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Webmed gibt es auch für den Mac
Wenn man sich in den niedergelassenen Arztpraxen in Österreich umsieht, trifft man die AppleGeräte nur selten an. Die Gründe dafür sind nicht so offensichtlich wie man meinen könnte,
denn auch beliebte Praxisverwaltungssysteme wie jenes von WEBMED funktionieren einwandfrei
auf der iOS-Umgebung. Wir wollten mehr darüber erfahren und haben mit Dr. Patrick Peer,
niedergelassener Gynäkologe in Bürs und überzeugter Mac-User, gesprochen.
Vielen Dank Herr Dr. Peer,
dass Sie sich die Zeit für ein
Interview nehmen. Sie sind seit
2018 niedergelassener Gynäkologe mit einer Kassenarztpraxis in Bürs und einem Team
von 5 Personen. Zuvor waren
Sie 10 Jahre leitender Oberarzt
der Gynäkologieabteilung im
Krankenhaus Bregenz. Können
Sie uns kurz schildern, warum
Sie sich für die Selbständigkeit
entschieden haben?
Die Arbeit im Landeskrankhaus
Bregenz war sehr interessant, lehrund vor allem abwechslungsreich.
Ich habe diese spannende Zeit auch
sehr genossen und viel dazugelernt. Meine Familie ist jedoch im
Raum Bludenz wohnhaft, was sehr
lange Anfahrtswege bedeutet. Diese Zeit wollte ich mehr für die Patientenarbeit und meine Familie
nutzen. Da in meiner Umgebung in
den letzten Jahren eine Gynäkologiepraxis frei wurde, habe ich mich
darum beworben und den Zuschlag erhalten. Das passt für mich
bis heute sehr gut.

Sie haben sich von Anfang an
für Apple-Geräte und eine
WEBMED Lösung in Ihrer
Praxis entschieden. Betrachtet
man Ordinationen in Österreich, dann kann man das
durchaus eine exotische Ausstattung nennen.
Den Mac war ich bereits aus
meinem Privatbereich gewohnt.
Die minimalistische Ausstattung,
die stabile Funktionsweise und die
reibungslose, geringe Anfälligkeit
für Fehler habe ich stets geschätzt.
Bezüglich Verwaltungslösung
habe ich mir damals alle möglichen Anbieter angesehen. Ich hatte
ja überhaupt keine Erfahrung mit
solchen Systemen. Überzeugt hat

mich schlussendlich die vertrauensvolle und seröse Präsentation
durch Herrn Weber. Zudem hat
meine Assistentin bereits vorher
mit diesem System gearbeitet, ich
hatte quasi eine Fachfrau im Team.
Meine Entscheidung hat sich bis
heute bewährt: Die einfache, intuitive aber übersichtliche Darstellung, die verschiedenen nützlichen
Funktionen der GYN-Lösung und
die reibungslose Funktion auf meiner Mac-Umgebung überzeugen
mich noch heute.

Nun sind Apple-Geräte in
einer Arztpraxis eher die
Seltenheit. Wie haben Sie
die Betreuung durch WEBMED wahrgenommen?
Völlig unproblematisch. Die Installation wurde auf den Geräten bei
WEBMED in Rankweil durchgeführt. Anschließend wurden die
Computer fertig installiert in die
Praxis geliefert, angeschlossen und
das war’s. Beim Praxisstart selbst
denke ich, dass sie etwas Stress hatten. Just zu diesem Zeitpunkt
musste ihr Team an mehreren Orten gleichzeitig sein. Wir haben das
aber gemeinsam mit meiner erfahrenen Assistentin, dem laufenden
telefonischen Kontakt zu einer
WEBMED Spezialistin und dem
eigene Einsatz gut gemeistert. Heute läuft alles reibungslos. Natürlich
gibt es hier und da ein Problem –
Hilfe erhalten wir jedoch sofort,
unkompliziert und kompetent.

Haben Sie die neuen Funktionen und Optimierungen des
jüngsten Release Webmed 3.9
von bereits nutzen können?
Da muss ich jetzt passen. Ich hatte
bislang zu wenig Zeit, um mich aktiv zu informieren. Das liegt vielleicht auch am fehlenden Bedarf, so
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lange alles reibungslos funktioniert und ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann.
Ich muss dazu jedoch sagen, dass
gerade die WEBMED GYN-Lösung
in den letzten Jahren sehr optimiert
wurde. Für mich optimal sind die
Mutter-Kind-Pass-Funktionen auf
einer Maske mit vollständigen Blutwerten, die Doppler-Kurven des geburtshilflichen Ultraschalls sowie
andere nützliche Funktionen und
Darstellungen.

Was würden Sie abschließend
KollegInnen raten, die ebenfalls vor dem Schritt der Selbständigkeit stehen und sich
für eine Verwaltungslösung
entscheiden müssen?
Prinzipiell sollte man sich einen
Überblick über alle möglichen Systeme schaffen. Je nach persönlichen Vorlieben eignet sich der eine
oder andere Hersteller besser. Ich
für mich habe meine Entscheidung
für Apple und WEBMED nicht bereut und würde es heute nochmal
genauso machen.

Vielen Dank für das informative und angenehme Gespräch.
Wir wünschen Ihnen weiterhin
viel Erfolg!
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