
Mehr Zeit für Patienten bei  
gleichem Arbeitspensum 
Wenn das Wohlergehen der Patienten, die eigene Work-Life-Balance und unternehmerische Faktoren 
erfolgreich in Einklang gebracht werden sollen, spielt die Effektivität in der Arztpraxis eine wesent-
liche Rolle. Mit WEBMED bietet sich ein kompetenter Partner, der mit Rat und Tat zur Seite steht.

In jeder Phase einer Arztpraxis, 
sei es während der Gründungs-
zeit, im laufenden Ordinations-
betrieb oder bei Praxisüber-
gabe, gibt es Potentiale zur Stei-
gerung der Effizienz und damit 
des Erfolges. 

Während der Planung der 
Arztpraxis stehen typische Fra-
gen wie die Zielgruppen- und 
Standortanalyse, die Art der Or-
dination (Kassen- oder Wahl-
arztpraxis), die benötigten fi-
nanziellen Mittel für die Inves-
titionen und die Suche nach 
qualifiziertem Personal an, um 
nur einige zu nennen1.

Eine wichtige Rolle für eine 
effektive Praxisführung spielt die 
Entscheidung für das Ordina
tionsprogramm. Um späteren 
Überraschungen und unnötigen 
Aufwänden vorzubeugen, sollte 
hier ein Partner gewählt werden, 
der in allen Phasen mit seiner Er-
fahrung zur Seite stehen kann. 

Eine WEBMED-Lösung bein-
haltet neben der eigentlichen 
Software eine persönliche und 
individuelle Betreuung bereits 
vor dem Start und über die ge-
samte Lebensdauer der Praxis: 

Unterstützung bei der Einrich-
tungsplanung, Elektroplanung 
sowie die Vernetzung verschie-
dener medizinischer Geräte und 
Arbeitsplätze bis zur räumlichen 
Aufteilung der Praxis unter Be-
rücksichtigung der Effizienz der 
Prozesse, Anschaffung von me-
dizinischen Geräten, Gespräche 
mit Handwerkern und Archi-
tekten, Beratung bei Installation 
von Telefon und Internet, um 
nur einige zu nennen.

Das gesamte Team wird ab 
dem ersten Tag fit für den Pra-
xisstart gemacht. WEBMED 
bietet dazu regelmäßige, auf
bauende Seminare an, bei wel-
chen einfaches Erlernen der 
Programmfunktionen, begleitet 
von Tipps & Tricks aus über  
25 Jahren Erfahrung in der Be-
gleitung von Arztpraxen, ver-
mittelt werden.

Während des Praxisstarts steht 
ein kompetenter WEBMED Mit
arbeiter vor Ort zur Ver fügung, 
um für spontane Fragen rasch 
eine Lösung zu bieten. Die erste 
Kassenabrechnung wird gemein-
sam durchgeführt und stellt 
gleichzeitig den Abschluss der 
Einführungsphase dar.

Kompetent. 
Erfahren. 
Für Sie da.
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Termine 2019:
Seminar Starter
23./24./25.9. Rankweil
AssistentinnenTreff
2.10. Dornbirn

Auf Wunsch wird die Ordina-
tion auch während des lau-
fenden Betriebes durch WEB-
MED betreut. In regelmäßigen 
Produkte Schulungen werden 
die verschiedenen Funktionen 
der Software vertieft. Bei Neue-
rungen der Software finden  
Update Seminare zur Schulung 
für ÄrztInnen und AssistentIn-
nen statt. Darüber hinaus steht 
das WEBMED-Team für spon-
tane Hilfestellungen laufend zur 
Verfügung. Das gesamte Ordi-
nationsteam bleibt damit stets 
auf dem aktuellen Stand und 
kann sich optimal auf die Pati-
entenbetreuung konzentrieren.

Einzigartig in der Betreuung ist 
das regelmäßige Optimierungs
gespräch zwischen dem Arzt 
oder der Ärztin und Norbert 
Weber, Gründer und Leiter  
des Unternehmens WEBMED. 
Durch die jahrelange Betreuung 
der unterschiedlichsten Arzt-
praxen in ganz Österreich steht 
ein reicher Fundus an Erfahrung 
für die Optimierung der Effizi-
enz zur Verfügung, auf das die 
Arztpraxis zurückgreifen kann.

Ein Umrüsten auf die WEB
MEDSoftware macht auch 
während eines laufenden Pra-
xisbetriebes durchaus Sinn. Ein 
problemloser, einfacher Wech-
sel, praktisch ohne Praxisstill-
stand, und entsprechende Schu-
lungen machen einen nahtlosen 
Übergang möglich, wie zahlrei-
che Referenzen zeigen.

 

SERVICE
BEZAHLTE ANZEIGE

NEU: In unseren 
eigenen, neuen 
Seminarräumlichkeiten 
heißen wir Sie herzlich 
willkommen!

1  Für eine ausführlichere Beschreibung siehe auch  
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