
Ascom gewinnt grössten Auftrag für 
Ascom Myco 3 Smartphones 

Ascom und Person Centred Software, der britische Spezialist für 
mobile Pflegeüberwachung, haben einen Vertrag mit einem 
Wert von rund CHF 3,5 Mio abgeschlossen, der hochmoderne 
Smartphones von Ascom für mehrere tausend Personen in der 
Pflege in Grossbritannien umfasst. Die Bestellung von Ascom 
Myco 3 Smartphones hat ein Volumen von mehreren tausend 
Stück. 

Die über 18 Monate abgeschlossene Reseller-Vereinbarung für 
Geräte und Zubehör zwischen Person Centred Software und Ascom 
soll die Pflege der Bewohner transformieren, neue Technologie 
integrieren und die Qualitätsstandards erhöhen. 

Das Ascom Myco 3 Smartphone wird zum Standardgerät für das 
Personal in 1’200 Pflegeheimen, die bereits die Produkte von Person 
Centred Software zur Pflegeüberwachung einsetzen. Der Vertrag 
ermöglicht Person Centred Software ebenfalls, zurzeit in anderen 
Pflegeeinrichtungen eingesetzte Geräte von Apple durch Ascom 
Myco 3 zu ersetzen. 

Paul Lawrence, Managing Director von Ascom UK, betont: “Wir sind 
erfreut, dass ein wesentlicher Player im Bereich Pflegeheime mit uns 
zusammenarbeitet, um hochmoderne Technologie beider 
Unternehmen gemeinsam anzubieten. Person Centred Software will 
durch das intelligente Sammeln und Analysieren von Daten 
zahlreicher Quellen, den Bewohnern reaktionsschnelle Pflege 
anbieten, was Ascom Myco 3 ermöglichen wird. Ebenso kann das 
Personal damit die Arbeitsbelastung besser bewältigen. Gemeinsam 
können wir Pflegeheimen bessere Pflege durch digitale 
Transformation bieten.” 

Jonathan Papworth, Co-Gründer und Direktor von Person Centred 
Software, sagt: “Wir sind begeistert mit Ascom zusammenzuarbeiten 
und die Vorteile innovativer Technologie in Pflegeheimen umzusetzen. 
Pflegeheime, die Ascom Myco 3 Geräte einsetzen, haben die 
Gelegenheit, Pflegenachweise mit anderen Systemen zu integrieren, 
um ein universales, mobiles Gerät für alle in der Pflegeleistung 
involvierten Mitarbeitenden einzusetzen.” 
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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 operativen Gesellschaften in 18 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit rund 1‘300 Mitarbeitende. Die Ascom Namenaktien (ASCN) sind an der SIX Swiss 
Exchange in Zürich kotiert. 

 

Über Person Centred Software (Englisch) 

Mobile Care Monitoring is an intelligent mobile solution for evidencing care interactions, electronic care 
planning and reporting from Person Centred Software. The solution reduces paperwork and gives carers more 
time to care, improving the quality of care and the care cycle overall. Our solution enables over 1,200 care 
homes in the UK to evidence care as it happens with our icon-driven app, which creates more than 2 million 
care notes every day. The software reduces paperwork and gives carers more time to care, improving the 
quality of care and the care cycle overall. Mobile Care Monitoring helps care providers to be recognised for 
innovative, transparent and person-centred care - CQC, CSSIW and Care Inspectorate regularly cite Mobile 
Care Monitoring in inspection reports as supporting providers to improve care quality. Our philosophy is 
person-centred; providing benefits to everyone involved in care by delivering exceptional tools.  

www.personcentredsoftware.com 

 

 

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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