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INNOnews
Die aktuellsten Informationen für AnwenderInnen der Innomed Softwarelösungen

Editorial
Sehr geehrte Kundinnen
und Kunden!
Liebe Leserinnen und Leser!
Sicherheit und Stabilität!
Diesen Maximen streben wir nicht
nur bei unseren Softwareprodukten
zu, sondern auch in unserer Firma!
In den letzten Monaten fegte ein Orkansturm durch die Arztsoftware-Branche und
löste eine noch nie dagewesene Umsteigerflut aus. Viele dieser langjährigen ArztEDV-Anwender, die verunsichert Schutz
suchten, haben nun im sicheren INNOMED-Hafen angelegt. Wir freuen uns über
deren Kurswechsel und sehen uns in unserer Arbeit bestätigt.
Nächstes Jahr feiern wir 20 Jahre INNOMED – in dieser langen Zeit konnten wir
viele Erfahrungen sammeln und an unsere
Kunden weitergeben – vieles haben wir von
unseren Anwendern gelernt, was sich natürlich in den INNOMED-Softwarelösungen
wieder findet und unsere Produkte zu den
meistgekauften in Österreich gemacht hat
– dafür möchten wir uns bedanken!
Weiter gestärkt durch viele neue Anwender
werden wir das Jahr 2009 als eines der
erfolgreichsten Jahre in unsere Firmengeschichte eintragen können. Wir werden
Ihnen auch weiterhin mit Kompetenz und
Know-how zur Seite stehen!
Gerhard Stimac, Geschäftsführer
Volker Maurer, Geschäftsführer
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Neue medizinische Softwarefunktionen bei INNOMED
Schon seit
Beginn unserer Firmengeschichte
lag der Schwerpunkt bei der Entwicklung unserer Produkte im medizinischen Bereich. Wir wollen Ihnen
neben den notwendigen administrativen Funktionen auch Werkzeuge in
die Hand geben, die Ihnen die Arbeit
in der täglichen medizinischen Praxis erleichtern.
Bedingt durch die aufwändigen Entwicklungen im Bereich der e-Card ist
dieser Schwerpunkt in letzter Zeit leider etwas ins Hintertreffen geraten.
Deshalb freut es uns besonders, Ihnen
mitteilen zu können, dass wir in den
letzten Monaten wiederum einen medizinischen Programmschwerpunkt bei
der Entwicklung gesetzt haben. Funktionsverbesserungen im Bereich Befundblatt-Eingabe, in der Medikamentenverordnung und in der Kartei sind dabei
entstanden.
Das Befundblatt hat z.B. eine neue
Funktion „Befundungsverlauf“ bekommen, mit der Sie gezielt die Eingaben
eines Feldes verfolgen und übernehmen
können. Neue Gestaltungsmöglichkeiten
ermöglichen die Berechnung von sog.
„Scores“ mit der Sie eine individuelle
Patientenbetreuung realisieren können.
In der Medikamentenverordnung können Sie nun nachträglich jede gefilterte
Ansicht (die um die Möglichkeit eines
Textfilters erweitert wurde) auf Interaktion prüfen. Weiters haben wir den lang
gehegten Wunsch nach einem SuchtgiftRezept mit ausgeschriebenen Zahlen
umgesetzt.
Aber auch im Bereich Abrechung und
e-Card waren wir nicht untätig: Die Anpassung der Abrechnungsliste an den

Konsultationsvergleich und neue Filter
ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle über die Abrechnung. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung
wurde komplett überarbeitet und steht
bei bereits über 1000 Kunden im Einsatz. Das Redesign der e-Card-Einbindung im Frühjar dieses Jahres, das bei
Ihnen auf ein gutes Echo gestoßen ist,
ist nun mit einem neu gestalteten Wartedialog abgeschlossen. Der neue „eCard-Automatik-Modus“ hat sich in der
Praxis bewährt und spart Ihnen ca. 300
Mausklicks pro Tag.
Nahezu alle Eingabedialoge sind nun dynamisch in punkto Größe und Position
an die individuellen Bedürfnisse je Arbeitsplatz anpassbar, Benutzer von zwei
Monitoren je Arbeitsplatz werden sich sicher über die verbesserte Unterstützung
dieser Arbeitsweise freuen.
Zahlreiche neue Schnittstellen zu
EKG-, Spirometrie- und HNO-Geräten
vervollständigen unsere Entwicklung in
diesem Jahr. Eine vollständige Liste der
eingebundenen Geräte können Sie auf
unserer Internetseite abrufen.
Wir hoffen, dass auch für Sie speziell
das eine oder andere neue Feature von
Interesse sein wird. Motor, Ideengeber
und die besten Kritiker unserer Entwicklungen sind natürlich Sie, unsere Anwender. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
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Hotspot
Experten-System KID2000
Als Erweiterung des Percentilenmoduls bietet KID2000 eine Vielzahl an
Auswertungsmöglichkeiten!   
Das Experten-System KID2000 bietet
Innomed choice/compact-Anwendern
neben den gewohnten Percentilenfunk-

tionen folgende Features: 3 unterschiedliche Wachstumsdiagramm, besonders
übersichtlicher Denver-Test, Vojta-Diagnostik, Münchener funktionelle Entwicklungsdiagnostik. Nähere Informationen
zur Software KID2000 finden Sie unter
www.kid2000.info oder einfach unter office@innomed.at Infos anfordern.

Versionshighlights 2.36 + 2.37
Neue Programmfeatures

Beschleunigt –
der eCard-Schnellaufruf
Eine der häufigsten administrativen Tätigkeiten in Ihrer Ordination ist das Stecken
der eCard. Mit dem eCard-Schnellaufruf
sparen Sie pro Patient Sekunden, die sich
am Tag zu einigen Minuten addieren und
im Quartal eine Zeitersparnis von mehreren Stunden bedeuten kann. Das Stecken
der eCard in den Kartenleser genügt,
im nächsten Schritt tragen Sie bereits
die gewünschte Konsultation ein. Offene
Konsultationen werden ohne Ihr Zutun
nachsigniert. Dort wo diese Funktion nicht
sinnvoll nutzbar ist – beispielsweise wenn
zwei Arbeitsplätze auf einen gemeinsamen Kartenleser zugreifen – lässt sie
sich selbstverständlich auch deaktivieren.
Jederzeit im Blick – Rezeptgebührenund Kostenanteilsbefreiung
Mit der Rezeptgebührendeckelung gewinnt die Unterscheidung zwischen
Rezeptgebühren- und Kostenanteilsbefreiung an Bedeutung. Zur besseren
Deklaration werden die entsprechenden
Informationen – RF für Rezeptgebührenbefreiung, KF für Kostenanteilsbefreiung
– im Titelbalken der patientenbezogenen
Fenster angezeigt.
Jetzt tagesaktuell – der eCard-Status
Der eCard-Status wird nun tagesaktuell
sowohl im Titelbalken des Karteifensters
als auch in farblicher Form im ScheinButton in der Kartei dargestellt. Auch
im Tagesprotokoll wird die Konsultationsinformation (Spalte KI) tagesaktuell
angezeigt.

Rascher zum Ziel – PMS/Leistungsverrechnung
Der Ablauf der PMS-Planungen im Bereich der automatischen Planung wurde
um ein Vielfaches beschleunigt. Auch
die Prüfroutinen beim Eintragen von Verrechnungspositionen wurden für einen
rascheren Ablauf optimiert.
Komfortabler
– der VU-Versand
Über die VU-Statusliste können jetzt
mehrere Vorsorgeuntersuchungen ge
sammelt übertragen werden. Eventuelle
Beanstandungen einzelner VU´s werden
in einem Protokoll angezeigt und können
dann gezielt bearbeitet werden.
Kommunikativer –
neue Geräteeinbindungen
Ob 24h-Blutdruckmessgerät, Mobil-OGraph, R-Scribe EKG oder Somnomedics Schlafdiagnostik, Ihre Ordinations-

eCard-Schnellaufruf

Rezeptgebühren- und Kostenanteilsbefreiung

software wurde wieder um zahlreiche
Einbindungsmöglichkeiten erweitert.
Flexibler – die Abrechnung
Die Statistikfunktion nach Benutzern
steht Ihnen jetzt auch für jedes beliebige
Intervall zur Verfügung, nicht – wie bisher
– nur für einen Abrechnungszeitraum.

Wir stellen vor
Ihr zuverlässiger
Systemspezialist
Heinz Huiber ist seit November 2007
in unserem Unternehmen tätig und hat
sich zügig in sein neues Aufgabengebiet als Supportmitarbeiter eingearbeitet. Er wurde rasch nicht nur an der
Hotline sondern auch bei Neuinstallationen und Kundenschulungen eingesetzt. Bevor Herr Huiber in unserem
Unternehmen anfing, war er bereits 8
Jahre im EDV-Bereich, u.a. für folgende Bereiche zuständig: Kunden-

Heinz Huiber
support, Hardwareassembling, PCReparaturen, Netzwerkadministration,
Internet und Kundenschulung. Durch
diese langjährige einschlägige Erfahrung bringt Herr Huiber beste Voraussetzungen als Supportmitarbeiter mit.
Seine Freizeit verbringt der begeisterte
Sportler mit Badminton, Tennis oder
Mountainbiking, seine musikalische
Ader drückt er mit dem Gitarre- und
Schlagzeugspiel aus.
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Update-Lounge in den Bundesländern
war ein voller Erfolg
Mehr als 500
Besucher genossen die trendigen
Locations und besuchten die kostenlosen Infotage, um sich über
Neuerungen rund um die Arztsoftware zu informieren.
Im April fand unser 1. Infotag am Grazer
Schlossberg, einer trendigen Location mit
traumhaftem Blick über die Stadt, statt.
Zahlreiche Besucher genossen nach der
nostalgischen Fahrt mit der Schlossbergbahn den außergewöhnlichen Rahmen,
ließen sich kulinarisch verwöhnen und
über Neuerungen informieren. Themen
waren u.a. neue Hauptverbandsprojekte,
die verpflichtende VorsorgeuntersuchungNEU, der LifeSensor, das Disease Management Program, die eAUM und die
eUZE.

Zusätzlich boten die Informationsstände
die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs und der individuellen Einschulung und für uns die Möglichkeit, unsere
KundInnen persönlich zu betreuen.
Grazer Schlossberg

Im Mai verwöhnten wir unsere Gäste in
Salzburg im Loft, im September fanden
die Veranstaltungen im Casinohotel in
Velden und im Lebensspuren-Museum in
Wels statt.
Unsere Gäste fühlten in den außergewöhnlichen Locations mit den ausgesuchten Köstlichkeiten der Top-Winzer
sichtlich wohl.
Insgesamt nutzten heuer bis jetzt bereits
800 Ärzte die kostenlosen Informationsveranstaltungen.

Loft in Salzburg mit Blick auf die Stadt

eAUM – Innomed für alle
KundInnen gratis!
Das eAUM Modul ist im Rahmen des Softwarewartungsvertrages für InnomedKundInnen kostenlos!
Die Implementierung des Moduls eAUM
– elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung – in Ihre Software ermöglicht
Ihnen ein Erstellen von elektronischen
Arbeits(un-)fähigkeitsmeldungen,
eine

raschere Durchführung und direkte
Übermittlung der Meldungen über die
eCard Infrastruktur spart den Ordinationen Zeit. Alle elektronisch übermittelten
Meldungen werden außerdem in übersichtlicher Weise dargestellt und können
zusätzlich ausgewertet werden.
Die Software inkl. Softwarewartung erhalten Sie im Rahmen Ihres Wartungsvertrages kostenlos. Falls Sie das Modul
eAUM noch nicht
bestellt haben, schicken wir Ihnen ein
Bestellformular zu.
Einfach unter office@
innomed.at oder unter Tel. 02236/8000
das Formular anfordern! Wir schicken
Ihnen gerne ein
kostenloses Versionsupdate.

Infotag in Salzburg

Arztsoftware-Infotage
im Oktober in Wiener
Neudorf
Die nächsten Infotage finden am
30./31. Oktober bei uns in Wiener
Neudorf statt. Anmeldungen sind
im Internet unter www.innomed.at/
seminare möglich.
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LifeSensor Ein Gesundheitsteam
für Ihre Patienten
An der Gesundheitsversorgung eines Menschen sind oft mehrere Fachleute
beteiligt: Zum Beispiel der Hausarzt,
verschiedene Fachärzte, Mediziner
in Spitälern, Apotheker, Labors, etc.
Da wäre es gut, wenn jedes Mitglied
des Gesundheitsteams eines Patienten genau wüsste, was der jeweils
andere diagnostiziert, therapiert
oder verordnet hat. Die ELGA soll
dieses Problem in Zukunft lösen.

Über 300 österreichische Ärzte haben
sich heute schon für eine Alternative
zur ELGA entschieden: Sie nutzen die
persönliche LifeSensor Gesundheitsakte, in der Patienten ihren Ärzten ihre
gesammelten Gesundheitsinformationen
jederzeit zur Verfügung stellen können.
Innomed-User profitieren dabei von einer direkten Verbindung zwischen ihrem
System und der Gesundheitsakte: Wer
seinen Patienten also eine LifeSensor
Gesundheitsakte empfiehlt, hat zukünftig
den Vorteil eines direkten und schnellen
Zugriffs auf deren persönliche Gesundheitsgeschichte und eines besseren Informationsaustauschs mit medizinischen
Fachkollegen.
Keine Kosten, Extra Einnahmen
Dabei entstehen keine zusätzlichen Kosten: Kontaktieren Sie Ihren Innomed Betreuer und lassen Sie sich ganz einfach
das Zusatzmodul zum Datenaustausch
mit der LifeSensor Gesundheitsakte ko-

stenlos
aktivieren.
Und schon können
Sie direkt per Mausklick medizinische Informationen zwischen der persönlichen
Gesundheitsakte Ihrer Patienten und Ihrem Innomed-System austauschen.
Nach der Freischaltung des Zusatzmoduls können Sie Ihre Patienten auf die
Gesundheitsakte ansprechen. Wer Interesse hat, wird von einem LifeSensor Mitarbeiter angerufen und erhält auf
Wunsch detaillierte Informationen und
ein Login für seine persönliche Akte.
Das kostet den Patienten in den ersten 3
Monaten nichts, er kann LifeSensor erst
einmal ausgiebig testen. Entscheidet er
sich dann für seine persönliche Gesundheitsakte, erhält der empfehlende Arzt für
die Erstbefüllung der Akte eine Aufwandsentschädigung.
Erinnerung an Vorsorgetermine
Auch wenn der Patient gesund ist, wird er
von seiner LifeSensor Gesundheitsakte
automatisch an seine wichtigen Vorsorgetermine oder Impfungen erinnert. Weil
bei den daraus resultierenden Besuchen
umfangreiche medizinische Fachinformationen zur Verfügung stehen, können Sie
Ihre Patienten optimal beraten und das
Arzt-Patientenverhältnis vertiefen.
Höchste Sicherheit durch eCard
Die LifeSensor Gesundheitsakte ist direkt an das Gesundheits-InformationsNetzwerk (GIN) des eCard Systems angeschlossen. Das bietet eine optimale
Sicherheit für die medizinischen Daten
Ihrer Patienten und macht einen zusätzlichen Internetanschluss überflüssig. Auf
diesem Weg können bald auch Befunde
aus dem Labor direkt in die persönliche Gesundheitsakte kopiert werden
und stehen so unmittelbar digital zur
Verfügung.
Weitere Informationen unter www.lifesensor.at oder unter der INNOMED-Hotline 02236-8000.
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