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CGM eSERVICES 

Die CGM eSERVICES vernetzen die Leistungserbringer im Gesundheitswesen untereinander und 
mit ihren Patienten. Die CGM eSERVICES bestehen aus einer Reihe von einzelnen Diensten um 
häufig vorkommende wiederkehrende Vorgänge auf elektronischem Wege abzubilden. Dabei 
wurde größter Wert darauf gelegt, dass die Bedienung nahtlos in die Praxissoftware integriert ist.  

Mit den CGM eSERVICES wird die Praxis im Alltag von vielen Routine Tätigkeiten entlastet und 
steigert gleichzeitig die Kundenfreundlichkeit, da Dienste wie z.B. die Terminbuchung nun rund 
um die Uhr auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich sind. 

 

CGM LIFE 

CGM LIFE ist die elektronische Gesundheitsakte eines Patienten. In dieser Akte können 
verschiedene medizinische Informationen zu einem Patienten ein leben lang gespeichert 
werden. Die Informationen können aus unterschiedlichen Quellen stammen, also von 
verschiedenen Ärzten und Praxen in den LIFE Account geladen worden sein. Der Patient alleine 
hat die Hoheit über seine Daten und entscheidet, welche Daten er mit einer Praxis teilen 
möchte. 
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Grundlage für den Informationsaustausch über eSERVICES ist die elektronische Patientenakte 
CGM LIFE. Dabei handelt es sich um einen Cloudbasierten lebenslangen Speicher in dem alle 
relevanten Informationen für einen Patienten abgelegt werden könne. Eigentümer der Daten 
ist also immer der Patient. 



CGM eSERVICES Sicherheit 
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Über die CGM eSERVICES werden sensible medizinische Informationen ausgetauscht. 
Entsprechend großer Wert wurde auf das Sicherheitskonzept gelegt.  

So werden Daten generell Ende-zu Ende verschlüsselt, d.h. die Daten werden direkt in der 
Arztpraxis verschlüsselt und erst bei der Ansicht durch den Patienten im Browser oder in der 
App wieder entschlüsselt. Übertragen und in der Cloud abgelegt werden grundsätzlich nur 
verschlüsselte Daten.  

Die Verschlüsselung der Daten erfolgt mit einem symmetrischen Verfahren mit 256 Bit langen 
Schlüsseln (AES256). Diese Schlüssel werden wiederum verschlüsselt mit dem Schlüssel des 
jeweiligen Eigentümers der Daten. Dabei wird ein asymmetrisches Verfahren mit ebenfalls 
256 Bit langen Schlüsseln verwendet (EC256). Alle Verfahren entsprechen dem Industrie-
Standard und gelten als die aktuell sichersten Verfahren.  

Niemand außer dem Eigentümer erlangt Zugang zu medizinisch sensiblem Daten. Das betrifft 
nicht nur Befunddokumente sondern z.B. auch Termine bei einem Arzt oder die Textinhalte 
der Online Sprechstunde. Schließlich könnte alleine aus der Information dass ein Patient einen 
Termin bei einem bestimmten Arzt hat ein Rückschluss auf eine möglich Krankheit gezogen 
werden. 

Mit den CGM eSERVICES bleiben sensible Informationen auch wirklich geheim. 

 



Vorhandene Dienste 
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Die Zahl der Dienste wird ständig erweitert. Aktuell sind die 
folgenden eSERVICES verfügbar: 

eTermine: Patienten können über die Website der Praxis 
rund um die Uhr Termine buchen und entlasten gleichzeitig 
die Arzthelferin. 

eBefunde: Der Arzt kann Befunddokumente in die 
elektronische Patientenakte hochladen, der Patient kann 
sich diese auf seinem Smartphone oder im Browser 
ansehen. 

eRezepte: Der Patient kann für regelmäßig genommenen 
Medikamente Folgerezepte online anfordern. 

eDialog: Arzt und Patient können auf einem sicheren Kanal 
miteinander kommunizieren. Alle Inhalte werden auch gleich 
in die Patientenakte im Arztsystem übernommen.  

 



eTermine 
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Mit dem Dienst eTermine kann der 
Patient jederzeit auch von unterwegs 
Termine bei der Praxis buchen: 

Der Patient wählt zunächst die 
Terminart aus, die er benötigt.  

Er bekommt eine Liste mit Terminen, 
die er weiter einschränken kann indem 
er einen Behandler oder ein 
Zeitfenster selektiert. 

Es werden nur solche Termine 
angezeigt, die von der Praxis für die 
Onlinebuchung freigegeben wurden. 

Termine werden wahlweise entweder 
direkt bestätigt oder werden von der 
Praxis einzeln angenommen. 

Der Patient wird rechtzeitig vor dem 
Termin automatisch erinnert. 
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Über die eRezepte kann die 
Praxis Medikamente, die 
regelmäßig genommen 
werden, in den Evida Account 
des Patienten laden: 

Der Patient erhält eine 
Übersicht über die 
verordneten Medikamente. 

Bestellungen gehen direkt 
im Arztsystem der Praxis 
ein und können dort 
bequem bearbeitet 
werden. 

Der Patient erhält jederzeit 
einen aktuellen Status 
wann ein Rezept zur 
Abholung bereit liegt oder 
per Post versandt wurde. 
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Mit den eBefunden kann die 
Praxis dem Patienten einfach 
und schnell Befunde zukommen 
lassen: 

Die elektronische 
Übertragung erspart 
Papierkopien oder gebrannte 
CDROMs. 

Der Patient bekommt selbst 
ein besseres Verständis für 
anstehende oder 
durchgeführte Behandlungen. 

Interessant insbesondere in 
besonderen Lebenslagen, z.B. 
bei einer Schwangerschaft. 
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Der eDialog ist die schnelle 
und sichere Art wie Arzt und 
Patient miteinander 
kommunizieren können: 

Eingehende Anfragen 
werden direkt in der 
Arztsoftware angezeigt. 

Die gesamte 
Kommunikation wird auch 
in der Patientenakte 
abgelegt und damit sauber 
dokumentiert. 

Eine enorme Zeitersparnis 
für beid eSeiten. 

Die gesamte 
Kommunikation erfolgt 
verschlüsselt im Gegensatz 
zu Email   
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Anstelle über die Website des Arztes 
kann der Patient auch per App alle 
eSERVICES nutzen. 

Die Apps stellen alle Funktionen 
der eSERVICES zur Verfügung: 

Arztsuche nach Name, 
Standort oder Umkreissuche 

Terminbuchung bei meinen 
Ärzten. 

Verwaltung der eigenen 
Termine bei allen Ärzten. 

Ansehen von eBefunden. 

Bestellung von Folgerezepten 
für regelmäßig 
einzunehmende Medikamente 

Direkte Kommunikation mit 
der Praxis per eDialog 
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Für eine Vernetzungslösung ist die Zahl der angebundenen Teilnehmer von größter 
Bedeutung. Die CompuGroup als Marktführer für Software im Gesundheitswesen hat hier 
bereits beste Voraussetzungen. Mit der zahl der Teilnehmer steigt auch der Nutzen und die 
möglichen Synergien. 

Aktuell sind in Deutschland die folgenden Arztsysteme per eSERVICES angebunden: 

Medistar 

Turbomed 

Albis 

Compumed M1 pro 

DataVital 

Compudent Z1 

Compudent ChremaSoft 

Darüber hinaus sind für einzelne Dienste auch Programme aus anderen Bereichen 
angebunden, so ist z.B. die direkte Bestellungen von Medikamenten bei Apotheken mit einer 
Apothekensoftware von Lauer-Fischer möglich. 



Angebundene Arztsysteme 
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eSERVICES Integration in 
den CGM Medistar und 
Turbomed 
Arztinformationssystemen. 
Die einzelnen Dienste 
können aus jedem kontext 
heraus aufgerufen werden. 
Neue Anfragen werden 
direkt angezeigt. 



Angebundene Arztsysteme 
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eSERVICES Integration im Albis 
Arztinformationssystem und im 
Compudent Z1 
Dentalinformationssystem 
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Studien belegen den Trend: Ein großer Teil der Patienten ist in Sachen Gesundheit und 
Vorsorge längst online unterwegs! 

Alleine in Deutschland registrieren sich jeden Monat rund 10.000 neue Nutzer für unsere 
CGM LIFE eSERVICES. „Ich freue mich sehr, dass wir im April die Marke von 200.000 Nutzern 
übersprungen haben. Das ist ein toller Erfolg der zeigt, dass auch in der Arzt-Patienten-
Kommunikation ein Wandel stattfindet“, so Regina Versch, Vice President CGM eSERVICES. 

Im Alltag vieler Menschen ist die Nutzung digitaler und mobiler Dienste eine 
Selbstverständlichkeit und Erleichterung, auf die sie auch in der Kommunikation mit ihrem 
Arzt nicht mehr verzichten möchten. Dass die Patienten die treibende Kraft sind, bestätigt 
auch ein Blick auf die Entwicklung der Direktregistrierungen. So konnten wir hier im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum ein Plus von über 80 % beobachten.  

Ein Trend der übrigens auch durch zahlreiche Studien belegt wird, ein großer Teil der 
Patienten ist in Sachen Gesundheit und Vorsorge längst online unterwegs. Es tut sich was und 
die CGM eSERVICES setzen genau hier an! 

 


