
Woher stammen die Informationen?
Das Modem für prisma CLOUD verknüpft ein prisma Therapiegerät mit 
der Cloud. Das Gerät baut zweimal pro Tag für kurze Zeit eine Mobilfunk-
verbindung auf, um automatisch die neusten Informationen zu synchroni-
sieren. Dies geschieht nur, wenn das Modem angeschlossen und das Gerät 
mit dem Strom verbunden ist. Während die Therapie läuft ist das Gerät 
stets im Flugmodus.
Übermittelt werden technische Daten wie beispielsweise die Seriennum-
mer des Geräts und natürlich Informationen zur Therapie selbst, die dabei 
helfen, während der Behandlung eine gute und sichere Betreuung zu er-
möglichen. Es werden keinerlei personenbezogenen Daten erhoben oder 
übermittelt.

und Datenschutz
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Unsere Telemedizinlösung für Sie und Ihre Patienten
Mit prisma CLOUD können Sie die Therapie Ihrer  
Patienten einfach, flexibel und sicher begleiten. Lassen 
Sie sich unterstützen und konzentrieren Sie sich auf das 
Wichtigste: Die optimale Betreuung Ihrer Patienten. 
prisma CLOUD sorgt automatisch dafür, dass Sie zu je-
der Zeit Zugriff auf alle relevanten Therapieparameter 
haben. Im Bedarfsfall können Sie sofort reagieren und 
die Therapieeinstellungen über die Cloud anpassen.

Verlassen Sie sich darauf, dass Sie immer tagesaktuelle 
Informationen zur Therapie erhalten. Völlig automatisch, 
von überall.
Dadurch eröffnen sich Ihnen viele neue Möglichkeiten 
die Therapie Ihrer Patienten effizient zu betreuen. Und 
das nicht nur mit den prisma- Schlaftherapiegeräten, 
sondern auch mit prisma VENT.

Sind die Daten sicher?
Datenschutz und Sicherheit sind – gerade bei medizinischen Informatio-
nen – ausgesprochen wichtig. Daher haben wir ein Schutzkonzept ent-
wickelt, dass maximale Priorität auf Privatsphäre legt und unautorisierten 
Zugriff verhindert.
Grundsätzlich besteht der Zugang zu den gespeicherten Daten nur für 
Arzt und Patient. Weder Versorger, noch wir als Hersteller, greifen auf 
die in der Cloud liegenden Informationen zu. Und selbstverständlich hält 
prisma CLOUD die Vorgaben der EU-DSGVO ein, ist ein Medizintechnik-
produkt und hat ein CE-Zeichen, ganz so wie es von einem vertrauens-
vollen Hersteller erwartet wird.



Alle relevanten Therapieinformationen werden Ihnen zur 
Verfügung gestellt. Das prisma CLOUD Dashboard zeigt 
eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten 
Parameter, damit Sie sofort erkennen können, welcher 
Patient besonders von Ihrer Aufmerksamkeit profitiert. 
Sortieren und konfigurieren Sie sich die Ansicht einfach 
nach Ihren Vorstellungen, dass Sie mit einem Blick die 
wichtigsten Patienten identifizieren können.

Über die erweiterte Ansicht erhalten Sie zusätzliche  
Details, die Ihnen bei der Beurteilung der Therapie helfen.

Den Bericht über beliebige Zeiträume können Sie direkt 
in der Cloud erzeugen und als PDF speichern, versenden 
oder drucken. Profitieren Sie von Dokumentationsquali-
tät, vergleichbar mit prismaTS. 

prisma CLOUD wird kontinuierlich weiterentwickelt und 
mit innovativen Funktionen erweitert. Hiervon profitie-
ren Sie automatisch, ohne dass Sie sich um Updates küm-
mern müssen.

AHI, Compliance, Leckage und noch viel mehr.

prisma CLOUD hilft nicht nur Ihnen: Geben Sie Ihren  
Patienten die Möglichkeit Einblicke in die Qualität  
ihres Schlafs und die Wirksamkeit der Therapie zu er-
halten. Über my.prismaCLOUD.com sind Ihre Patienten 
bei Bedarf stets informiert, wie lange und wie tief sie ge-
schlafen haben. Gleichzeitig liefert my.prismaCLOUD In-
formationen zum Maskensitz und zu möglicherweise noch  

vorhandenen Apnoen und Schlafereignissen. AHI, Leck- 
age, Compliance und Tiefschlaf-Indikator werden speziell 
für den Patienten in einer einfachen und übersichtlichen 
Weise dargestellt.
my.prismaCLOUD ist ein optionales Angebot. Nur Sie 
entscheiden, ob Sie Ihren Patienten dieses Produkt zur 
Verfügung stellen möchten.

Für Ihre Patienten – my.prismaCLOUD prismacloud.com


