Einfach top: Die Versorgung
bei der Bosch BKK

BKK

Wir machen’s besser –
für Ihre Gesundheit

0180 60 60 200
(20 Cent je Anruf aus dem deutschen Festnetz.
Für Mobilfunk max. 60 Cent je Anruf.)

Nur der Mensch zählt:
 Mehr Zeit für Gespräch, Beratung
und Behandlung
Top koordiniert:
 Haus- und Facharztprogramme für
bessere und schnellere Versorgung
Individuell, persönlich, entlastend:
 Patientenbegleitung
in schwierigen Situationen

Bosch BKK
Kruppstraße 19
70469 Stuttgart
info@Bosch-BKK.de
www.Bosch-BKK.de

Änderungen vorbehalten – Stand 01.01.2021. Die Darstellung gibt einen ersten Überblick über
die Leistungen der Bosch BKK. Gerne berät Sie Ihr Kundenberater individuell und verbindlich.

Dass in der Gesundheitsversorgung noch
manches verbessert werden kann, darüber
sind sich viele Experten einig: zum Beispiel
Anreize, damit Ärzte über Fachgebietsgrenzen hinweg einen ganzheitlichen
Blick auf den Patienten werfen können.
Oder mehr Zeit für „sprechende Medizin“.
Um dies zu erreichen, haben wir unsere
TopVersorgt-Programme entwickelt, mit
denen Sie im Fall der Fälle besser und
schneller betreut werden.
Hoch im Kurs
Immer mehr Ärzte schätzen die Zusammenarbeit mit der Bosch BKK: Bei einer Umfrage
der Zeitschrift Focus Money wählten uns die
teilnehmenden Ärzte bereits zum wiederholten Mal zu „Doktors Liebling“!

Besser betreut, optimal behandelt

TopVersorgt-Programme

Und: 98 Prozent unserer Partner in der
Bosch-Gruppe bewerten uns mit „ausgezeichnet“ und „zuverlässig“ in der
Zusammenarbeit.

Schnell und optimal behandelt –
Fachärztliche Betreuung

„Der Patientenbegleiter ist zu
mir nach Hause gekommen, als
es mir nicht gut ging!“

Unspezifischer Rückenschmerz: Bei der „Volkskrankheit“
Rückenschmerz ist nicht immer eine eindeutige organische Ursache erkennbar. Umso wichtiger ist beim Orthopäden Zeit für ein ausführliches Gespräch zur Ursachensuche, auch im beruflichen oder privaten Lebensumfeld.
Dies fördern wir mit unserem Programm zum unspezifischen Rückenschmerz.

„Mein Hausarzt hat
jetzt mehr Zeit für mich!“

Zeit für Gesundheit –
Hausarztprogramm

Programm in Belastungssituationen bzw. für schnellere
Psychotherapie: Schlafprobleme, ein nervöser Magen
oder Erschöpfung können Anzeichen für eine psychische
Überlastung sein. Wir bieten Betroffenen schnelle Hilfe
durch kompetente Fachleute und Psychotherapeuten, die
ihnen helfen, den Ursachen der Belastung auf den Grund
zu gehen.
www.Bosch-BKK.de/Rücken
www.Bosch-BKK.de/Psychotherapie

Dank des medizinisch-technischen Fortschritts sind
heute viele Operationen ambulant möglich, zum Beispiel
OPs an Rücken, Schulter, Hüfte oder Kniegelenk. Patienten können so in ihrer vertrauten Umgebung genesen
und einen belastenden Klinikaufenthalt vermeiden.
Der Vorteil: Vielen hilft das, besser wieder auf die Beine
zu kommen, und auch die Wartezeiten sind oft kürzer.
Wir beraten Sie gerne!

www.Bosch-BKK.de/Ambulantes-Operieren

Entlastend an Ihrer Seite –
Patientenbegleitung

Der Hausarzt begleitet seine Patienten oft über Jahre
hinweg. Er kennt ihre Situation deshalb meist am besten.
Bei unserem Hausarztprogramm zahlen wir Ihrem Hausarzt ein höheres Honorar, damit er sich mehr Zeit für Sie
nehmen kann.

Wenn sich gesundheitliche Probleme häufen, erscheint
der Weg zur Besserung oft wie ein Hürdenlauf. Die Suche
nach dem richtigen Ansprechpartner, der passenden
Behandlung oder notwendigen Anträgen – dabei helfen
Ihnen unsere Patientenbegleiter.

Er koordiniert Ihre gesamte Behandlung, auch wenn
Sie fachärztliche Hilfe benötigen. Sie profitieren von
maximal 30 Minuten Wartezeit bei vereinbarten Terminen.
Als Teilnehmer befreien wir Sie von der Zuzahlung bei
stationären Aufenthalten in Krankenhaus, Vorsorge- oder
Rehaklinik und bei ambulanten Rehas. (Träger der Maßnahme muss die Bosch BKK sein.) Sie sparen bis zu 280
Euro im Jahr.

Sie vermitteln Kontakte zu Ärzten, Pflege- oder Sozialdiensten in Ihrer Region. Sie bieten Präventionsberatung,
unterstützen Sie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus und vermitteln Hilfen für den Alltag, z. B. Haushaltshilfe oder Hilfsmittel. Besonders qualifiziert sind sie
für Pflegeberatungen; dabei erstellen sie gemeinsam
mit Ihnen einen persönlichen Versorgungsplan. Gerne
kommen sie zur Beratung auch zu Ihnen nach Hause.

www.Bosch-BKK.de/Hausarztprogramm

„Innerhalb von zwei Wochen hatte
ich einen Termin beim Orthopäden!“

Schnell wieder auf den Beinen
sein – mit einer ambulanten
Operation

www.Bosch-BKK.de/Patientenbegleitung

„Ich war froh, dass ich die
Klinik vermeiden konnte!”

