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Schneller und sicherer mit WEBMED URO
Zusammen mit erfahrenen Urologen hat WEBMED ein neues Produktpaket entwickelt. WEBMED
URO bietet effektives Arbeiten, einen raschen Einblick in den Behandlungsverlauf und damit eine sehr
gute Basis für eine hohe Behandlungssicherheit.

D

as Entwicklungsteam von
WEBMED hat die Informationsbedürfnisse in einer urologischen Praxis – gemeinsam mit renommierten Urologen –
analysiert und eine optimale Zusammenstellung der Informationen
ausgearbeitet. Anschließend wurden diese in Form einer neuen Benutzeroberfläche realisiert.

Übersichtliche Darstellung der
Untersuchungen im Verlauf
Mit WEBMED URO erhält der Arzt
nun auf Knopfdruck eine tabel
larische Übersicht der wichtig
sten Untersuchungsergebnisse, wie
Harn
untersuchung, das Blutbild,
Uro-Status, Urodynamik, Uroflow,
etc. Bislang mussten – um verschiedene Untersuchungen vergleichen
zu können – die Daten händisch
herausgesucht und verglichen werden. Mit WEBMED URO ist es nun
möglich, mit einem Blick die zeit
liche Entwicklung der Untersuchungsergebnisse zu erkennen, was
wiederum eine höhere Behandlungssicherheit ermöglicht.
„Ich arbeite hauptsächlich mit
den vorgegebenen Untersuchungsabläufen. Hier erhalte ich auf einen
Blick alle wichtigen Informationen
und kann gleichzeitig meine Do
kumentation erledigen.“ Dr. Heinz
Jussel, Dornbirn

Klare Darstellung der Labor
werte
Es können sämtliche Laborwerte,
wie z. B. der PSA-Wert eines Patienten, tabellarisch und damit als kumulativer Befund dargestellt werden. Darüber hinaus steht per
Mausklick eine übersichtliche Dar
stellung aller Laborparameter in
Form einer Verlaufsgrafik zur Verfügung. Es können einzelne oder
mehrere Laborwerte gleichzeitig in
einer Grafik dargestellt werden. Die
Ansicht kann sowohl durch die AnArzt im Ländle 02-2016 | 4

zahl der Werte, der Messungen als
auch durch den dargestellten Zeitraum individuell gestaltet werden.

tungen und Untersuchungsergebnissen per Mausklick eingefügt werden.

Optimiertes Befundmanage
ment – Automatische Darstel
lung aller Befunde mit patholo
gischen PSA-Werten

Nachhaltigkeit bei WEBMED

Aus allen eingegangenen Befunden
mussten Urologen bislang jene mit
pathologischen PSA-Werten heraussuchen, um Therapiemaßnahmen ergreifen zu können.
Mit WEBMED URO werden die
Befunde mit pathologischen PSAWerten herausgefiltert und aufgelistet. Zudem werden die letzten
PSA-Werte sofort beim Patienten
aufruf übersichtlich dargestellt.
Damit hat der behandelnde Arzt
immer die wichtigsten Daten im
Blick und kann sich voll auf den Patienten konzentrieren.
Intelligente Funktionen
Das Programm geht noch einen
Schritt weiter: Komplette Dokumentationsvorgänge können per
Mausklick durchgeführt werden. So
kann z.B. eine Standarduntersuchung inklusive Diagnosen, Leis-

Kompetent.
Erfahren.
Für Sie da.

Dieses einzigartige Produktpaket
für Urologen ist ein weiterer Beweis
für die Innovationskraft von WEBMED. Laufend wird an Neuerungen
für effizientere Abläufe in der Arztpraxis gearbeitet. Durch die effizienten Abläufe, die rationelle Bedienung und die übersichtliche Darstellung der relevanten Patientendaten wird eine hohe Behandlungssicherheit – selbst bei großer Patientenfrequenz – ermöglicht.
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