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esQlab.online!

Praxisverwaltung so einfach
wie Online-Banking?
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Eine Praxis mit vielen hundert Ärzten? 

Hunderte oder tausende von Praxen? 

Millionen von Patienten? 

Eine kleine Praxis mit nur wenigen Patienten?  

Komplexe Abrechnungsmodalitäten für die Praxismitglieder großer Verbünde? 

Sonderregelungen für bestimmte Einsatzszenarien? 

Sonderverträge? 

Eigene Formulare?

Hier fühlt sich esQlab.online zu Hause.
Alle diese Einsatzfelder sind abbildbar
und praxiserprobt.



4  |  esQlab.online

AUF EINEN BLICK

Ob in der eigenen Niederlassung, Praxisverbünden oder in Notdienstpraxen: 
Datenerfassung und Dokumentation wird stets ein Teil der täglichen Arbeit bleiben. Diese 
Tätigkeiten effizient zu gestalten, auf das wirklich Notwendige zu reduzieren, um 
möglichst viel Zeit dem Patienten widmen zu können, ist die Prämisse von esQlab.online.

Ein PC oder Notebook und ein Kartenleser, ein sicheres Netz und die Praxis ist startklar. 
Es gibt keine speziellen Hardwareanforderungen, keine Softwareinstallation, keine 
einzuspielenden Updates. WEB-Browser öffnen, Adresse der 
esQlab.online-WEB-Anwendung eingeben: Fertig.

esQlab.online ist durch die Kassenärztliche
Bundesvereinigung zertifiziert.
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SICHERHEIT 

Mit dem WEB-Browser auf der Arztseite wird über einen gesicherten Kanal mit einem 
WEB-Server in einer privaten Cloud (z.B. einer KV) kommuniziert. Alle erfassten Daten 
werden in Echtzeit in einer zentralen Datenbank mehrfach redundant abgelegt. 

esQlab.online speichert keine lokalen Daten. Ein Verlust oder Defekt der Hardware in der 
Praxis bleibt ohne jede Auswirkung auf die bislang erhobenen Informationen. Die 
Notwendigkeit von regelmäßigen Datensicherungen entfällt. Der Betreiber der privaten 
Cloud stellt die 100%-ige Verfügbarkeit und Integrität der Daten sowie deren 
gesetzeskonforme Langzeitarchivierung sicher.

Private Cloud Infrastruktur

Redundant gesicherter
Datenbankserver

Gesichertes Netz

Arztpraxis
MVZ
Klinik

Notdienstpraxis

Webserver mit
esQlab.online
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MINIMALE HARDWARE-VORAUSSETZUNGEN

Die Abrechnungssoftware wird nicht mehr auf dem Praxiscomputersystem installiert, 
sondern an zentraler Stelle für alle interessierten Ärzte bereitgestellt und aktuell gehalten. 
Damit genügt seitens der Praxis ein Standard-PC oder ein einfacher Notebook ohne 
weitere Branchensoftware, um Abrechnungsprozess, Dokumentation und 
Formularbedruckung auszuführen.
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INTUITIV BEDIENBARE ANWENDUNG
MIT MINIMALEM SCHULUNGSAUFWAND

esQlab.online wurde mit dem Ziel intuitiver und  maximal einfacher Bedienung 
geschaffen. Für jede relevante Aufgabe gibt es genau einen weitestgehend 
selbsterklärenden Weg.

Die Erfassungsoberfläche orientiert sich an den bekannten Formularen 
(Abrechnungsschein, Überweisungsschein, Notfallschein und Laborschein). 

Kartenleser und Tastatur ersetzen den Kugelschreiben, der WEB-Browser das Papier. 
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Bereits während der Datenerfassung durch den Arzt oder eine(n) MFA erfolgt auf Basis
der zentral bereitstehenden und zu jedem Zeitpunkt aktuellen Stammdaten und 
Plausibilitätskatalogen mit jeder Eingabe eine vollständige Validierung der Daten und eine 
Visualisierung von noch erforderlichen Arbeiten ohne jede Verzögerung.

ROLLEN UND RECHTE

esQlab.online bleibt auch hinsichtlich der Benutzerrollen einfach und unterscheidet 
lediglich zwischen Ärzten und nichtärztlichen Benutzern. 
Darüber hinaus können Benutzern erweiterte Rechte zugewiesen werden, die es 
beispielweise erlauben, die Abrechnung in der KV einzureichen oder stellvertretend für 
andere tätig zu werden. 
Unabhängig von konkreten Rollen ist jederzeit nachvollziehbar, wer welche Informationen 
erfasst hat. Relevante Dokumente werden revisionssicher abgespeichert.
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ZERTIFIZIERTE MEDIKAMENTENDATENBANK

esQlab.online stellt eine zentrale, zertifizierte Medikamentendatenbank bereit, die durch 
den Betreiber der esQlab.online-WEB-Anwendung automatisch im Abstand von zwei 
Wochen für den Anwender transparent aktualisiert wird. 

Es gibt nichts zu tun: Das System ist immer auf dem neusten Stand.
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STAMMDATEN

Ebenso wie die Medikamentendatenbank werden auch Stammdaten zentral bereitgestellt. 
Egal wann man mit esQlab.online arbeitet: Die Stammdaten sind immer aktuell.

Auf allen Stammdaten (Kostenträger, Diagnosen, Gebührenordnungen, OP-Schlüssel 
usw.) sind Suchen ohne wahrnehmbare Verzögerungen möglich.
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esQlab.online unterstützt sowohl den Druck auf klassischen Formularen wie auch die 
Blankoformularbedruckung.
Das zu erwartende Druckergebnis wird exakt visualisiert. 

FORMULARDRUCK
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esQlab.online IM OFFLINE-MODUS

Mit esQlab.online ist auch der Betrieb bei Ausfall der Internetverbindung garantiert.
Ein speziell dafür entwickelter Offline-Modus garantiert den ununterbrochenen Betrieb 
einer Arztpraxis.



Auf gleicher technologischer Basis aber mit einer anderen Zielgruppe steht die RD.net 
Anwendung bereit. Diese erlaubt die Abrechnung von ärztlichen Leistungen im direkten 
Nachgang zum Einsatz. 

Mit einem mobilen Kartenleser können während des Rettungsdiensteinsatzes 
Patientendaten aufgenommen und nach Rückkehr in die Leitstelle direkt übernommen 
werden. Die so erfassten Patienteninformationen müssen mit Einsatzzeiten, Einsatzorten 
und Diagnosen angereichert werden. 

Rettungsdienst RD.net
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Die vollständige Dokumentation eines Falls erfordert zumeist deutlich weniger als eine 
Minute. Ist der Fall „grün“, kann der Einsatz direkt abgerechnet werden.

Neben den Einsätzen erlaubt RD.net auch die Erfassung von Bereitschaftszeiten. Damit 
sind alle Informationen vorhanden, um einen vollautomatischen Abrechnungs-und 
Vergütungsprozess in Gang zu setzen.



gradient.Systemintegration GmbH
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