m.Doc Smart Clinic
Patientenportal
Smart Clinic für die Akutkliniken
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Mit dem Patientenportal von m.Doc können Sie
einen Haken an alle Muss- und Kann-Kriterien
des KHZG setzen!

So machen Sie mit dem KHZG
auch Ihr Haus zukunftsfähig.

Digitales Aufnahmemanagement
Mit dem Patientenportal von m.Doc können Patienten, sowie
deren vorgelagerte Leistungserbringer, Termine für ambulante
Versorgungsleistungen buchen, Behandlungen online vereinbaren oder auch teil- sowie vollstationäre Behandlungen
online anfragen und abstimmen. Die Anamnese und Aufnahme der Patienten erfolgen natürlich auch hier digital von zu
Hause inklusive aller nötigen Unterschriften.

Digitales
Aufnahmemanagement

Digitales Behandlungsmanagement
Mit dem Patientenportal von m.Doc können sich Patienten
während ihres Aufenthalts über ihr eigenes Endgerät im
Krankenhaus zurechtfinden - von den örtlichen Gegebenheiten über Ansprechpartner bis hin zur Versorgung. Es werden
wichtige Informationen zur Behandlung zur Verfügung
gestellt, die viele Fragen schon vorab klären.
Digitales
Behandlungsmanagement

Digitales Entlassmanagement
Mit dem Patientenportal von m.Doc ist auch im Anschluss
an die Behandlung ein strukturierter Datenaustausch
zwischen Leistungserbringern jederzeit möglich. Daten
und Informationen werden den nachgelagerten Leistungserbringern auf Basis anerkannter Standards bereitgestellt.
Zudem ist auch eine engmaschige Nachsorge über telemedizinische Strukturen jederzeit gewährleistet, sollte diese
notwendig sein.

Digitales
Entlassmanagement

Modulübersicht

Die Basis: Eine starke Technologie

• Kalender
• Terminbuchung
• Aufklärungsbögen
• Speiseplan
• Video Service
• Checkliste
• Medikation
• Mitteilungen
• Digitale Unterschrift
• Mein Aufenthalt
• Meine Klinik
• Tagebuch
• Medien
• Fragebögen
• Mein Konto
• Behandlungspfade
• Familienkonto
• Anamnesebogen
• Vitaldaten
• Patientendateien

Die offene m.Doc Plattform-Architektur optimiert mit vielfältigen Anwendungen den Klinikalltag für Patienten und
Mitarbeiter. Dabei setzt m.Doc auf neueste Technologien
und bietet Kunden und Anwendern eine entsprechend hohe
Qualität. Augrund des modularen Aufbaus, ist der Digitalisierungsprozess schrittweise möglich.

...und viele mehr!
Alle Module in einer Übersicht:

Jetzt entdecken: m.Doc i.s.h.med SmartConnect
Mit dem m.Doc i.s.h.med SmartConnect kann erstmals eine
KHZG-konforme Verbindung zwischen einem Patientenportal und einem KIS hergestellt werden.
Scannen und entdecken

Datenschutz und Datensicherheit
Der Umgang mit patientenbezogenen Gesundheitsdaten ist
äußerst sensibel und unterliegt besonders hohen Anforderungen an den Datenschutz. Smart Clinic gewährleistet mit umfassenden Maßnahmen die Sicherheit der Patientendaten.

KIS

• Daten werden zwischen allen Systemkomponen-• •
• ten verschlüsselt übertragen (SSL, X.509-Zertifikat)
• Bei der Übertragung wird auf Datensparsamkeit •
• geachtet
• Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der Services •
und der Integrität der Daten sind Überwachungs- •
und Warndienste im Einsatz

• Für deutsche Kunden: Hosting in Deutschland in
• hochsicheren Twin-Core-Rechenzentren der • • • •
• Deutschen Telekom (Zertifizierung u. a. nach ISO •
• 27001 und ISO 9001)
• Für Kunden aus dem europäischen Ausland: • • • •
• Hosting im jeweiligen Land
• Daten werden DSGVO-konform verarbeitet
• Daten werden verschlüsselt gespeichert (Encrypti• on

• Die Identität von Patienten wird verifiziert
• Bei der Anmeldung kommt die 2-Faktor-Authenti- •
• fizierung zum Einsatz – dabei stehen mehrere
• Methoden zur Verfügung
• Auf den mobilen Endgeräten der Patienten werden•
• keine Daten gespeichert
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