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Sie sind eine moderne, zukunft sorienti erte Praxis?

Warum dann nicht mit der Zeit gehen und den 
CGM-Online-Service anbieten, der die 
Kommunikati ons basis zwischen Pati ent und 
Praxis opti miert und Sie gleichzeiti g entlastet?

In einer Zeit, in der sich ein Großteil des Alltags, Einkau-
fen oder das Lesen der Tageszeitung, online abspielt, 
sollten Sie umdenken und auf diesen Zug der Zukunft  
aufspringen.

Entlasten Sie Ihr Praxisteam in der Anmeldung und bie-
ten Sie einen komfortablen Online-Service an, der Ihre 
Pati enten in Ihren Praxisalltag einbindet. Durch einfaches 
Anmelden auf Ihrer Internetseite können Ihre Pati enten 
selbstständig Termine buchen, Wiederholungsrezepte 
oder Befunde anfordern und die Online-Sprechstunde 
nutzen und das an 24 Stunden an 7 Tagen. Durch die 
gewohnt komfortable und nahtlose Integrati on in Ihr 
AIS wird Ihr Praxis team opti mal organisiert und verwal-
tungstechnisch in der Anmeldung entlastet.

Komfortabel und exklusiv:
Die CGM Life eServices

Ihrer Arztpraxis� 

CompuGroup Medical Deutschland GmbH
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz
Internet: www.cgm-deutschland.com

Für näher gehende Informati onen, Preise 
und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitt e 
an Ihr Soft warehaus.
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onlineTerminbuchung: 
• Geben Sie Ihren Pati enten die Möglichkeit, sich online 

selbstständig Termine auszuwählen, die Sie zuvor frei-
gegeben haben.

• Eine Terminliste mit Datum, Uhrzeit, Name des Pati enten 
und dem Anfragestatus kann jederzeit abgerufen werden, 
um Termine zu bestäti gen oder aber abzulehnen.

• Lehnen Sie einen Termin ab oder bestäti gen Sie diesen, 
wird automati sch per E-Mail eine Informati on an den 
Pati enten verschickt.

onlineRezepte:
• Ihre Patienten benötigen ein Wiederholungsrezept? 

Kein Problem, nach Registrierung kann der Pati ent auf 
seine individuellen Medikati onen des letzten Jahres zu-
greifen, um sich selbstständig ein Wiederholungsrezept 
anzufordern.

• Hat der Pati ent das gewünschte Präparat ausgewählt, 
muss er die Anfrage nur noch per Knopfdruck an die 
Praxis übermitt eln.

• Anhand der Liste eingegangener Rezeptbestellungen kann 
Ihr Team den Rezeptwunsch des Pati enten per E-Mail be-
stäti gen oder ablehnen. Bei Bestäti gung kann das Rezept 
in Ruhe vorbereitet und anschließend an den Pati enten 
verschickt werden.

onlineSprechstunde:
• Viele medizinische Fragen lassen sich leicht beantworten. 

Damit Ihnen in der Arztpraxis keine kostbare Zeit ver-
loren geht, können Sie mögliche Fragen Ihrer Pati enten 
zuvor online klären.

• Einzelne Nachrichten können bei Bedarf in die medizi-
nischen Daten übernommen werden.

onlineBefunde:
• Stellen Sie Ihren Pati enten Laborergebnisse, Befunde, 

Arztbriefe uvm. auf Wunsch online bereit.

Mit den CGM Life eServices stärken Sie 
Ihre Pati entenbindung und perfekti onieren 
Ihren Praxisworkfl ow! 

Profi ti eren Sie ab sofort von Ihren 
persönlichen eServices.
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