
Corona ja oder nein … Schnelle Gewissheit 
mit ix.connect I corona auf dem Smartphone

Der/die Patient/in geht 
zur Proben-Abnahme.

Der/die 
Patient/in 
erhält den 
QR-Code 
und eine 
PIN.

Der/die Patient/in 
scannt den QR-Code, 
gibt die PIN ein und 
kann Status oder 
Befund abrufen.

Unter der URL 
ixpatient.com
erfolgt die 
Entschlüsselung 
und der Abruf 
des Ergebnisses.

Das Labor 
übermittelt 
Status und 
Befund an 
ix.connect I 
corona.

Die Probe geht 
zur Diagnostik 
an das Labor.

PIN
123456



PIN
123456

Probe wird untersucht

Befund der Probe liegt vor

Abnahme der Probe

Sobald die Probe im
Labor angekommen
ist, wird eine Status-
information gesendet.

Wenn der Status wäh-
rend des Transports
der Probe oder wäh-
rend der Untersuchung
abgefragt wird, erfolgt
eine entsprechende
Mitteilung.

Mit der Kamera des
Smartphones scannt
der/die Patient/in den
QR-Code.
Zur Entschlüsselung
und Ansicht der Sta-
tusinformationen oder
des Endergebnisses
muss der/die Patient/in
immer die PIN einge-
ben.
Zugriff und Ansicht
sind ohne PIN-Eingabe
nicht möglich.

Nach Übermittlung des
Untersuchungs-Ergeb-
nisses vom Labor wird
dieses Ergebnis auch
für den/die Patient/in
dargestellt.

Unabhängig vom Er-
gebnis erhält der/die
Patient/in Informatio-
nen dazu, was als
Nächstes getan wer-
den sollte.

Interessiert? Schreiben Sie uns eine Nachricht: vertrieb@osm-gruppe.de

ix.connect I corona
Ablauf im Detail

ix.connect I corona ist bei uns erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei uns!

Wenn der Befund im
Labor fertig erstellt ist,
wird das Ergebnis der
Untersuchung sofort
übermittelt.

Die Übermittlung er-
folgt pseudonymisiert
und verschlüsselt.

Der/die Patient/in meldet
sich als Verdachtsfall beim
Hausarzt und wird
einbestellt oder zu einem
Test-/Abnahmezentrum ge-
schickt. Beim Hausarzt
oder im Test-/Abnahme-
zentrum wird ein Abstrich
vorgenommen und ein Auf-
trag für die Untersuchung
im Labor angelegt.
Die Probe geht für die wei-
tere Diagnostik zum Labor.

Der/die Patient/in erhält
einen QR-Code und eine
PIN, welche den Abruf der
Untersuchungs-Ergebnisse
aus dem Labor durch
ix.connect I corona ermög-
lichen.

Der QR-Code wird bei der
Auftragsanlage als zusätz-
liches Etikett oder als
Begleitschreiben für den/
die Patient/in ausgedruckt.

Übergabe Zugangsdaten zu ix.connect I corona

Zugriff auf ix.connect I corona

Ansicht Ergebnis in ix.connect I corona


