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Philips Avent kooperiert mit Doctolib für
einen gelungenen Start in den neuen
Lebensabschnitt

Hamburg – Mit der Schwangerschaft beginnt für werdende Mütter und ihre
Partner:innen eine aufregende und besondere Zeit. Mit dem Ziel (zukünftige)
Eltern in dieser außergewöhnlichen Lebensphase zu informieren und zu
unterstützen, haben sich der Gesundheitskonzern Royal Philips und das E-Health
Unternehmen Doctolib für ein gemeinsames Projekt zusammengeschlossen: Ab
sofort können Nutzer:innen der Philips Avent Apps Schwangerschaft+ und Baby+
direkt über die App Arzttermine über Doctolib vereinbaren.

Schwangerschaft+ ist die weltweit führende App
zum Schwangerschaftstracking. Sie bietet den
Nutzer:innen kostenlos fachkundigen Rat, tägliche
Artikel, Gesundheitstipps und interaktive 3D-
Modelle, mit denen die Entwicklung des Babys
verfolgt werden kann. Baby+ ist für viele junge
Eltern die App, sobald das Baby auf der Welt ist.
Mit Baby+ können das Wachstum des Säuglings
sowie die Entwicklung und kommende
Meilensteine verfolgt werden. Dazu gibt es gratis
jede Menge hilfreiche Artikel und Video-Ratgeber
zum Stillen. Die beiden Apps wurden bereits über
50 Millionen Mal von (werdenden) Eltern
heruntergeladen.

„Eltern haben ein natürliches und ausgeprägtes Verständnis für die

Bedürfnisse ihres Babys. Aber hin und wieder kann ein wenig

Unterstützung hilfreich sein. Bei Philips Avent haben wir durch

jahrelange Forschung und enge Zusammenarbeit mit Fachpersonal,

Expert:innen und Konsument:innen eine außergewöhnliche Expertise

entwickelt, um junge (werdende) Eltern und ihr Baby in jeder

Lebenslage bestmöglich zu unterstützen“, so Tomke Weber, Marketing

Manager bei Philips Avent.

Von nun an können sich Nutzer:innen beider
Philips Avent Apps direkt mit über 80.000
Gesundheitsfachkräften in ganz Deutschland via
Doctolib verbinden. Gemeinsam stellen beide
Unternehmen zahlreiche spannende Artikel und
medizinisch geprüfte Inhalte zur Verfügung und
versorgen die ganze Familie mit fachkundigen und
maßgeschneiderten Informationen. Dank der
praktischen Integration der Patientenplattform
Doctolib können Eltern in jeder Lebenssituation
einfach und schnell Termine bei Gynäkolog:innen,
Kinderärzt:innen oder anderen Facheinrichtungen
vereinbaren und sich voll und ganz auf ihren
Familienzuwachs konzentrieren. Das Projekt bildet
den Auftakt einer engen Zusammenarbeit zur
Verbesserung des täglichen Lebens und der
Gesundheit von jungen Eltern und der ihrer Kinder.

„Unser Ziel ist es, die Gesundheit aller Patient:innen zu verbessern. Wir

sehen, dass insbesondere Schwangere und junge Familien ein großes

Bedürfnis haben, schnell und einfach Arzttermine zu finden und zu

buchen. Wir freuen uns, mit Philips Avent und seinen führenden

Gesundheits-Apps einen starken Partner gefunden zu haben, der noch

mehr Patient:innen in Deutschland hilft, ihre Gesundheit und die ihres

Kindes zu managen", sagt Nikolay Kolev, Managing Director von

Doctolib Deutschland.
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Über Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führendes Unternehmen der Gesundheitstechnologie,
das sich darauf konzentriert, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen durch sinnvolle
Innovationen zu verbessern. Die patienten- und menschenzentrierten Innovationen von Philips
nutzen fortschrittliche Technologien und fundierte klinische und verbraucherbezogene Erkenntnisse,
um persönliche Gesundheitslösungen für Verbraucher und professionelle Gesundheitslösungen für
Gesundheitsdienstleister und ihre Patienten im Krankenhaus und zu Hause anzubieten. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden ist führend in den Bereichen diagnostische
Bildgebung, Ultraschall, bildgeführte Therapie, Monitoring und Unternehmensinformatik sowie im
Bereich Personal Health. Philips erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 17,8 Milliarden Euro
und beschäftigt rund 77.000 Mitarbeiter, die in mehr als 100 Ländern Vertriebs- und
Serviceleistungen anbieten. Nachrichten über Philips finden Sie unter www.philips.com/newscenter.

Über Doctolib
Seit 2013 setzt sich Doctolib für eine gesündere Welt ein. Doctolib trägt dazu bei, das tägliche Leben
von mehr als 340.000 Gesundheitsfachkräften zu verbessern, indem es ihnen eine neue Generation
von Technologien und Services zur Verfügung stellt. Gleichzeitig steht Doctolib über 70 Millionen
Europäern zur Seite, um ihnen schnelle, unkomplizierte und vor allem sichere Lösungen für
sämtliche Behandlungsphasen zu bieten. In über 30 Städten in Frankreich, Deutschland und Italien
setzen sich mehr als 2.800 Doctoliber dafür ein, das tägliche Leben der Gesundheitsfachkräfte und
die Gesundheit der Menschen mit einem humanistischen Ansatz und einer unternehmerischen
Denkweise positiv zu beeinflussen.
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