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Wiener Städtische baut auf digitalen
Gesundheitsassistenten von XUND

Das Healthtech Start-up XUND startet eine Partnerschaft mit der Wiener Städtischen, einer der
größten Versicherungsgesellschaften in Österreich. Ab sofort können Kunden über die Website
der Wiener Städtischen die zertifizierte Technologie von XUND nutzen und eine medizinisch
fundierte Ersteinschätzung zu ihren Symptomen erhalten.

Der digitale Gesundheitsassistent von XUND hilft dabei, Symptome besser zu verstehen, eine
fundierte Ersteinschätzung zu möglichen Ursachen zu erhalten und die richtigen nächsten Schritte zu
setzen. Die Wiener Städtische ist nun die erste Versicherung, die auf die zertifizierte Technologie von
XUND vertraut und die digitale Gesundheitslösung in das eigene Angebot integriert.

Digitale Anlaufstelle und Orientierungshilfe

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen damit die erste digitale Anlaufstelle und zuverlässige
Orientierungshilfe in der primären Gesundheitsversorgung etablieren. “Gesundheitsvorsorge hat für
die Wiener Städtische oberste Priorität, daher wollen wir einen besonders niedrigschwelligen
Zugang zu bester Versorgung und Vorsorge ermöglichen. Wir freuen uns, mit XUND einen optimalen
Kooperationspartner gefunden zu haben, und sind stolz darauf, gemeinsam einen wichtigen Schritt in
die e-Health-Zukunft zu setzen. Denn die Medizin von morgen ist digital", ist Sonja Steßl,
Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen, überzeugt. Den digitalen Gesundheitsassistenten
können ab sofort alle Interessierten ab 18 Jahren - unabhängig davon, ob sie über einen
Versicherungsschutz der Wiener Städtischen verfügen - online über den ServiceBot unter
wienerstaedtische.at nutzen.

Die Abfrage selbst erfolgt dabei anonymisiert: Modernste Verschlüsselungsmethoden beim Transfer
und der Speicherung aller Gesundheitsinformationen garantieren die Sicherheit sensibler Daten. Für
die Nutzung der digitalen Gesundheitslösung sind lediglich Alter, Geschlecht und die
entsprechenden Symptome anzugeben, ein Rückschluss auf die Identität der Nutzer ist damit
ausgeschlossen.

Betriebssystem für die Gesundheitsversorgung

Das technologische Herzstück von XUND bildet die Medical Engine, die auf künstlicher Intelligenz
(KI) basiert. Die dahinter liegenden Entscheidungsalgorithmen sind das Ergebnis aus über zwei
Jahren Forschung & Entwicklung und beruhen auf mehreren Millionen medizinischen
Fachpublikationen und Fallstudien. Ein Team an Ärzten überprüft diese Informationen dann

https://xund.ai/wiener-healthtech-start-up-xund-erhaelt-forderung-fuer-ki-forschung/


nochmals qualitativ und reichert sie anhand von Referenzliteratur und mit Erfahrungen aus der
langjährigen Praxis an.

Die Medical Engine kann von Gesundheitsdienstleistern wie der Wiener Städtischen via API-Lösung
und im Rahmen eines Lizenzmodells in das eigene Angebot integriert werden. “Mit unserer
Technologie wollen wir das Betriebssystem für die Gesundheitsversorgung von morgen schaffen und
dabei mitwirken, die Patient Journey ganzheitlich zu digitalisieren. Wir sind sehr stolz, dass die
Wiener Städtische unsere Vision teilt und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft”, so Tamás
Petrovics, Co-Founder & CEO von XUND.

_________
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Über XUND:

Das 2018 in Wien gegründete Healthtech Start-up XUND hat einen KI-gestützten Gesundheitsassistenten entwickelt und will
damit die Qualität und den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern. Das Unternehmen beschäftigt bereits mehr als 20
Mitarbeiter und hat neben dem Hauptsitz in Wien auch ein Büro in Budapest. Die Technologie hinter XUND kann als
API-Lösung und in einem Lizenzmodell von Gesundheitsinstitutionen verwendet werden. Darüber hinaus ist die iOS-App für
jeden User kostenlos im App Store erhältlich, im Herbst ist auch der Launch der Android-Version geplant. Alle Produkte von
XUND sind als Medizinprodukt klassifiziert und tragen das CE-Zeichen.

https://xund.ai

Über Wiener Städtische:

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft der internationalen Versicherungsgruppe VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien und ist mit neun Landesdirektionen, 130
Geschäftsstellen und rund 4.000 Mitarbeitern präsent. Weiters verfügt das Unternehmen über Zweigniederlassungen in
Italien und Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist ein innovativer und verlässlicher Partner für sämtliche
Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Aufgrund ihrer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde die Wiener Städtische als
„familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet und zuletzt im Jahr 2018 vom Bundesministerium für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend rezertifiziert.

https://wienerstaedtische.at
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