Mit PsyMeDoc Zeit für
Wesentliches gewinnen

Das ideale Werkzeug für alle
Facharztrichtungen:
- treffsicher diagnostizieren
- zielgerichtet therapieren
- mehr Zeit für den Patienten

Die angenehme Art der Ordinationsverwaltung

PsyMeDoc Praxis Software

Übersichtlich & verständlich

Alle Features und Funktionen die in einer Arztpraxis benötigt werden
Von der Patientenverwaltung über die Abrechnung bis zur umfassenden Dokumentation:
Buchhaltung, Dokumentation, Formulardruck, Abrechnungs- und Leistungserfassung.
Neben Funktionen, die heute von jeder guten Arztpraxissoftware erwartet werden können,
unterstützt PsyMeDoc nicht nur die forensische Absicherung.
Sie bekommen mit PsyMeDoc auch Unterstützung bei der Strukturierung von diagnostischen
und therapeutischen Prozessverläufen bzw. beim diagnostischen Profiling.
PsyMeDoc wurde speziell für die Bedürfnisse von Wahlärzten entwickelt
Die Praxis Software garantiert viel Freiheit in der Mitgestaltung, zum Beispiel in
dem man eigene Dialoge entwerfen und individuelle, sehr ausgereifte Diagnostik- und
Therapieschematas bauen kann. Beim Verrechnungssystem gibt es die Möglichkeit
Kassenpositionen zu integrieren, an denen man sich anlehnen kann um eine Refundierung
abschätzen zu können.
Übersichtlich & verständlich - in kurzer Zeit vertraut mit der Software
Die Benutzerumgebung, Navigation und Anzeige von PsyMeDoc wurden so gestaltet, dass
neue Benutzer sich in sehr kurzer Zeit eingearbeitet haben.
Das System läuft flüssig in Ihrem Ordinationsalltag mit.

Ohne Programmierkenntnisse eigene Ideen und Programmfunktionen selbst verwirklichen
Das macht sie zusätzlich unabhängig von Software-Unternehmen, welche für jede individuelle
Änderung viel Geld verlangen.
Dr. Harald Eckmann (Prakt. Arzt, St. Pölten): „Ich habe mir nach einer kurzen Einschulung den
Diabetes-Screening-Test FindRisk ganz einfach in weniger als 30 Minuten selbst erstellt. Somit
kann ich nun meine Patienten standardisiert befragen und erhalte automatisch eine dokumentierte
Auswertung.“
Weitere Funktionen
• Erstellen von vorformulierten Befundberichten und Arztbriefen
• Laborwerte eingeben und Laborverläufe selbst darstellen: Diese können anschließend bei
gegebenen Schnittstellen wie zum Beispiel einem Labor importiert werden.
• Anbindung an alle wichtigen Datenbanken: Ärzteverzeichnis, Kliniken, Reha, etc.
• Die in PsyMeDoc integrierte Medikamenten Datenbank lässt Sie aus der Vielzahl der
angebotenen Medikamente die jeweils zweckmäßigen Präparate auswählen.
• Die Medikamenten-Datenbank umfasst alle wichtigen Arzneimittel und Informationen inkl. ATCCode und Packungsgröße.
• Rezeptierbar: Zusätzlich besteht die Möglichkeit magistrale Rezepturen zu entwickeln.
• Hauptverbandskonform

Einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen

Eine große Anzahl praktikabler Screening-Bögen ist bereits im System enthalten
und können von ihnen ohne zusätzliche Lizenzgebühren benützt werden. Eigene Screenings sind
schnell und einfach selbst erstellbar.

