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Natürlich profi tieren Anwender im Gesundheits
wesen auch vom grossen Komfort des Services, 
der ohne SoftwareInstallation oder Registrie
rung eingeladener MeetingTeilnehmer aus
kommt und eine Vielzahl hilfreicher Funktionen 
bietet. Der Dienst läuft in deutscher und engli
scher Sprache auf allen gängigen Betriebs
systemen. Mit Veeting Rooms sind virtuelle 
Meetings jetzt so einfach wie ein Telefonanruf 
und so effektiv wie ein persönliches Meeting.

Möglich wird diese innovative Form von Web
Meetings durch eine neue Technologie: Veeting 
Rooms basiert auf WebRTC, einem Kommunika
tionsstandard für die Konversation in Echtzeit 
direkt im Webbrowser. Die Audio und Video
kommunikation zwischen den Teilnehmern funk

Neue Lösung für sichere Webkonferenzen im Gesundheitswesen

Veeting Rooms sind sicher, 
unkompliziert, schnell und direkt
Sich schnell mit einem Arzt-Kollegen absprechen und Patientendaten austauschen? Unkompliziert eine 
Beratung mit medizinischen Spezialisten organisieren? Die Nachbehandlung eines Patienten online 
durchführen? Mit dem neuen Web-Dienst Veeting Rooms wird all das jetzt deutlich einfacher – und 
dabei noch sicherer. Denn erstmals kann man im Markt der Webkonferenzen die umfassende Lösung 
eines Schweizer Anbieters nutzen, sowohl direkt unter www.veeting.com wie auch in einem Datencenter 
eigener Wahl.

tioniert ausschliesslich über verschlüsselte 
Direktverbindungen – neben dem Schweizer 
Standort der Server ein weiterer wichtiger 
Aspekt beim Thema Datensicherheit. 

Positive Resonanz in der 
Gesundheitsbranche

Die internationale OnlineKlinik GMed nutzt seit 
einigen Monaten eine in die ITInfrastruktur inte
grierte Version von Veeting Rooms für ärztliche 
Beratungsgespräche rund um den Globus. 
GMed Mitgründerin Hagar Mordoch ist von der 
Einfachheit der Lösung überzeugt: «Wir haben 
verschiedene Videokonferenzlösungen getestet 
– und Veeting Rooms ist die effektivste. Der 
Dienst ermöglicht einen unkomplizierten Ablauf 

für alle, denn ohne Installation oder AddOns 
können die Beteiligten direkt miteinander kom
munizieren.» 

In den meisten Gesprächen mit Kliniken, Ärzten 
und pharmazeutischen Firmen geht es bei Web
konferenzen um Vertrauen und individuelle 
Lösungen, sagt Fabian Bernhard, Gründer und 
CEO der Veeting AG: «Höchst sensible Daten 
möchte man nicht irgendwem anvertrauen. Dass 
Datenschutz bei Veeting Rooms von Anfang an 
ein zentrales Thema war und wir deshalb auch 
auf typische Funktionen sozialer Netzwerke wie 
Kontaktlisten oder Nutzerprofi le verzichten, wird 
sehr positiv wahrgenommen. Neben unserer 
HIPAACompliance wird aber auch geschätzt, 
dass unser Service auf Wunsch auf den eigenen 
Servern betrieben oder in bestehende Struktu
ren integriert werden kann.»

Virtuelle Konferenzräume – mit allem, 
was man braucht

Veeting Rooms ist viel mehr als ein Kommuni
kationskanal im Web: Im Gegensatz zu anderen 
Lösungen setzt Veeting Rooms schon bei der 
Planung eines Meetings an – und denkt darüber 
hinaus. Denn mit der innovativen WebApplika
tion kann man nicht nur im Vorfeld Sitzungstrak
tanden festlegen, sondern auch während der 
Sitzung ein Protokoll erstellen, das alle Teilneh
mer im Anschluss automatisch erhalten. Ein 
Whiteboard mit einfach zu bedienenden 
 Zeichnungsfunktionen, TextChats und Notiz
funktionen, die Möglichkeit zur OnlinePräsen
tation in Echtzeit und der Austausch von Daten 
runden das Angebot für effi ziente Meetings ab. 
So sind die virtuellen Sitzungszimmer von 
 Veeting Rooms perfekt ausgestattet und 
erschlies sen sich den Nutzern unmittelbar durch 

Screenshot Veeting Rooms: Live-Präsentation in der Video-Konferenz
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ihre intuitive Oberfläche. Ohne eine komplizier
te Software erlernen zu müssen, betreten die 
Teilnehmer den Konferenzraum und können sich 
direkt auf das eigentliche Meeting konzentrieren. 
Nach der Sitzung versendet Veeting Rooms auf 
Wunsch alle ausgetauschten Informationen 
direkt an die Teilnehmer – oder aber löscht sie 
sofort wieder von den Servern. 

Hoch flexibel für grosse Kliniken ebenso 
wie für Fachpraxen

Von kleineren Arztpraxen, die sich bislang keine 
teure WebkonferenzSoftware leisten konnten, 
bis hin zu grossen Krankenhäusern und Kliniken, 
die einen Dienst im eigenen Rechenzentrum 
betreiben wollen: Veeting Rooms bietet für die 
verschiedensten Anforderungen eine optimale 
Lösung und eine sehr flexible Preisgestaltung. 
Grösseren Kliniken stehen ausserdem attraktive 
WhiteLabelVersionen zur Verfügung sowie die 
Möglichkeit, den Service komplett in eine beste
hende Applikationen zu integrieren. 

Der Trend zu eHealth und Telemedizin, zu digi
talen Patientenakten und örtlicher Unabhängig
keit ist längst in der Schweiz angekommen. Mit 
Veeting Rooms kann die Gesundheitsbranche 
die Digitalisierung jetzt auch mit einem lokalen 
Partner vorwärts treiben.

Veeting Rooms auf einen Blick

–  Speziell für den Einsatz im professionellen 
Umfeld

–  Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Von der 
einfachen Buchung über WhiteLabelVersio
nen bis hin zur kompletten Integration des 
Services

–  Kein Konto erforderlich (für Gäste)
–  Kein Download erforderlich
–  Geplante Sitzungen
–  OnlinePräsentationen
–  Hochladen von Dokumenten und Bildern
–  Gemeinsame Sitzungsprotokolle
–  Private Notizen

Fabian Bernhard, Gründer und CEO 
der Veeting AG

Hinter Veeting Rooms steht ein unter-
nehmerischer Profi: Der Schweizer Fabian 
Bernhard hat rund 20 Jahre in verant-
wortlichen Positionen in der Finanz- und 
Telekommunikationsbranche gearbeitet und 
verfügt über umfangreiches Know how in 
der IT-Entwicklung und über Geschäfts-
prozesse.
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