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Die beste Investition Ihres Lebens
Warum bringt Vorsorge für die eigene Gesundheit und richtige
Investition in Mitarbeitergesundheit die höchste Rendite?
Christoph Sauermann, Gründer und Geschäftsführer des
mediclass Gesundheitszentrums, über seine Sicht der Dinge.
Jeder kennt die wachsenden Schwierigkeiten bei einem medizinischen
Problem. Zu Beginn die Auswahl der
richtigen Facharztrichtung, wann und
wo bekomme ich einen zeitnahen Termin, die Pünktlichkeit beim Termin
oder die Dauer des Arztgespräches.
Krank zu sein kostet viel Aufwand
und viel Zeit!
Nicht nur für sich selbst, sondern auch
in Unternehmen sind die Kosten
durch Fehlzeiten bei Arztbesuchen
und Krankenständen markant angestiegen. Auch die Abläufe in Unternehmen sind durch fehlende Mitarbeiter empfindlich gestört und führen
immer öfter zu Projektverzögerungen
und deutlichen Mehrbelastungen der
„noch“ gesunden Mitarbeiter.
Warum eskaliert diese sichtbare Fehlentwicklung im Gesundheitsbereich auf einmal?

Einer der Gründe ist der enorme Kostendruck, der seit Beginn 2015 zu signifikanten Sparmaßnahmen geführt
hat. Gleichzeitig und zusätzlich hat
das veränderte Ärztearbeitszeitgesetz
in Spitälern (48 statt maximal 72 Ar-

beitsstunden pro Arzt/Woche) die
Ambulanzleistungen um bis zu 50 %
reduziert und so müssen sich Patienten in Ordinationen einen Termin suchen. Alleine in Wien wurden zusätzlich eine Million mehr Termine in
Ordinationen nachgefragt. Daher
kommt es zu immer längeren Wartezeiten auf Arzttermine.

Wer jetzt keine Zeit hat
für seine Gesundheit,
hat später viel Zeit
für seine Krankheit!
Sebastian Kneipp

Wenn man bedenkt, dass erst mit einem
Arzttermin eine Diagnose und Therapie
startet, sind die volkswirtschaftlichen
Kosten und gerade die Fehlkostensteigerung für Unternehmen durch die beschriebenen Entwicklungen enorm.
Bereits heute hat ein Unternehmen rein
statistisch mit 200 Mitarbeitern durchschnittliche Fehlkosten durch Krankenstände und Fehlzeiten durch Arztbesuche von ca. 600.000 Euro pro Jahr.
Muss das so sein oder geht
das auch anders?

Das mediclass Gesundheitszentrum in
1020 Wien bietet seit über fünf Jahren
einen bis dahin nicht gekannten Privatärzteservice mit rund 60 Fachärzten
und Therapeuten. Das innovative und
bisher einzigartige Konzept zielt darauf
ab, eine zentrale Hilfestelle für medizinische Anfragen sowie ärztliche und
therapeutische Leistungen auf höchstem Niveau mit schnellen und pünktlichen Terminen anzubieten. Die Arzthonorare sind zu deutlich günstigeren
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cherung des Kunden zur Rückerstattung eingereicht werden. Ein jährlicher
umfangreicher Gesundheitscheck mit
16 Teiluntersuchungen ist für mediclass
Kunden kostenfrei inkludiert.
Der Zugang zu dem mediclass Gesundheitszentrum und seinen Leistungen ist über einen Jahresbeitrag
für Privatpersonen oder als Firmenvereinbarung für Unternehmen und
deren Mitarbeiter möglich.
Gerade für Unternehmen ist das mediclass Angebot ein interessantes Konzept der unmittelbaren und signifikanten Kostenreduktion (um mindestens das 3–5-fache der Investitionskosten für mediclass).
Wenn 1 Mitarbeiter 1 Tag weniger
krank ist, sind die Kosten für mediclass
bereits egalisiert. Die Kosteneinsparung durch Implementierung von
mediclass für Unternehmen ist bereits
bei über 200 Firmen umgesetzt.
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