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GENESEN UND NICHT GESUND 

Jede 10. COVID-19 Infektion hat 
Long-COVID und gesundheitliche 
Einschränkungen der Betroffenen 
zur Folge.

7,6 MIO  
COVID-Patienten

Bei aktuell 

760.000 
Menschen

betrifft dies

Es ist Zeit die Versorgung für Long-COVID-
Patienten bestmöglich aufzustellen und zu 
digitalisieren. 

Partner 
werden

Bedarfe  
aufzeigen

Zur Finanzierung 
beitragen

Wie können SIE helfen? 

Warum?



Herausforderung

Etwa 10 % aller Betroffenen einer COVID-19 Infektionen  

entwickeln ein Long-COVID- bzw. Post-COVID-Syndrom.  

Bei über 5 Millionen bisher Infizierten in Deutschland  

sehen einzelne Gesundheitsminister in Long-COVID das  

Potential einer neuen Volkskrankheit. Dies stellt  

eine große Herausforderung für die  individuell  

Betroffenen und die gesamte Gesellschaft dar.  

Unter dem Long-COVID Syndrom selbst versteht man,  

wenn bestimmte Beschwerden für mehr als 4 Wochen  

anhalten. 

Dies kann mit unterschiedlichsten gesundheitlichen  

Beeinträchtigungen einhergehen, wie z.B. eine starke  

Einschränkung der Lungenfunktion, kognitive Störung,  

Müdigkeit und Erschöpfung (Fatigue), Atemnot, 

Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, 

Depressionen, Schwindel oder Herzrasen (1,2,3,4).   

Die Lebensqualität der Betroffenen ist somit stark 

eingeschränkt. 

Es ist bis heute noch unklar, warum manche Menschen 

dieses Syndrom entwickeln und in welcher 

Ausprägung. Am häufigsten sind Menschen im Alter 

von 30-50 Jahren betroffen, aber es ist mittlerweile 

auch bekannt, dass andere Altersgruppen unter 

anhaltenden COVID-19 Symptomen leiden können. 

Tückisch ist bei den Spätfolgen, dass nicht 

zwangsläufig ein schwerer Verlauf der eigentlichen 

COVID-19 Infektion durchlaufen werden muss, um an 

Spätfolgen zu erkranken. 

Long-COVID  
digital  
begegnen



Forschung

Sowohl für die Forschung zum Thema Long-COVID als auch dem Ziel die Versorgung von Betroffenen zu 

verbessern, ist es erforderlich genügend belastbare Daten zu erheben und eine intensive Begleitung der 

Betroffenen zu ermöglichen. Hier bieten digitale Ansätze hervorragende Möglichkeiten um beispielsweise 

Symptome und deren Verlauf engmaschig zu erfassen, um somit qualifizierte Aussagen über den 

Krankheitsverlauf und verschiedene Therapieformen zu validieren. 

 

 Neben dieser wichtigen Evidenz kann über eine digitale Lösung ein komplementärer Aspekt geschaffen werden, 

der gerade bei so einer quasi willkürlichen und unberechenbaren Erkrankung von großer Relevanz für die Psyche 

der Betroffenen sein kann: der Kontakt zu anderen Betroffenen. Viele Betroffene sind verzweifelt und suchen 

daher den Austausch in verschiedenen digitalen und wenigen lokalen Selbsthilfe-Gruppen.  

 

Die Herausforderungen für Betroffene, behandelnde Ärztinnen und Ärzte und die Forschung sind komplex und 

vielschichtig, dabei gilt es die Lebensqualität von Betroffenen effektiv zu verbessern und Kosten für das 

Gesundheitswesen zu verhindern. Deswegen sehen wir als Konsortium die dringende Notwendigkeit allen 

Beteiligten mit einer ganzheitlichen und Patienten-zentrierten Lösung in Form einer nationalen, digitalen COVID-

Amubulanz auszustatten.   
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Lösung

Die nationale Long-COVID Ambulanz soll in erster 

Instanz der zentrale Anlaufpunkt für Betroffene und 

Menschen mit dem Verdacht auf Long-COVID sein. Die 

vorgeschaltete Internetplattform bietet die Möglichkeit 

sich umfassend über die Erkrankung zu informieren 

und zeigt alle Akteure wie z.B. Fachärzte, Long-COVID 

Ambulanzen mit Kontaktinformationen und 

Sprechzeiten.  

Nach einer qualifizierten Diagnose durch Ihren Arzt 

bietet die virtuelle Long-COVID Ambulanz einen 

einfachen Weg, Patientinnen und Patienten über einen 

langen Zeitraum digital zu begleiten, zu unterstützen 

und gleichzeitig zeitaufwendige Arzttermine oder 

Klinikbesuche bedarfsgerecht zu minimieren.  

Dazu erhalten Betroffene einen validierten 

Registierungstoken (z.B. Code oder QR-Code) mit dem 

sie sich in der virtuellen Long-COVID Ambulanz 

anmelden und verifizieren können. Eine Anmeldung 

ohne Diagnose und vorherige Konsultation durch eine 

Ärztin oder Arzt ist nicht möglich.  Diese 

Herangehensweise wurde beispielsweise auch vom 

britischen NHS für seine Recovery App gewählt und 

stellt die Legitimität der Nutzerbasis sicher. 

 

Verifiziert und angemeldet erhalten Betroffene vollen 

Zugang zu allen Funktionen der virtuellen Long-COVID 

Ambulanz:

 

 

 

Dazu werden diese Funktionen in einem schrittweisen 

Anmeldungsprozess einfach und verständlich 

erläutert. Die Betroffenen können selbstbestimmt 

entscheiden, welche Funktionen sie nutzen und welche 

Informationen sie dabei angeben wollen. Wenn 

Betroffene ihre Symptome bei der Anmeldung oder zu 

einem späteren Zeitpunkt angegeben, so erfolgt dies 

natürlich streng vertraulich. 

Aktivieren Betroffene die Funktionalität des 

Symptome-Tracking, so werden zunächst – falls noch 

nicht erfolgt – die zugrundliegenden Symptome 

abgefragt und entsprechend gängige Vorlagen (sog. 

Care-Pläne) zugewiesen. Die zentrale Funktion des 

Symptome Tracking ist es die erhobenen Daten nach 

entsprechender Freigabe mit Ärztinnen und Ärzten zu 

teilen.

Nationale & 
digitale Long- 
COVID Ambulanz

Individuelle Abfrage von Symptomen 

Zugriff auf detailliertes Informationsmaterial 

zu Therapieangeboten und Studienlage 

moderierte Selbsthilfe-Foren 

virtuelle Selbsthilfegruppen unter fachlicher 

Leitung via Videokonferenz und Gruppenchat 

Akteursdatenbank mit detaillierter Suche



Dabei können entsprechend nach geltenden Leitlinien oder Kriterien von zugrundliegenden Studien 

Schwellenwerte für Symptome festgelegt werden. Sollte sich die Symptomatik verschlechtern so kann der Arzt 

benachrichtigt werden und die Betroffenen animiert werden einen Termin zu vereinbaren. Die dabei 

verwendete Plattform ist als Medizinprodukt MDR Klasse IIa zugelassen, wodurch sie hohen Anfoderungen an 

Sicherheit und Datenschutz unterliegt.

Digitale Careplans, Inhalte & PROMs

Klinische Assessments & Workflows

Care Pathways

Telemedizin** 

Interoperabilität*

Wearables**
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*weitere Anwendungen können durch vorhandene Schnittstellen an die Plattform angebunden werden 
** nicht Teil des Medizinprodukts

Medizinprodukt MDR Klasse IIa 



digital
PATIENT COMMUNITY

Neben der Arzt-Patienten-Beziehung können Betroffene auch den 

Kontakt untereinander suchen. Der Austausch erfolgt dabei 

entweder über öffentliche Foren oder geschlossene Selbsthilfe-

Gruppen, die z.B. einen regionalen oder symptomatischen Bezug 

aufweisen. Betroffene können zu diesen Gruppen eingeladen 

werden oder aktiv eine Beitrittsanfrage stellen. Sowohl das Forum als 

auch die Gruppen sollen aktiv moderiert werden, so dass störendes, 

belästigendes Verhalten sowie Falschinformationen unterbunden 

werden. Das Community-Management sollte dabei von geschulten 

Fachpersonal übernommen werden, dass durch intelligente, 

technische Mittel mit geringen Aufwand effizient für eine sichere 

Atmosphäre sorgen können.  

Innerhalb der Selbsthilfe-Gruppen kann die Interaktion via moderner 

Chat-Oberfläche erfolgen. Regelmäßige Termine in der Gruppe oder 

einzelne Vorträge können als Termin angelegt und  sogar über die 

Plattform integrierte Videokonferenz-Lösung abgehalten werden. 

Über eine moderne Mediathek und Dateiablage können 

Informationsmaterialen abgelegt und jederzeit abrufbar gemacht 

werden. 

Selbsthilfegruppen

Leitfäden

Patiententagebuch

Termine

Forum
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MONITORING

MENTAL HEALTH

Behandlung nach Maß und Bedarf durch digitales Monitoring

Mit der Diagnose erhalten Betroffene eine Zugangsberechtigung für die Patienten-Community, um dort von dem kuratierten 

Informationsangebot sowie den Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Betroffenen zu profitieren. Betroffene können dabei von 

den jeweiligen Long-COVID-Ambulanzen in  geschlossene Selbsthilfe- oder Therapiegruppen aufgenommen werden. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit sich in Einzelchats, Gruppenchats oder Foren über eine bestimmte Symptomatik, regionalen 

Bezug oder dezidierte Therapiemöglichkeiten auszutauschen. 

Austausch unter Betroffenen für das wichtige Gefühl: "Du bist nicht alleine 
mit dieser Erkrankung"

Wenn Betroffene bei einer Long-COVID-Ambulanz oder einem behandelnden Arzt bzw. Ärztin vorstellig werden, erhalten sie zu 

ihrem analogen Therapieansatz eine digitale, symptomorientierte Begleitung. Diese orientiert sich an aktuellen 

Behandlungsplänen und kann im Arzt-Patienten-Gespräch auf den persönliche Bedarf eingestellt werden. Behandelnde 

können so im Anschluss den Symptomverlauf kontinuierlich tracken und bei positiven sowie negativen Entwicklungen 

benachrichtigt werden.  Dies ermöglicht Behandlungstermine bedarfsgerecht zu planen, Therapieentscheidungen fundiert zu 

unterstützen und könnte einen positiven Effekt auf die Therapieergebnisse haben.

 PATIENT SUPPORT
digital



Digitales patientenzentriertes 
LONG COVID ECOSYSTEM

Der innovative Ansatz verfolgt dabei konsequent den Gedanken Patientenzentrierung bei Usability und 

Datenschutzkonformität, setzt aber gleichzeitig darauf Prozesse für alle Beteiligten zu vereinfachen und zu optimieren.  

 

Die Kombination aus moderner Patienten-Community und digitalem Symptom-Monitoring durch den Arzt kann dabei die 

Bindungskraft mit der Plattform fördern und insgesamt die Adhärenz in der Behandlung unterstützen. Zudem kann von 

positiven Effekten durch die Austauschmöglichkeiten von Betroffenen in digitalen Selbst- oder Therapiegruppen ausgegangen 

werden. Das Konsortium plant diese Aspekte im Rahmen einer begleitenden Studie zu bestätigen. 

Kombination aus Patientenzentrierung und Prozessoptimierung

LONG-COVID- 
SELBSTHILFEGRUPPEN

INHALTLICHE MODERATION 
UND REDAKTION

FACHLICHER AUSTAUSCH 
UND DIGITALES KONZIL

PATIENT

DIGITAL PATIENT 
MONITORING

AUSWERTUNG 
KLINISCHER DATEN

BEHANDLUNGSLEITFÄDEN 
UND RICHTLINIEN

PATIENT  
COMMUNITY

CLINIC

Gewährleistung von fachlich-
medizinischen Qualitätsstandards 
und zur effektiven Unterbindung von 
Fake News und Pseudo-Medizin

Komplementäre Angebote zur 
Selbsthilfe schaffen und den 
Austausch über die vielfältige 
Long-COVID Symptomatik 
untereinander ermöglichen

Mit Erfassung und Auswertung 
von Daten Forschungsansätze 
fördern und Evidenzen erzeugen

Effiziente Translation von aktueller 
Forschung in die medizinische 
Versorgungspraxis überführen 

Individualisierte und 
leitfadengetreue Versorgung 
digital umsetzen und 
Therapieergebnisse unterstützen

Im geschützten Raum können 
Healthcare Professionals sich 
über aktuelle Forschung und 
Therapieansätze austauschen

SCHNITT- 
STELLE

offene, digitale

digital
HCP 
COMMUNITY

digital

digital

für Forschungspartner

Wissenschaft & Forschung

Medizinische Versorgung

Für die bestmögliche Versorgung und Erforschung von Long COVID ist ein Zusammenspiel vieler Menschen und 

Organisationen notwendig. Anbetracht der Dringlichkeit, gilt es schnell ein ganzheitliches und intelligent vernetztes Ökosystem 

zu etablieren, um dann gemeinsam mit Partnern auf eine Vielzahl von Bedürfnissen und Herausforderungen aller Beteiligten 

einzugehen. 

Für ein erfolgreiches Zusammenspiel aus Versorgung und Forschung 



Die Initiatoren

ONCARE ist ein internationales Health Tech Unternehmen mit Sitz in München. 2015 von Serienunternehmer Christian 

Hieronimi gegründet, hat es sich ONCARE zum Ziel gesetzt, die Art und Weise, wie wir unsere Gesundheit verwalten und 

mit ihr interagieren, grundlegend zu verändern - vollständig integriert, patientenzentriert und digital.  

Um dies zu erreichen wurde die digitalen Plattform myoncare als Ökosystem erschaffen, innerhalb dessen die Akteure 

des Gesundheitssystems miteinander vernetzt und dadurch Datenaustausch und -verfügbarkeit umfassend unterstützt 

werden. Die zugrundliegende Applikation ist CE-gekennzeichnet und als Medizinprodukt Klasse IIa zugelassen. 

 

 

Die Curry Solutions versteht sich als e-Society Agentur, die es sich zum Ziel gemacht hat, Menschen und Institutionen, die 

sich für eine digitale Gesellschaft einsetzen, mit Kreativität, Erfahrung und technischem Sachverstand zu unterstützen. 

Neben dem Agenturgeschäft mit Beratung, Konzeption, Umsetzung bis hin zu Service für Kunden aus dem öffentlichen 

Sektor entwickelt die Curry Innovation eigene Produkte. Der Fokus liegt dabei auf anspruchsvollen und hochfunktionalen 

Web-Anwendungen sowie z.B. ein hybrides headless Content-Management-Systemen oder die in diesem Projekt zur 

Anwendung kommenden Bausteine für Community-Plattformen namens COSY. COSY sollen es ermöglichen das 

performante, vielseitige und skalierende Communities – entweder komplementär zu anderen Services oder als 

eigentlicher Kern – kein Privileg mehr von großen Monopolisten ist, sondern einfach zu implementieren sind und das 

Internet wieder sozialer machen. Im aktuellen Fokus der Arbeite liegen vor allem B2B und sonstige Fach-Communities 

wie z.B. das Referenzprojekt der nationalen Community-Plattform für Medizintechnik medteconline im Auftrag des 

Bundesministerium für Bildung und Forschung anschaulich aufzeigt. 



Ihr Beitrag Zum Projekt

Zur Finanzierung 
beitragen

Wir suchen nach Finanzierungsmöglichkeiten, um 
die Plattform nachhaltig und ohne Werbung den 
zu betreiben und weiter ausbauen zu können z.B.: 
- Fördermittel 

- Stiftungen 

- Investoren 

Partner 
werden

Wir suchen passende Partner, die uns helfen die 
Versorgungen zusätzlich zu verbessern oder die 
sich aktiv an der Forschung beteiligen möchten 
z.B.: 
- Universitätskliniken mit Long-COVID Ambulanzen 

- Kliniken, Fachärzte und Reha-Einrichtungen 

- Krankenkassen 

- Service Anbieter in der Versorgung und Forschung

Bedarfe  
aufzeigen

Wir suchen Kontakte und Erfahrungen zum 
Thema Betreuung und Forschung an Long-COVID, 
um so die Bedarfe unserer digitale Plattform noch 
besser abstimmen zu können z.B.: 
- Betroffenenorganisationen 

- Fachverbände 

- Krankenkassen 

- Forschungsgruppen



Gemeinsam gegen Long-COVID

Erik Flemming 
Business Development Manager 
 
mail: erik.flemming@myoncare.com 
cell: +49 175 9374583 
web: www.myoncare.com 

Christian Schulz 
Head of New Business Development 
 
mail: christian.schulz@curry-group.com 
cell: +49 160 4365791 
www.curry-solutions.com 
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