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Die Zukunft muss besser 
werden



Die Gegenwart



Die Zukunft muss besser werden



Die Zukunft muss besser werden



Es darf nicht sein, dass wir die 
Gegenwart den anderen überlassen



Es darf nicht sein, dass wir die 
Gegenwart den anderen überlassen



•  Die	Infrastruktur	ist	bereits	vorhanden	



•  Die	Infrastruktur	ist	bereits	vorhanden	

•  Crea*ve	destruc*on	of	medicine	
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Das iCros OD für Professionals und Patienten  

x15



Ein Fahrtenschreiber für die Haut



Ich bin federleicht
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Das iCros OD im 3D-Druck-Verfahren 
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iCros OD für qualitativ erstklassige Fotos

ohne iCros OD mit iCros OD





One size fits all iphones and ipads



Gut- oder Bösartig ?

unklar ob bösartig

mit Aufsatz  –  eindeutig gutartig

mit Aufsatz – und der Fall ist 
gelöst



the sharper image
Verzeihe mir, dass ich mich während der „heiligen Festtage“ wegen einer 
persönlichen Angelegenheit an Dich wende, aber ich schiebe es schon so 
lange vor mir her und  habe jetzt gerade die Musse (oder den 
Leidensdruck..) aktiv zu werden...

ohne Aufsatz  –  unklar

mit Aufsatz  –  eindeutig gutartig





1500 CHF
200 CHF

30 CHF



the	sharper	image	



Audiovisuelle Zukunft



der Patient hatte eine schwere 
Blutvergiftung –
 er konnte mit "Fernwartung" geheilt 
werden



"Fernwartung"  
der Ferien



der Patient im Gefängnis –
 er konnte mit "Fernwartung" behandelt 
werden



der Patient im Gefängnis –
 er konnte mit "Fernwartung" behandelt 
werden



einfach und effektiv



Warum	OnlineDoctor	?	
Megatrend	–	die	Infrastruktur	ist	vorhanden	
WZW	–	wirksam,	zweckmässig	und	
wirtschaKlich	
Einfach	und	professionell	
besser	als	Dr.	Google	und	die	
Krankenkassen	
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Die Chancen der Digitalisierung nutzen
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Vorteile für uns Ärzte 

Prozessoptimierung

Triagemöglichkeit

Datenschutz & -sicherheit

Rechtliche Sicherheit

Innovativ

Dienstleistung ist 
kostenlos

Einfach & nutzerfreundlich



Mein Anspruch



The making of
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ü  Quick-Check	Survival	Guide	
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Melanom rechtzeitig erkennen ! 
Hässliches Entlein Zeichen... 





  

Muster Hässliches Entlein 
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