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TabLog kann bei der Aufnahme von Patienten in mehreren Bereichen hilfreich sein, da es die Effizienz und 
Sicherheit erhöht. Darüber hinaus ist es einfach, die Registrierung-App, die einfach zu installieren ist und 
auf einem Tablet läuft, mit dem vorhandenen internen System zu verbinden. 

Dies kann den Kollegen, der die 
Ankun�sverwaltung richten, 
entlasten, da es die Datenerfas-
sung und das Deklara�onsma-
nagement der Pa�enten 
automa�siert und so zur 
Kostensenkung im Bereich des 
Empfangspersonals beiträgt. 

Mit dem kontaktlosen 
Eintri� ist es geeignet, 
K o n t a k t n u m m e r n 
während der Ankun�-
szeit zu minimieren.

Es erhöht die Diskre�on durch 
Datenerfassung gemäß den 
Bes�mmungen der DSGVO.  
Auf Anfrage kann das System 
auf dem eigenen Server des 
Kunden ausgeführt werden, 
und die Daten werden in den in 
der DSGVO angegebenen 
Intervallen gelöscht.

Die Registrierung kann 
automa�sch und reibungslos 
ohne in der Schlange zu 
stehen erfolgen, wodurch 
die durch das Warten verur-
sachten Unannehmlichkei-
ten und schlechten Erfahrun-
gen vermieden werden.

Vorteile von TabLog

Patientenankunft mit TabLog

KOSTENEFFIZIENT KONTAKTLOSER
EINTRITT

DATENSICHERHEIT
UND DISKRETION

GÄSTEERFAHRUNG

Die Patienten erhalten einen Link in der Bestätigung der Untersuchung, über den sie im Voraus 
ihre für die Registrierung erforderlichen Daten eingeben und die Datenschutzbestimmungen 
des Instituts sowie andere Erklärungen (zum Beispiel Spezifikationen, die im Zusammenhang 
mit Covid-19 herausgegeben wurden) akzeptieren können. Die angeforderten Daten und 
Dokumente können jederzeit geändert und in der Muttersprache eines bestimmten Patienten 
angezeigt werden. Die persönlichen und gesundheitlichen Daten der Patienten werden gemäß 
den DSGVO-Bestimmungen im System gespeichert. 

Bei der Ankunft scannt der Patient seinen eindeutigen Code per Handy auf dem TabLog-Kiosk 
und bestätigt seine Daten. In Mangel von Vorregistrierung kann Patient dies auch ohne Kontakt 
am Kiosk tun. Am Ende des Registrierungsprozesses kann der Rezeptionist den Eintritt in Echtzeit 
genehmigen. Während dieser Zeit erhalten die Patienten Informationen und Unterweisung. 

ANKUNFT

VORREGISTRIERUNG

2.

Der Arzt wird sofort über die Ankunft seines Patienten informiert.
NOTIFIKATION3.

FÜR DIE KOSTENLOSE 30-TAGE-TESTVERSION und weitere Informa�onen 
besuchen Sie unsere Website!

Empfangen Sie Ihre Pa�enten
schnell und sicher! 

TabLog bietet eine Lösung für Gesundheitsunternehmen, um ihre 
Patienten schnell und kontaktlos zu empfangen und ihre 
Aussagen papierlos unterzeichnen und verwalten zu lassen. Wir 
sorgen dafür, Ihre Patienten mit dem besten Eindruck zu 
empfangen und ihre Sicherheit zu maximieren, ohne Kontakt 
mit dem Rezeptionisten, auch in dem Fall der gemeinsamen 
Konsultationen unabhängigerer Ärzte.


