Pressemitteilung
evismo schliesst Seed-Finanzierungsrunde mit Bittium ab
Zürich, Schweiz, 12. Juli 2018 - Die evismo AG freut sich bekannt zu geben, dass ihre Seed
Finanzierungsrunde mit dem Hauptlieferanten und Entwicklungspartner Bittium
abgeschlossen wurde. evismo wird mit dieser Finanzierung Start, Wachstum, den Aufbau
eines starken Teams und der richtigen Infrastruktur beschleunigen können.
evismo vernetzt neue Technologien im Gesundheitswesen mit dem Ziel, Patienten optimal
bei Prävention, Diagnose und Therapie zu begleiten – zu Hause und aus der Ferne. Dazu
bietet evismo kostengünstig und patientenorientiert Fernüberwachung der Vitalparameter in
der Schweiz unter Einsatz modernster eHealth Technologien und mit mobil verbundenem
Fachpersonal.
evismo’s erste Dienstleistung ist evismo-CardioFlex, das Langzeit-EKG mit maximaler
Diagnosesicherheit für Allgemeinärzte, Kardiologen, Kliniken, Krankenhäuser und andere
medizinische Fachkräfte. CardioFlex bietet eine maximale diagnostische Ausbeute bei
minimaler Tragedauer da die EKG-Daten täglich auf alle relevanten Arryhthmien überprüft
werden. So wird der Sensor von einem Tag bis zu 30 Tagen getragen. So kurz wie möglich,
so lange wie nötig eben.
CardioFlex kann beispielsweise für Patienten mit sporadischem, asymptomatischem
Vorhofflimmern eingesetzt werden bei denen sich der Verdacht nach einem 24- oder 48Stunden-Holter in ca. 85% der Fälle nicht bestätigen lässt*. Mit CardioFlex wird der EKGSensor so lange getragen wie nötig, um Patienten richtig zu diagnostizieren und die
notwendigen Therapien zu beginnen. Komplikationen aufgrund von Nichtbehandlung können
so vermieden werden.
"Wir freuen uns, dass wir unsere erste Investitionsrunde mit Bittium, unserem bevorzugten
und ausgewählten Anbieter für EKG-Sensoren und -software, abgeschlossen haben. Mit
Bittium
haben
wir
einen
Partner
gefunden,
der
Fernüberwachung
und
Patientendatensicherheit versteht und lebt. Wir arbeiten eng mit dem gesamten Team von
Bittium zusammen und teilen die gemeinsame Vision von benutzerfreundlichem und digital
transformiertem Monitoring. Gemeinsam werden wir den Patientenkomfort und die Sicherheit
erhöhen und gleichzeitig die Gesundheitskosten senken ", sagt Willemien van den Toorn,
Co-Founder und Managing Partner der evismo AG.
Für Bittium erweitert der Deal das Angebot im Bereich Medizinprodukte und Services. Er
unterstützt das strategische Ziel, als umfassender Lösungsanbieter im Bereich der
Vitalparametermessung zu wachsen.
"Die Kooperation mit evismo ermöglicht Bittium den Zugang zu einem Netzwerk von Ärzten
und Spezialisten in der Schweiz, um die Entwicklung von Technologien für die medizinische
Ferndiagnostik zu unterstützen. Diese Kooperation eröffnet auch das Marketing und den

Vertrieb für das Ferndiagnoseservice-Geschäft von Bittium in Zentraleuropa. Die langjährige
Erfahrung von evismo in der medizinischen Ferndiagnostik kombiniert mit der über 30jährigen Erfahrung von Bittium in Funktechnologien und Vitalparametermessungen
ermöglicht die schnelle Entwicklung und Implementierung eines innovativen und
umfassenden Systems. Durch diese Zusammenarbeit glauben wir, dass wir die
Gesundheitsdienstleistungen verbessern können, indem wir fortschrittliche und
kosteneffektive Systeme und Geräte entwickeln ", sagt Arto Pietilä, Senior Vice President
von Bittium Medical Technologies.
*Quelle: Steinberg et al, 2017 ISHNE-HRS expert consensus statement on ambulatory ECG and external
cardiac monitoring/telemetry.
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evismo - Fernbetreuung ganz nah dank Digital Health
evismo vernetzt neue Technologien im Gesundheitswesen mit dem Ziel, Patienten optimal
bei Prävention, Diagnose und Therapie zu begleiten – zu Hause und aus der Ferne. Dazu
bietet evismo kostengünstig und patientenorientiert Fernüberwachung der Vitalparameter in
der Schweiz mit Hilfe von modernsten eHealth Technologien und mobil verbundenem
Fachpersonal.
evismo’s erste Dienstleistung ist evismo-CardioFlex, das Langzeit-EKG mit maximaler
Diagnosesicherheit für Allgemeinärzte, Kardiologen, Kliniken, Krankenhäuser und andere
medizinische Fachkräfte. CardioFlex bietet eine maximale diagnostische Ausbeute bei
minimaler Tragedauer da die EKG-Daten täglich auf alle relevanten Arryhthmien überprüft
werden. www.evismo.com
Bittium
Bittium ist auf die Entwicklung zuverlässiger, sicherer Kommunikations- und Konnektivitätslösungen spezialisiert und nutzt dabei ihr 30-jähriges Know-how im Bereich der
fortschrittlichen Funkkommunikationstechnologien. Bittium bietet innovative Produkte und
Dienstleistungen, maßgeschneiderte auf ihre Produktplattformen basierende Lösungen und
F & E-Dienstleistungen. Ergänzend zu Kommunikations- und Konnektivitätslösungen bietet
Bittium bewährte Informationssicherheitslösungen für mobile Geräte. Bittium bietet zudem
medizintechnische Produkte und Dienstleistungen für die Vitalparametermessung in den
Bereichen Kardiologie, Neurologie, Rehabilitation, Arbeitsmedizin und Sportmedizin. Der
Umsatz betrug im Jahr 2017 51,6 Mio. EUR. Bittium ist an der Nasdaq Helsinki notiert.
www.bittium.com

