
Das Bild- und Dokumentenarchiv 

Patienten, die in Ihre Praxis kommen, 
müssen in der Regel zunächst einige 
Formulare ausfüllen und unterschrei-
ben. Mit mediDOK eForms  können Sie 
diese Abläufe perfekt optimieren und 
von der Erfassung bis zur Archivierung 
digitalisieren!

Mit der mediDOK eForms App stehen Ihre 
praxiseigenen Formulare (z. B. Einverständniserklärung zur 
Datenübermittlung, IGeL-Verträge, 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 über mediDOK eForms @Home 
die Formulare Ihren Patienten vorab zur Verfügung 

stellen. Der Patient kann zuhause und ohne Zeitdruck 
die benötigten Informationen für das Dokument zu-

sammenstellen, alles vorab eintragen und dann 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.

NEU
Formulare bereits zuhause ausfüllen!

mediDOK eForms

Praxiseigene Dokumente digital 
ausfüllen, unterschreiben, archivieren



mediDOK eForms | ab sofort verfügbar
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Ihr autorisierter mediDOK-Partner:

Das Bild- und Dokumentenarchiv 

mediDOK Software Entwicklungsgesellschaft mbH

Handschuhsheimer Landstraße 11

69221 Dossenheim

Telefon: +49 (0)6221 8768-0

https://medidok.de

mediDOK eForms – das Klemmbrett hat ein Ende!

Die Lösung ist einfach zu bedienen und für Arzt und Patient 
übersichtlich strukturiert. Sie sorgt für einen papierlosen und 
medienbruchfreien Workflow in Praxis und MVZ und ermög-
licht Einsparungen bei Material und Arbeitszeit. 

Die Integration in Ihr Praxisverwaltungssystem* lässt keine 
Wünsche offen und bietet weitere Vorteile für die tägliche 
Arbeit! Neben der Übergabe der Patienten-, Adress- und Kon-
taktdaten in eForms können sämtliche Formularinhalte in die 
elektronische Karteikarte des Patienten übernommen und so 
digital weiterverarbeitet werden. Zusätzlich erhalten Sie bei 
Verwendung von eForms @Home zwei Status-Informationen 
in der elektronischen Karteikarte: Erstens, wenn der Patient 
erstmalig auf seine Dokumente zugegriffen hat. Und zweitens, 
wenn er diese an die Praxis übermittelt hat. So sehen Sie bei je-
dem Patienten, ob die Unterlagen bereits vorausgefüllt wurden 
oder ob dieser bei seinem Besuch noch alles ausfüllen muss.

Individuelle Formulare? Kein Problem!

Formulare, die Sie bereits in Ihrer Praxis verwenden, können 
einfach und schnell in mediDOK eForms eingepflegt wer-
den. Alle Formulare basieren auf Adobe Acrobat Formularen 
und können somit auf Wunsch von Ihnen selbst vorbereitet 
werden. Gleichzeitig können alle Dokumente, die einmal für 
mediDOK eForms aufbereitet wurden, auch sofort für eForms 
@Home verwendet werden.

Privacy by Design

Bei der Entwicklung von eForms @Home wurde Datenschutz 
von Anfang an groß geschrieben. Durch zahlreiche Maßnah-
men ist sichergestellt, dass der Austausch der Informationen 
zwischen Ihrer Arztpraxis und den Patienten datenschutzkon-
form und auf dem Stand der Technik erfolgt. So sorgen wir 
dafür, dass bei der Nutzung von eForms und eForms @Home 
die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien sowie der ärztlichen 
Schweigepflicht gewährleistet ist.

Die mediDOK eForms App und mediDOK eForms @Home sind 
ideal auf die Anforderungen in Medizinischen Versorgungs-
zentren und niedergelassenen Praxen abgestimmt und lassen 
sich direkt in das Praxisverwaltungssystem integrieren. Ihr 
mediDOK-Partner berät Sie gerne.

Weitere Informationen:
» medidok.de/eforms
» patientenformular.online

* abhängig vom Praxisverwaltungssystem

Ihre Vorteile auf einen Blick:
» Übersichtlich für Arzt und Patient
» Zeitersparnis, keine Wartezeiten
» Einfach, bequem und sicher
» Papierloses Arbeiten
» Keine Medienbrüche

 Lassen Sie sich vom mediDOK-Partner beraten »


