
 
 

 

Doctolib launcht App für Ärzte:  
Mobiler Zugriff vereinfacht die Praxisverwaltung und 

Terminkoordination  
  

Berlin, 3. November 2016 – Mit der neu verfügbaren mobilen App von Doctolib, 

dem europäischen Marktführer im Bereich Online-Terminkoordination, können 

Ärzte ihren Terminkalender noch einfacher und schneller über das Smartphone 

koordinieren – jederzeit und überall. Die App ist ab sofort im App Store und auf 

Google Play verfügbar. 

 

Die App ist eine Erweiterung des bestehenden Terminservices von Doctolib für Ärzte und 

ebenso wie das Kalendertool intuitiv und einfach zu bedienen. Ärzte können damit 

jederzeit auf die zentrale Terminverwaltung der gesamten Praxis zugreifen – egal ob von 

zuhause oder unterwegs. 

 

Simon Krüger, Geschäftsführer und Mitgründer von Doctolib Deutschland, erklärt: 

„Unsere App geht genau auf die Bedürfnisse tausender Ärzte ein, die Doctolib täglich 

nutzen. Die Nutzung von Doctolib soll für sie so einfach wie möglich sein und ihnen 

maximale Flexibilität ermöglichen. In die App wurden daher alle Vorteile und Funktionen 

von Doctolib integriert, wie beispielsweise die Terminverwaltung in Echtzeit oder die 

schnelle Übersicht über anstehende Termine.“ 

 

Noch schnellere und leichtere Terminverwaltung 

 

Die mobile App ist in Echtzeit mit dem Kalendertool von Doctolib.de verknüpft und 

erleichtert die Praxisverwaltung für Ärzte durch diese wichtigen Funktionen:  

 

1. Zugriff auf den persönlichen Kalender: Ärzte können sich über Benutzername und 

Kennwort in ihrem persönlichen Profil anmelden, um ihre individuellen Termine zu 

verwalten. 

 

2. Schnelle Übersicht: Die App zeigt die anstehenden Termine entweder als Liste 

oder als Tages-, Wochen- oder Monatsansicht an.  

 

3. Einfach Termine koordinieren: Termine mit Patienten können über die App erstellt, 

bearbeitet oder verschoben werden. Alle mit der App getätigten Änderungen 

werden automatisch im zentralen Praxiskalender übernommen. 

 

4. Patientendaten auf einen Blick: Ärzte können über die App verschlüsselt auf die 

Patientendatenbank der Praxis zugreifen und alle wichtigen Informationen 

einsehen und bearbeiten (Kontaktdaten, anstehende Termine, etc.). 

 

5. Austausch mit dem Praxisteam von unterwegs: Die integrierte Chatfunktion der 

App ermöglicht auch von unterwegs eine optimale Kommunikation innerhalb des 

Praxisteams. 

 

 
Über Doctolib 
 
Doctolib erleichtert den Alltag von Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen. Das Kalender-Tool für Ärzte ist 
direkt mit einer Onlinebuchungsplattform für Patienten verbunden und vereinfacht dadurch die Terminplanung 
für Ärzte und Patienten gleichermaßen. Die Besonderheit: Die Buchungen finden rund um die Uhr in Echtzeit 
statt, wodurch Rückbestätigungen und Doppelbuchungen entfallen. Ärzte gewinnen wertvolle Zeit durch eine 
verbesserte Terminkoordination und erhalten Zugang zu neuen Patienten. Auf Doctolib finden Patienten einfach 
und schnell einen Arzt mit freien Kapazitäten und können den Termin direkt online buchen. 
 
Doctolib wurde 2013 gegründet und hat sich innerhalb weniger Monate zum Marktführer bei der Online 
Arztterminbuchung in Frankreich etabliert: Bereits mehr als 13.000 Ärzte, 400 Gesundheitseinrichtungen und 5 

https://www.doctolib.de/
https://itunes.apple.com/de/app/doctolib-professionnels-sante/id1107542306?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.doctolib.pro&hl=de
https://www.doctolib.de/


 
Millionen Patienten nutzen den Service. Mit einem 23 Millionen Euro Investment von Accel Partners und 
weiteren namhaften Unternehmen startet Doctolib nun in Deutschland. 
 
Weitere Informationen unter https://www.doctolib.de/.  
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