Wiener Health Tech Startup gibt Patient*innen Sicherheit
MOOCI – Die erste digitale Qualitätssicherung in der Medizin läutet die Zukunft bei
der Arzt- und Informationssuche ein
Wien, 2020

MOOCI steht für “medical objective online consultation & information” und gibt
Patient*innen durch die Bereitstellung von medizinisch geprüften Informationen sowie
zertifizierten Ärzt*innen Sicherheit im Entscheidungsprozess für eine*n passende*n Ärzt*in.
Dem Health Tech Startup gelang es, einen zweistufen Prüfprozess zu entwickeln, der eine
objektive und unabhängige Überprüfung von Ärzt*innen auf Qualität, Kompetenz und
Erfahrung zulässt. Die Intention hinter dem Qualitätsnetzwerk: Die qualitativ besten
Ärzt*innen müssen sichtbar – und somit digital auffindbar – gemacht werden und
Patient*innen

verdienen

Sicherheit,

Qualität

und

Transparenz

im

Rahmen

ihrer

medizinischen Anliegen und Versorgung.
Vertrauen auf digitalem Level schaffen
Fehlinformationen findet man im Internet leider zur Genüge – davon ist auch der
Gesundheits- und Medizinbereich nicht ausgenommen. Doch gerade wenn es um die
Gesundheit geht, sind Sicherheit, Vertrauen und Qualität besonders wichtig. Daher stellt
MOOCI ausnahmslos medizinisch verifizierte Informationen sowie auf Qualität und
Kompetenz geprüfte Ärzt*innen bereit. Aktuell ist MOOCI auf die Fachbereiche Plastische
Chirurgie und Dermatologie spezialisiert. Die Bereich der Zahnmedizin und Gynäkologie
werden derzeit in einer Pilotphase getestet.
Bewusster Verzicht auf subjektive Arztbewertungen von Patient*innen
Auch wenn sich viele Menschen auf der Suche nach geeigneten Ärzt*innen auf
Empfehlungen im Bekanntenkreis und (Online-) Bewertungen stützen, darf nicht vergessen
werden, dass es sich dabei um subjektive Einschätzungen und laienhafte Bewertungen
handelt, die nichts über die fachliche Qualität und Kompetenz der Ärzt*innen aussagen.
Genau hier setzt MOOCI mit der objektiven Ärzte-Überprüfung an.
Gütesiegel für Qualität & Kompetenz
Um in das Qualitätsnetzwerk aufgenommen zu werden, müssen Ärzt*innen vorab einen
zweistufen Prozess durchlaufen, in dem sie unabhängig von einem Expertenbeirat
bestehend aus Mediziner*innen und Jurist*innen überprüft werden. Erst wenn die Erfahrung,
Qualität und Kompetenz der Ärzt*innen fachlich und objektiv bestätigt wird, werden die
Ärzt*innen zertifiziert und können auf Wunsch digital auf MOOCI.org gelistet werden.
Patient*innen können die Spezialist*innen dann kostenlos direkt
anfragen.

über die Plattform

Wie alles begann
Angefangen hat alles im Jahr 2013 mit der Frage: “Woher weiß ich, ob der Arzt/die Ärztin
auch qualifiziert genug ist, um den Eingriff durchzuführen”, die sich einer der Gründer nach
einem Unfall eines Familienmitglieds stellte. Die Qualität des weiteren Leben der
betroffenen Person hing von einer einzigen Operation ab. Die Informationen, die man im
Internet über den Eingriff und über Ärzt*innen fand, waren mehr als beunruhigend und
teilweise durch subjektive Patientenbewertungen sowie werbende Inhalte verwässert.
Daraufhin entstand die Idee, die erste digitale Qualitätssicherung in der Medizin ins Leben
zu rufen.
Auch MOOCI unterzieht sich Qualitätsprüfungen
“Wir unterziehen uns laufend diverser Qualitätsüberprüfungen, denn dass wir uns und
unsere Arbeit auf strenge Qualitätskriterien prüfen lassen, ist aus unserer Sicht der einzige
Weg, um unseren hohen Qualitätsanspruch an medizinischen Informationen und Ärzt*innen
glaubhaft darzustellen und Patient*innen dadurch Sicherheit zu geben.” – Janis Jung, CEO
& Co-Founder. MOOCI wurde als eines der wenigen Startups erfolgreich nach ISO
9001:2015 zertifiziert und besitzt weitere Qualitätssiegel wie beispielsweise: IQnet,
HONcode und afgis.
--ÜBER MOOCI
“High-quality medical care for everyone”
MOOCI ist ein österreichisches Health Tech Startup mit Hauptsitz in Wien und wurde im Jahr 2016 von Janis
Jung und Matthias Meleschnig gegründet. MOOCI ist die erste digitale Qualitätssicherung in der Medizin und
auf die Fachbereiche Plastische Chirurgie und Dermatologie spezialisiert. Weitere Bereiche, wie Zahnmedizin
und Gynäkologie, werden derzeit in einer Pilotphase getestet. Die Qualitätsplattform stellt zertifizierte Ärzt*innen
und medizinisch geprüfte Informationen bereit, um Patient*innen Sicherheit entlang des kompletten
Entscheidungsprozesses für eine*n Ärzt*in oder Behandlung zu geben. Mit mehr als 650.000 aktiven Nutzern pro
Monat ist MOOCI im deutschsprachigen Raum Marktführer innerhalb der medizinischen Fachbereiche.
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