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NÜRNBERGER weitet Zusammenarbeit mit BetterDoc aus  

Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Damit ihre Kunden* gesund werden 

und bleiben, baut die NÜRNBERGER die Kooperation mit dem unabhängigen Partner 

BetterDoc konzernweit aus. 

 

Die Wahl des richtigen Arztes oder Klinik ist oft entscheidend für den Verlauf einer Erkrankung. Gerade bei 

Operationen oder schwerwiegenden Krankheiten ist die Qualität der Behandlung von größter Bedeutung. 

Denn eine zweite Chance gibt es oft nicht, und bei bestimmten Diagnosen kann es sein, dass nur eine 

kleine Auswahl an Spezialisten infrage kommt.  

 

Zugang zu Top-Spezialisten für Versicherte 

Die NÜRNBERGER sieht es als Teil ihrer Nachhaltigkeitsbestrebungen, sich vom reinen Versicherer zum 

Gesundheitspartner weiterzuentwickeln. „Wir wollen unseren Kunden nicht nur im Leistungsfall zur Seite 

stehen, sondern sie schon im Vorfeld beim Erhalt ihrer Gesundheit unterstützen“, erklärt Monique Radisch, 

Vorständin Kundenbeziehungsmanagement und Operations. „Dazu kooperieren wir seit 2021 im Rahmen 

der Berufsunfähigkeit4Future mit dem unabhängigen Dienstleister BetterDoc. Jetzt weiten wir die 

Zusammenarbeit auf alle privaten Einkommensschutzprodukte sowie die Konzernbereiche Kranken- und 

Unfallversicherung aus.“  

 

Der beste Rat für die beste Behandlung  

BetterDoc ist Marktführer im Bereich Spezialistensuche und Patientensteuerung. Das Unternehmen 

recherchiert Spezialisten für eine Behandlung, zweite Meinung oder eine Operation − bei allen Diagnosen 

und über alle Fachbereiche hinweg. Mit der NÜRNBERGER verbindet das Unternehmen nicht nur eine 

langjährige Partnerschaft, sondern auch eine gemeinsame strategische Ausrichtung.  

 

Konstantin Beckers, Senior Manager Business Development bei BetterDoc, begrüßt den Schritt: „Wir  

freuen uns, die NÜRNBERGER auf ihrem Weg zum nachhaltigen Gesundheitspartner zu begleiten. Der 

Ausbau der Kooperation auf alle Konzernbereiche zeigt den Erfolg der letzten Jahre. Mit dieser 

einzigartigen Partnerschaft kommen wir unserem Ziel näher, möglichst vielen Menschen zu helfen, eine 

optimale Versorgung für ihre Erkrankung zu erhalten.“ BetterDoc betreut jede Anfrage individuell und 

berücksichtigt eine große Anzahl unterschiedlicher Qualitätsmerkmale bei der Suche nach 

hochspezialisierten Ärzten. Zusätzlich wird das Unternehmen von einem einmaligen Expertenbeirat mit über 

2.500 Medizinern unterstützt.       
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Gesundheitsservice in allen EKS-Produkten inklusive      

„Damit geht die NÜRNBERGER auch beim Thema Gesundheit neue, nachhaltige Wege“, freut sich Radisch. 

„Dieser Service ist während der gesamten Vertragslaufzeit für Versicherte unbegrenzt und unabhängig von 

einem Versicherungsfall jederzeit nutzbar. Interessierte Vermittler können sich in den nächsten Monaten in 

speziellen Webinaren der NÜRNBERGER zur Kooperation informieren.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


