FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation

309

Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Pra
xisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssys
tem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vor
gehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxis
informationssystemen
(Leistungserfas
sung, Abrechnen, Agenda, Statistik,
Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Fi
nanzbuchhaltung usw.)
Daten
K13
		
		

Donnerstag,
Zürich
22. März 2018
Technopark
13.15–17.45 Uhr		

Folgende Softwareanbieter können Sie
im Workshop kennenlernen:
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(MediWin CB, rockethealth und web
basierte Variante I)
Die Ärztekasse entwickelt und investiert dort,
wo es für die Ärzte, Therapeuten und anderen
Leistungserbringer sinnvolle, einfache und
zahlbare Lösungen gibt. Beispiele: Mobile Kran
kengeschichte auf dem Tablet, welche sich bei
jeder Gelegenheit mit der Basis synchronisiert,
«Meine Impfungen» oder Kartenleser, welche
die Daten einwandfrei in das System über
tragen, sind drei einfache und pragmatische
Lösungen der Ärztekasse. Integrierte elektroni
sche Terminvereinbarung, Krankengeschichte,
Laborschnittstellen, Interaktionsprüfung, Boni
tätschecks sind weitere Möglichkeiten. Die Ärz
tekasse stellt diese und weitere eHealth-Bau
steine für ihre Mitglieder oft ohne Zusatzkosten
bereit. Viele dieser Zusatzmodule sind für Ärz
tekasse-Mitglieder kostenlos. Softwarevorteile:
Keine Investitionskosten, alle Module wie z.B.
Agenda und elektronische Krankengeschichte
sind integriert und ohne Zusatzkosten erhält
lich. Vollständige und umfangreiche Palette
an Funktionen und Online-Diensten. Alle Pro
grammupdates und Tarifanpassungen, Medi
kamentenupdates bis hin zu neuen, aktuellen
Versionen der Software sind kostenlos. Es sind
individuelle Tarifanpassungen möglich, Schnitt
stelle Apotheken, Röntgen, integrierte Perzenti
len, automatische Laborschnittstelle und vieles
mehr.
Axon Lab AG, Baden-Dättwil (Achilles)
Praxiswissen, Software, Hardware und Labor
geräte – alles aus einer Hand! Axonlab ist nicht
nur bei der Praxissoftware und -IT führend, wir
rüsten seit über 25 Jahren auch Ihr komplettes

Praxislabor aus. Darum kennen und verstehen
wir die Prozesse und Bedürfnisse einer Arztpra
xis von Grund auf. Die Software Achilles wird
in enger Zusammenarbeit mit Kunden konse
quent und innovativ weiterentwickelt, um den
kommenden Ansprüchen an ein digitales Ge
sundheitswesen gerecht zu werden. Viele lang
jährige Kunden bestätigen: Software, Hard
ware, Labordiagnostik und Support aus einer
Hand vereinfachen den Praxisalltag nachhal
tig.

Gartenmann Software AG, Seuzach
(PRAXIS*DESKTOP, djooze.health;
SaaS-Lösung)
Quality of Simplicity – unser Leitsatz. Einfach
heit, Kompetenz, Effizienz und Innovation sind
die Werte, an denen wir uns seit der Grün
dung der Gartenmann Software AG 1992 orien
tieren. Den Ausgangspunkt all unserer Über
legungen und Tätigkeiten bilden dabei immer
unsere Kunden. PRAXIS*DESKTOP ist mit den
neusten Technologien ausgestattet und über
zeugt durch intuitive und effiziente Prozessab
läufe. PRAXIS*DESKTOP ist in drei Pakete unter
teilt: PDeasy, PDbasic und PDadvanced. djooze.
health ist unsere jüngste Software-Innovation
auf dem Schweizer Software-Markt für Win
dows, OS X, iOS und Android. Wir kombinieren
die Vorteile einer Client-Server-Lösung mit
denen einer webfähigen Software mit iden

tischem Funktionsumfang auf sämtlichen
Geräten. COBEDIAS-Integration, monatliche

Medikamentenupdates, Allergieerfassung mit
Medikationscheck, Erfassung Patientenbestel
lung.
KERN CONCEPT AG, Herisau (AESKULAP)
AESKULAP ist ein effizientes Administrations
programm, das höchste Arbeitsgeschwindig
keit, immensen Leistungsumfang und eine
beeindruckende Bedienungsfreundlichkeit ge
währleistet. AESKULAP bietet optimale und
intelligente Lösungen: vom kompletten Ab

rechnungssystem mit sämtlichen Leistungser
fassungsmöglichkeiten bis hin zur führenden,
vollstrukturierten elektronischen Krankenge
schichte, die keine Wünsche offen lässt. AESKU
LAP ist ein modular aufgebautes und anpass
bares System mit einer umfassenden Auswahl
an Modulen. Die preisgünstige Basisversion
kann bei Bedarf einfach erweitert werden. Ein
zigartig bei AESKULAP: Kostenlose Schulungs-/
Lernvideos stehen jederzeit zur Verfügung.
AESKULAP – die intelligente Ärztesoftware für
höchste Ansprüche und jedes Budget!
Praxinova AG Medizinal Informatik,
Kaltbach (praxistar™, praxikage™,
praxitime™)
Die elektronische Krankengeschichte praxi
kage™ besticht durch ihre hervorragende Über
sichtlichkeit. Alle wichtigen Informationen
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sind stets einsehbar. Felder, Register und Mas
ken sind individuell konfigurierbar und sind
perfekt an die jeweilige Fachrichtung ange
passt. Brieferstellung, Archiv, Scanner-Schnitt
stelle, Bildverwaltung, Erfassungsmasken, Re
zept- und Medikamentenverordnung sind ohne
Aufpreis bereits enthalten. Die innovative und
sehr übersichtliche Verwaltungssoftware pra
xistar™ (Basispaket) vereint Benutzerfreund
lichkeit und Einfachheit in einem modernen
Programmpaket. Dank dem modularen Aufbau
können die verschiedenen Programm-Einhei
ten zu einem individuellen Software-Paket mit
einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Gefüge zu
sammengestellt werden. Diverse Unterstützun
gen werden automatisch bei der Erfassung der
Daten zugeschaltet und verhindern damit früh
zeitig Falscheingaben. Der Erfolg von Praxinova
AG ist das Ergebnis echter Partnerschaft mit
unseren Kundinnen und Kunden. Massstab für
hohe Qualität ist die Entwicklung der Produkte
aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender.
Allein der Kunde steht bei Praxinova AG im
Mittelpunkt unserer Leistungen. Testen Sie un
sere Software online oder durch einen Berater
bei Ihnen vor Ort.

Swisscom Health AG, Zürich (curaPrax)
curaPrax ist die webbasierte Praxissoftware zur
elektronischen Dokumentation (Leistungs
erfassung, Krankengeschichte, Praxisagenda,
Labormodul etc.) und Optimierung der Praxis
prozesse. Die Software ermöglicht zeit- und orts
ungebundenes Arbeiten und bereitet Sie ein
fach, sicher und schnell auf die digitalisierte
und vernetzte Zukunft des Schweizer Gesund
heitswesens vor (eHealth Suisse / EPDG).
Vitodata AG, Oberohringen (vitomed)
Als unabhängiges Schweizer Unternehmen
agiert die Vitodata AG seit 1980 im Gesund
heitswesen mit dem Ziel, effiziente IT-Lösungen
für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu
entwickeln und zu vertreiben. Die Applikation
«vitomed» ist das in der Schweiz meistverbrei
tete Praxisinformationssystem, das sich auch
in volldigitalen Grossumgebungen wie z.B. in
medizinischen Zentren oder Praxisketten be
währt. Mit dem Mietmodell «ASP» bietet Vito
data der Kundschaft zudem eine komfortable
(Web-)Lösung an, in der zu einem monatlichen
Fixbetrag sämtliche IT-Leistungen (inkl. Hardund Software, Datensicherung, Wartung durch
unsere Mitarbeitenden etc.) aus einer Hand
zur Verfügung stehen. Mehr dazu unter www.
vitodata.ch
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