
Nach dem Wechsel der Arztsoftware  
ist Dr. Specht nun rundum zufrieden 
Die Wahlarztpraxis für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränataldiagnostik von Dr. Christian Specht  
in Innsbruck hat sich zwei Jahre nach Eröffnung für einen Wechsel zu WEBMED entschieden. Heute ist  
Dr. Specht sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Mehr Zeit für den Patienten und einen angenehmeren Pra-
xisalltag sind das Ergebnis dieser Umstellung. Was die Gründe für diesen Wechsel waren, und warum dieser 
ohne große Beeinträchtigung der Praxisarbeit abgelaufen ist, erklärt uns Dr. Specht in einem Interview.

Dr. Christian Specht wird in sei-
ner Praxis von 3 Mitarbeiterinnen 
unterstützt. Zur Patientenbetreu-
ung stehen 3 Untersuchungsräu-
me mit verschiedensten medizi-
nischen Geräten und Anlagen, so-
wie mehrere vernetzte PCs, Dru-
cker und Server zur Verfügung. Die 
Ordination wurde 2015 gegründet 
und betreut mittlerweile Patientin-
nen aus ganz Tirol. Für Dr. Specht 
sind die entscheidenden Kriteri-
en für eine gute Praxisorganisation 
kurze Wartezeiten, Terminflexibi-
lität, um akute Fälle zeitnah zu be-
handeln, sowie effiziente Praxisab-
läufe. Bereits im ersten Jahr wur-
de klar, dass mit der bestehenden, 
auf den ersten Blick preisgünstigen 
Arztsoftware, ein zu hoher eigener 
Arbeitsaufwand verbunden war. 
Auf der Suche nach einer effiziente-
ren und langfristig kostengünstige-
ren Lösung fiel schlussendlich die 
Entscheidung für WEBMED.

Hr. Dr. Specht, wie sind Sie auf 
WEBMED als Partner für Ihre 
Praxisverwaltung gestoßen?
In Gesprächen mit verschiedenen 
Kollegen, die teilweise neu gestar-
tet sind, wurde mir WEBMED na-
hegelegt. Eine professionelle, neut-
rale Beratung – anstelle eines Ver-
kaufsgesprächs – von Herrn Weber, 
Geschäftsführer der Firma WEB-
MED, hat mich schlussendlich 
überzeugt. Zumindest für mei-
ne Praxis erschien WEBMED die 
richtige Gesamtlösung zu sein.

Wie stark hat die Umstellung 
auf die neue Arztsoftware Ihren 
Praxisalltag beeinflusst? 
Praktisch kaum. Der Großteil der 
Umstellung erfolgte durch das äu-
ßerst gut eingespielte Team von 

WEBMED ohne zeitlichen Auf-
wand unsererseits. Die bestehen-
den Daten wurden im Hinter-
grund überspielt, weitere Umstel-
lungen reibungslos mit unserer IT 
Betreuung abgewickelt. Individu-
elle Wünsche an das Programm 
unsererseits wurden rasch und ein-
fach umgesetzt. An einem ordina-
tionsfreien Tag hat uns Frau Gäch-
ter von WEBMED individuell in 
unserer Praxis eingeschult. Sie hat 
an einem weiteren Tag – ebenfalls 
vor Ort – die notwendigen Adapti-
onen durchgeführt. 

Haben Sie die Schulungsmög-
lichkeiten von WEBMED zum 
Erlernen der Software in An-
spruch genommen?
Für uns war die persönliche Bera-
tung sowie einige Online Schulungs-
videos ausreichend. Eigentlich ist die 
WEBMED Lösung selbsterklärend.
Wir werden auch laufend von WEB-
MED mit Tipps über neue Funkti-
onen und Optimierungen ver s orgt, 
um unsere Prozesse zu optimieren.
Am Tag der Umstellung stand 
uns ein WEBMED Experte rund 
um die Uhr zur Verfügung.  
Der Praxisablauf hat von An-
fang an reibungslos funktioniert.

Sie arbeiten nun seit über ei-
nem Jahr mit Ihrer neuen 
WEBMED Lösung. Wie neh-
men Sie rückblickend Ihre Ent-
scheidung war?
Ich bin froh, mich zum Wechsel 
auf diese Praxislösung entschie-
den zu haben. Der laufende Sup-
port ist hervorragend, das WEB-
MED Team ist jederzeit erreich-
bar, arbeitet kompetent, freund-
lich und schnell. Wird ein Prob-
lem einmal ausgesprochen, ist es 

praktisch schon gelöst. Durch den 
automatisierten Ablauf der Doku-
mentation und vieler weiterer Pro-
zesse im Hintergrund kann ich 
spürbar mehr Zeit für die Betreu-
ung meiner Patientinnen aufbrin-
gen. Anpassungswünsche unserer-
seits werden mit uns besprochen 
und rasch umgesetzt. Damit sind 
wir auch in Zukunft stets auf ei-
nem modernen, aktuellen Stand.

Hätten Sie für die Neueröff-
nung einer Arztpraxis einige 
Tipps?
Bei der Wahl der Praxissoftware 
sollte auf einen dauerhaft zur Ver-
fügung stehenden, kompetenten 
Ansprechpartner geachtet werden.
Weiters sollte die Systembedienung 
einfach und selbsterklärend sein.
Der Preis der Lösung ist nicht das 
einzige Kriterium. Vielmehr de-
finiert sich eine gute Investition 
aus dem Gesamtpaket an Leistun-
gen in Relation zum Preis. Hier ist 
WEBMED für mich unschlagbar.

Herr Dr. Specht, vielen Dank 
für das Interview. Wir wün-
schen Ihnen und Ihrem Team 
weiterhin viel Erfolg!

Kompetent. 
Erfahren. 
Für Sie da.
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