Top 5 überzeugende Argumente
für myo

MIT DER ZEIT GEHEN
myo ist die neue Kommunikationsplattform, über
welche Angehörige informiert bleiben und einen
permanenten digitalen Überblick über alle Neuigkeiten
in der Einrichtung geschaffen wird.
PERSÖNLICHE BEZIEHUNG
Angehörige können direkt auf Beiträge reagieren und
verstärken somit nicht nur ihre Beziehung zum
Familienmitglied, sondern auch zu den Mitarbeitern, die
sich Tag für Tag um den Bewohner kümmern.
DIREKTER AUSTAUSCH
Angehörige werden direkt und zu jeder Gelegenheit (nicht
nur beim Besuch in der Einrichtung) in den Alltag der
Bewohner einbezogen und schaffen dadurch neue
Gesprächsgrundlagen.
DATENSCHUTZ
Die Nutzer bleiben Eigentümer der Daten und Ihre Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben.

WERTSCHÄTZUNG
Die fürsorgliche Arbeit im Pflegeheim sichtbar machen.

Was ist myo?
Die myo App ist ein speziell für die Pflege
entwickeltes Kommunikationsmittel, welches
den sicheren und transparenten Austausch
gewährleistet.
Durch
myo
können
Mitarbeitende
und
Angehörige
kommunizieren, ohne dabei einen zeitlichen
Mehraufwand investieren zu müssen. So
können Mitarbeitende über die App in Form
von Fotos, Videos oder Sprachnachrichten
schöne alltägliche und persönliche Momente
im
Leben
der
Bewohner
mit
Familienangehörigen teilen.
Was kostet myo?
myo ist für Angehörige kostenlos, die
Einrichtung übernimmt die Kosten. Sobald sich
eine Einrichtung für die Nutzung von myo
entscheidet, übernimmt sie die Kosten und für
die Angehörigen ist myo kostenlos. Die myo
App kann im Apple App-Store (für IOS) oder
Google Play Store (für Android) herunter
geladen werden.

Was bringt myo?
myo soll den Angehörigen, einen direkten
Einblick in das Leben Ihres Angehörigen geben
und der Einrichtung geben.
Durch das
Einsetzen der myo App bleiben Angehörige
stets informiert und die unterschiedlichsten
Inhalte, wie z.B. Einladung zum Sommerfest,
hausinterne
Neuigkeiten,
Administratives,
können geteilt werden. Hauptnutzer sind das
Betreuungsteam / Pflegeteam die App
verwenden
um
Einblicke
in
den
Betreuungsalltag geben zu können und einige
Dinge werden in Zukunft einfach über die App
kommuniziert und bei Kleinigkeiten muss nicht
mehr zum Telefon gegriffen werden. Somit soll
die App nicht zusätzliche Arbeit schaffen,
sondern
die
Arbeit
erleichtern
und
beschleunigen.

Datenschutz
myo ist DSGVO-konform und die Daten
bleiben Eigentum der Nutzer.
myo trägt ebenfalls das ePrivacy Siegel und
wurde vom Tüv Süd auf Informationssicherheit
geprüft, sodass myo auch da den höchsten
Informationssicherheitsstandards entspricht.

Voraussetzungen
Um ein Account bei myo anzulegen, wird
lediglich
eine
E-Mail-Adresse und ein
Smartphone oder Tablet benötigt.

