Kostenlose Krankentransport-Software
Sooo günstig: Kostenlose Übertragung an Smartphone, TomTom und iPhone (FleetQ).
Steuerung der Krankentransporte durch Direktkommunikation mit mobilen Endgeräten
der Fahrer
Flottenmonitoring in Echtzeit

Krankenfahrten und Krankentransporte immer im Griﬀ

Das ist Premium: DMRZ.de-Kostenlose
Krankentransportsoftware3
Immer wissen, wo die Fahrer sind, ﬂexibel auf die Verkehrssituation reagieren, Daten der
kostenlosen Terminplanung direkt für die günstige Abrechnung mit den Kostenträgern nutzen
und das alles, ohne eine Software installieren zu müssen. Wenn Sie genau das brauchen,
dann haben wir die Lösung für Sie. Die Krankentransportsoftware ist plattformübergreifend
und läuft als serverseitige Software auf Unix, Linux, Windows und Apple-Systemen. Mit der
kostenlosen Krankentransportsoftware von DMRZ.de organisieren Sie Ihre Fahrzeuge und
rechnen mit nur einem Klick günstig zu 0,5%* ab.

Planungskalender

Der Planungskalender im DMRZ.de-System für Krankenfahrten ermöglicht eine einfache
Zuordnung von Fahrer und Fahrzeug zu allen planbaren Fahrten.

Liveansicht Fahrtenplanung

Flottenmonitoring, Flottenmanagement, Fahrtendokumentation und Abrechnung für
Krankentransporte.

myDMRZ Login + Navigation mit Android

TM

Sie möchten die myDMRZ-Krankentransport App mit Ihrem Smartphone nutzen?
Nachstehend sehen Sie, wie Sie Ihr Handy im DMRZ System registrieren können.

FleetQ Login + Navigation mit TomTom

Mit Navigationsgeräten der Marke TomTom WORK können Sie Ihre Fahrten nicht nur im
DMRZ-Kalender planen, sondern alle Funktionen für Ihr Flottenmanagement nutzen

Zielgruppen der Krankentransportsoftware

Mit dieser innovativen und kostengünstigen Dispositionslösung haben Sie die Möglichkeit,
Krankenfahrt-Aufträge für alle Fahrten direkt an Ihre Taxi-, Mietwagen- und
Krankentransportfahrer zu senden.

Mit kostenloser Krankenfahrtsoftware sparen

Im DMRZ-Online-System ist die Krankentransportsoftware und mobile Fahrtübertragung
FleetQ integriert. Sie haben so die Möglichkeit, Aufträge für alle Fahrten direkt an Ihre
Fahrzeuge zu senden.

Privat-, Kassen- und Rechnungsfahrt

Ob es Kurierdienste oder Personentransporte auf Rechnung sind (Rechnungsfahrten), mit der
DMRZ Krankentransportsoftware und FleetQ ist das im Handumdrehen erledigt.

Sammelfahrten

Die Erfassung von Sammelfahrten /Sammeltransporten und Serienfahrten verursacht bei
Transportunternehmern regelmässig Kopfschmerzen, weil Unkenntnis herrscht, wie diese
abgerechnet werden sollen.

Vorteile Fahrtenplanung FleetQ

Planung von Fahrten: Fahrtenplanung mit Tourassistent und eingebauter Routenplanung. So
einfach geht Fahrtenmanagement und Kommunikation mit dem Fahrer

Preise für FleetQ

Mit FleetQ planen, kontrollieren und rechnen Sie Ihre Fahrten gegenüber den Kostenträgern
ab. Wer FleetQ nutzt, der kann danach mit einem Mausklick günstig abrechnen.

Krankentransporte anlegen

Krankentransporte erfassen: Nachstehend sehen Sie, wie Sie in fünf Schritten einen neuen
Transport in FleetQ erfassen.
Die Kostenlose Krankentransportsoftware enthält folgende Funktionen:
1. Fahrtenplanung mit Planungskalender (Sammel- und Serienfahrten planen).
2. Live-Karte von FleetQ: Mitverfolgen der Fahrtaufträge direkt am Bildschirm,
Möglichkeit zum direkten Eingreifen
3. my DMRZ-Krankentransport-App inkl. FleetQ für die mobile Anbindung von
Smartphones zur direkten Auftragsvermittlung und Aufzeichnung der Fahrtstrecke

Kostenlose Krankentransportsoftware auch für iPhone und TomTom Navigationsgeräte
Vorteile bei der Kombination Kostenloser Krankentransportsoftware mit günstiger
Abrechnung für 0,5%*
Daten können direkt aus der Fahrtenplanung in die Abrechnung übernommen
werden, Sammel-, Serien- und Sammelserienfahrten lassen sich so leicht abrechnen.
Dank der Autoﬁll-Funktion sind die meisten Eingaben schnell gemacht.

Die myDMRZ Krankentransport-App
Die App zur mobilen Erfassung von Fahrten aller Art können Sie sich im Google Playstore jetzt
kostenfrei herunterladen.

Die Fahrtenplanungs- und Flottenmanagementlösung für
Krankentransporte

Kostenlose DMRZ.de-Krankentransportsoftware:
Serienfahrten angemessen planen – und das kostenlos
Serienfahrten sind für viele Krankentransportunternehmen eine regelmäßige
Einnahmequelle. Damit die Patienten pünktlich zur Dialyse, zur Strahlenbehandlung oder zur
Chemotherapie gefahren werden können, gilt es genau zu planen und vor allem die Übersicht
zu behalten. Statt wie bisher alle geplanten Fahrten in einen Papierkalender oder ein
entsprechendes Programm einzutragen, bietet DMRZ.de seinen Kunden einen komfortablen
Kalender, in dem alle Fahrzeuge, Termine und Fahrgäste verwaltet werden können. Die
Eingabe der Daten ist dabei kinderleicht und muss nur einmal erledigt werden. Im
Fahrtenplaner einfach einen Patienten auswählen, Fahrzeug und Fahrer angeben sowie den
Abhol- und Zielort bestimmen. Entscheiden Sie sich dann, ob es sich um einen Einzel- oder
einen Serientermin handelt. Der Termin ist nun geplant und es kann losgehen. Der große
Vorteil für alle, die Krankenfahrten mit den Kostenträgern abrechnen: Die zuvor
eingegebenen Daten vervollständigen Ihre Abrechnungsdaten. So können Sie direkt auf
Knopfdruck mit den Krankenkassen abrechnen. Das System kennt den Fahrer, die Art des
Transports, die Tarife und erfasst die gefahrenen Kilometer direkt über das Internet. Damit
sind alle Daten vorhanden, die das Abrechnen der Krankenfahrt gegenüber den
Kostenträgern möglich machen, ohne dass diese noch einmal erfasst werden müssen. Mit nur
einem Klick im System ist die Erstellung der Rechnung erledigt. Für alle DMRZ.de-Kunden ist
die Fahrtenplanung übrigens kostenlos, inkl. der Übermittlung der Termine an ein mobiles
Navigationsgerät oder ein Smartphone, denn das ist ebenfalls möglich. Die Abrechnung
kostet nur 0,5%* der Bruttorechnungssumme.

Fahrten direkt an die Fahrer senden
Die Kunden der kostenlosen DMRZ.de-Krankentransportsoftware haben die Möglichkeit, die in
der Fahrtenplanung eingegebenen Fahraufträge direkt an ihre Fahrzeuge zu senden. Als
Empfänger fungiert dabei ein Navigationsgerät der Marke TomTom oder ein einfaches
Smartphone auf Basis des Betriebssystems Android ™, dass es bereitsgünstig gibt und das
mit einem GPS-Empfänger und mit einer Navigationslösung ausgestattet ist, analog können
Sie auch ein iPhone verwenden. Die Fahrten werden direkt an den Fahrer übermittelt, sobald
Sie geplant sind. Eine Eingabe von Seiten des Fahrers ist nicht nötig, denn die Fahrt wird vom
Navigationsgerät automatisch berechnet. Bei Einbaulösungen hilft der kompetente TomTom
Partner des DMRZ weiter.

Softwarekauf nicht nötig
Wer seine Fahrten mit dem DMRZ planen und abrechnen möchte, der muss sich keine
Software kaufen. Die gesamte Disposition sowie die Abrechnung der Krankenfahrten
geschieht auf der Internetplattform des DMRZ. Die Anmeldung beim Deutschen
Medizinrechenzentrum ist kostenlos. Für die Abrechnung der Krankenfahrten zahlen Taxi- und
Mietwagenunternehmer nur 0,5 Prozent* der Bruttorechnungssumme. Damit ist das DMRZ

ein günstiges Abrechnungszentrum im Bereich der Transportschein-Abrechnung. DMRZtypisch gibt es auch hier weder eine Mindestvertragslaufzeit, noch einen Mindestumsatz. Der
Clou: Mobile Geräte können kostenlos mit dem DMRZ verbunden werden, Sie brauchen
lediglich einen Internetzugang. So können Sie zum einen das System ausgiebig testen und
sogar aktiv nutzen. Der Vertrag kann jederzeit gekündigt werden mit einer Frist von 6
Wochen. Kosten fallen, sowohl für die Disposition, als auch für die Abrechnung, nur dann an,
wenn diese Funktionen tatsächlich genutzt werden. Versteckte Kosten gibt es beim DMRZ
nicht.

Nicht nur für Krankenfahrten
Die DMRZ-Krankentransportsoftware lässt sich natürlich nicht nur für die Disposition von
Krankenfahrten nutzen. Mit unserer Fahrtenplanung kann man jede Fahrt planen und
bekommt einen Kalender mit allen relevanten Informationen zu Fahrer, Fahrzeug, Passagier
und Art der Fahrt. Taxi- und Mietwagenunternehmer können mit dem DMRZ-System jederzeit
auf einer Karte sehen, wo sich die Fahrzeuge gerade aufhalten. Auch gibt es etwa durch den
Einsatz der TomTom-Navigationsgeräte eine integrierte Freisprecheinrichtung sowie eine
intelligente Routenplanung. Letztere berücksichtigt die aktuelle Verkehrsdichte, dank
moderner Technologie auch Innerorts, so dass die Fahrten schnell zum Ziel führen. In der
Zentrale wird übrigens nur ein Computer mit Internetverbindung benötigt, um den
internetbasierten Dienst von DMRZ.de zu nutzen.

Kostenlose Inklusivleistungen

Haben
wir Ihr Interesse geweckt? Dann legen Sie sich einfach einen unverbindlichen und
kostenlosen Zugang beim DMRZ an, um unsere Software zu nutzen! Optional auf Wunsch
können Sie die günstige Abrechnung zu 0,5%* nutzen. Sie bezahlen beim DMRZ für die
Abrechnung nur dann, wenn Sie tatsächlich über das DMRZ mit den Krankenkassen
abrechnen wollen. Sonst nicht!
Auszeichnungen / Awards
Rechtliche Hinweise: * = Beim Deutschen Medizinrechenzentrum (DMRZ.de) bezahlen Sie
nur 0,5% der Bruttoabrechnungssumme zzgl. MwSt. für die elektronische Abrechnung mit
allen Krankenkassen + Kostenträgern.
** = %-Vorﬁnanzierung der Bruttorechnungssumme ggf. zzgl. MwSt.
(Vorﬁnanzierungszeitraum 60 Tage, Auszahlungsquote 100% minus der jeweiligen
Factoringgebühr, keine zusätzlichen Kosten), nicht inbegriﬀen ist die Abrechnung der
Gesundheitsleistungen
*2 = Für die Support-Hotline fallen keine extra Kosten an. Sie bezahlen nur die ortsüblichen
Telefontarife. Belegerfassung
3 = "Kostenlose Software" bezeichnet die kostenlose Software-Nutzung (Pﬂegedienstsoftware,

Therapeutensoftware + Krankentransportsoftware) 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.

