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TeleClinic-Gründerin Katharina Jünger mit Victress Vital Award 
ausgezeichnet 
 
München/Berlin, 10.04.2017. Katharina Jünger, Gründerin und Geschäftsführerin des 
telemedizinischen Pioniers TeleClinic, wurde auf der gestrigen Verleihung der Victress Awards in 
Berlin mit dem Vital Award ausgezeichnet. Der Vital Award zeichnet Persönlichkeiten  
aus, die mit innovativen Ideen im Bereich Gesundheit für bessere Lebensqualität sorgen.  
 
Auf der jährlich stattfindenden Gala werden erfolgreiche Führungspersönlichkeiten, 
Unternehmerinnen und Gründerinnen aus den unterschiedlichsten Branchen geehrt, die mit ihren 
Geschäftsideen, ihrer Karriere oder ihrem gesellschaftlichen Engagement als Vorbilder überzeugen. 
Initiatorin Sonja Fusati zur Mission der Victress Awards: „Veränderung braucht Vordenker und 
Vorbilder. Wir geben herausragenden Frauen eine Bühne, um ihre Geschichten mit der Welt zu 
teilen. Jede von ihnen hat ihren ganz eigenen Weg zum Erfolg gefunden und brennt mit Hirn, Herz 
und Hingabe für ihre Visionen. Wir wollen damit alle Frauen inspirieren, ihre Möglichkeiten zu nutzen 
und ihre eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben.“  
 
Die 27-jährige Katharina Jünger erhielt den Preis für ihr Engagement, Arztbesuch und -behandlung 
zu digitalisieren und für Patienten wesentlich einfacher und moderner zu gestalten. Über TeleClinic 
können Patienten rund um die Uhr und sieben Tage die Woche Ärzte aus ganz Deutschland per PC, 
Telefon oder Smartphone konsultieren. Ohne extra eine Arztpraxis aufsuchen oder Wartezeiten in 
Kauf nehmen zu müssen. Patienten können somit jederzeit und von überall aus Ärzte schnell 
erreichen und bekommen sofort einen Arzttermin. Da durch TeleClinic der Arztbesuch quasi von 
zuhause aus möglich ist, müssen sich Patienten im Krankheitsfalle zudem nicht unbedingt in eine 
Arztpraxis ‚schleppen‘. In Baden-Württemberg hat TeleClinic sogar bereits eRezepte etabliert.  
 
Jüngers Vision, Patienten durch Telemedizin eine bessere Versorgungsqualität zu bieten, ist durch 
TeleClinic seit 2016 Realität. Mit der Umsetzung des digitalen Arztbesuches will Jünger nicht nur die 
ärztliche Versorgung für Patienten in Deutschland verbessern, sondern auch das Gesundheitswesen 
entlasten und effizienter gestalten. Katharina Jünger ist es gelungen, den digitalen Arztbesuch in 
Deutschland zu etablieren und ‚salonfähig‘ zu machen. Mittlerweile übernehmen zahlreiche 
gesetzliche und private Krankenversicherungen die Kosten und bereits 200 Ärzte kooperieren mit 
TeleClinic. Aktuell nutzen 10.000 Patienten den medizinischen Service.  
 
Weitere Infos:  
www.victressawards.com 
www.teleclinic.com  
 
 

 
 
 
Über TeleClinic 
TeleClinic ist eine digitale Gesundheitsplattform, die Patienten in allen Fragen rund um ihre Gesundheit unterstützt. Dabei sind ausschließlich 
Ärzte mit einer deutschen Approbation bei TeleClinic zugelassen. Die ärztliche Beratung erfolgt über moderne und heute gängige 
Kommunikationskanäle. Der Patient kann wählen, ob das Arzt-Gespräch über Videochat oder beispielsweise am Telefon stattfindet. Zudem 
können Patienten ihre Arzttermine oder Gesundheitsdaten verwalten und mit Ärzten teilen. Datensicherheit genießt oberste Priorität: 
TeleClinic ist ein zertifiziertes Medizinprodukt und orientiert sich an den Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. 
Die Mission von TeleClinic ist es, jedermann zu jederzeit eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu ermöglichen.  


