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2 Jahre WEBMED AM – Erfolg bei
den Allgemeinmedizinern
Vor 2 Jahren wurde WEBMED AM, das Ordinationsprogramm für Allgemeinmediziner, von WEBMED vorgestellt und eingeführt. Heute erfreuen sich bereits viele Arztpraxen in ganz Österreich an
der enormen Erleichterung im Praxisalltag. Mehr Zeit und Qualität für die Patienten ist das Ergebnis.

N

orbert Weber, Geschäftsführer von WEBMED, erinnert sich noch heute daran: „In WEBMED AM haben wir
eine Vielzahl an ‚best-practice‘ Methoden für die unterschiedlichsten Aufgaben in der Arztpraxis
eingebaut. Diese Methoden sind
das Produkt aus der Erfahrung renommierter Allgemeinmediziner.
In vielen Fällen haben wir für eine
und dieselbe Aufgabenstellung –
z.B.: für unterschiedliche Praxisgrößen – unterschiedliche ‚bestpractice‘ Methoden eingebaut. Bereits nach den ersten Installationen hat sich dies vor allem für neue
Ärzte als sehr hilfreich und wertvoll herausgestellt. Ermöglichen sie
doch, dass Praxisgründer von der
Erfahrung routinierter Ärzte profitieren können.“
Am Ende des Entwicklungsprozesses stand eine intelligente Software, mit der rationelles und sicheres Arbeiten im hektischen Alltag einer Arztpraxis – bei gleichzeitiger Steigerung der Behandlungsqualität – möglich geworden ist.
Heute, zwei Jahre nach Markteintritt, wird WEBMED AM bereits
österreichweit eingesetzt. Dabei haben sich die grundlegenden Neuerungen bestens bewährt:
Vereinfachte, „intelligente“
Funktionen
• Sofortiges Starten der Behandlung ohne umständliche Suche
von Eingabeoptionen
• Einfaches, zeitsparendes und elegantes Arbeiten für Arzt und Praxisteam

• Weitgehende Automatisierung
wiederkehrender Arbeitsschritte
• Sicherheit im Alltag – an wichtige
Arbeitsschritte wird erinnert
Möglich wird dieser Komfort unter anderem durch die intelligenten Karteikartenschemata, in
denen Standardabläufe festgelegt
und mit einem Klick ausgeführt
werden. Erleichterte Besuchsplanung, sowie automatische Erinnerungen unterstützen das Team zusätzlich.
Ein umfassendes Patientenmanagement sorgt für eine effektive Betreuung und Behandlung
der Patienten. Diese werden rasch
und ohne umständliche Kommunikation durch die einzelnen Untersuchungs- und Therapiestationen geleitet.
Die wichtigsten Leistungseintragungen und Formulare, wie
Überweisungen und Behelfsscheine, sind bereits erfasst und stehen sofort zur Verfügung. Das
gilt auch für Texteintragungen
wie Impfauf klärungen, Statuserhebungen und andere relevante
Patienteninformationen.
„Das Team spart sich wertvolle Zeit und kann sich dadurch von
Beginn an auf seine Patienten konzentrieren,“ so Petra Gächter, Produktmanagerin bei WEBMED.
Neue unterstützende Module
Großen Erfolg hat das WEBMED AM Produktpaket mit neuen Modulen: Untersuchungen zur
OP Freigabe werden durch eine
Checkliste begleitet und automa-
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tisch dokumentiert. Weiters wurde eine neue, umfangreichere Dokumentation für die Anamnese
geschaffen. Bei Erfassung der Vitalfunktion ist WEBMED einen
neuen Weg gegangen. So kann beispielsweise das Schlaganfallsrisiko automatisch berechnet werden.
Ein ausgebauter MuKi- und Impfkalender runden das neue Produktpaket WEBMED AM ab.
Norbert Weber

Petra Gächter
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Übersicht auf einen Blick
Damit die Vielzahl an unterstützenden Funktionen transparent
bleibt, wurde für häufig verwendete Vorgänge eine neue Oberfläche entwickelt, die eine dem jeweiligen Patienten angepasste Eingabe ermöglicht. Dieses „intelligente“ System erkennt die demografischen Merkmale des Patienten und
stellt automatisch nur die für diesen Fall relevanten Eingabemöglichkeiten dar. Die Resonanz der
Benutzer hat uns gezeigt, dass diese Übersicht gerade bei Vorsorgeuntersuchungen und Arbeitsunfähigkeitsmeldungen eine erhebliche
Erleichterung darstellt.
Auch WEBMED AM kann nicht
zaubern, der Erfolg der Praxis liegt
nach wie vor in den Händen des gesamten Praxisteams. Diese Lösung
hat sich als eine Investition in eine
moderne Praxis herausgestellt, bei
der das Praxisteam stärker auf die
Patienten eingehen und die Qualität der Praxis steigern kann.
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