Temos und International Assistance Group vereinbaren
Zusammenarbeit
Kooperation zum erweiterten Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen für
Reisende weltweit
23 April 2020, Bergisch Gladbach, Germany:
Das weltweit führende Akkreditierungsunternehmen Temos International Healthcare
Accreditation (TIHA) gibt den Start seiner strategischen Zusammenarbeit mit der
International Assistance Group (IAG) bekannt. Ziel dieser Kooperation ist es den IAGPartnern Zugang zu den von Temos akkreditierten Krankenhäusern und Kliniken zu
ermöglichen.
Die zwei führenden internationalen Gesundheitsdienstleister werden zusammenarbeiten,
um den IAG-Partnern weltweit qualitativ hochwertige klinische und weitere
gesundheitsrelevante Dienstleistungen anzubieten, wo auch immer der Zugang zu
vertrauenswürdigen Gesundheitsdienstleistern erforderlich ist. Von Temos akkreditierte
Krankenhäuser und Kliniken werden in die IAG-Servicedatenbank aufgenommen und sind
damit eine validierte Informationsquelle für alle IAG Partner, die ihre Patienten weltweit
betreuen und Zugang zu medizinischen Dienstleistungen benötigen.
Dr. Claudia Mika, CEO von Temos: „Temos arbeitet stets daran, für
die Temos Partner, also die akkreditierten Krankenhäuser und
Kliniken sowie deren Patienten Mehrwerte zu generieren. Durch
diese Kooperation können Reisende, die eine medizinische
Versorgung benötigen, durch die IAG-Partner an die Temosakkreditierten Krankenhäuser und Kliniken vermittelt werden. Es ist
eine Ehre fürTemos, von der IAG als vertrauenswürdiger Partner
ausgewählt worden zu sein und dass unsere akkreditierten Partner in
das IAG Netzwerk für Gesundheitsdienstleister aufgenommen wurden.“
Die International Assistance Group ist die
weltweit größte Vereinigung von mehr als 140
unabhängigen Assistance-Unternehmen und
anderen Dienstleistern, die sich der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im
Interesse der Reisenden und Versicherern

widmen. Die mehr als 123 Millionen Endnutzer der IAG weltweit, darunter Geschäfts- und
Urlaubsreisende sowie Auswanderer und von Unternehmen entsandte Mitarbeiter
(Expatriates), werden über das IAG-Partnernetzwerk Zugang zu von Temos akkreditierten
Krankenhäusern und Kliniken haben.
„Assistance-Unternehmen wie die IAG setzen zunehmend auf hochkarätige
Akkreditierungsdienste wie Temos, um sicherzustellen, dass ihre Partner eine
hervorragende klinische Versorgung sowie eine qualitativ hochwertige Betreuung von
Patienten erhalten. Temos ist die erste internationale Akkreditierungsorganisation, die
Standards speziell auch für internationale Patienten, einschließlich Touristen und
Geschäftsreisenden mit medizinischen Notfällen, aber auch Medizintouristen entwickelt hat.
Die umfassenden Akkreditierungs-Programme kommen allen lokalen und internationalen
Patienten zugute“ sagt Dr. Mika. „Unsere akkreditierten Partner haben nachgewiesen, dass
alle Patienten individuell und nach ihren Bedürfnissen betreut werden. Wir freuen uns auf
eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der IAG.“
Temos International wurde 2010 als Ausgründung
einer deutschen Großforschungseinrichtung (DLR
e.V.) gegründet und akkreditiert Krankenhäuser
und Kliniken, zahnärztliche Dienstleistungen,
Kliniken für Reproduktionsmedizin, Rehabilitations- und Augenkliniken sowie MedizintourismusPatientenvermittler. Die medizinischen und zahnmedizinischen Standards wurden im Jahr 2019
von der „International Society for Quality in Health Care“ (IEEA, vormals ISQua) akkrediert und
erfüllen damit die höchsten internationalen Standards.
Weitere Informationen zur Temos International Healthcare Accreditation erhalten Sie von:
Frau Bärbel Prokop unter b.prokop@temos-international.com, +49 2204 42648 11, oder
besuchen Sie die Temos-Website unter https://www.temos-worldwide.com/2.

