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Neues aus der bKV

TELEMEDIZIN:
Die mobile Sprechstunde
für alle Mitarbeiter
Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist auf Innovationskurs und bietet neue, flexible Leistungen – bei der Barmenia sogar inklusive digitaler Versorgung. Daniel Schmalley
leitet dort das Kompetenzcenter Firmenkunden und erklärt
im Interview, welchen Wert telemedizinische Beratung hat
und wie Unternehmen davon profitieren.
Herr Schmalley, die Barmenia bietet in der bKV exklusive
telemedizinische Versorgung. Wann brauche ich als Arbeitgeber die mobile Arztberatung für meine Belegschaft?
Schmalley Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Ihr Angestellter
kommt mit leichten Beschwerden aus der Mittagspause, hat am
Nachmittag aber einen wichtigen Kundentermin und eigentlich
keine Zeit, zwischendurch im Wartezimmer zu sitzen. Für Vielbeschäftigte keine untypische Situation…
…und da kommt die Telemedizin ins Spiel?
Schmalley Genau! Telefon- oder Videoanruf überbrücken die
räumliche Distanz zwischen Patient und Praxis. In der „Digitalen
Sprechstunde“ können die Mitarbeiter direkt mit einem kompetenten Allgemein- oder Facharzt sprechen und erörtern, wie bei
Beschwerden zu verfahren ist. So fallen lange Wartezeiten weg
– und der Arbeitnehmer schafft es doch noch pünktlich zum Kunden-Gespräch.
Wie sieht der Telemedizin-Service der Barmenia in der bKV aus?
Schmalley Wir arbeiten hier exklusiv mit der TeleClinic zusammen. Ein hochqualifizierter Dienstleiter, der sich auf alle Services
rund um Telemedizin spezialisiert hat. Gemeinsam bieten wir eine
mobile medizinische Beratung durch qualifizierte Ärzte – sieben
Tage die Woche und rund um die Uhr – auch am Wochenende
und an Feiertagen.
Wo liegen die Vorteile für Unternehmen?
Schmalley Der Telemedizin-Service kann zum Beispiel helfen,
Fehlzeiten zu reduzieren, Vielflieger besser zu versorgen und generell als Arbeitgeber bei Top-Kräften zu punkten. Natürlich kom-
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men auch andere Benefits bei Mitarbeiten gut an – von bunten
Sofaecken im Büro bis zu Smoothies im Kühlschrank. Doch sie
tragen beispielsweise nicht dazu bei, Fehlzeiten zu reduzieren.
Ganz im Gegensatz zur bKV.
Thema Krankenzeiten: Das ist ein wachsendes Problem, mit
etwa 15 Fehltagen pro Kopf im Jahr. Was können Unternehmen tun?
Schmalley Belegschaften altern, Belastungen nehmen in vielen
Feldern zu. Eine bessere Vorsorge auf Privatpatienten-Niveau, wie
sie unsere bKV bietet, ist ein wichtiger Hebel, um gegenzusteuern. Denn für einen Betrieb mit 1.000 Mitarbeitern bedeuten 15
Fehltage: Kosten von gut vier Millionen Euro jährlich. Gelingt es,
nur einen halben Ausfalltag zu reduzieren, hat sich eine bKV bereits amortisiert.
Herr Schmalley, im November wurde Ihr Telemedizin-Service mit dem „Innovationspreis 2017“ der Assekuranz ausgezeichnet. Sind Sie stolz?
Schmalley Vor allem froh. Es zeigt, dass wir auf einem guten
Weg sind! Die Zukunft der gesundheitlichen Vorsorge ist zunehmend digital. Arbeitnehmer müssen immer flexibler sein – und
stellen oft ihre Arzttermine hinten an. Das muss und sollte nicht
sein.
Deswegen haben wir in unserem bKV-Angebot die telemedizinische Versorgung aufgenommen.
Telemedizin-Service mit dem „Innovationspreis 2017“
(Doppel-Gold) der Assekuranz ausgezeichnet:
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„Zeit ist Geld –
Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital!”
Der direkte Draht zum Arzt ermöglicht es, unter Einsatz audiovisueller
Kommunikationstechnologien trotz räumlicher Trennung zum Beispiel
Diagnostik, Konsultation und medizinische Zweitmeinung anzubieten.
Telemedizin – ein neuer Begriff?
Viele kennen Telemedizin nur als Instrument aus der Raumfahrt oder aus militärischen Einsätzen. Doch die Telemedizin hat sich heute zu einem Baustein
effizienter, benutzerfreundlicher und umfassender Gesundheitsdienste weiterentwickelt.
Die zunehmende Belastung am Arbeitsplatz gefährdet die Leistungsfähigkeit
der Arbeitnehmer. Fakt ist: Jeder krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbeitern
kostet Unternehmen Geld. Nur ein gesunder und motivierter Mitarbeiter kann
am Erfolg des Betriebes mitwirken.
Telemedizinische Leistungen können gerade in der modernen Arbeitswelt als
ergänzender Bestandteil konventioneller Versorgungsszenarien angesehen
werden. Die mobile Sprechstunde für alle Mitarbeiter trägt, durch eingesparte
Wege zum Arzt, zur Verbesserung der Lebensqualität bei und stellt somit eine
Lösung mit Mehrwert für Patient/Arbeitnehmer und Arbeitgeber dar.
Telemedizin ist eine Innovation am G
 esundheits- und bKV-Markt
Aus diesen Gründen bieten wir als unabhängiges Beraterhaus und bKV-Experten ab sofort allen Arbeitgebern im Rahmen unserer Produktpalette auch den
Service der Barmenia-Telemedizin als attraktive Leistung an.
HEALTH FOR ALL®
Unabhängiges Beraterhaus –Spezialist in Sachen Betriebliche
Krankenversicherung
Schürerstr. 5, 97080 Würzburg
Tel: 0931-99118619
Email: info@health-for-all.de
Website: health-for-all.de
Inhaber: Marco Scherbaum
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