INFO-FLYER

Gesundheitsversorgung
im digitalen Zeitalter
Jabra stellt Sound- und Videolösungen
für innovative Telemedizin bereit und
unterstützt so virtuelle Zusammenarbeit
und Schulungen.

Herausragende Kommunikationstools
für die tägliche Gesundheitsversorgung
Immer mehr Gesundheitsdienstleistungen werden
online bereitgestellt. Daraus ergibt sich ein nie
dagewesener Bedarf an innovativen technologi
schen Lösungen, die den engen Kontakt von
Patienten, Ärzten und anderen medizinischen
Fachkräften ermöglichen.
Während Sie dafür sorgen, dass Gesundheitsdienst
leistungen online zugänglich gemacht werden, ist die
Technologie essenziell, um diese Dienstleistungen
so anbieten zu können, dass sie dauerhaft hohen
Standards genügen.
90 % der Menschen halten eine telemedizinische
Versorgung für gut oder sogar für besser als
traditionelle Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb
ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich mit
Technologien auszustatten, die Telemedizin auf
höchstem Niveau sicherstellt.
An dieser Stelle spielen Jabra-Lösungen
ihren Vorteil aus.

Mit den professionellen Sound- und Video-Collaborationslösungen von Jabra bieten Sie Ihrem Team die
beste Ausstattung für eine hochwertige Gesund
heitsversorgung. Ob hochauflösende, intelligente
Videotechnologie mit 180°-Panoramaansicht, die das
gesamte Behandlungszimmer oder den Hörsaal zeigt,
Headsets, die die Verbindung zu Ärzten vor Ort
aufrechterhalten, oder leistungsstarke Headsets, die
weltweit führende Soundqualität bieten: Wir haben die
passende Lösung, um Sie zu unterstützen.
Wir haben unsere Produkte mit maximaler Flexibilität
und mobilem Design, Plug-and-play-Funktionalität für
sofortige Verbindung an jedem Ort und Kompatibilität
mit allen führenden Kommunikationsplattformen
ausgestattet, um Sie zu unterstützen und Ihnen eine
optimale Versorgungsqualität zu bieten.

Mehr Menschlichkeit in der Telemedizin
Gesundheitsdienstleistungen waren stets mit einer
direkten, persönlichen Interaktion verbunden. Das
rasante Wachstum der Telemedizin führt nun jedoch
dazu, dass Patienten anders auf diese wichtigen
Dienstleistungen zugreifen. Aber wie kann die für
die Arzt-Patienten-Beziehung so wesentliche
Menschlichkeit bestehen bleiben?
Es gibt viele verschiedene Szenarien, in denen Patienten und Ärzte einfach und reibungslos kommunizieren
müssen. Mit den Lösungen von Jabra stellen Sie sicher,
dass Patienten ungehindert auf eine hochwertige
Gesundheitsversorgung zugreifen können.
Gespräche zwischen Ärzten und Patienten
Stellen Sie dank professioneller Sound- und Videolösungen sicher, dass Patienten und Ärzte reibungslos
kommunizieren können und ihnen dabei keine wichtigen Informationen entgehen.
Stationäre, medizinische Überwachung
Behalten Sie stationäre Patienten mittels Remote
Monitoring virtuell im Auge und entlasten Sie so Ihr
medizinisches Personal.
Mobile medizinische Gerätewagen
Statten Sie Ihre mobilen Wagen mit flexiblen
Kommunikationsgeräten aus, mit denen Sie überall
professionell kommunizieren können.

Jabra PanaCast 20
Mit dem 90°-Sichtfeld in 4K-Auflösung ist die
PanaCast 20 die perfekte Kamera für die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. Dank intelligentem Zoom werden Sprechende stets perfekt dargestellt. Die Bild-in-Bild-Funktion unterstützt Ärzte
beim Veranschaulichen von Diagnosen anhand von
Modellen.

Jabra Speak 750
Das herausragende Vollduplex-Audio des Jabra
Speak 750 macht die Freisprechlösung zum perfekten Kommunikationstool für Patienten und Ärtze,
denn beide Seiten können zeitgleich sprechen und
gehört werden.

Jabra Evolve2 65
Bei manchen Gesprächen ist mehr Diskretion erforderlich, z. B. wenn in der Gesprächsumgebung des
Arztes die Möglichkeit besteht, dass Außenstehende
mithören könnten. Das Evolve2 65 mit seiner weltweit führenden professionellen Soundqualität ist
hier das Headset der Wahl: Leistungsstarke und
geräuschunterdrückende Mikrofone ermöglichen
diskrete Gespräche mit herausragend präziser
Soundqualität an jedem Ort.

Zusammenarbeit ist entscheidend
Hochwertige Telemedizin umfasst viel mehr als
nur die Betreuung von Patienten. Von Behandlungs
räumen über Konferenzräume in interdisziplinären
medizinischen Einrichtungen bis hin zu Schulungs
einrichtungen und Kundenservice: Die passende Technologie sorgt dafür, dass Mediziner und Mitarbeitende
bequem und reibungslos kommunizieren können,
wenn es darauf ankommt.
Jabra Produkte sind die perfekte Lösung für sämtliche
Bereiche Ihrer Praxis, in denen interne Zusammenarbeit in hoher Qualität erforderlich ist.
Gespräche zwischen Ärzten
Falls Ihre Ärzte den fachlichen Rat von Kollegen
benötigen, garantieren passende Lösungen die
unterbrechungsfreie und effiziente Kommunikation.
Besprechungen des medizinischen Personals
Für den reibungslosen Ablauf von Team-Meetings:
Mit den passenden Geräten stellen Sie sicher, dass jeder
Mitarbeitende am Gespräch teilnehmen kann und dabei
gehört und gesehen wird.
Kontinuierliche medizinische Weiterbildung
Lernen hört nie auf: Ärzte müssen ihre Kenntnisse
während ihrer gesamten Laufbahn auf dem neuesten
Stand halten. Mit Jabra Produkten können sie das von
überall aus tun.
Schulung des Personals
Mit den passenden Geräten können Sie die Einrichtung
neuer Strukturen und Prozesse sowie die Einarbeitung
neuer Mitarbeitender vollständig remote durchführen.

Jabra PanaCast
Die Jabra PanaCast ist eine professionelle Videokonferenzlösung mit 180°-Panorama in 4K-Auflösung. Dieses
einzigartige Sichtfeld ermöglicht es, das gesamte
Geschehen zu erfassen. Damit ist die PanaCast die
optimale Lösung, um online zu lernen oder um Besprechungen unter Mitarbeitenden mit Abstand durchführen zu
können, bei denen mehrere Teilnehmende im Raum sind
und andere sich remote einwählen.
Die PanaCast ist kompakt und leicht designt: So kann sie
einfach und flexibel an verschiedenen Orten zum Einsatz
kommen. Dank der Plug-and-play-Funktionalität und
Kompatibilität mit allen führenden Kommunikationsplattformen können Sie sie direkt in Ihr System integrieren und
schon beim ersten Einschalten nutzen.

Jabra Speak 750
Die professionelle mobile Freisprechlösung Jabra Speak 750
liefert erstklassiges Vollduplex-Audio. Damit können alle
Gesprächsteilnehmenden zur selben Zeit sprechen und gehört
werden. Das macht Meetings effizient und stellt sicher, dass
jeder über dieselben wichtigen Informationen verfügt.
Die Freisprechlösung lässt sich schnurgebunden und
schnurlos einsetzen. Dadurch ist sie besonders flexibel und
bietet hervorragende Gesprächsqualität unabhängig vom
Ort. Um die Reichweite zu erhöhen, können Sie zudem zwei
Geräte miteinander pairen. Das ermöglicht den Einsatz der
Jabra Speak 750 in größeren Räumen wie beispielsweise
Hörsälen.

Weitere Informationen finden Sie auf
jabra.com.de
*

WER WIR SIND
Jabra ist ein führender Anbieter für Kommunikations- und Sound-Lösungen. Wir entwickeln intelligente Headsets
und Kommunikationswerkzeuge, mit denen Mitarbeitende produktiver arbeiten können. Mit unseren schnurlosen
Kopfhörern genießen Nutzer Anrufe, Musik und Medien mit besserer Qualität und unsere bahnbrechenden
Videokonferenzlösungen ermöglichen umfassendere Meetings.
Durchdachtes Design. Zielführend entwickelt. Professionell gefertigt.
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