
MessengerMein Tagebuch

Der Messenger erlaubt es Praxis und Patient gleicher-
maßen, direkt und schnell Chat-Nachrichten zu senden:

. Terminverschiebungen oder -erinnerungen

. Informationen zu Sonder-Öffnungszeiten,  
 Praxisurlaub oder speziellen Sprechstunden

. Benachrichtigungen zur Rezeptabholung u. v. m.

Messwerte wie Gewicht, Größe, Blutdruck, Pulsfre-
quenz und Blutzucker können in x.patient bequem 
und ortsunabhängig eingegeben und an die Arztpraxis 
übermittelt werden. Telefonate oder Wege zum Arzt 
reduzieren sich.

Eigene Gesundheitsdaten können verwaltet  
werden und bleiben im Überblick des Patienten.

Welche Werte übermittelt werden, stimmen Praxis und 
Patient im Vorfeld ab - ebenso wie die Rahmenbedin-
gungen ihrer Kommunikation über x.patient.

der blutdruck von
frau meier ist stabil,

das ist gut!

gleich mal eintragen,
dass Frau Meier per
x.patient den termin

zugesagt hat...
man sieht auf einen
blick - der blutdruck

ist stabil.. gut!



x.patient ist im App Store von  
Apple erhältlich. Perspektivisch  
erfolgt auch die Umsetzung für  
Android-Betriebssysteme.

... mit der App x.patient Patienten können die App x.patient auf ihren mobilen 
Endgeräten installieren, sodass die Kommunikation über 
die App zwischen Arztpraxis und Patient sicher in beide 
Richtungen funktioniert.

Die Kommunikation wird direkter, einfacher und schneller. 

Viele Angelegenheiten, für die vorher Anrufe oder Be-
suche in der Praxis nötig waren, lassen sich nun per App 
erledigen - so wird die Praxis wieder besser erreichbar für 
ihre Patienten.

Immer mehr Patienten nutzen auf ihren Smartphones 
Apps zur Erfassung von Gesundheitsdaten. Mit der 
neuen App x.patient von medatixx wird eine direkte und 
sichere Kommunikation zwischen Arztpraxis und Patient 
ermöglicht.
Für Ärzte kann insbesondere bei akut oder schwer kran-
ken Patienten eine aktuelle Information über die Vitalda-
ten oder die Situation des Patienten von Bedeutung sein
Für Patienten ist es einfach komfortabel, unabhängig von 
Zeit & Ort mit der Praxis kommunizieren zu können:
Messwerte können per Klick versendet werden und Medi-
kationspläne hat man nun immer zur Hand. 

Kommunikation  
zwischen Arztpraxis  
und Patient ... Meine Medikamente

Der Arzt kann Ihren Medikationsplan direkt über die 
App x.patient auf Ihr Smartphone senden.
So weiß man als Patient genau, welches Medikament 
in welcher Dosierung zu welcher Tageszeit einzuneh-
men ist - und man kann sich auch von der App noch an 
die Einnahme erinnern lassen.

Auf diese Weise können Therapietreue und eine  
nachhaltige Behandlung sichergestellt werden.

Geht das Medikament zur Neige, können Sie mit Hilfe 
von x.patient ein neues Rezept bestellen - ganz einfach 
per Klick, ohne Anruf in der Arztpraxis. Wenn das 
Rezept zur Abholung bereit liegt, informiert Sie die 
Praxis über die Messengerfunktion von x.patient, dass 
das Rezept zur Abholung bereit liegt. 
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mit x.patient keine
tabletteneinnahme 
mehr vergessen!


