A-Ident. Der digitale No allpass.
Nichts ist so wenig kalkulierbar als das Leben.
Doch damit Sie oder ihre Angehörigen auch in unerwarteten Notsitua onen
geschützt sind, bieten wir Ihnen ein exibles Iden zierungsprodukt auf
Basis eines QR-Codes an.
Tri ein No all ein und man be ndet sich in einer Situa on in der
Ersthelfer helfen wollen, werden zunächst wich ge Informa onen
gebraucht. Beispielsweise ist es wich g, ob man eine Vorerkrankungen hat
oder auf bes mmte Medikamente angewiesen sind. Manchmal auch wo
man hingehört, also wer man ist. Diese Informa onen haben Sie womöglich
in Ihrem Handy gespeichert oder auf einer Karte in Ihrem Geldbeutel
no ert. Jedoch geht es im größten Erns all um Minuten, daher sollten
Ersthelfer möglichst schnell auf ihre Daten zugreifen können.
Mit A-Ident haben Sie ihre wich gsten Daten immer dabei.

Erstanmeldung - einfach & schnell
A-Ident ist ein Produkt der dig-Sie.de UG

Bei der Registrierung gibt man seine Daten und Informa onen ein, wie in
eine No allkarte. Den QR-Code kann man dann an verschiedenen Stellen
au leben und ein Helfer kann den Code scannen, erhält die wich gen
Informa onen.
Besonders für Menschen mit einer Vorerkrankung, Senioren und
Menschen mit besonderen Einschränkungen ist A-Ident sehr hilfreich.

Kontakt
dig-Sie.De UG (ha ungsbeschränkt)
Mühläckerring 26
35396 Gießen
www.dig-Sie.de
Was kann man im No allpass eingeben?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorname Name
E-Mail-Adresse
Ausweisnummer
Krankenkasse und Versichertennummer
Telefonnummer No all 1 und 2
Freitext für Allergien/Medikamente/Einschränkungen/usw.
Organspender Ja oder Nein
Pa entenverfügung Ja oder Nein
Ein Bild zum Abgleich
Eine zusätzliche Datei als Anhang, Bild oder PDF. Da kann
man zum Beispiel Medikamentenpläne oder Sons ges
anfügen.

Alle Eingaben sind Freiwillig und keine P ich elder!
Änderungen sind jederzeit möglich, durch den Erstanmelder
vom QR-Code. Anmeldung ist durch Mobilfunknummer und
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Was ist A-Ident?

Weitere Informa onen

