
COVID-19
Screening and insights

A wellness initiative by Philips

Systematic citizen reported outcomes

• Citizens access a URL with a questionnaire administered in the preferred language where citizens provide basic informa-
tion such as demographics, recent travel and contact history, symptoms and comorbidities.

Information is used for screening for COVID -19 and generate a risk score within the system

There are 3 recommendations generated in the system based on the risk score
a. If high risk citizen: Visit a health facility
b. If medium risk citizen : Monitor your health and symptoms
c. If low risk citizen:  No action needed

The questionnaires are accessible on all devices with user friendly interfaces

•

•

COVID-19 screening

•

Evaluate citizen responses to COVID-19 screening surveys powered by Philips Questlink
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Fact Sheet

Population Health

Eine Philips-Initiative

Monitoring von Patienten mit COVID-19 
Symptomen über digitale Fragebögen 
Philips hat eine anpassbare COVID-19-Befragungslösung 
entwickelt, die Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte 
und Gesundheitsämter unterstützt, Patienten aus 
der Ferne zu screenen. Zudem ermöglicht die Lösung 
es, dass Patienten (oder Bürger) ihren Zustand durch 
automatisierte Online-Befragungen selbst überwachen 
können. Patienten mit milden Symptomen können aus 
der Ferne über automatische Rückmeldungen betreut 
werden. Durch eine Zusammenarbeit mit externen 
Servicecentern könnten Sie dazu beitragen, die Zahl 
der unnötigen Krankenhausbesuche oder Anzahl der 
Konsultationen zwischen Gesundheitsdienstleistern und 
Patienten zu verringern. 

Dashboards gewährleisten einen Einblick in die Ergebnisse 
des Screenings- und der Follow-up-Fragebögen. 

Die Gesundheitseinrichtungen stellen den 
Patienten einen, von ihnen anpassbaren, Online-
Fragebogen zu demographischen Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten, Reise- und Kontaktverlauf, 
Symptomen und Komorbiditäten zur Verfügung. Aus 
den gegebenen Antworten kann dann ein Risiko-Score 
generiert werden, der dem entsprechenden  
Fachpersonal direkt gezielt zur Verfügung gestellt 
werden kann. Philips QuestLink, auf der die Befragung 
durchgeführt wird, teilt die Patienten dann auf 
Basis der individuellen Umfrageergebnisse in eine 
kundendefinierte Risikogruppe ein:

A. Hohes Risiko: 
Der Patient wird von der Fachkraft 
(über die Software) gebeten, das 
nächstgelegene Krankenhaus oder  
den Hausarzt zu kontaktieren

B. Mittleres Risiko: 
Der Patient wird von der Fachkraft 
gebeten, seine Symptome anhand  
von selbstberichteten  
Befragungen zu beobachten 

C. Geringes Risiko: 
Die Fachkraft entscheidet, dass  
keine Maßnahmen seitens des 
Patienten erforderlich sind

Beantwortet den COVID-19-
Screening-Fragebogen

Patient zeigt 
Symptome

Beispiel*

*Dies ist ein Beispiel. Die Risikoeinstufungen und die nach der Ergebnisanalyse getroffenen Maßnahmen werden von dem Fachpersonal bei der Konfiguration festgelegt.

Füllt den Fragebogen aus 
und erhält eine Empfehlung
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3 patients

of all patients still has 
complaints on day 14

Complaints on  day 14

4 %

of daily monitoring 
patients repond every day

Response rate 

92%

Patients in monitoring

part of daily monitoring program

97 patients

21 new patients today

8 left monitoring after 2 days of no complaints

Complaints

average amount of days complaints sustain

4 days
average amount of days patients have a fever

7 days
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Dashboard und Berichte für Fachkräfte

geringes 
Risiko

kein Handeln 
nötig



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-19-
Symptomen 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

 •  Patient 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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights 
reserved. Philips Healthcare behält sich das 
Recht vor, Änderungen an den Spezifikationen 
vorzunehmen und/oder Produkte nach 
Absprache mit dem Kunden jederzeit (aus 
rechtlichen Gründen) einzustellen, und haftet 
nicht für Konsequenzen, die sich aus der 
Verwendung dieser Veröffentlichung ergeben.

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

Kontakt 
aufnehmen

E-Mail für Fragen

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

1 Konkrete Referenzwerte werden mit den Fachpersonal abgestimmt.


