
Gemeinsam unterstützen 
Logitech und unsere Partner des 

Gesundheitswesens Organisationen 
dabei, durch die Nutzung unserer 

kombinierten, benutzerfreundlichen 
Videokonferenzlösungen 

ortsunabhängig hochwertige 
Gesundheitsleistungen zu erbringen. 

Warum Logitech?
Gemeinsam mit unseren Partnern 
im Gesundheitswesen bringen 
wir die Akzeptanz und Effizienz 
virtueller Gesundheitsversorgung 
voran. Wir sind davon 
überzeugt, dass jede Interaktion 
im Gesundheitswesen eine 
Chance zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen darstellt – 
für Patienten, medizinische 
Dienstleister und jeden, der 
sie unterstützt. Gemeinsam 
unterstützen wir Organisationen 
dabei, durch die Nutzung unserer 
kombinierten, benutzerfreundlichen 
Videokonferenzlösungen 
ortsunabhängig hochwertige 
Gesundheitsleistungen zu 
erbringen. 

Während die virtuelle 
Gesundheitsversorgung und 
telemedizinischen Dienste 
weiterentwickelt und ausgebaut 
werden, bieten wir integrierte 
Lösungen für revolutionäre 
patientenzentrierte Pflege an. 

DIE ZUKUNFT DER 
VERNETZTEN, VIRTUELLEN 
GESUNDHEITSVERSORGUNG
Das Mögliche neu definieren

Wir befinden uns an einem Punkt, an dem 
das Mögliche neu definiert wird und die 
Gesundheitsversorgung so leicht zugänglich  
und so effektiv wie nie zuvor ist. 
Auch die Vorstellungen, was ein „hochwertiges 
Gesundheitswesen“ ist, haben sich verändert. Durch die 
Verbraucherorientierung des Gesundheitswesens werden sich 
Patienten die bestmögliche Gesundheitsversorgung suchen, die 
auf einfachste, stressfreie Art und Weise angeboten wird. 

Dies führt dazu, dass die Telemedizin mittlerweile eine realistische 
und gängige Alternative zur Präsenzversorgung darstellt. Darüber 
hinaus müssen Dienstleister nun in der Lage sein, die reibungslose 
Kontinuität der Versorgung unabhängig von Ort und Umgebung 
zu gewährleisten. 



EIN PERFEKTES TEAM: VIRTUELLE 
GESUNDHEITSVERSORGUNG UND 
ZUSAMMENARBEIT MIT DIENSTLEISTERN
Gemeinsam mit unseren Technologiepartnern unterstützen wir Anbieter von Gesundheitsdiensten, 
die Patienten aus der Ferne behandeln, mit Kollegen zusammenarbeiten oder den Pflegezugang 
erweitern möchten – und dies sicher, effektiv und bequem.

VORTEILE

Erreichen Sie Effizienz- und Sicherheitsziele  durch 
virtuelle Visiten und Patientenfernüberwachung ohne 
die Versorgungsqualität oder Dienstleistersicherheit zu 
beeinträchtigen

Schützen Sie Ihren Ruf  mit hochwertiger 
Videotechnologie, die die Patientenversorgung 
verbessert 

 Reduzieren Sie die Gefährdung und minimieren 
Sie den Einsatz von PSA, während Sie entscheidende 
Gesundheitsversorgung für Risikopatienten leisten

Verbessern Sie Erfahrungen und Ergebnisse 
durch das Angebot einfacher, hochwertiger 
Verbindungen für Patienten und Dienstleister

 Gewährleisten Sie auf effiziente und 
bequeme Weise eine hochwertige 
Gesundheitsversorgung, ohne die Notwendigkeit 
der physischen Anwesenheit.

 Verstärken Sie die Kontinuität der Versorgung, 
indem Sie sicherstellen, dass jedes Pflegeteam 
bezüglich der Behandlung aufeinander 
abgestimmt ist

VIRTUELLE GESUNDHEITSVERSORGUNG
Indem wir Telemedizinlösungen für Gesundheitsdienstleister anbieten und wichtige Erkenntnisse 
zur Videozusammenarbeit bei der Gesundheitsversorgung bereitstellen, möchten wir die virtuelle 
Gesundheitsversorgung im Gesundheitssystem der Zukunft möglich machen. Wir verhelfen Ihren 
Teams zu einem Umdenken, was am Patientenbett, zu Hause und überall dazwischen möglich ist.

Gemeinsam geben wir Ihnen die Instrumente an die Hand, um hochwertige Gesundheitsversorgung 
aus der Ferne zu gewährleisten, wo auch immer Videotechnologie genutzt werden kann. Von 
verhaltensbezogener Gesundheit über ambulante Versorgung bis hin zur fachärztlichen Beratung, 
Patientenfernüberwachung (RPM) und Versorgung während einer öffentlichen Gesundheitskrise – 
Ihre Teams können sich auf die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse der Patienten 
konzentrieren, während die Kosten reduziert werden und die Versorgungserfahrung für alle 
Beteiligten verbessert wird. 



Mobile medizinische 
Versorgung 

In Umgebungen, in denen jede 
Sekunde zählt, darf man sich keinen 
Fehler leisten. Die Dienstleister sind 

auf Technologie angewiesen, die 
fehlerfrei in einem Ökosystem von 

zusammenhängenden Technologien 
funktioniert.

Logitechs Partnerschaften mit 
Gesundheitsunternehmen bieten 

Dienstleistern die Möglichkeit, außerhalb 
traditioneller Gesundheitseinrichtungen 

eine hochwertige medizinische 
Versorgung zu gewährleisten. Unser 

Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit 
bedeutet, dass Pflegeteams ihre 
Patienten effektiv und effizient 

behandeln können, ohne von der 
Technologie im Stich gelassen zu werden.

ZUSAMMENARBEIT MIT DIENSTLEISTERN
Mit Medizinern, die bereits erhebliche Veränderungen in der Art 
und Weise ihrer Gesundheitsversorgung erleben, ist es unerlässlich, 
bei jedem neuen Technologieangebot den Schwerpunkt auf die 
Einfachheit zu legen. 

Bei Logitech integrieren wir die führenden Videokonferenzplatt-
formen, damit sich Dienstleister vertrauensvoll verbinden und 
untereinander austauschen können, ohne weitere Schritte zu ihren 
gewohnten Arbeitsabläufen hinzufügen. 

ZUSAMMENARBEIT FÜR EINZELNE ANWENDER
Logitech entwickelt Instrumente, auf die sich medizinische Dienstleister verlassen können, 
um die Zusammenarbeit des Pflegeteams und eine hochwertige Gesundheitsversorgung 
zu ermöglichen. Dank unseren Partnerschaften mit führenden Videokonferenz- und 
Telemedizinplattformen gewährleisten wir Einfachheit und die Integration in vorhandene 
digitale Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen. Unsere Headsets und Webcams sind 
unkompliziert, zuverlässig und funktionieren, wo auch immer Ihre Dienstleister eine virtuelle 
Visite durchführen möchten.

RAUMLÖSUNGEN
Im Gesundheitswesen sind hochwertige, flexible Lösungen notwendig, um in vielen 
verschiedenen Raumtypen, einschließlich Untersuchungszimmern, stationären Zimmern, 
Konferenzräumen und persönlichen Büros von Dienstleistern, arbeiten zu können. In diesen 
Umgebungen ist es unabdingbar, dass Videokommunikationsprodukte reibungslos mit 
anderen Anwendungen und Technologien genutzt werden können. 

Dank dem Umfang unserer Partnerschaften liefern wir die Leistungsfähigkeit, 
Benutzerfreundlichkeit bei der Installation und die Tools zur Geräteverwaltung, die Sie für 
hochwertige telemedizinische Interaktionen in Ihrer Gesundheitseinrichtung benötigen.

LÖSUNGEN

VORTEILE

Erweitern Sie Ihre Reichweite 
und behandeln Sie komplexere 
Fälle mit Hilfe von Spezialisten

Kommunizieren Sie zuverlässig 
und vertrauensvoll , wenn 
Sie Behandlungspläne und 
-methoden besprechen

Verstärken Sie die Kontinuität 
der Versorgung, indem Sie 
sicherstellen, dass Ihr Pflegeteam 
bezüglich der Behandlung 
aufeinander abgestimmt ist

Behandeln und stabilisieren 
Sie Patienten rasch vor 
Ort, um kostenintensive 
Notaufnahmen zu vermeiden und 
die Notaufnahmeauslastung zu 
reduzieren
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Wenden Sie sich an Ihren Händler  
oder kontaktieren Sie uns unter  
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, USA

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

PARTNERSCHAFTEN 
Was die Technologie anbelangt, so ist das Gesundheitswesen eine äußerst komplexe Branche. Innerhalb 
dieses Ökosystems nimmt die Videotechnologie einen immer wichtigeren Stellenwert für den Workflow 
bei der Patientenversorgung ein. Bei Logitech schließen wir uns mit großen Herstellern zusammen, um 
die Interoperabilität so einfach wie möglich zu machen, zum Nutzen von Dienstleistern, Patienten und 
IT-Abteilungen. Nachstehend sind Partner aufgeführt, mit denen wir eng zusammenarbeiten.

WARUM LOGITECH?
Logitech ist seit vielen Jahren eine 
vertrauenswürdige Marke, die von 
Gesundheitseinrichtungen jeder Größe genutzt 
wird. Wir arbeiten mit führenden Plattformen 
für virtuelle Gesundheitsversorgung und 
Videokonferenzen zusammen. Vor dem 
Hintergrund der Weiterentwicklung und des 
Ausbaus der virtuellen Gesundheitsversorgung 
und telemedizinischen Dienste bietet 
Logitech Lösungen an, die sich mühelos 
in eine revolutionäre patientenzentrierte 
Gesundheitsversorgung einbinden lassen und 
allen Beteiligten zugute kommt.
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