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Praxiscomputer-Workshop
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Folgende Softwareanbieter können Sie
im Workshop kennenlernen:

Delemed AG Medical Software,
Kehrsatz (pex II)
Delemed AG entwickelt bereits seit über 23 Jah
ren erfolgreich Medizinsoftware für Praxen.
Die Software besticht durch ihren sympathi
schen, effizienten, einfachen und modularen
Aufbau und die schöne Benutzeroberfläche.
Unsere neuste Softwaregeneration ist mit den
modernsten Entwicklungstools realisiert wor
den und lässt fast keine Wünsche mehr offen,
insbesondere bei der Gestaltung der elektroni
schen KG. Dank unserer Vielseitigkeit im medi
zinischen Umfeld sind wir lhr optimaler Part
ner für die Zukunft.
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HCI Solutions AG, Bern (triaMED®)
HCI Solutions, ein Unternehmen der Galenica
Gruppe, entwickelt und vermarktet innovative
Softwarelösungen für das Praxismanagement.
Wir bieten individuelle Beratung, Soft und
Hardware, einen umfassenden Support und
Schulung aus einer Hand. Die Softwarelösung
triaMED® ist für sämtliche Arten von Arzt
praxen und Praxisgruppierungen geeignet.
Basierend auf der neusten Technologie wurde
triaMED® von Ärzten für Ärzte entwickelt. Da
durch ist mit triaMED® eine der ersten und
bewährtesten Praxismanagement Lösungen
mit integrierter sowie strukturierter Kranken
geschichte entstanden. Dank der modernen
und intuitiven Benutzeroberfläche ist triaMED®
schnell erlernbar. Um den ständig wachsenden
Anforderungen an eine praxisgerechte Soft
warelösung zu entsprechen, wird triaMED® ste
tig weiterentwickelt.


Daten

knüpfung zu bestehenden medizinischen Gerä
ten (Labor, US, Radiographie, ophthalmologi
sche Geräte usw.) gehören ebenfalls zu unseren
Spezialgebieten. Handylife arbeitet mit allen
Laboratorien und medizinischen Dienstleis
tungsunternehmen zusammen. Die Software
wird in Zusammenarbeit mit Ärzten stetig wei
terentwickelt, um somit den Entwicklungen in
der Informatik als auch in der Medizin zu ent
sprechen.







Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.





Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Pra
xisinformationssystemen (Leistungserfas
sung, elektronisches Abrechnen unter
Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuch
haltungslösungen usw.)

Amétiq AG, Pfäffikon SZ (siMed)
Unsere Erfahrung im Medizinalwesen reicht
zurück ins Jahr 1993. Wir helfen unseren Kun
den, eine zukunftstaugliche Praxisinfrastruk
tur aufzubauen, die Arbeitsprozesse schneller
und effektiver zu gestalten und ein zukunfts
orientiertes Geschäftsmodell abzubilden. Un
sere über 400 Kunden sind Einzelpraxen,
Gemeinschaftspraxen und Privatkliniken und
sind in vielen medizinischen Fachrichtungen
zu Hause. 2500 Benutzer arbeiten mit unserem
integrierten medizinischen Informationssys
tem siMed auf Mac OS X. siMed besticht durch
eine einfache und elegante Benutzerführung
und er möglicht die Vernetzung der Praxis mit
den wichtigen Partnern. Unser standardisiertes
Projektvorgehen reduziert die Risiken bei der
Einführung und sichert einen erfolgreichen
Praxisstart. Wir entwickeln siMed laufend wei
ter, um rechtlich wie technisch ganz vorne
dabei zu sein. So bieten wir den notwendigen
Investitionsschutz, damit unsere Kunden lang
fristig planen können.


Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Pra
xisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.
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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 ent
wickeln 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. Hard
und Software, Datensicherung, Wartung durch
unsere Mitarbeitenden etc.) aus einer Hand zur
Verfügung stehen. Mehr dazu unter www.vito
data.ch.







Handylife, Lausanne
(Handy Patients Enterprise)
Handy Patients Enterprise ist eine Praxissoft
ware der neusten Generation. Dank des einzig
artigen Editors kann die Software nicht nur an
die jeweilige Fachrichtung, sondern auch an die
spezifischen Bedürfnisse der Nutzer angepasst
werden. Diese von Handylife entwickelte Eigen
schaft ist in der medizinischen Informatik
revolutionär. Die verschiedenen Module garan
tieren Ihnen eine effiziente, schnelle und prä
zise Verwaltung Ihrer Praxis – Sie sparen somit
Zeit und Geld. So zeigt die Software Ihnen
beispielsweise Arzneimittelinteraktionen und
Allergien an oder leitet Sie durch alle Fakturie
rungsprozesse. Ein weiteres Modul ermöglicht
die standortübergreifende Synchronisation so
wie den Remote Zugang (VPN). Wir sind spezia
lisiert auf die Beschaffung und Installation aller
benötigten Informatikgeräte (Server, lokale
und externe Backups, Sicherheit usw.). Im Falle
eines defekten Gerätes helfen wir Ihnen schnell
und unkompliziert mit unserem vorrätigen
Material aus. Die Datenmigration und die Ver
-
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Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(Mediwin CB8, rockethealth und 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,
oder Kartenleser, welche die Daten einwandfrei
in das System übertragen, sind zwei einfache
und pragmatische Lösungen der Ärztekasse.
Integrierte elektronische Terminvereinbarung,
Krankengeschichte, Laborschnittstellen, Inter
aktionsprüfung, Bonitätschecks sind weitere
Möglichkeiten. Die Ärztekasse stellt diese und
weitere eHealth Bausteine für ihre Mitglieder
oft ohne Zusatzkosten bereit. Viele dieser
Zusatz Module sind für Ärztekasse Mitglieder
kostenlos. Softwarevorteile: Keine Investitions
kosten, alle Module wie z.B. Agenda und elek
tronische Krankengeschichte sind integriert
und ohne Zusatzkosten erhältlich. Vollständige
und umfangreiche Palette an Funktionen und
Onlinediensten. Alle Programmupdates und
Tarifanpassungen, Medikamentenupdates bis
hin zu neuen, aktuellen Versionen der Software
sind in den Lizenzkosten bereits inbegriffen.
Neu sind individuelle Tarifanpassungen mög
lich, Schnittstelle Apotheken, Röntgen, inte
grierte Perzentile, automatische Laborschnitt
stelle und vieles mehr.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77
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