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SEHR GEEHRTE

KOLLEGINNEN
UND KOLLEGEN
Die Idee, T2med zu entwickeln, kam vor

Wir möchten Ihnen gerne eine Vorstellung

allem aus der Ärzteschaft. Der Wunsch war,

davon geben, wie unser Praxis-Programm

einigen frischen Wind in die Praxis-EDV zu

T2med aussieht, wie es sich anfühlt, wie es

bringen.

funktioniert. Lassen Sie es sich von einem
unserer Partner live präsentieren oder

Zusammen mit einem sehr erfahrenen

laden Sie einfach über unsere Homepage

Team habe ich nunmehr in den letzten Jah-

eine Testversion. Noch einfacher: Nehmen

ren an einem neuen Praxis-Programm gear-

Sie an der deutschlandweiten Demopraxis

beitet. Herausgekommen ist T2med, ein

teil – wie schon einige tausend Kollegen

modernes Praxis-Programm mit zahlreichen

vor Ihnen – Infos unter t2med.de.

Innovationen, einfach in der Bedienung,
schnell und dazu noch preislich attraktiv.

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen

Und wir haben die ärztlichen Erfahrungen

auch „PatMed“.

und Anregungen aus den Reihen unserer

Die neue Patienten-App von T2med

stark wachsenden Anwenderschaft, eben

vereint m. E. alle Vorteile einer modernen

aus unserem Berufsstand, in unser Pro-

Patientenkommunikation, eben ohne die

gramm einfließen lassen. Stolz darf ich von

vielfach kritisierten sogenannten zentralen

einer beeindruckend hohen Nachfrage

Datenserver und festigt die Bindung zu

nach unserem Programm berichten.

Ihren Patienten.
Beste Grüße,

			

Ihr Hans Joachim

			

von der Burchard

SYSTEMÜBERGREIFEND

WINDOWS, LINUX
MAC & iOS
Welche Vorliebe an Hardware oder Betriebs-

keine Cloud. Datensicherheit und Daten-

system ein jeder auch hat: Die individuellen

schutz sind bei uns einfach eine Selbstver-

Bedürfnisse einer Praxis sind vielfältig. Linux

ständlichkeit, natürlich auch beim sicheren

für den Server, das gefällige Design der

Onlinezugriff von mobilen Geräten.

Apple-Rechner in den Sprechzimmern und
Windows an der Anmeldung? Oder doch

Aufgrund des überzeugenden Oberflächen-

überall Windows? Kein Problem mit T2med.

und Bedienkonzeptes bleibt das Look & Feel
von T2med und die einfache Bedienung je-

Ihre Patientendaten verbleiben natürlich

weils immer erhalten – egal, ob per „Touch“,

immer in Ihrer Praxis. Kein fremder Server,

„Mausklick“ oder „Tastatureingabe“.

MOBILITÄT

ZWEI APPS
EINFACH DABEI
Sie haben neben Ihrem iPhone auch noch ein

fieren Sie den aktuellen Befund: Auch dieses

iPad? Wir haben für beide Geräte die genau

Bild ist sofort auf allen mobilen und stati-

passende App… oder haben Sie einen iPod

onären Geräten der Praxis sichtbar – eben

touch irgendwo herumliegen?

eine direkte und unmittelbare Befundung
ohne Umwege. Sie laden einfach die App

Der Bildschirm beim iPhone ist reichlich klein

kostenfrei herunter und starten sofort in Ihrer

für ein Praxisprogramm. Deshalb haben

Praxis. Das ist viel schneller und eleganter,

wir für Sie eine App gebaut, mit welcher

als eine externe Kamera zu benutzen.

Sie dennoch problemlos auf alle Patienten
zugreifen können – in der Praxis, zu Hau-

Ähnlich beim iPad oder iPad mini, nur ist

se, beim Hausbesuch, im Urlaub, in einer

hier der Bildschirmplatz größer und es passt

anderen Stadt oder weltweit. Wer T2med

einfach mehr drauf – ein Rezept oder eine

kennt, findet sich sofort zurecht: Bei Eingabe

Überweisung. Füllen Sie die Formulare ein

beliebiger Buchstaben im Suchfeld erscheint

fach auf dem iPad aus.

sofort die darauf passende Patientenliste.
Ein Touch und die Karteikarte des Patienten

PRAXISTIPP: Nutzen Sie doch die Kamera

erscheint auf dem Schirm – und zwar schnell!

von einem iPhone oder iPad zum schnellen

Sie können beliebige neue Zeilen anlegen

Einscannen des BMP (Bundeseinheitlicher

(Befunde, RR-Werte, Therapien etc.) und

Medikationsplan). Einfacher geht´s nicht

dazu auch diktieren: Sprechen Sie Ihren Text

– alle Daten aus dem BMP werden haar-

einfach ins iPhone und er erscheint in der

genau in die Patientendokumentation der

Kartei. Auch Ihre eigenen Wörterbuch-Vor-

Praxis übertragen – mit der T2med-App

schläge erscheinen sofort nach jedem Buch-

benötigen Sie keine zusätzlichen und teuren

staben – genau, wie in Ihrer Praxis. Fotogra-

Extra-Scanner!

DER T2MED MESSENGER

PRAKTISCH
INTEGRIERT
Sie kennen vermutlich WhatsApp. Auch Ihre

den Patienten gleich mitversenden. Er ist

MFAs kennen es, so wie wohl die ganze Welt.

dann sozusagen in der Nachricht enthalten.

T2med hat sein eigenes ‚WhatsApp‘: Wir

Schickt Ihnen z.B. eine MFA eine Nachricht,

nennen das unseren Messenger. Er funktio-

die Herrn Franz Müller betrifft, müssen Sie

niert nach ähnlichen Prinzip wie WhatsApp:

nur auf die Nachricht klicken und Franz

Links ist die Adressleiste, in der in aller

Müller ist auf Ihrem Bildschirm.

Regel die PCs Ihrer Praxis, angeschlos
sene iPhones und iPads stehen, sowie alle

Super komfortabel: Die Nachrichten können

anderen PCs, die mit Ihrer Praxis bspw. über

auch an Ihr iPhone oder Ihr iPad gesendet

VPN verbunden sind. Das wird in aller Regel

werden. Z.B. ‚die Laborwerte sind eingetrof

Ihr PC zu Hause sein. Und schon geht es

fen‘ oder ‚der Quickwert von Franz Müller

los: Sie schreiben eine Nachricht z.B. an die

ist extrem niedrig‘. Diese Meldungen erhal

Anmeldung oder ans Labor. Oder Ihre MFAs

ten Sie sofort, sagen wir nach 100 ms, wenn

schreiben eine Nachricht an Ihr zu Hause.

Sie auf einem Hausbesuch, im Altersheim

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn Sie

oder schlicht zu Hause sind.

eine normale Nachricht schreiben, erscheint
beim Empfänger eine rote 1. Sie können

Auch Nachrichten von Ihren Patienten

eine Nachricht aber auch als dringend

werden sofort angezeigt: Eine blau hervor-

versenden: Dann blinkt es unübersehbar auf

gehobene Zahl signalisiert Ihnen deutlich

dem Zielrechner. Noch ein Vorteil: Man kann

sichtbar, dass Patienten geschrieben haben.

PINS & CAVE-HINWEISE

AUF EINEN BLICK
Der Patientenkopf bei T2med – bereits auf

Gibt es individuelle Besonderheiten

gehobene Merkmale des Patienten immer

den ersten Blick werden alle wichtigen Infor-

des Patienten, z.B. Blindheit, Taubheit,

sofort auf einen Blick.

mationen übersichtlich präsentiert.

Gehbehinderung etc., so werden auch

Im Kopfbereich des Patientendeckblattes

diese direkt unter der Adresse angezeigt:

Karteifilter bei T2med sind nicht nur

stehen somit die wichtigsten Rahmendaten:

Sprechende Symbole weisen auf die Be-

einfach zu bedienen, sondern bieten

Alle relevanten Angaben zur Person, sowie

sonderheiten des Patienten hin.

ausgefeilten Komfort. Man kann nach allen

eine Übersicht über den aktuellen Behand-

möglichen Dingen filtern: Natürlich nach

lungsfall (Quartal, Krankenkasse, ggf. HzV-

Auch Notizen oder Schwangerschaftsdaten

Anamnesen, Befunden und Therapien,

Zugehörigkeit oder der Chronikerstatus).

werden hier angezeigt und können per

aber eben auch nach frei angelegten Krite-

Klick vergrößert oder bearbeitet werden.

rien. Und dies selbst bei einer jahrzehnte-

Der wichtige Cave-Hinweis wird ebenfalls

So sieht man bei T2med nicht nur sofort

langen Patientenhistorie geradezu ohne

deutlich und sichtbar angezeigt.

die Karteikarte (E-Akte), sondern heraus-

Verzögerung.

DIE T2MED E-AKTE

FANTASTISCHES
ARBEITEN
Bei jedem Patienten ist sofort die Karteikar-

die bereits vorhandenen Informationen zum

te (E-Akte) zu sehen und diese kann wahl-

Patienten zu erfassen und dann zügig neue

weise in übersichtlicher, größerer Schrift

zu dokumentieren.

oder im Kompaktmodus angezeigt werden.
Hierbei sorgt der dann engere Zeilenab-

Die intuitive Patientenauswahl ermöglicht

stand und eine einstellbare Schriftgröße für

das schnelle Auffinden und das parallele

eine großzügige Übersicht.

Arbeiten mit mehreren Patientensitzungen. Fremddokumente, Befunde und

T2med ist nicht nur ein schnelles Programm,

Bilder können schnell und leicht beim

es soll jederzeit auch leicht fallen, schnell

Patienten abgelegt werden und stehen

sofort an allen Arbeitsplätzen und, wenn
vorhanden, auch auf mobilen Geräten zur
Verfügung.
Formulare werden in Echtdarstellung
präsentiert und sind bereits mit den vorhandenen Patienteninformationen vorausgefüllt. Alles steht unter der Maxime einer
schnellen und einfachen, gleichwohl übersichtlichen Patientendokumentation.

T2MED E-AKTE

DAS INTELLIGENTE
AUSWAHLVERFAHREN
Das alles überragende Ziel: Schnell, ein-

tisch durch die tägliche Benutzung in der

sofort einsetzbar. T2med stellt sich mit

fach, intuitiv, kein Tastendruck oder Klick

Praxis. Dabei stehen die am häufigsten

zunehmender Nutzung somit automatisch

zu viel. Und das gilt an jeder Stelle im

verwendeten Texte ganz oben in der Liste

auf die Fachgruppenspezifika und praxis-

Programm. Sind bspw. Texte einzugeben,

der vorgeschlagenen Formulierungen.

individuellen Dokumentationsgewohn-

springen automatisch die T2med-Wörter-

Innerhalb eines Vorschlages werden sinn-

heiten ein. Meist sind nur drei Buchstaben

bücher an. Diese sind intuitive Eingabe-

hafte Unterauswahlen angeboten. Selbst

nötig, um genau das zu schreiben, was Sie

hilfen, die unmittelbar nach wenigen

Dokumentationen mit komplexen Inhalten

wollen. Einfach komfortabel.

Buchstaben erscheinen und Vorschläge

gehen so leicht und vor allem sehr schnell

zur Übernahme anbieten. Und das Beste

von der Hand. Die T2med-Wörterbücher

Das Beste ist: Wir liefern bereits tausende

dabei – sie erweitern sich quasi automa-

sind naturgemäß für alle Fachgruppen

fertige Wörterbucheinträge aus.

DER T2MED KALENDER

EIN BLICK
IN IHRE
ZUKUNFT
Der Terminkalender ist so, wie er sein sollte:
Übersichtlich, klar aufgebaut und einfach in
der Bedienung.
Entweder in der klaren Übersicht des Tages
oder der Woche, in jeder Ansicht sind freie
Termine leicht erkennbar. Einfach den ge
wünschten Tag und freien Termin anwählen
und schon hat der Patient den Termin.
Anders herum geht es natürlich auch – vom
Termin direkt in die Patientendokumentation.
Aufwändige Untersuchungen können für
eine bessere Übersicht farblich hervorge
hoben werden, ebenfalls werden spezielle
Zeitbereiche für bspw. persönliche Termine
des Arztes oder für Gerätewartungen als
geblockt markiert.
Der T2med-Terminkalender ist frei konfigu
rierbar, so können bspw. für Untersuchungen
die Standarddauer und die evtl. benötigten
Ressourcen vorbelegt werden. Und natürlich
haben Sie mit den Apps von T2med auch
Ihre Termine auf dem iPhone oder iPad stets
im Blick!

DIE VERORDNUNG / AMDB

KOMFORTABEL
SCHÖN

NE
UND OHNG!
WERBU

Mitten im Programm und genau dort

Fachinformationen, Arzneimittelrichtlinien,

verfügbar, wo man sie braucht: Die Verord-

Teilbarkeitsinformationen und ggfs. sogar

nung und die T2med-Arzneimitteldaten-

Fotos der Tabletten. Komfortabel: Eine au-

bank. Werbefrei, ohne Umwege oder über

tomatische Reichweitenberechnung hilft bei

Zusatzprogramme vereinfacht die direkt in

der korrekten Verordnung. Integrierte

die Verordnung integrierte Arzneimittelda-

Filterfunktionen unterstützen den Schnell-

tenbank den Praxisalltag.

zugriff auf die gewünschte Medikamentenauswahl. Und endlich gibt es eine echte

Sie hat die gleiche Handschrift und das

Wirkstoffverordnung, die kaum Wünsche

gleiche Design wie T2med, weil sie mitten-

offen lässt. Verordnen Sie einfach „Biperi-

drin und kein Fremdprogramm, sondern

den“ und Ihnen werden sofort alle vorhan-

integraler Bestandteil von T2med ist.

denen in Frage kommenden Dosierungen

Zu jedem Präparat, unabhängig davon,

etc. angeboten. Auf dem Rezept erscheint

ob bereits verordnet oder während der

nur „Biperiden“ und nicht etwa der Han-

Recherche, erscheinen unmittelbar die vor-

delsname.

handenen Zusatzinformationen wie Zusammensetzung, Warnhinweise, Dosierungen,

T2med lässt sich, wie fast überall, auch bei

Nebenwirkungen, Indikationen, Kontrain-

der Medikamentenverordnung mit Maus,

dikationen, Schwangerschaftshinweise,

Tastatur oder per „Touch“ gut bedienen.

CHECKUP / KOMBINIERTE SUCHE

STETS INFORMIERT &
SCHNELL GEFUNDEN
In T2med legen Sie selbst fest, welche

eigentlich auch gleich eine Gesundheits-

direkt zum Patienten springen und ggf.

CheckUps beim Aufruf eines Patienten

untersuchung durchführen könnten.

einen Termin absprechen. Doch nicht nur

geprüft werden sollen. Ist es z.B. die fälli-

Aber auch, wenn der Patient schon länger

für fällige Vorsorgen oder Gesundheits-

ge Vorsorgeuntersuchung, an die erinnert

nicht mehr da war, möchten Sie ihn sicher-

untersuchungen ist die kombinierte Suche

werden soll oder möchten Sie an die

lich gern beim nächsten Praxisbesuch auf

geeignet. Sie können Ihre Abrechnung

Abrechnung bestimmter Ziffern aufgrund

ausstehende Untersuchungen aufmerksam

kontrollieren, indem Sie nach fehlenden

bestehender Diagnosen- oder Karteiein-

machen. Hierzu können Sie sich selbst ein-

Chroniker-Ziffern suchen oder Sie möch-

trägen aufmerksam gemacht werden?

fach diverse Suchkombinationen anlegen,

ten eine Liste mit allen Patienten, bei

Denn genau dann, wenn der Patient vor

die dann über alle Patienten die entspre-

denen zwar eine DMP-Dokumentation er-

Ihnen sitzt, wäre es doch eine große Hilfe,

chenden Kriterien sucht und Ihnen in einer

stellt wurde, aber leider vergessen wurde,

wenn T2med Ihnen vorschlägt, dass Sie

Liste ausgibt. Aus dieser Liste können Sie

die entsprechende Ziffer abzurechnen.

PRIVATRECHNUNGEN

SCHNELL ERSTELLT –
KOMFORTABEL VERWALTET
Ob nun Privatrechnungen für Privat-

oder auch Teilbeträge bei Abschlagszah-

schnell noch etwas nachlesen können,

patienten, oder für iGeL-Leistungen oder

lungen erfasst werden. Ebenso können

was eventuell in Verbindung mit der

auch die BG-Rechnungen sind ganz ein-

ganz schnell und einfach Zahlungserinne-

Rechnung steht.

fach über einen sehr schnellen Gesamter-

rungen oder Mahnungen erstellt werden.

stellungslauf erstellt. Ein Erstellungslauf

Für eine gute Übersicht sorgt eine Filter-

Auch das Aussehen Ihrer Rechnungen

benötigt für 500 Rechnungen ca. 8 Sekun-

möglichkeit der Rechnungsliste. Blenden

können Sie selbst gestalten. Verwenden

den. Anschließend werden alle erstellten

Sie zum Beispiel bezahlte Rechnungen

Sie Ihren individuellen Rechnungskopf

Rechnungen in der sehr übersichtlichen

einfach aus, wenn Sie sehen möchten,

oder ein spezielles Praxislogo, so wird

Rechnungsliste dargestellt. Innerhalb der

welche Rechnungen noch offen sind.

dies ganz einfach für den Rechnungs-

Rechnungsliste können Rechnungen ganz

Mit einem Klick landen Sie direkt in der

druck hinterlegt und auf jede Rechnung

einfach als „bezahlt“ verbucht werden

Karteikarte des Patienten, so dass Sie

übernommen.

DAS LABORBLATT

SCHNELLE
ÜBERSICHT
Das Laborblatt ist sehr übersichtlich gestaltet
und kann in mehreren unterschiedlichen Darstellungen geöffnet werden. Wird eine Übersicht mit sehr vielen Laborzeilen auf einen
Blick gewünscht, so ist die Komplettübersicht
wahrscheinlich dann die Standardeinstellung
des Laborblattes.
Pathologische Werte werden auffällig in rot
dargestellt und erwecken somit die sofortige
Aufmerksamkeit. Weitere Detailinformationen eines jeden einzelnen Laborwertes
stehen mit einem Klick zur Verfügung.
Patienten, die eine 10,15 oder 20-jährige
Laborhistorie aufweisen, verfügen oft über
sehr viele Laboreinträge. Selbst riesige Laborblätter sind in T2med blitzschnell auf dem
Monitor und auch das Blättern zurück zu
älteren Laboreinträgen geschieht ohne jegliche Verzögerung. Mit den frei definierbaren
Laborfiltern erhält man leicht den Überblick
über die zur betreffenden Untersuchung
relevanten Daten. Der Labordatenimport ist
ganz einfach eingerichtet und kann sofort
ohne zusätzliche Modulkosten, wie üblich bei
T2med, im Rahmen der günstigen monatlichen Softwarepflege und Wartungskosten
verwendet werden.

eDMP & eHKS

SCHÖN
EINFACH
Direkt in T2med integriert sind auch die
eDMPs. Somit gibt es keine externen Module, die separat erworben werden müssen.
Die eDMPs sind einfach in T2med drin – und
werden somit ohne zusätzliche Lizenzkosten
und im Rahmen der günstigen monatlichen
Softwarewartung ausgeliefert. Und natürlich
müssen die eDMPs auch nicht freigeschaltet
werden: Jedermann kann sie sofort nutzen.
Die Ersteinschreibung erfolgt klassisch
über ein Formular. Die einzelnen eDMPErfassungsübersichten sind durch einfach
auszufüllende Eingabemasken realisiert.
Alle erforderlichen Abfragen pro eDMP
(Asthma, Diabetes, KHK usw.) können der
Reihe nach eingegeben werden. So wird
auch ein eingegebener Wert in einem
eDMP in ein weiteres eDMP übernommen – z.B. ein RR-Wert muss nur einmal
eingegeben werden. Das ist praktisch.
Automatisch findet auch die Fehlerüberprüfung statt. Leere oder fehlerhafte Felder sind markiert: Auf einen Blick erkennt
man die fehlenden Eingaben. Und am
Schluss wird das eDMP einfach online an
die hinterlegte Annahmestelle verschickt.

HZV MIT T2MED

EINFACH IMMER DABEI
Unser Ziel war es, die gesamte Hausarzt-

bereits im Hintergrund oder das Programm

eben alles so funktionieren, wie ansonsten

zentrierte Versorgung (HzV) in T2med nicht

weist an den entsprechenden Stellen auf

auch bei T2med. Schnell, einfach in der Be-

nur einfach in der Bedienung, sondern auch

eine Eingabe hin. Und sollte doch einmal

nutzung und vor allem sollte auch HzV nicht

vor allem schnell und hübsch zu machen.

bei der Datenaufnahme zu einem HzV-Ver-

als „Fremdkörper“ oder gar irgendein Zu-

Das beginnt schon bei der Vertragsein-

trag etwas übersehen werden, gibt Ihnen

satzmodul empfunden werden. Bei T2med

schreibung und setzt sich fort bei der

T2med wichtige Hinweise und Unterstüt-

ist HzV also kein Modul, sondern unser

Überprüfungen und Regeln für die Vergabe

zung. Trotz aller HzV-Regeln und Datenprü-

HzV ist einfach drin – mitten in T2med.

von Diagnosen, Verordnung oder auch der

fungen, die schon während der Dokumen-

Bei T2med gibt es niemals Zusatzmodule,

Abrechnung. Vieles davon erledigt T2med

tation und Abrechnung von HzV-Patienten

die Sie hinzukaufen müssten. Und das gilt

weitestgehend und damit unbemerkt

unbemerkt im Hintergrund ablaufen, sollte

somit auch für HzV.

DER T2MED SCHNELLSTART

WIR MACHEN DEN
UMSTIEG EINFACH

ENDLICH SCHNELL
UND UNKOMPLIZIERT
UPDATEN

Jeder ist auf eine reibungslos funktionie-

verschiedensten Alt-Systemen zurückbli-

Auch bei T2med erhalten Sie natürlich Up-

rende Praxis-EDV angewiesen. Aber wie

cken. Vielfach erreichen uns enorm positive

dates, denn von Quartal zu Quartal ändert

funktioniert ein angenehmer Umstieg zu

Rückmeldungen von neu hinzu gewonne-

sich doch einiges und vor allem liefern wir

T2med? Werden die bisherigen Patienten-

nen Anwendern, die geradezu begeistert

mit hoher Geschwindigkeit immer weitere

daten übernommen? Ist die Übergangs-

sind von dem Neustart mit T2med und wie

Eigenschaften unseres Programmes aus.

phase leicht? Werde ich auch nach dem

komplikationslos und einfach die Um-

Was aber toll bei uns ist: Bei T2med sind

Umstieg gut betreut? – Ausnahmslos ja,

stellung vollzogen wurde. Wir bieten ein

Updates keine Belastung mehr.

denn als eine unserer wichtigsten Her-

flächendeckendes Netz aus zuverlässigen

Das Update auf Ihrem Praxis-Server dauert

ausforderungen stellte sich der reibungs-

und fairen regionalen Partnern an. Diese

wirklich nicht lange (in der Regel ca. 8 Minu-

lose Wechsel von anderen Systemen zu

beraten und unterstützen auf Wunsch bei

ten) und das Beste ist aber, dass an allen an-

T2med heraus. Es ist uns wichtig, dass

Hardware und Netzwerkfragen, der Daten-

deren Arbeitsstationen der Praxis gar nichts

der Import der bisherigen Daten aus dem

übernahme aus dem bisherigen System,

mehr gemacht werden muss. Hier starten

Altprogramm problemlos stattfinden kann.

Programminstallationen, Praxisbegleitun-

Sie einfach wie gewohnt T2med. Diese

Denn schließlich sind es ja Ihre Daten – wir

gen und Schulungen.

Arbeitsstation holt sich jetzt das Update

wollen, dass ein Umstieg zu T2med schnell,

automatisch von Ihrem Server. Und genau

komfortabel und unkompliziert realisiert

Lassen Sie sich Ihr individuelles Um-

dieser Vorgang dauert weniger als eine

werden kann. Übrigens auch jederzeit und

stiegsangebot incl. einer Probedaten-

Minute, oft nur wenige Sekunden. Keine

nicht nur am Quartalsende! Mittlerweile

übernahme aus dem Altsystem von

CD mehr einlegen, kein aufwändiges Setup

können wir auf hunderte, erfolgreiche In-

einem T2med-Partner einmal zusammen-

mehr: Einfach T2med starten und alles geht

stallationen mit Datenübernahmen von den

stellen.

innerhalb weniger Sekunden automatisch.

PATMED

Dr.
Lange

VON T2MED FÜR SIE UND IHRE PATIENTEN:

DIE ELEKTRONISCHE
PATIENTENAKTE
Wir haben sie entwickelt: Die echte elek-

wir etwas ganz Wichtiges: Wir wahren die

tronische Patientenakte (ePa), die Sie

Schweigepflicht des Arztes. All das, was

jetzt Ihren Patienten zur Verfügung stellen

der Patient Ihnen anvertraut, bleibt in Ihrer

können. Im Gegensatz zu anderen ePas

Praxis. In Ihrem T2med. Denn es ist das

werden niemals Patientendaten irgend-

besondere an unserem Beruf: die Patienten

wo zentral gelagert, sondern bleiben wie

vertrauen uns ihre intimen Daten an. Wir

bisher in Ihrer Praxis. Wir benutzen somit

erheben die Anamnese, die Befunde, stel-

keinerlei zentrale Server. Nur der Patient

len Diagnosen und legen die Therapie fest.

und die Praxis kann auf seine Daten zugrei-

Das geht niemanden etwas an – es ist das

fen – sonst niemand. Und damit machen

Geheimnis zwischen Arzt und Patient.
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Wir haben die ePa mit einer App reali-

Und der Patient kann selber Einträge in

siert: PatMed. Der Patient lädt die App

seine E-Akte tätigen – z.B. seine Blut-

aus dem Apple- oder Google-Store und

druckwerte, die er zu Haus misst. Oder

fotografiert mit der App einen einmali-

gestixte Blutzuckerwerte. Faszinierend:

gen QR-Code, den T2med speziell für

Trägt er zu Hause seinen Blutdruck RR

diesen Patienten auf dem Bildschirm

150/100 ein, erscheint das sogleich in

anzeigt.

Ihrem T2med in Ihrer Praxis.

Sofort ist der Patient mit seiner Kar-

Es ist eine neue Zeile in der E-Akte des

teikarte (E-Akte) verbunden. Er sieht

Patienten, deutlich gekennzeichnet als

die Inhalte direkt. Wobei Sie als Arzt

Patienteneintrag. Wie perfekt: In Ihrem

entscheiden können, was er sieht. Z.B.

T2med sehen Sie stets nicht nur Ihre

nur seine Laborwerte oder nur seinen

selbstgemessenen Werte, sondern auch

Medikamentenplan. Beliebige Freigaben

sämtliche Eigenmessungen des Patien-

sind möglich – z.B. auch auf verordnete

ten. Alles am richtigen Platz: In Ihrem

Medikamente oder Entlassbriefe.

T2med in der Praxis.

Erhältlich im

PATMED
KANN
MEHR!

Der Patient kann mit PatMed aber noch mehr:
Er kann Ihnen weltweit Nachrichten schreiben
und diese mit Bildern versehen. Z.B. einen
abfotografierten Hautausschlag oder eine
Wunde. So sieht der Messenger in PatMed
aus: Von überall her kann der Patient Ihre
Praxis anschreiben und Fotos senden, die
Sie auch sofort mit einem Klick in die E-Akte
übernehmen können. Das ist zeitgemäße
Medizin! Jetzt können Sie Ihren Patienten
diesen einmaligen Service anbieten und
damit signalisieren, dass Sie eine moderne,
patientenorientierte Praxis sind. So festigen
Sie die Bindung Ihrer Patienten an die Praxis
auf eine ganz besondere Art und Weise.

Als T2med-Partner steht Ihnen gerne zur Verfügung:

T2MED GMBH & CO. KG
BISMARCKALLEE 14-15, 24105 KIEL
T2MED.DE
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