
Exklusivvereinbarung für Kunden des Haspa-Kompetenz-Centers 
Heilberufe: 12 Monate kostenfrei LifeTime nutzen 

Röntgenbilder, Befunde und andere medizinische Dokumente einfach an das Smartphone Ihrer 
Patienten senden: Mit LifeTime ist das ganz einfach möglich. Dafür übergibt die Arztpraxis 
Befunde statt auf Papier direkt in eine Smartphone-App.   

Als Kunde des Haspa-Kompetenz-Centers Heilberufe können Sie LifeTime jetzt exklusiv für 12 
Monate kostenfrei nutzen. Damit Sie LifeTime optimal einsetzen können, erhalten Sie und Ihr 
Praxis-Team zusätzlich eine kostenlose Schulung vor Ort im Wert von 300 Euro.  

Gutschein-Code: Erhalten Sie bei Ihrem Heilberufe-Berater

Einzulösen unter lifetime.eu/order 

Patienten können alle Dokumente in der LifeTime App organisieren und haben sie so immer zur 
Hand ‒ zum Beispiel, um sie direkt für einen weiterbehandelnden Arzt freizugeben. Somit entfällt 
auch das Hin- und-her-Faxen von Schweigepflichtentbindungen.  

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

● weniger Portokosten, Drucken und Faxen
● weniger eingehende Anrufe von Patienten und Kollegen, die nach fehlenden Befunden

fragen
● weniger Warteschlangen mit Patienten zur reinen Befundabholung in Ihrer Praxis

LifeTime ist seit Sommer 2016 in Hamburg verfügbar. Mittlerweile setzen mehr als 270 Hamburger 
Praxen das System ein und mehr als 15.000 Patienten verwenden die dazugehörige LifeTime App. 

https://lifetime.eu/order/


 

LifeTime funktioniert auf jedem Praxisrechner - unabhängig vom Praxissystem. Für Arztpraxen ist 
die Basis-Version regulär für 9,90 Euro zzgl. MwSt. im Monat erhältlich. Sie ermöglicht das orts- 
und zeitunabhängige Senden von Befunden an Patienten. Wer zusätzlich Dokumente direkt von 
seinen Patienten annehmen möchte, erhält für 10 Euro zzgl. MwSt. monatlich eine Hardware, den 
LifeTime Hub. Sie erhalten beide Komponenten für zwölf Monate kostenfrei. Patienten laden die 
App für Android oder iOS  kostenlos im App-Store herunter. 
 
LifeTime in 3 einfachen Schritten 

 
 
1. Dokument drucken 
Wählen sie beim Drucken eines Dokumentes 
aus Ihrem Praxissystem den ‘LifeTime 
Drucker’ aus. Auf Ihrem Praxisrechner öffnet 
sich nun ein kleines Fenster. 
 
 
 
 
2. An Patienten senden 
Kopieren Sie die Mobilfunk- und 
Versichertennummer Ihres Patienten hinein 
und bestätigen Sie den Versand mit einem 
Klick. 
 
 
 
3. Patient empfängt Dokument  
Ihr Patient erhält eine SMS, in der er auf 
den Versand eines Dokumentes durch Ihre 
Praxis hingewiesen wird. Er lädt sich die 
LifeTime App auf sein Smartphone und 
erhält somit datenschutzkonform seinen 
Befund. 

 
     

 


