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AGRI-contact!

AGRI-contact – anrufen und sparen
Sparen Sie sich den Weg zum Arzt und entscheiden
Sie sich für AGRI-contact. Mit unserem alternativen
Grundversicherungsmodell profitieren Sie von einem
attraktiven Prämienrabatt sowie von einer medizinischen oder ärztlichen Beratung rund um die Uhr.
Beim telemedizinischen Versicherungsmodell AGRI-contact kontaktieren Sie bei gesundheitlichen Anliegen immer
zuerst Medgate über die praktische App oder telefonisch.
In folgenden Situationen müssen Sie Medgate jedoch
nicht kontaktieren:
f Beim Besuch eines Augen-, Frauen- oder Zahnarztes.
f Im Notfall; Medgate ist innert 20 Tagen nach der Notfallbehandlung zu informieren.
Die Fachärzte von Medgate, die Sie ganzheitlich beraten,
betreuen und behandeln, sind rund um die Uhr während
sieben Tagen in der Woche für Sie da. Falls eine weiterführende Behandlung nötig ist, werden Sie an einen Arzt oder
Spezialisten in Ihrer Region überwiesen.
Dank der telemedizinischen Beratung fallen weniger
Behandlungskosten an. Deshalb profitieren Sie mit AGRIcontact, unserem alternativen Versicherungsmodell in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP), von
einem attraktiven Prämienrabatt auf Ihrer Grundversicherung und folglich von einer tieferen Kostenbeteiligung.
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24 h bequem erreichbar

f Erreichbarkeit rund um die Uhr: via Medgate App
oder telefonisch +41 (0)56 461 71 98.
f Einfache Verwaltung und Anpassung des Behandlungsplanes über die Medgate App.
f Sie sparen sich den Weg zum Arzt; nur wenn es nötig
ist, überweist Sie Medgate an einen Arzt vor Ort.
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f Mobile, einfache und schnelle medizinische
Beratung und Behandlung.

f Dank vermiedener Arztbesuche bezahlen Sie keine
Franchise und Selbstbehalte.
f Spezialisten, die deutsch, französisch, italienisch und
englisch sprechen.
f Attraktiver Prämienrabatt!

Gültig
in allen
Kantonen ausser:
AR |  GE | SZ | VD
VS (Prämienreg. I)

Wie funktioniert AGRI-contact?
DIREKTER WEG ...

Agrisano-Versicherter
mit AGRI-contact

Bei gesundheitlichen Anliegen
wenden Sie sich an Medgate:

Nachkontrolle
oder Überweisung
an Spezialisten

mittels
Medgate App

Kompetente Beratung
und Behandlung
(Behandlungsplan auf App
oder als E-Mail)

Medgate

... im Notfall oder bei einem
geplanten Besuch beim Augen-,
Frauen- oder Zahnarzt.

oder telefonisch
+41 (0)56 461 71 98

Sie sprechen
mit einer
medizinischen
Fachperson
oder einem Arzt.

Vor einer Überweisung oder
einer Nachkontrolle, die nicht
mit Medgate abgesprochen ist,
oder nach einem Notfall (innert
20 Tagen) müssen Sie Medgate
informieren.

Arzt / Spital
Behandlung

Termin mit Arzt/Spital
vereinbaren, wenn von
Medgate empfohlen.

Mit einer ordentlichen Franchise: Ein Beitritt zur Telmed-Versicherung AGRIcontact ist jederzeit auf den ersten des Folgemonats möglich.
Beitritt

Mit einer wählbaren Franchise oder mit AGRI-eco: Ein Beitritt zur TelmedVersicherung AGRI-contact ist, unter Einhaltung der festgelegten Kündigungsfrist, jeweils auf den 1. Januar möglich.

Mitwirkung

Wer sich nicht an die vertraglichen Abmachungen hält, muss mit einem Verweis
und einer Umteilung in die ordentliche Krankenpflegeversicherung rechnen.

Notfall

Ein Notfall liegt vor, wenn ein lebensbedrohlicher Zustand (Einschätzung der
versicherten Person oder von Dritten) oder eine unmittelbare Behandlungsbedürftigkeit besteht, aufgrund dessen/derer es nicht mehr zumutbar und/oder möglich
ist, Medgate vorgängig zu kontaktieren.

Dieser Produkteprospekt enthält eine vereinfachte Darstellung der Leistungen. Massgebend sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Agrisano Krankenkasse AG, das Reglement AGRI-contact und das KVG.

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Tel. +41 (0)56 461 71 11 | Fax +41 (0)56 461 71 07
info@agrisano.ch | www.agrisano.ch

LFAC1220D

Ihre Versicherungsberatungsstelle

