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MiSANTO: Medizinische Konsultation – einfach, zuverlässig, jederzeit
Frauenfeld, Dezember 2019
Fehlende hausärztliche Kapazitäten, überfüllte Notfallstationen: Es gibt gute Gründe, sich bei
den ersten Anzeichen einer Krankheit zuerst selbst kundig zu machen. MiSANTO, ein
Schweizer Startup-Unternehmen, bringt dafür eine App-basierte Gesamtlösung auf den
Markt, welche die Eigenverantwortung der Nutzer mit künstlicher Intelligenz unterstützt.
Schon jetzt können pro Jahr zwei Millionen notwendige Arzttermine nicht wahrgenommen
werden. Bis 2030 werden es gemäss Schweizerischem Gesundheitsobservatorium zehn
Millionen sein. Zudem liesse sich fast jeder dritte Krankheitsfall verhindern, wenn das Risiko früh
genug erkannt würde. Mit der integrierten Gesamtlösung von MiSANTO steht dem Publikum ein
Angebot für das eine wie das andere Problem zur Verfügung.
Automatische Verdachtsdiagnose
Zentraler Baustein ist eine kostenlose App für Android und iOS. Damit können die Nutzerinnen
und Nutzer bei Bedarf ihre Symptome erfassen; der Symptom-Checker führt mit Fragen und
Antworten automatisch zu einer Verdachtsdiagnose. Falls das System keine Verdachtsdiagnose
erstellen kann, werden die Nutzer eingeladen, mit einem MiSANTO-Arzt zu chatten. Dem Arzt
stehen die jeweiligen Eingaben sofort zur Verfügung, somit ist keine langwierige Anamnese mehr
nötig. Die Nutzerinnen und Nutzer können auch eigene Daten, zum Beispiel Vitalwerte wie
Blutdruck und Blutzucker, in der App erfassen. Diese werden mittels künstlicher Intelligenz
laufend analysiert; Abweichungen oder sonstige Auffälligkeiten werden frühzeitig erkannt und
gemeldet. Auf diese Weise lässt sich oft Schlimmeres verhindern. Zudem erweitere MiSANTO das
Angebot laufend (siehe Kasten unten).
Jederzeit volle Kontrolle über eigene Daten
«Unsere App entspricht den heutigen Erwartungen an eine moderne Patienten-ArztKommunikation», sagt Carol Krech, COO bei MiSANTO. «Dazu gehört auch, die Anforderungen an
Datenschutz und Datensicherheit im Gesundheitswesen vollumfänglich zu erfüllen.» Deshalb
würden alle Daten verschlüsselt und ausschliesslich in der Schweiz gespeichert; sie seien auch
jederzeit unter Kontrolle der Nutzer.
Für die Nutzung des Symptom-Checkers ist keine Identifikation erforderlich; es werden lediglich
demographische Angaben wie Alter, Grösse, Gewicht und unter Umständen die Ethnizität der
Person benötigt. Für die Nutzung aller weiteren Funktionen ist eine Registrierung und
Identifizierung erforderlich. Dies erfolgt in einem strukturierten, intuitiven Prozess über die App.
Nach erfolgreicher Registrierung und Identifizierung haben die Nutzerinnen und Nutzer die
Möglichkeit, ihre Symptome mit einem Arzt zu besprechen, Termine vermittelt zu bekommen
sowie über den Dokumenten-Upload medizinisch relevante Dokumente sicher zu speichern und
zu verwalten. Einsicht in diese Daten kann dem behandelnden Arzt über einen QR-Code gewährt
werden. So behalten die Nutzer immer die volle Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten und
entscheiden selbst, mit wem sie diese teilen möchten.
Transparente Kostenstruktur
Der Symptom-Checker und die Dokumentenablage sind kostenlos. Für alle anderen
medizinischen Dienstleistungen werden die Nutzer an entsprechender Stelle über die Kosten
informiert. Die Preisgestaltung beruht auf den verbindlich festgelegten Tarifen für ambulante
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ärztliche Leistungen in der Schweiz. Nach der Konsultation erhält der Patient einen
Rückforderungsbeleg für die Krankenversicherung direkt auf die MiSANTO-App.
Über MiSANTO
MiSANTO wurde nach siebenjähriger Konzeptarbeit 2016 gegründet. Zentraler Baustein ist eine
kostenlose App für Android und iOS. Damit können Nutzer bei Bedarf Ihre Symptome erfassen;
jederzeit mit einem MiSANTO-Arzt chatten und Ihre Krankenakte digital speichern und managen.
Zudem sind folgende Zusatzdienste auf der App verfügbar: Zweitmeinung, Einholen von
Gesundheitsdokumenten, Checkup, Interpretation von Arztberichten, Laborbefunden und
Röntgenbildern,
Reiseberatung,
Bescheinigung
der
Arbeitsunfähigkeit
und
Medikamentenverschreibung.
«Gemäss unserem Leitspruch «your health in your pocket» stellen wir den Nutzerinnen und
Nutzern auf der MiSANTO Plattform nach und nach umfassende Gesundheitsservices modern,
sicher und auf höchstem medizinischem und technischem Niveau zur Verfügung», erklärt Prof.
Dr. Thomas Krech, CEO und medizinischer Leiter von MiSANTO.
Hinweis: Die aktuelle Preisliste ist über die Website von MiSANTO einsehbar: www.misanto.ch
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