
Gesundheits-Coaching 2020



Wir sind’s.

Auch wenn Sie vielleicht schon unser Kunde sind und uns seit Jahren 

kennen: Wir haben uns weiterentwickelt. Und Sie bestimmt auch. Grund 

genug für ein kleines Update.

: Gesundheits-Coaching seit 2002

: für GKV, PKV & Unternehmen

: ressourcen- & lösungsorientiert 

: ganzheitlich/psychosomatisch 

: medizinisch qualifizierte Coaches 

: Hotline mit 23 Kompetenzfeldern

: Intensiv- & Spezial-Coachings 

: DMP & Pflegeberatung

: BGM-Produkte & -Projekte

: über 9 Mio. Gesundheitskontakte 

: über 2 Mio. Klientengespräche 

: zertifiziert nach DS-BvD-GDD-01 

Die Medical:Contact AG ganz kurz:

Wenn Sie jetzt noch wissen möchten, was außerdem für uns typisch ist 

und worauf Sie auch in Zukunft zählen können – das verraten wir Ihnen 

auf den nächsten Seiten. 

Hallo und 
herzlich willkommen!



„Unsere Arbeit ist u. a. deshalb so fruchtbar,  

weil wir mit allen Beteiligten auf Augenhöhe 

kommunizieren. Nicht nur mit Ihnen als Kranken- 

versicherer oder Unternehmen, sondern auch 

mit unseren Teams und Klienten. Dabei setzen 

wir gegen den allgemeinen Trend vor allem auf 

das persönliche Gespräch. Das bewegt einfach 

mehr.“

Martin Brinsa, Vorstand

CREDO

STICHWORT :CREDO



STICHWORT :ERFOLG

„Im Gesundheits-Coaching gewinnen Ihre 

Versicherten und Mitarbeiter an Stabilität, 

Wohlbefinden und auch Selbstmanagement- 

kompetenz. Das erreichen wir durch einen 

ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz. 

Und der berücksichtigt Körper, Seele und 

Lebenssituation gleichzeitig. Sehr wirksam – 

wie Evaluationen zeigen.“

Prof. Stephan Burger, Leitender Direktor



STICHWORT :VORTEIL

VORTEIL

„Alle unsere telefonischen Berater sind medi-

zinisch qualifizierte Coaches. So erhalten Ihre 

Mitarbeiter oder Versicherten anders als im 

Web jederzeit Informationen, die sich direkt 

auf ihren konkreten Fall und Bedarf beziehen. 

Und zwar verständlich erklärt und auf dem 

neusten Stand der Dinge. Von der Allgemein-

medizin bis zur Zahnheilkunde.“ 

Dr. Kirsten Dembinski, Fachärztliche Beraterin



„Was uns auszeichnet, ist sicher auch unsere spezi-

elle Kenntnis der Versorgungslandschaft. Wir sind  

Gesundheits-Coaches und DMP-Dienstleister der  

ersten Stunde und unsere Aktionäre meist Kranken- 

versicherer. Daher können wir Ihre Versicherten 

und Mitarbeiter optimal lotsen und GKV-, PKV- und 

BGM-Angebote gut vernetzen. Davon profitieren alle.“ 

Mirca Habel, Fachbereichsleiterin Service-Center

STICHWORT :KLASSE



STICHWORT :MOTIV

„Trotz gleicher Diagnose – die praktischen Heraus-

forderungen Ihrer Mitarbeiter und Versicherten sind 

unterschiedlich. Ärzte schaffen es kaum, bei gesund-

heitsförderlichen Verhaltensänderungen im Alltag zu 

unterstützen. Wir schon. Und das machen wir Schritt 

für Schritt und mit viel Herzblut – bis unser Klient die 

Sache allein im Griff hat.“ 

Astrid Kühl, Psychologischer Coach



STICHWORT :PRODUKT

PRODUKT

„Als bewährter Dauerbrenner gehört unsere medi-

zinische Hotline in GKV, PKV und BGM einfach zur 

Basisversorgung. Darum ist sie auch bei unseren  

indikations- oder risikogruppenbezogenen Intensiv-  

und Spezial-Coachings gleich mit im Paket. Wir  

nennen das: Gesundheits-Coaching mit System. Und 

das hält viele Optionen für Sie bereit.“

Ines Oelmann, Fachbereichsleiterin Marketing & Vertrieb



„Was die Sicherheit ihrer Daten anbelangt, 

sind unsere Kunden und Klienten sehr sen-

sibel. Ganz egal, ob es um die IT in der 

Risikoprädiktion, Teilnehmerselektion oder 

Falldokumentation geht. Und das können 

wir gut nachvollziehen. Deshalb haben 

wir uns auch nach strengen Datenschutz- 

standards zertifizieren lassen.“ 

Dirk Jansen, Fachbereichsleiter IT

STICHWORT :SIEGEL



Bis bald und 
bleiben Sie gesund!
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