DGAUM-Selekt – Impfen im Unternehmen
Was ist DGAUM-Selekt?
DGAUM-Selekt ermöglicht es, Impfungen nach der Schutzimpfungs-Richtlinie im Unternehmen zu Lasten
der gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. Die Kosten für die Impfstoffe sowie für die Arbeitszeit des
Betriebsarztes/der Betriebsärztin (Impfleistung), werden von der Krankenkasse erstattet. Dies bedeutet
eine direkte Kostenersparnis, da die Impfstoffe nicht mehr vom Unternehmen gezahlt werden müssen,
und bietet auch eine mögliche Kostenrückerstattung für die Impfleistung des Betriebsarztes/der Betriebsärztin. Für die Abrechnung stellen wir eine einzigartige Software zur Verfügung, mit der die Impfungen digital, einfach und sicher mit allen Krankenkassen abgerechnet werden können.
Was kostet DGAUM-Selekt?
Die Abrechnungssoftware ist kostenlos. Bearbeitungsgebühren fallen nur an, wenn auch tatsächlich Impfungen für Sie abgerechnet werden. Wir bieten vergünstigte Konditionen sowohl für Mitglieder der
DGAUM als auch für Mitglieder von Partnerorganisationen sowie für arbeitsmedizinische Dienste an. Mit
DGAUM-Selekt können Sie nicht nur Kosten einsparen, sondern erhalten möglicherweise sogar Geld von
den Krankenkassen zurück.
Wie funktioniert DGAUM-Selekt in der Praxis?
Der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin bzw. der arbeitsmedizinische Dienst beschafft den Impfstoff und
trägt alle durchgeführten Impfungen in die Software ein. Daraufhin rechnet der von der DGAUM beauftragte Abrechnungsdienstleister HELMSAUER mit den jeweiligen Krankenkassen ab und überweist den
fälligen Betrag quartalsweise an Ihr Unternehmen oder an den/die freiberufliche/n Betriebsarzt/-ärztin
bzw. arbeitsmedizinischen Dienst. Jeder Beschäftigte kann geimpft werden, egal bei welcher Kasse sie/er
versichert ist.
Wie nehmen Sie teil?
Jede/r Betriebsarzt/ -ärztin und jeder arbeitsmedizinische Dienst, egal ob festangestellt oder freiberuflich,
kann DGAUM-Selekt nutzen. Dafür ist lediglich das Ausfüllen der Teilnahmeerklärung nötig, die Sie auf
unserer Webseite www.dgaum.de finden. Sprechen Sie Ihre/n Betriebsarzt/-ärztin auf DGAUM-Selekt an
und bitten Sie darum, DGAUM-Selekt zu nutzen. Wichtig für Sie: Einsatzzeiten nach DGUV-Vorschrift 2
können hier nicht benutzt oder verrechnet werden!
Haben Sie Fragen?
Weitere Informationen unter www.dgaum.de
Der Kontakt mit der der Geschäftsstelle der DGAUM: Tel. 089 / 330 396-0 oder gs@dgaum.de
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Impfen nach Schutzimpfungs-Richtline im Unternehmen zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen
Kostenersparnis und mögliche Kostenrückerstattung
Unkomplizierte und schnelle Abrechnung über die Software
Keine Papierrechnungen, keine Portokosten
Teilnahme kostenlos – Verwaltungsgebühren fallen nur im Leistungsfall an
Jeder Beschäftigte kann geimpft werden
Mitarbeiterbindung durch umfassende betriebliche Gesundheitsförderung
Nur gesunde Beschäftigte sind leistungsfähige Beschäftigte
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