
Medical Link Services (MLS) ist ein führendes 
Schweizer Software Unternehmen im Bereich E-
Health und seit 2005 Lieferant einer 
sicherheitszertifizierten Web Plattform für das 
Gesundheitswesen.

Die schweizweit eingesetzte Plattform dient als 
Patienten-Informationssystem im Bereich der 
ambulanten Pflege und Betreuung sowie des 
Behindertentransports.

Das Programm Covid-19 Public hat zum Ziel, eine 
landesweite Ausgangssperre zu verzögern und 
bestensfalls zu verhindern indem die Einhaltung der 
vom Bundesrat kommunizierten Verhaltensregeln 
durch die Bevölkerung verbessert wird. Ausserdem 
soll es das Gesundheitswesen darin unterstützen,  
das Ende der Isolationsphase zu sichern und sich auf 
zukünftige Epidemien vorzubereiten. Das Programm 
ist anonym und garantiert somit die Privatsphäre 
der Anwender.

Das Programm bietet über seine Plattform:

Für private Anwender

Ein Formular für anonyme demografische Daten, ein 
Formular für die Erfassung von 
Krankheitssymptomen, eine persönliche Akte mit 
dem Symptomverlauf, automatische Erinnerungs-
SMS wenn während mehr als 48 Stunden keine Daten 
erfasst wurden.

Für professionnelle Anwender im 
Gesundheitswesen:

Einen Zugriff auf globale Daten zur Koordinierung von 
Massnahmen, einen Zugriff auf die persönlichen 
Daten der privaten Anwender, eine stets aktuelle 
Übersicht der geografischen Verteilung der Fälle.
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Anonyme Daten: Der Anwender entscheidet, ob 

er anonym bleiben möchte

Abklärung COVID – 19: tägliche Erfassung in einem 

einfachen Web-Formular (10 Symptome gemäss BAG)

Erinnerungsmeldung: Bei nicht Erfassung des 

Formulars Erinnerung per SMS

Persönliche Übersicht: Darstellung des Verlaufs 

der erfassten Werte 

Gesamtübersicht: Darstellung der 

geographischen Verteilung der Fälle für 

autorisierte Gesundheitsdienste

Steuerung des Programms: Detaillierte 

Auswertung aller Nutzerdaten als 

Entscheidungshilfe für berechtigte 

Gesundheitsdienste (Grafiken und Text)
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