
Pflege - die beste Medizin
Medizin im Dienste des Menschen. Durch Pflege mit System.
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Patienten fordern heute mehr denn je eine ausgezeichnete Pflege 
und Betreuung. Auch im Hinblick auf das Ambiente und den Kom-
fort steigen ihre Ansprüche. Der zunehmende Wettbewerbsdruck 
erfordert, dass Krankenhäuser und Kliniken diesen Ansprüchen 
genügen. Die Patienten erwarten sowohl eine erstklassige medizi-
nische Versorgung als auch eine Wohlfühlatmosphäre. 

Um einerseits erstklassige medizinische Versorgung zu gewähr-
leisten und andererseits entsprechende Wohlfühlatmosphäre 
zu bieten, sind immer komplexere Lösungen erforderlich. Diese 
Lösungen müssen den demografischen Wandel berücksichtigen, 
flexibel sein und Kosten überschaubar halten. Nur mit effizienten 
und patientenorientierten Klinik- und Krankenhaus-Lösungen kön-
nen Sie diesen Anforderungen gerecht werden. 

Mit unseren innovativen Lösungen werden Arbeitsabläufe opti-
miert und die Qualität gesteigert. Ärzte und Pflegekräfte sparen 
viel Zeit, da die oft mühsamen Verwaltungsaufgaben wegfallen. 
Diese Zeitersparnis kommt den Patienten und deren Wohl zugute. 
Hierdurch erschließt sich neues Potenzial für Kostenersparnisse.

Steigern Sie die Behandlungsqualität und den Komfort für Ihre 
Patienten und erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Klinik. 

Wir unterstützen Sie dabei.

Die Zukunft neu gestalten.  
Machen Sie Ihre Klinik fit für eine neue Zeit.

„Steigern Sie den Komfort für  
Ihre Patienten und positionieren Sie sich  

zukünftig gut im Wettbewerb.“

Weltweit steht das Gesundheitswesen wirtschaftlich vor verschie-
densten Herausforderungen: Fähigkeiten und Erkenntnisse der 
modernen Medizin nehmen stetig zu. Immer ausgefeiltere medi-
zinische Geräte liefern mehr und mehr Informationen. Häufig ist 
das Wissen von heute schon morgen veraltet. Die Kosten in der 
Gesundheitswirtschaft explodieren. 

Forderungen nach Kosteneinsparungen werden immer lauter. 

TELCAT leistet einen entscheidenden Beitrag, dass diese Kosten-
einsparungen nicht zu Lasten der Qualität in der medizinischen 
Versorgung gehen. Der medizinische Fortschritt darf nicht nur 
Wenigen vorbehalten sein. Dabei ist die Lösung gar nicht so weit 

entfernt: Nutzt man allein die bestehenden Möglichkeiten zur 
Effizienzsteigerung, können die Aufwendungen in der Gesund-
heitswirtschaft um bis zu 20 Prozent sinken. 

Mit starken Partnern engagiert sich TELCAT seit über 20 Jahren als 
zuverlässiger Dienstleister im Gesundheitswesen. Dabei bieten wir 
bewährte, bereichsübergreifende ITK-Infrastruktur-Lösungen für die 
Gesundheitswirtschaft an und unterstützen Krankenhäuser und Klini-
ken durch unsere hohe Fachkompetenz.

Ganz in Ihrem Sinne hat Investitionsschutz bei uns einen hohen 
Stellenwert. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Infrastruktur 
und setzen auf vorhandene Systeme auf.
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Pflege - die beste Medizin. Lichtruf

Ob in Krankenhäusern, Kliniken, Rehakliniken, Behindertenein-
richtungen oder auch Sanatorien - eine schnelle Kommunika-
tion zwischen Pflegepersonal und Patienten oder Bewohnern 
muss heutzutage jederzeit problemlos möglich sein. Nur so 
geben Sie Ihren Patienten oder Bewohnern ein Gefühl von 
Sicherheit und Nähe.

Die Lichtrufsysteme von TELCAT basieren auf modernen und 
innovativen Technologien. Durch Ihre modulare Basis sind sie 
jederzeit individuell anpassbar. Dabei erfüllen unsere Lichtruf-
systeme sämtliche Anforderungen der Norm DIN VDE 0834. 

Eine Konfiguration verschiedenster Rufmöglichkeiten ist jederzeit 
einstellbar. So können beispielsweise Servicerufe direkt an die 
entsprechende Stelle (bspw. Küche oder Cafeteria) weitergeleitet 
werden; das Pflegepersonal wird somit nicht unnötig belastet.

Gemeinsam mit Ihnen konzipieren wir ein ganz auf Ihre Bedürf-
nisse und Anforderungen abgestimmtes System. 

Mit Hilfe unserer präzisen Lichtrufsysteme lassen sich Arbeits-
abläufe schneller erledigen und notwendige Arbeitsschritte 
besser organisieren. Ihr Pflegepersonal wird entlastet, ohne 
dass es zu Qualitätseinbußen kommt. Gleichzeitig können auch 
die Betriebskosten dauerhaft gesenkt werden.

Sie können von Synergien profitieren und zusätzlich Ihre 
Investitionskosten schützen. Die Einbindung verschiedenster 
Sicherheitssysteme macht dies jederzeit möglich.

Mehr Sicherheit und Nähe für Patienten und Bewohner. Mit 
unserer Unterstützung.

Gezielte Reaktion. Für mehr Sicherheit und Nähe.

„Eine schnelle Kommunikation zwischen 
Pflegepersonal und Patienten  

muss jederzeit problemlos möglich sein.“

„Entlasten Sie Ihr Pflegepersonal,  
ohne dabei an Qualität einzubüßen.“

Pflege - die beste Medizin. Lichtruf

Meinungen zählen. Was unsere Kunden sagen...

„... Natürlich war einer der wichtigsten Aspekte ein zuverlässiger 
Partner, der die DIN Norm-Anforderungen vollstens erfüllt. Mit 
TELCAT haben wir diesen zuverlässigen Partner, der uns auch bei 
anderen Themen tatkräftig zur Seite steht. Und mit unserem neuen 
Lichtrufsystem sind wir optimal ausgestattet und können im Notfall 
viel besser und gezielter reagieren. ...“ 

„... Unsere Patienten fühlen sich rundum sicher. Dank der Lichtruf-
möglichkeiten in den Aufenthaltsbereichen und der Cafeteria kön-
nen unsere Patienten sich jederzeit frei und sicher bewegen. ...“

„... Uns hat insbesondere der personenbezogene Alarm überzeugt. 
So kann das Pflegepersonal gezielter reagieren und bei Bedarf 
gleich entsprechende Kollegen informieren oder die benötigten 
Medikamente mitbringen. Wir sind vollauf zufrieden! ...“

„Zu wissen, dass jederzeit schnell 
und gezielt Hilfe gewährleistet 
werden kann, ist ein beruhigendes 
Gefühl!“

Unbekannter Patient
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Pflege - die beste Medizin. Integrierte Kommunikationslösungen

Qualität ist planbar.  
Profitieren Sie von Organisation und Kommunikation.

Pflege - die beste Medizin. Integrierte Kommunikationslösungen

Im Gesundheitswesen und in der Gesundheitswirtschaft vollzieht 
sich ein tiefgreifender Wandel: Immer häufiger werden einzelne 
Fachbereiche von einem Krankenhausverbund an verschiedene Orte 
ausgelagert. Mitarbeiter aus Expertenteams arbeiten häufig an wech-
selnden Orten, oftmals weit voneinander entfernt. Zeitgleich nimmt 
der Wettbewerbsdruck zu. Auch unter diesen Bedingungen ist eine 
hohe Qualität in der Behandlung zwingend notwendig.

Eine Entlastung des Pflegepersonals durch gezielte und effektive 
Organisation ist unumgänglich. Jede eingesparte Zeit zählt. Dies 
gilt auch für Geräte und Inventar. Beides wird zunehmend teurer. 
Im Krankenhausalltag ist es erforderlich, mobile Geräte schnell auf-
finden zu können. So können sowohl Zeit, als auch Anschaffungs-
kosten gespart bzw. reduziert werden. Auch der Diebstahlschutz ist 
wichtig. Mittels innovativen drahtlosen Ortungssystemen kann der 
Standort eines Gerätes oder auch einer Person jederzeit schnell 
ausfindig gemacht werden. Unnötiges Suchen entfällt und unbefug-
tes Entfernen löst einen Alarm aus.

Krankenhäuser und Kliniken stehen vor der Herausforderung, 
durchgängige Kommunikation mit anderen Organen der Gesund-
heitswirtschaft zu ermöglichen. Dabei sollte nach wie vor eine qua-
litativ gute Versorgung der Patienten im Vordergrund stehen. Denn 
nur ein gut versorgter Patient ist auch ein zufriedener Patient.

Um eine einheitliche, medienbruchfreie Infrastruktur zu schaffen, 
ist eine Integration von Daten und Prozessen in den ITK-Bereich 
notwendig. So werden nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch Ar-

beitsprozesse beschleunigt. Alle Bereiche des Gesundheitswesens 
und der Gesundheitswirtschaft können medizinisches Fachwissen 
medienbruchfrei und vor allem sicher austauschen.

Mit unseren Lösungen entlasten Sie Ihr Personal, steigern den 
Komfort für Ihre Patienten und können dem steigenden Wettbe-
werbsdruck - dank einer höheren Effizienz für Ihre Prozesse und 
alltäglichen Abläufe - gelassen entgegensehen.

„Mittels innovativer Ortungssysteme kann der 
Standort eines Gerätes jederzeit schnell ausfindig 

gemacht werden. Unnötiges Suchen entfällt.“

Was unsere Kunden sagen...

„... Wir haben unsere Abläufe so optimiert, dass wir einen 
hohen Durchsatz fahren können, ohne Abstriche bei der
Behandlungsqualität machen zu müssen. ...“

„... Am Ende des Tages haben wir vor allem eins: eine maß-
geschneiderte Lösung, perfekt auf uns zugeschnitten. Vor 
allem aber haben wir jetzt eine Technologie, die zukunftssi-
cher ist. Und mit TELCAT haben wir einen Partner, der uns 
auch zukünftig in allen Fragen unterstützen kann. ...“

„... Mit der elektronischen Patientenakte sind wir wieder 
einen entscheidenden Schritt in Richtung sektorenübergrei-
fende Kooperation unseres Hauses mit externen Partnern 
gegangen. Wichtig dabei ist, dass wir so verschiedene klini-
sche Kommunikationsszenarien als auch den langfristigen 
Aufbau einer EPA mit strukturierter Dokumentation ermögli-
chen können. ...“

„Eine qualitativ gute Versorgung der Patienten sollte 
im Vordergrund stehen. Denn nur ein gut  

versorgter Patient ist auch ein zufriedener Patient.“
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Pflege - die beste Medizin. Integrierte Kommunikationslösungen

Wo ist Schwester Ina, wo Dr. Müller? 

Viele Mitarbeiter eines Krankenhauses oder einer Klinik sind, 
bedingt durch ihr Aufgabenfeld, ständig im Gebäude unterwegs. 
Spezialisten sind an anderen Orten niedergelassen. Wird ein Mit-
arbeiter oder ein Spezialist dringend gebraucht, ist eine schnelle 
Reaktion unumgänglich.

Besonders im Krankenhausalltag zählt oftmals jede Sekunde. Mit 
Unified Communications-Technologien werden Konsultationen, 
Konferenzen und das Einholen von Zweitmeinungen erleichtert. 
Über die Anwesenheitsinformation wissen Mitarbeiter immer, wel-
che Kollegen wie erreichbar sind - in dringenden Notfällen können 
diese jederzeit gezielt erreicht und informiert werden. Eine schnelle 
Reaktion ist somit möglich.

Arbeiten auf einem bislang meist ungewohnten Qualitäts- und 
Behandlungsniveau: Patientendaten können mittels PDA oder 
Notebook direkt am Patientenbett eingegeben werden. Zeitrau-
bendes, fehleranfälliges Übertragen entfällt. Daten stehen jeder-
zeit, ortsunabhängig und vor allem sicher zur Verfügung - so zum 
Beispiel Laboranalysen oder Röntgenbilder. Behandlungs- und 
Untersuchungspläne lassen sich problemlos aufeinander abstim-
men. Die Zahl unnötiger oder fehlerhafter Behandlungen sinkt. Die 
Behandlungskosten werden verringert.

Stellen Sie sicher, dass zukünftig keine Zeit verloren geht. Sparen 
Sie Ressourcen, verbessern Sie Ihre Qualität und senken Sie Ihre 
Kosten. Dauerhaft.

Schnelle Reaktion und mehr Mobilität.
Zu jeder Zeit am richtigen Ort.

„Vermeiden Sie überflüssige Wege,  
sparen Sie Zeit und Ressourcen  

und senken Sie Ihre Kosten. Dauerhaft.“

Pflege - die beste Medizin. Integrierte Kommunikationslösungen

„Steigern Sie Ihr Qualitäts- und Behandlungsniveau: 
Greifen Sie per WLAN jederzeit, an jedem Ort,  

gesichert auf die elektronische Patientenakte zu.“
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Manchmal ist es hilfreich, weitere Experten in eine Diagnose oder 
auch eine Behandlungsplanung einzubeziehen. Was aber, wenn 
diese Experten an anderen Standorten oder gar im Ausland sind 
und eine telefonische Konsultation nicht ausreicht?
 
Unsere Audio- und Videokonferenzsysteme im Bereich Telemedi-
zin machen einen Austausch problemlos möglich. Dabei verfü-
gen unsere Lösungen über Anschlüsse für Diagnosegeräte. So 
können verschiedene Vitalwerte, wie Blutdruck oder Temperatur, 
angezeigt und übertragen werden. Auch sämtliche Befunde in 
elektronischer Form, wie beispielsweise Röntgenbilder, Ultra-
schallbilder oder auch Bilddaten von Hauterkrankungen können 
ausgetauscht werden.

Die von uns eingesetzten Geräte und Lösungen verfügen über 
eine ausgezeichnete Übertragungs- und Aufzeichnungsqualität.

Die Versorgung und Behandlung von Patienten kann durch die Nut-
zung von Telemedizin entscheidend beeinflusst werden. Gleichzeitig 
kann die Betreuung, dank zuverlässiger Ferndiagnosen, maßgeblich 
verbessert werden. Besonders für Gebiete, in denen wenig Spezia-
listen zur Verfügung stehen, ist dies ein enormer Gewinn. 

Ein weiterer Aspekt ist die Aus-, Fort-, und Weiterbildung. Elektro-
nisch gestützt können Experten, unabhängig vom jeweiligen Stand-
ort, einbezogen werden. Ein fachlicher Austausch über verschiede-
ne Befunde zum Zweck der Weiterbildung ist jederzeit möglich.

Mit unserer Lösung im Bereich Telemedizin können Krankenhäuser 
und niedergelassene Spezialisten zukünftig einen deutlich größeren 
Patientenkreis versorgen. Folgevisiten sowie die Überwachung von 
chronischen Krankheiten werden deutlich effektiver. So profitieren 
unterm Strich alle: Patienten, Ärzte, Krankenhäuser und Kliniken. 

Machen Sie sich bereit für eine neue Zeit. 
Wir unterstützen Sie dabei.

Telemedizin: Sind Sie bereit für eine neue Zeit?

„Dank Telemedizin besteht die Möglichkeit 
- schnell und vor allem kostengünstig -

auf die weltweit verfügbare Expertise zuzugreifen. 
Ob zur Weiterbildung oder zur Diagnose.“

„Die Telemedizin bietet viele Vorteile für 
alle Beteiligten. Der schnelle Austausch 
mit anderen Experten gibt Sicherheit 
für Arzt und Patient. 

Es ist in jedem Fall eine zukunfts-
trächtige Lösung.“

Unbekannter Arzt

„Elektronisch gestützt können Experten 
auch zum Zweck der Weiterbildung 
befragt und einbezogen werden.“

Ärzte eines großen Klinikverbundes, mit jährlich rund 
einer Million Patienten, können per Mausklick und Web-
cam über eine Live-Videoverbindung auf das Wissen von 
Fachkollegen innerhalb der Klinikgruppe zugreifen. 

Bereits heute sind diese videogestützten Live-Konfe-
renzen von Facharzt zu Facharzt technisch an rund 
13.000 PC-Arbeitsplätzen des Klinikverbundes möglich. 

Besonders die Patienten profitieren davon:  
Die Wartezeit bei der Diagnose sinkt, unnötige Doppel-
untersuchungen unterbleiben und die Behandlungserfolge 
werden gesteigert.
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Der Wunsch nach Komfort - auch im Krankenhaus - ergibt sich 
daraus, dass wir heute jederzeit, nahezu überall, multimediale 
Anwendungen genießen können. Musik hören, im Internet surfen, 
E-Mails schreiben, fernsehen, Videospiele spielen, telefonieren und 
vieles mehr ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken.

Warum also im Krankenhaus darauf verzichten?

Wir liefern Ihnen die notwendigen Produkte und Lösungen, damit 
Ihre Patienten jederzeit auf den gewünschten Komfort zugreifen 
können. 

Ob alleinige Fernsehlösungen oder Multimedia-Gesamtpaket 
- steigern Sie die Attraktivität Ihres Hauses durch Multimedia-
Anwendungen, Unterhaltung am Patientenbett und zusätzliche 
Services.

Auch Internetlösungen, über einen kostenpflichtigen Zugang oder 
auch kostenlos, können problemlos über WLAN implementiert 
werden. Dies erhöht die Mobilität von Patienten und Ärzten durch 
verschiedenste Zugriffsmöglichkeiten. Steigern Sie den Komfort 
für Ihre Patienten und positionieren Sie sich zukünftig gut im 
Wettbewerb.

Wir unterstützen Sie dabei.

Wir haben etwas gegen Langeweile am Patientenbett.

„Bieten Sie Ihren Patienten Fernsehen,  
Internet, Telefon und vieles mehr. So steigern  

Sie die Attraktivität Ihres Hauses.“
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Pflege - die beste Medizin. Kassenautomat-System - Abrechnung

Zunehmender Kostendruck und belastende Personalengpässe 
im Gesundheitswesen erfordern immer mehr, dass moderne 
Unterhaltungs- und Kommunikationssysteme auch dazu beitra-
gen, innerbetriebliche Abläufe zu verbessern und das gesamte 
Personal zu entlasten. 

Dabei muss zeitgleich eine hohe Investitions- und Zukunftssicher-
heit des Systems gewährleistet sein. Auch die Wirtschaftlichkeit 
spielt eine entscheidende Rolle: So müssen die Einnahmen die 
Anschaffung schnellstmöglich amortisieren und anschließend 
zusätzliche Gewinne erzielen.

Mit unserer Lösung im Bereich Chipkarten/Kassenautomat-Sys-
tem ist dies kinderleicht möglich. Das zukunftsorientierte System 
kann sowohl problemlos in Ihre Infrastruktur eingebunden oder 
auf Wunsch auch als stand-alone-Lösung betrieben werden. 

Neben den Kommunikationsdiensten können viele weitere Dienste 
wie Patiententresor, Parkhaus, Cafeteria oder Schwimmbad ge-
nutzt und abgerechnet werden. 

Zu den Diensten für Ihre Patienten kann das System auch um 
weitere Funktionen wie Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, Anbin-
dung an Lichtrufsysteme und vieles mehr erweitert werden. Die 
Chipkarte, als multifunktionales Identifikationsmedium, schafft dem 
jeweiligen Patienten Zugang zu den verschiedenen Diensten und 
dient gleichzeitig als Zahlungsmittel. 

Der Kassenautomat fungiert als selbstständige kleine Bank, na-
türlich rund um die Uhr. Patienten können hier ganz bequem mit 
der Chipkarte auf ihr persönliches Gebührenkonto Geld einzahlen, 
Kontostände abfragen sowie Belege und Quittungen drucken.

Sie können selbstverständlich mit der Erstinstallation von allen 
Komponenten profitieren. Aber auch der nachträgliche Einbau 
ist dank des modularen Konzeptes problemlos und kosten-
günstig möglich.

Machen Sie sich und Ihren Patienten den Aufenthalt leichter 
und verzichten Sie auf zeit- und kostenraubenden Verwaltungs-
aufwand. Wir unterstützen Sie dabei.

Entertainment und Service à la Card.

„Moderne Kommunikationssysteme tragen 
dazu bei, innerbetriebliche Abläufe zu 

verbessern und das Personal zu entlasten.“

Pflege - die beste Medizin. Kassenautomat-System - Abrechnung

Meinungen zählen. Was unsere Kunden sagen...

„... Durch den neuen Kassenautomaten sparen wir viel Zeit und 
Verwaltungsaufwand. Nachbearbeitung und Abrechnungen entfal-
len, da die Patienten alles selber regeln können. Die Investition hat 
sich für uns gelohnt! ...“

„... Besonders an den Wochenenden hat sich am Empfang früher 
immer eine lange Schlange gebildet. Entlassene Patienten wollten 
Telefongebühren bezahlen. Dies bedeutete immer Stress für 
unsere Mitarbeiter am Empfang. Dies gehört nun glücklicherwei-
se der Vergangenheit an. So konnten wir die Personalbelastung 
am Wochenende deutlich senken. Unterm Strich profitieren alle 
davon; Patienten, Mitarbeiter und die Klinik. ...“

„... Es ist wirklich klasse, dass wir dank des Kassenautomaten 
keine Rechnungen, geschweige denn Mahnungen für Telefonge-
bühren mehr versenden müssen. Auch für die Cafeteria ist der Au-
tomat eine Bereicherung. Viele Patienten zahlen hier nun bequem 
bargeldlos - mit ihrer Chipkarte. ...“

„Prima, wie einfach das Aufladen 
der Chipkarte funktioniert. Und ich 
kann sogar in der Cafeteria damit 
bezahlen.“

Unbekannter Patient

„Ihre Patienten profitieren von einem heraus- 
ragenden und vor allem leicht bedienbaren Service, 

Sie vom geringen Verwaltungsaufwand.“
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Pflege - die beste Medizin. Sicherheit Pflege - die beste Medizin. Sicherheit

Die Anzahl demenzkranker Menschen steigt. 
Laut Statistischem Bundesamt gibt es jedes Jahr 200.000 Neu-
erkrankungen. Der Pflegeaufwand bei Menschen mit Demenz ist 
enorm. Besonders der Schutz und die Sicherheit dieser Menschen 
ist ein wichtiges Thema.

Auch für Krankenhäuser und Kliniken wird dieses Thema immer 
wichtiger. Zukünftig steigt die Anzahl der Patienten mit Demenz. 
Weglaufgefahr, Sturzrisiko und erhöhter Pflegeaufwand erschwe-
ren die Pflege und kosten viel Zeit und Geld.

Unsere Lösung ermöglicht den größtmöglichen Schutz für Ihre 
dementen Patienten bei gleichzeitig weitgehender Selbstbestim-
mung. Die Würde der Demenzkranken wird geschützt.

Ähnlich wie die älteren Patienten, benötigen auch die ganz Kleinen 
einen besonderen Schutz: Babyschutz. Eine Entführung oder gar 
eine Verwechselung von Babys ist für Eltern und auch für das Pfle-
gepersonal eine folgenschwere Katastrophe. Darüber hinaus kann 
hierdurch der Ruf des Krankenhauses oder der Klinik unnötig 
Schaden nehmen.

Mit unserer Lösung zum Babyschutz gehören diese Szenarien der 
Vergangenheit an. Auch die Attraktivität Ihres Hauses gegenüber 
werdenden Eltern nimmt deutlich zu.

Zusätzlich können Sie aus unserem breit gefächerten Sicherheits-
system-Produktportfolio, von beispielsweise Videoüberwachung, 
Zutrittskontrollsystemen, Brandschutz und vielem mehr, profitieren.

Mit Sicherheit sicher. Wir zeigen Ihnen wie.

Mehr Sicherheit für Jung und Alt. Sicher ist sicher.

„Vereinen Sie Sicherheit und Schutz  
für Ihre demenzkranken Patienten.“

„Babyschutz: Mehr Sicherheit  
für Kinder und Eltern.“
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Pflege - die beste Medizin. Alles aus einer Hand

24 Stunden, 365 Tage, bundesweit.  
Unser Verständnis von gutem Service.

Ihre Professionalität liegt in der qualitativ hochwertigen Betreuung 
und Heilung von Menschen. Damit dies so bleibt, brauchen Sie 
einen starken und zuverlässigen Partner mit passenden Lösungen 
für Ihre tägliche Arbeit.

TELCAT verfügt über die notwendige Fachkompetenz und bietet 
Ihnen ein - ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes - Produkt-, 
Dienstleistungs- und Serviceangebot als integrierte Gesamtlösung. 
Die optimal aufeinander abgestimmten, innovativen Lösungen 
spielen perfekt zusammen und decken alle wichtigen Prozesse im 
Gesundheitswesen ab. Dazu gehören unter anderem ITK-Infrastruk-
turleistungen, eine sichere Kommunikation zwischen verschiedensten 
Standorten, intelligente und mobile Sprachlösungen, modular aufge-
baute Software, Sicherheitssysteme und ein bundesweit flächende-
ckender Vor-Ort-Service; 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Kurz gesagt: 
Eine nahtlose Integration zentraler Sprach-, Daten- und EDV-Diens-
te für die Optimierung sämtlicher Arbeitsprozesse.

Über 15.000 Kunden schenken uns Ihr Vertrauen. 
Machen Sie es auch.

Was unsere Kunden sagen...

„... Die DRG-Einführung hat das Kostendenken bei uns im 
Krankenhaus nachhaltig verändert. Die Krankenhaus-Lösun-
gen von TELCAT unterstützen das kaufmännische und das 
klinische Personal dabei, die wirtschaftlichen Auswirkungen 
ihres täglichen Handelns zu messen. ...“

„... Das besondere an der Zusammenarbeit mit TELCAT sind 
die engen persönlichen Kontakte, die kurzen Entscheidungs-
wege, die Kompetenz meiner Ansprechpartner – und die 
Tatsache, dass sie das, was sie versprechen, auch halten. 
Das ist einfach klasse. ...“

„... Die TELCAT Lösungen im Bereich Healthcare sind ja sehr 
flexibel und offen. Sie können externe Systeme anbinden und 
eigene Funktionalitäten realisieren. ...“

Pflege - die beste Medizin. Alles aus einer Hand

Unsere Leistungen im Überblick

Kommunikation & IT Infrastruktur
· Audio- und Videokonferenzsysteme
· DECT Lösungen
· Elektronische Patientenakte (EPA)
· Gebäudemanagement
· Informationssicherheit
· Internet und -anschlüsse
· IPTV-Infrastruktur und -Provider
· IPTV-Managementsoftware
· IT Infrastruktur (LAN, WAN, WLAN)
· Patiententelefonie
· Präsentations- und Medientechnik
· RFID Lösungen

· Standortvernetzung (IP VPN mittels MPLS)
· Telefonanlagen (ISDN & VoIP)
· Telefonanschlüsse (SIP DDI) & -tarife
· Unified Communications & Collaboration (UCC)

Sicherheit
· Alarmierungs- und Evakuierungssysteme
· Babyschutz
· Brandmeldeanlagen
· Desorientierten-Fürsorgesystem
· Lichtrufsysteme
· Notrufsystem/-steuerung
· Videoüberwachung
· Zutrittskontrollsysteme

Zusätzliche Service-Leistungen
· Individuelle Finanzierungen
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TELCAT MULTICOM GmbH
Sudetenstraße 10
38239 Salzgitter
Germany
Tel.: +49 (0) 5341 21-8888
Fax: +49 (0) 5341 21-8899

TELCAT KOMMUNIKATIONSTECHNIK GmbH
Sudetenstraße 10
38239 Salzgitter
Germany
Tel.: +49 (0) 5341 21-8877
Fax: +49 (0) 5341 21-8440

www.telcat.de
info@telcat.de

Über 20 TELCAT-Standorte erreichen Sie 
bundesweit unter einer Telefonnummer 

0800.8888100 

Leer


