Panasonic unterstützt Medizinischen
Notfalldienst in der Region Südmähren
Der Rettungsdienst in Südmähren setzt robuste TOUGHBOOK
G1 Windows Tablets von Panasonic für die Lebensrettung ein.
Die Zentrale der über 500 Mitarbeiter starken Organisation
befindet sich in Brünn-Bohonitz. Der Notfalldienst verfügt über
93 Fahrzeuge und fährt 23 Rettungsstationen an.
Kunde - Medizinischen Notfalldienst Südmähren p.o.
Standort - Südmähren, Tschechien
Herausforderung
Digitalisierung der Prozesse, Auswahl
von geeigneter Software und Hardware

Lösung
Panasonic TOUGHBOOK G1 mit Windows
Betriebssystem

Dank der Tablets sind unsere
Rettungsteams im Einsatz
mobiler und
können schneller reagieren

Jindřich Vintr, Leiter ITC im
Medizinischen Notfalldienst
Südmähren p.o.
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Südmähren hat seine Rettungsfahrzeuge
mit robusten TOUGHBOOK G1 Tablets von
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Präzise Anforderungen bei der
Ausschreibung
Nicht nur die eigenen internen Anforderungen spielten bei der Ausschreibung eine
Rolle, sondern auch die Erfahrungen
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TOUGHBOOK G1 Tablets erfüllen diese

„Nach einer sorgfältigen Auswertung fiel
die Entscheidung auf die robusten
TOUGHBOOK G1 Tablets mit Windows.
Unsere bisherige Erfahrung zeigt, dass wir
die richtige Wahl getroffen haben", so
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Zufriedenes medizinisches Personal
Das medizinische Personal freut sich über
die neue Technologie von Panasonic, mit
der die medizinischen Einrichtungen
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Gesundheitszustand der Patienten, war
nahezu unmöglich. Die Arbeit wurde durch
den notwendigen administrativen Aufwand
zusätzlich erschwert, da unzählige

Ein besonderes Merkmal: das Lateinwörterbuch mit Vorerkennungsfunktion
von Newton Technologies erleichtert

