
ix.connect I corona bietet jetzt den 
Abruf des Original-Befunds aus dem Labor!

Neben dem Abruf der PCR-Befunde und der Ergebnisse
zu den IgG-Antikörpern mit dem Smartphone kann jeder
Patient jetzt auch seinen Befund als PDF downloaden.

Mit der Erweiterung kann jeder Patient den Original-
Befund zu seinem Test auf das Virus SARS-CoV-2 auf
dem Smartphone hinterlegen oder ausdrucken. Der
Befund wird als verschlüsseltes Dokument übertragen und
kann nur über die in einem QR-Code vorhandene UUID
und eine PIN entschlüsselt und vom Patienten abgerufen
werden.

In vielen Fällen, bspw. vor einem Urlaub, im privaten oder
beruflichen Umfeld, wird der Nachweis einer Unter-
suchung auf das Virus SARS-CoV-2 verlangt.

So unterstützt ix.connect I corona immer stärker auch
individuelle Abläufe und kann zudem für Teststationen, an
Autobahnen, Flughäfen oder Bahnhöfen uvm. eingesetzt
werden.

Vorteil ist die schnelle und digitale Bereitstellung der
Ergebnisse innerhalb einiger Stunden.



PIN
123456

Probe wird untersucht

Befund der Probe liegt vor

Abnahme der Probe

Sobald die Probe im
Labor angekommen ist,
wird eine Statusinfor-
mation gesendet.

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

Mit der Kamera des
Smartphones scannt
der/die Patient/in den
QR-Code.

Für die Entschlüsselung
und Ansicht der Status-
informationen oder der
Endergebnisse muss
der/die Patient/in immer
die PIN eingeben.
Zugriff und Ansicht sind
ohne PIN-Eingabe nicht
möglich.

Nach der Übermittlung
der Ergebnisse vom
Labor werden diese für
den/die Patient/in darge-
stellt. Auf grenzwertige
Ergebnisse wird eben-
falls hingewiesen.

Unabhängig von den
Ergebnissen erhält der/
die Patient/in Informa-
tionen, was als Nächs-
tes getan werden sollte.

Interessiert? Schreiben Sie uns eine Nachricht: vertrieb@osm-gruppe.de
ix.connect I corona ist bei uns erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei uns!

Wenn der Befund im
Labor fertig erstellt ist,
werden die Ergebnisse
der Untersuchung sofort
übermittelt.

Die Übermittlung erfolgt
pseudonymisiert und
verschlüsselt.

Der/die Patient/in meldet
sich als Verdachtsfall beim
Hausarzt und wird einbestellt
oder zu einem Test-/Abnah-
mezentrum geschickt.
Bei diesem Termin wird ein
Abstrich vorgenommen und
festgelegt, ob die Probe auf
das Virus SARS-CoV-2 und/
oder auf Antikörper getestet
werden soll. Ein Auftrag für
die Untersuchung im Labor
wird 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
festgelegten Untersuchungs-
Ergebnisse aus dem Labor
durch ix.connect I corona
ermöglichen.

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

ix.connect I corona
Ablauf im Detail


