
MEINE GESUNDHEIT. Mein Leben.

Gesundheit einfach 
selbstbestimmt organisieren.
Digital unterstützt.
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MEINE GESUNDHEIT:
Der Gesundheitsaccount

MEINE GESUNDHEIT ist die sichere und leistungsstarke Lösung für individuelles Gesundheitsmanage-
ment. Mit den zahlreichen integrierten Services können privat Krankenversicherte ihre Gesundheit 
jederzeit organisieren, optimieren und kontrollieren.
Hierfür werden die Versicherten digital mit ihrer Versicherung, ihren Ärzten und anderen Gesundheits-
dienstleistern vernetzt. Alle Beteiligten profitieren von einem beschleunigten Informationsaustausch. 
Sie sparen Kosten und wertvolle Zeit beim Empfangen, Verwalten und Teilen von Gesundheitsdaten 
und -dokumenten. Für die Sicherheit der sensiblen Daten sorgt ein einmaliges und patentiertes Daten-
schutzkonzept.

Gesundheitsmanagement digital unterstützt,
unabhängig von Zeit und Ort – ein Leben lang.
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Alle Beteiligten profitieren von MEINE GESUNDHEIT.

Digital vernetzt

Privat Krankenversicherte
Nichts ist wertvoller als die eigene Gesundheit. Diese können 
privat Krankenversicherte mit MEINE GESUNDHEIT ganz einfach 
selbst managen. Im Web oder als Smartphone-App begleitet sie 
ihr Gesundheitsaccount, wann und wo immer sie ihn brauchen – 
ein Leben lang.

Krankenversicherungen
Mit MEINE GESUNDHEIT bieten private Krankenversicherer ihren 
Kunden eine optimale Betreuung. Durch den sicheren Austausch 
strukturierter Daten, ein schnelles, unkompliziertes Rechnungs-
management und eine umfassende Servicevielfalt etablieren sie 
eine wirtschaftlich wie qualitativ hochwertige Versorgung.



Health Professionals
MEINE GESUNDHEIT macht medizinische Daten für Ärzte 
und andere Gesundheitsdienstleister verfügbar, unterstützt 
so die Behandlung, entlastet das Praxisteam und hilft, die 
Abrechnung der erbrachten Leistungen zu beschleunigen. 
Health Professionals profitieren ohne zusätzliche Kosten 
von den Vorzügen dieser digitalen Services.
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Abrechnungsdienstleister
MEINE GESUNDHEIT liefert die technologische Voraussetzung für die 
vollständig digitale Rechnungsverarbeitung. Prozesse werden beschleunigt 
und optimiert. Die Kosten für Druck, Konfektionierung und Versand von 
Rechnungen entfallen. Revisionssichere Protokolle helfen, die Liquidation 
im Ernstfall juristisch durchzusetzen.

Beihilfestellen
Korrekt und vollständig – mit MEINE GESUNDHEIT verringern Beihilfe-
stellen ihren Bearbeitungsaufwand. Sie empfangen strukturierte Daten, 
profitieren von einer schnelleren Antragsbearbeitung, versenden Beihilfebe-
scheide digital und sparen somit Zeit und Geld. Prozesse vereinfachen. 

Zeit und Kosten sparen.
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Egal ob im Notfall, nach einem Umzug, bei Arztwech-
sel oder auf Reisen – Gesundheitsdaten sind dann 
wertvoll, wenn sie einfach griffbereit sind. Genau das 
gewährleistet MEINE GESUNDHEIT und setzt mit der 
Gesundheitschronik neue Maßstäbe für die Gesund-
heitsversorgung. Privat Krankenversicherte empfan-
gen ihre medizinischen Daten digital oder erfassen 
sie manuell, verwalten diese selbst und nutzen die 
Chronik als sicheren Ablageort für alle gesundheits-
relevanten Dokumente. Dazu zählen Befunde, Labor-
berichte und Arztbriefe ebenso wie Impf- oder Mutter-
pass. Die Herkunft der Dokumente ist entsprechend 
gekennzeichnet. 
Zugriff auf die Chronik haben ausschließlich die 
Versicherten selbst, bei Bedarf können sie jedoch 
ausgewählten Gesundheitspartnern einen Einblick 
gewähren – auch zeitlich befristet. Medizinisch 
relevante Daten werden so zeitnah zur Verfügung 
gestellt und beschleunigen beispielsweise den 
facharztübergreifenden Informationsaustausch. Das 
hilft, Doppeluntersuchungen zu vermeiden, Thera-

Persönliche
Gesundheitschronik
Für eine bessere  
Gesundheitsversorgung.

Alle Informationen griffbereit.
Jederzeit und überall. 

pien wirkungsvoller aufeinander abzustimmen und 
Behandlungserfolge zu verbessern. Um die Services 
bestmöglichst gestalten zu können, wird die elektro-
nische Patientenakte (ePA) eingebunden. Die unein-
geschränkte Datenhoheit und das gestärkte Wissen 
um die eigene Gesundheit fördern die Patientenauto-
nomie.
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Sicheres
Medikamentenmanagement
Medikamente richtig einnehmen.

Erinnerung erhalten.
Risiken reduzieren.

Manchmal helfen uns ausschließlich Medikamente 
dabei, gesund zu werden oder das Leben lebenswer-
ter zu gestalten. MEINE GESUNDHEIT erleichtert den 
verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten 
und unterstützt den Behandlungserfolg.
Versicherte übernehmen ihren Medikationsplan und 
weitere Medikamente in ihren Einnahmeplan, legen 
Einnahmeintervalle und -zeiten fest und lassen sich 
daran erinnern, ihre Medikamente einzunehmen. 

Besonders für Allergiker, Schwangere und Personen 
mit Vorerkrankungen oder Mehrfachmedikation 
können Arzneimittel-Interaktionen zur Gefahr werden. 
Um dem entgegenzuwirken, werden die Medika-
mente des Einnahmeplans auf unerwünschte Inter-
aktionen geprüft. Durch den sogenannten Arznei-
mittel-Therapiesicherheits-Check (AMTS-Check) 
erhalten Versicherte Hinweise auf mögliche Neben- 
und Wechselwirkungen oder Kontraindikationen. 

Auf Wunsch tauschen sie die Daten mit ihren Ärzten 
aus. So können Verordnungen verschiedener Ärzte 
komfortabler aufeinander abgestimmt werden.
Dem Medikamentenmanagement liegt die renom-
mierte ifap-Arzneimitteldatenbank zugrunde. Diese 
steht für Aktualität und Qualität der Arzneimittelin-
formationen. Für alle dort hinterlegten Medikamente 
steht der Beipackzettel bereit. Dieser liefert den Versi-
cherten wertvolle Hintergrundinformationen.
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 Papierloses
Rechnungsmanagement
Digital vom Rechnungsempfang bis zur Leistungsabrechnung.

Weniger Papierkram.
Zeit für schöne Dinge.

Alles auf einen Blick.
Bearbeitungsstatus, 

Selbstbehalt,
Beitragsrückerstattung.

Mit MEINE GESUNDHEIT rechnen privat Kranken-
versicherte ihre Gesundheitsleistungen einfach und 
schnell digital ab – angefangen beim Rechnungs-
empfang über die Einreichung bei ihrer Krankenversi-
cherung bis hin zum Erhalt der Leistungsabrechnung. 
Das spart Zeit und Geld und bringt schneller Ordnung 
in die Unterlagen.
Ihre Arztrechnungen erhalten Versicherte digital als 
eRECHNUNG von teilnehmenden Ärzten oder deren 
Abrechnungsdienstleistern direkt in ihr Postfach bei 
MEINE GESUNDHEIT. Diese können sie entweder 
sofort einreichen oder für eine spätere Einreichung 
sammeln. Die übersichtliche Darstellung von ver-
brauchtem Selbstbehalt und möglicher Beitrags-

rückerstattung erleichtert die Entscheidung, ob und 
wann das Einreichen der Rechnungen sinnvoll ist. Die 
Leistungsabrechnung sendet die private Kranken-
versicherung ebenfalls direkt an MEINE GESUNDHEIT.
So sind alle Belege an einem Ort abgelegt – struk-

turiert und bei Bedarf schnell verfügbar. Aufschluss 
über den aktuellen Bearbeitungsstatus gibt die 
Rechnungsübersicht. Rechnungen, die noch per Post 
kommen, können einfach abfotografi ert und manuell 
hochgeladen werden.
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 Papierloses
Rechnungsmanagement

Rechnungen papierlos empfangen
und verwalten mit MEINE GESUNDHEIT

1   Der Arzt oder dessen Abrechnungs-
dienstleister sendet die Rechnung digital 
an MEINE GESUNDHEIT (eRECHNUNG).

3    Der Versicherte entscheidet sich für 
die elektronische Einreichung der 
Rechnung.

4    Die private Krankenversicherung bear-
beitet die Rechnung. Der Versicherte 
erhält seine Leistungsabrechnung digital 
über MEINE GESUNDHEIT.

2    Der Rechnungsabsender erhält eine 
rechtssichere Eingangsbestätigung.

6   Der Versicherte erstattet
den Rechnungsbetrag.

5   Der Versicherte erhält
seine Kostenerstattung per
Überweisung auf sein Konto.
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Gesundheit einfach organisieren.

Wer krank ist und Hilfe benötigt, möchte diese schnell 
und einfach erhalten. Deshalb bietet MEINE GESUNDHEIT 
privat Krankenversicherten die Möglichkeit, Ärzte, Kran-
kenhäuser und Sanitätshäuser zu fi nden und Arzttermine 
einfach online zu buchen. Ganz bequem auch außerhalb 
der Sprechzeiten. Die Versicherten können ihr persönli-
ches Adressbuch anlegen, in dem sie ihre favorisierten 
Ärzte, Kranken- und Sanitätshäuser mit allen Details 
abspeichern. Die wichtigsten Ansprechpartner sind so 
schnell zur Hand.

Arztsuche und
Terminvereinbarung

Termine buchen.
Unabhängig von Zeit und Ort.
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Gesundheitswissen
verständlich aufbereitet.

Übersichtlich und gut strukturiert.

Gesundheit ist ein wesentlicher Faktor für ein glückliches und sorgenfreies 
Leben. Dabei liegt uns meist nicht nur die eigene Gesundheit am Herzen, 
sondern auch die unserer Familie. Deshalb unterstützt MEINE GESUNDHEIT 
auch das Gesundheitsmanagement für mitversicherte Familienmitglieder. 
So organisieren beispielsweise Eltern die Gesundheit ihrer Kinder über ein 
zentrales Login, für volljährige Kinder kann auch ein eigener Account ange-
legt werden.

Familien-
management

Gesundheitsmagazin

Mit dem Gesundheitsmagazin von MEINE GESUNDHEIT sind Versicherte 
immer auf dem neusten Stand. Hier lesen sie medizinische Fachbeiträge, 
erfahren Wissenswertes zu Gesundheitsthemen und erhalten hilfreiche 
Tipps zu Sport, Ernährung und gesunder Lebensweise. Filterfunktionen er-
möglichen eine persönliche Themenauswahl, eine Nachricht informiert über 
die Veröffentlichung neuer passender Beiträge.



12

Damit Gesundheitsdaten nicht in falsche Hände 
geraten, findet bei MEINE GESUNDHEIT ein paten-
tiertes Datenschutzkonzept Anwendung. Die Vor-
kehrungen zum Schutz der Daten vor Missbrauch, 
Manipulation, Diebstahl und Zerstörung erfüllen 
höchste Ansprüche und gehen weit über die ge-
setzlichen Mindestanforderungen und die vielerorts 
gelebte Praxis hinaus.

Medizinische und personenbezogene Daten werden 
strikt voneinander getrennt gespeichert und bereits 
vor dem Versand verschlüsselt. Der Personenbezug 
kann nur durch die Versicherten selbst wiederher-
gestellt werden. Sämtlicher Datenverkehr unterliegt 
einer asymmetrischen Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung. Hierbei werden die Daten nicht nur durch einen 
einzigen Schlüssel, sondern durch ein zusammen-

gehöriges Schlüsselpaar geschützt. Für zusätzliche 
Sicherheit sorgt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. 
Alle Informationen sind auf Servern in deutschen  
Rechenzentren gespeichert und unterliegen somit 
den strengen deutschen und europäischen Vor-
schriften. Die Sicherheit der Daten wurde von unab-
hängigen Stellen geprüft und von neutralen Experten 
zertifiziert.

Patentierte Sicherheit
Datenschutz Made in Germany.

Vollständige Ende-zu-Ende Verschlüsselung.
Server-Standort in Deutschland.

Entschlüsselung nur durch Nutzer selbst.
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Komfortable
Beihilfe-Abrechnung

Beihilfeberechtigte können in Zukunft noch stärker vom Rech-
nungsmanagement in MEINE GESUNDHEIT profitieren. Durch die 
Anbindung von Beihilfestellen an den Gesundheitsaccount wird 
künftig auch das Einreichen der Aufwendungen für beihilfefähige 
Gesundheitsleistungen erleichtert und beschleunigt. Beihilfeberech-
tigte reichen dann Rechnungen sowohl bei ihrer privaten Kranken-
versicherung als auch bei ihrer Beihilfestelle mit wenigen Klicks ein 
– einfach und unkompliziert via App oder im Web. Selbstverständlich 
gilt das auch für ihre mitversicherten Familienangehörigen.

Smarte Prozesse vereinfachen und beschleunigen 
die Abrechnung für Beihilfeberechtigte.

Ausblick.
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Zukunftsweisendes Unternehmen
MGS Meine-Gesundheit-Services GmbH.

Bestmögliche
Gesundheit erleben. 
Digital unterstützt, unabhängig von Zeit und Ort, 
individuell, sicher und selbstbestimmt.

Die MGS Meine-Gesundheit-Services GmbH ist An-
bieter von MEINE GESUNDHEIT. Das Unternehmen 
steht für technologische und strategische Kompetenz 
bei der Neugestaltung von Versorgungsstrukturen im 
Sektor der privaten Krankenversicherungen. Mit Weit-
sicht und Leidenschaft arbeiten die Mitarbeiter daran, 
digitale Lösungen für ein besseres Gesundheitsma-
nagement zu entwickeln und zu etablieren. So leistet 
die MGS einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, 
um die Gesundheitsversorgung der Zukunft auf wirt-
schaftlich wie qualitativ sichere Beine zu stellen.
Als erstes Unternehmen am deutschen Gesundheits-
markt hat die MGS bereits 2015 den digitalen 
Brücken schlag zwischen Versicherten, ihrer privaten 
Krankenversicherung und ihren Ärzten geschafft und 
die elektronische Gesundheitsakte etabliert. 
Zu den Kunden der MGS gehören private Kranken-
versicherungen, Beihilfestellen sowie Verrechnungs-

stellen für Arztrechnungen. Mit MEINE GESUNDHEIT 
erweitern sie ihr Dienstleistungsangebot um inno-
vative und sichere Mehrwertdienste, optimieren ihre 
Arbeitsprozesse und nutzen die Möglichkeit, Effi  zienz-
reserven zu heben. 
Mit der MGS steht allen Gesundheitsdienstleistern ein 
starker Partner auf dem Weg in ein digital unterstütz-
tes Gesundheitswesen zur Seite.

Hinter MEINE GESUNDHEIT stehen die privaten 
Krankenversicherer AXA, Debeka, HUK-COBURG, 
Bayerische Beamtenkrankenkasse und Union Kran-
kenversicherung. Knapp vier Millionen privat Kran-
kenvollversicherte haben damit die Möglichkeit, 
der Zettelwirtschaft den Rücken zu kehren und von 
zeitgemäßen Prozessen und individuellen Vorsorge-
angeboten zu profi tieren.



Zukunftsweisendes Unternehmen MEINE GESUNDHEIT
Der Gesundheitsaccount
für privat Krankenversicherte

MEINE GESUNDHEIT
Kurz und knackig informiert.

eRECHNUNG
Arztrechnungen digital empfangen 
und verwalten.

ePA privat
Privat Krankenversicherte gestalten 
ihre Gesundheit aktiv.
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MEINE GESUNDHEIT 
begleitet privat Krankenversicherte. Smart.


