gesundheitsmarkt den Durchblick zu 

behalten, ist heute gar nicht mehr so einfach, so Klaus-Dieter Dombke von 

AXA. 

O-Ton/Tenor Jeder muss sich heute in einem sehr komplexen Gesundheitswesen mit vielen 

Ansprechpartnern zurechtfinden. Welche Vorsorgeuntersuchungen sind 

geeignet? Wie sieht die optimale Versorgung im Krankheitsfall aus? Wo findet 

man die richtigen Experten? Und wie vermeide ich die Verschlimmerung 

vorhandener Krankheiten? Hinzu kommt, dass Kostenaspekte bei 

Behandlungen immer stärker in den Vordergrund treten. Umso wichtiger ist 

eine kompetente,  individuelle Begleitung –  bei der Vorsorge ebenso wie im 

Krankheitsfall. 

Sprecher/-in oder 

Moderator/-in 

Mit ausgesuchten Fachleuten hat AXA deshalb ein umfassendes Service-

Paket entwickelt.  

 
O-Ton/Tenor Wir als Krankenversicherer möchten Gesundheitsbegleiter und -Berater sein. 

Mit dem gesundheitsservice360° bieten wir unseren V ersicherten individuelle 

Orientierung in allen Gesundheitsfragen. In Zusammenarbeit mit 

Gesundheitsexperten haben wir ein Fullservice-Paket geschnürt, das aus 

Präventionsangeboten, umfassender Unterstützung im Krankheitsfall und aus 



ausgewählter qualitativ hochwertiger medizinischer Beratung  besteht. Und 

ganz wichtig: Die Gesundheitsleistungen sind individuell auf die 

verschiedenen Lebenssituation der Versicherten abgestimmt. 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Der Versicherte soll sich bei allen Gesundheitsthemen gut unterstützt fühlen, 

vor allem auch wenn in Zukunft der Kostendruck sicherlich steigt.  

O-Ton/Tenor Wir haben mit Ärzten, Kliniken, Softwareunternehmen, Pharmaherstellern und 

Apotheken Partnerschaften geschlossen.  Denn eine intensivere Kommuni-

kation und Kooperation zwischen den Beteiligten kann helfen, schnellere 

Therapieerfolge zu erzielen und unnötige Mehrfachuntersuchungen zu 

vermeiden. Dadurch tragen wir auch dazu bei, dem steigenden Kostendruck 

im Gesundheitssystem zu begegnen und Versicherungsbeiträge bezahlbar zu 

gestalten – das kommt nicht zuletzt jedem einzelnen zu gute.  

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.axa.de und auf 

www.senderhomepage.de im Ratgeber. 

 

 


