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Vorteile für das Fachpersonal
• Verwenden von anpassbaren COVID-19-Fragebögen, um Patienten virtuell
von zu Hause aus einzubeziehen, zu beobachten und unnötige Besuche in
den Gesundheitseinrichtungen zu vermeiden
• Fern-Risikobewertungen mit detaillierten COVID-19-Fragebögen: Alter,
Geschlecht, letzte Reisen, Körpertemperatur, Symptome, Kontakt mit
bekannten Fällen und mehr
• Fern-Risikobewertung vor geplanten Arztbesuchen: Überprüfen Sie jeden
Patienten auf Symptome und reduzieren Sie Besuche von Erkrankten
• Tracken Sie automatisch Patienten, die unter leichten COVID-19Symptomen leiden, indem Sie tägliche Eingaben wie Körpertemperatur1
und andere relevante Vitalparameter erfassen
• Einsatz von patientenspezifischen, anpassbaren Meldungen auf Basis der
Befragungsergebnisse, wie bspw. der Rat zur Kontaktaufnahme mit einer
Gesundheitseinrichtung oder Zuweisung von Patienten zu automatischen
Follow-up-Fragebögen, um den Gesundheitszustand aus der Ferne zu verfolgen
•P
 atient beginnt die Befragung entweder über einen Link auf der Website
der Gesundheitseinrichtung oder über einen Link, der per E-Mail vom
Gesundheitspersonal gesendet wurde
• Möglichkeit, Hinweise/Warnsignale auf Grundlage der gegebenen
Antworten für Risikopatienten zu erhalten
• COVID-19- Populationsdashboard mit anonymisierten und aggregierten
Gesundheitsdaten der gesamten Befragungspopulation zum Beispiel zu
Trends und Varianzen
• Möglichkeit, die Belastung auf die Gesundheitseinrichtungen zu verringern
und sich auf die Patienten zu konzentrieren, die am meisten Hilfe benötigen
1

Die Befragung
ist über
verschiedene
Gerätetypen
(Smartphone,
Tablet, Computer)
verfügbar

Kontakt
aufnehmen
E-Mail für Fragen

Konkrete Referenzwerte werden mit den Fachpersonal abgestimmt.
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Wenn Sie mehr über die Lösung erfahren
möchten, dann freuen wir uns über Ihre
Nachricht: phm.dach@philips.com.
Mehr über uns finden Sie unter philips.de/phm

