
10 Markt

Die Internetplattform samedi bie-
tet den Patienten eine Arztsuche, 

ein Adressbuch der Gesundheitskon-
takte, eine Online-Arzt-Terminver-
einbarung, ein sicheres Nachrich- 
tenmanagement und ein umfängli-
ches Gesundheitstagebuch. Arztter-
mine können damit online zu jeder 
Tages- und Nachtzeit gebucht wer-
den. Eine Bestätigung geht dem Pa-
tienten per E-Mail zu. Zusätzlich 
wird er durch die Praxis per SMS  
an Untersuchungstermine erinnert. 
Gerade bei Patienten, die beispiels-
weise regelmäßig zur Hautkrebsvor-
sorge gehen sollten, trägt dieser Ser-
vice zu einer umfassenden Gesund-
heitsvorsorge bei. 

Mehr Zeit für die Patienten

In der dermatologischen Praxis redu-
zieren sich durch die Online-Arzt-
Terminvereinbarung die telefoni-
schen Sprechzeiten – die Arzthelfe-
rinnen haben mehr Zeit für den Pa-
tienten in der Praxis. 
Ärzte profitieren aber auch in anderer 
Hinsicht: Die Ressourcenplanung 
wird optimiert, Kosten und Zeit 
durch weniger Verwaltungsaufwand 
eingespart und die Zusammenarbeit 
mit Kollegen intensiviert. So können 
beispielsweise auch Überweiser Ter-
mine einbuchen und benötigte Infor-
mationen sicher und datenverschlüs-

selt an den Dermatologen schicken. 
Die Software kann so konfiguriert 
werden, dass zum Beispiel Termine 

für Allergietests, Vorsorgeuntersu-
chungen, operative Eingriffe, Privat-
sprechstunde, Dermatochirurgie, La-
sertherapie oder ästhetische Behand-
lungen, die mit einem bestimmten 
Bedarf an Personal, Räumlichkei- 
ten oder Assistenzen verbunden sind, 
nur an bestimmten Tagen gebucht 
werden können. 
samedi wird seit 2008 erfolgreich  
in Praxen und Kliniken in ganz 

Deutschland eingesetzt. Sie wurde in 
einer zweijährigen Feldforschung 
und in enger Zusammenarbeit mit un-
terschiedlichen Fachärzten, Daten-
schützern und IT-Fachleuten speziell 
für den medizinischen Bereich entwi-
ckelt und zum Patent angemeldet. 

Im März 2009 wurde samedi von  
der Financial Times als einer der 
Gewinner des Wettbewerbes „Ideen-
park Gesundheitswirtschaft“ ausge-
zeichnet.
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Neue Internetsoftware

Dermatologische Praxen, Kliniken  
und Patienten vernetzen

Mehrwert für Kliniken, Praxen und Patienten: die Internetplattform samedi

Die Firma samedi GmbH hat eine Internetsoftware entwickelt, die eine  
logische Weiterentwicklung des Internets für die Gesundheitsbranche dar-
stellt und Mehrwerte für Kliniken, Praxen und auch für Patienten liefert.
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