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WAS IST LIFETIME?

LifeTime ist eine Software, mit der Ärzte und Praxis-
teams Befunde und Bildgebung sicher und daten-
schutzkonform digital an ärztliche Kollegen und Patien-
ten senden. Die Dokumente werden mit nur wenigen 
Klicks direkt aus dem Praxisverwaltungssystem übermit-
telt.

Mehr Informationen: lifetime.eu

Möchte ein Mediziner einen Arztbrief an einen Kollegen 
versenden, kann er das Dokument mit der LifeTime 
Software an die Faxnummer seines Kollegen übermit-
teln. Der Prozess funktioniert so einfach wie Drucken 
und ist daher praktikabel im Praxisalltag einsetzbar. 
Nutzt der Empfänger ebenfalls LifeTime, empfängt er 
das Dokument digital und datenschutzkonform. Die 
Software ist kompatibel mit jedem Praxisverwaltungs-
system, die Installation dauert wenige Minuten. 

Die LifeTime zugrunde liegende Technologie ist de-
zentral, d.h. es findet keine zentrale und dauerhafte 
Speicherung der Daten auf Plattformen Dritter statt. Die 
Übertragung erfolgt datenschutzkonform und En-
de-zu-Ende-verschlüsselt. Als Verschlüsselung kommt 
hierbei ein asymmetrisches Verfahren zum Einsatz. 
Sämtliche Kommunikation erfolgt zusätzlich SSL-ver-
schlüsselt und die Identitäten werden mit Zertifikaten 
belegt. LifeTime ist unabhängig von Krankenkassen. 
Der Anbieter, die connected-health.eu GmbH, sowie 
Dritte haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf personen-
bezogene Daten. Die Sicherheit der Anwendung wurde 
unabhängig von ePrivacy zertifiziert.

Der Versand von Dokumenten mit LifeTime kostet für 
Arztpraxen 9,90€ netto pro Monat, der Empfang von 
Unterlagen ist kostenfrei. Das System ist monatlich 
kündbar. 
Die LifeTime App für Patienten ist kostenfrei für iOS und 
Android erhältlich.

WIE FUNKTIONIERT LIFETIME?

WIE SICHER IST LIFETIME?

WAS KOSTET LIFETIME?
Möchte ein Arzt ein Dokument an einen Patienten 
versenden, funktioniert dies ebenfalls über die Dru-
cker-Funktion am Praxiscomputer. Benötigt wird die 
Mobilfunknummer und entweder die Versicherten-
nummer des Patienten oder alternativ eine vom System 
generierte TAN. Der Patient erhält eine SMS, in der er 
auf den Versand eines Dokumentes hingewiesen wird. 
Er lädt sich die LifeTime App auf sein Smartphone und 
erhält darin datenschutzkonform seinen Befund.


