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Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,
danke, dass Sie sich für ivoris® connect pro in Verbindung mit iie-systems entschieden haben.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Voraussetzungen
Für die Nutzung der Webseiten-Integration von iie-systems ist sowohl an den betreffenden Arbeitsstationen als auch an Ihrem Server eine Internetverbindung erforderlich. Für die Nutzung der Sidebar
in ivoris® ist eine Bildschirmauflösung von mindestens 1366x768 notwendig.

Ablauf
1.) Für die Einrichtung von ivoris® connect pro sind an Ihrem Server administrative Rechte
erforderlich. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren Systembetreuer.
2.) Falls Sie noch nicht auf dem Webportal von iie-systems registriert sind, tun Sie das bitte vor
der Freischaltung und Einrichtung von ivoris® connect pro.
http://www.iie-systems.com/kontakt/
Wenden Sie sich bei Fragen dazu bitte an die unten angegebenen Kontaktdaten.
3.) Nach Erhalt Ihrer Zugangsdaten (Kundennummer und Passwort) erfassen Sie diese bitte in
ivoris® unter Einstellungen - Allgemein - Konfigurationen -> iie-systems und starten das
Programm anschließend neu.
4.) Über das iie-Symbol oder den entsprechenden Tab in der Sidebar rufen Sie die Web-Inhalte
zum Patienten auf.
5.) Änderungen an den Patienten-Stammdaten in ivoris® werden unmittelbar an iie-systems
übermittelt. iie-systems bietet Ihnen ggf. bei nicht eindeutigen Patientendaten eine
Möglichkeit zur Patientenauswahl an.

Dokumentation und Datenschutz
Beim Datenaustausch zwischen verschiedenen Beteiligten sind die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einzuhalten. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass vor der ersten
Übergabe von Patientendaten an iie-systems die Zustimmung des Patienten zur Weitergabe seiner
Daten vorliegt. Hierzu unterstützt ivoris® folgende Abläufe:
1.) Sie vereinbaren telefonisch einen Ersttermin mit einem neuen Patienten
a) Verfahren Sie im Terminplaner wie gewohnt - erfassen Sie die Stammdaten des Patienten im
Dialog über die entsprechende Schaltfläche:

b) Während des Telefonats informieren Sie den Patienten über die Möglichkeiten und die
Funktionsweise von iie-systems, über die Weitergabe seiner Kontaktdaten und die Möglichkeit
des Widerspruchs.

c) Beim Speichern der Daten haben Sie die Möglichkeit, die telefonische Einverständniserklärung
des Patienten - sofern er diese gibt - in ivoris® zu dokumentieren:

d) Erst ab diesem Zeitpunkt findet eine Datenübergabe an iie-systems statt. Diese beinhaltet
lediglich die Kontaktdaten des Patienten. Der Patient erhält nachfolgend eine eMail von iiesystems mit der Möglichkeit des Widerspruchs und der vollständigen Löschung seiner dorthin
übermittelten Daten.
e) Besucht der Patient zu seinem Termin Ihre Praxis, ist es darüber hinaus erforderlich, die
Einverständniserklärung verbindlich - d.h. schriftlich - einzuholen. Entsprechende Vereinbarungsvordrucke erhalten Sie von iie-systems. Das schriftliche Einverständnis des Patienten
dokumentieren Sie ebenfalls in ivoris® unter Stammdaten – Status:

2.)

Sie bekommen von einem bereits in ivoris® angelegten Patienten die unterschriebene
Einverständniserklärung bzw. diese liegt Ihnen bereits vor:
Setzen Sie das entsprechende Kennzeichen beim Aufruf der Web-Inhalte zum Patienten - der
Dialog erscheint automatisch - oder ebenso unter Stammdaten - Status:

Hinweis: Überprüfen Sie vorab, ob das Merkmal „Schriftliche Einverständniserklärung erhalten“
bereits genutzt wird. Falls ja, teilen Sie dies bei der Freischaltung mit oder wenden Sie sich an unsere
Hotline. Ggf. muss das Merkmal zurückgesetzt werden.

Ihre Ansprechpartner
iie-systems GmbH - Support Online-System, Web-Inhalte, Accountverwaltung
Hotline: 0591 57315 bzw. 01525 5744852 (Herr Steffen Korth)
Computer konkret AG - Modulfreischaltung, Programmeinstellungen und Handhabung ivoris®
Hotline: 03745 7824-31

Wichtiger Hinweis
Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Schutz von Patientendaten und der
gewissenhafte Umgang mit diesen Daten in der Verantwortlichkeit Ihrer Praxis liegen. Achten Sie bitte
darauf, die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend einzuweisen. Bei Fragen zur
Funktionsweise bzw. der Datenverarbeitung im Online-System wenden Sie sich direkt an iie-systems.

Bestätigung des Anwenders
Mit dieser Unterschrift bestätigen wir, dass wir über die Funktionsweise von ivoris® connect pro und
iie-systems sowie die geltenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes informiert wurden
und diese verstanden haben.

Datum, Stempel, Unterschrift Praxisinhaber/-in

