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Service
BEZAHLTE ANZEIGE

WEBMED AM, das neue Produktpaket für 
Allgemeinmediziner 
Zusammen mit erfahrenen Allgemeinmedizinern entwickelte WEBMED ein neues Produktpaket. 
WEBMED AM optimiert die Organisationsabläufe speziell in mittleren und größeren Arztpraxen und 
spart dadurch Zeit. 

Mit über 20 Jahren Erfahrung in 
der Entwicklung von Ordinati
onsprogrammen, hat WEB

MED ein neues Produktpaket für die All
gemeinmedizin umgesetzt. Ziel war es, 
Komfort, Sicherheit und vor allem die 
 Effektivität in den Praxen zu steigern.
 
Weniger Hektik im Praxisalltag
Ein Team aus erfahrenen und renommier
ten Allgemeinmedizinern unterstützte die 
Firma WEBMED im Renew Prozess. Rele
vante Funktionen wurden durchleuchtet 
und verschiedene Abläufe in der Arzt
praxis auf ihr Rationalisierungspotential 
hin analysiert. Anschließend wurden die 
Erweiterungen mit der Entwicklung und 
in enger Zusammenarbeit mit dem Pro
duktmanagement realisiert. Entstanden 
sind überarbeitete Programmmodule und 
praxisnahe Funktionen. So wird ein ratio
nelles und sicheres Arbeiten – auch im 
hektischen Alltag – ermöglicht. 

Einfache und schnelle  
Benutzeroberfläche
Für häufig verwendete Vorgänge wurde 
eine neue Oberfläche entwickelt, die eine 
dem jeweiligen Patienten angepasste Ein
gabe ermöglicht. Dieses „intelligente“ Sys
tem erkennt die demografischen Merkma
le des Patienten und stellt automatisch nur 
die für diesen Fall relevanten Eingabe
möglichkeiten dar. Gerade bei Vorsorge
untersuchungen und Arbeitsunfähigkeits
nachweisen ist dies eine erhebliche Er
leichterung.

Neue Module
Neue Module stehen für verschiedene Be
reiche und Arbeitsabläufe zur Verfügung. 
Zum Beispiel die Dokumentation von 
 Untersuchungen zur OPFreigabe. Diese 
ermöglicht es, die Untersuchung mit einer 
„Checkliste“ durchzuführen und zu doku
mentieren. 

Auf vielfachen Wunsch wurde auch 
eine neue, umfangreichere Dokumentati

on der Anamnese geschaffen. Einen neuen 
Weg ist WEBMED bei der Erfassung von 
VitalWerten gegangen. Durch eine Erwei
terung kann z.B. das Schlaganfallsrisiko 
für eine Beurteilung automatisch berech
net werden. Ein ausgebauter MuKi und 
Impfkalender runden das neue Produkt
paket WEBMED AM ab.

Vereinfachte und „intelligente“ 
Funktionen
WEBMED AM gestaltet das Arbeiten nicht 
nur einfacher und zeitsparender, sondern 
auch wesentlich eleganter. Die notwendi
gen Schritte können rasch und weitgehend 
automatisiert durchgeführt werden.

Mit dem neuen Karteikartenschema 
werden Standardabläufe festgelegt und 
mit einem Klick ausgeführt. So werden 
beispielsweise notwendige Erinnerungen 
und Folgetermine, die bei Eingabe von be
stimmten Einträgen notwendig werden, 
vom System generiert. Dies erleichtert die 
Besuchsplanung des Patienten enorm, 
spart Zeit und verhindert, dass Folgeter
mine in der Alltagshektik möglicherweise 
vergessen werden.

WEBMED AM beinhaltet bereits ein 
komplettes Patientenmanagement. Um
ständliche Zwischenschritte sind Vergan
genheit. Der Patient kann ohne Laufzettel 
an die nötigen „Stationen“ in der Ordina
tion weitergeleitet werden.

Ein neues, vorinstalliertes QuickBut
tonMenü, speziell für Allgemeinmedizi
ner angepasst, ermöglicht ein rationelles 
Arbeiten bereits von der ersten Minute an. 
So sind die wichtigsten Leistungseintra
gungen, Formulare (z.B. Überweisungen 
und Behelfsscheine) schon hinterlegt.  
Zudem stehen Texteintragungen wie 
Impfaufklärung, verschiedene Statuserhe
bungen u.s.w. zur Verfügung. 

Der Nutzen liegt auf der Hand: Keine 
Suche nach den relevanten Eingabeoptio
nen sondern sofortiges Starten mit der Be
handlung.

„Mit diesem Paket für Allgemeinmediziner 
kann die Ordination sofort in den Praxi-
salltag starten. Das Team spart sich wertvol-
le Zeit und kann sich damit von Beginn an 
auf seine Patienten konzentrieren,“ so Petra 
Gächter, Produktmanagerin bei WEB
MED.

Nachdem WEBMED AM in der Praxis 
e rfolgreich getestet wurde, ist dieses nun 
offiziell verfügbar. So profitieren WEB
MED KundInnen von den jahrelangen Er
fahrungen renommierter Allgemeinmedi
ziner.

In naher Zukunft werden weitere 
 Produktpakete für die unterschiedlichen 
Fach  richtungen erarbeitet und WEBMED 
ÄrztInnen zur Verfügung stehen. 

 

Ihr Ansprechpartner:
Ing. Norbert Weber
WEBMED, Weber GmbH & Co KG
A-6830 Rankweil, Lehenweg 6
T +43 (0)5522-39737
F +43 (0)5522-39737-4
info@webmed.at · www.webmed.at

DI (FH) Petra Gächter, 
Produktmanagement
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Mit über 20 Jahren Erfah
rung in der Entwicklung 
von Ordinationsprogram

men, hat WEBMED ein neues Pro
duktpaket für die Allgemeinmedizin 
umgesetzt. Ziel war es, Komfort, Si
cherheit und vor allem die  Effektivität 
in den Praxen zu steigern.
 
Weniger Hektik im Praxisalltag
Ein Team aus erfahrenen und re
nommierten Allgemeinmedizinern 
unterstützte die Firma WEBMED 
im Renew Prozess. Relevante Funk
tionen wurden durchleuchtet und 
verschiedene Abläufe in der Arzt
praxis auf ihr Rationalisierungspo
tential hin analysiert. Anschließend 
wurden die Erweiterungen mit der 
Entwicklung und in enger Zusam
menarbeit mit dem Produktma
nagement realisiert. Entstanden 
sind überarbeitete Programmmo
dule und praxisnahe Funktionen. 
So wird ein rationelles und sicheres 
Arbeiten – auch im hektischen All
tag – ermöglicht. 

Einfache und schnelle  
Benutzeroberfläche
Für häufig verwendete Vorgänge 
wurde eine neue Oberfläche entwi
ckelt, die eine dem jeweiligen Pati
enten angepasste Eingabe ermög
licht. Dieses „intelligente“ System 
erkennt die demografischen Merk
male des Patienten und stellt auto
matisch nur die für diesen Fall rele
vanten Eingabemöglichkeiten dar. 
Gerade bei Vorsorgeuntersuchun
gen und Arbeitsunfähigkeitsnach
weisen ist dies eine erhebliche Er
leichterung.

Neue Module
Neue Module stehen für verschie
dene Bereiche und Arbeitsabläufe 
zur Verfügung. Zum Beispiel die 

Dokumentation von Untersuchun
gen zur OPFreigabe. Diese ermög
licht es, die Untersuchung mit einer 
„Checkliste“ durchzuführen und zu 
dokumentieren. 

Auf vielfachen Wunsch wurde 
auch eine neue, umfangreichere 
Dokumentation der Anamnese ge
schaffen. Einen neuen Weg ist 
WEBMED bei der Erfassung von 
VitalWerten gegangen. Durch eine 
Erweiterung kann z.B. das Schlag
anfallsrisiko für eine Beurteilung 
automatisch berechnet werden. Ein 
ausgebauter MuKi und Impfkalen
der runden das neue Produktpaket 
WEBMED AM ab.

Vereinfachte und „intelligente“ 
Funktionen
WEBMED AM gestaltet das Arbei
ten nicht nur einfacher und zeitspa
render, sondern auch wesentlich 
eleganter. Die notwendigen Schritte 
können rasch und weitgehend au
tomatisiert durchgeführt werden.

Mit dem neuen Karteikarten
schema werden Standardabläufe 
festgelegt und mit einem Klick aus
geführt. So werden beispielsweise 
notwendige Erinnerungen und Fol
getermine, die bei Eingabe von be
stimmten Einträgen notwendig 
werden, vom System generiert. Dies 
erleichtert die Besuchsplanung des 
Patienten enorm, spart Zeit und 
verhindert, dass Folgetermine in 
der Alltagshektik möglicherweise 
vergessen werden.

WEBMED AM beinhaltet be
reits ein komplettes Patientenma
nagement. Umständliche Zwi
schenschritte sind Vergangenheit. 
Der Patient kann ohne Laufzettel an 
die nötigen „Stationen“ in der Or
dination weitergeleitet werden.

Ein neues, vorinstalliertes Quick 
ButtonMenü, speziell für Allge

meinmediziner angepasst, ermög
licht ein rationelles Arbeiten bereits 
von der ersten Minute an. So sind 
die wichtigsten Leistungseintra
gungen, Formulare (z.B. Überwei
sungen und Behelfsscheine) schon 
hinterlegt. Zudem stehen Textein
tragungen wie Impfaufklärung, ver
schiedene Statuserhebungen u.s.w. 
zur Verfügung. 

Der Nutzen liegt auf der Hand: 
Keine Suche nach den relevanten 
Eingabeoptionen sondern soforti
ges Starten mit der Behandlung.

„Mit diesem Paket für Allgemeinme-
diziner kann die Ordination sofort in 
den Praxisalltag starten. Das Team 
spart sich wertvolle Zeit und kann 
sich damit von Beginn an auf seine 
Patienten konzentrieren,“ so Petra 
Gächter, Produktmanagerin bei 
WEBMED.

Nachdem WEBMED AM in der 
Praxis e rfolgreich getestet wurde, ist 
dieses nun offiziell verfügbar. So 
profitieren WEBMED KundInnen 
von den jahrelangen Erfahrungen 
renommierter Allgemeinmediziner.

In naher Zukunft werden weite
re  Produktpakete für die unter
schiedlichen Fach  richtungen erar
beitet und WEBMED ÄrztInnen 
zur Verfügung stehen. 

 

DI (FH) Petra Gächter, 
Produktmanagement

Kompetent. 
Erfahren. 
Für Sie da.


