
WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN 

ZUVERLÄSSIGE 
BEFUNDÜBERMITTLUNG

Verlieren Sie viel Zeit damit, verloren gegangene Befunde nochmals an Ihre Einsenderpraxen zu schi-

cken? Wünschen Sie sich ein stabiles und zukunftssicheres DFÜ-System, ohne dass Sie Ihre bestehende 

Software-Umgebung komplett umstellen müssen? Oder eines, das nicht nur auf Windows-PCs funktioniert, 

sondern auch mit macOS?

Unsere Softwarelösung QuickLIS überträgt die Befunde in all diesen Fällen als verschlüsselte LDT-Dateien 

aus Ihrem Laborsystem in die Arztpraxen – und das in Echtzeit. Dort können sie vom Praxispersonal über-

sichtlich verwaltet und gegebenenfalls erneut heruntergeladen werden. Alle Befunde sind auf dem Server in 

Ihrem Labor gespeichert und können nicht mehr verloren gehen! Durch die Anbindung an das Arztinforma-
tionssystem des Einsenders werden die Befunddaten auch direkt hier abgelegt. Sollten Fragen aufkommen, 

können diese schnell via Chat geklärt werden – das spart viel Zeit. Die Befundübermittlung von QuickLIS 

kann dabei ganz einfach an Ihr bestehendes Laborsystem angebunden werden.

Sicherheit an erster Stelle: Verschlüsselte LDT-Dateien entsprechen dem höchsten Sicherheitsstandard – 

vergleichbar mit einem Brief mit Siegel und Zertifikat. Dies ist weit mehr als eine verschlüsselte E-Mail oder 

gar ein FTP-Client, der in dieser Metapher mit einer Postkarte vergleichbar wäre. 

Sie sind interessiert an einer zuverlässigen Lösung für die Übertragung Ihrer Befunde? Dann probieren Sie die 

digitale Befundübermittlung von QuickLIS ganz einfach und unverbindlich aus!  

In einem Probezeitraum von 6 Monaten können Sie unsere Lösung in aller Ruhe mit bis zu zehn Ihrer  

Einsenderpraxen kostenlos und unverbindlich testen.  

Es fallen in dieser Zeit keinerlei Kosten für Sie an – auch falls Sie sich danach gegen unsere Lösung ent-

scheiden sollten. Sind Sie danach von QuickLIS überzeugt, so bezahlen Sie erst nach dem Probezeitraum.
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Nutzen Sie die Gelegenheit und testen Sie jetzt unverbindlich unsere digitale Befundübermittlung! 
Interesse? Dann kontaktieren Sie uns einfach unter der 0731 / 880 310 – 40 oder zytologie@bs-sd.de. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website unter www.bs-sd.de/quicklis-ldt.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Herzliche Grüße  

Ihr Team von BS software development 


