perimed® puls®
Digitale Patientenaufklärung
Voller Zugriff auf das aktuelle
Bogensortiment
von perimed®.
Einfacher Abrufprozess:
Registrieren, anmelden,
Bogen abrufen, ausdrucken.
Mit puls® lassen sich die
als PDF-Dokumente auf
dem perimed® Server
beﬁndlichen Aufklärungsbögen (nach Registrierung
und Freischaltung durch
perimed®) über jeden
handelsüblichen Browser
(Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome, Opera,
Safari) an der Hardware
(Desktop-PC, Notebook,
Tablet, iPad…) des Nutzers aufrufen. Der dazu
eingesetzte PC muss eine
LAN- oder W-LAN-Anbindung haben. Wird ein
Tablet-PC genutzt, ist eine
W-LAN oder UMTS-Verbindung notwendig (z. B.
unterwegs, zur Nutzung
bei Hausbesuchen).
Patienten- und Behandlerdaten können aus KISoder Praxisverwaltungssystemen übernommen
oder manuell eingetragen
werden. Danach wird der
Bogen ausgedruckt und
als Dokumentation für die
persönliche Aufklärung
durch die Ärztin / den Arzt
verwendet. Der individualisierte und unterschriebene Bogen wird dann für
die Patientin / den Patienten kopiert (PRG).

www.perimed-puls.de

Ihr Zugang zu perimed® puls®
Über die Homepage www.perimed.de unter „puls®“ oder direkt über die
Internetseite https://www.perimed-puls.de können Sie einen Demozugang anlegen
und Musterbögen abrufen. Selbstverständlich können Sie hier auch den Bezug von
perimed® puls® freischalten lassen.

Test von perimed® puls®:
1

Auf der Willkommensseite den Button „Registrieren“ klicken

2

Registrierungsdaten (Pflichtfelder) eingeben

3

Neuen Kundenzugang registrieren

4

In der Bestätigungsmail den Aktivierungslink bestätigen

5

Ihre Registrierung hat stattgefunden

Bestellung von perimed® puls®:
Nachdem Sie sich registriert haben, können Sie in puls® das blau hinterlegte Textfeld
„Ich möchte puls® gerne beziehen und bitte um entsprechende Freischaltung“ anklicken
oder Sie rufen uns an oder schicken uns eine E-Mail. Sie erhalten dann alle erforderlichen
Informationen zur kurzfristigen Freischaltung Ihres Zugangs.

Ihre Vorteile mit perimed® puls® im Überblick
- KEINE Installationsgebühr
- KEINE Lizenzgebühr
- KEINE Supportgebühr
Keine zusätzliche
Infrastruktur

· Die Bögen werden zentral im Rechenzentrum bereitgestellt
· webbasierte Lösung, alle handelsüblichenBrowser verwendbar
· Standarddrucker(schwarz/weiß) genügt

Sicherheit

· Geschütztes Rechenzentrum, höchste Ausfallsicherheit
· Unabhängig bei Systemwechseln
· Sicherer Abruf über SSL-Verschlüsselung

Merkmale

· Umfangreiche Suchfunktionen
· eine Druckvorschau
· Schnittstellenfunktion zum KIS/PVS
· Favoriten anlegen
· Zugriffsrechte erteilen
· Kostenstellen einrichten
· LOGO einbinden
· etc.

Kosten

· Kostengünstig: pro Patient abgerufenem deutschsprachigen Bogen
€ 0,29 (bei 20,00 € Mindestumsatz pro Quartal).
· Fremdsprachige Bögen laut gesonderter Preisliste
· Abrechnung erfolgt halbjährlich

