
Neugestaltung des Patientenerlebnisses.

Jamf hilft Einrichtungen im Gesundheitswesen mit branchenweit führenden Mobilgerätelösungen dabei, 
das Patientenerlebnis durch den Einsatz von iPads von Grund auf neu zu gestalten. Durch die Verwaltung 
ihrer iPads, iPhones und Apple TVs mit Jamf Pro können Pflegedienstleister ihren Patienten eine effektivere 
und individuellere Pflege bieten. Zugleich sind sie in der Lage, die Kommunikation in ihren Pflegeteams 
zu verbessern und die Sicherheit der Patientendaten zu gewährleisten. Dank der umfangreichen 
Gerätefunktionen können Patienten maßgeblich an ihrer Pflege mitwirken und profitieren insgesamt von 
einem optimierten Pflegeerlebnis. Das Gesundheitswesen befindet sich im Wandel. Es eröffnet sich eine Welt 
voller Möglichkeiten – ergreifen Sie sie mit Jamf.

Nur ein iPad von besserer Pflege entfernt.

DER PATIENT IM MITTELPUNKT

Mit den zur Verfügung gestellten iPads können Patienten ihre medizinischen Akten 
aufrufen, die Jalousien schließen, eine Pflegekraft rufen und ihre liebsten Spiele spielen 
– ohne auch nur einmal ihr Bett verlassen zu müssen.

EINHALTUNG VON SICHERHEITSBESTIMMUNGEN   

Durch die Einschränkung von Gerätefunktionen, die Durchsetzung von 
Sicherheitsrichtlinien und die automatische Fernlöschung der Patientendaten 
ist jederzeit sichergestellt, dass die Patientendaten geschützt sind sowie alle 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften und vor Ort geltenden Datenschutzbestimmungen 
eingehalten werden.



FERNVERWALTUNG VON APPLE GERÄTEN
Ersetzen Sie die unabhängig voneinander arbeitenden Geräte 
in Krankenhäusern durch iPads mit einer integrierten Lösung 
für das Mobilgerätemanagement (MDM), um die Kommunikation 
zwischen Patienten und Pflegeteam zu zentralisieren, 
ohne die Arbeitsbelastung für die IT-Abteilung zu erhöhen. 
Konfigurieren Sie jedes Gerät mithilfe eines berührungslosen 
Bereitstellungsprozesses, und löschen Sie nach der Entlassung der 
Patienten automatisch alle persönlichen Daten von den Geräten. 
Konfigurieren, bereitstellen, löschen – und wieder von vorne.
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Weitere Informationen darüber, wie Jamf Pro Ihre Einrichtung bei der 

erfolgreichen Implementierung von Apple Technologie unterstützt, 

erhalten Sie auf jamf.com/de/losungen/branchen/gesundheitswesen

NAHTLOSE KOMMUNIKATION IN KLINISCHEN 
UMGEBUNGEN

Die sichere iOS Plattform in Kombination mit Jamf Pro ermöglicht 
eine effiziente, hochwertige Pflege. Jamf Pro hilft Ihnen, die 
Vielzahl von iOS Apps für die Abläufe und die Kommunikation im 
Gesundheitswesen bereits vor der Bereitstellung auf den Geräten 
mit den entsprechenden Einstellungen und Sicherheitsrichtlinien zu 
konfigurieren und Ihren Pflegeteams eine nahtlose Kommunikation 
in klinischen Umgebungen zu ermöglichen.

BESSERES PATIENTENERLEBNIS
Indem das Patientenerlebnis rund um das iPad angelegt wird, 
können Dienstleister im Gesundheitswesen Patienten in die 
Lage versetzen, mit dem für sie zuständigen Pflegepersonal zu 
interagieren, Details zu ihren Pflegeplänen anzuzeigen, Geräte 
in ihren Zimmern zu steuern und Apps zur Unterhaltung und 
Patientenaufklärung zu nutzen. Umfragen direkt am Krankenbett 
liefern umgehend Feedback zum Patientenerlebnis.

EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN IM 
GESUNDHEITSWESEN

Mit Jamf Pro können Sie Sicherheitsrichtlinien festlegen und den 
Zustand Ihrer Umgebung überwachen. Dank der Möglichkeit 
zur Berichterstellung können Sie die Einhaltung einschlägiger 
Sicherheitsrichtlinien belegen und auf diese Weise das Risiko einer 
Nichteinhaltung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen mindern sowie 
Auditprozesse optimieren.

Entdecken Sie die Möglichkeiten mobiler Lösungen für das Gesundheitswesen. 

Mit den von Grund auf intuitiv zu bedienenden und leistungsstarken Apple Geräten wird das Patientenerlebnis 
im Gesundheitswesen vollkommen auf den Kopf gestellt. In Kombination mit den Lösungen von Jamf können 
Sie Ihre Geräte verwalten und Ihren Patienten ein besseres Erlebnis bieten.

JAMF IN AKTION: GROSSE WIRKUNG AN DER UCSD

Das im November 2016 eröffnete Jacobs Medical Center an der UC San Diego (UCSD) war 
das erste Krankenhaus, in dem alle 245 Patientenzimmer mit einem iPad und einem Apple TV 
ausgestattet wurden. Darüber hinaus entschied sich das UCSD für eine Mobilgerätelösung 
von Jamf, um ihre Vision eines völlig neu durchdachten Patientenerlebnisses durch die 
Einbindung der Patienten in ihre Pflege und den Zugriff auf medizinische Patientendaten auf 
bereitgestellten iPads umzusetzen. 

https://www.jamf.com/de/losungen/branchen/gesundheitswesen/

