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CONNECT Pager
Mit Vibration, optischem sowie 
akustischem Signal. Pager, die 
gerade nicht in Verwendung sind, 
einfach übereinander stapeln und 
dadurch automatisch laden (Lade-
statusanzeige direkt am Pager). 
Im 10er Set inklusive Base und 
Silikonschutzhüllen erhältlich.

CONNECT ID Aufsteller
Ihr CONNECT ID können Sie 
entweder an der Wand anbringen 
oder unseren praktischen 
ID Aufsteller nutzen.

CONNECT ID
Interaction Device mit kapazitiven Touch-
buttons und integrierter Diebstahlsiche-
rung! Kann leicht an der Wand befestigt, mit 
unserem passenden ID Ständer aufgestellt 
oder einfach auf den Tisch gelegt werden.

CONNECT Plug Repeater
Wird einfach in eine Steckdose 
gesteckt und dient von dort dem 
Aufbau/der Erweiterung Ihres 
CONNECT Netzwerkes sowie bei 
Bedarf auch der An-/Aus-Schaltung 
eines Gerätes.

Software und Erweiterungen

Komponenten

Das Beste kommt zum Schluss: ratiotec 
CONNECT wird von uns für Sie ständig 
weiterentwickelt. Neben den hier aufge-
führten Applikationen bieten wir Ihnen im 
Rahmen eines Baukastensystems schon 
heute viele Weitere an, die mit gleicher 
Infrastruktur verwendet werden können, 
wie z. B. Asset Tracking und Temperatur-

überwachung. ratiotec CONNECT ist ein 
sehr fl exibles System, welches Sie selbst 
(mit und ohne unsere Hilfe) auf Ihre 
Bedürfnisse einstellen können. Zudem 
können wir nicht nur unsere IDs, sondern 
natürlich auch unsere gesamte Software-
Seite für Sie customizen.

CONNECT Tablet
Die Steuerung und Kontrolle Ihres 
CONNECT Netzes können Sie ganz 
einfach via PC oder Smartphone 
vornehmen. Alternativ bieten wir 
Ihnen auch unser CONNECT Tablet 
an, auf dem Sie alle Prozesse im 
Überblick behalten.

CONNECT Box
Das Herzstück unseres Systems, das 
wie ein Router fungiert. Verarbeitet 
die Daten, welche über das Netz-
werk weitergeleitet werden und 
steuert die einzelnen Hardware 
Komponenten.

CONNECT Repeater
Alternative zum Plug Repeater. Wird zur 
festen Installation an das Gebäudestromnetz 
an der Decke/Wand angebracht. Er ist die 
ideale Lösung für Räume, in denen keine 
Steckdosen zur Verfügung stehen oder sie 
sehr weit voneinander entfernt liegen.

Satisfaction
Geben Sie Ihren Patienten eine Stimme!
Sind sie zufrieden mit der Wartezeit, 
Behandlung, Freundlichkeit, Atmosphä-
re der Räumlichkeiten? Messen Sie die 
Zufriedenheit direkt am Erfahrungspunkt 
und erkennen somit schneller das Ver-
besserungspotential.

Mit nur einem Druck auf einen der 
kapazitiven Touchbuttons Ihres CON-
NECT IDs (Interaction Device) wird die 
Bewertung abgegeben. Im Gegensatz zu 
Einträgen auf Onlinebewertungsporta-
len können Sie sich bei CONNECT sicher 
sein, dass das Feedback tatsächlich von 
Ihren Patienten/Besuchern direkt vor Ort 
stammt.

Dank unseres CONNECT Widgets kön-
nen Sie die Zufriedenheit auch direkt auf 
Ihrer Website veröffentlichen.

In unserem Portfolio fi nden Sie IDs für 
verschiedene Feedback-Bereiche.
Gerne designen wir Ihnen optional aber 
auch ein individuelles ID ganz nach Ihren 
Vorstellungen - mit Ihrer gewünschten 
Frage, passendem Bild und Ihrem Logo.

Mitarbeiterzufriedenheit
Motivierte und zufriedene Mitarbeiter 
sind das Fundament für eine hervorra-
gende Pfl egeleistung. CONNECT bindet 
die Mitarbeiter aktiv in den Transforma-
tionsprozess ein und misst täglich und 
anonym das Betriebsklima. So erkennen 
Sie frühzeitig Probleme im Team und 
können Ihre Mitarbeiter unterstützen.

PATIENTEN- 
ZUFRIEDENHEIT

DIESEN MONAT:

powered by
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Reporting
Durch die Erfassung und Auswertung 
der Daten bekommen Sie dank unseres 
Reportings in Echtzeit einen umfassenden 
Einblick. Mit CONNECT haben Sie zudem 
die Möglichkeit, mehrere Ihrer Standorte 
oder Stationen direkt miteinander zu ver-
gleichen.
Decken Sie Schwachpunkte auf, testen 
Maßnahmen und verwandeln Feed-
back in messbare Verbesserungen der 
Patienten-/Besucherzufriedenheit oder 
Stimmung am Arbeitsplatz!

Workfl ows

Jetzt scannen und unser 
Healthcare Video ansehen!

Sie sind neugierig geworden und wollen mehr über ratiotec CONNECT erfahren? 
Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gern!



* Zur Einrichtung des Systems wird ein 
Android Smartphone oder Tablet benötigt.

Wartezimmer-
management 
Unsere intelligenten CONNECT Pager 
helfen Ihnen dabei, Ihre Patienten kom-
fortabel aufzurufen. Sie ordnen über das 
Interface Ihrem Patienten einen Pager zu. 
Er nimmt diesen mit in das Wartezimmer. 
Sobald der Patient an der Reihe ist, rufen 
Sie ihn mit nur einem Klick auf und sein 
Pager beginnt zu vibrieren, blinken und/
oder piepen.

Im CONNECT Dashboard haben Sie 
einen perfekten Überblick über Ihre 
wartenden Patienten inkl. Wartezeit. Sie 
können es von jedem Monitor in Ihrer 
Praxis aufrufen. 

Eine Anbindung von CONNECT an 
gängige Praxis-Software ist ohne großen 
Aufwand möglich. Sprechen Sie uns an!

Was ist CONNECT?
ratiotec CONNECT ist eine smarte, 
kabellose Internet-of-Things Infrastruktur, 
die – auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
zugeschnitten – vielfältige und kombi-
nierbare Anwendungsmöglichkeiten im 

Patiententracking
Durch modernstes Tracking wird Ihnen 
in der Übersicht sogar angezeigt, wo der 
Patient sich aktuell aufhält, sodass Sie 
z.B. auch mitbekommen, wenn er sich im 
falschen Raum befi ndet oder Hilfe bei der 
Orientierung benötigt.

Bereich Healthcare bietet. Mit unserer 
CONNECT Infrastruktur sind Sie un-
abhängig von WLAN, durch höchste 
Sicherheitsstandards geschützt und 
können auf monatelange Akku-Laufzeiten 

der Sensoren bauen. Die Steuerung und 
Kontrolle Ihres CONNECT Netzes können 
Sie ganz einfach via Smartphone oder PC 
vornehmen.*

Das vernetzte 
Wartezimmer 
Win-Win-Win Situation für Sie, 
Ihre Patienten und benachbarte 
Geschäftsinhaber 

Binden Sie die Läden und die Gastrono-
mie in Ihrer Nähe mit geringem Aufwand 
in Ihr CONNECT System mit ein und er-
möglichen Ihren Patienten, während der 
Wartezeit in Ruhe einzukaufen oder einen 
Tee zu trinken. Dazu bedarf es lediglich 
der Anbringung mind. eines Repeaters 
pro Laden. Die Geschäfte aus Ihrer Nach-
barschaft werden sich über den zusätz-
lichen Umsatz freuen.

Gut sichtbar: Durch den Sticker (inkl. Ihres 
Logos) im Eingangsbereich der teilneh-
menden Lokalitäten erkennen Patienten 
direkt, dass sie dort die Wartezeit verbrin-
gen können.

Warten außerhalb 
der Praxis
Wartezeit angenehmer gestalten, 
überfüllte Wartezimmer verhindern

Dank der großen Reichweite unserer 
Pager können Ihre Patienten die Warte-
zeit auch entspannt in der unmittelbaren 
Umgebung verbringen, z.B. beim Spa-
ziergang im Park oder mit ihren Kindern 
auf dem Spielplatz, ohne Sorge haben 
zu müssen, den Aufruf zu verpassen. 
Dadurch dass sich weniger Patienten im 
geschlossenen Warteraum aufhalten, 
reduzieren Sie mögliche Infektionsrisiken 
und können Risikogruppen voneinander 
trennen.

Workfl ows
Unsere Workfl ow App unterstützt Sie da-
bei, Ihre Patienten optimal durch einzel-
ne Behandlungsstationen zu leiten und 
dabei stets den Überblick zu bewahren. 
Mit nur wenigen Klicks defi nieren Sie 
Abläufe mit den verschiedenen Statio-
nen, die Ihre Patienten typischerweise 
durchlaufen. Am Empfang weisen Sie 
dem Patienten bzw. seinem Pager den 
jeweils benötigten Workfl ow zu, z.B. die 
Erstaufnahme.

Über das Dashboard sehen Sie dann 
jederzeit, welche Behandlungsstationen 
schon durchlaufen wurden und welche 
noch fehlen, z.B. ob er bereits beim 
Röntgen war, ob der Abdruck genom-
men wurde etc. Die Bestätigung, dass 
eine Station abgeschlossen ist, kann 
nach Belieben manuell oder automatisch 
erfolgen.

Die CONNECT Repeater in den jeweili-
gen Räumen erkennen dank der Patien-
ten-Pager, wer sich gerade in welchem 
Behandlungszimmer befi ndet. Zudem 
erhalten Sie im Dashboard die Info, 
wenn eine Station bereit für den nächs-
ten Patienten ist. Dieser kann dann über 
das System entweder vom Empfang 
oder direkt vom Mitarbeiter aus dem 
jeweiligen Behandlungsraum aufgerufen 
werden.

Mit der CONNECT Workfl ow App haben 
Sie dabei nicht nur alles im Blick, son-
dern bringen auch mehr Struktur und 
Ruhe in Ihre Abläufe.

Dr. Christiane Schneider 
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie

ratiotec CONNECT sorgt in unserer 
Praxis sogar zu stark frequentierten 

Zeiten für eine besonders ruhige 
und entspannte Atmosphäre, die sich 

auch auf die Patienten überträgt. 
Die Abläufe sind klar strukturiert und 

für alle komfortabel, sodass das 
System sowohl von Mitarbeitern als 

auch Patienten direkt sehr gut 
angenommen wurde. 

«

»

DAS VERNETZTE 

WARTEZIMMER
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back in messbare Verbesserungen der 
Patienten-/Besucherzufriedenheit oder 
Stimmung am Arbeitsplatz!

Workfl ows

Jetzt scannen und unser 
Healthcare Video ansehen!

Sie sind neugierig geworden und wollen mehr über ratiotec CONNECT erfahren? 
Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gern!



Satisfaction 

HEALTHCARE
PATIENTENRUF/-TRACKING, WORKFLOW KONTROLLE & 
PATIENTENZUFRIEDENHEIT

… und viele 
weitere Apps

Paging

ratiotec GmbH & Co. KG 
Max-Keith-Str. 66 | 45136 Essen 
+49 (0) 201-36149 – 1
connect@ratio-tec.de 
www.ratiotec-connect.de

CONNECT Pager
Mit Vibration, optischem sowie 
akustischem Signal. Pager, die 
gerade nicht in Verwendung sind, 
einfach übereinander stapeln und 
dadurch automatisch laden (Lade-
statusanzeige direkt am Pager). 
Im 10er Set inklusive Base und 
Silikonschutzhüllen erhältlich.

CONNECT ID Aufsteller
Ihr CONNECT ID können Sie 
entweder an der Wand anbringen 
oder unseren praktischen 
ID Aufsteller nutzen.

CONNECT ID
Interaction Device mit kapazitiven Touch-
buttons und integrierter Diebstahlsiche-
rung! Kann leicht an der Wand befestigt, mit 
unserem passenden ID Ständer aufgestellt 
oder einfach auf den Tisch gelegt werden.

CONNECT Plug Repeater
Wird einfach in eine Steckdose 
gesteckt und dient von dort dem 
Aufbau/der Erweiterung Ihres 
CONNECT Netzwerkes sowie bei 
Bedarf auch der An-/Aus-Schaltung 
eines Gerätes.

Software und Erweiterungen

Komponenten

Das Beste kommt zum Schluss: ratiotec 
CONNECT wird von uns für Sie ständig 
weiterentwickelt. Neben den hier aufge-
führten Applikationen bieten wir Ihnen im 
Rahmen eines Baukastensystems schon 
heute viele Weitere an, die mit gleicher 
Infrastruktur verwendet werden können, 
wie z. B. Asset Tracking und Temperatur-

überwachung. ratiotec CONNECT ist ein 
sehr fl exibles System, welches Sie selbst 
(mit und ohne unsere Hilfe) auf Ihre 
Bedürfnisse einstellen können. Zudem 
können wir nicht nur unsere IDs, sondern 
natürlich auch unsere gesamte Software-
Seite für Sie customizen.

CONNECT Tablet
Die Steuerung und Kontrolle Ihres 
CONNECT Netzes können Sie ganz 
einfach via PC oder Smartphone 
vornehmen. Alternativ bieten wir 
Ihnen auch unser CONNECT Tablet 
an, auf dem Sie alle Prozesse im 
Überblick behalten.

CONNECT Box
Das Herzstück unseres Systems, das 
wie ein Router fungiert. Verarbeitet 
die Daten, welche über das Netz-
werk weitergeleitet werden und 
steuert die einzelnen Hardware 
Komponenten.

CONNECT Repeater
Alternative zum Plug Repeater. Wird zur 
festen Installation an das Gebäudestromnetz 
an der Decke/Wand angebracht. Er ist die 
ideale Lösung für Räume, in denen keine 
Steckdosen zur Verfügung stehen oder sie 
sehr weit voneinander entfernt liegen.

Satisfaction
Geben Sie Ihren Patienten eine Stimme!
Sind sie zufrieden mit der Wartezeit, 
Behandlung, Freundlichkeit, Atmosphä-
re der Räumlichkeiten? Messen Sie die 
Zufriedenheit direkt am Erfahrungspunkt 
und erkennen somit schneller das Ver-
besserungspotential.

Mit nur einem Druck auf einen der 
kapazitiven Touchbuttons Ihres CON-
NECT IDs (Interaction Device) wird die 
Bewertung abgegeben. Im Gegensatz zu 
Einträgen auf Onlinebewertungsporta-
len können Sie sich bei CONNECT sicher 
sein, dass das Feedback tatsächlich von 
Ihren Patienten/Besuchern direkt vor Ort 
stammt.

Dank unseres CONNECT Widgets kön-
nen Sie die Zufriedenheit auch direkt auf 
Ihrer Website veröffentlichen.

In unserem Portfolio fi nden Sie IDs für 
verschiedene Feedback-Bereiche.
Gerne designen wir Ihnen optional aber 
auch ein individuelles ID ganz nach Ihren 
Vorstellungen - mit Ihrer gewünschten 
Frage, passendem Bild und Ihrem Logo.

Mitarbeiterzufriedenheit
Motivierte und zufriedene Mitarbeiter 
sind das Fundament für eine hervorra-
gende Pfl egeleistung. CONNECT bindet 
die Mitarbeiter aktiv in den Transforma-
tionsprozess ein und misst täglich und 
anonym das Betriebsklima. So erkennen 
Sie frühzeitig Probleme im Team und 
können Ihre Mitarbeiter unterstützen.

PATIENTEN- 
ZUFRIEDENHEIT
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Durch die Erfassung und Auswertung 
der Daten bekommen Sie dank unseres 
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Einblick. Mit CONNECT haben Sie zudem 
die Möglichkeit, mehrere Ihrer Standorte 
oder Stationen direkt miteinander zu ver-
gleichen.
Decken Sie Schwachpunkte auf, testen 
Maßnahmen und verwandeln Feed-
back in messbare Verbesserungen der 
Patienten-/Besucherzufriedenheit oder 
Stimmung am Arbeitsplatz!
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