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Zielgruppe 
(Facharztgruppe, 
Gesundheitswesen, 
Branchenunabhängig) 

samedi bietet eine Web-Softwarelösung (SaaS – Software as a Service), 
die allen Ärzten, Leistungserbringern und Dienstleistern im 
Gesundheitswesen eine fachübergreifende, medienbruchfreie 
Vernetzung auf Basis einer gemeinsamen Prozessplanung und 
Patientensteuerung (Termine, Fälle, Video-Kontakte, etc.) ermöglicht. 
Somit kann das System unabhängig von der Fachrichtung in jeder 
medizinischen Einrichtung eingesetzt werden – egal ob es sich um einen 
einzelnen niedergelassenen Arzt in einer Hausarztpraxis oder ein großes 
Klinikum mit komplexen Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufen 
handelt. Die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten sorgen dabei für 
eine optimale Ausrichtung auf die jeweiligen Bedürfnisse der Anwender. 

Integration in Arztpraxis samedi ersetzt keine bestehende Praxis-/Arztsoftware (AIS) oder 
Krankenhaus-Informationssysteme (KIS), sondern ergänzt das 
bestehende System um eine ressourcenoptimierte Terminplanung und 
Vernetzung, bei der unterschiedliche Parteien mitwirken und sicher 
miteinander kommunizieren können. Termine können dabei sowohl 
intern vergeben werden als auch von Patienten und anderen, dazu 
autorisierten Parteien wie Zuweisern online gebucht werden. Über 
samedi wird somit die gesamte Terminplanung und -buchung intelligent 
und effizient abgewickelt. Andere Prozesse, wie etwa das 
Befundmanagement oder die Abrechnung werden weiterhin über die 
bestehenden Software-Lösungen organisiert. Da es sich um eine reine 
Webanwendung handelt, ist kein Installationsprozess notwendig. 
Erforderliche Updates werden automatisch eingespielt. 

Kompatibilität mit folgenden PVS-
Systemen 

samedi hat mit über 40 Systemen Erfahrung in der Schnittstellen- 
anbindung und ermöglicht in Abhängigkeit vom verwendeten 
Praxisverwaltungssystem die Übertragung der Patientenstammdaten per 
Klick zu samedi, den Rückschrieb des Termins in die Patientenakte sowie 
das Öffnen der Patientenakte von samedi, um als vollwertiger Kalender 
im AIS integriert zu sein. 

Datensicherheit lm Einklang mit der DSGVO hat die Sicherheit patientenbezogener Daten 
für samedi höchste Priorität. Daher werden die Daten bereits lokal auf 
dem Rechner der Praxis verschlüsselt, zusätzlich verschlüsselt übertragen 
und auf verschlüsselten Festplatten gespeichert. Durch das mehrstufige 
System aus symmetrischen und asymmetrischen 
Verschlüsselungsalgorithmen können weder Administratoren und 
Mitarbeiter der samedi GmbH noch Dritte die Patientendaten im Klartext 
lesen (d.h. Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht nach § 203 StGB). 
Sämtliche verwendeten kryptographischen Algorithmen entsprechen der 
aktuellen Technischen Richtlinie des BSl (derzeit TR-02102). Die samedi-
Plattform wird regelmäßig extern datenschutzrechtlich geprüft und ist 
aktuell vom TÜV Saarland mit dem Prüfzeichen ,,Geprüfter Datenschutz" 
zertifiziert. Zur sicheren, physischen Verwahrung der Nutzerdaten 
arbeitet samedi mit einem externen lnternet-Provider zusammen 
(derzeit: filoo GmbH). Die bereitgestellten Server befinden sich in einem 
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Rechenzentrum in Deutschland, welches nach Tier3-Standard errichtet 
wurde und vom TÜV nach ISO:27001 zertifiziert ist. 

Online Terminbuchung (OTB) Kurzportrait - Stand: 11.01.2021 
Weitere Angaben finden Sie auf der Webseite: https://www.samedi.de/preise.html 

Spezifika  BASIC PLUS COMFORT PREMIUM 

Online Terminbuchung via API 
inkl. Profilanzeige im Suchportal  

45 € pro Monat je 
Arzt / Praxis 

80 € pro Monat je 
Arzt / Praxis 

200 € pro Monat je 
Arzt / Praxis 

Zzgl. Betrag je x SMS 50 SMS pro Monat 
inklusive 

100 SMS pro Monat 
inklusive 

500 SMS pro Monat 
inklusive 

Erstkonfiguration des Systems inklusive inklusive inklusive 

OTB für Ärzte / Zahnärzte / 
Psychotherapeuten 

[✓] / [✓] / [✓] [✓] / [✓] / [✓] [✓] / [✓] / [✓] 

Terminbuchung  
arzt- / praxisindividuell  

[  ] / [✓] [✓] / [✓] [✓] / [✓] 

Eingabeprüfung  
Vollständigkeit / Richtigkeit 

[✓] / [  ] [✓] / [  ] [✓] / [  ] 

Kollisionsfreie Buchung 
(Personen) 

[✓] [✓] [✓] 

Ressourcenplanung  
(Personen, Räume, Geräte, etc.) 

[  ] [✓] [✓] 

Warteliste-/ Behandlungsliste [  ] / [  ] [✓] / [✓] [✓] / [✓] 

Terminkontingente  
(definierte Gruppe / Kasse) 

[✓] [✓] [✓] 

Terminbuchung per   
Web / App (für Patienten) 

[✓] / [✓] [✓] / [✓] [✓] / [✓] 

Terminbestätigung / -
verschiebung / -löschung / -
erinnerung 

[✓] / [✓] / [✓] / [✓] [✓] / [✓] / [✓] / [✓] [✓] / [✓] / [✓] / [✓] 

Rückmeldung per E-Mail / SMS 
(an Patienten) 

[✓] / [✓] [✓] / [✓] [✓] / [✓] 

Fremdsprachen  
Englisch / weitere 

[✓] / [✓] [✓] / [✓] [✓] / [✓] 

Integration der Buchungen 
in PVS Kalender 

[  ] [  ] [  ] 

Synchronisation mit 
Webkalendern  

[✓] [✓] [✓] 

Einbindung auf Praxishomepage [✓] [✓] [✓] 

Terminplanung über mehrere 
Betriebsstätten 

[  ] [✓] [✓] 

Zuweisung bzw. D2D- Buchung [✓] [✓] [✓] 

Zusätzliche Services  
(z.B. Videosprechstunde, Digitales 
Formularwesen, Bezahlfunktion, 
Statistiktools, Audit-Trail, To-Do-
Listen, Rezeptbestellung, etc.) 

+ Praxissystem-
Schnittstelle 
+ Informationsaustausch 
im Netzwerk 

s. BASIC PLUS 
+ Ablaufsteuerung 
+ To-Do-Liste 
+ Terminketten  
+ weitere Module 
optional 

s. COMFORT  
+ Call-Center-Modul 
+ Business-Intelligence 
Pro 
+ Videosprechstunde 
+ Auffrischungs-
schulung 

Vertragsdetails Alle Pakete bieten Ihnen die Möglichkeit der Online-Terminvergabe, 
Nutzung des Patientenkontaktsystems sowie den sicheren Austausch  
von lnformationen in einem geschlossenen Netzwerk. Die 
Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Monatsende. Es existiert keine 
Mindestvertragslaufzeit.  

Sonderkonditionen für Ärzte in 
TK-Versorgungsverträgen 

Mengenrabatt je nach Größe & Umfang des Versorgungsvertrags und 
des Versorgernetzwerks. 
  

 


