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Besuchen Sie uns in Berlin

entlastet Ihr Praxisteam an der Anmel-
dung spürbar.

Zusätzlich stellen wir unsere neuen 
Highlights für mediDOK 2.5 vor – „ePA-
Integration“, „KIM“ und „Zeitstempel“. 
Lassen Sie sich überraschen.

Alle Informationen zu unserem Messe-
auftritt und den Neuigkeiten finden 
Sie auf https://dmea.medidok.de. Dort 

können Sie auch 
für Ihren Messe-
besuch einen 
Gutschein-Code 
für ein kostenlo-
ses Tagesticket 
anfordern und auf 
Wunsch gleich 
Ihren persönlichen 

Dieses Jahr steht unser Messeauftritt 
unter dem Motto „mediDOK-Produkte 
zum Anfassen“ – insbesondere mediDOK 
eForms und das neue eTerminal.

Was wir Ihnen auf der Messe
präsentieren

Mit mediDOK eForms können Ihre 
Patienten die praxiseigenen Formulare 
auf einem Tablet in der Praxis digital aus-
füllen und unterschreiben. Über eForms 
@Home können Sie die Formulare den 
Patienten sogar vorab zur Verfügung 
stellen, damit diese die Formulare in 
Ruhe zu Hause ausfüllen können.   

mediDOK eTerminal ist das neue Self-
Check-In-Terminal für Ihre Praxis. Es 
revolutioniert den Patientenfluss und 

Halle 2.2, Stand E-103 mit vielen Highlights zum Anfassen

Beratungstermin am Stand mit uns 
vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Sie können nicht kommen?

Wenn Sie nicht kommen können, aber 
sich dennoch für die Neuigkeiten inter-
essieren, melden Sie sich bei uns oder 
Ihrem mediDOK Partner – wir freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Einladung zur

Scan me

Connecting Digital Health

26.–28. April 2022



Mit der mediDOK eForms App stehen Ihre praxiseigenen Formulare 
(z. B. Einverständniserklärung zur Datenübermittlung, IGeL-Ver-

träge, Behandlungsverträge, etc.) auf 
einem Tablet zur Verfügung. Ihre Patienten können 
die Formulare digital in der Praxis ausfüllen und 
unterschreiben. Abschließend werden die signierten 
Dokumente im mediDOK-Archiv gespeichert.

Optional können Sie auch über mediDOK eForms @Home die Formulare Ihren Patienten 
vorab zur Verfügung stellen. Der Patient kann dann zuhause und ohne Zeitdruck die be-
nötigten Informationen für das Dokument zusammenstellen, alles vorab eintragen und 
in digitaler Form an Ihre Praxis übermitteln. In der Praxis werden die Formulare dann 

nur noch mit der mediDOK eForms App auf dem Praxis-Tablet unterzeichnet.

auf der DMEA zum Anfassen
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Digitale Formulare

Self-Check-In
Das mediDOK eTerminal revolutioniert 
den Patientenfluss.

Denn Patienten melden sich bereits 
beim Zutritt in die Praxis selbst am 
eTerminal an, erhalten Informationen über die 
geplante Untersuchung und werden dann gezielt in den jeweiligen Warte-

bereich geleitet. Auch spezielle Patienten-Anliegen lassen 
sich direkt über das eTerminal an das Praxisteam übermit-
teln – z. B. Rezeptwunsch oder Folgetermin. Abgerundet 
wird die Self-Check-In Lösung mit dem automatisierten 
Smart-TV-Aufruf.

Durch die Anbindung an das vorhandene Terminplanungs- 
und/oder Praxisverwaltungssystem behalten Sie die volle 
Kontrolle über die Praxisorganisation.
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Weitere Infos:
https://dmea.medidok.de
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