PRESSEMITTEILUNG
Corona-Befunde selber abrufen. Jetzt möglich im allgäuLab mit ix.connect Corona!
Seit Beginn der Corona-Pandemie führen wir als einziges Facharztlabor in der Region die SARSCoV-2 PCR Analytik für niedergelassene Ärzte, verschiedene Gesundheitsämter, Infekt-Praxen,
drive-in Stationen und Kliniken im gesamten Allgäu durch. Dabei konnten wir seit Beginn der
Pandemie Befundlaufzeiten von <24 Std. gewährleisten, selbst an Wochenenden und Feiertagen.
Für die Gesundheitsämter und deren drive-in Stationen haben wir das bisher in Arztpraxen
verwendetes Online-Anforderungssystem ix.connect eingesetzt. Eine spezielle Erweiterung macht
die Erfassung von Patientendaten auch ohne Arztinformationssystem in der Praxis möglich. Dabei
werden Laboraufträge verschlüsselt elektronisch direkt an unser Laborsystem übermittelt, so dass
die Proben nach Eingang im Labor direkt – ohne manuelle Erfassung – verarbeitet werden können.
Um Ärzte und Infekt-Praxen, drive-in Stationen, aber vor allem Gesundheitsämter zu entlasten und
betroffene Patienten trotzdem in kürzester Zeit über das Ergebnis ihrer Untersuchung zu
informieren, hat unser Software-Partner ix.mid GmbH aus Köln – OSM GRUPPE – gemeinsam mit
uns in einem Pilotprojekt eine Web-Anwendung entwickelt, bei der Patienten ihre Befunde anonym
selbst abrufen können.
Bei der Auftragserfassung wird außer dem Barcodeetikett für das Material zusätzlich ein Etikett mit
einem QR-Code und einer PIN ausgedruckt. Dies erhält der Patient bei der Abnahme gemeinsam
mit einem Begleitschreiben, das Anweisungen zur Handhabung enthält. Mit dem QR-Code und der
PIN kann man mit einem Smartphone oder Tablet den Link in einem Browser aufrufen. Die
Patienten erhalten eine Statusinformation oder ihr Befundergebis – anonym ohne jegliche
Patientendaten. Selbst bei Verlust des QR-Codes ist somit keine Zuordnung zum Patienten
möglich.
ix.connect | corona basiert auf der bewährten ix.connect-Plattform, die im allgäuLab bereits seit
einigen Jahren für die Befundübermittlung an niedergelassene Ärzte eingesetzt wird. Mit ix.connect
| corona unterstützen wir niedergelassene Arztpraxen, Abnahme-Zentren, Gesundheitsämter und
Kliniken und stellen dieses System unseren Einsendern zur Verfügung.
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