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Voca Vision ist ein junges und unab-
hängiges Start-up-Unternehmen: Wir 
unterstützen die bestmögliche Kom-
munikation zwischen fremdsprachige 
Patienten und medizinisches Personal.  

Wir haben in den letzten Jahren der 
Migration in Europa umfangreiche  
Erfahrungen gesammelt. 

Mit diesem MedGuide wollen wir die-
ses Wissen weiter in die Welt tragen: 
wo immer Menschen in Not sind.

Medizin besser verstehen – nachhaltig die Gesundheit stärken

Mission
Wir möchten das Leben leichter machen: gerade in der Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient. Denn es soll keine Rolle spiele, woher jemand stammt, 
welche Sprache er spricht – oder wie gut bisher Zusammenhänge in der  
Gesundheit verstanden werden.

Unsere MedGuide-App
• unterstützt eine detaillierte klinische Anamnese,
• klopft die Bandbreite etlicher möglicher Vorerkrankungen ab,
• erklärt die notwendigen körperlichen Untersuchungen,
• macht die nächsten Diagnoseschritte für den Patienten nachvollziehbar und
• zeigt an, welche weiteren Nachbehandlungen erforderlich sind.

Die von uns selbst entwickelten und preisgekrönten Illustrationen unterstützen und bereichern das Verständnis 
von Gesundheit – und das auch für jene, die wenig oder nicht alphabetisiert sind oder einfach nicht die Sprache 
des Arztes sprechen. Fazit: Das spart Zeit bei der Hilfeleistung und optimiert medizinische Abläufe.

Umfassende Inhalte von vielen / integriert in einer App
MedGuide deckt ein breites Spektrum allgemeiner medizinischer Aspek-
te ab. So haben wir mehrere tausend Q & As entwickelt – nach der ICD / 
International Classification of Diseases and Related Health Problems. 

• Die bisherigen Bücher werden bereits intensiv genutzt von Allgemein-
medizinern und Klinikpersonal, u.a. in der Notaufnahme. 

• Wir bieten auch eine weitere Ausgabe für schwangere Frauen an. 
• Eine weitere Publikation unterstützt die psychiatrische Diagnose – 

einschließlich der allgemeinen psychiatrischen Vorgeschichte, post-
traumatischer Belastungsstörungen, Sucht/Abhängigkeiten oder der 
Diagnose von Demenz (als Beispiele).

All dies wird nun in eine einzige Anwendung gebracht.

Wir laden Sie ein: testen Sie die MedGuide-App
Wir laden Sie ein, die App zu erleben! In diesen Tagen starten wir die Beta-Ver-
sion in Sprachen wie Englisch, Deutsch, Russisch, Arabisch, Farsi, Tigrinya (Afrik. 
/ Eritrea). Wir sind sehr daran interessiert, diese medizinische Hilfe zugängli-
cher zu machen. Deshalb suchen wir für diese Mission jetzt Projektpartner und 
Unterstützer: auf allen Kontinenten, auf denen Migration zu beobachten ist. 
Ein breiteres Netzwerk ermöglicht es uns, die Datenbank um weitere Sprachen, 
Funktionen und spezifische Anforderungen zu erweitern. 

Bitte empfehlen Sie uns an diejenigen, die diese Idee teilen: Besseres  
medizinisches Verständnis fördert nachhaltig die individuelle Gesundheit.
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