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EINFACHE SUCHE DER PATIENTINNEN
Durch einen Tastendruck wird nach dem Stecken der eCard die Patientenkarteikarte auf
gerufen. Das eCardSystem übernimmt dabei zahlreiche Funktionen: 

• die Patientendaten werden in den Stammdaten mit den Daten des Versicherungsträgers 
abgeglichen

• sind PatientInnen nicht vorhanden, werden diese angelegt

• bei einer Mitversicherung wird auch die versicherte Person überprüft

 
Ihre Stammdaten sind damit stets fehlerfrei und die aufgerufenen PatientInnen befinden sich 
bereits in der Warteliste.

BEHANDLUNGSFÄLLE EINFACH ERFASSEN
Beim Stecken der eCard wird mit nur einem Tastendruck der Standardbehandlungsfall für Sie 
erfasst. Alle Konsultationen scheinen übersichtlich in der Patientenkarteikarte auf und sind 
automatisch dokumentiert.

ARZNEIMITTELBEWILLIGUNGSSYSTEM (ABS)
Durch das ABSSystem haben Sie bei WEBMED die Möglichkeit, Bewilligungsanfragen bequem 
über den Medikamentenbildschirm zu erfassen, zu versenden und zu empfangen. Die Anfrage 
wird direkt nach dem Erfassen an den chefärztlichen Dienst weitergeleitet.

WEBMED 
eCard-Integration
FÜR ALLGEMEINMEDIZIN UND FACHGEBIETE



2|2 © WEBMED GmbH | Lehenweg 6 | A-6830 Rankweil | T +43 5522 39737 | F DW 4 | info@webmed.at | www.webmed.at

KRANKMELDUNG & GESUNDMELDUNG
Mit der WEBMED eAUMFunktion können Sie mit nur einem Mausklick im Untersuchungs
bildschirm bequem PatientInnen krank bzw. wieder gesund melden. Die Krankmeldung wird 
automatisch an den zuständigen Versicherungsträger übermittelt.

Durch die tabellarische Darstellung sehen Sie alle Krankmeldungen auf einen Blick!

VORSORGEUNTERSUCHUNG
Mit Hilfe des WEBMED Untersuchungsbildschirms können Sie ganz einfach Schritt für Schritt 
Vorsorgeuntersuchungen durchführen. Das Versenden an den Versicherungsträger funktio
niert wiederum auf einen Mausklick.

Alle Untersuchungen werden tabellarisch dargestellt, somit ist eine Übersicht der Werte über 
einen längeren Zeitraum möglich.

Auch das Versenden einer DM2Untersuchung an die zuständige Kasse funktioniert spielend 
einfach.

WEBMED eCard-System (eCard-Server)
•	mehrere eCardLesegeräte möglich
•	 an allen Arbeitsstationen stehen die eCardFunktionen zur Verfügung

WEBMED eCard-System KONV-Modul (Behandlungsfälle)
•	 einfaches Ändern der Behandlungsfälle
•	 komplette Dokumentation aller versendeten Behandlungsfälle

WEBMED eCard-System eRezept
•	Übermittlung verordneter Medikamente
•	Bereitstellung der Verordnungen über das eCardSystem

WEBMED eCard-System ABS-Modul (Chefarzt-Bewilligungen)
•	 einfache Handhabung, inkl. Regel und Indikationstexte
•	 einfaches Wiederansuchen einer ABSBewilligung

WEBMED eCard-System VU-Modul (Vorsorgemodul)
• inklusive tabellarische Darstellung aller Vorsorgeuntersuchungen
• zeitlicher Verlauf der Untersuchungsergebnisse

WEBMED eCard-System DM2 (Therapie Aktiv)
• inklusive tabellarische Darstellung aller Untersuchungen

Haben Sie  
Fragen zum Inhalt?

Wir stehen für Ihre Fragen 
gerne unter +43 5522 39737  

oder info@webmed.at  
zur Verfügung.


