Patienten-FAQ - Häufig gestellte Fragen
Die samedi GmbH ist ein Softwareunternehmen, das Dir online buchbare Arzttermine
ermöglicht. samedi hat keinen Zugriff auf Deine Patientendaten und kann keine Auskunft über
gebuchte Termine geben. Bei Fragen zu Deinem gebuchten Termin wende Dich bitte an die
medizinische Institution, bei der Du gebucht hast oder buchen willst.
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TOP FAQs
Wieso erhalte ich keine Terminbestätigungsmail?
Wie kann ich meinen Termin absagen?
Wie kann ich meinen Termin verschieben?
Ist mein Termin wirklich gebucht?
Wie buche ich einen Termin für ein Familienmitglied/für andere Personen?
Was ist der Unterschied zwischen patient.samedi.de und samedi.de?
Was sind die Vorteile eines samedi Patientenkontos?
Datensicherheit und Datenschutz

Allgemeine Informationen zu samedi
Was ist samedi?
samedi ist eine Kalender- und Terminbuchungssoftware für medizinisches Fachpersonal. Wir
wollen Dir eine schnelle und einfache Online-Terminbuchung bei medizinischen Institutionen
durch eine Gastbuchung oder mithilfe eines persönlichen samedi Patientenkontos
ermöglichen. Du kannst bequem von zuhause oder unterwegs Deine Arzttermine vereinbaren.
Dabei kannst du verbindliche Termine mit wenigen Klicks buchen!

Was ist der Unterschied zwischen patient.samedi.de und samedi.de?
Patient.samedi.de ist unsere Webseite für Patient*innen. Hier kannst Du Dir ein samedi
Patientenkonto anlegen und Deine Termine verwalten.
samedi ist grundsätzlich eine Kalender- und Terminbuchungssoftware für medizinisches
Fachpersonal. Deswegen führt Dich samedi.de auch zu der Webseite für Professionals.

Datensicherheit und Datenschutz
Der Schutz Deiner Daten ist für uns von höchster Priorität. Hierfür hat samedi alle Server sicher
in Deutschland und unsere Bemühungen im Schutz von Patientendaten wurde mehrmals
ausgezeichnet, zuletzt vom TÜV Saarland. Unsere Datenschutzbestimmungen findest Du hier:
https://www.samedi.de/datenschutz-patienten.html
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Was sind die Vorteile eines samedi Patientenkontos?
Ein kostenloses samedi Patientenkonto bietet Dir zusätzlich:
Terminübersicht und Kontaktaufnahme zur behandelnden Arztpraxis oder Klinik
Terminverwaltung (Bearbeitung, Verschiebung oder Absage von Deinen Online-Terminen)
Zugriff auf Deine persönliche Gesundheitsakte für medizinische Notfall- und dauerhafte Daten

Unterkonten für alle Familienmitglieder
Du findest jederzeit eine Übersicht aller Termine in Deinem Konto und kannst diese
gegebenenfalls auch verschieben oder absagen. Automatische Terminbestätigungen oder erinnerungen per E-Mail oder SMS können aktiviert werden und ein sicherer
Informationsaustausch mit der behandelnden medizinischen Institution ist möglich.
! Hinweis:
Terminbenachrichtigungen und Absagemöglichkeiten können gegebenenfalls von einer
medizinischen Einrichtung untersagt worden sein. Falls Du Deinen Termin nicht wahrnehmen
kannst, nimm bitte Kontakt zu der medizinischen Institution auf.

Wie erstelle ich ein samedi Patientenkonto?
Ein kostenloses samedi-Patienten-Konto kannst Du jederzeit unter „Registrieren“
anlegen: https://patient.samedi.de/signup
! Hinweis: Merke Dir deinen Benutzernamen sowie Passwort gut, damit Du dich auch zu einem
späteren Zeitpunkt in Dein samedi-Patienten-Konto einloggen kannst und jederzeit Zugriff auf
Deine Terminübersicht und persönliche Gesundheitsakte hast.

Ich habe keinen Aktivierungscode für mein samedi-Patienten-Konto
bekommen.
Der Aktivierungscode wird Dir per Mail zugesendet. Vielleicht ist die E-Mail zur Aktivierung im
Spam-Ordner gelandet. Schaue zur Sicherheit bitte einmal dort nach. Andernfalls kannst Du
auch einen neuen Aktivierungscode anfordern. Sollte es weiterhin Probleme geben, schreibe
uns eine E-Mail an: patienten-support@samedi.de, wir helfen Dir gerne weiter.
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Was passiert, wenn ich mein Passwort vergessen habe?
Falls Dein Anmeldeprozess aufgrund eines falschen Passwortes fehlgeschlagen ist, klicke
neben dem Button „Einloggen“ auf „Passwort vergessen?“ und folge den Anweisungen.
Zunächst gibst Du Deine E-Mail-Adresse an, mit der Du Dich ursprünglich registriert hast.
Klicke anschließend auf den Link in der erhaltenden E-Mail in Deinem Postfach und gebe den
Code im Formular ein, um dann mit der erneuten Passworteingabe den Vorgang
abzuschließen.
! Achtung: Bitte beachte, dass bei einer Passwortänderung die vorhandenen Daten in Deiner
Gesundheitsakte verloren gehen. Solltest du diese benötigen, nimm bitte Kontakt du der
medizinischen Institution auf, damit diese dir die Daten erneut zukommen lassen kann.
! Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben die Mitarbeiter*innen von samedi
keinen Zugriff auf Deine Daten und somit auch nicht auf Dein Konto oder Deine Arzttermine.

Was passiert, wenn ich meine E-Mail-Adresse abändere?
Bei der Veränderung Deiner E-Mail-Adresse im samedi-Patientenkonto, wird diese nicht
automatisch an Deine Ärzt*innen übertragen. Benachrichtigungen zu Deinen Terminen
werden somit weiterhin an die alte E-Mail-Adresse versendet. Bitte teile daher auch
Deinem/Deiner Arzt/Ärztin die Abänderung mit (z.B. per E-Mail, per Telefon oder wenn Du
das nächste Mal vor Ort bist).

Wo kann ich meine gebuchten Termine einsehen?
In Deinem samedi-Patienten-Konto kannst du alle von dir gebuchten Online-Termine sowie
Termine, welche eine medizinische Institution über ihren internen samedi-Kalender gebucht
hat, einsehen.
Rufe dazu die URL: https://patient.samedi.de/appointments/upcoming auf und logge dich
anschließend mit deinen Benutzerdaten ein.
Unter „Meine Termine“ erhältst Du eine Übersicht aller Deiner Termine, unterteilt
in „anstehende“ und „vergangene“ Termine.
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Wie buche ich einen Termin für ein Familienmitglied/für andere
Personen?
Du hast die Möglichkeit, direkt in Deinem Patientenkonto weitere Familienmitglieder
anzulegen und für diese Online-Termine zu buchen. Um ein neues Familienmitglied anzulegen,
klicke oben rechts auf den Pfeil neben Deinem Benutzernamen und wähle „Neues
Profil“ anlegen.
Anschließend gibst Du die Stammdaten des neu hinzuzufügenden Familienmitgliedes ein:

Nach dem Speichern kannst Du jederzeit zwischen den Profilen verschiedener
Familienmitglieder wechseln:
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Hinweis! Bei der Buchung musst Du stets darauf achten, welches Mitglied oben rechts in der
Buchungsmaske angezeigt wird.
In der Buchungsmaske kannst du oben auf den Pfeil klicken, um einen Online-Termin für ein
anderes Familienmitglied buchen zu können:
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Wie verwalte ich Terminbenachrichtigungen wie Terminbestätigungen
oder -erinnerungen?
Die meisten Institutionen versenden bei einer Terminbuchung über samedi eine
Terminbestätigung und/oder eine Terminerinnerung an Dich per E-Mail oder SMS. Du kannst
selbst entscheiden, ob und auf welchem Weg Du von der Praxisbezüglich Deiner Termine
kontaktiert, werden möchtest. Gehe dazu in Deinem Patientenkonto auf „Einstellungen“ und
dann auf „Benachrichtigungen“.
Hier

kannst

Du

entscheiden,

ob

und

wie

die

Benachrichtigungen

erfolgen. https://patient.samedi.de/settings/notifications

Was ist die Gesundheitsakte?
Die Gesundheitsakte ist die Sammlung Deiner persönlichen Gesundheitsdaten in digitaler
Form. Das können Angabe zu Größe und Gewicht sein, aber auch zum Beispiel
Krankheitsbefunde, Entlassungsbriefe, Laborergebnisse.

Leider benutzen noch nicht alle medizinischen Einrichtungen, die den samedi Kalender
benutzen auch die Gesundheitsakte. Falls du Daten mit einer Institution teilen möchtest, frage
zuerst nach, ob diese auch Zugriff darauf hat. Der Zugriff auf Deine Gesundheitsakte ist zur
Sicherung Deiner sensiblen Gesundheitsdaten passwortgeschützt.
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Du hast die Möglichkeit, neue Daten über „Neuer Eintrag“ oder „Neue Datei“ hinzuzufügen
und zu hinterlegen.

Die Daten kannst Du auch mit Deinem/Deiner Arzt/Ärztin teilen. Dazu gehe bitte
auf „Senden“ und wähle die entsprechende Institution aus:
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Außerdem kannst Du unter „Neue Einträge“, Daten von Deinem/Deiner Arzt/Ärztin
empfangen und diese Daten „Übernehmen“. Die Daten erscheinen dann in Deiner
Gesundheitsakte:
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! Hinweis: Solltest du Dein Passwort vergessen haben, werden aus Sicherheitsgründen alle
Einträge aus Deiner Gesundheitsakte gelöscht. Solltest du Deine Daten aus der
Gesundheitsakte benötigen, nimm bitte den Kontakt zur medizinischen Institution auf.

! Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben die Mitarbeiter*innen von samedi
keinen Zugriff auf Deine Daten und somit auch nicht auf Dein Konto oder Deine Arzttermine
oder Deine Dokumente der Gesundheitsakte.

Wozu benötige ich die Nachrichten-Funktion?
Über die samedi-Nachrichtenfunktion kannst Du sicher mit Deinen Ärzt*innen
kommunizieren, ohne gleich zum Telefonhörer greifen zu müssen. Im Gegensatz zur regulären
Mail-Kommunikation ermöglicht samedi einen sicheren SSL-verschlüsselten Datenaustausch.
!Info: Die Datenverschlüsselung bedeutet Ende-zu-Ende Verschlüsselung

Was ist der Unterschied zwischen patient.samedi.de und samedi.de?
Patient.samedi.de ist die Internetseite für die Patient*innen um auf das Patientenkonto
zugreifen zu können. Die samedi.de ist die Webseite für die Ärzt*Innen und die Professionals.
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Was kostet ein samedi Patientenkonto?
Nein, die Nutzung der Online-Terminbuchung, des samedi-Patienten-Kontos und der samediArztsuche ist für alle Patient*innen komplett kostenlos.
! Hinweis: Institutionen, vor allem Privatpraxen, können zahlungspflichtige Termine anbieten,
welche von der Krankenkasse nicht übernommen werden, so dass bei bestimmten
Zusatzleistungen Zahlungen anfallen können. Dieses ist aber vor der Online-Terminbuchung
für Dich einsehbar.

Wie kann ich mein samedi-Patienten-Konto löschen?
Um Dein Konto zu löschen, öffne „Einstellungen“ und gehe dann auf „Löschen“. Mit einem
Klick auf „samedi-Konto löschen“ wird Dein Konto gelöscht und somit auch alle enthaltenen
Daten inkl. aller Unterkonten (Familienmitglieder).
!Achtung: Dein Konto kann anschließend nicht wiederhergestellt werden!

Falls du mehrere Familienmitglieder in Deinem Benutzerkonto angelegt haben solltest, kannst
Du auch nur ein Profil bzw. ein Familienmitglied aus Deinem samedi-Patientenkonto löschen.
Wähle dafür das Familienmitglied aus, das gelöscht werden soll, und klicke unter
„Einstellungen“ auf „Profil löschen“:
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Termine buchen, verwalten und absagen
Terminbuchung
Wie finde ich einen Termin mit der samedi Arztsuche?
Über die samedi-Arztsuche kannst Du nach einem Arzt/ einer Ärztin – beispielsweise mit
bestimmter Fachrichtung oder in Deiner Umgebung – suchen und Termine selbstständig
buchen.
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Hier gelangst Du zur samedi-Arztsuche: https://patient.samedi.de/searches

Über den Button „Termin buchen“, kannst Du einen Termin bei einer medizinischen
Institution buchen. Hast Du mithilfe Deines samedi-Patientenkontos einen Termin bei
einem/einer Arzt/Ärztin gebucht, wird dieser in Deinem samedi-Patientenkonto angezeigt. So
kannst Du bei gewünschter erneuter Buchung auch bequem in Deinem persönlichen samediPatientenkonto nach Deinem/Deiner Arzt/Ärztin suchen und mit dem entsprechenden Button
zur Online-Terminbuchung gelangen.
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Über den Button „Termin buchen“, kannst Du einen Folgetermin bei einer bereits besuchten
medizinischen

Institution

buchen

und

über

die

Buttons

„+Hinzufügen“ oder „Arzttermin“ gelangst Du aus Deinem samedi-Patientenkonto in die
Arztsuche und kannst dort nach einem neuen Termin bzw. Ärzt*innen suchen.

!Info: Der Service der Online-Terminbuchung wird Dir außerdem meistens auf der Webseite
der medizinischen Institution angeboten, so dass Du direkt über die Arzt-Webseite die OnlineTerminbuchung durchführen kannst.

Warum kann ich meinen Arzt/ meine Ärztin in der samedi Arztsuche
nicht finden?
Wahrscheinlich nutzt die medizinische Institution samedi noch nicht. Sprich Deine*n
Arzt/Ärztin doch einfach auf die Online-Terminbuchung von samedi an. Vielleicht kannst Du
dann auch schon bald Deinen nächsten Termin bei ihnen selbstständig per OnlineTerminbuchung vereinbaren.
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Wie buche ich einen Termin?
Nachdem Du Deine gewünschte medizinische Institution über die samedi-Arztsuche
gefunden hast oder auf der Webseite Deines Arztes/ Deiner Ärztin auf die Buchungsmaske
gelangt bist, wirst Du durch den Buchungsverlauf geführt. Dieser kann, je nach Abfragen der
Institution, von dem folgenden Beispiel abweichen.
Wähle Deine Krankenversicherung aus:
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Wähle den Arzt / die Ärztin oder eine alternative Kategorie wie z.B. „Laboruntersuchung und
Impfung“ aus:
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Wähle die gewünschte Behandlung bzw. Terminart aus:
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Wähle Dein Wunschdatum und eine Dir passende Uhrzeit aus und klicke auf „Weiter zur
Terminbuchung“:

Logge Dich in Deinem samedi-Patientenkonto ein oder buche einen Termin als „Gast“.
! Hinweis: Prinzipiell kannst du Online-Termine auch ohne ein samedi-Patienten-Konto
buchen. Einige medizinische Institutionen ermöglichen Ihre Online-Terminbuchungen aber
nur in Verbindung mit einem samedi-Patienten-Konto.
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Überprüfe Deine Angaben und schließe Deine Online-Terminbuchung ab:
Mit registriertem samedi-Patientenkonto:
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Als „Gast“ gibst Du Deinen Vornamen, Nachnamen sowie Deine E-Mail-Adresse an, um
anschließend den Termin buchen zu können:

21

Ist mein Termin wirklich gebucht?
Generell gilt, falls Du am Ende der Buchung diese Webseite gesehen hast, ist Dein Termin
verbindlich für dich gebucht:

Das bedeutet, dass in dem Terminkalender Deiner Ärztin/Deines Arztes eine Zeit nur für Dich
geblockt wurde. In den meisten Fällen erhältst Du auch eine Bestätigungsmail.

Wenn Du Deinen Termin mit einem Patientenkonto gebucht hast, kannst du unter
“Anstehende

Termine”

alle

Deine

zukünftigen

Termine

sehen.

Aus

Datenverschlüsselungsgründen gilt dies aber nur, wenn Du Deinen Termin bereits mit einem
samedi Patientenkonto gebucht hast. Gastbuchungen können nicht in dein Patientenkonto
übernommen werden.

Wieso kann ich den Link in der Mail nicht anklicken?
Es gibt technische Einschränkungen in dem E-Mail- Versand und Empfang, dadurch kann der
Link nicht angeklickt werden. Aber Du kannst den Link in der Mail kopieren und in deinem
Browser eingeben, so kommst du auf die verlinkte Seite aus der Mail.

Bekomme ich eine Bestätigungsmail nach erfolgreicher Buchung?
In den meisten Fällen erhältst du nach der online Buchung eine Bestätigung per mail.
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Wieso erhalte ich keine Terminbestätigungsmail?
Generell gilt, falls Du am Ende der Buchung diese Webseite gesehen hast, ist Dein Termin
verbindlich für dich gebucht:

Das bedeutet, dass in dem Terminkalender Deiner Ärztin/Deines Arztes eine Zeit nur für Dich
geblockt wurde. Wenn Du keine Terminbestätigungsmail erhältst, gibt es mehrere mögliche
Gründe:

Bei der Buchung kannst Du durch das Anklicken einer Checkbox angeben, ob du
Benachrichtigungen von der medizinischen Institution erhalten willst (siehe Bild). Du wirst
sogar beim Abschluss der Buchung noch einmal darauf hingewiesen (siehe Bild).
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Falls Du Dich gegen diese Möglichkeit entscheidest, darf Dir die Institution aus rechtlichen
Gründen keine Benachrichtigung zuschicken. Deshalb wirst Du auch keine Bestätigung
erhalten. Wenn Du deinen Termin aber erfolgreich gebucht hast, ist dieser auch ohne
Bestätigungsmail verbindlich für dich gebucht. Bei einem erfolgreich gebuchten Termin siehst
Du am Ende der Buchung diese Seite:
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Wir empfehlen, bei der Buchung die Möglichkeit zur Benachrichtigung zu erlauben, da Dich
Institutionen auch gerne informieren wollen, falls Dein Termin abgesagt oder verschoben
werden muss. Ohne Deine Erlaubnis, dürfen dich deine Ärzte und Ärztinnen aber nicht
kontaktieren.

Falls Du eine falsche E-Mailadresse angegeben hast, erhältst du ebenfalls keine Bestätigung.
Sieh zur Sicherheit auch noch einmal in deinem Spam-Ordner nach, vielleicht ist die
Bestätigungsmail ja hier verloren gegangen. In sehr seltenen Fällen verschicken manche
medizinischen Institutionen keine Bestätigungsmails

Wie verwalte ich Terminbenachrichtigungen wie Terminbestätigungen
oder -erinnerungen?
Die meisten Institutionen versenden bei einer Terminbuchung über samedi eine
Terminbestätigung und/oder eine Terminerinnerung an Dich per E-Mail oder SMS. Du kannst
selbst entscheiden, ob und auf welchem Weg Du von der Praxisbezüglich Deiner Termine
kontaktiert, werden möchtest. Gehe dazu in Deinem Patientenkonto auf „Einstellungen“ und
dann auf „Benachrichtigungen“.
Hier

kannst

Du

entscheiden,

ob

und

wie

die

Benachrichtigungen

erfolgen. https://patient.samedi.de/settings/notifications
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Wie buche ich einen Termin für ein Familienmitglied/für andere Personen?
Du hast die Möglichkeit, direkt in Deinem Patientenkonto weitere Familienmitglieder
anzulegen und für diese Online-Termine zu buchen. Um ein neues Familienmitglied anzulegen,
klicke oben rechts auf den Pfeil neben Deinem Benutzernamen und wähle „Neues
Profil“ anlegen.

Anschließend gibst Du die Stammdaten des neu hinzuzufügenden Familienmitgliedes ein:

Nach dem Speichern kannst Du jederzeit zwischen den Profilen verschiedener
Familienmitglieder wechseln:
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!Hinweis: Bei der Buchung musst Du stets darauf achten, welches Mitglied oben rechts in der
Buchungsmaske angezeigt wird. In der Buchungsmaske kannst du oben auf den Pfeil klicken,
um einen Online-Termin für ein anderes Familienmitglied buchen zu können:
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Ist meine Online-Terminbuchung verbindlich?
Im letzten Schritt der Terminbuchung klickst Du auf „Termin buchen“ und hast somit einen
verbindlichen Termin bei Deiner medizinischen Institution vereinbart, der zu einer ärztlichen
Leistungsabrechnung führt. Der Termin ist damit verbindlich.

In den meisten Fällen erhältst Du von der Institution noch eine Terminbestätigung per E-Mail
und/oder per SMS, welche auch einen Absagelink enthalten kann.
! Hinweis:
Terminbenachrichtigungen und Absagemöglichkeiten können aber gegebenenfalls bei Deiner
medizinischen Einrichtung untersagt worden sein. Falls Du Deinen Termin nicht wahrnehmen
kannst, nimm bitte Kontakt zu der medizinischen Institution auf.
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Warum muss ich meine Krankenversicherung angeben?
In einigen Fällen bieten medizinische Institutionen krankenversicherungsspezifische Termine
an, da zum Teil Termine, welche ausschließlich für Privatpatient*innen und Selbstzahler
angeboten werden. (Nicht alle Termine werden von den gesetzlichen Krankenkassen
übernommen). Um die Online-Terminbuchung zu ermöglichen, musst Du deine Krankenkasse
beziehungsweise Deine Versicherung angeben.

Warum kann ich nur einen Termin buchen?
In diesem Fall erlaubt die medizinische Institution nur eine eingeschränkte Anzahl an online
buchbaren Terminen. Solltest Du einen zusätzlichen Termin benötigen, wende Dich zur
weiteren Terminvereinbarung bitte telefonisch an die Institution.

Wieso kann ich den Link in der Mail nicht anklicken?
Es gibt technische Einschränkungen in dem E-Mail- Versand und Empfang, dadurch kann der
Link nicht angeklickt werden. Aber Du kannst den Link in der Mail kopieren und in deinem
Browser eingeben, so kommst du auf die verlinkte Seite aus der Mail.

Warum muss ich bei der Online-Terminbuchung aktiv einer
Datenweitergabe zustimmen?
Die aktive Datenweitergabe dient allein der Kontaktmöglichkeit seitens der Institution und
sichert beiderseits eine verbindliche Buchung Deines Termins. Bei der Terminbuchung werden
u.a. folgende Daten verschlüsselt an die medizinische Institution übermittelt:
Vollständiger Name
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Telefonnummern
Adressdaten
Versicherungsdaten
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! Info: Die Datenverschlüsselung bedeutet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Terminverschiebung
Wie kann ich meinen Termin verschieben?
Um einen Termin online verschieben zu können, musst Du Deinen Termin mit einem samedi
Patientenkonto gebucht haben. Gastbuchungen können nicht in dein Patientenkonto
übernommen werden.

Wieso kann ich meinen Termin nicht verschieben?
Manche Institutionen erlauben keine online Terminverschiebung. Versuche hier in direkten Kontakt zu
der Institution zu treten, bei der Du den Termin gebucht hast um den Termin zu verschieben.

Terminabsage
Wie kann ich meinen Termin absagen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Termin abzusagen.
Viele Institutionen schicken einen Link zur Terminabsage in der Bestätigungsmail. Wenn Du
diesen Link klickst, kommst du auf diese Seite:

Wenn Du hier auf “Termin absagen” klickst, wirst du noch einmal um Bestätigung gebeten.
Danach ist Dein Termin abgesagt. Wenn Du ein samedi Patientenkonto hast, kannst du in
Deinem Konto Termine verschieben und absagen. Dazu musst du allerdings den Termin
bereits mit einem Patientenkonto gebucht haben.
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Medizinische Institutionen entscheiden individuell, ob sie eine Terminabsage erlauben und bis
zu welchem Zeitpunkt. Falls Du Deinen Termin also zu knapp am Termin absagen willst, ist dies
vielleicht nicht mehr möglich. In diesem Fall solltest Du Deinen Arzt/Deine Ärztin telefonisch
kontaktieren. Bei einer zu späten Terminabsage für bezahlte Termine dürfen Ärzte und
Ärztinnen ein Ausfallshonorar verlangen. Manche medizinischen Institutionen erlauben keine
Absage von Terminen. Wende Dich in diesem Fall telefonisch an den Arzt/die Ärztin, bei
dem/der Du einen Termin gebucht hast. Samedi kann nicht auf patientenbezogene Daten und
Termine zugreifen, wir können Dir leider nicht helfen, Deinen Termin abzusagen.

Terminerinnerung
Bekomme ich eine Erinnerungs-E-Mail oder -SMS?
Die meisten medizinischen Institutionen verschicken eine Erinnerungs-E-Mail ungefähr einen
Tag vor dem Termin.

Fragen rund um Covid-19 und Covid-19 Impfungen
Was ist Covid-19?
Von neuartigen Coronaviren Sars-CoV-2 verursacht ist Covid-19 eine Infektionskrankheit, die
vor allem die Atemwege befällt. Bei einem kompletten Versagen der Atmung verläuft Covid19 tödlich. Beispielsweise die Nerven, das Herz, die Gefäße, oder die Leber und Nieren sind
mit einer hohen Anzahl an Rezeptoren ausgestattet, die das Virus nutzt, um in die Körperzellen
zu gelangen. Der Name Covid-19 stammt aus der Abkürzung des englischen Begriffs „CoronaVirus Disease”, was übersetzt Coronavirus bedeutet. Die Zahl 19 symbolisiert das offizielle
Entdeckungsjahr: 2019. Im Verlauf der Erkrankung kann es dazu kommen, dass sich
Thrombosen, also Blutgerinnsel, bilden, die in die Lunge oder in das Gehirn übergehen
können. Des Weiteren ist eine überschießende Immunreaktion des Körpers auf das Virus
lebensbedrohlich.
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Wo bekomme ich die neuesten Informationen über Corona?
Für die neuesten Informationen rund um das Thema Corona/Covid-19 kannst Du folgende
Seite besuchen:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Welchen Test brauche ich?
Samedi bietet keine flächendeckende Suche nach Tests an. Neben den bekannten
länderspezifischen Hygienevorschriften und auch die Regelungen des Robert-Koch-Institutes
(RKI - Infektionskrankheiten A-Z - COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) gelten verschiedene
Testverfahren.
•

Antigen-Test

•

PCR-Test,

•

Antikörper-Test.

In der Regel sind Corona-Schnelltests sogenannte Antigentests. Bei einem PCR-Test wird in
den Nasen- und Rachenabstrichen nach Erbgut des Sars-Coronavirus gesucht. Bei einem
Antigen Test dagegen wird nach speziellen Eiweißmolekülen in der Oberflächenstruktur des
Virus gesucht. Mit der PCR-Methode ist es durchaus möglich, geringere Virusmengen im
Rachenabstrich nachzuweisen. Dies ist effektiver als mit dem Antigentest. Deshalb wird von
Seiten des RKI empfohlen, einen positiven Schnelltest-Befund in jedem Fall durch einen PCRTest absichern zu lassen.
Im Folgenden findest Du eine kleine Übersicht, zu den praktizierten Testverfahren:
PCR-Test
Das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach dem Test im Labor vor.
Antigen-Schnelltest
Die Ergebnisse liegen meist innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor und werden per E-Mail oder
SMS versendet. Beispielsweise werden diese für Innengastronomie oder den Friseurbesuch
benötigt.
Selbsttest
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Dieser wird, im Gegensatz zum Antigen-Schnelltest selbst durchgeführt, ist aber ansonsten
identisch mit diesem. Beispielsweise werden diese in der Innengastronomie benötigt.

Wie buche ich meinen Test?
samedi ist keine medizinische Institution. Es nicht möglich, über uns personenspezifische,
medizinische Hilfe zu erhalten. Für Fragen rund um das Thema Covid-19 empfehlen wir daher
fachbezogenes Personal, zum Beispiel Deinen Hausarzt/Deine Hausärztin, zu kontaktieren.
Auch der ärztliche Bereitschaftsdienst kann unter der Nummer 116 117 angerufen werden.
Das örtliche Gesundheitsamt ist ebenfalls eine richtige Anlaufstelle bei Verdacht auf eine
Infektion mit dem Coronavirus. In diesem erhältst Du Informationen über den Ort eines
Abstrichs oder auch gegebenenfalls einen Termin. Welches Gesundheitsamt für Dich
zuständig ist, kannst Du auf der Seite des RKI unter Angabe der Postleitzahl einsehen.

Fragen zur Covid-19 Impfung
! Hinweis:
Die samedi GmbH ist ein Softwareunternehmen, das Dir online buchbare Arzttermine
ermöglicht. samedi hat keinen Zugriff auf Deine Patientendaten und kann keine Auskunft
über gebuchte Termine geben. Bei Fragen zu Deinem gebuchten Termin wende Dich bitte
an die medizinische Institution, bei der Du gebucht hast oder buchen willst.

Wie bekomme ich einen Impftermin?
samedi

bietet

keine

flächendeckende

Suche

nach

Impfterminen

an.

Aus

datenschutzrechtlichen Gründen kann samedi weder Auskunft zu verfügbaren Impfterminen
geben noch bereits gebuchte Termine verschieben oder absagen. Dazu musst Du Dich an eine
impfende, medizinische Institution wie zum Beispiel ein Impfzentrum oder eine*n
niedergelassene*n Ärztin/Arzt wenden. Aufgrund des Andrangs einer online Buchung des
Impftermins via samedi, kann es sein, dass Du Deine Daten bei der Buchung mehrfach
angeben musst, da der gewählte Termin bereits vergeben ist. Hier hilft ein angelegtes Konto
von bei uns. So müssen die eingegebenen Daten nach einer vergriffenen/fehlgeschlagenen
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Terminbuchung nicht erneut eingepflegt werden, sondern sind im Konto hinterlegt und
gespeichert.

Ist der Impftermin kostenpflichtig?
Nein, für die Impfung muss nichts bezahlt werden. Diese ist für die Bevölkerung kostenlos –
dies ist irrelevant, ob und wie man versichert ist. Ebenfalls unabhängig davon ist, wo man sich
impfen lassen möchte, denn der Bund beschafft, verteilt und finanziert alle Impfstoffe, die in
Deutschland zum Einsatz kommen – auch in Arztpraxen. Es ist jedoch möglich, dass Arztpraxen
eine sogenannte Fairnesspauschale verlangen, die nur bezahlt werden muss, wenn ein
gebuchter Termin ohne Absage nicht wahrgenommen wird.

Wie kann ich meinen Impftermin absagen/verschieben?
Auf persönliche Daten und Termine, auch wenn sie über samedi gebucht wurden, können
ausschließlich medizinische Institutionen zugreifen. samedi kann daher weder gebuchte
Termine einsehen noch diese verschieben oder absagen. Bei Problemen zu Deinem Termin
oder Problemen bei der Buchung, musst Du Dich direkt an die impfende Institution wenden,
bei der Du den Termin gebucht hast. Viele impfende Institutionen sind derzeit voll ausgelastet
und haben keine Zeit für die Organisation einzelner Impftermine. Deshalb kann es sein, dass
Du keine Kontaktmöglichkeit hast. Leider kann Dir samedi hier nicht weiterhelfen.

Ich kann nicht zu meinem Termin nicht erscheinen, aber kann ihn
auch nicht verschieben.
samedi selbst ist nur für die online Buchung zuständig. Die impfenden Institutionen
entscheiden individuell, ob Du Deine Termine verschieben/absagen darfst, oder nicht. Auf
persönliche Daten und Termine, auch wenn sie über samedi gebucht wurden, können aus
datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich medizinische Institutionen zugreifen. samedi
kann daher weder gebuchte Termine einsehen noch diese verschieben oder absagen. Bei
Problemen zu Deinem Termin oder Problemen bei der Buchung, musst Du Dich direkt an die
impfende Institution wenden, bei der Du den Termin gebucht hast. Viele impfende
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Institutionen sind derzeit voll ausgelastet und haben keine Zeit für die Organisation einzelner
Impftermine. Deshalb kann es sein, dass Du keine Kontaktmöglichkeit hast. Leider kann Dir
samedi hier nicht weiterhelfen.

Wie weiß ich welchen Impfstoff ich bekomme?
Für jeden COVID-19-Impfstoff wird eine Zulassung hinsichtlich der Qualität, Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit in klinischen Prüfungen nachgewiesen. Die Frage, welcher Impfstoff konkret
angeboten wird, ist von der Verfügbarkeit vor Ort abhängig. samedi selbst ist nur für die online
Buchung zuständig. Auf persönliche Daten und Termine, auch wenn sie über samedi gebucht
wurden, können aus datenschutzrechtlichen

Gründen ausschließlich

medizinische

Institutionen zugreifen. samedi kann dir daher keine Auskunft zu deinem gebuchten Termin
geben.

Wie kann ich meine Impf-Institution kontaktieren?
Viele impfende Institutionen sind derzeit voll ausgelastet und haben keine Zeit für die
Organisation einzelner Impftermine. Deshalb kann es sein, dass Du keine Kontaktmöglichkeit
hast. Leider kann Dir samedi hier nicht weiterhelfen. samedi selbst ist nur für die online
Buchung zuständig. Die impfenden Institutionen entscheiden individuell, ob Du Deine Termine
verschieben/absagen darfst, oder nicht.

Auf persönliche Daten und Termine, auch wenn sie über samedi gebucht wurden, können aus
datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich medizinische Institutionen zugreifen. samedi
kann daher weder gebuchte Termine einsehen noch diese verschieben oder absagen. Bei
Problemen zu Deinem Termin oder Problemen bei der Buchung, musst Du Dich direkt an die
impfende Institution wenden, bei der Du den Termin gebucht hast.

Wie erhalte ich meinen digitalen Impfpass?
Sind bei Impftermine absolviert und Du möchtest Deinen Impfpass immer bei Dir haben, hast
Du die Möglichkeit auf folgender Seite mehr Informationen darüber zu finden.
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https://digitaler-impfnachweis-app.de/faq/
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