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Systemübergreifendes Arbeiten und reibungslose Workflows:
Schnittstelle zwischen lemniscus und Doctolib entlastet

Therapeut:innen

Berlin, 08.07.2022 – Kund:innen der Praxisverwaltungssoftware lemniscus und der
Terminmanagementsoftware Doctolib profitieren schon bald von einer gemeinsamen Schnittstelle.
Die nahtlose Anbindung zwischen den beiden Softwarelösungen soll bereits im September 2022
für Nutzer:innen zur Verfügung stehen und einen reibungslosen Workflow gewährleisten.

Um gemeinsamen Kund:innen einen besseren Arbeitsfluss zu ermöglichen, haben sich
Praxisverwaltungssoftware lemniscus und die Termin- und Patientenmanagement Softwarelösung
Doctolib in einer strategischen Partnerschaft zusammengeschlossen. Durch die Entwicklung einer
gemeinsamen Schnittstelle planen die beiden Akteure jetzt, ihre Kernkompetenzen zu bündeln und
Verwaltungsprozesse von selbstständigen Therapeut:innen zu vereinfachen. Dabei stellt lemniscus eine
intuitive Praxisverwaltungssoftware, auf welche derzeit um die 3.500 Therapeut:innen vertrauen, für die
ganzheitliche Organisation und Dokumentation von Verwaltungsaufgaben in therapeutischen Praxen und
Doctolib ein digitales Terminmanagementsystem, welches es Patient:innen ermöglicht, einfach und
schnell Termine selbstständig zu buchen und zu verwalten. Über die Doctolib-Buchungsplattform können
Therapiepraxen zudem auch die Sichtbarkeit ihrer Praxis erhöhen und somit ganz bequem
Neupatient:innen gewinnen.

Durch die geplante gemeinsame Schnittstelle wird es schon bald möglich sein, diese Teilbereiche zu
verbinden. So lassen sich zukünftig z.B. Patientenakten aus Doctolib in lemniscus anlegen und öffnen.
Aber auch die Terminvereinbarungen aus lemniscus können einmalig und unkompliziert in den Doctolib
Kalender übertragen und Doctolib-Termine in lemniscus aufgerufen werden. Die Schnittstelle soll bereits
im September für gemeinsame Kund:innen zur Verfügung stehen. Doctolib Neukund:innen, die lemniscus
nutzen, erhalten dabei 50 Prozent Rabatt auf die ersten drei Monate.

“Ein leistungsfähiges Praxisverwaltungssystem und ein effizientes Terminmanagement gehören zu den
Grundlagen für den Erfolg einer jeden Praxis. Die Zusammenarbeit mit unserem Partner lemniscus
ermöglicht es uns, Verwaltungsprozesse noch einfacher zu gestalten und Therapeut:innen in ihrem
Arbeitsalltag zu unterstützen und zu entlasten”, so Nikolay Kolev, Geschäftsführer von Doctolib
Deutschland.

Papick G. Taboada, Geschäftsführer von lemniscus betont: “lemniscus ist eine moderne webbasierte
Praxisverwaltung, die speziell für das selbständige, privatliquidierende Therapeuty entwickelt wurde.
Unsere Zusammenarbeit mit Doctolib bietet eine bisher in dem Umfang noch nie dagewesene



Sichtbarkeit für unsere Kundys und - sofern sich viele Therapeutys dafür entscheiden - auch ein erhöhtes
Angebot für Patientys in Deutschland.”

Heute unterstützt Doctolib deutschlandweit bereits um die 20.000 Ärzt:innen und Therapeut:innen darin,
effizienter, produktiver und ressourcenschonender zusammenzuarbeiten. Über die Doctolib
Patientenplattform und das dort hinterlegte Buchungsprofil, erhöhen Einrichtungen ihre Auffindbarkeit im
Netz. Über 10 Millionen Patient:innen in Deutschland nutzen die Plattform bereits, um vereinfacht Termine
bei Ärzt:innen und medizinischen Einrichtungen zu vereinbaren und verwalten.

Weitere Informationen zur Kooperation von lemniscus und Doctolib finden Sie auf:
https://info.doctolib.de/lemniscus/

Über Doctolib
2013 gegründet, gehört Doctolib heute zu den führenden E-Health-Unternehmen in Europa. Seit 2017 ist Doctolib in
Deutschland aktiv. Der deutsche Hauptsitz befindet sich in Berlin. Mit seiner innovativen medizinischen
Softwarelösung verbessert das Unternehmen den Arbeitsalltag von mehr als 300.000 Gesundheitsfachkräften und
sorgt für einen schnellen und gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung. Mehr als 70 Millionen Europäer
nutzen Doctolib zur sicheren Terminbuchung und zur Verwaltung ihrer Gesundheit . In über 30 Städten in Frankreich,
Deutschland und Italien setzen sich mehr als 2.400 Doctoliber dafür ein, den Gesundheitssektor positiv
mitzugestalten.
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