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Neuartiges Versicherungsmodell: Telemedizinische Behandlungen
erstmals im Rahmen von ergebnisabhängigen Fallpauschalen vergütet
Mit AssurCall lanciert die Assura ein innovatives Versicherungsmodell, welches in seiner
Form auf dem Markt neuartig ist. Telemedizinische Konsultationen werden erstmals im
Rahmen von ergebnisabhängigen Fallpauschalen vergütet. Die ärztliche Betreuung wird
durch das telemedizinische Zentrum von Medgate sichergestellt. Das Modell wird vorerst
in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land angeboten.
Pully, den 6. Oktober 2017 – Der „Rund-um-die-Uhr“-Zugang zu medizinischen Leistungen entspricht
einem Bedürfnis unserer heutigen Gesellschaft. Aber längst nicht alle haben oder finden heutzutage noch
einen Hausarzt, der sie bei gesundheitlichen Problemen betreut und begleitet. Auf der einen Seite
wenden sich im Zweifelsfall immer mehr Leute direkt an die Notfallstationen. Auf der anderen Seite leben
wir zunehmend mobiler und finden uns mit digitalen Hilfsmitteln bestens zurecht. An diesem Punkt setzt
AssurCall an. Indem die Möglichkeiten der modernen Telemedizin ausgeschöpft werden, können viele
Fälle telemedizinisch erfolgreich und kostensparend behandelt werden.
Die telemedizinischen Konsultationen werden erstmals im Rahmen von ergebnisabhängigen
Fallpauschalen vergütet. Die Fallpauschale für eine abschliessende telemedizinische Behandlung durch
Medgate beträgt CHF 79.- und beinhaltet alle während 14 Tagen notwendigen Kontakte mit Medgate,
d.h. sämtliche telemedizinische Konsultationen wie Follow-Up-Konsultationen durch Medgate oder
Rückrufe durch den Versicherten selbst zu demselben Fall sind darin inbegriffen. Bei initialer
Kontaktaufnahme während der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen wird analog der üblichen
Notfallpauschale ein Zuschlag von CHF 50.- erhoben. Die Fallpauschale für eine 14-tägige
telemedizinische Behandlung ist damit deutlich tiefer als die durchschnittlichen Kosten einer einzigen
Konsultation in einer Schweizer Arztpraxis.
Falls der innerhalb von 24 Stunden definierte Behandlungsplan von Medgate eine Weiterweisung in eine
Realkonsultation vorsieht, ist die telemedizinische Behandlung nicht abschliessend und daher kostenlos.
Bei AssurCall werden die Kosten vom Resultat einer Behandlung abhängig gemacht und echte Anreize
zur Kosteneindämmung gesetzt. Falls eine abschliessende telemedizinische Behandlung nicht möglich
ist, verweist Medgate die Patienten schnell und ohne Umwege an diejenige Instanz, welche das
medizinische Problem abschliessend lösen kann. Unnötige oder nicht zweckmässige Behandlungen
werden damit verhindert.
AssurCall ist das richtige Versicherungsmodell für all diejenigen, die sich selbstbestimmt und
eigenverantwortlich um ihre Gesundheit kümmern wollen.
Die im Jahr 1978 gegründete Assura-Gruppe beschäftigt heute rund 1200 Mitarbeitende in 16
Niederlassungen schweizweit. Sie verdankt ihren Erfolg einer Philosophie, welche die gemeinsam von ihr
und ihren Versicherten wahrgenommene Verantwortung fördert, um den stetigen Anstieg der
Gesundheitskosten zu begrenzen. Mit über einer Million Versicherter, die ihr im Jahr 2017 ihr Vertrauen
schenken, konnte die Assura-Gruppe ihre Position als viertgrösster Schweizer Krankenversicherer
festigen. Die Assura-Gruppe engagiert sich zugunsten ihrer Versicherten für die Erhaltung und Stärkung
eines effizienten Gesundheitssystems, das die Sparbemühungen aller beteiligten Parteien anerkennt.
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