
Sie können bequem Medikamentenpläne erstellen, Ihre 
Medikamente einsehen, die Sie bisher von uns rezeptiert 
bekommen haben und vieles mehr…  

 
 
 
Hier einige Beispiele, die Sie in der App anlegen können.  

 

 
 
Sie haben nicht nur Zugriff auf Ihre Befundberichte aus unserer 
Praxis, Sie können sich auch weitere Dokumente oder Berichte von 
anderen Ärzten/Praxen in die App laden.  

 

Welche Vorteile haben Sie als Patient von der CGM Life 
eServices App?  
 

• Nur Sie erhalten und haben Zugriff auf Ihre Unterlagen, 
da diese passwortgeschützt in eServices sind. Das 
Passwort legen Sie selbst fest. 

• Sie haben Ihre Befunde jederzeit griffbereit und müssen 
Ihre Unterlagen nicht umher tragen. 

• Die App bietet auch einen digitalen Impfausweis, auch 
können Sie Ihre Allergien hinzufügen. 

• Sie können all Ihre Ärzte in der App speichern, bei denen 
Sie sich in Behandlung befinden.  

• Sie brauchen kurzfristig Ihre Laborbefunde? Rufen Sie 
uns an, wir stellen Ihnen diese zeitnah online zur 
Verfügung. 

• Sie sind Privatversichert und benötigen Ihre letzte 
Rechnung? Diese ist in der CGM eServices App 
gespeichert.  

• Sie haben einen Arzttermin in einer anderen Praxis, der 
Arzt fragt Sie nach Ihrer Medikation und Sie wissen Ihre 
Medikamente nicht? Alle Ihre Medikamente, die Sie von 
uns verordnet bekommen, sind in der App hinterlegt, 
auch können Sie weitere Medikamente manuell 
hinzufügen. 

• Sie können verschlüsselt mit uns Kontakt aufnehmen 
• Nicht nur wir nutzen eServices, auch viele andere Praxen. 

Die Vorteile, die Sie bei uns haben, haben Sie dann 
selbstverständlich auch bei anderen Praxen. 

• Sie als Patient können sich verschiedene Dinge in der App 
einspeichern. Laden Sie sich die App herunter und 
probieren Sie diese in aller Ruhe aus. Es kommen keine 
Kosten auf Sie zu.  

 
 

Welche Nachteile haben Sie als Patient von der CGM Life 
eServices App?  
 
• Sie müssen sich die App runterladen. 
• Sie benötigen ein Programm auf dem Handy, das  

Word/PDF Dokumente öffnen kann. Diese können Sie 
sich kostenfrei herunterladen, es gibt mehrere Angebote 
in Ihrem AppStore oder GooglePlay Store. 
 

Klicken Sie auf den, wenn Sie sich weiter über die CGM Life 
eServices App informieren möchten. Den Link finden Sie auch auf 
der Startseite unserer Homepage.  
 
https://www.cgm.com/de/patienten/cgm_life_apps/cgm_life_patie
ntenakte/cgm_life_patientenakte.de.jsp 
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Haben Sie Fragen oder gibt es Unklarheiten, können Sie sich gerne 
mit uns in Verbindung setzen.  
Unsere Telefonnummer ist: 089/18946850  oder gerne per E-Mail: 
info@zes-muc.de 
Sie haben auch die Möglichkeit über unser Kontaktformular, das 
sich auf unserer Homepage befindet, mit uns in Kontakt zu treten 
oder per eService. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in 
unserer Praxis. 

 
 



	 	 	 	 	 	
	 Anleitung  für die App 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir möchten in unserem Zentrum den Papierkonsum auf das 
Minimalste reduzieren und möchten in Zukunft größtenteils digital 
arbeiten, natürlich steht der datenschutzrechtliche Aspekt ebenfalls 
an oberster Stelle. Wir möchten unseren Patienten zukünftig die 
Befundberichte, Laborwerte, Rechnungen unserer Privatpatienten 
und vieles mehr über unseren verschlüsselten Online-Dienst 
eService zukommen lassen. Sie können Ihre Unterlagen jederzeit 
bequem online verwalten und einsehen. Auch können Sie Ihre 
Unterlagen bequem aus der App an einen weiterbehandelnden Arzt 
und/oder an eine Versicherung senden.  
 
CGM eServices hat eine App entwickelt, die wir in unserem Zentrum 
für Sie getestet haben und Ihnen empfehlen können. 
 
In diesem Flyer möchten wir Ihnen die App vorstellen, die 
Anwendung selbst und auch die Vor-/Nachteile der App erläutern. 
In einem weiteren Flyer erklären wir Ihnen die Anmeldung bei 
eServices. Unsere Flyer befinden sich auch auf unserer Homepage, 
diese befinden sich auf der Startseite oder Sie erhalten welche in 
unserer Praxis. 
 
Die App können Sie sich im App Store oder in Google Play 
herunterladen. Die App und die Funktionen sind für Sie 
selbstverständlich komplett kostenfrei. 
 

 
 

 
 
 

So wie auch wir, legt CGM großen Wert auf den Datenschutz. Nur 
Sie als Patient haben Zugriff auf Ihre Daten. Ihr Konto ist mit einem 
von Ihnen ausgewählten Passwort geschützt.  
Die CGM ist (siehe bitte Grafiken). 
 
 

 

 
 
 

 

 
Quelle: https://de.cgmlife.com/life-app/welcome/start 

 
Hier eine „Mustermann-Patientenakte“, die CGM online zur 
Verfügung gestellt hat. (siehe bitte Grafiken). 
 
 
 

 
 

 
Quelle: 
https://www.cgm.com/de/patienten/cgm_life_apps/cgm_life_patientenakte/
cgm_life_patientenakte.de.jsp 


