
MobiVisor im
Gesundheitswesen

MobiVisor im Einsatz für die Verwaltung  und
Absicherung von mobilen Geräten in Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen 



Wie MobiVisor ein Krankenhaus bei der

Bereitstellung digitaler Patientenakten

unterstützt 

Herausforderung 
Krankenhäuser oder andere Einrichtungen im Gesundheitswesen sind mit der

Herausforderung konfrontiert, dass die Aufzeichnung von Patientendaten in

Papierakten nicht nur mehr Zeit erfordert als nötig wäre und die Pflegekräfte

von ihrer Arbeit abhält, sondern auch die Nachverfolgbarkeit von

Pflegemaßnahmen und Patientendaten erschwert und fehleranfälliger macht. 

Die größte Aufgabe der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen besteht nun

also zum einen darin, den Mitarbeitenden eine digitale Infrastruktur zur

Verfügung zu stellen, die ihre Arbeit erleichtert und zum anderen die

Sicherheit der Daten stets zu gewährleisten. Demzufolge müssen die

bereitgestellten Geräte für das Fachpersonal entsprechend verwaltet werden,

um diese hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten. 

Lösung mit MobiVisor  

Gesundheitseinrichtungen haben für die Aufzeichnung der Patientendaten

eine eigene App, die sie auf den mobilen Arbeitsgeräten der Mitarbeitenden

zur Verfügung stellen. Mit MobiVisor kann diese App zeitsparend auf vielen

Geräten gleichzeitig bereitgestellt werden. Der Vorteil ist zudem, dass das

MDM die App so verwaltet, dass jedwedes Update automatisch durchgeführt

wird. Mithilfe des KIOSK-Modus, sowie White-und Blacklisten der Apps, ist eine

optimale Einrichtung der Geräte gewährleistet: Mitarbeitende haben

vorgegebene Apps, die genutzt werden können und die Patientendaten laufen

nicht Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch verloren zu gehen. Dies sichert

dem Unternehmen zudem die DSGVO-Konformität. 

Das betroffene Krankenhaus benötigte zudem eine Möglichkeit die digitalen

Patientenakten abgesichert bereitzustellen - dafür benutzen sie MobiVisor

Files, die sichere Möglichkeit Dokumente und Dateien zu speichern und

auszutauschen.



Wie MobiVisor einen Pflegedienst bei der internen

Kommunikation unterstützt 

Herausforderung 

Das Fachpersonal der Klinik Relm hat enorme Schwierigkeiten bei der internen

Kommunikation, weil sie aufgrund der DSGVO vorsichtig mit den geteilten

Informationen sein müssen und somit nicht einfach die bereits verfügbaren

Messenger wie z.B. Whats App nutzen können. Somit erschwert sich die

Absprache unter den Kollegen und die Prozesse verlangsamen sich.

Insbesondere für diese Klinik ist die Möglichkeit einer unkomplizierten

Absprache besonders wichtig, da die Relm Klinik unter anderem auch

Hauspflege anbietet. 

Dies bedeutet, dass sie erstens von überall aus Zugriff auf die Patientendaten

haben müssen und zweitens, dass eine sichere Plattform für die

Kommunikation bereitgestellt werden muss. Nebenher hat die Klinik mit

Ausbruch der Pandemie seinen Service ausgeweitet und in Zeiten der

häuslichen Quarantäne auch Check-Ups per Videoanruf ermöglicht. Dieser

Service wird weiterhin angeboten und dient insbesondere für ältere oder

körperlich eingeschränkte Menschen als Erleichterung. Jedoch sind hier

enorme Sicherheitsrichtlinien zu beachten, die immer noch nicht vollkommen

gelöst sind.



Lösung mit MobiVisor  

Mit MobiVisor gehört die Verunsicherung bezüglich des Datenschutzes schnell

der Vergangenheit an. Als Kommunikationstool bietet MobiVisor den

MobiVisor Messenger, eine sichere und verschlüsselte Alternative für alle

anderen Messenger Anwendungen, an. 

Alle Arten von Dateien und Dokumenten können mit der MobiVisor

Erweiterung MobiVisor Secure Mail und Files in verschlüsselter Form versandt

werden. 

So hat die Klinik ihre Sorgen bezüglich des Datenschutzes für seine

Patienteninformationen gänzlich gelöst. MobiVisor hat der Klinik zusätzlich

den Fernzugriff auf seine Patientendaten von überall aus ermöglicht. 

Als weiteres Tool nutzt die Klinik auch das MobiVisor per-App-VPN: damit

können die virtuellen Check-Ups durchgeführt werden - ohne das vertrauliche

Daten nach Außen gelangen. 

MobiVisor ist somit im Gesundheitswesen ein verlässlicher Partner. 
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Sie möchten mehr erfahren?  

Haben Sie Fragen zur Funktionsweise von MobiVisor, unseren Erweiterungen

oder sind Sie sich unsicher ob MobiVisor MDM zu Ihrem Unternehmen und

dessen Herausforderungen passt? 

Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite! Kontaktieren Sie uns einfach

telefonisch oder per E-Mail. 

Gern vereinbaren wir mit Ihnen auch einen persönlichen Vorstellungstermin

und stellen Ihnen unverbindlich eine Testumgebung von MobiVisor zur

Verfügung. 


