Einfach kommunizieren in der Medizin-Cloud
Abrechnung wo und wann Sie wollen
Patienten-Daten ständig aktuell für alle Mitarbeiter
Mehrfachlizenz der Medizinsoftware inklusive
Datensicherheit bei der Kassenabrechnung
Keine Installation / keine Updates nötig

So leicht funktioniert die Medizinsoftware Cloud

Leicht wie eine Wolke - Die einfache Cloud im
Medizinbereich
Patienten-Daten einfach und sicher online speichern, direkt verfügbar haben, gemeinsam auf
Ressourcen zugreifen und arbeiten wann und wo man will. Das alles sind nur ein paar Vorteile der
preisgekürten Cloud-Lösung des DMRZ, den Erﬁndern der medizinischen Abrechnungs-Cloud. Mit
einem Update-Service, der kostenlos inklusiv ist, arbeiten Sie - ganz ohne Updates und Installationen immer mit der neusten Version.

Arbeiten, wann und wo Sie wollen
Dank der medizinischen Cloud-Abrechnung können Sie sich Ihren Arbeitsplatz unabhängig wählen.
Das einzige, was Sie benötigen, ist ein Internetanschluss, ein Rechner und Ihre Zugangsdaten. Da die
Medizin-Cloud-Lösung auf den Rechnern des DMRZ installiert ist, benötigen Sie keine spezielle, lokal
installierte Software, sondern können auch von unterwegs einfach zugreifen, denn Ihre Daten sind
schon in der Cloud.

Digital unabhängig vom Computer
Computer werden immer kleiner und mobiler. Dieser Entwicklung trägt das DMRZ mit der OnlineCloud Rechnung. So lassen sich die Anwendungen des Deutschen Medizinrechenzentrums schon
heute über Tablets und Smartphones bedienen. Wir legen den Stein für eine mobile Zukunft. So
können Sie Ihre Daten z.B. dann eingeben, wenn Sie Wartezeiten haben oder natürlich auch
unterwegs. Welches digitale Gerät Sie dafür verwenden - egal ob Smartphone, Tablet PC oder
Desktoprechner - ist alleine Ihre Entscheidung.

Kostenloser Updateservice
Nie mehr neue Software installieren oder kaufen und trotzdem mit der neusten Software-Version
arbeiten - wie das geht? Einfach mit der Online-Cloud-Abrechnung des DMRZ für alle
Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Wir halten unsere Online-Cloud-Software für Sie
ständig aktuell. So arbeiten Sie immer auf der neusten Version, zahlen nichts extra und brauchen
selbst nichts zu installieren oder zu updaten. Alles wirklich einfach.

Daten ständig aktuell und überall verfügbar
Ein weiterer Vorteil bei der Nutzung der medizinischen Abrechnungs-Cloud des DMRZ ist die ständige
Aktualität der Daten. Sobald neue Daten in das System eingepﬂegt werden, sind diese für alle, die
auf das System zugreifen, sichtbar. Damit wird die Abstimmung zwischen den Mitarbeitern einfach
und das System weist ständig den aktuellen Bearbeitungsstand auf - nervaufreibende Synchronisation
von Patienten-Daten gehört damit der Vergangenheit an.

Mehrfachlizenz inklusive
Für das Deutsche Medizinrechenzentrum spielt es gar keine Rolle, an wie vielen Arbeitsplätzen Sie die
Software einsetzen. Dadurch ändert sich der Preis nicht, denn das DMRZ erhebt keine Lizenzgebühren
für die Abrechnung. Sie zahlen immer nur bei der Abrechnung mit den Kostenträgern / Kassen und
dann auch nur 0,5%*. Sie können also beliebig viele Rechner oder Endgeräte nutzen, ohne dass
sich der Preis ändert. Das ist gerade für Praxen interessant und Nutzer mit mobilen Endgeräten, da
keine zusätzlichen Lizenzgebühren für die Mehrfachnutzung anfallen.

Datenspeicherung online
Mit der Cloud-Lösung des DMRZ sind Ihre Daten sicher, denn Sie werden direkt online gespeichert.
Sollte Ihre Festplatte einmal beschädigt sein, der Computer einen Virus haben oder die Funktion
verweigern, sind Ihre Daten beim DMRZ gesichert. Entscheiden Sie sich für das DMRZ und machen Sie
sich einfach keine Sorgen mehr um Ihre Daten. Da die Daten online gespeichert sind, können Sie
auch von jedem Ort der Welt auf sie zugreifen, ohne die Datensicherheit Ihrer eigenen Festplatte mit
sensiblen Daten zu gefährden.

Datensicherheit: Die Cloud ist einfach sicher
Unsere Online-Abrechnung und unsere Softwareprodukte liegen in der Cloud geschüzt auf
Hochsicherheitsservern hinter einer mehrfach abgeschirmten Firewall. Zusätzlich zum Login und
Passwort - als Schlüssel für das Online-System - erhalten Sie für jede Anmeldung eine eigene
Transaktionsnummer. Stimmt eines der drei Kriterien nicht, bekommt man keinen Zugang. Jede
Transaktion läuft verschlüsselt, so dass die Daten auch nicht einfach abgefangen werden können.

IT-Infrastruktur auch schon vorhanden
Sie benötigen ausser einem Rechner für den Zugang zum Internet keine zusätzlichen RechenKapazitäten, denn der eigentliche Rechenaufwand läuft auf den DMRZ-Servern in der Cloud. Sie
müssen sich keine Sorgen über Updates machen oder über die Datenmigration bei Updates. Auch
Skalierbarkeit ist für Sie kein Thema, denn egal wie viele Patienten Sie haben, zahlen Sie beim DMRZ
immer nur 0,5%* für die Abrechnung. Die gesamte IT-Struktur und das Management erledigen wir ohne Zusatzkosten.

Vorteile der Cloud
Arbeiten wo und wann man will
An so vielen Arbeitsplätzen wie möglich
Sicher abrechnen
Direkt mit Desktoprechner, Smartphone oder Tablet PC abrechnen
Keine Updates, keine Wartung und keine Installation nötig
Immer die neueste Systemversion
Kein Datenverlust mehr - Datenspeicherung online
Sicher ist sicherer
IT-Struktur vorhanden

Kostenlose Inklusivleistungen

Haben wir
Ihr
Interesse geweckt? Dann legen Sie sich einfach einen unverbindlichen und kostenlosen Zugang beim
DMRZ an für unsere Abrechnungssoftware! Sie zahlen nur dann die günstige Abrechnung zu 0,5%*,
wenn Sie tatsächlich über das DMRZ mit den Krankenkassen abrechnen. Sonst nicht!
Rechtliche Hinweise: * = Beim DMRZ bezahlen Sie nur 0,5% der Bruttoabrechnungssumme zzgl.
MwSt. für die Abrechnung mit allen Kostenträgern.
** = %-Vorﬁnanzierung der Bruttorechnungssumme ggf. zzgl. MwSt. (Vorﬁnanzierungszeitraum 60
Tage, Auszahlungsquote 100% minus der jeweiligen Factoringgebühr, keine zusätzlichen Kosten),
nicht inbegriﬀen ist die Abrechnung
*2 = Für die Hotline fallen keine extra Kosten an. Sie bezahlen nur die ortsüblichen Telefontarife.
Belegerfassung
3 = "Kostenlose Software" bezeichnet die kostenlose Software-Nutzung bei kostenloser, gültiger
Anmeldung für die DMRZ-Onlineplattform, Abrechnung ist kein Teil der Software. Bei der zusätzlichen
Nutzung von Apps (mobile Dienste) fallen ggf. Verbindungskosten an.
Android, Google Play, Google und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc. Sämtliche
Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.
Sollten wir ein Marken- oder Warenzeichen irrtümlich benutzt oder einen Copyright-Hinweis
übersehen haben, teilen Sie uns das bitte mit.

