
Mehr Zeit für Patienten durch  
innovative Entwicklungsarbeit
Je mehr Zeit ein Arzt seinen Patienten widmen kann, desto größer deren Wertschätzung.  
Ein optimiertes Ordinationsprogramm hilft Zeit dafür einzusparen.

BEZAHLTE ANZEIGE

Mit seinen Entwicklungen 
zeigt WEBMED, dass durch 
einen innovativen Entwick-
lungsprozess immer wieder 
Optimierungspotentiale  
erarbeitet werden können.
Von der ersten Terminvereinba-
rung mit dem Patienten, über die 
Anmeldung in der Arztpraxis und  
die Behandlungs-Dokumentation 
bis hin zur Verrechnung und der 
Vereinbarung eines Folgetermins 
liegen viele Schritte, die heute ohne 
EDV kaum mehr mit vertretbarem  
Aufwand zu bewältigen wären. Un-
tersuchungsergebnisse, Laborwer-
te, Befunde und eine Fülle weiterer 
Informationen werden direkt in der 
Praxis-EDV erfasst und verarbeitet. 
Hierbei sparen intelligente Abläufe, 
in Kombination mit einer persona-
lisierten Ordinationssoftware, so-
wohl dem Arzt als auch der Assis-
tenz erheblich Zeit.

Änderungen als Herausfor-
derungen für die Arztpraxis 
Auch eine Arztpraxis unterliegt ei-
nem stetigem Wandel. Einerseits 
durch organisatorische Änderun-
gen der Ordination selbst, ande-
rerseits durch externe Einflussfak-
toren, beispielsweise ELGA, AMVS 

und Registrierkassenpflicht. Somit 
sind ein stetiges Hinterfragen und 
eine laufende Optimierung der Ab-
läufe in der Praxis unumgänglich.

Auf Zukunft gerichtet – ein-
fach, übersichtlich und schnell
WEBMED hinterfragt und opti-
miert seine Lösungen ständig. Da-
bei steht eine einfache und ratio-
nelle Bedienung, bei einem Maxi-
mum an Flexibilität, im Vorder-
grund. Mit wachsender Datenmen-
ge nimmt die Bedeutung der intel-
ligenten Darstellung und Aufberei-
tung von Patientendaten zu. Durch 
eine direkte Verfügbarkeit der rich-
tigen Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt spart man sich im Ar-
beitsalltag erheblich Zeit. 

Von Ärzten für Ärzte –  
ein interaktiver Prozess
Bei jedem „ReNew-Prozess" wer-
den Ärzte der entsprechenden 
Fachrichtung zur Teilnahme an 
der Entwicklung eingeladen. Diese 
bringen sich in den verschiedenen 
Prozessschritten ein und begleiten 
laufend die Neuentwicklung bis 
zur finalen Freigabe für den Markt. 
Damit stellt das Unternehmen si-
cher, dass seine Lösungen nicht nur 

Kompetent. 
Erfahren. 
Für Sie da.
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praxisorientiert, sondern auch auf 
Funktionalität geprüft sind, bevor 
diese offiziell am Markt eingeführt 
werden.

Erfolgreiche „ReNew-Prozesse"
In den vergangenen Jahren sind im 
Rahmen solcher „ReNew-Prozesse“ 
verschieden neue Produkt pakete 
für unterschiedliche medizinische 
Fachrichtungen wie Allgemein-
medizin, Gynäkologie, Urologie, 
Neurologie und andere entstan-
den. Diese Lösungen haben alle ein 
Ziel gemeinsam: die Vereinfachung 
der Prozesse durch bestmögliche  
und automatisierte Informations-
verarbeitung, optimierte Darstel-
lung der jeweils relevanten Daten 
und Unterstützung im Patienten-
management. Am Ende steht ein 
Gewinn an wertvoller Zeit für das 
gesamte Ordinationsteam.

Starker Partner mit  
Erfahrung und Know-how
WEBMED erstellt seit über 20 Jah-
ren EDV-Lösungen zur effektiven 
Ordinationsverwaltung. Das Vor-
arlberger Unternehmen zeichnet 
sich durch seine hohe Flexibilität, 
langjährige Erfahrung und einer 
hohen technischen Innovations-
kompetenz aus. Seine Kunden pro-
fitieren durch eine nachhaltige Lö-
sung zur Verwaltung deren Ordina-
tionen am Puls der Zeit. In der ei-
genen Entwicklungsabteilung wer-
den durch einen straffen Innovati-
onsprozess Neuerungen rasch um-
gesetzt und im Markt eingeführt.

Das Unternehmen weist eine 
hohe Beständigkeit und Stabilität 
auf. WEBMED wird auch in Zu-
kunft ein kompetenter, erfahrener 
und nachhaltiger Partner für Arzt-
praxen in Österreich sein.
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