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• Jederzeit gut beraten 

Klienten profitieren von einer schnellen 

ärztlichen Beratung, die dank Videogespräch 

weiterhin persönlich und genau ist.

• Wege und Zeit sparen 

Ärzte können die Anzahl ihrer Hausbe-

suche reduzieren und dadurch sowohl 

Anfahrtswege als auch Zeit sparen, die 

dann für die Behandlung anderer Patien-

ten bleibt.

• Einwandfreie Versorgung 

Pflegekräfte können auf Grundlage der 

ärztlichen Empfehlungen proaktiv handeln 

und dadurch beispielsweise die Wundver-

sorgung bestmöglich durchführen.

Mobile Telesprech-
stunde mit dem 
Doku-CarePad

MediFox ambulant
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• Einfache Anwendung ohne zusätzliche 

Technik >> Die Telesprechstunde erfordert 

keine zusätzliche technische Ausstattung. 

Pflegekräfte nutzen für Videogespräche 

einfach das vorhandene Doku-CarePad 

mit der integrierten Kamera und Ärzte 

schalten sich über das MediFox Connect 

Arztcockpit dazu. 

Das Arztcockpit ist ein Online-Portal für 

Mediziner wie z. B. Hausärzte, über das 

ausgewählte Gesundheitsdaten Ihrer 

Klienten aus der Pflegedokumentation in 

MediFox ambulant zur Einsicht bereitge-

stellt werden. So können sich Ärzte online 

über die Medikationen, Vitalwerte, aktuel-

le Wunden und weitere Gesundheitsdaten 

informieren – und eben auch der Tele-

sprechstunde beitreten. Welche Ärzte auf 

das Arztcockpit zugreifen dürfen, legen Sie 

in MediFox ambulant durch Vergabe eines 

Benutzernamens und eines Kennworts für 

die Anmeldung fest.

• Persönliche Beratung auf Knopfruck  >> 

Die Telesprechstunde kann sowohl von 

Ärzten als auch von den Pflegekräften 

eröffnet werden. Dazu sollte im Vorfeld ein 

entsprechender Termin mit fester Uhrzeit 

ausgemacht werden. Der Arzt kann zum 

vereinbarten Zeitpunkt im Arztcockpit in 

MediFox Connect die Telesprechstunde 

starten. Sobald sich die Pflegekraft mit 

ihrem Doku-CarePad dazuschaltet, 

beginnt das Gespräch automatisch. 

Optional startet die Pflegekraft zuerst 

die Telesprechstunde und wartet auf den 

jeweiligen Arzt. Die Pflegekraft ruft dafür 

auf dem Doku-CarePad zunächst die Kon-

taktliste der Ärzte auf. In der Kontaktliste 

wird direkt neben den Namen der Ärzte 

angezeigt, welche Ärzte gerade verfügbar 

oder sich bereits in einer anderen Tele-

sprechstunde befindet. 

Die Pflegekraft beginnt die gemeinsame 

Telesprechstunde mit dem Arzt über die 

entsprechende Schaltfläche.  

Der Arzt erhält daraufhin direkt eine  

Nachricht, dass sein Termin ansteht. Wählt 

er die offene Telesprechstunde aus, wird er 

dem  Gespräch in Sekundenschnelle  

zugeschaltet. 

Die Telesprechstunde ermöglicht dem Arzt eine direkte Begutachtung 

des Klienten und unterstützt Pflegekräfte bei der qualitativ hochwertigen 

medizinischen Versorgung. 



medifox.de/ambulant 33 |

• Ärztlicher Rat am Bildschirm >>  

Die Telesprechstunde ist zeitlich nicht 

begrenzt und eignet sich daher sowohl 

für kurze Absprachen als auch für längere 

Beratungen. Dank der im CarePad integ-

rierten Kameras lassen sich beispielsweise 

auch Wunden oder ähnliche Verletzungen 

direkt bildlich darstellen und können so 

vom Arzt begutachtet werden. Ärztlicher 

Rat ist für Pflegekräfte damit stets nur 

einen Fingertipp entfernt.

Wir beraten Sie gern!

Jetzt alle Software-Neuheiten kennenlernen. 

Vereinbaren Sie ganz einfach Ihr persönliches 

Beratungsgespräch. 

Tel.: 05121 28291 - 9205

E-Mail: ambulant@medifox.de

www.medifox.de/ambulant


