Sehr geehrte Damen und Herren
docbox ist schwungvoll in’s neue Jahr gestartet, und wir freuen uns, Sie über interessante Neuigkeiten informieren zu können.
Den Fokus unserer Arbeit legen wir auf echte Mehrwertdienstleistungen, die unseren Kunden messbar mehr
Erfolg bringen. Mit über 12'000 angeschlossenen Ärzten, 73 Spitälern, 10 Call Center und über 100 Life Science Firmen sowie vielen produktiven eHealth Funktionen und Schnittstellen ist docbox die grösste eHealth
Plattform der Schweiz.

Kooperation von docbox mit OneDoc – Online Termine in der Praxis und Angebot von B2B2C
Dienstleistungen
Dank der neuen Kooperation mit OneDoc bieten wir Arztpraxen die Möglichkeit, eine verbesserte OnlineTerminbuchung zu nutzen.
Wir haben uns für diese Kooperation entschieden, weil uns das Produkt und das Team von OneDoc überzeugen!
OneDoc ist ein Schweizer Unternehmen, das mit mehr als 1500 Ärzten und Therapeuten zusammenarbeitet.
Die enge Zusammenarbeit von Spitälern, Ambulatorien und Praxen wird in Zukunft immer wichtiger. Wir planen daher, auch mit OneDoc integrierte Dienstleistungen für Patienten und Leistungserbringer anzubieten.
docbox wird Spitälern und Call Center weiterhin die bewährte B2B docbox eTerminlösung anbieten.

Das See-Spital ist mit der docbox eAnmeldung live
Seit Anfang Jahr ist das See-Spital mit der docbox eAnmeldung live. docbox verhilft dem Arzt/der Ärztin zu
einer einfacheren, sicheren und schnelleren Anmeldung der Patienten.
In der docbox können mittels Favoriten- und Vorlagenfunktion die wichtigen Formulare durch die Praxis als
Schnellzugriff und vorausgefüllt definiert werden, was eine schnelle Ausfüllung ermöglicht und die Suche
vereinfacht.
Auf docbox kann der Arzt übrigens 73 Spitäler mit 1'282 Fachbereichen für die eAnmeldung erreichen – das
bietet niemand ausser docbox!

Ambulant-vor-stationär (Avos) Service sowohl für Belegarzt- wie auch öffentliche Spitäler
Die Hirslanden Gruppe profitiert nun seit über einem Jahr von unserer Funktion ambulant-vor-stationär, kurz
Avos. Damit kann beim Arzt aber auch in der Klinik der Aufwand für die Administration von Avos massiv reduziert werden.
Für öffentliche Spitäler planen wir, Avos auch als Service anzubieten, der in die Spital-Systeme und Prozesse
eingebettet werden kann. Bei Interesse können Sie sich an pascal.plüss@visionary.ch wenden.

Prä-operative Abklärung – alle Dokumente und Informationen zur richtigen Zeit am richtigen
Ort
Die docbox prä-operative Abklärung vereinfacht die Zusammenarbeit von Anästhesisten in der Klinik mit den
Spezialisten und Hausärzten sehr und unterstützt den Patienten. Mit dieser Dienstleistung beweist docbox
einmal mehr, dass wir auch komplexe Prozesse mit vielen Schnittstellen erfolgreich digitalisieren können.
Wollen auch Sie in Ihrem Spital einfachere Prozesse in der Vernetzung? Schreiben Sie
pascal.pluess@visionary.ch ein Mail!

