vividoc ermöglicht Ihnen
eine Online-Ordination
für Ihre Patienten
vividoc – die direkte Verbindung
zu Arzt und Apotheke
vividoc bietet die Möglichkeit zur Online-Befundung via Videokonsultation.
Zudem lässt sich die virtuelle Ordination mit vividoc verwalten.
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Apotheken können auf Wunsch des Patienten Beratungen online durchführen.
Alle Funktionen beinhalten ein Online-Bezahlsystem.

Die zeitgemäße Online-Lösung
für die medizinische Versorgung Ihrer Patienten
vereinfachte Praxisorganisation
durch Online-Befundung
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So einfach funktioniert vividoc
1. Befundung
Der Patient meldet sich über die Webseite www.vividoc.at
an oder bekommt nach telefonischem Kontakt mit der
Ordinationshilfe einen Zugangslink per SMS oder E-Mail.

Die Software stellt vorab fest, ob eine
Online-Befundung grundsätzlich möglich ist.
Zudem werden für den Kontakt relevante
Daten erhoben und die vom Patienten
gewünschte Apotheke gewählt.
Die Software bietet somit nicht nur eine Vermin
derung der Ansteckungsgefahr (besonders in Zeiten
von COVID-19) sondern auch eine Unterstützung in
der Verwaltung für Ärzte und Apotheken.

3. Lieferung der Medikamente
Die für die Apotheke relevanten/notwendigen Daten,
erhält der Apotheker per vividoc und versendet
anschließend einen Link mit elektronischer
Zahlungsaufforderung an den Patienten.
Nach Erhalt der Zahlungsbestätigung wird das Medikament versendet oder zur Abholung bereitgestellt.
Apothekerberatung oder Zusatzbestellungen
können vom Patienten via vivipharm Onlineshop (falls
in der gewählten Apotheke vorhanden) getätigt werden.

Nach der Online-Anmeldung mittels Zugangsformular
wird er in das virtuelle Wartezimmer weitergeleitet.
Anschließend eröffnet der Arzt die
Onlinekonsultation.
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2. Rezeptversand
Nach der Befundung erstellt der Arzt das Rezept und kann es direkt
über ELGA, FAX oder E-Mail versenden.
Die vom Patienten im Anmeldungsprozess gewählte Apotheke erhält
per vividoc die Mitteilung ob der Patient die Medikamente geliefert
haben oder abholen möchte und stellt diese bereit (je nach
angebotener Dienstleistung von Seiten der Apotheke).

Arztbesuch. Einfach. Online.

