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Spitäler in den Niederlanden investieren EUR 1,2 Mio in 
Kommunikationslösungen von Ascom  
 
Eine Gruppe von vier bedeutenden Spitälern in den Niederlanden erteilt 
Ascom einen Gesamtauftrag in der Grössenordnung von EUR 1,2 Mio für 
umfassende Kommunikationslösungen. 
 
Die vier niederländischen Spitäler Vlietland Hospital in Schiedam, Sint Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam, Reinier de Graaf Hospital in Delft und Haga Hospital in Den Haag 
sind bestrebt, ihre Pflegeleistungen zu steigern: Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die 
klinischen Arbeitsabläufe zu verbessern, den Kontakt zwischen Patienten und 
Pflegepersonal zu vereinfachen und die administrativen Prozesse wie Beschaffung, 
Wartung und technische Betriebsführung zu verschlanken. Die vier niederländischen 
Spitäler erteilten Ascom – über dessen holländischen Vertriebspartner Zetacom – einen 
Auftrag für eine umfassende Kommunikationslösung, die i62 WIFI-Handsets, eine 
zentrale Kommunikationsplattform sowie entsprechende Software umfasst. 
 
„Wir sind stolz unsere Stärken als Integrator von intelligenten Arbeitsabläufen im 
Klinikbereich zu beweisen und diesen bedeutenden Spitälern umfassende Lösungen zu 
liefern. Unsere Handsets besitzen zahlreiche wertvolle Eigenschaften wie die nahtlose 
Integrationsfähigkeit mit anderen Kommunikationssystemen beispielsweise dem 
Schwesternruf, oder die Staff-Assignment-Applikation für den effizienten Einsatz von 
Pflegepersonal, die auf unserer Middleware-Plattform Unite basiert. Diese Lösungen 
werden es betriebsamen Pflegeabteilungen ermöglichen, Informationen effizienter 
auszutauschen und auf Alarme rechtzeitig zu reagieren“, unterstreicht Claes Ödman, 
General Manager von Ascom Wireless Solutions. 
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ÜBER ASCOM  

 

Ascom ist ein globaler Lösungsanbieter mit umfassendem Technologie-Know-how in Mission-

Critical Wireless Communication. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless 

Solutions (ein internationaler Marktführer für hochstehende, kundenspezifische On-site-
Kommunikationslösungen und Workflow-Optimierung) und Network Testing (ein weltweiter 

Marktführer im Testing, Monitoring, Post-Processing sowie für Leistungsoptimierungen von 
Mobilfunknetzen). Die Ascom-Gruppe mit Sitz in der Schweiz ist mit Niederlassungen in 17 
Ländern und Geschäftsaktivitäten in über 130 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 

1‘600 Mitarbeitende. Die Ascom Namenaktien (Symbol ASCN) sind an der SIX Swiss Exchange 
in Zürich kotiert. 
 

 
This document does not constitute an offer or solicitation to subscribe for, purchase or sell any securities. This document is not being 

issued in the United States of America or the United Kingdom and should not be distributed in any jurisdiction in a manner where such 

distribution would not comply with regulatory requirements. In particular, this document may not be distributed into the United States, to 

United States persons or to publications with a general circulation in the United States. In addition, the securities of Ascom have not been 

and will not be registered in any jurisdiction outside Switzerland. The securities of Ascom may not be offered, sold or delivered and no 

solicitation to purchase such securities may be made within the United States or to U.S. persons absent an applicable exemption from the 

registration requirements of the United States securities laws or within any other jurisdiction and in a manner where such offer, sale, delivery 

or solicitation might not be in compliance with regulatory requirements (including the United Kingdom). 

 


