B2B für Spitäler und andere Leistungserbringer

Digitalisierung der Anbindung von externen Leistungserbringern
In Partnerschaft mit
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• eZuweisung mit verschiedenen Subprozessen, z.B.
• Verzeichnisdienste wie ICD-10 Diagnosen
• Ambulant vor Stationär, AVOS
• eTermin
• Fragebogen
• alle Daten erreichen das Spital strukturiert und standardisiert
• Zuweiser definiert in docbox Empfangskanal für eBericht

eVorbefunde / Präoperative Abklärung

Die Zusammenarbeit zwischen dem Spital und dem Zuweiser wird
immer enger:
• docbox bietet durchgehende Prozesse (inklusiv Status pro Auftrag
ab Q4 2018)
• Vom einfachen Auftrag für den eVorbefund bis zu komplexen präoperativen Abklärungen unter Einbezug vom Spezialisten, MPA,
Patient, Hausarzt und Anästhesist im Spital

eTermin
•

docbox ist seit 16 Jahren der Terminspezialist
• Termine für den Zuweiser
• Termine für den Patienten
• aus Spitalterminsystemen oder stand-alone
• kombiniert mit eAmeldung
• eingebunden in Ihre Portale oder in docbox

eÜbertritt wie z.B. eSpitex, eReha
•
•
•
•
•

Vernetzung mittels Datentransfer, wie z.B. Berichten
Statusliste des jeweiligen Falls zur Einsicht für die Beteiligten (ab Q4
2018)
Statusänderungen durch die Berechtigen möglich
Einbindung in die healthengine und/oder Spitalsysteme sowie Spitexsysteme. Stand-alone ist möglich
eSpitex für den niedergelassenen Arzt - positiver Netzwerkeffekt

Mobile, Chat, eRezept, Stammdaten, Portal etc.
•
•
•
•
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Auf docbox können wir Ihnen noch viele weitere B2B und B2C Prozesse anbieten, z.B. Ärzte-Chat (13`000 Ärzte), interner Ärzte-Chat,
eRezept, Stammdatenpflege, Zuweiser Portal, etc.
Breites Angebot von B2B/B2C auch auf unseren docbox Mobile
Apps
Die Grundtechnologie bringen wir laufend auf den neusten Stand.
Visionary/docbox ist Ihr verlässliche Partner für die Vernetzung.

