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Das BAM wird durch zwei Ärztinnen mit
Fähigkeitsausweis Vertrauensarzt FMH
geleitet, und umfasst ein Team von
SachbearbeiterInnen mit Schwerpunkt
Versicherungsmedizin, Finanzwesen und
Medizinsekretariat. Die Anfragen werden
dabei basierend auf den schriftlich festgehaltenen medizinischen Informationen und
den entsprechenden gesetzlichen und
tariflichen Grundlagen beantwortet.
Sind die medizinischen Unterlagen nicht
ausreichend, wird der behandelnde Arzt
konsultiert. Damit kann die Ärzteschaft
von rund 90% der administrativen Belastung durch Versichereranfragen entlastet
werden. Im letzten Jahr wurden über
52‘000 Versichereranfragen durch das
BAM mit einer durchschnittlichen Latenz
von 2 Kalendertagen beantwortet. Dabei
werden rund 70% der Anfragen durch die
Übermittlung eines bereits existierenden
klinischen Berichts beantwortet, in 30%
muss eine neue Stellungnahme verfasst
werden. Die neu erstellten Stellungnahmen
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cherungsmedizinische Anlaufstelle dar,
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die schnelle und präzise Beantwortung
insgesamt eine Verbesserung des Unternehmensergebnis.

werden, sofern zulässig, als ärztliche
Berichte den Versicherungen verrechnet.
Durch die zahlreichen Nachfragen werden
zu tief fakturierte Rechnungen identifiziert
und umgehend korrigiert.
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