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Gesundheitsvorsorge
für Mitarbeiter
Mit dem Ziel einer lückenlosen Betreuung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch ein medizinisches
Netzwerk anzubieten wurde kürzlich das Medical Network
powered by KOBAN SÜDVERS gestartet.

Dies soll einerseits durch die massive Forcierung betrieblicher Vorsorgeuntersuchungen,
andererseits durch einen kostenlosen, sehr
breit aufgesetzten Informationskanal auf
YouTube namens Baha Balance umgesetzt
werden.

Betriebliche Vorsorge im Fokus
Mit dem Start des Medical Network powered by KOBAN SÜDVERS, das nach jahrelanger Zusammenarbeit mit medizinischen
Spezialisten erarbeitet wurde, wird der
intensive Ausbau von betrieblichen Vorsorgeuntersuchungen und eine lückenlose
Betreuung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in KMUs durch ein medizinisches
Netzwerk sichergestellt. „Mittels professionellem Problemmanagement sollen Menschen ernst genommen und nicht belächelt
werden, wenn sie ein gesundheitliches Problem haben“, betont Koban.

Medical Network –
Abschluss und Leistungen

—————————————
Das Medical Network ist ein Leistungsbaustein einer speziellen Gruppenkrankenversi„Basis für eine
cherung für Klein- und Mittelbetriebe. Es
funktionierende
bietet Versicherten Personen die Möglichkeit, in einem Ärztezentrum PräventionsleisWirtschaft ist ein
tungen sowie Vorsorgeuntersuchungen mit
optimales
einem umfassenden Leistungsspektrum in
Anspruch zu nehmen. Zudem gibt es
Gesundheitssystem“
Zugriff auf ein Ärztenetzwerk, das auf digiDr. Klaus Koban,
talem Weg die Möglichkeit bietet, ärztliche
KOBAN
SÜDVERS
Beratung zu chronischen Erkrankungen
oder andauernden Gesundheitsproblemen
—————————————
zu erhalten. Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Gruppenkrankenversicherung mit dem Baustein Medical Network
gefährlichen Verharmlosung, die zur Verabzusichern, bedarf es einer Mitgliedschaft
im Verein „Club of Health“. Für KOBAN
breitung der Seuche beiträgt, entgegenwirSÜDVERS Kunden ist die Mitgliedschaft
ken sollen.
kostenfrei.
„Die Corona-Krise hat uns vieles genommen,
aber auch vieles veranschaulicht. Wir haben
Baha Balance
wieder gelernt mit Menschen zusammenzuMit-Initiator und Namensgeber dieser kos- leben, zusammenzuwachsen und wir haben
tenlosen Informationsseite rund um
alle zum ersten Mal die Bedeutung dieses
Gesundheit und innere Balance ist Priv.- alten Spruches realisiert: ‚Gesundheit ist
Doz. Dr. Babak Bahadori, Facharzt für
nicht alles. Aber was ist alles ohne GesundInnere Medizin. Unter www.youtube.com/
heit?‘ So setzen wir uns als Unternehmen
BahaBalance finden sich fundierte Informa- das Hauptziel, einen Beitrag in der Post-Cotionen zum Thema Coronavirus, welche
rona-Ära für uns alle und unser wichtiges,
einerseits die Entstehung von Panik und
aber auch fragiles, Gesundheitssystem zu
Angst verhindern, andererseits aber der
leisten“, so Koban abschließend. |
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„D

as schreckliche Erlebnis der CoronaPandemie zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass die Basis für eine
funktionierende Wirtschaft ein optimales
Gesundheitssystem ist“, betont Dr. Klaus
Koban, geschäftsführender Gesellschafter
von KOBAN SÜDVERS. Das Thema
Gesundheit steht deshalb für den Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten im Fokus.

