
gesundheitsservice360° - Gesundheitsmanagement der Zukunft 
 
Das Gesundheitssystem stellt alle Beteiligten vor immer größere Herausforderungen. 
Der Patient muss sich in einem umfangreichen medizinischen Informations- und Thera-
pieangebot zurechtfinden. Ärzte wie auch Kostenträger sehen sich einem steigenden 
Kostendruck gegenüber. Schon seit Jahren setzen sich AXA und die DBV daher für 
eine konstruktive Begleitung von Versicherten ein, die Gesundheit fördert und Kosten 
dämpft. Daraus entstand gemeinsam mit Partnern ein in Deutschland bislang einzigarti-
ges Leistungs- und Serviceangebot – der gesundheitsservice360°. 
 
Jeder Kunde der privaten Krankenvollversicherung kann den Service kostenfrei auf frei-
williger Basis nutzen. Der gesundheitsservice360° versteht sich als individuelle Rundum-Begleitung von 
Versicherten zu allen Gesundheitsthemen und in allen Lebenslagen. Er umfasst die vier Dimensionen 
Vorsorge, Orientierung, Versorgung und Betreuung – von Präventionsangeboten zum Erhalt der Gesund-
heit über die qualifizierte medizinische Beratung rund um die Uhr bis zur umfangreichen Versorgung im 
Krankheitsfall.  
 
In der Dimension Vorsorge können Versicherte individuelle Präventionsangebote für mehr Bewegung oder 
gesunde Ernährung sowie Tipps zur Raucherentwöhnung in Anspruch nehmen. Ebenso dazu gehören 
Impfschutzprogramme und die Zahnprophylaxe. Wer Orientierung benötigt, findet bei der medizinischen 
Hotline eine fundierte Beratung rund um die Uhr. Die Dimension Versorgung beinhaltet unter anderem Pa-
tientenbegleitung für chronisch Kranke, Hilfsmittel-Management sowie medizinische Betreuung im Aus-
land. Die Dimension Betreuung umfasst Services wie die Koordination therapeutischer Maßnahmen oder 
die intensive Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort. Und hierbei handelt es sich 
nur um einen Auszug aus dem gesamten Leistungsspektrum von gesundheitsservice360°. 
 
Ein weiterer Vorteil ist die individuelle Begleitung, die sich an Gesunde, Patienten im Krankheitsfall sowie 
chronisch Kranke richtet. 70 persönliche Ansprechpartner kümmern sich auf Wunsch um die Organisation 
und Planung des Therapieablaufs, beispielsweise bei chronischen oder schweren Erkrankungen sowie 
Unfallverletzungen, und bieten auch den Angehörigen individuelle Unterstützung. Der gesundheitsservi-
ce360° will Vorsorge und Versorgung gleichermaßen verbessern und bei Bedarf Wegweiser zu Ärzten 
und Kliniken sein, die hohe medizinische Standards erfüllen. Gleichzeitig fördern wir die Kommunikation 
und Kooperation zwischen allen Beteiligten und stellen somit eine optimale und hochwertige Versorgung 
des Patienten sichern. 
 
Möglich wird der umfassende Service durch ein interdisziplinäres deutschlandweites Partnernetzwerk mit 
Fach- und Hausärzten, Kliniken, Arzneimittelherstellern und Apotheken, dass in den letzten Jahren konti-
nuierlich auf- und ausgebaut wurde. Das Kardiologennetzwerk mit aktuell 300 kooperierenden Fachärzten 
ist bereits heute das größte Netzwerk einer privaten Krankenversicherung. Im Bereich der Diabetologie 
arbeiten wir mit 52 Schwerpunktpraxen zusammen, im Bereich der Akutversorgung und Rehabilitation 
derzeit mit 25 Kliniken. Darüber hinaus hat der Aufbau eines Spezialistennetzwerkes für Asthma/COPD 
sowie Rücken- und psychische Erkrankungen begonnen. 
 
Ziel des gesundheitsservice360° ist es, z.B. durch Vorsorgeuntersuchungen Erkrankungen frühzeitig zu 
erkennen, deren Verschlimmerung zu vermeiden sowie Risiken von Folgeerkrankungen zu reduzieren. 
Auf diese Weise können unnötige Mehrfachuntersuchungen vermieden und Kosten für schwerwiegende 
Folgeerkrankungen reduziert werden. 
 
Fragen zu diesem oder einem anderen Thema? Ein Anruf genügt – Tel. 030 / 700 769 0. 
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