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Die Patienten leben im Umkreis von rund 20 Kilometern. 1.600 Scheine je Quartal. Täg-

liche Sprechstunde. Wochenendarbeit und unzählige Hausbesuche inklusive. Das Land-

leben hat seine eigenen Gesetze. Dr. med. Erhard Kiesel, praktischer Arzt, Facharzt für 

Chirurgie, Chirotherapeut und Homöopath im brandenburgischen Crinitz, kennt sie und 

weiß damit umzugehen. Mit mediDOK® mobile hat er einen effizienten Helfer bekommen. 

mediDOK® mobile: auch beim Hausbesuch immer online
„Noch vor ein paar Monaten haben mir bei anstehenden Hausbesuchen meine Mitar-

beiterinnen alle aktuellen Befunde und Berichte ausgedruckt, in die Patientenmappe 

gesteckt und mitgegeben. Und meine Notizen wurden später in der Praxis ins System 

eingegeben. Was für ein Aufwand.“ Wenn Dr. Kiesel heute zurückblickt, kann er darüber 

nur lächeln: „Die papierlose Praxis hatte ich mir anders vorgestellt.“

Anders ist es jetzt, dank mediDOK® mobile: Via Mobil-

funk bleibt das Tablet mit der Praxis in Verbindung 

und der Fernzugriff auf die Patientendaten ist mög-

lich. Das weiß vor allem Schwester Alex zu schätzen, 

die einen Großteil der Hausbesuche für Dr. Kiesel 

erledigt. Dass sie allein unterwegs ist, hat sie AGnES 

zu verdanken, einem Modellprojekt in Mecklenburg-

Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-

Anhalt. Hier werden ärztliche Tätigkeiten auf speziell 

geschulte Mitarbeiterinnen delegiert und somit der 

Hausarzt entlastet. Das funktioniert umso besser, 

je vollständiger die vor Ort benötigten Patienten-

Im Fokus: mediDOK mobile mit AGnES in der 
Landarztpraxis
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Landarztpraxis Dr. med. Erhard Kiesel

praktischer Arzt, Facharzt für Chirurgie,

Chirotherapeut und Homöopath,

hausärztliche Versorgung

Vorhandene EDV-Struktur

8 stationäre und 2 mobile Arbeitsplätze, die um-

fangreiche medizinische Diagnostik ist in die EDV-

Struktur integriert, x.concept der Firma medatixx

Eingesetzte mediDOK®-Lösung

mediDOK® mobile in Verbindung mit mediDOK® 2.0 

Bild- und Dokumentenarchiv, 2 TERRA Tablet PC der 

Firma WORTMANN – u. a. für den Hausbesuch, als 

mobiler Arbeitsplatz. Kommt auch zum Einsatz bei 

bildgebenden Geräten (Sono), Lungenfunktionstes-

ter und der papierlosen Dokumentation (Scanner).

Besonderheit

Kooperation mit brandenburger Ärztenetz und 

AGnES Modellprojekt, kommuniziert mit anderen 

niedergelassenen Ärzten, Fachärzten, Kliniken und 

Ambulanzen über verschlüsselte Leitungen

Urteil

„Das ging bei uns alles denkbar einfach. Nach einer 

kurzen Schulung konnten wir selbständig mit der 

Software umgehen und mit der eingebauten Kamera 

Fotos zur Wunddokumentation machen“, so Dr. Kie-

sel. „Das hatte ich mir schwieriger vorgestellt.“

Landarztpraxis Dr. med. Erhard Kiesel

                Crinitz, Groß Mehßower Straße 1l Dr. Kiesel: „Ohne mediDOK mobile könnte 

ich meine Patienten nicht so gut betreuen.“

 ++++++++ Die Lösung mit mediDOK mobile in einer brandenburgischen Landarztpraxis ++++++++++



unterlagen vorhanden sind. Mit mediDOK® 

mobile ist jetzt alles komplett. Mehr noch: 

„Wenn ich unterwegs bin, ist Dr. Kiesel 

in der Praxis immer erreichbar“, erklärt 

Schwester Alex und ergänzt: „Hinweise zur 

Medikation kann ich telefonisch oder per 

E-Mail mit ihm besprechen. Wenn er sich 

etwas anschauen soll, mache ich in medi-

DOK® mobile schnell ein Foto, das er sofort 

begutachten kann. Und 

ich muss später nichts 

mehr nachträglich ins 

System eintragen. Das 

ist ja schon alles erle-

digt, wenn ich wieder in 

der Praxis bin.“

mediDOK® mobile: 
weitere Vorteile
Dem Ziel einer nahezu 

papierlosen Praxis ist 

das Team von Dr. Kiesel 

mit mediDOK® mobile 

deutlich näher gekommen. Darüber hinaus 

ergeben sich noch weitere Vorteile, die das 

Team in der täglichen Arbeit nutzen kann: 

Ist das Wartezimmer mal wieder richtig 

voll, wird aus dem Tablet im Handumdre-

hen ein zusätzlicher Arbeitsplatz und der 

Praxisbetrieb wird spürbar entlastet. „Mit 

dem Tablet und mediDOK® mobile kann ich 

auch die Untersuchungszimmer nutzen, 

die über keinen PC verfügen“, schwärmt 

Dr. Kiesel. „Manchmal ist es auch prak-

tisch, das Tablet zusätzlich zum PC auf 

den Schreibtisch zu legen, um verschiede-

ne Sachen gleichzeitig im Blick zu haben. 

Hin und wieder nehme ich es auch übers 

Wochenende mit, um beson-

dere Fälle intensiver nachzu-

arbeiten oder vorzubereiten, 

wozu im Alltag manchmal die 

Zeit fehlt.“

mediDOK® mobile: im Urteil
Komplizierte Technik? „Nein,“ 

antwortet überzeugend Dr. 

Kiesel. „Das ging bei uns alles 

denkbar einfach. Wir haben 

eine sehr gute Einweisung 

und Schulung der mediDOK® 

Software durch Herrn Engel 

von MEDWORXS erhalten. Die Software 

und die eingebaute Kamera lassen sich 

denkbar einfach bedienen. Und die selbst 

gemachten Fotos sind für die Dokumen-

tation sehr gut geeignet. Eine Gesamtlö-

sung, die mich überzeugt hat.“ 
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 mediDOK® Partner

MEDWORXS Health Care Systems GmbH

MEDWORXS, Berlin-Wilmersdorf, ist ein 

Full-Service-Anbieter für IT-Dienstleis-

tungen in der Arztpraxis und bündelt 

das Know-how aus mehr als 20 Jahren 

Tätigkeit und weit über 1000 IT-Projekten 

im humanmedizinischen Umfeld. MED-

WORXS zählt in seinen Produkt-gruppen 

zu den größten regionalen Servicepart-

nern mit insgesamt über 850 Kunden in 

der direkten Betreuung. Darüber hinaus 

besteht eine Kooperation mit dem Joint-

Venture medatixx, das Zugriff auf addi-

tive Lösungen für Praxismanagement, 

Kommunikation und Prozessoptimierung 

ermöglicht (Abrechnungssysteme und 

vieles mehr). Die Bandbreite der Reali-

sierungen reicht von Praxis-Einsteiger-

Lösungen bis zu vernetzten Strukturen 

für Kliniken und medizinische Versor-

gungszentren.

Ansprechpartner: Detlef Engel,

 Geschäftsführer

 www.medworxs.de

 Durlacher Str. 11a

 10715 Berlin

Dr. Kiesel bei der intuitiven Bedienung 

von mediDOK mobile


