
Global Excel kündigt COVID-19 Version von StandbyMD an 
 
Sherbrooke, Kanada - 30. März 2020 - Global Excel Management Inc., ein Branchenführer für 
Risikomanagementlösungen im Gesundheitswesen, gibt heute die Veröffentlichung einer COVID-
19-Version seiner StandbyMD-Plattform für die Patientensteuerung bekannt, die Menschen mit 
Coronavirus-Bedenken zur richtigen Stelle leitet und dazu beiträgt, die überlasteten 
Gesundheitssysteme und Hilfszentren überall zu entlasten.  
 
Wir sind der Meinung, dass dieses Instrument dazu beitragen wird, den Stress der derzeitigen 
lokalen COVID-19-Notrufe zu mildern und denjenigen Trost zu spenden, die sich in diesen 
schwierigen Zeiten nicht wohl fühlen, einschließlich der Unterstützung von Menschen beim 
Zugang zu telemedizinischen Beratungen oder der Sicherstellung, dass diejenigen, die getestet 
werden müssen, zu den eingerichteten Notfall-Leitungen durchkommen. 
 
StandbyMD ist ein Instrument der gezielten Patientensteuerung, das von Krankenversicherungen 
und Assistenzunternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt wird, um sicherzustellen, dass die 
Patienten die richtige Versorgung erhalten, indem die Demografie, die Symptome und der 
Standort des Patienten analysiert werden. Mit Hilfe der KI-Technologie werden die Symptome in 
Echtzeit mit einem Serviceangebot abgeglichen, der Telemedizin, Ärzte, die Hausbesuche 
durchführen, die Verweisung zu Notfall- oder ambulanten Kliniken und natürlich die sofortige 
Weiterleitung zur nächsten Notaufnahme umfasst.   
 
Angesichts des Ausbruchs des COVID-19-Virus hat sich Global Excel verpflichtet, zu helfen, und 
hat eine Lösung entwickelt, um Einzelpersonen bei der Beurteilung ihres aktuellen Zustands zu 
helfen und anschließend eine Handlungsempfehlung zu geben. Das COVID-19-Triage-Tool von 
Global Excel, StandbyMD, ist insofern einzigartig, als seine Ergebnisse auf dem Alter des 
jeweiligen Patienten, den möglichen COVID-19-Symptomen und dem Standort basieren. Der 
Benutzer erhält sofort eine Empfehlung zur besten Vorgehensweise, einschließlich Links zu 
telemedizinischen Beratungen.  
 
"Da sich die Kunden auf der ganzen Welt befinden, ist unser System so konzipiert, dass es an 
verschiedene staatliche Gesundheitssysteme, regionale Gesundheitsinfrastrukturen, Sprachen 
und Plattformen für die Bereitstellung von Dienstleistungen angepasst werden kann. Viele 
unserer Kunden bitten uns, das komplette Lösungspaket bereitzustellen - die APIs, die zur 
Verbesserung einer bestehenden Assistance-App erforderlich sind, eine Desktop-Version, die von 
einem Callcenter genutzt werden kann, und natürlich die Möglichkeit, die Anrufe von 
HIlfesuchenden über unsere vier voll integrierten Callcenter in Nordamerika tatsächlich 
anzunehmen. Für alle Ärzte, die an der Teilnahme am Programm interessiert sind, würde Global 
Excel gerne den Zugang zu unserer Telemedizin-Plattform erleichtern", fügte Steve McClung, 
Senior Vice-President, Innovation und Technologie bei Global Excel, hinzu. 
 
Über Global Excel 
 



Global Excel ist ein Full-Service-Anbieter von globalen Lösungen für das Risikomanagement im 
Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet über 370 Kunden in mehr als 90 Ländern der Welt 
eine umfassende Palette an Dienstleistungen zur Risikoreduzierung, Kosteneindämmung, 
Schadensverwaltung und medizinischen Unterstützung. Als Gruppe verwaltet Global Excel etwa 
380.000 stationäre, ambulante und nicht-medizinische Fälle pro Jahr und bearbeitet jährlich 
Ansprüche im Gesundheitswesen im Wert von mehr als 1,9 Milliarden US-Dollar. 


