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Was ist die Gesundheitskarte MEDDOK® ? 

ü  MEDDOK® ist ein USB Stick zur Speicherung  
 von Daten rund um die Gesundheit  

 

ü  weltweit einsetzbar 
 

ü  auf (fast) allen Rechnern benutzbar 
 

ü  auf (fast) allen Betriebssystemen lauffähig 
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Wie sieht die Gesundheitskarte aus ? 

stabiler USB Stick in ansprechenden Design  
mit Alugehäuse 
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Die Vorteile der Gesundheitskarte MEDDOK®  
  

Wir empfehlen Ihnen, das Speichergerät jederzeit bei 
sich zu tragen 

ü  Als aktiver Mensch genießen Sie das Leben beim Sport und 
auf Reisen 

ü  Sie sind jedoch der Risiken bewusst 
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Die Vorteile der Gesundheitskarte MEDDOK®  
  
 

 Auf der Gesundheitskarte MEDDOK® gespeicherte 
Notfalldaten, Impfpass, Organspendeausweis, 
Patientenverfügung und persönliche Dokumente wie 
Reisepass und Kontaktdaten Ihrer Angehörigen 

ü  sind an jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar   

ü  unabhängig vom PC, Betriebssystem und der 
Landessprache 

ü  für gesundheitsbewusste Menschen 

ü  zur Dokumentation Ihrer kompletten Krankenakte wie 
Arztbriefe, Untersuchungsbefunde, bildgebende 
Verfahren usw. 
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Die Vorteile der Gesundheitskarte MEDDOK®   
 

 Die Gesundheitskarte MEDDOK® 
 
ü  ist ein zukunftsorientiertes Instrument zur 

Kommunikation 

ü  Der Patient überreicht bei Bedarf den behandelnden 
Ärzten den USB Stick MEDDOK® und damit seine 
Krankenakte 

ü  Patientendaten sind und bleiben in Patientenhand 
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Weitere Nutzer 

    
 

Außer Patient und Arzt  
haben noch andere Gruppen einen Nutzen: 
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Apotheker 

ü  Unterstützung bei der fachlichen Beratung des Patienten 

ü  Umfassender Überblick auf die Gesamtmedikation,                                     
Ihre Erlaubnis vorausgesetzt 

ü  Mitnahme von elektronischen Verordnungsformularen 
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Eigene Nutzungsmöglichkeiten und 
Selbsthilfegruppen 

ü  Informationen über Kontaktdaten der Selbsthilfegruppen 

 Bessere Möglichkeit die Angebote der Selbsthilfegruppen zu 
nutzen 

ü  Selbst wenn der Patient keinen eigenen PC besitzt, ist die 
Gesundheitskarte  MEDDOK®  
eine wertvolle Hilfe, da der untersuchende Arzt oder 
dieNotfallstation den USB Stick MEDDOK® lesen können 

Verlag	  Paul	  Musiol	  
Pflegeberatung	  BodenSee,	  Tel.:	  07533	  /	  498	  999	  1	  



Eigene Nutzungsmöglichkeiten und 
Selbsthilfegruppen 

ü  Auf den speziellen Krankheitszustand finden Sie angepasste  
 Dokumentationen (Diabetes, Gerinnungspatient, Allergiker, 
 Schrittmacherpatient, Asthmapatient usw.) 

ü  Auf der Gesundheitskarte MEDDOK® 
 haben wir umfangreiche Vorlagen mit Literatur für Sie bereitgestellt 

 (Grundsatzstellungnahme Ernährung und Flüssigkeitsversorgung älterer 
 Menschen vom MDK, Betreuungsrecht mit ausführlichen Informationen  

 zur Vorsorgevollmacht vom Bundesministerium der Justiz in Berlin, 
 Muster einer Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Kontovollmacht 
 und Depotvollmacht, Organspendeausweis und Patientenverfügung) 
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Rettungsdienste 

ü  Notfalldaten an jedem Ort und zu jeder Zeit beim Patienten 
verfügbar 

ü  Alle relevanten Daten auch für nichtmedizinische Hilfe  
(zum Beispiel: Autoclub) verfügbar 

ü  Kein Zugriff ins Intranet erforderlich 
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Versicherungen 

ü  Versicherungsdaten sofort verfügbar 

ü  Information über Kontaktdaten und Policenummern der 
Versicherungen 

ü  Unterstützung bei der Durchführung integrierter 
Versorgungsmodelle 
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Die Gesundheitskarte der Krankenkasse und 
Gesundheitskarte MEDDOK® im Vergleich 

 
 
 
      
    
 
 
 
 

Gesundheitskarte Gesundheitskarte MEDDOK® 

Eigenes Lesegerät notwendig Nur USB- Anschluss notwendig 

Nur dort lesbar wo Lesegerät 
vorhanden 

Weltweit einsetzbar 

Serverzugriff über Intranet 
notwendig 

Daten liegen nur auf dem Stick 

Komplizierter Zugriff:  
Notwendig sind: 
Gesundheitskarte, Arztnummer 
 

kein Passwort nötig 
freier Zugriff, 

Verlag	  Paul	  Musiol	  
Pflegeberatung	  BodenSee,	  Tel.:	  07533	  /	  498	  999	  1	  



Die Gesundheitskarte der Krankenkasse und 
Gesundheitskarte MEDDOK® im Vergleich 

Gesundheitskarte  Gesundheitskarte MEDDOK® 

Gesundheitskarte ist vom Inhalt 
her vordefiniert 

MEDDOK® kann allen Bedürfnissen 
angepasst werden 
 

Datenmenge limitiert Speicherkapazität bis 128 GB 

Alle Daten sind nur den Ärzten 
zugänglich  

Patient hat Zugang zu allen Daten  

Datensicherheit auf dem Server  
kann nicht garantiert werden 

Datenschutzrechtliche Bedenken 
bestehen nicht   

Gesundheitskarte kann vom 
Patienten nur in der Arztpraxis 
eingeschränkt ergänzt werden 

Patient kann eigene Informationen 
abspeichern und die Daten selber 
ändern und verwalten 
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Wer vertreibt und was kostet                                                              

die Gesundheitskarte MEDDOK® ? 

 
Anfragen und Bestellung:  

 
Kontaktformular über:  www.pflegeberatung-bodensee.com 

 

E-Mail:   info@pflegeberatung-bodensee.com 
 
 

Verkaufspreis und europaweiter Versand € 20.− 
Sofortige Lieferung nach Vorauszahlung ! 
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Fragen ? 

Nichts auf der Welt ist so überzeugend 
wie eine Idee deren Zeit gekommen ist 
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