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SICHER, AKTIV
UND UNABHÄNGIG 
BLEIBEN
BEHALTEN SIE IHRE GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND FREIHEIT IM GRIFF.

DOMO GO 

UHR 

UND APP

LiMitieRtes ANGebOt



360° sicHeRHeit, KOMfORt 
UND PeRsöNLicHe betReUUNG

ein aktiver Lebensstil ist gut für ihr Herz, ihren Körper und ihr Wohlbefinden. 
Mit einer einfach zu bedienenden Uhr und App, können sie ihre Gesundheit, 
sicherheit und freiheit selbständig steuern.

DOMO GO sMARtWAtcH – eiNe DiGitALe UHR, UM iN NOtsitUAtiONeN 
scHNeLLe HiLfe zU eRHALteN

im Falle eines sturzes oder bei Unwohlsein, sowohl zuhause als auch unterwegs, 
können sie mit nur einem tastendruck eine Verbindung zur 24h Hirslanden 
not ruf zentrale herstellen. in wenigen augenblicken spricht ein mitarbeiter oder 
eine mitarbeiterin der 24h notrufzentrale mit ihnen. dies ist dank des integrierten 
lautsprechers der domo Go smartwatch möglich. die 24h Hirslanden notrufzen
trale kann Hilfe organisieren, indem sie den einsatzkräften ihre, von der domo Go 
Uhr lokalisierte, position übermittelt.

DOMO cARe APP – eiNe WeRtvOLLe HiLfe iM ALLtAG füR sie  
UND iHRe ANGeHöRiGeN

in einem notfall können ihre angehörigen, ihr einverständnis vorausgesetzt, über 
unsere app den Zugang zu ihrer Gpsposition erhalten, 
sowie die nachrichten der 24h Hirslanden notrufzentrale 
im livechat mitverfolgen.

Während sie ihre digitale Uhr täglich tragen, werden 
ausserdem Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz und 
schrittanzahl aufgenommen. diese daten werden in  
der domo care app vertraulich aufgearbeitet und  
in graphischer und konsolidierter Form angezeigt.  
Bei Bedarf steht es ihnen frei, diese mit ihrem arzt 
oder ihrer Ärztin bei der nächsten Konsultation zu 
besprechen.



Lassen sie sich medizinisch beraten
die auf ihrer domosmartwatch und app integrierte Hirslanden privé 
service line sorgt dafür, dass ihnen jederzeit schnell, unkompliziert 
und persönlich per chat, email oder telefon geholfen wird.

Gehen sie beruhigt ausser Haus
im Falle eines sturzes oder bei Unwohlsein, sowohl zuhause als  
auch unterwegs, sind sie dank integriertem Gps schnell geortet.

sprechen sie direkt mit der 24h Hirslanden Notrufzentrale
sie lösen den alarm aus, indem sie einfach auf ihre Uhr drücken.  
dank integriertem mikrofon und lautsprecher sprechen sie direkt  
mit der 24h Hirslanden notrufzentrale.

Lassen sie sich begleiten
sie werden von geschulten notrufspezialisten oder notrufspezialistinnen 
betreut, die ihre situation einschätzen. diese werden in direktem 
Kontakt mit ihnen bleiben, bis sie versorgt und sicher sind.

informieren sie ihre Liebsten
im notfall werden ihre angehörigen dank des livechatsystems der 
domo care app vom callcenter informiert. so werden sie bestens 
unterstützt und ihre angehörigen sind beruhigt.

verfolgen sie ihre Gesundheit
die Uhr misst ihre Herzfrequenz und ihre schrittanzahl. sie haben 
direkt in der app einen leicht verständlichen Überblick über ihren 
allgemeinen Gesundheitszustand.



WARUM KöNNeN sie 
DOMO GO veRtRAUeN?

die von domo Go gesammelten daten gehören ihnen. mit ihrem einverständnis 
können diese mit ihrer Ärztin oder ihrem arzt geteilt werden. 

Wir respektieren und schützen ihre Gesundheitsdaten. die Verarbeitung und  
erhebung dieser informationen durch domo Go erfolgt gemäss den geltenden 
datenschutzbestimmungen der schweiz.

  

integration der Hirslanden privé service line auf ihrer domosmartwatch und 
app, so dass ihnen jederzeit schnell, unkompliziert und persönlich per chat, 
email oder telefon geholfen wird.

die Hirslanden privé service line ist ihr persönlicher ansprechpartner rund um 
ihre Gesundheit:
•  Beratung bei Gesundheitsfragen aller Art durch Ihren persönlichen Ansprech

partner
•  Unabhängige medizinische Beurteilung und Beratung durch Fachspezialisten 

für ihre individuelle, medizinische Fragestellung
•  Empfehlung von Hirslanden Partnerärzten 
•  Individuelle Terminkoordination bei Hirslanden Partnerärzten, Radiologie

instituten und therapiezentren
•  Koordination von Kur und Rehabilitationsaufenthalten
•  Unterstützung bei der Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung

exKLUsives ANGebOt füR PRivé-KUNDiNNeN UND KUNDeN

Preise

Kauf Lizenz

Einmalig Monatlich mit 24h Hirslanden Notrufzentrale

99 statt 399 cHF 3 monate gratis, anschliessend 87 cHF für 3 monate**
* limitierte anzahl (angebot gilt nur solange Vorrat)
** lizenzkauf für mind. 3 monate (3 × 29 cHF) preise inkl. mwst.





08/22   bc medien ag

KOMPeteNz, Die veRtRAUeN scHAfft. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns tÄGlicH ein. 

als Grösstes mediZiniscHes netZWerK der scHWeiZ sind Wir FÜHrend in der  

speZialÄrZtlicHen mediZin, radioloGie Und diaGnostiK. 

mit Unseren KliniKen, notFallstationen, amBUlanten operationsZentren soWie 

Unseren radioloGie Und radiotHerapieinstitUten sind Wir immer FÜr sie da.

BeratUnG Und inFormation 
Hirslanden priVÉ serVice line 0842 444 222

FolGen sie Uns aUF 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

WWW.Hirslanden.cH/standorte

iHR KONtAKt füR eiNe PeRsöNLicHe beRAtUNG:

t +41 58 800 58 00
domo@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/domopriVe

mehr erfahren:


