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Matchingplattform für Ärzte und Pfleger während der Corona-Krise kostenlos
Das Leipziger Startup SeDiDoc bietet seinen Service aufgrund der Corona-Krise
kostenlos an. “Angesichts des drastisch gestiegenen Bedarfs an medizinischen und
pflegerischen Fachkräften stellen wir unsere Plattform zur Verfügung. Wir wollen die
Verteilung der Ärzte und Pfleger damit besser organisieren, um die Patientenversorgung
weiterhin sicher zu stellen." sagt Gründerin Dr. med. Dilan Sinem Sert. In den Kliniken
mangelt es derzeit an zusätzlichem Personal, daher ist die Plattform SeDiDoc nun eine
schnelle und effiziente Lösung, um den medizinischen Einrichtungen in der
Personalbeschaffung unter die Arme zu greifen.

Wie hilft SeDiDoc in der Corona-Krise?
“Diese Plattform habe ich ursprünglich entwickelt, um dem Ärztemangel in Deutschland
entgegen zu wirken.” sagt Gründerin Dr. med. Dilan Sinem Sert. “In der aktuellen
Situation ist unsere Plattform bestens geeignet, um medizinische Einsätze zu vermitteln.
Wie rufen daher alle Ärzte und Pfleger auf, die noch freie Kapazitäten haben und helfen
können. Wir bieten euch eine Plattform, auf der Ihr schnell und unkompliziert
Krankenhäuser und Praxen finden könnt, die personellen Bedarf haben. Die Benutzung
ist für beide Seiten kostenlos.”

Mehr Geschwindigkeit im Gesundheitswesen
Wie hilft SeDiDoc in der Corona-Krise? Mit Geschwindigkeit! SeDiDoc stellt seinen
Nutzern eine digitale, transparente Plattform mit Matching-Funktion zur Verfügung, auf
der Angebot & Nachfrage automatisch zueinander finden.
Dieser Matching-Algorithmus gleicht anhand festgelegter Kriterien sofort alle
vorhandenen Ärzte und Pfleger mit den offenen Einsätzen ab. Die manuelle Suche
entfällt. Nutzer bekommen stattdessen das passende Angebot sofort angezeigt. Die
Personalbeschaffung wird für Kliniken dadurch deutlich schneller. Sobald sich ein Arzt
oder Pfleger in seinem Profil einloggt, sieht er alle Aufträge, die zu seinen Qualifikationen

passen. Hat er einen Einsatz angenommen, senden wir ihm die notwendigen Dokumente
gleich per Email. Er braucht den Einsatz dann nur noch durchzuführen.
Ärzte, Pfleger, Medizinstudenten und medizinische Einrichtungen können sich hier
kostenlos registrieren: https://www.sedidoc.de/corona/.
--Die SeDiDoc GmbH ist ein Leipziger Tech-Startup. SeDiDoc hat sich zum Ziel gesetzt,
den Patienten wieder in den Fokus der medizinischen Versorgung zu stellen. Dafür
vernetzen wir die Arbeitswelt im Gesundheitswesen. Sie wird digitaler und flexibler, weil
Heilberufler mehr Zeit für die wichtigen Dinge fordern: Ihre Patienten.
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