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Unsere Erwartungen haben sich in den 
letzten 10 Jahren radikal verändert.

Das betrifft auch die Gesundheitsbranche.



Wie wir herumkommen



Wie wir einkaufen



Wie wir unsere Finanzen regeln



Wir erwarten 24/7 Zugang zu 
relevanten Informationen

Wir sind neugieriger



Wir sind ungeduldiger
Wir erwarten Dienstleistungen auf 
Knopfdruck



Wir erwarten automatisierte und reibungslose 
Abläufe

Wir wollen nahtlose Kundenerfahrungen



Die Gesundheitsbranche hinkt
diesen Erwartungen oft noch

hinterher, das wollen wir ändern



Medicus Gesundheit verständlich
- und handelbar



Status Quo

Eine von McCann Health durchgeführte 
Studie ergab, dass 50 % der Menschen ihre 
Symptome im Internet recherchieren, 
bevor sie zum Arzt gehen, 48 % sogar nach 
dem Arztbesuch. 

Unterdessen sind medizinische 
Fachpersonen mit den Sorgen ihrer 
Patienten konfrontiert, welche auf dem 
Halbwissen basieren, das sich Menschen 
durch zweifelhafte Quellen im Internet 
aneignen.



Unerwünschte 
Folgen 

Das Endergebnis ist ein entmündigter 
Patient, dem das Verständnis für seine 
Gesundheit fehlt, das er verdient.

Die Patienten sind frustriert, hilflos und bei 
der Interpretation der Ergebnisse auf Ärzte 
angewiesen. In vielen Fällen suchen sie die 
Zweit- und Drittmeinung eines Freundes 
oder Verwandten, und - noch schlimmer -
Dr. Google, was oft zu Fehlinformationen 
führt.



Zurück in den 
Händen des Arztes

Anstatt diesen Trend zu bekämpfen, bietet 
Medicus den goldenen Mittelweg für die  
Arzt-Patienten Beziehung, dank der 
Möglichkeit, den Patienten die Erkenntnisse 
zu vermitteln, nach denen sie sich sehnen.

So können Ärzte die Verfügbarkeit der 
genauesten und relevantesten Informationen 
für jeden Patienten kontrollieren und 
erleichtern.



Diagnoseberichte 
intelligenter machen
Smart Reports wurde von Medicus AI entwickelt 
und ist eine KI-basierte Plattform für die 
Gesundheitskompetenz und -versorgung, 
welche Bluttests und medizinische Befunde 
erklärt und interpretiert und den 
Diagnostischen Laboren eine 
benutzerfreundliche Erfahrung bietet. Patienten 
erhalten damit Zugang zu ihrer Gesundheit, 
können diese verwalten und verstehen. 

Smart Reports legt die Macht in die Hände des 
Patienten und ermöglicht somit Zugang zu 
seinen Gesundheitsdaten.



Smart Reports 
Bessere Informationen führen zu besseren 
Entscheidungen



Visuelle 
Darstellung
Leicht verständliche Einblicke, die sich 
durch intuitive Farben, klares Bildmaterial 
und personalisierte Einblicke auszeichnen. 
Dies hilft Patienten, ihre Testergebnisse 
zu verstehen.



Personalisierte 
Einblicke
Es werden Einblicke, welche die 
Entscheidungen eines Arztes simulieren, 
generiert. So wird der Benutzer über 
seinen Gesundheitszustand informiert. Auf 
Grundlage seiner Eingaben werden 
zudem einfach umsetzbare Tipps zu 
geben.



Empfohlene 
Untersuchungen
Vorsorgeuntersuchungen werden 
Anwendern auf Grundlage eines oder 
mehrerer Testergebnisse empfohlen. So 
können Krankheiten frühzeitig erkannt 
werden, medizinische Intervention ist 
möglich, die Krankheit kann geheilt, oder 
ihr Verlauf verlangsamt werden.



Bewertung von 
Organfunktionen
Im Hintergrund werden medizinische Tests 
und Gleichungen angewendet, um 
festzustellen, wie gut die Organsysteme 
des Körpers funktionieren und um die 
Anwender auf empfohlene Maßnahmen 
hinzuweisen.



Bewertung von 
Gesundheitsrisiken
Validierte Gesundheitsrisikoanalysen 
laufen kontinuierlich im Hintergrund, um 
den Nutzern zeitnahe und relevante 
Informationen über ihren 
Gesundheitszustand zu liefern.



Verknüpfte
Befunde
Medicus bietet Diagnostischen Laboren 
eine umfassende und ansprechende 
Möglichkeit, die Erfahrung jedes Patienten 
zu verbessern.



Labore transformieren
Features und Produkt-Highlights



Holistische 
Patientenprofile

Sehen Sie sich das vollständige 
Patientenprofil einschließlich der 
Erkenntnisse, Empfehlungen und 
Wellbeing-Daten an. Versenden Sie 
Befunde sofort oder überprüfen Sie die 
Erkenntnisse und Ergebnisse für jeden 
Patienten. Nutzen Sie die Möglichkeit zur 
Auswahl von Highlights und zum Versand 
von Befunden.

Customizable example view



Inhalte für Ärztinnen
und Ärzte

Erhalten Sie personalisierte Einblicke von 
Pathologen, bearbeiten und aktualisieren 
Sie Patientendaten und fügen Sie 
zusätzliche Details hinzu.

Customizable example view



Validation durch
Ärztinnen und Ärzte

Erlauben Sie Ärzten, alle von Medicus 
generierten Inhalte zu validieren, bevor 
diese an den Patienten geschickt werden.

Passen Sie die Inhalte an, indem Sie das 
System passiv darauf trainieren, alle 
Bearbeitungen der Inhalte zu speichern 
und daraus zu lernen, um eine persönliche 
Bibliothek pro Arzt aufzubauen.

Customizable example view



Einsender unterstützen
Befundmanagement für ärztliches Fachpersonal



Medicus Pro

Diese für Mobiltelefone entwickelte App 
stellt Ärzten detailliertere 
Patienteninformationen zur Verfügung und 
ermöglicht es ihnen, Einblicke, Tipps und 
Empfehlungen zu personalisieren.



Smart Alerts

Ärzte können eigene Einstellungen festlegen, um 
sich selbst Benachrichtigungen zu senden. Sobald 
also ein Bericht von Medicus analysiert ist, werden 
Ergebnisse, welche die individuell festgesetzten 
Kriterien erfüllen, hervorgehoben und der Arzt wird 
benachrichtigt

Ein umfassender Arbeitsablauf stellt sicher, dass 
keine relevanten Informationen versäumt werden 
und Ärzte in der Lage sind, nach Belieben mit 
Medicus zu interagieren und zeitnah zu 
kommunizieren.



Thank you

rafael@medicus.ai


