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Handbuch



1. Anmelden am PC & Mac

2. Patienten und andere Kunden per SMS einladen

3. Eine Anfrage starten und beenden

4. Profilwechsel zwischen Praxis und Privat-Account

5. Dokumente verwalten und freigeben

6. Profil des Partners anschauen

7. Dokumente senden

8. “Schnelltext” Textbausteine erstellen und einfügen

Themenübersicht



Tippe im Browser (Internet Explorer, Safari, Chrome 
oder Firefox) die Adresse der Seite ein:
web.KanonHealth.com

Wähle unten die Sprache, die angezeigt werden
soll (Standard ist Deutsch).

Scanne mit deiner Kanon Health App den gewünschten
QR-Code ein. Der linke QR-Code zeigt nach der 
Anmeldung auch private Chats an. Der rechte QR-Code
zeigt ausschließlich geschäftliche Chats mit Praxen, 
Kliniken und MVZs an.

Solltest du den QR-Code nicht scannen können, weil
deine Kamera z.B. defekt ist, kannst du dich auch
über die Rufnummer anmelden. Tippe hierfür deine
Rufnummer ohne der Ziffer “0” im linken 
Feld ein (z.B.: 176559...).

web.KanonHealth.com

1. Am PC & Mac anmelden



2. Patienten einladen

Um Patienten einzuladen, klicke Oben auf das Chat-Icon
und wähle dann “über Rufnummer” aus. 

Wenn der Patient noch kein Kanon Health Kunde ist, erhält er eine SMS mit einem Link zum Download. 
Wenn er die App bereits installiert hat, erhält er keine SMS. Natürlich können Patienten die Kanon Health App auch 
im App Store oder bei Google Play runterladen. 

Über den Link app.kanonhealth.com kommen Patienten direkt zum richtigen Store.

Tippe die Rufnummer ohne der “0” und Leerzeichen
ein und klicke auf “Weiter” (z.B.: 176593....)



Um eine neue Anfrage zu starten, klicke auf “ANFRAGE
STARTEN”. Danach kannst du direkt lostippen.
Laufende Anfragen erkennt man an der farbigen 
Umrandung um das Profilbild.

In der Auflistung der Chats in der linken Spalte werden die Anfragen nach “Laufend” und “Geschlossen” sortiert. 
Laufende Anfragen werden immer oben angezeigt. Geschlossene Anfragen werden grau und rutschen in der 
Sortierung nach unten. Idealerweise sollte alles grau sein, wenn man in den Feierabend geht. Dann weiß man, 
dass alle Anfragen abgeschlossen sind

Um eine Anfrage wieder zu schließen, klicke auf die
drei Punkte rechts oben und dann auf “Anfrage schließen”.
Die Farbe um das Profilbild wird dann wieder grau. 

3. Eine Anfrage starten und beenden



In der Webansicht von Kanon Health kann man 
zwischen unterschiedlichen Profilen wechseln,
z.B. zwischen dem eigenen privaten und dem 
Praxisprofil. Klicke dazu einfach auf das Dreieck
unter dem eingeloggten Profil.

Besonders interessant ist diese Funktion für Ärzte, die dann zwischen dem Praxisprofil und ihrem eigenen wechseln
können. Auch für Praxismanagern, die mehrere Praxen betreuen, ist es praktisch flexibel zwischen den
Praxisprofilen zu switchen.

Du kannst jederzeit zwischen den Profilen wechseln.

4. Profil wechseln



Eine Praxis kann Dokumente einstellen, z. B. Bilder 
oder kurze Videos von der Praxis. Eine Praxis kann
Dokumente, wie z.B. Bilder oder kurze Videos von
der  Praxis einstellen.

Patienten können ebenfalls Dateien unter “Dokumente” 
freigeben, die nur eine Praxis oder ein bestimmter Arzt 
sehen dürfen. Freigegebene Dokumente sind im Profil des
Patienten sichtbar.

5. Dokumente



Um das Profil eines Patienten zu sehen, klicke im Chat in der 
oberen Leiste auf den Namen. Rechts öffnet sich eine neue
Spalte. Hier siehst du alles, was der Patient freigegeben hat.

Patienten können Dateien unter “Dokumente” freigeben, die nur eine Praxis oder ein bestimmter Arzt sehen dürfen.
Freigegebene Dokumente sind im Profil des Patienten sichtbar.

6. Profil öffnen



Es gibt zwei Möglichkeiten Dokumente zu senden.
Klicke hierfür auf die Büroklammer oben rechts im
Chatfenster. Wähle eine PDF, ein Bild oder Video
aus und klicke auf “Öffnen”.

Die zweite Möglichkeit ist genauso einfach: Ziehe ein
Dokument von deinem Desktop oder einem Ordner
einfach in das Chatfenster.

7. Dokumente senden



Du kannst unter “Schnelltext” häufig genutzte
Texte vorbereiten und dann mit einem Klick
einfügen. Du kannst Textbausteine erstellen
und diese auch nacheinander einfügen.

Probiere es einfach mal aus!

8. Schnelltext


