
 

  

 

Pressemitteilung  

Krakau, den 28. Februar 2022  

MedApp im Start-up-Programm OVHcloud 

MedApp, das innovative, in Warschau und in Frankfurt am Main börsennotierte Unternehmen aus der 

MedTech-Branche (SaMD – software as a medical device), ist dem Programm von OVHcloud 

beigetreten, Europas größtem Cloud-Anbieter, der Start-up- und Scale-up-Unternehmen unterstützt. 

– Kunden, die Lösungen von MedApp in Anspruch nehmen, zeigen immer häufiger Interesse an der Cloud 

als einem effizienten und sicheren Ort zur Speicherung und Verarbeitung medizinischer Daten. Auch diese 

Möglichkeit bieten wir an. Daher nehmen wir auch die Zusammenarbeit mit einem der zuverlässigsten 

Anbieter von Cloud-Lösungen auf, nämlich dem OVHcloud, dessen lokales Rechenzentrum sich in 

Warschau befindet. Wir sind davon überzeugt, dass die Verbreitung der Cloud zur Skalierbarkeit und zur 

Entwicklung unseres Geschäfts beitragen wird – so Krzysztof Mędrala, Vorstand von MedApp S.A. 

Das OVHcloud-Programm für Start-ups wird weltweit betrieben und bisher haben mehr als 2.500 Start-

ups und Scale-ups daran teilgenommen. Das Programm setzt das SMART Cloud Konzept (Simple to use, 

Multi-local, Accessible, Reversible und Transparent) um und bietet den Teilnehmern eine Reihe von 

Vorteilen.  

– Wir freuen uns, dass unser Programm auf die Bedürfnisse von so wachstumsstarken Unternehmen wie 

MedApp zugeschnitten ist. Gerade im Gesundheitswesen hat das Vertrauen an den Cloud-Anbieter, der für 

die Speicherung sensibler Daten zuständig ist, eine besondere Bedeutung – so Natalia Świrska, Startup 

Program Manager CEE bei OVHcloud. – Außerdem spiegelt sich in unserer Zusammenarbeit die Flexibilität 

dieses Programms perfekt wider: Wir passen das Angebot jeweils an die Bedürfnisse der mit uns 

zusammenarbeitenden Unternehmen an.  

Im Rahmen des Programms erhält MedApp von OVHcloud die finanzielle Förderung in Form von Zugriff 

auf die Cloud-Ressourcen sowie Mentoring und Unterstützung bei der internationalen 

Geschäftsentwicklung. Die Unterstützung seitens OVHcloud wird durch MedApp bei Entwicklung der 

aktuellen Vorzeigeprodukte eingesetzt – CarnaLife Holo und CarnaLife System. Dabei handelt es sich um 

Technologielösungen von MedApp, welche die diagnostische Bildgebung und die digitale Medizin der 

neuen Generation unterstützen, wobei diese Produkte anhand von gemischter Realität, künstlicher 

Intelligenz und Big Data Analytics entwickelt werden. 

– Wir sind stolz darauf, mit so innovationsstarken Unternehmen wie MedApp 

zusammenarbeiten zu dürfen – sagt Robert Paszkiewicz, VP, Central Eastern 

Europe bei OVHcloud. – Die Cloud ermöglicht die Weiterentwicklung des 



 

  

 

 

 Gesundheitssektors. Wir nutzen doch die Teleberatung, elektronische Rezepte oder elektronische 

Überweisungen. Und MedApp beweist, dass die modernen  Technologien auch die Entwicklung der 

diagnostischen Bildgebung und der digitalen Medizin der neuen Generation ermöglichen. Folglich wird der 

Katalog der Online-Dienste für Patienten ständig erweitert, was nicht nur den Zugang zu den Ärzten sowie 

zur Diagnostikmöglichkeiten erleichtert, sondern auch zu einem Anstieg der Mengen an medizinischen 

Daten führt, die auf eine sichere Art und Weise gespeichert und verarbeitet werden müssen. Bei der 

Entwicklung von E-Health-Lösungen soll nicht nur an die Benutzerfreundlichkeit und Innovationen solcher 

Lösungen, sondern auch an die Wahl eines zuverlässigen Cloud-Anbieters gedacht werden, der u.a. durch 

Zertifizierungen und Prüfungen einen angemessenen Datenschutz gewährleisten kann.  
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Über OVHcloud  

OVHcloud ist ein globaler und führender europäischer Cloud-Anbieter, der 400.000 Server in 33 unternehmenseigenen Rechenzentren 

auf vier Kontinenten verwaltet. Seit zwanzig Jahren verfolgt die Gruppe ein integriertes Modell, welches ihr volle Kontrolle über die 

Wertschöpfungskette garantiert: von der Entwicklung eigener Server über die Verwaltung eigener Rechenzentren bis hin zum Aufbau 

und zur Unterhaltung des eigenen globalen Glasfasernetzes. Dieser einmalige Ansatz macht es für OVHcloud möglich, die Bedürfnisse 

von 1,6 Millionen Kunden aus mehr als 140 Ländern auf eine unabhängige Art und Weise zu unterstützen. OVHcloud bietet seinen Kunden 

Lösungen der neuesten Generation, die eine hohe Leistungsfähigkeit, vorhersehbare Preise und volle Kontrolle über die Daten sichern, 

und dadurch ihre unbegrenzte Entwicklung fördern. 

Ansprechpartner für die Medien:  

Joanna Parasiewicz      

OVHcloud Communication & Marketing Manager     

joanna.parasiewicz@ovhcloud.com      

+48 606 133 954      

Łukasz Cichy      

FleishmanHillard      

lukasz.cichy@fleishmaneurope.com  

+48 603 335 523      
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MedApp bietet als ein börsennotiertes Technologieunternehmen einmalige softwaregestützte Lösungen auf dem Gebiet der 

bildgebenden Diagnostik und der Dienstleistungen der digitalen Medizin neuer Generation (MedTech). Sie basieren auf den 

Lösungen der künstlichen Intelligenz, gemischten Realität und 3D-Bildgebungsverfahren. Zu den wichtigsten weltweit 

skalierbaren Produkten gehören: CarnaLife Holo, CarnaLife System, HoloComm und Digitale Ambulanz. Das Unternehmen wird 

durch den Wissenschaftlichen Rat unterstützt, der aus anerkannten Fachleuten auf dem Gebiet der medizinischen Innovationen 

besteht. MedApp arbeitet auch mit weltweit führenden Unternehmen auf den Gebieten der Technologie und Medizin zusammen, 

wie Google, Microsoft, GE Healthcare, und garantiert seinen Kunden eine sichere Erhebung, Analyse und Visualisierung der Daten.  

CarnaLife Holo ist eine zertifizierte innovative Technologie zur Unterstützung der Planung und Durchführung komplizierter 

medizinischer Eingriffe. Mittels der HoloLens2 Brille von Microsoft sieht der Arzt im realen Raum ein 3D-Hologramm, welches 

den abgebildeten anatomischen Bereich widerspiegelt. Der Arzt kann mit dem angezeigten Hologramm frei interagieren. 

CarnaLife Holo ist derzeit in 21 medizinischen Zentren in Polen und weltweit vorhanden, und wurde in nahezu 200 medizinischen 

Eingriffen in verschiedenen Fachbereichen eingesetzt. 

CarnaLife System ist eine fortschrittliche telemedizinische Plattform, die dem Arzt die Beurteilung und Überwachung des 

Gesundheitszustands der Patienten sowie die Beratung zu einer beliebigen Zeit und an einem beliebigen Ort ermöglicht. Das 

System wird durch über 20 ferngesteuerte Messgeräte unterstützt. Die Untersuchungsergebnisse werden unter Anwendung von 

Algorithmen der künstlichen Intelligenz (AI) und Big Data Analytics 24/7 ausgewertet. Bisher wurde das System in 23 

Gesundheitseinrichtungen eingeführt. Auf Basis dieser Lösung ist die Digitale Ambulanz entstanden, welche direkt an die 

Patienten sowie einzelne Nutzer gerichtet ist. 

HoloComm ist eine Lösung für webbasierte, dreidimensionale Präsentation von Produkten und Daten mit Hilfe der Microsoft 

HoloLens 2 Brille. Diese Software wird in der Industrie, Medizin und Bildung eingesetzt.  

Dank der dynamischen Entwicklung der Geschäftsaktivitäten verzeichnete das Unternehmen in den drei Quartalen des Jahres 

2021 ein Vielfaches an den Vorjahresumsätzen. Die Aktien von MedApp S.A. sind an dem NewConnect Markt in Warschau und 

an der Börse Frankfurt notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den dadurch unternehmenseigenen 

innovativen Lösungen finden Sie unter: www.medapp.pl und auf LinkedIn. 

Schauen Sie sich auch die Videos an: 

- Webinar mit CEO Krzysztof Mędrala – GPW Innovation Day 2021 

- Einsatz Hologramm / „Das ist ja nicht zu fassen by Chajzer&Kawęcki“ 

 

https://medapp.pl/
https://www.linkedin.com/company/medappsa
https://youtu.be/6wEqdR0Tl6o
https://youtu.be/YuaFWG1MY_k

