
Leistungen

Eine exklusive Leistung für
BKK Deutsche Bank-Versicherte

Bei einer schwerwiegenden Erkrankung oder vor einer Operation 
möchte man ganz sicher sein: Werde ich optimal beraten und 
behandelt? Gibt es Alternativen zur vorgeschlagenen Therapie? 
Ist eine Operation nötig? Wir unterstützen Sie in diesem Fall mit 
einer medizinischen Zweitmeinung und stellen Ihnen zugleich 
ein Expertenteam zur Seite. Sie können bequem und ohne einen 
zusätzlichen Arztbesuch Ihre Diagnose und Behandlungsempfeh-
lung prüfen und sich unabhängig beraten lassen. Das garantiert 
maximale Sicherheit und eine bestmögliche Behandlung.

Guter Rat ist bei uns kostenlos
Durch die Kooperation mit unserem Partner Medexo haben Sie bei 
Unklarheiten oder Zweifeln jederzeit Zugang zur unabhängigen 
medizinischen Zweitmeinung. Medexo steht für „Medizinische 
Experten Online“ und ist ein Netzwerk von über 60 international 
renommierten Fachärzten, die Ihnen vor einer geplanten Opera-
tion oder einer umfangreichen Therapiemaßnahme eine zweite 
medizinische Einschätzung anbieten. 

Besonders bei schwerwiegenden Befunden oder geplanten Opera-
tionen ist es sinnvoll, eine Zweitmeinung einzuholen. So können 
mögliche Fehler in der Therapie korrigiert, Zweifel bezüglich der 
bestehenden Diagnose ausgeräumt und eventuell unnötige Opera-
tionen vermieden werden.

Der Unterschied zwischen „Zweitmeinung“ und „zweite Meinung“
Die zweite Meinung („Ich frage mal einen anderen Arzt“) konnte selbst-
verständlich schon immer und kann auch weiterhin eingeholt werden. 
Sie ist mit Terminen, Wartezeiten und neuen Untersuchungen verbun-
den. Bei der hier vorgestellten – für Sie als Versicherter der BKK – kos-
tenlosen Zweitmeinung erhalten Sie die Expertise ausgewiesener Spe-
zialisten laienverständlich und mit detaillierten Empfehlungen schon 
innerhalb von 10 Werktagen (in eiligen Fällen ist auch eine schnellere 
Rückmeldung gegen eine Gebühr in Eigenzahlung möglich).

Sie können im Vorfeld über die kostenlose Hotline Kontakt 
aufnehmen unter: 0 30/555 70 530 (Mo – Fr: 9 – 18 Uhr)

So funktioniert die Anmeldung

1.  Auf unserer Homepage www.bkkdb.de im Bereich 
„BKK-ZweitmeinungPlus“ auf Lesen Sie mehr klicken. 

2.  Hier auf den Link von Medexo klicken. 
Sie werden dann automatisch auf unsere 
Partnerseite weitergeleitet, die extra für 
unsere Versicherten eingerichtet wurde.

Nun befinden Sie sich auf der Partner-
seite zu unserer Leistung BKK-Zweit-
meinungPlus. Diese ist alternativ auch 
direkt erreichbar unter: https://medexo.
com/information-zur-zweitmeinung-lp/
zweitmeinung-bkkdb/ (QR-Code nutzen)
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Gesundheitplus: Welche Gründungsidee steht hinter Medexo?
Dr. Jan-Christoph Loh: Die Initialzündung für Medexo kam von 
Prof. Dr. Hans Pässler, einem international führenden Experten 
der Chirurgie. Er stellte fest, dass die Anzahl der Operationen in 
Deutschland in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen war – 
seit 2005 um mehr als ein Viertel. Gemessen an der Bevölkerungs-
zahl liegt Deutschland damit weltweit an der Spitze. Prof. Pässler kam 
zu dem Schluss, dass Operationen zunehmend aus wirtschaftlichen 
Gründen durchgeführt werden und nicht zum Wohl des Patienten. 
Meine klinischen Erfahrungen bestätigen diesen Trend. Zudem ist 
der Patient mündiger geworden. Er nimmt Diagnosen nicht mehr 
ohne Weiteres hin. Mit Medexo geben wir Patienten die Möglich-
keit, ihre Erstdiagnose überprüfen zu lassen und eine Zweitmei-
nung einzuholen. Sie sollen sich schnell, umfassend und individuell 
über einen vorgeschlagenen Eingriff informieren können. Das ist 
meine Mission. Mit Medexo haben wir ein professionelles Zweitmei-
nungsportal für Deutschland entwickelt. International renommierte 
Spezia listen überprüfen die Erstdiagnose für einen medizinischen 
Eingriff sowie den vorgeschlagenen Therapieplan. Die Überprüfung 
kann digital vorgenommen werden. 

Gesundheitplus: Welche Menschen nutzen das Angebot?
Dr. Jan-Christoph Loh: Typischerweise Patienten, die verunsichert 
sind und wissen möchten, ob ein chirurgischer Eingriff wirklich 
notwendig ist. Dabei gibt es nicht den typischen Zweitmeinungs-
patienten. Es gibt eher typische Eingriffe, mit denen Patienten zu 
uns kommen, häufig in der Kardiologie, Orthopädie und ande-
ren chirurgischen Fächern. Mittlerweile decken wir bei Medexo 
24 medi zinische Spezialgebiete ab und arbeiten mit über 60 Spezia-
listen zusammen.

Gesundheitplus: Was sind die Erfolge von Medexo?
Dr. Jan-Christoph Loh: Bis heute haben wir mehr als 1.600 digitale 
medizinische Zweitmeinungen für Patienten mit Erkrankungen 
aus 24 Spezialgebieten erbracht. Bei mehr als 65 % haben wir eine 
alternative Therapie zum chirurgischen Eingriff vorgeschlagen. 
Je nach Fachgebiet haben wir in bis zu 80 % der Fälle unterschied-
liche Therapieempfehlungen unterbreitet. Eine unabhängige 
Untersuchung hat gezeigt, dass mehr als 60 % unserer Patien-
ten auch noch ein Jahr später keine Operation brauchten. Dabei 
erzielen wir insgesamt eine Patientenzufriedenheit von über 90 %.

Dr. Jan-Christoph Loh
Mitgründer und Geschäftsführer

Medexo – Medizinische Experten Online

BKK Deutsche Bank-Vorteil:
Unsere Versicherten erhalten die gesamte Produktpalette unserer Experten,
um sich über einen großen Bereich an Erkrankungsbildern beraten zu lassen:

Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Allgemeine Chirurgie
und Bauchchirurgie

Dermatologie
Hauterkrankungen

Endokrinologie
Hormon- u. Stoff wechsel-

erkrankungen

Gastroenterologie
Erkrankungen des

Magen-Darm-Trakts

Gefäßerkrankungen
Erkrankungen

der Venen und Arterien

Gynäkologie
Frauenheilkunde

Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde (HNO)

Heilkunde für Ohren, Nase,
Neben-, Nasen- u. Mundhöhle(n), 

Rachen und Kehlkopf

Kardiologie
Krankheiten des Herz-
und Kreislaufsystems

Kinderchirurgie
Onkologie

Krebserkrankungen
Ophtalmologie

Augenheilkunde

Orthopädie
Erkrankungen des 

Bewegungsapparates

Radiologie
Medizinische Bildgebung

zu diagnostischen
und therapeutischen Zwecken

Sonstige Anfragen
Für alle sonstigen

Anfragen

Urologie
Erkrankungen der harnbilden den 

und harn ableitenden
Organe und der Geschlechts-

organe des Mannes 

Drei Fragen an Dr. Jan-Christoph Loh,
Geschäftsführer/CEO der Medexo GmbH
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