
Bett erDoc kümmert sich um die bestmögliche ärztliche Behandlung im Falle einer Krebsdiagnose

Sie suchen den besten Arzt, der Sie im Falle einer Krebserkrankung unterstützen kann? Sie wünschen sich einen 
ausgewiesenen Spezialisten für eine wirkungsvolle Behandlung, eine erfolgreiche Operati on oder eine unabhängige 
Zweitmeinung? 

Warum ist das für Sie wichti g?
Die Wahl des richti gen Arztes oder der richti gen Klinik ist oft  entscheidend für den weiteren Verlauf einer Krebs-
erkrankung. Für Betroff ene ist es fast unmöglich, zu beurteilen, welcher Arzt die notwendige Erfahrung mitbringt 
oder wer hervorragende Behandlungsergebnisse erzielt. Bett erDoc hilft  Ihnen, den passenden Arzt für Ihre 
individuelle Situati on zu fi nden. So gewinnen Sie Sicherheit, um eine Entscheidung für die richti ge Therapie 
treff en zu können.

Bett erDoc hilft  jedes Jahr mehreren tausend Pati enten in Deutschland, den richti gen Arzt zu fi nden. Wir messen bei 
jedem von uns betreuten Pati enten, wie gut die Behandlungs- und Ergebnisqualität des von uns empfohlenen Arztes 
ausgefallen ist. Daneben nutzen wir noch viele andere Quellen, um objekti ve Qualitätskriterien (Empfehlung unseres 
Experten-Beirats, Fallzahlen, Komplikati onsraten, Qualitätszerti fi kate etc.) bei der Auswahl der Spezialisten zu
berücksichti gen.

Mit        zu den besten Ärzten.Mit        zu den besten Ärzten.
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So funkti oniert Bett erDoc
1. Problem beschreiben
Beschreiben Sie Ihre Beschwerden über 
die Hotline von Bett erDoc und nennen Sie 
Ihren persönlichen Gutscheincode.

2. Fallanalyse
Das ärztliche Team von Bett erDoc analysiert 
und identi fi ziert die besten Ärzte/Kliniken.

3. Termin erhalten
Sie erhalten einen Termin beim Arzt/bei der 
Klinik Ihrer Wahl.

bett erdoc.org/big
(gebührenfrei)0800 / 444 6 999

2.2.

Ich war wirklich sehr zufrieden mit Ihrem freundlichen Einsatz und der schnellen Terminvereinbarung für die 
Zweitmeinung. Die Zweitmeinung hat mich auf jeden Fall bestärkt die vorgeschlagene Behandlung durchzuführen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die schnelle Hilfe!”

”

(Marion, 47, Diagnose: Brustkrebs)

Versicherte der BIG direkt gesund haben jederzeit 
kostenfreien Zugriff  auf den Service von Bett erDoc.

in Kooperati on mit

Sie möchten sichergehen, dass die erhaltene Behandlungsempfehlung tatsächlich die richti ge für Sie ist
Sie stehen vor einer Operati on, wissen jedoch nicht, welche Kliniken und Operateure hervorragende 
Behandlungsergebnisse erzielen
Ihr behandelnder Arzt ist kein ausgewiesener Spezialist für Ihr Krankheitsbild

Wann lohnt es sich, Bett erDoc in Anspruch zu nehmen?

UNABHÄNGIG - NEUTRAL - NUR DEM PATIENTEN VERPFLICHTET


