ClinicCentre

ClinicCentre eArztbrief: Sichere Informationsübermittlung an Zuweiser
Arztbriefe auf Papier haben einen langen Transportweg, verursachen zusätzliche Kosten und
gehen mit zahlreichen Medienbrüchen einher. Die heute gerne verwendeten alternativen Versandmöglichkeiten per Fax oder E-Mail sind hinsichtlich des Datenschutzes jedoch eher kritisch
zu betrachten. Mit dem ClinicCentre eArztbrief können Informationen via KV-Connect schnell
und sicher an andere Ärzte übermittelt werden.
Versand von eArztbriefen via KV-Connect
i-SOLUTIONS Health bietet mit dem ClinicCentre eArztbrief
eine einfache und sichere Möglichkeit zur Übermittlung von
elektronischen Arztbriefen. Die sowohl durch die KV Telematik als auch durch die KBV zugelassene Softwarelösung,
unterstützt den Versand und den Empfang von eArztbriefen
an niedergelassene Ärzte oder andere Krankenhäuser per
KV-Connect.
Durch die Anbindung von intarsys Sign Live! können Ärzte
ihre Arztbriefe zusätzlich vor dem Versand mit ihrem elektronischen Arztausweis digital signieren.

Funktionalitäten
Die im KIS ClinicCentre erstellten Arztbriefe werden nach
Freigabe des Arztes für den Versand automatisch in
PDF-Dateien umgewandelt. Der Arzt signiert diese anschließend mithilfe der in ClinicCentre integrierten Signaturlösung
Sign Live! CC von intarsys und seinem elektronischen
Arztausweis (eHBA) oder einer vergleichbaren qualifizierten Signaturkarte. Anschließend erfolgt der Versand per
KV-Connect. Es wird ein sicherer und persönlicher Kommunikationskanal zu den berechtigten Empfängern aufgebaut,
sodass die vertraulichen Daten sicher und zugriffsgeschützt
versendet werden.
Über einen eigenen Arbeitsplatz behält der Anwender jederzeit den Überblick über seine eArztbriefe:

Systemvoraussetzungen
• KIS ClinicCentre
• Sign Live! CC
• KV-Connect Client

Vorteile auf einen Blick
• Sichere Kommunikationsinfrastruktur durch Anbindung
an KV-Connect

• Zum Versand vorgesehene Briefe können in einem
Schritt gesamthaft versendet werden.

• Automatische Ableitung von Kostenpauschalen für die
KV-Abrechnung

• Für bereits versendete Briefe kann eingesehen werden,
ob der Empfang durch den Adressaten bestätigt wurde.

• Nutzung der Vorteile eines Heilberufeausweises

• Empfangene Briefe können eingesehen und in die
Patientenakte einsortiert werden.
ClinicCentre eArztbrief kann für eine beliebig große Zahl an
Adressaten eingerichtet werden. Der Anwender entscheidet selbst, ob der Empfänger eines Arztbriefes diesen auf
elektronischem Weg oder in Papierform per Post oder Fax
erhalten soll.
Auf Wunsch können sowohl beim Empfang als auch beim
Versand von eArztbriefen automatisch die jeweiligen Kostenpauschalen für die KV-Abrechnung abgeleitet werden.

