AustRIan
HEalth:

Im Mittelpunkt steht die MEDAKTE, die
• einerseits als Ort zur sicheren Aufbewahrung
Ihrer medizinischen Daten dient.
• Andererseits können Sie sich mit Ihren Ärzten
vernetzen und ihnen Einsicht in die von Ihnen
freigegebenen Befunde gewähren.
Patienten behalten zu jeder Zeit die volle Kontrolle
über ihre Daten und haben alle ihre medizinischen
Unterlagen stets zur Hand - ob auf Reisen, im
Notfall oder beim nächsten Arztbesuch.

ist das erste österreichische
Kompetenzzentrum für den
Medizintourismus

Unabhängiger Partner
Mit unserer Hilfe haben Sie die
Möglichkeit, das gesamte
Spektrum der österreichischen
Medizin in Anspruch zu nehmen.
Wir kooperieren mit den meisten
österreichischen Kliniken und Zentren und können deshalb als Ihr Vertrauenspartner die besten medizinischen Lösungen anbieten.

Medizinisches Team
Unsere Kernkompetenz liegt im
Management Ihres medizinischen Problems. Medizinisch
ausgebildetes Personal kümmert sich um Ihre gesundheitlichen Anliegen. Wir bilden den fachlichen Link zwischen Patienten, Ärzten und medizinischen Einrichtungen.

Fundiertes
medizinisches Netzwerk
Durch unsere langjährige Erfahrung gehören wir in Österreich
zu den anerkannten medizinischen Insidern. Wir verfügen
über ein starkes medizinisches
Netzwerk und pflegen Kontakte zu
Wirtschaftskammern, Ministerien,
Ärztekammern und anderen Organisationen.
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Die MEDAKTE – Digital,
Transparent & Vernetzt:

Das medizinische
Servicecenter
der Zukunft!
GESUNDHEIT IN DIE EIGENEN HÄNDE NEHMEN: Eine
neue online Patientenakte könnte die Prozesse zwischen Arzt
und Patienten revolutionieren.

B

efunde im Internet hochladen und
eine ärztliche Meinung dazu einholen - ist das eine gute Idee? Das kann
es sein. Aber nur dann, wenn erstens
die Datensicherheit dieser sensiblen persönlichen Informationen gewährleistet ist und
wenn zweitens ein erfahrenes Expertenteam zur Verfügung steht, dem man als Patient vertrauen kann. Genau das soll mit der
MEDAKTE von AUSTRIAN HEALTH bald
Wirklichkeit werden.

Persönliches Gesundheitsportal
Ziel der MEDAKTE ist es, medizinische Daten zu vernetzen und online zu übermitteln.
Registrierte Patienten können hier ihre eigenen gesundheitlichen Angelegenheiten bes-

ser strukturieren und haben über Internet
auch überall Zugriff auf ihre hochgeladenen
Befunde. Zusätzlich können sie die Meinung
anerkannter Spezialisten einholen. Zu diesem Zweck findet das Expertennetzwerk
von AUSTRIAN HEALTH den richtigen
Spezialisten und betraut ihn mit dem jeweiligen Anliegen. Erst wenn der Patient seine
Daten freigibt, kann dieser sie einsehen, um
dann seine Fachmeinung direkt an den Patienten zu schicken. Der Vorteil dabei: Die
Kommunikation erfolgt über alle geografischen Grenzen hinweg.

Datensicherheit ist Priorität
Das Portal ist äußerst benutzerfreundlich
und die sensiblen Patientendaten werden

Die MEDAKTE ist jedoch noch viel mehr.
• S ie ist ein persönliches Gesundheitsportal, in dem
registrierte Patienten ihre Arzttermine buchen,
• mit Ihren Ärzten kommunizieren
• oder sich medizinisch beraten lassen können.
• Bei Bedarf können auch die eigenen Vitalparameter wie Bewegungsaktivität, Blutdruck oder
sogar EKG aufgezeichnet, dokumentiert oder
dem Arzt präsentiert werden.

nach höchsten Sicherheitsstandards gespeichert. Registrierte Patienten können auf ihre Daten zugreifen, sie kontrollieren und verwalten. „Patienten profitieren von einem echten Mehrwert für
ihre Gesundheit und können auf einen
verantwortungsvollen Umgang mit ihren sensiblen Daten vertrauen“, so David Gabriel, Gründer und Geschäftsführer von AUSTRIAN HEALTH. Für die
Zukunft ist auch ein möglicher Zugriff
auf Daten in der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) geplant.

akte Diagnosen und wirkungsvolle
Therapievorschläge. In der Praxis geht
es darum, dass Patienten schneller zu
ihrer Diagnose und schließlich zu ihren
Therapien kommen“, erklärt Gabriel.
Neue Technologien wie die MED-AKTE können die Abläufe der einzelnen
medizinischen Prozesse beschleunigen
und Patienten auch Zugang zu national
und international angesehenen Experten ermöglichen, den sie ohne diese
neue Vernetzung nicht hätten.

Vernetzung spart Zeit

AUSTRIAN HEALTH bietet bereits
seit Jahren medizinische Beratung sowie die Koordination von Behandlungen für österreichische und internationale Patienten an. Das Unternehmen
steht als Bindeglied zwischen Ärzten
und Patienten und stellt vollen Service
rund um medizinische Leistungen zur
Verfügung. AUSTRIAN HEALTH hat
bisher vor allem kranke Menschen aus
dem Ausland betreut, die in Österreich

Die Vernetzung in der Medizin mit Hilfe moderner Technologien ist schon
lange ein Trend, der sich langsam in allen Bereichen durchsetzt. Das liegt auch
daran, dass manche Prozesse zu lange
dauern und die Kommunikation zwischen Ärzten, Kliniken und Patienten
nur stockend verläuft. „Kranke Menschen sind immer auch Menschen in
Notlagen mit höchster Priorität auf ex-

Experte für Krankheitsmanagement

„Die Vernetzung in der Medizin wird in
Zukunft Standard sein, da sie die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Kliniken und
Patienten vereinfacht.“
Dr. David Gabriel
Gründer und CEO von AUSTRIAN HEALTH

kompetente medizinische Hilfe suchen.
Mit der MEDAKTE wird das Unternehmen nun auch für österreichische Patienten zum medizinischen Servicecenter. Derzeit läuft die MEDAKTE noch
als Pilotprojekt, ab Herbst soll sie bereits den regulären Betrieb aufnehmen.

Aus einer Hand
AUSTRIAN HEALTH ist Ihre Pforte zum
österreichischen Gesundheitswesen.
•
•
•
•
•
•
•

Administration
Arztempfehlungen
Behandlungsplan
Transport
Medizinische Begelitung
Exklusive Betreuung
und NEU: „MEDAKTE“

