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Neues Startup in der Pioneers Ventures Familie 
 

Doctorly zum wachsenden Health Tech Portfolio hinzugefügt 
 
Wien, 22. Januar, 2018 - In den letzten aufregenden Neuigkeiten unseres 
Investment-Zweigs hat sich Pioneers Ventures an der pre-seed 
Finanzierungsrunde für das Berliner Startup Doctorly beteiligt. Kaum 6 Monate 
alt, entwickelt Doctorly innovative Software, die den Verwaltungsaufwand für 
Ärzte reduziert. Und es ist der fünfte Health Tech Zusatz zum Ventures Portfolio. 
 
Von einem Quintett gegründet, zu dem ein etablierter Neurochirurg zählt, wird 
Doctorlys Hauptprodukt eine SaaS-Lösung (Software as a Service) sein, die Ärzten 
Zeit spart, ihre Effizienz erhöht und darauf zielt, ineffiziente Verwaltungsprozesse 
und andere veralteten Prozesse zu beseitigen.  
 
„Wir verändern die Art und Weise, wie Ärzte ihren Tag gestalten, weil sie im 
Moment nicht sehr gut unterstützt werden,“ sagt Samir El-Alami, CEO & 
Mitgründer von Doctorly. „Sie benutzen alte Tools und bekommen nicht die 
richtigen, um ihren Beruf auszuüben. Manche Ärzte benutzen ja noch Windows 95 
und speichern Patientendaten auf Discs! Dennoch sind das die Menschen auf die 
wir uns verlassen, um gut zu leben und uns zu heilen. Also geben wir ihnen etwas 
das ihnen erlaubt, mehr darauf zu fokussieren, was sie tatsächlich tun, nämlich 
Patienten zu sehen…Die Ärztegemeinschaft hat uns gut aufgenommen und wir 
freuen uns, im Q4 dieses Jahres mit unserem Produkt live zu gehen.“ 

El-Alami glaubt, dass ein Ansatz, der vorerst Ärzten dient, mehr Aufmerksamkeit 
von Innovatoren bekommen sollte. Sein Startup sieht eine verbesserte Effizienz 
von Arztpraxen und Arzt-Workflows als den besten Weg, um Unzufriedenheit über 
schlechte oder veraltete Kommunikation, Verwaltungsprobleme und Probleme 
beim Zugriff auf medizinische Daten zu verbessern. Sobald Doctorly eine 
Gemeinschaft von Ärzten aufgebaut hat, die ihr System verwendet, planen sie, 
Vorteile für Patienten über ihre App zu verbreiten, die als One-Stop-Shop für 
Datenmanagement, Termine, Testergebnisse und personalisierte Analysen 
fungieren und somit alle Informationen für Patienten zentralisieren wird. 

“Wir glauben, dass Veränderungen in der Gesundheit darin bestehen, zuerst dem 
Arzt zu helfen, dann seinen Patienten und das dann zu wiederholen. Es ist 
unglaublich skalierbar: Sobald es gebaut ist, geht es nur noch darum, es den Ärzten 
zu zeigen. Und es ist universell: Jedes Land braucht sowas, außer vielleicht einige 
der nordischen Länder, die bereits anständige nationale Gesundheitsstandards 
eingeführt haben.“ 



 

 

“Wir glauben sehr daran, dass die Gesundheitsindustrie noch auf ihre digitale 
Revolution wartet,“ sagte Philipp Stangl von Pioneers Ventures. „Doctorly ist ein 
Schritt in die Richtung dieser Revolution – und dazu ein ziemlich relevanter, da es 
einen wichtigen Teil des Gesundheitssystems digitalisiert: die Beziehung zwischen 
Arzt und Patient. Wir freuen uns darüber, sie in unserem starken „digital health“ 
Portfolio hinzuzufügen, das bereits aus 4 besonderen Startups besteht.“  
 
“Wir freuen uns definitiv auf die Zusammenarbeit mit Pioneers Ventures,” fügte 
El-Alami hinzu. „Es ist eine starke pre-seed Runde mit 3 tollen VCs. Und es kommt 
selten vor, dass ein pre-seed Startup von 3 großen VCs so stark unterstützt wird.“ 
 
„Wir mussten uns schon entscheiden, von wem wir Geld nehmen wollten, aber das 
Feedback, das ich von Leuten, die Pioneers Ventures als Investoren haben, ist dass 
ihr Netzwerk sehr stark ist. Man wird guten Leuten vorgestellt, die Leute mit denen 
man zu tun hat sind schlau und ihre Events haben einen wirklich hohen Wert. Ich 
habe von Health.Pioneers gehört, was sehr cool klingt- ich hoffe es gibt bald 
wieder eine weitere Ausgabe. Bei Pioneers’18 wäre ich natürlich auch gerne dabei!“ 
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Note to the Editors 
Media Contact: For further information contact: press@pioneers.io. For more news from 
the world of Pioneers, visit our blog (http://pioneers.io/blog) or follow us on social media:  
  
  

 
 
About Pioneers:  
Founded in 2009 in Vienna, Pioneers establishes and facilitates direct, meaningful business 
relationships between startups, corporate executives, and investors to foster growth and 
innovation. It is the ultimate One-Stop-Hub for global tech innovators to access high-
value, curated and qualified data of early and Series A European startups. Pioneers offers 
various platforms to help redefine industries, develop future technologies and introduce 
cutting-edge solutions. Its services include digital services, consultancy, ventures services, 
events and inspirational, tailor-made offline experiences. Its flagship event takes place 
annually in the 500-year-old Hofburg Imperial Palace in Vienna and brings together a 
community of 2,500 founders, investors, executives and public sector representatives from 
over 100 nations. Of all future tech events globally, Pioneers has unparalleled access to 
European tech leaders. The 2017 edition was awarded with the bea World ‘Best 
Conference/Congress’ Award.  
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