



Der sichere Messenger für Ärzte, Einrichtungen und Patienten 

WAS IST LIFETIME? 

LifeTime ist eine Messenger-Software für Arztpra-
xen und medizinische Einrichtungen, mit der sie 
datenschutzkonform mit Kollegen und Patienten 
kommunizieren sowie Befunde und andere Doku-
mente austauschen können. 

In der zugehörigen LifeTime App können Patienten 
sicher mit Arztpraxen chatten, sowie Unterlagen 
und Medikamente verwalten. 

WIE FUNKTIONIERT LIFETIME? 

Die Software lässt sich so intuitiv wie andere be-
kannte Messenger nutzen, wurde aber speziell für 
die Medizin angepasst und weist ein Höchstmaß an 
Sicherheit auf. 

Für den Versand geben Einrichtungen eine Emp-
fängerkennung (Fax- / Mobilnummer) ein oder wäh-
len einen Kontakt aus ihrem Adressbuch, verfassen 
eine Nachricht, hängen ein Dokument an und kli-
cken auf „Senden“. 

Der Clou: LifeTime wählt automatisch den richti-
gen Versandweg aus und sorgt dafür, dass die 
Nachricht oder das Dokument beim Empfänger an-
kommt – auch wenn dieser noch kein LifeTime-Nut-
zer ist. Wenn er LifeTime bereits nutzt, erhält er die 
Nachricht per sicherem Chat und der Versender 
eine Empfangsbestätigung. Wenn nicht, wird der 
Empfänger automatisch informiert. 

Auch der Versand von KIM-E-Mails über die Tele-
matikinfrastruktur, sowie das Erstellen und der Ver-
sand von fälschungssicheren Impf- und Testnach-
weisen ist direkt in LifeTime möglich. 

Die Installation der Software ist innerhalb weniger 
Minuten erledigt. Sie ist mit allen Praxisverwal-
tungssystemen kompatibel. Der Versandprozess 
kann alternativ auch per virtuellem Versanddrucker 
oder automatisiert per API angesprochen werden. 

WIE SICHER IST LIFETIME? 

Alle personenbezogenen Daten werden dezentral 
gespeichert. Die Übertragung erfolgt datenschutz-
konform und Ende-zu-Ende-verschlüsselt, so dass 
ausschließlich der Empfänger und der Sender Zu-
griff darauf haben. Als Verschlüsselungsmethode 
kommt ein sicheres asymmetrisches Verfahren zum 
Einsatz.  

Beim Empfang wird zusätzlich ein zweiter Faktor 
(Versichertennummer oder TAN) abgefragt, damit 
nur der rechtmäßige Empfänger die Nachrichten 
erhalten kann. 

Die LifeTime GmbH, sowie Dritte haben durch die-
se Maßnahmen zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die 
personenbezogene Patientendaten. 

Die Sicherheit der Anwendung wurde von unab-
hängiger Seite zertifiziert. 

WIEVIEL KOSTET LIFETIME? 

Der Nachrichtenempfang ist kostenfrei. Der Ver-
sand von Nachrichten ist ab 8€ / Monat (zzgl. 
MwSt.) möglich. Alle Pakete sind monatlich künd-
bar. Für Patienten ist LifeTime kostenfrei. 

Mehr Informationen: lifetime.eu

http://lifetime.eu
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