
 

 

 

mediDOK eForms jetzt mit Aufklärungsinhalten von 

Thieme Compliance  

Dossenheim / Erlangen, 25. April 2022. Ambulante Gesundheitseinrichtungen können mit 

mediDOK eForms den kompletten Anamnese-, Aufklärungs- und Dokumentationsprozess bis hin zu 

Unterschrift und Archivierung digital abbilden. Künftig stehen ihnen innerhalb der Software auch 

die Inhalte zur Patientenaufklärung von Thieme Compliance zur Verfügung. Patient*innen können 

die Aufklärungsformulare digital ausfüllen und unterschreiben – am Tablet vor Ort in der Praxis 

oder vorab zu Hause am eigenen Endgerät. mediDOK stellt das neue Angebot am 26.-28. April 2022 

auf der DMEA vor. 

Arztpraxen und MVZ nutzen die Software mediDOK eForms bisher, um praxiseigene Formulare wie 

Datenschutzerklärungen, Erfassungs- oder Anamnesebögen von Patient*innen digital auf einem 

Tablet ausfüllen und unterzeichnen zu lassen. Die Archivierung erfolgt per Knopfdruck. Patient*innen 

haben auch die Möglichkeit, sämtliche Dokumente vorab zu Hause an ihrem eigenen Endgerät ohne 

Zeitdruck und zum Beispiel mit Unterstützung Angehöriger auszufüllen.   

mediDOK und Thieme Compliance haben nun eine Kooperation geschlossen. In diesem Rahmen 

können die Anwender*innen von mediDOK eForms zusätzlich auf das gesamte Bogensortiment von 

Thieme Compliance zugreifen, Patient*innen Aufklärungsbögen zuweisen und die Anamnesefragen 

mobil in der mediDOK eForms App ausfüllen lassen. Die praxiseigenen Formulare werden damit um 

die professionellen und bewährten Aufklärungsinhalte von Thieme Compliance erweitert und die 

Digitalisierung des Aufklärungsprozesses vervollständigt 

Die Lösung, die in diesem Jahr auf der DMEA zum ersten Mal vorgestellt wird, funktioniert sehr 

einfach: die Anwendenden stellen direkt aus dem Praxisverwaltungssystem die Dokumente, die 

Patient*innen ausfüllen und unterschreiben sollen, zusammen. Dabei können sie nicht nur die 

praxiseigenen Formulare auswählen, sondern auch auf die entsprechenden Bögen von Thieme 

zugreifen. Alles zusammen wird dann auf das Tablet geschickt, an dem Patient*innen mit mediDOK 

eForms die Dokumente digital ausfüllen. Die vorab sorgfältig zusammengestellten Daten werden mit 

dem Speichern automatisch in das Praxisinformationssystem übergeben und stehen somit frühzeitig 

im Behandlungsprozess zur Verfügung. Damit sind Patient*innen und Ärzt*innen optimal auf das 



 

 

persönliche Aufklärungsgespräch vorbereitet, bei dem nun gezielter auf individuelle Aspekte 

eingegangen werden kann. Anschließend werden die Dokumente biometrisch signiert, als PDF digital 

und medienbruchfrei in der mediDOK Software sicher archiviert und relevante Informationen nahtlos 

an das Praxisverwaltungssystem weitergegeben. 

Rainer Svojanovsky, Geschäftsführer bei mediDOK, erklärt dazu: „Es gibt immer wieder Anfragen von 

unseren Kunden, die einzelne Thieme Aufklärungsbögen für bestimmte Eingriffe nutzen und diese 

gerne – wie alle anderen Formulare der Praxis auch – mit mediDOK eForms auf dem Tablet ausfüllen 

lassen wollen. Hierfür mussten wir bisher auf die eigenen Lösungen von Thieme verweisen, was für 

den Patienten bedeutet hätte, mehrere Apps zu verwenden. Wir freuen uns sehr, dass wir durch die 

Kooperation mit Thieme Compliance unseren Kund*innen aus dem ambulanten Sektor nun eine 

einheitliche Lösung bereitstellen können, die praxiseigene Formulare und Thieme Aufklärungsbögen 

vereint.“ 

„Mit der Integration unserer Inhalte ermöglichen wir unseren gemeinsamen Kunden eine 

komfortable Möglichkeit, den Aufklärungsprozess zu digitalisieren. Dies untermauert die langjährige 

und gute Partnerschaft unserer Unternehmen.“ erklärt Alexander Wahl, Director 

Partnermanagement & Business Development bei Thieme Compliance. 

Die Lösung wird auf der DMEA, die vom 26. – 28. April 2022 in Berlin stattfindet, am Stand von 

mediDOK in Halle 2.2, Stand E-103 vorgestellt. 

 

  



 

 

Über mediDOK 

Die mediDOK Software Entwicklungsgesellschaft mbH gehört im Bereich der ambulanten Versorgung 

zu den führenden Gesundheits-IT-Herstellern in Deutschland. Seit über 20 Jahren vertrauen 

Anwender und Entscheider in medizinischen Institutionen auf unsere Software-Produkte für 

Arztpraxis, MVZ, Klinik und Pflege. Mit über 14.000 verkauften Systemen zählt das mediDOK Bild- 

und Dokumentenarchiv zu den führenden Softwarelösungen im Bereich der niedergelassenen Ärzte, 

Ambulanzen und MVZs.  

 

Über Thieme Compliance 

Thieme Compliance ist mit über 30 Jahren Markterfahrung ein verlässlicher Partner rund um die 

Patientenaufklärung und -kommunikation. Basierend auf einem breiten Angebot an medizinisch und 

juristisch fundierten Aufklärungsinformationen bietet das Erlanger Unternehmen maßgeschneiderte 

Lösungen und Services. Anliegen der 100prozentigen Thieme Tochter ist es, die Prozesse rund um die 

Patientenaufnahme, Patientenaufklärung und Dokumentation zu optimieren sowie medizinisches 

Fachpersonal bei seiner täglichen Arbeit zu unterstützen. Ein Team aus über 400 medizinischen 

Autor*innen, Redakteur*innen und Jurist*innen stellt sicher, dass die Aufklärungsinformationen 

medizinisch und rechtlich stets auf dem aktuellen Stand sind. Höchste Qualitätsstandards 

dokumentiert Thieme Compliance mit den Zertifizierungen nach EN ISO 13485 sowie DIN EN ISO 

9001 zertifiziert. 
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