
Kommt es nach einer Impfung 
an der Injektionsstelle zu Re-
aktionen, sollten diese rasch 

entdeckt und überwacht werden, um 
eventuell schmerzhafte Nebenwirkung 
zu vermeiden. Und genau dort setzt 
Scarletred®Vision an – eine technische 
Lösung, die es ermöglicht, den Verlauf 
und die Analyse von Impfnebenreak-
tionen zu dokumentieren.  

Als Patient benötigt man dazu le-
diglich ein Smartphone, die App und 
die Zugangsdaten. Mithilfe eines „skin 
patches“, welches auf die gesunde Haut 
neben dem betroffenen Areal geklebt 
wird, kann der Arzt oder der Patient 
selbst ein Foto von der betroffenen 
Stelle aufnehmen. Das „skin patch“ 
wird gescannt und durch die aufge-
druckten Farbcodes kann die Farbe 
und Struktur der Haut standardisiert 
werden. Dabei hilft der von SCARLE-
TRED entwickelte Standard-Erythem- 
Wert (SEV*), der erstmals für eine stan-
dardisierte Analyse von Hautrötungen 
entwickelt wurde. 

 
Algorithmen für 
Impfnebenwirkungen 
Vor der Entwicklung des SEV* er-

folgte die Bewertung von Veränderun-
gen des Hautbildes visuell und subjek-
tiv durch das medizinische Personal. 
Ein Verlauf jedoch, beispielsweise ba-
sierend auf einer Verkleinerung oder 
Vergrößerung des betroffenen Hauta-
reals, war schwer objektiv zu verglei-
chen und quantitativ zu messen. Dieses 
Problem erkannte Harald Schnidar 
während seiner Forschungstätigkeit 
im Bereich der Strahlendermatitis in 
der Brustkrebstherapie. 2014 gründete 
Schnidar SCARLETRED und begann 
selbst mit der Entwicklung einer tech-
nischen Lösung. Das Ergebnis ist die 
auf KI basierende zertifizierte Medi-
zinproduktsoftware Scarletred®Vision.  

Der trainierte Algorithmus dieser 
Software wird mittlerweile in vielen 

klinischen Studien eingesetzt, um Re-
mote Monitoring, also die Überwa-
chung vom Fortschreiten oder Behand-
lungserfolg einer Krankheit, ohne vor 
Ort zu sein, zu ermöglichen und die 
Sicherheit des eingesetzten Medika-
ments zu testen. Der SEV* bildet dabei 
die Grundlage für objektive Erythem-
Messungen und lässt sich auf verschie-
dene medizinische Behandlungen über-
tragen. 

 
Zuverlässigkeit überzeugt 
weltweit 
Neben der klinischen Zuverlässig-

keit hat für die Verwendung von KI in 
der Medizin die Sicherheit von Patien-
tendaten höchste Priorität. Bei der An-
wendung von Scarletred®Vision sind 
die Gesundheitsdaten hoch verschlüs-
selt und an die strenge europäische 
 Datenschutz-Grundverordnung ange-
passt, was im pharmazeutischen sowie 
im akademischen Raum viel Anklang 
findet.  

Schnidar und sein Team arbeiten 
daher weltweit mit Universitätsklini-
ken und Forschungsgruppen zusam-
men, die an Impfstoffen, Injektionen 

und deren Verträglichkeit arbeiten, im 
Bereich Covid-19, aber auch in anderen 
Studien für die Behandlung von Haut-
krankheiten wie Schuppenflechte oder 
atopische Dermatitis. Das digitale Un-
ternehmen plant daher den Ausbau 
der beiden Unternehmensstandorte in 
Wien und Cambridge, USA, durch eine 
größere Serie-A-Finanzierungsrunde, 
um den raschen Wachstum im globalen 
Markt weiter zu stärken. 

CEO Harald Schnidar sieht viel 
Zukunftspotenzial: „Die Software lie-
fert einen sehr wertvollen ökonomi-
schen sowie sozialen Beitrag für die 
Gesellschaft, um beispielsweise die 
Impfstoffentwicklung schneller und 
vor allem sicherer zu machen. Auf-
grund der aktuellen COVID-19-Pan-
demie ist es außerdem offensichtlich, 
dass es zukünftig noch vermehrt digi-
tale Gesundheitsunternehmen wie 
SCARLETRED benötigt, um eine best-
mögliche gesundheitliche Patienten-
versorgung für alle Menschen mithilfe 
von objektiven Analysesystemen und 
daraus resultierenden Daten während 
und auch nach der Pandemie zu er-
möglichen.“

www.scarletred.com

Mithilfe eines „skin 
patches“ (im Bild links 
oben) und dem Einsatz 
von KI ermöglicht 
Scarletred®Vision eine 
objektivierte Bewertung 
und Beobachtung von 
Hautrötungen

Heimische KI unterstützt 
Impfstoffentwicklung
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Die COVID-19-Pandemie fördert den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin 
– vor allem in der Impfstoffentwicklung. Das digitale Gesundheitsunternehmen 
 SCARLETRED aus Wien unterstützt diese im Bereich Sicherheit und Reaktionen.


