Die Kollaborationslösung für die integrierte Versorgung.

Was ist Care Integrator?
Care Integrator ist eine sichere Web- und Mobillösung, welche die Zusammenarbeit zwischen Medi
zinischer Fachperson und Patient um einiges erleichtert und fördert.
Was kann ich als Patient anhand von Care Integrator tun?
In Care Integrator erhalte ich mein persönliches und gesichertes Gesundheitsinformationskonto. Damit
kann ich all meine Dokumente und die gesamte Kommunikation rund um meine Gesundheit einfach
und zentral administrieren. Ich kann, bei welcher Medizinischen Fachperson ich auch bin, meine Dokumente und Informationen nach der Kontaktaufnahme direkt austauschen und freischalten.
Was bringt mir Care Integrator?
Ihr Arzt oder Ihr Pflegepersonal kann Ihnen anhand von Care Integrator alle nötigen Informationen wie
Merkblätter, Therapieverschreibungen und Einverständniserklärungen sowie vieles mehr freischalten.
Sie haben zudem die Möglichkeit, direkt mit Ihren Vertrauenspersonen zu kommunizieren und Ihnen
Ihre Verschreibungen oder Therapiebilder und Rechnungen zur Verfügung zu stellen. Zudem können
die von Ihnen akzeptierten Fachpersonen sich rund um Sie in einer Care Gruppe organisieren, mit
Ihrem Einverständnis Ziele formulieren und Sie sind immer aktuell informiert, wer was gemacht oder
ausgetauscht hat. Und es spielt keine Rolle, ob Sie sich innerhalb des Spitals oder ausserhalb beim
Hausarzt befinden. Das Konto in Care Integrator ist für Sie in jedem Fall kostenlos.
Sind Sie daran interessiert, ein persönliches und gesichertes Informationskonto in Care Integrator
zu erhalten? Dann registrieren Sie sich unten und nehmen dieses Blatt bei Ihrem nächsten Besuch
beim Arzt, beim Pflegepersonal, Ernährungsberatung, Physiotherapie oder in der Apotheke mit.
Die Medizinischen Fachpersonen können Sie direkt einladen und Sie registrieren sich dann selber
anhand von einem Link, der Ihnen per eMail zugesandt wird. Mehr Infos finden Sie hier:
www.careintegrator.com
Name

Vorname

eMail-Adresse

Datum

Unterschrift (ich bin damit einverstanden, dass meine Medizinische Fachperson mit mir Online Medizinische Informationen austauscht)

MEDUDEM AG ist ein Unternehmen im Bereich “Digitale Gesundheit” und fokussiert auf die Verbesserung der Zusammenarbeit und Interaktion aller involvierten Teilnehmer rund um
chronische Erkrankungen (CCM). Anhand seiner sofort verfügbaren web- und mobil-basierten Lösungen Care Integrator®
und Healthbrain® unterstützt und verbessert MEDUDEM AG
die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Medizinischen Fachpersonen und Patienten sowie Drittorganisationen. Dies schafft klare Vorteile und gemeinsame Nutzen für
alle Parteien im und rund um den Gesundehitsmarkt und sichert die Interaktion und Kommunikation auf einfache, schnelle
und umfassende Art & Weise.

MEDUDEM AG
Räffelstrasse 28
CH-8045 Zürich
+41 44 586 96 26
info@careintegrator.com
www.careintegrator.com

