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DOCYET gewinnt Ausschreibung für NAVIDA-App der AOK Plus  
 
DOCYET checkt die Symptome in der NAVIDA-App der AOK Plus: Bei einer europaweiten 
Ausschreibung der führenden Krankenkasse in Sachsen & Thüringen konnte sich der 
Gesundheitslotse von DOCYET als Symptomchecker für die neue App gegen starke Konkurrenz 
durchsetzen: Das gelang vor allem durch den gezielten Fokus auf die spezifischen 
Anforderungen der AOK Plus.  
 
Jetzt sicher: Langfristige Zusammenarbeit 
Bereits zuvor haben die gesetzliche Krankenkasse und DOCYET erfolgreich in einem 
Pilotprojekt an der Implementierung des Symtomcheckers gearbeitet und für die 
Versichterten der AOK Plus optimiert. Florian Bontrup, Geschäftsführer von DOCYET, erzählt: 
“Ich freue mich vor allem auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der AOK Plus. Das 
macht Spaß!” Die Anwendung von DOCYET ist vollständig in das Design der NAVIDA-App 
integriert und kann von Versicherten ohne zusätzliche Anmeldungen oder Absprünge genutzt 
werden. Nach dem Vertragsabschluss der beiden Partner ist die Zusammenarbeit nun für 
weitere vier Jahre vereinbart.  
 
Gemeinsame Ziele verwirklichen 
Der wissenschaftlich fundierte Symptomchecker von DOCYET und seinem polnischen Partner 
Infermedica bietet in der NAVIDA-App eine zuverlässigere Alternative zu „Dr. Google“. 
DOCYET und die AOK PLUS kommen mit ihrer Zusammenarbeit ihrem gemeinsamen Ziel 
näher: Das Gesundheitssystem zu digitalisieren. Dr. Stefan Knupfer, Vorstand der AOK PlUS, 
sagt dazu laut der Navida-Pressemitteilung: "Eine Plattform, um die eigene Gesundheit 
langfristig und nachhaltig im Blick zu behalten. Das ist unser Ziel, und mit der neuen App 
machen wir einen großen Schritt in diese Richtung.” Der weitere Ausbau ist schon fest geplant. 
In der Gesundheits-App können und sollen auf Basis des Nutzerfeedbacks weitere 
Gesundheitsservices integriert werden, um die Versicherten nicht nur bei der Genesung, 
sondern auch bei der frühzeitigen Prävention, zu unterstützen. 
 
Digitale Lösungen im Gesundheitssektor 
Das in Leipzig ansässige Unternehmen, DOCYET GmbH, arbeitet seit der Gründung 2017 an 
digitalen Lösungen für das Gesundheitssystem und konnte bereits zahlreiche Kunden in der 
gesetzlichen und privaten Krankenversicherung sowie medizinischen Einrichtungen von 
seinen Produkten überzeugen. In Leipzig forschen und entwickeln dafür mittlerweile über 30 
Mitarbeiter:innen an Anwendungen für die Gesundheitsversorgung von morgen. 
 
 
 
 


