Covid-19: CovApp ab sofort über die ottonova App
verfügbar
Mit der CovApp erhalten die Kunden von ottonova eine Handlungsempfehlung, ob und
wann sie medizinischen Rat während der Corona-Situation aufsuchen sollten. Sie ist
direkt mit der App von ottonova verknüpft und leicht zugänglich. Die Nutzung von
CovApp kann Krankenhäuser bei der Bewältigung der aktuellen Situation unterstützen.
München, 01.07.2020. Kunden des privaten Krankenversicherers ottonova können ab
sofort direkt über die ottonova App auf die CovApp zugreifen und so besser einschätzen,
ob sie medizinischen Rat aufsuchen sollten. Nach Beantwortung medizinisch relevanter
Fragen erhalten sie Handlungsempfehlungen. Falls nötig können sie im Anschluss direkt
über ottonova einen Arztbesuch terminieren. Mit der Einbindung von CovApp in das
technische Ökosystem von ottonova erhalten Kunden direkten Zugriff auf diese
vereinfachten Handlungsabläufe in der Versorgung. Sie beschleunigen die Aufnahme der
Krankengeschichte in der Krankenhaus-Ambulanz. Außerdem ermöglicht es dem
Krankenversicherer, schnell auf seine Kunden zu reagieren und sie entsprechend zu
unterstützen.
„Wir wollen unseren Kunden alle zur Verfügung stehenden Optionen anbieten, dass
Infektionen sofort erkannt und Infektionsketten minimiert werden. Der Zugriff von unserer
App direkt auf CovApp ist für uns elementarer Bestandteil, um an diesen Zielen
mitzuarbeiten“, sagt Dr. med Roman Rittweger, CEO von ottonova. Die CovApp ist eine
Open-Source-Software, die von der Berliner Charité in Zusammenarbeit mit der
gemeinnützigen Potsdamer Organisation Data4Life entwickelt wurde. Innerhalb weniger
Minuten können User einen Fragenkatalog beantworten und daraus spezifische
Handlungsempfehlungen ableiten. Die Fragen umfassen mögliche Symptome, Kontakte
und mehr. Die Antworten aus dem Fragebogen können durch einen QR-Code von Ärzten
ausgelesen werden. Die CovApp ersetzt keinen Arztbesuch.

Über ottonova
ottonova ist die private Krankenversicherung für das mobile Zeitalter. Mit innovativen, digitalen
Services unterstützt das 2017 auf den Markt gekommene Unternehmen seine Kunden dabei, gesund
zu bleiben und gesund zu werden. Digitale Technologien, schnelle und persönliche Beratung per
Chat oder Telefon sowie zahlreiche weitere Features sorgen dafür, dass die Kunden immer im
Mittelpunkt stehen. Bestnoten in der Bewertung der Kundenzufriedenheit bestätigen dies. Das
Portfolio von ottonova umfasst neben privaten Krankenvollversicherungen und
Krankenzusatzversicherungen auch Software-Lösungen für die Versicherungsbranche. An ottonova
beteiligen sich unter anderem Holtzbrinck Ventures, Vorwerk Ventures, Tengelmann Ventures, btov,
STS Ventures und die Debeka, Deutschlands größte private Krankenversicherung.
http://www.ottonova.de.
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