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Die elektronische Karteikarte von WEBMED sieht aus wie die altbewährte Karteikarte aus 
Papier, spielt jedoch als Herz von WEBMED alle Stücke. Für die Benutzerfreundlichkeit des 
Systems ist entscheidend, wie weit die elektronische Karteikarte an Ihre persönliche Arbeits-
weise angepasst werden kann. Bei der Karteikarte aus Papier wird der eingetragene Text 
durch unterstreichen, hervorheben etc. strukturiert. Diese Struktur ist von Fachgebiet zu 
Fachgebiet unterschiedlich.

Mit der Klassenphilosophie kann WEBMED perfekt an Ihre Dokumentationsart angepasst 
werden.

QUICK-BUTTON
Das WEBMED Quick-Button-System ermöglicht es Ihnen einfach und schnell Einträge in der 
Karteikarte zu erstellen. Eintragungen wie Leistungen, Diagnosen oder Medikamente werden 
schnell und mit einem Mausklick erledigt.

KUMULATIVES LABORBLATT
In WEBMED werden die intern und extern erhobenen Laborwerte in Form eines Kumulativbe-
fundes dargestellt. Dadurch haben Sie mit einem Mausklick den Überblick über den Verlauf der 
Laborwerte. 

MEDIKAMENTE
Der Medikamentenbildschirm in WEBMED verbindet einfache Bedienung mit großem Funk-
tionsumfang. Dank der Filterfunktion und übersichtlicher Handhabung erhalten Sie alle 
 wichtigen Informationen zu Verordnungen auf einen Blick. Auch der Medikamentenbildschirm 
ist mit der Karteikarte verbunden und Ihre Dokumentation dadurch lückenlos!

WEBMED
BASIS FUNKTIONEN 
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Die Integration des Austria-Kodex sowie die Aktualisierung der Apothekerdaten und des 
Heilmittelverzeichnisses, sind mit WEBMED möglich. Sie bekommen die Daten regelmäßig 
 aktualisiert und sind somit immer auf dem aktuellsten Stand.

INTERAKTIONSSYSTEM
WEBMED prüft automatisch oder auf Mausklick verschiedene Interaktionen Ihrer  Medikamente. 
Dadurch ist ersichtlich, ob es zu einer Wechselwirkung bei verschriebenen Medikamenten 
kommen könnte.

ÖKONOMIEFUNKTION
Die Besonderheit der Ökonomiefunktion besteht darin, beim Auswählen eines Medikaments 
zusätzlich auch die Alternativmedikamente mit dem gleichen Wirkstoff anzuzeigen. Diese 
 können dann auch für das Rezept ausgewählt werden.

Auch der umgekehrte Weg ist möglich: Anhand des standardisierten Heilmittelverzeichnisses 
können über Indikationen, Indikationsgruppen und Wirkstoffe die dazugehörigen  Medikamente 
ermittelt und ausgewählt werden.

ARZNEIMITTELBEWILLIGUNGSSYSTEM (ABS)
Durch das WEBMED ABS-System haben Sie die Möglichkeit, Bewilligungsanfragen bequem 
über den Medikamentenbildschirm zu erfassen und zu versenden. Die Anfrage wird direkt 
nach dem Erfassen an den chefärztlichen Dienst weitergeleitet. Innerhalb weniger Minuten 
wissen Sie, ob das Medikament bewilligt wurde oder nicht. Zur Sicherheit werden auch alle 
 ausgegangenen Bewilligungsanfragen und erhaltenen Bewilligungsantworten in einer eigenen 
Verwaltung organisiert. Der Bewilligungsstatus ist durch eine farbliche Markierung auf einen 
Blick erkennbar.

DIE AUTOMATISIERTE HAUSAPOTHEKE
WEBMED HAPO unterstützt Sie vollautomatisch bei der Taxierung und Lagerverwaltung 
der  eigenen Hausapotheke. Neben der kompletten Lagerstandverwaltung können auch 
 Bestelllisten generiert werden. Über Strichcode-Lesegeräte kann bequem und einfach nach 
Medikamenten gesucht werden. Die Abrechnung mit Versicherungsträgern läuft schnell und 
einfach mittels elektronischen Datenaustauschs.
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KASSENABRECHNUNG
Ihre Kassenabrechnung ist in drei einfachen Schritten erledigt. Jeder dieser Schritte kann 
 jederzeit wiederholt werden. Dadurch sind vor der Abgabe der eigentlichen  Kassenabrechnung 
regelmäßige Kontrollen möglich. So haben Sie immer eine fehlerfreie Abrechnung zum 
 Abgabetermin.

Bereits mit wenigen Mausklicks haben Sie Ihre komplette Kassenabrechnung erstellt,  verifiziert 
und versendet. Einfach, sicher und jederzeit wiederholbar.

PRIVATABRECHNUNG
Neben der Abrechnung aller Kassen ist es möglich, zusätzliche Leistungen für den  ‘‘kassenfreien 
Raum“ als Privatleistungen zu definieren.

Leistungen, welche verrechnet werden sollen, werden automatisch in die Rechnung über-
nommen und können über frei definierbare Vorlagen ausgedruckt werden. Sie können unter 
 anderem Preise individuell anpassen oder Vorlagen erstellen.

Mit wenigen Mausklicks können Sie über den Verrechnungsbildschirm auch Mahnungen 
 versenden. Passend zur jeweiligen Mahnstufe wird der richtige Text herangezogen.

DAS FORMULARWESEN
Ihnen stehen unterschiedlichste Formular aus den verschiedensten Bereichen der Medizin zur 
Verfügung. Um die Dokumentationspflicht zu erfüllen, wird auch jedes Formular automatisch 
in der richtigen Patientenkarteikarte gespeichert.

WEBMED erlaubt es Ihnen, die Formulare auf dem Bildschirm auszufüllen. Beim nächsten 
 Patientenbesuch kann das Formular wiederum aufgerufen, verändert und gedruckt werden. 
Dadurch wird ein neuerliches Schreiben des Formulars überflüssig.

• Kassenformulare (GKK, BVA, VA, SVA-GW, KFA)

• Laborformulare

• Frei gestaltbare Texte

• Magistrale Verordnungen

• Anträge

• Etiketten

• Formularbearbeitung
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OPTIONALES BEFUNDMANAGMENT
… Befunde, die sich selbst verwalten und zuordnen

Wenn sich Ihre elektronischen Befunde stapeln und Sie nicht mehr wissen wohin damit, 
 haben wir die Lösung: das WEBMED Befundmanagement! Das Programm liest  selbstständig 
 Befunde verschiedenster Art ein, analysiert deren Inhalt und ordnet die Befunde  automatisch 
der  richtigen Patientenkartei. Egal ob EDIFACT, XML, PDF oder CDA, das WEBMED 
 Befundmanagement erkennt die Beschaffenheit eines Befundes genau und liefert Ihnen die 
Informationen, die Sie brauchen.

… alles geschieht automatisch

Die Verarbeitung läuft unbemerkt im Hintergrund ab. Eingegangene Befunde werden 
 übersichtlich in einem komfortablen Eingangskorb dargestellt und stehen Ihnen zur Verfügung.

Laborergebnisse werden aus dem Befund ausgelesen und direkt in das korrekte Laborblatt 
eingetragen. Pathologische Befunde werden zudem speziell gekennzeichnet. Der Befundtext 
kann nach individuellen Wünschen als Textdokument angezeigt werden.

Müssen PatientInnen beispielsweise aufgrund eines Befundergebnisses eingeladen werden, 
können sie einfach benachrichtigt werden – mit einem Mausklick ist es möglich, ein Dokument 
mit den Patientendaten und dem Befundinhalt auszudrucken. Sie bestimmen das Layout!

HABEN SIE 
FRAGEN ZUM INHALT?

Wir stehen für Ihre Fragen 
gerne unter 05522 39737 
oder info@webmed.at 

zur Verfügung.
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