
Mobil bleiben – 
Gesundheitsversorgung unterwegs
Philips Motiva Mobile – Noch mehr Flexibilität für Ihre Patienten

Mit individueller Gesundheitsplanung 
für jeden Patienten und einer leistungs-
starken Gesundheitsmanagement-
Lösung für das medizinische Versor-
gungsteam sorgt Motiva bereits heute 
für eine verbesserte Versorgungs-
struktur bei chronischen Erkrankungen.
Motiva Mobile spielt eine zentrale 
Rolle, wenn es um die Bewahrung von 
Unabhängigkeit und Lebensqualität der 
Patienten geht, weil damit auch dann 

Für einen gesunden Lebensstil mit  
maximaler Flexibilität und Unabhängigkeit  
für die Patienten von heute
Motiva Mobile ermöglicht eine tele
medizinische Versorgung ohne Grenzen 
und bietet Ihren Patienten mit Hilfe eines 
TabletPCs mit Mobilfunkanbindung auch 
unterwegs kontinuierliche Betreuung und 
Unterstützung.

eine klinische Betreuung durchgeführt 
und klinische Unterstützung angeboten 
werden können, wenn die Patienten 
unterwegs sind.
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Motiva Mobile nutzt die sichere Netzwerk
verbindung, die bereits heute für die 
regelmäßige, personalisierte Kommunikation 
mit den Patienten über deren Fernsehgerät 
eingesetzt wird. Durch Anwendung der 
neuesten entwicklungen in der Tele
kommunikations und Computertechnik 
kann Motiva Mobile diese Informationen  
auf Mobilgeräten bereitstellen und bietet  
so eine Gesundheitsversorgung, die auf die 
Anforderungen von Patienten mit chronischer  
erkrankung und aktiver Lebensführung 
zugeschnitten ist. 

Motiva Mobile eröffnet Ihnen die Möglichkeit, 
die „Gesundheitsversorgung zu Hause“ auch 
dann fortzusetzen, wenn sich der Patient gar 
nicht zu Hause aufhält.

Mit Hilfe eines speziellen TabletPCs können 
Ihre Patienten an jedem Ort, sobald sie über 
Mobilfunkanbindung verfügen, mit Ihnen  
in Kontakt bleiben. Mittels Touchscreen 
greifen die Patienten auf Mitteilungen und
Schulungsvideos zu und beantworten Fragen 
ihres medizinischen Versorgungsteams.
Die Patienten können Gewichts, Blutzucker 
und Blutdruckwerte sowie weitere 
Vitalparameter selbst eingeben.

Das medizinische Versorgungsteam  
wickelt die gesamte Kommunikation mit 
allen MotivaPatienten über ein einziges 
Programm ab – unabhängig davon, ob die 
Patienten über ihr Fernsehgerät, ihren 
TabletPC oder in anderer Form auf das 
Motiva Programm zugreifen. Das bedeutet, 

dass Sie als medizinischer Betreuer nur  
ein Programm benötigen, mit dem Sie 
personalisierte MotivaMitteilungen, 
Fragenbögen und Gesundheitsvideos zu 
einem umfassenden, individuellen 
Versorgungsplan zusammenstellen können. 
Über dieses Programm können Sie  
auf Applikationen mit regelbasierter
Intelligenz und Funktionen zur klinischen 
Entscheidungsfindung zurückgreifen. Diese 
helfen Ihnen, zusammen mit Ihren klinischen 
Fachkenntnissen, bei der Betreuung der 
Patienten.

Das Motiva System inklusive Motiva Mobile 
ist als ein medizinisches Gerät Klasse IIa 
CE-zertifiziert, in Übereinstimmung mit dem 
Medizinproduktegesetz (MPG).

Leichterer Übergang zur 
telemedizinischen Versorgung
Motiva Mobile überbrückt die kritische 
Phase zwischen entlassung aus dem 
Krankenhaus und der Betreuung zu 
Hause. Dabei können die Patienten sich 
bereits vor der entlassung aus der Klinik 
mit telemedizinischer Betreuung vertraut 
machen. 

• ermöglicht Ihren Patienten, zu Hause 
und unterwegs, das Ziel einer gesunden 
Lebensführung umzusetzen

• Hilft Ihnen, Ihre Patienten mit 
chronischen erkrankungen durch 
personalisierte Kommunikation in  
Ihren Behandlungsplan einzubinden

• Größere Reichweite und mehr 
„Patientenkontaktpunkte“ von der 
Klinik bis nach Hause – und darüber 
hinaus


