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Zukunftsorientiert: Webmed 3.9
Die Rahmenbedingungen für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ändern sich laufend –  
und damit auch deren Bedürfnisse und Wünsche. Mit entsprechenden Optimierungen,  
Adaptionen sowie technischen Innovationen begleitet WEBMED diesen Wandel. Höhere  
Effizienz und Effektivität sind das Ziel. Regelmäßig werden alle Neuerungen zusammengefasst  
und in eine neue Programmversion integriert. So auch beim aktuellen Release Webmed 3.9.

Seit November dieses Jahres 
gibt es den neuesten Release 
von WEBMED. Er beinhaltet 

neue Funktionen, überarbeitete 
Oberflächen und eine Fülle von 
Erleichterungen für die tägliche 
Praxisarbeit. Die bestehenden 
KundInnen erhalten diese Neue-
rungen im Rahmen des Wartungs-
vertrages kostenlos, praktisch über 
Nacht und ohne Aufwand. 

Die eingearbeiteten Neuerun-
gen wurden aus verschiedenen 
Gründen entwickelt: einerseits we-
gen geänderter Rahmenbedingun-
gen für Arztpraxen inkl. notwen-
diger technologischer Innovatio-
nen, andererseits wurden konkrete 
Wünsche und Bedürfnisse von 
WEBMED KundInnen berück-
sichtigt. Mit dem Release 3.9 sind 
diese nun für alle WEBMED Arzt-
praxen verfügbar. WEBMED ver-
anstaltete für alle KundInnen über 
den eigenen Schulungskanal be-
reits im Vorfeld ein interaktives 
Online-Seminar, bei dem sich 
TeilnehmerInnen aus ganz Öster-
reich via Chat, E-Mail und Telefon 
einbringen konnten.

Medikamenteninteraktion: 
übersichtlicher und genauer
Um die Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen Medikamen-
ten besser zu visualisieren, werden 
diese nun in einer übersichtlichen 
Kreuztabelle dargestellt. Zudem 
werden sie jetzt in sechs Stufen un-
terteilt, anstatt wie bisher in zwei. 
Auch eine detaillierte Beschreibung 
der Wechselwirkungen ist Teil der 
neuen Interaktionsprüfung von 
Webmed 3.9. So sind Wechselwir-
kungen sowie deren Relevanz direkt 
ersichtlich und es kann eine rasche 
Entscheidung getroffen werden.

Webmed 3.9 ist für das eRe-
zept, welches ab Dezember 2021 

österreichweit eingeführt werden 
soll, schon jetzt bereit. Für WEB-
MED KundInnen steht einem 
schnellen Rollout nichts im Weg!

Verbesserte Integration  
von eHealth-Funktionen 
Webmed 3.9 inkludiert die neuste 
Schnittstelle für die mediprime.
app-Tools. Gemeinsam mit dem 
eHealth-Partner MediPrime wird 
hier die Weiterentwicklung der 
Kommunikation zwischen Ordi-
nationen und PatientInnen sowie 
der Digitalisierung in der Arztpra-
xis vorangetrieben. Webmed 3.9 ist 
für die nächsten eHealth-Funktio-
nen bereits vorbereitet.

Neue Dokumentations-
möglichkeiten für Fachgebiete 
und Gesundheitsberufe
Mit dem neuen Release wird eine 
komplette Wunddokumentation 
einschließlich Fotodokumentation 
erhältlich sein; ebenso ist eine um-
fangreiche Dokumentationsmög-
lichkeit für DiätologInnen erstellt 
worden. Darüber hinaus wurden 
die bestehende Programmodule 
für Physio- und ErgotherapeutIn-
nen überarbeitet.

Für alle Arztpraxen geeignet
Durch die hohe Flexibilität ist 
Webmed 3.9 für Ordinationen je-
der Größe einsetzbar. Von der Ein-
zelpraxis über die Gruppenordina-
tion bis hin zu größeren Primär-
versorgungszentren – Webmed ist 
sowohl für Wahlarzt- als auch für 
Kassenarztpraxen aller Fachrich-
tungen geeignet.

Bewährt und bereits  
praxiserprobt
Im März 2021 begann mit der Pla-
nung die erste Phase in der Umset-
zung zum neuen Release 3.9. Ziel 

war es, ein Paket mit Optimierun-
gen und neuen Funktionen zu 
schnüren, von dem alle WEBMED 
KundInnen profitieren sollten. Die 
Entwicklung der neuen Funktio-
nen war im Herbst abgeschlossen. 
Im September wurde die neue Pro-
grammversion bei mehreren Pilot-
kunden erfolgreich getestet. Seit 
18. November steht Webmed 3.9 
nun allen WEBMED KundInnen 
zur Verfügung.

Wieder einmal zeigen sich die Vor-
teile einer Zusammenarbeit mit 
WEBMED: Durch den engen, in-
teraktiven Kontakt mit den Kun-
dInnen erkennt das Unternehmen 
laufend neue Optimierungspoten-
tiale. Vorerst für bestimmte Ordi-
nationen entwickelt, werden be-
währte Werkzeuge und Funktio-
nen gesammelt, in eine Standard-
lösung integriert, und schließlich 
allen KundInnen zur Verfügung 
gestellt. So ist gesichert, dass die 
WEBMED KundInnen stets mit 
den neuesten und modernsten Ar-
beitstechniken ausgestattet sind 
und so effektiv und effizient arbei-
ten können.  
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Starke Argumente sprechen für einen bewährten, breit 

aufgestellten Software-Anbieter, wenn es um die Frage 

geht, welche IT-Lösung für Ihre Ordination infrage kommt. 

Bei einem Systemwechsel stehen wir Ihnen erfahren zur 

Seite – für einen reibungslosen Umstieg.

JETZT unverbindlich 

beraten lassen:

050 818-180

Verlässlicher, langjähriger Partner 
ISO 9001 zertifiziert

Einzigartige Produktvielfalt 
top aktuell mit regelmäßigen Updates

Professionelles Help Center  
mit über 50 Service- und Supportspezialisten

Flexibel, innovativ und sicher 
dank 26 Softwareentwicklern
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