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Vivellio App
Vivellio - Der Gesundheitsmanager für die ganze Familie

Vivellio ist ein digitales System, das als persönlicher Gesundheitsassistent seinen Nut-
zern dabei hilft, ihre Gesundheitsdaten selbstbestimmt zu besitzen, zu organisieren 
und zu verstehen. Darüber hinaus unterstützt Vivellio durch intuitive und intelligente 
Aufbereitung der Daten medizinisches Fachpersonal bei der Diagnosestellung.

Vivellio wurde mit der Zielsetzung entwickelt, Menschen in ihrer Selbstbestimmtheit in 
Bezug auf ihre Gesundheit zu stärken, Ineffizienzen im Gesundheitswesen zu reduzie-
ren und die Betreuungsqualität zu verbessern.
Im Moment besteht das System Vivellio aus einer App für Privatpersonen und einer 
Web-App für MedizinerInnen.

Ob Befunde, Medikamente, Impfungen oder Tagebucheinträge wie Schmerzen oder 
Stimmungslagen - mit Vivellio hat der Nutzer jederzeit Zugang zu seinen Gesundheits-
daten in einfacher und übersichtlicher Weise. Die Vivellio App ist in Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz verfügbar und hat bereits mehrere zehntausend Nutzer. 
Im Moment bietet die App Vivellio folgende Funktionen:

Ein Ort für alle medizinischen Befunde
Egal ob Arztbriefe, Labor-, Allergie- oder Bildbefunde: alle Dokumente können einfach 
und geordnet gespeichert und so sicher selbst verwaltet werden.

Ein digitaler Impfpass
Mit dem digitalen Impfpass behält der Nutzer stets den Überblick über seine Impfun-
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gen. Neben der Erinnerung an empfohlene Auffrischungen, werden Informationen zu je-
der Impfung bereitgestellt.

Übersicht und Erinnerung an Vorsorgeuntersuchungen
Vivellio erinnert seine Nutzer rechtzeitig an anstehende Vorsorgeuntersuchungen und 
liefert dazu auch gleich umfassende Informationen. Der Vorsorgeplan umfasst auch ei-
nen digitalen Mutter-Kind-Pass sowie eine Begleitung durch die Schwangerschaft.

Medikationsplan
Medikamente können zu einem persönlichen Medikationsplan hinzugefügt werden. Auf 
Wunsch wird der Nutzer an die rechtzeitige Einnahme erinnert.

Erstellung der Profile für mehrere Angehörige
Um die Gesundheit von beispielsweise Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen zu 
verwalten, können individuelle Profile erstellt, geteilt und gemeinsam verwaltet wer-
den.



Vivellio WebApp
Effizienz und Sicherheit für Personal und Patient
Über die Vivellio App können Patienten ihren Medizinern Gesundheitsdaten freigeben. 
Diese werden über eine intelligente Schnittstelle je nach Fachrichtung nach Relevanz 
sortiert und in einer WebApp intuitiv aufbereitet. So wird die Kommunikation zwischen 
Arzt und Patient maßgeblich unterstützt, lücken in der Kommunikation verringert und 
besonders wichtige Befunde und Informationen auf einen Blick gesichtet. Unser obers-
tes Ziel mit der Vivellio WebApp ist die Zeitersparnis im Arbeitsalltag von medizini-
schem Personal bei gleichzeitig gesteigerter Behandlungsqualität.

Im Moment bietet die Vivellio WebApp folgende Funktionen:

Individuelles Artzprofil
Die Sichtbarkeit und die Onlinepräsenz wird mit einer Hervorhebung in unserem Ärzte-
verzeichnis gesteigert. Es können relevante Informationen wie das Leistungsangebot, 
Kontaktdaten, Öffnungs- und Urlaubszeiten, etwaige Spezialisierungen, Zusatzausbil-
dungen und vieles mehr ergänzt werden.

Patientenübersicht
In der Patientenübersicht wird ein Überblick über alle Patienten gegeben, die Daten 
über Vivellio freigeben. Es wird außerdem auf ungelesene und neue Dokumente hinge-
wiesen.

Aufbereitung der Patientendaten
Die freigegebenen Daten der PatientInnen werden übersichtlich und intuitiv darge-
stellt. Neben den übertragenen Daten haben MedizinerInnen Platz, um selbst wichtige 
Informationen einzutragen.

Intelligente Befundsortierung
Vivellio sortiert die freigegebenen Befunde nach deren Relevanz - angepasst an die 
Fachdisziplin des jeweiligen Arztes. Damit wird Zeit gespart und das Risiko reduziert, 
das relevante Informationen übersehen werden. Befunde können außerdem nach Da-
tum sortiert und nach Befundart oder Körpersegment gefiltert werden.

Medikationsplan und Impfübersicht
Über Vivellio erhalten Mediziner Einsicht in die aktuelle als auch in die vergangene Me-
dikation ihrer PatientInnen. Der Impfstatus der Patienten inklusive Titerbestimmungen 
und Datum des Schutzablaufes wird angezeigt.
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Gemeinsam gesund
Ein wertvoller Beitrag zur Gesellschaft

Vivellios Leitspruch „Gemeinsam gesund“ leitet sich aus der festen Überzeugung ab, 
dass sowohl jeder einzelne als auch die Gesellschaft als Ganzes von gestärktem Ge-
sundheitsbewusstsein profitiert.

Besonders Eltern und/oder Angehörige Pflegebedürftiger sind – bedingt dadurch, dass 
sie nicht nur für ihre eigene Gesundheit, sondern auch die ihrer Lieben verantwortlich 
sind – hohen Anforderungen und Belastungen ausgesetzt. Diese Personen tragen unent-
geltlich einen großen und immens wichtigen Teil zu einer funktionierenden Gesellschaft 
bei. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, sie in Bezug auf die Verwaltung der Gesund-
heit ihrer Familien zu entlasten.

Die lückenhafte und umständliche Kommunikation innerhalb der medizinischen Fach-
disziplinen und zwischen dem Fachpersonal und den PatientInnen sind mit ein Grund für 
die steigende Aus- und Überlastung der Gesundheitssysteme. Ein effizientes und funk-
tionierendes Gesundheitssystem ist das Resultat einer gesunden und verantwortungs-
vollen Gesellschaft sowie Institutionen und Entscheidungsträgern, die dies unterstüt-
zen. Aus diesem Grund verhilft Vivellio nicht nur Privatpersonen zu einer vereinfachten 
Organisation ihrer eigenen Gesundheit, sondern verbessert auch die Kommunikation 
zwischen Gesundheitsinstitutionen, wie Kliniken und Arztpraxen, und deren Patienten. 
Dadurch wird das gesamte Gesundheitssystem entlastet und Patienten kann eine höhe-
re Qualität der Betreuung zugesichert werden.
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Sicherheit
Datenschutz und IT Sicherheit

Sicherheit bei Vivellio

Sicherheit von der ersten Stunde, an sowohl 
durch interne als auch externe Partner.

Auditierung und Überprüfung unserer Lösun-
gen durch externe Unternehmen

Kontrolle durch unabhängige Datenschutzbe-
auftragte

State of the art – Verschlüsselung Arbeit nach Standards zum Informationsaus-
tausch zwischen Softwaresystemen im Ge-
sundheitswesen (HL7 und FHIR)

Erfüllung höchster DSGVO Standards

Sicherheit und Qualität bilden einen fes-
ten Bestandteil unserer Organisation und 
stehen bei Vivellio an oberster Stelle. Des-
halb wird für Vivellio ein international an-
erkanntes Qualitätsmanagementsystem 
nach ISO 13485:2016 verwendet und wir 

arbeiten mit führenden Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen und Aufsichts-
behörden zusammen, um die Sicherheit 
von Vivellio nach höchsten Standards zu 
gewährleisten.


