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Ascom unterzeichnet in den USA eine landesweite Vereinbarung 

mit einem führenden Vertriebsnetzwerk für das Gesundheitswesen 

 

Ascom sichert sich eine mehrjährige Kooperation mit einem der grössten 

institutionsübergreifenden und integrierten Vertriebsnetzwerke für das 

Gesundheitswesen in den USA. Die unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht 

Ascom und ihren Partnern, Angebote für sämtliche Neuinstallations- und 

Modernisierungsprojekte für Schwesternrufsysteme innerhalb des 

Vertriebsnetzwerkes einzureichen. 

 

Ascom, der weltweit führende Anbieter von Healthcare-Informations- und 

Kommunikationstechnologie (ICT), hat eine landesweite Vereinbarung mit einem der 

grössten institutionsübergreifenden integrierten Vertriebsnetzwerke für das 

Gesundheitswesen (Integrated Delivery Network, IDN) in den USA abgeschlossen. Das 

IDN bedient hunderte von Krankenhäusern, Pflege- und ambulanten Einrichtungen im 

ganzen Land. Die Vereinbarung berücksichtigt die gesamte Ascom-Healthcare-Plattform, 

einerseits Schwesternruf- und Mobility-Systeme wie das speziell gefertigte Smartphone 

Ascom Myco 2, andererseits Middleware-Plattformen (Ascom Unite) und Software-

Lösungen (Digistat). Damit positioniert sich das IDN für künftige technische Entwicklungen 

und Integrationen verschiedener Krankenhaussysteme und medizinischer Geräte – etwa 

zur Patientenüberwachung. 

Der gewonnene Vertrag ist für Ascom und ihre Vertriebspartner in Nordamerika bedeutend, 

weil die Vereinbarung zeigt, dass eines der bekanntesten integrierten Vertriebsnetzwerke 

für das Gesundheitswesen in den USA von den Lösungen und der Marktstellung von Ascom 

überzeugt ist und den Partnern von Ascom die Möglichkeit bietet, in den nächsten drei 

Jahren als Anbieter für alle Neubau- und Modernisierungsprojekte Angebote einzureichen. 

Zudem sieht die Vereinbarung eine mögliche schrittweise Verlängerung bis zu einer Dauer 

von fünf Jahren vor. Einen ersten Erfolg errang Ascom in Form eines Auftrags von rund 

USD 200‘000 zur Einrichtung des Telligence-Schwesternrufsystems in einem am IDN 

angeschlossenen Krankenhaus im Bundesstaat New York. Weitere potenzielle Aufträge 

zeichnen sich ab. 

«Der Abschluss dieser mehrjährigen Vereinbarung mit einem der grössten amerikanischen 

Gesundheitsnetzwerke zeigt, dass unsere IDN-Strategie nun erste Früchte trägt», sagt Tim 

mailto:daniel.lack@ascom.com
https://www.ascom.com/


Medienmitteilung 

 

Ascom Holding AG | Zugerstrasse 32 | CH-6340 Baar ZG I www.ascom.com 

Whelehan, Mitglied des Executive Committee von Ascom und President von Ascom North 

America. «Gesundheitsanbieter konsolidieren und standardisieren ihre Technologie, um 

Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen zu realisieren. Die Wahl von Ascom als ein 

bevorzugter Anbieter ist ein wichtiger Schritt, um die Technologie von Ascom beim 

klinischen Personal als präferierte Lösung zu etablieren, unsere Markenpräsenz 

auszubauen und unseren Umsatz zu steigern. Wir und unsere Partner in den USA freuen 

uns, möglichst viele Projekte dieses IDN zu gewinnen.» 

……………………………………………………………………………….…………………………………................... 

ÜBER ASCOM  

Ascom ist ein globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf Healthcare ICT und mobilen Workflow-Lösungen. Die 

Vision von Ascom ist die Überbrückung digitaler Informationslücken, um die bestmöglichen Entscheidungen zu 

gewährleisten – jederzeit und überall. Die Bereitstellung von erfolgskritischen Echtzeit-Lösungen für 

hochmobile, ad hoc und zeitsensitive Umgebungen bestimmt die Mission von Ascom. Ascom setzt ihr 

einzigartiges Produkt- und Lösungsportfolio und ihre ausgezeichneten Fähigkeiten in Software-Architektur ein, 

um Integrations- und Mobilitäts-Lösungen zu entwickeln, die reibungslose, komplette und effiziente Workflows 

für das Gesundheitswesen sowie für die Industrie und den Einzelhandel ermöglichen. 

Ascom mit Hauptsitz in Baar (Schweiz) ist mit Tochtergesellschaften in 15 Ländern vertreten und beschäftigt 

weltweit rund 1‘200 Mitarbeitende. Die Ascom Namenaktien (ASCN) sind an der SIX Swiss Exchange in Zürich 

kotiert. 
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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung, zum Erwerb oder zur Veräusserung von Wertpapieren dar. 

Das Dokument ist nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika und im Vereinigten Königreich bestimmt. Die Verbreitung 

hat in allen Ländern gemäss den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Insbesondere ist dieses Dokument nicht in den Vereinigten 

Staaten, an US-Personen oder an Publikationen, die in den Vereinigten Staaten im Umlauf sind, weiterzugeben. Darüber hinaus sind und 

werden die Ascom-Aktien in keinem anderen Land ausserhalb der Schweiz eingetragen. Ascom-Aktien dürfen in den USA oder US-Personen 

weder angeboten, verkauft oder abgegeben werden, noch darf in den USA oder dürfen US-Personen zum Erwerb der Aktien aufgefordert 

werden, sofern keine gültige Befreiung von den Eintragungsvorschriften gemäss US-Wertpapiergesetz vorliegt. Dasselbe gilt für Länder oder 

Situationen, in denen derartige Angebote, Verkäufe, Abgaben oder Handlungsaufforderungen nicht im Einklang mit dem geltenden Recht 

stehen (einschliesslich des Vereinigten Königreichs). 
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