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Conseil + service + logiciel +  
formation = Caisse des Médecins
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Le dossier médical mobile sur iPad 

Simplifiez-vous la vie au travail. Gérez vos 
documents plus rapidement et plus efficace-
ment avec « rockethealth ». Vous réduirez  
ainsi la charge administrative, ce qui vous lais-
sera davantage de temps pour vos patients.  
« rockethealth » est connecté au logiciel  
de cabinet MediWin CB. Vous disposez des 
données les plus récentes, à tout moment,  
où que vous soyez.

La Caisse des Médecins : une coopérative 
professionnelle à vos côtés
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Schulung = Ärztekasse
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Genossenschaft . Marketing

Steinackerstrasse 35 . 8902 Urdorf

Tel. 044 436 17 74 . Fax 044 436 17 60
www.aerztekasse.ch
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Die elektronische Krankengeschichte 
auf dem iPad 

Machen Sie sich das Arbeitsleben leichter.  
Mit «rockethealth» dokumentieren Sie schneller 
und effektiver. Das reduziert den adminis-
trativen Aufwand und lässt mehr Zeit für die 
Patienten. «rockethealth» ist mit der Praxis-
software MediWin CB verbunden. So haben 
Sie überall und jederzeit die aktuellen Daten 
zur Verfügung.

Ärztekasse – die standeseigene Genossen-
schaft an Ihrer Seite
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Der Softwarekatalog 2019 
bietet interessierten Ärz-
tinnen und Ärzten einen 
umfassenden und struk-

turierten Marktüberblick zum Angebot führender An-
bieter von Praxissoftware. In den einleitenden Artikeln 
gewinnen Sie zudem spannende Einblicke zu aktuellen 
Themen aus dem Bereich der Praxisinformatik.
Im ersten Beitrag von Dr. Christian Peier, Berater für 
Praxisinformatik, erhalten Sie wichtige Tipps zu den ein-
zelnen Schritten für die Wahl eines Praxisinformations-
systems (PIS). Von der Standortbestimmung, über 
die  Definition von Grobanforderungen bis hin zu 
den  Vertragsverhandlungen und der Projektdurch-
führung erläutert Dr. Peier wichtige Punkte, welche 
beachtet werden sollten. Übrigens erhalten Sie im 
Praxiscomputer -Workshop der FMH Services die Mög-
lichkeit, mit Anbietern in Kontakt zu treten und führen-
de  Systeme direkt vor Ort zu vergleichen. Des Weiteren 
bietet das Seminar «Going-paperless-Digitalisierung 
in der Praxis» wertvolle Inputs und Erläuterungen zur 
Vorgehensweise rund um das Thema Digitalisierung der 
Krankengeschichte.
Ein weiteres aktuelles Thema ist das elektronische 
Patientendossier (EPD), das ab April 2020 für Patientin-
nen  und Patienten zur Verfügung stehen wird. Es ist in 
erster Linie ein Dossier, welches den Patientinnen und 
Patienten einen orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf 
ihre medizinischen Daten ermöglicht. Aber auch auf die 
Tätigkeit der Ärzteschaft wird das EPD einen relevanten 
Einfluss haben. Mehr zu diesem Themengebiet erfahren 
Sie im Artikel von Dr. Yvonne Gilli, Mitglied des Zentrals-
vorstandes der FMH und Departementsverantwortliche 
Digitalisierung / eHealth.
Im Artikel von Lucas Schult, Health Info Net AG, lesen 
Sie, welche Gefahren die Digitalisierung mit sich bringt 
und dass Sie diesen nicht hilflos ausgeliefert sind. Denn 
viele Schutzmassnahmen sind ohne grossen Aufwand 
umsetzbar und erhöhen die Sicherheit massiv.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und viel 
Erfolg bei der Auswahl Ihres künftigen Systems. Selbst-
verständlich unterstützen wir Sie gerne bei der Umset-
zung Ihres Projektes.

VORWORT
AVANT-PROPOS

Sehr geehrte Ärztinnen 
und Ärzte

Mesdames, 
Messieurs,

FMH Services Genossenschaft

FMH Services // Vorwort / Avant-propos 5

Beat Bär
Geschäftsführer / Directeur

René Häller
Geschäftsführer / Directeur

FMH Consulting Services AG

Le catalogue de logiciels 2019 
de FMH Services vous présente 
une vue d’ensemble structurée 
des offres proposées par les 

entreprises leader sur le marché des systèmes informa-
tiques pour cabinets médicaux. Il vous propose égale-
ment plusieurs articles sur des thèmes actuels en lien 
avec l’informatique au cabinet médical.  
L’article d’introduction du Dr Christian Peier, conseiller 
pour l’informatique au cabinet, vous livrera quelques 
conseils utiles pour bien choisir votre système infor-
matique. De l’état des lieux à la réalisation du projet, 
en passant par la définition des exigences générales à 
la négociation des contrats, le Dr Peier passe en revue 
les principaux points dont il faut tenir compte. Lors 
de nos ateliers, vous aurez d’ailleurs la possibilité de 
rencontrer les fournisseurs et d’évaluer sur place des 
systèmes leader du marché. L’atelier « Going paper-
less – numérisation du cabinet médical », que nous ne 
proposons qu’en Suisse alémanique, est aussi l’occasion 
de recueillir des conseils pratiques et des remarques 
judicieuses sur la marche à suivre vers l’informatisation 
du dossier médical.
Autre sujet d’actualité abordé : le dossier électronique 
du patient, qui sera mis à la disposition des patients dès 
avril 2020. S’il s’agit avant tout d’un dossier à destina-
tion des patients, qui leur permettra d’avoir accès à 
leurs données médicales en tout temps et en tout lieu, 
il aura également un impact important sur l’activité des 
médecins. Vous en apprendrez davantage dans l’article 
de la Dre Yvonne Gilli, membre du Comité central de la 
FMH et responsable du département Numérisation / 
eHealth.
Enfin, l’article de Lucas Schult de la société Health Info 
Net AG se penche sur les dangers liés à l’évolution 
numérique et vous donnera de précieux conseils pour 
vous en prémunir. À l’aide de quelques mesures sim-
ples, il est en effet possible d’améliorer sensiblement la 
sécurité informatique.  
Nous vous souhaitons plein succès dans le choix de vot-
re futur système informatique et vous accompagnons 
volontiers dans la concrétisation de votre projet.
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Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Praxisinforma-
tionssystems (PIS), möchten Sie Ihre Krankengeschichten 
digitalisieren oder wollen Sie Ihre Prozesse in der Praxis 
optimieren? Was auch immer der Grund für eine Verän-
derung sein mag, der Projektablauf bzw. die Umsetzung in 
der Praxis ist grundsätzlich identisch.
Mit einer strukturierten Vorbereitung und dem richtigen 
Vorgehen können gröbere Fehler und unnötige Kosten 
vermieden werden. Die Wahl des PIS bestimmt nicht nur 
die Funktionalitäten, sondern auch den Angebotsumfang 
und die Dienstleistungen  des entsprechenden Anbieters 
sowie nicht zuletzt die Qualität des Supports.
Mit dem für Sie optimalen PIS zu arbeiten und den rich-
tigen Anbieter zu wählen, muss Ihr Ziel sein. Damit wird 
garantiert, dass die Abläufe in der Praxis nach dem Imple-
mentieren möglichst auf Ihre Denk- und Arbeitsweise  
abgestimmt sind. Ob dabei ein Kauf- oder Mietmodell 
in Frage kommt, sollte genauso sekundär sein wie der 
Standort des Servers. Ihre Anforderungen, Wünsche und 
Arbeitsweise sind entscheidend und sollen die möglichst 
objektive Wahl des PIS bestimmen.

Schritt 1
Digitalisierung und digitale Strategie 
Der Einführung eines PIS, sei dies ein neues oder der 
Upgrade eines bestehenden Systems, liegt bewusst oder 
unbewusst eine Vision zugrunde. Je genauer Sie Ihre Visi-
on kennen, umso genauer können Ziele definiert und eine 
Strategie festgelegt werden. Wichtig ist dabei den Rahmen 
zu bestimmen, was anders werden und was gleich bleiben 
soll. Damit setzen Sie bewusst die Grenzen Ihres Projektes.
Standortbestimmung (IST-Zustand) 
Um Ihre Ziele erreichen zu können, muss eruiert werden, 
was zur Erreichung fehlt. Dieses «Delta» ist die Differenz 
zwischen dem IST- und dem SOLL-Zustand und zeigt 
unter anderem den Mittelbedarf. Notieren Sie, wie Ihre 
System architektur aussieht, welche Geräte (Server, Back-
upsystem,  Arbeitsplätze, Drucker, Peripheriegeräte) vor-
handen sind und wie der aktuelle Netzwerkplan aussieht.
Arbeitsabläufe in der Praxis 
Ihre aktuelle Arbeitsweise ist ebenfalls ein Bestandteil der 
IST-Analyse. Mit der Digitalisierung bzw. der Einführung 
eines PIS ändern sich die Abläufe in der Praxis – mehr oder 
weniger. Halten Sie daher fest, wie Sie arbeiten, wie eine 
«normale» Konsultation abläuft und welche Schnittstellen 
vorhanden sind bzw. benötigt werden. Halten Sie ebenfalls 
fest, über welche Kommunikations kanäle Sie mit Gesund-
heitsfachpersonen, Institutionen und den Patienten kom-
munizieren. Wenn Sie diese Abläufe beschreiben, bestim-
men Sie auch die entsprechenden Rollen und Benutzer. 
Schreiben Sie auch auf, welche Vorlagen Sie regelmässig 
einsetzen und wie Ihre Abrechnung eingerichtet ist.

Schritt 2
Grobanforderungen 
All die bisher beschriebenen Informationen werden in den 
Grobanforderungen (Lasten- oder Pflichtenheft) schriftlich 
festgehalten. Dieses Dokument stellt den «Rahmen» Ihres 
Projektes dar und strukturiert dieses. Es dient – zusammen 
mit Ihren Anforderungen und Wünschen – als Grundlage 

IN 5 SCHRITTEN DIGITALISIEREN UND  
DAS RICHTIGE PRAXIS INFORMATIONSSYSTEM FINDEN

für konkrete Angebote und kann zur Projektsteuerung ein-
gesetzt werden. Es legt den Schulungsumfang fest und soll 
als Vertragsbestandteil dem Projekt-Controlling dienen. 
Die Grobanforderungen beschreiben, wer Sie sind und 
was Sie wollen, inklusive Ihrer Aufgaben, Anforderungen, 
Schnittstellen sowie dem Führen der elektronischen Kran-
kengeschichte.

Schritt 3
Evaluation 
Bevor Sie sich für einen Anbieter entscheiden, gilt es sich 
eine Übersicht der Anbieter zu verschaffen. Dazu dienen 
folgende Mittel: FMH Services Seminare und der vorlie-
gende Softwarekatalog, aber auch Workshops/Seminare 
(z. B. «Going paperless»). Fragen Sie Kolleginnen und 
Kollegen oder Industriepartner sowie Netzwerke und 
lassen Sie sich an Kongressen die PIS zeigen und Informa-
tionen geben. Mit diesen Informationen und den eigenen 
Erfahrungen können Sie die Auswahl reduzieren und sich 
auf drei bis vier Anbieter fokussieren. 
Die Grobanforderungen dienen sowohl als Einladung als  
auch als Evaluationsraster und helfen, die Kommunikation 
zwischen Anbieter und Ihnen zu verbessern.
Offerten vergleichen 
Nach Präsentationen von verschiedenen PIS können Sie 
sich Offerten der ausgewählten Anbieter erstellen lassen. 
Diese Offerten objektiv beurteilen und vergleichen zu 
können, ist ein entscheidender Punkt. Mit einem geeig-
neten Raster gelingt dies einfach und Ihr «Favorit» wird 
ersichtlich. Dabei ist entscheidend zu beachten, dass es 
«den Richtigen» nicht gibt und Ihre individuellen Gege-
benheiten entscheidend sind. 

Schritt 4
Vertrag  
Wenn Sie sich für ein Angebot und einen Anbieter ent-
schieden haben, folgt als nächstes die Vertragsverhand-
lung. Neben dem Dienstleistungs- und Lizenzvertrag soll 
auch ein Projektvertrag, das bedeutet die Regelung des 
Projektmanage ments, ausgehandelt werden. Dabei sind 
Termine , sogenannte Meilensteine und eine klar definierte 
Abnahme ebenso entscheidend wie die Berücksichtigung 
der Grobanforderungen.
Projektmanagement 
Die Meilensteine werden zusammen mit den Verantwort-
lichkeiten in einem Masterplan festgehalten. Dieser soll 
mit entsprechenden Kontrollen eingehalten werden. Mit 
Hilfe dieser Planung kann genügend Zeit für die Daten-
migration, Konfiguration, ev. das Aufsetzen eines Test-

Dr. med. Christian Peier
Geschäftsführer aiconnect GmbH

Dr. med. Christian Peier

aiconnect GmbH 
Tel. 079 136 54 01 
c.peier@aiconnect.ch 
www.aiconnect.ch
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systems und/oder das Digitalisieren von Papier-Kranken-
geschichten eingerechnet werden. 
Je nach Grösse des Projektes kann der Umfang auch auf 
kleinere Teilprojekte aufgeteilt werden. Der Vorteil liegt 
in der gestaffelten Einführung neuer Module, Funktionen 
oder Inbetriebnahme von Schnittstellen.
Schulung 
Nehmen Sie genügend Schulung für das PIS aber auch für 
Hardware/Netzwerk sowie die Schnittstellen in Anspruch. 
Dazu gehört auch die Schulung betreffend des Backups 
der Datenbank und aller relevanter Dokumente sowie 
dem Zurückspielen des Backups. Je nachdem beides, 
wenn der Server in der Praxis steht. Berücksichtigen Sie – 
je nach Bedarf und vorhandener ICT-Skills – die Schulung 
von Drittsoftware und den allgemeinen Umgang mit dem 
Computer. Dieser Aufwand wird sich in der alltäglichen 
Arbeit auszahlen.

Schritt 5
Projektabnahme und regulärer Betrieb 
Der reguläre Betrieb beginnt mit der Arbeit am neuen bzw. 
erweiterten PIS. Planen Sie eine gute Funktions prüfung 
mit eventuellen Nachbesserungen ein. Schlussendlich 
soll das Projekt auch durch eine strukturierte Abnahme 
abgeschlossen werden. 
Nehmen Sie am ersten oder zweiten produktiven Tag eine 
Startbegleitung in Anspruch und reduzieren Sie die Anzahl 
der Termine an diesem Tag.  
Denken Sie an sich selber und Ihr gesamtes Team. Die 
Einführung eines PIS im laufenden Betrieb darf nicht un-
terschätzt werden. Planen Sie genügend Freiraum für das 
Klären von Fragen und die Stressreduktion ein.
Notfallplan 
Entweder kann während des Projekts oder spätestens 
nach der Projektabnahme ein Notfallplan erstellt werden. 

Mit steigender Abhängigkeit von der Technik braucht es 
ein Konzept, wie mit dem Ausfall einer einzelnen Kom-
ponente umgegangen wird und wer, wo für Ersatz sorgt. 
Ein kleiner Tipp: Legen Sie diese Liste nicht nur in digitaler 
Form auf den Server.
Auswertung und Anpassungen 
Während des laufenden Betriebes sollen Ihre ursprüngli-
chen Ziele weiterhin regelmässig überprüft und potentielle  
Verbesserungsmöglichkeiten angegangen, geplant und 
entsprechend reagiert werden.

Fazit
Die Einführung eines PIS stellt, insbesondere im laufenden 
Betrieb, ein grösseres Projekt dar. Im Sinne einer Qualitäts-
sicherung ist für die Realisierung dieses Projektes eine mi-
nimale Planung zwingend notwendig. Dazu dient auch die 
Einlage in der Mitte dieses Softwarekataloges. Wenn Sie 
Risiken minimieren und Stolpersteine vermeiden wollen, 
nehmen Sie folgenden Ratschläge an: 

 ͵ Halten Sie Ziele, Erwartungen, Meilensteine und Be-
sprechungen mit Lieferanten immer schriftlich fest.

 ͵ Führen Sie eine konstruktive und transparente Kom-
munikation intern mit Ihrem Team aber auch gegen 
aussen gegenüber Patienten, Gesundheitsfachper-
sonen,  Lieferanten etc..

 ͵ Nehmen Sie Anliegen von allen Beteiligten und Ihrem 
ganzen Team ernst und berücksichtigen Sie diese 
wenn möglich bei der Umsetzung. Leiten Sie allenfalls 
entsprechende Massnahmen zur Konfliktlösung ein.

 ͵ Nehmen Sie bei Bedarf Hilfe in Anspruch und lassen 
Sie sich beraten .

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt und der 
Umsetzung Ihrer digitalen Strategie – Sie schaffen das!

Vous êtes à la recherche d’un nouveau système informa-
tique pour cabinet médical, vous souhaitez numériser vos 
dossiers médicaux ou optimiser vos processus au cabinet 
médical? Quelle que soit la raison pour un changement, 
le déroulement ou la réalisation du projet dans le cabinet 
médical sera identique.
Une préparation structurée et une procédure adéquate 
permettent d’éviter les fautes graves et les frais inutiles. Le 
choix du système informatique pour cabinet médical ne 
détermine pas seulement les fonctionnalités, mais aussi 
l’étendue de l’offre, les prestations du fournisseur corres-
pondant ainsi que la qualité de l’assistance.
Votre objectif doit être de travailler avec le système 
informatique optimal et de choisir le bon fournisseur. Cela 
garantit que les déroulements au cabinet médical soient, 
après leur mise en place, le mieux possible adaptés à votre 
façon de penser et de travailler. La question de l’achat ou 
de la location du système reste secondaire, tout comme 
celle concernant l’emplacement du serveur. Vos exigences, 
vos désirs et votre mode de travail sont décisifs et doivent 
déterminer le choix le plus objectif possible du système.

Etape 1
Numérisation et stratégie numérique 
L’introduction d’un système informatique pour cabinet 
médical, que ce soit un nouveau système ou la mise à 
jour d’un système existant, découle consciemment ou 
inconsciemment d’une vision. Mieux vous connaissez 
votre vision, plus vous pourrez définir vos objectifs et 
déterminer une stratégie avec précision. Dans ce contexte, 
il est important de fixer un cadre et de définir ce qui doit 
changer ou rester inchangé. Vous fixez ainsi les limites de 
votre projet.
État des lieux (état actuel) 
Pour atteindre vos objectifs, il faut déterminer ce qui 
manque pour y parvenir. Ce «delta» est la différence entre 
l’état actuel et l’état visé. Il montre, entre autres, le besoin 
en moyens. Consignez votre architecture du système, 
les appareils existants (serveur, système de sauvegarde, 
postes de travail, imprimantes, appareils périphériques) et 
le plan de réseau actuel.
Déroulements de travail au cabinet médical 
Votre mode de travail fait aussi partie de l’analyse de l’état 
actuel. Les déroulements au cabinet médical changent 
plus ou moins avec la numérisation ou l’introduction d’un 
système informatique pour cabinet médical. Notez donc 
comment vous travaillez, de quelle manière se déroule 
une consultation «normale» et quelles interfaces exis-
tent ou sont nécessaires. Consignez aussi les canaux de 

Dr méd. Christian Peier
Directeur aiconnect GmbH
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communication par lesquels vous communiquez avec les 
professionnels de la santé, les institutions et les patients. 
Lorsque vous décrivez ces déroulements, définissez les 
rôles et utilisateurs correspondants. Notez aussi quels 
modèles de document vous utilisez régulièrement et com-
ment vous procédez à la facturation.

Etape 2
Exigences générales 
Toutes les informations décrites jusqu’ici sont consignées 
par écrit dans les exigences générales (cahier des charges). 
Ce document constitue le cadre de votre projet et fournit 
la structure nécessaire à sa réalisation. Il sert – conjointe-
ment avec vos exigences et souhaits – de base pour des 
offres concrètes et peut être utilisé pour piloter le projet. Il 
fixe le besoin de formation et, en tant que partie intégran-
te  du contrat, sert à contrôler le projet. Vous devez décrire 
les exigences générales, expliquer qui vous êtes et ce que 
vous voulez. Cela inclut vos tâches, exigences, interfaces et 
la gestion du dossier électronique du patient.

Etape 3
Évaluation 
Avant de choisir un fournisseur, il faut obtenir un aperçu 
des fournisseurs. Pour cela, vous disposez des moyens sui-
vants: les séminaires FMH Services et le présent catalogue 
de logiciels, mais aussi les ateliers/séminaires. Interrogez 
vos collègues ou des partenaires industriels ou réseaux 
et demandez, lors de congrès, que l’on vous présente les 
systèmes informatiques pour cabinet médical et que l’on 
vous fournisse des informations. Ces informations et vos 
propres expériences vous permettent de restreindre le 
choix et de vous focaliser sur trois ou quatre fournisseurs. 
Les exigences générales servent d’invitation, mais aussi de 
grille d’évaluation et contribuent à faciliter la communica-
tion entre vous et les fournisseurs.
Comparer les offres 
Après la présentation de différents systèmes informa-
tiques pour cabinet médical, vous pouvez demander des 
offres aux fournisseurs de votre choix. Il est décisif d’évalu-
er et comparer objectivement ces offres. Ce sera chose 
facile avec une grille adaptée. Votre favori sera vite trouvé. 
Cependant, il est important de savoir que «le fournisseur 
idéal» n’existe pas et que ce sont vos caractéristiques 
individuelles qui sont déterminantes. 

Etape 4
Contrat   
Après avoir choisi une offre et donc un fournisseur, vous 
devez entamer les négociations contractuelles. Outre le 
contrat de prestations et de licence, il faut aussi négocier 
un contrat de projet réglementant la gestion du projet. 
Dans ce contexte, il est décisif non seulement de fixer des 
jalons et définir clairement la mise en service/l’acceptation 
du système, mais aussi d’assurer la prise en compte des 
exigences générales.
Gestion du projet 
Les jalons sont définis en collaboration avec les responsab-
les dans un plan directeur. Le respect de celui-ci est assuré 
par les contrôles correspondants. Cette planification per-
met de prévoir suffisamment de temps pour la migration 
des données, la configuration, év. la mise en place d’un 
système test et/ou la numérisation de dossiers médicaux 
sur papier.
Suivant la taille du projet, il peut être réparti sur plusieurs 
projets partiels de taille réduite. Cela présente l’avantage 
d’une introduction échelonnée de nouveaux modules et 
fonctions ou d’interfaces.

Formation 
Sollicitez toute la formation nécessaire pour le système in-
formatique pour cabinet médical, mais aussi pour le maté-
riel informatique, le réseau et les interfaces. Cela inclut la 
formation pour la sauvegarde de la base de données et de 
tous les documents pertinents ainsi que la restauration de 
la sauvegarde. Si le serveur se trouve au cabinet médical, 
cela comprend les deux opérations. Tenez compte, suivant 
vos besoins et les connaissances informatiques disponib-
les, de la formation sur des logiciels tiers et pour l’utilisati-
on des ordinateurs en général. Cet investissement portera 
ses fruits au quotidien.

Etape 5
Réception du projet et exploitation normale 
L’exploitation normale commence avec le travail sur le 
nouveau système informatique pour cabinet médical ou 
le système informatique pour cabinet mis à jour. Prévoyez 
une vérification minutieuse des fonctions avec d’éventu-
elles améliorations ultérieures. Finalement, le projet doit 
être achevé par une réception structurée. 
Faites appel à un accompagnement le premier ou le 
deuxième jour de l’exploitation productive du système et 
réduisez le nombre de consultations ce jour-là.  
Pensez à vous et à l’ensemble de votre équipe. L’intro-
duction d’un système informatique pour cabinet médical 
en cours d’exploitation ne doit pas être sous-estimée. 
Planifiez une marge suffisante pour élucider d’éventuelles 
questions et réduire le stress.
Plan d’urgence 
Un plan d’urgence peut être établi en cours de projet ou 
au plus tard après la réception de celui-ci. La dépendance 
croissante à la technique requiert un concept décrivant la 
manière d’agir en cas de panne de certains composants et 
définissant qui doit assurer le remplacement des compo-
sants défectueux. Un conseil: ne le consignez pas unique-
ment sous forme électronique sur le serveur.
Analyse et adaptations 
Pendant l’exploitation courante, vous devez régulièrement 
vérifier vos objectifs initiaux et aborder, planifier et réali-
ser les éventuelles possibilités d’optimisation.

Conclusion
L’introduction d’un système informatique pour cabinet 
médical, en particulier dans le cadre d’une exploitation 
courante, est un projet d’envergure. Pour réaliser un tel 
projet et en assurer la qualité, il est impératif de procéder 
à une planification minimale. L’encart au milieu de ce 
catalogue de logiciels sert à cette fin. Si vous souhaitez 
minimiser les risques et éviter les obstacles, tenez compte 
des conseils suivants: 

 ͵ Consignez systématiquement par écrit les objectifs, les 
attentes, les jalons et les entretiens avec les fournis-
seurs.

 ͵ Communiquez de façon constructive et transparente à 
l’interne avec votre équipe, mais aussi vers l’extérieur 
avec les patients, les professionnels de la santé, les 
fournisseurs, etc.

 ͵ Prenez au sérieux les considérations de toutes les 
parties impliquées et de votre équipe, tenez-en si pos-
sible compte lors de la mise en œuvre, prenez, le cas 
échéant, des mesures correspondantes pour résoudre 
d’éventuels conflits.

 ͵ Sollicitez de l’aide au besoin et demandez conseil.
Je vous souhaite bonne chance pour la réalisation de votre 
projet et la mise en œuvre de votre stratégie numérique.



PROJEKTABLAUF EVALUATION PRAXISSOFTWARE
MARCHE À SUIVRE POUR TROUVER LE MEILLEUR LOGICIEL POUR VOTRE CABINET

Standort bestimmung
Analyser la situation

 ͵ Standortanalyse (IST Situation)
 ͵ Teilnahme Seminare «Praxis-
computer-Workshop» & «Going 
paperless - Digitalisierung in der 
Praxis» der FMH Services

 ͵ Analyser la situation actuelle
 ͵ Participer au séminaire «Atelier 
consacré à l'informatique au ca-
binet médical» de FMH Services

Definition Anforderungen
Définir les exigences

Evaluation
Évaluer les logiciels 

Vertragsverhandlungen
Négocier le contrat

Durchführung
Concrétiser le  
projet

9

 ͵ Definition Grobanforderungen  
(SOLL Zustand)

 ͵ Lasten- / Pflichtenheft erstellen  
(Grobanforderungskatalog) 
 
Als Unterstützung dazu die Projekt-
planung-Checkliste der FMH Services

 ͵ Firmen bestimmen
 ͵ Firmen einladen,  
inkl. Pflichtenheft

 ͵ Persönliche Präsentation  
durch Firmen

 ͵ Produkte evaluieren
 ͵ Offerten vergleichen

 ͵ Vertrag verhandeln (inkl. 
Pflichtenheft)

 ͵ Vertragsabschluss
 ͵ Masterplan erstellen (Zeitplan 
mit Meilensteinen)

 ͵ Projektmanagement
 ͵ Installation
 ͵ Konfiguration
 ͵ Schulung
 ͵ Abnahme

 ͵ Définir les exigences générales
 ͵ Établir un catalogue  
d'exigences 
 
Pour vous aider, vous pouvez  
vous appuyer sur la liste de  
contrôle de FMH Services

 ͵ Choisir plusieurs entreprises
 ͵ Demander des offres sans oublier  
de remettre le cahier des charges

 ͵ Convier les entreprises pour une  
présentation sur place au cabinet

 ͵ Évaluer les produits
 ͵ Comparer les offres

 ͵ Négocier le contrat
 ͵ Signer le contrat
 ͵ Création d'un plan directeur 
(échéancier avec jalons)

 ͵ Gestion de projet
 ͵ Installation
 ͵ Configuration
 ͵ Formation
 ͵ Mise en service

FMH Services // Projektablauf / Marche à suivre 
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Praxiscomputer-Workshops
Teilnehmer
Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder 
Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
 – Anforderungen an ein Praxisinformationssystem 

(Einführung)
 – Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in 

der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
 – Präsentation von sieben führenden Praxisinfor-

mationssystemen (Leistungserfassung, elektroni-
sches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, 
Agendaführung, Statistiken, Laborgeräteeinbindung, 
elektro nische Krankengeschichte, Finanzbuchhal-
tungslösungen usw.)

Zürich (Workshop Nr. 13)
Technopark  Do 28. März 2019 13.15 – 17.45 Uhr
Softwareanbieter: amétiq AG – Ärztekasse Genossen-
schaft – Gartenmann Software AG – Kern Concept AG – 
Swisscom Health AG – Vitabyte AG – Vitodata AG

Bern (Workshop Nr. 14)
Stade de Suisse Do 04. Juli 2019 13.15 – 17.45 Uhr
Softwareanbieter: Axon Lab AG – Delemed AG – E-Medi-
cus AG – Handylife – Praxinova AG – TMR Triangle Micro 
Research AG – Swisscom Health AG

Olten (Workshop Nr. 15)
Stadttheater Do 21. Nov. 2019 13.15 – 17.45 Uhr
Softwareanbieter: Ärztekasse Genossenschaft – Axon 
Lab AG – Handylife – Kern Concept AG – Praxinova AG – 
TMR Triangle Micro Research AG – Vitodata AG

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder  
FMH Consulting Services AG 
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch 
Tel. 041 925 00 77 oder Fax 041 925 00 67

IT SEMINARE FÜR ÄRZTINNEN/ÄRZTE UND PRAXISTEAMS

Going paperless – Digitalisierung in der Praxis
Teilnehmer
Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen 
 Krankengeschichten führen wollen.

Themen
 – Struktur und Organisation (strategische Ausrichtung, 

Vor- und Nachteile der Digitalisierung, Geschäfts-
prozesse und Informationsfluss)

 – Erstellen eines Anforderungskatalogs (Lastenheft) 
und seine Verwendungszwecke (z. B. Software 
Evaluation)

 – Das Führen der elektronischen Krankengeschichte 
(Aufbau und Struktur)

Zürich (Workshop Nr. 92)
Volkshaus Do 23. Mai 2019 09.00 – 16.30 Uhr

Bern (Workshop Nr. 93)
Schmiedstube Do 24. Okt. 2019 09.00 – 16.30 Uhr

Kosten
CHF 500.– (inkl. Unterlagen und Verpflegung)

IT Security Awareness
Teilnehmer
Ärztinnen und Ärzte, medizinische Praxisassistenten/-innen.

Themen
 –  Datenschutz und Informationssicherheit
 –  Herausforderungen und Risiken
 –  Schutzbedürftige Daten und Systeme im Gesund-

heitswesen (Praxis, Spital, Heim)
 –  Sicherheitsmassnahmen und Werkzeuge
 –  Umgang mit Klienten-/Patientendaten
 –  Ausblick auf das elektronische Patientendossier

Basel (Workshop Nr. 95)
Hotel Victoria Do 11. Apr. 2019 18.00 – 20.30 Uhr

Bern (Workshop Nr. 96)
Schmiedstube Mi 19. Jun. 2019 18.00 – 20.30 Uhr

Olten (Workshop Nr. 97)
Hotel Arte Do 26. Sep. 2019 18.00 – 20.30 Uhr

Zürich (Workshop Nr. 98)
Volkshaus Do 28. Nov. 2019 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten
CHF 80.– (inkl. Unterlagen)
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Atelier consacré à l'informatique  
au cabinet médical
Participants
Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical et 
médecins déjà établis qui veulent changer leur logiciel.

Contenu
 ͵  Évaluation d’un système de gestion de cabinet  
(introduction)

 ͵  Présentation de logiciels pour la gestion du cabinet 
(gestion des données des patients, gestion de la 
facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion 
de l’agenda, connexion des appareils médicaux au 
dossier patient, etc.)

Atelier

Lausanne (atelier no 28)
World Trade Center
Jeudi               27 juin 2019               13.30 – 18.00 heures

Fournisseurs de logiciels: 
Axon Lab AG – Caisse des Médecins Sociéte coopérative 
– Electra Services Sàrl – Handylife – Swisscom Health SA

Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.

SÉMINAIRES INFORMATIQUES POUR LES MÉDECINS 

Inscription et information
www.fmhservices.ch ou  
FMH Consulting Services AG 
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch 
tél. 041 925 00 77 ou fax 041 925 00 67 

ANMELDUNG / INSCRIPTION

               

Ich melde mich hiermit für den/die folgenden Workshop/s an / Je m’inscrit à l’atelier suivant / aux ateliers suivants 
 
_____________________________________________________________________________________________

Workshop/s Nr. / Atelier/s no  _____________________________________________________________________

Name, Vorname / Nom, prénom ___________________________________________________________________

Name, Vorname Begleitperson / Nom, prénom de la personne accompagnante _____________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Strasse / Adresse  _______________________________________________________________________________

PLZ, Ort / NPA, lieu ______________________________________________________________________________

Telefon / Téléphone _____________________ (privat / privé) /_________________________ (Praxis, Spital / prof.)

Fachrichtung / Spécialité _________________________________________________________________________ 

Praxiseröffnung,-standort / Ouverture, lieu du cabinet  _________________________________________________

E-Mail / E-mail  _________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift / Date, signature _______________________________________________________________

FMH Services // Atelier consacré à l'informatique au cabinet médical



Geht es nach dem Plan des Gesetzgebers, so können 
Patientinnen und Patienten ab April 2020 ihr elektro-
nisches Patientendosser (EPD) in einer zertifizierten 
Stammgemeinschaft eröffnen. Das EPD ist in erster 
 Linie ein Dossier für Patientinnen und Patienten, das 
ihnen einen orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf 
ihre medizinischen Daten ermöglicht. Im Bundes-
gesetz über das EPD verankert ist die informationelle 
Selbstbestimmung der Patientinnen: Sie haben die 
Hoheit über ihre Daten im EPD und bestimmen selbst, 
ob sie ein Patientendossier führen und wem sie 
die dort verfügbaren medizinischen Daten zugäng-
lich machen. Dieses Opt-In-Prinzip gilt auch für die 
ambulant tätige Ärzteschaft. Anders ist es jedoch für 
Gesundheitsfachpersonen, die in Spitälern, Heimen 
oder in Geburtshäusern arbeiten. Für sie wird es 
obligatorisch, dass sie behandlungsrelevante Infor-
mationen im EPD speichern. Der Gesetzgeber hat 
nicht definiert, welche Informationen behandlungs-
relevant sind. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft 
zum EPD exemplarisch einige Beispiele aufgeführt: 
Behandlungsrelevant seien  z. B. Austrittsberichte, 
Verord nungen  oder Röntgenbilder. Von Gesundheits-
fachpersonen, die sich am EPD beteiligen oder dazu 
verpflichtet sind, wird erwartet, dass sie die für sie 
wichtigen Informationen im Dossier kennen. Diese 
Voraussetzung kann haftpflichtrechtliche Konsequen-
zen haben bei Behandlungsfehlern, die vermeidbar 
gewesen wären, weil dazu relevante Informationen 
im Dossier zugänglich waren.
Damit Gesundheitsfachpersonen Informationen im 
EPD abspeichern (Upload) oder vorhandene Informa-
tionen lesen (Download) können, müssen sie sich  
einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft an-
schliessen. Stammgemeinschaften ermöglichen es den 
Patienten, ein elektronisches Dossier zu «besitzen».
Gemeinschaften konzentrieren sich auf Dienstleistun-
gen, die Gesundheitsfachpersonen rund um das EPD 
benötigen, z. B. die Erstellung einer elektronischen 
Identität und die Authentifizierung als qualifizierte 
und zutrittsberechtigte Fachkraft. Aktuell sind diese 
Gemeinschaften am Entstehen. Um die Rahmen-
bedingungen zu Datenschutz und Datensicherheit 
sicher zu gewährleisten, müssen sich Gemeinschaften 
zertifizieren lassen. Voraussichtlich werden die ersten 
Gemeinschaften im Jahr 2020 ihren Betrieb aufneh-
men. Pflegeheime und Geburtshäuser sind ab 2022 
verpflichtet, sich am EPD zu beteiligen. 

Eine vertikale Integration des EPD ist Voraussetzung 
für die Akzeptanz
Softwareanbieter machen sich aktuell fit für das 
Patientendossier, mit unterschiedlichen Chancen 
und Risiken. Eine wesentliche Hürde für die Nutzung 
eines EPD ist gemäss aktuellen Studien die fehlende 
vertikale Prozessintegration, die schliesslich zu einer 
Disruption von Arbeitsabläufen führt. Eine Studie der 

DAS ELEKTRONISCHE PATIENTENDOSSIER IST AUF DIE BEDÜRFNISSE DER 
PATIENTEN, NICHT AUF DIEJENIGEN DER GESUNDHEITSFACHPERSONEN 
ZUGESCHNITTEN

FMH unterstützt diese Aussage: Fehlende Standards 
und Interoperabilität mit den eigenen Systemen 
stellen für eine Mehrheit der befragten Ärzteschaft 
Hürden zur Digitalisierung dar. Ob sich die ambulant 
tätige Ärzteschaft jedoch nur durch eine bessere 
vertikale Integration des EPD in die Primärsysteme zu 
einer vermehrten Nutzung des EPD bewegen lässt, 
ist unklar. Gerade für Einzelpraxen stellen die Investi-
tionskosten in ein Primärsystem mit EPD-Anbindung 
bei momentan ungenügender tariflichen Abbildung 
von digitalen Angeboten eine grosse Hürde dar. Hier 
müssen seitens Politik und unter Einbezug der Ärzte-
schaft Anreize geschaffen für werden, welche die 
Digitalisierung in der Arztpraxis unterstützen. 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit fördern
Viele Gesundheitsfachpersonen sind gegenüber der 
Digitalisierung kritisch eingestellt. Sie haben die 
Erfahrung gemacht, dass der Administrativaufwand 
gestiegen ist, ohne gleichzeitig die Behandlungs-
qualität deutlich zu verbessern. Damit das mit dem 
EPD nicht erneut passiert, haben sich die nationalen 
Dachverbände der Gesundheitsberufe zusammenge-
schlossen in der interprofessionellen Arbeitsgruppe 
elektronisches Patientendossier (IPAG EPD). Die 
IPAG befasst sich mit dem Inhalt des EPD aus einer 
interprofessionellen Sicht. In einer ersten Phase hat 
sie einen Bericht erstellt zum elektronischen Aus-
tausch von Informationen, welche die Medikation 
betreffen. In einer zweiten Phase verfasste sie einen 
Bericht zur elektronischen Struktur eines Austritts- 
resp. Übertrittsberichts. Dabei ging es darum, den 
elektronischen Austausch von Informationen bei 
Behandlungsübergängen («Transition of Care») so zu 
standardisieren, dass er auf berufsgruppenspezifische 
Bedürfnisse angepasst werden kann. 
Die nationalen Dachverbände der Gesundheitsberufe 
haben enorme Anstrengungen unternommen, um das 
EPD inhaltlich mitzugestalten. Letztlich sind es aber 
nicht die Gesundheitsfachleute, die dessen konkrete 
Umsetzung bestimmen. Die Verantwortung liegt bei 
den Behörden, zusammen mit den regional organi-
sierten Trägerorganisationen des EPD, den Stammge-
meinschaften oder Gemeinschaften. Im Kontext des 
Aufbaus dieser Organisationen werden aktuell die 

Dr. med. Yvonne Gilli
Mitglied des Zentralvorstandes FMH
Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Dr. med. Yvonne Gilli
Verbindung der Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte FMH 
Tel. 031 359 11 11 
www.fmh.ch
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LE DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU PATIENT EST ADAPTÉ AUX BESOINS DES  
PATIENTS ET NON À CEUX DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Detailfragen geklärt. Diese werden eine erhebliche 
Auswirkung haben auf die Arbeit der Gesundheits-
fachpersonen, die das EPD nutzen werden.

Fazit
Das EPD ist primär ein Dossier für Patientinnen und 
Patienten. Es kann und soll die professionelle und 
direkte elektronische Kommunikation innerhalb und 
zwischen den einzelnen Berufsgruppen nicht erset-
zen. 

Aus Sicht des Departementes Digitalisierung / eHealth 
der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
stellt das Patientendossier eine Ergänzung zu den bis-
herigen Kommunikationsmöglichkeiten dar. Ambulant 
tätige Ärztinnen und Ärzte, sind vom EPD in ihrer Ar-
beit in besonderer Weise betroffen, weil zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Interoperabilität mit den Primärsys-
temen ihrer Software garantiert ist. Gleichzeitig sind 
weder die Investitionen noch die Bewirtschaftung des 
EPD tarifarisch abgegolten. Die Zukunft wird zeigen, 
welchen Beitrag das EPD zur Behandlungsqualität 
leisten kann.

Si tout se passe comme l’a prévu le législateur, les 
patients pourront ouvrir leur dossier électronique dès 
avril 2020 au sein d’une communauté de référence 
certifiée. Le dossier électronique du patient (DEP) 
est avant tout un dossier à destination des patients, 
qui leur permet d’avoir accès à leurs données mé-
dicales en tout temps et en tout lieu. La loi fédérale 
sur le dossier électronique du patient leur garantit 
l’autodétermination informationnelle : ils sont ainsi 
libres d’établir ou non un DEP et de décider qui peut 
le consulter. Ce principe dit de l’opt-in, c’est-à-dire du 
consentement préalable, s’applique également aux 
médecins exerçant dans le secteur ambulatoire. En 
revanche, cela n’est pas le cas des professionnels de 
la santé travaillant dans un hôpital, une institution ou 
une maison de naissance, qui auront l’obligation d’en-
registrer dans le DEP les informations « pertinentes »  
relatives au traitement. Or le législateur n’a pas 
précisé quelles informations sont pertinentes pour un 
traitement. Selon les exemples cités dans le message 
du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur le 
dossier électronique du patient, il s’agit notamment 
de rapports de sortie, d’ordonnances ou de radiogra-
phies. Les professionnels de la santé participant ou 
tenus de participer au DEP sont censés connaître les 
informations du dossier qui sont importantes pour 
eux. Cette exigence peut avoir des conséquences en 
matière de responsabilité civile en cas d’erreurs de 
traitement qui auraient pu être évitées si des infor-
mations pertinentes avaient été accessibles dans le 
dossier.
Pour pouvoir enregistrer des informations dans le 
DEP (upload) ou consulter les informations qui s’y 
trouvent déjà (download), les professionnels de la 
santé doivent s’affilier à une communauté ou à une 
communauté de référence. Les communautés de 
référence permettent aux patients de « posséder » un 
dossier électronique.
Ces communautés se concentrent sur les services 
dont les professionnels de la santé ont besoin en lien 
avec le DEP, tels que la création d’une identité élec-
tronique et l’authentification en tant que profession-
nel qualifié possédant des droits d’accès. Elles sont en 
cours de constitution et doivent être certifiées afin de 

garantir les conditions-cadres pour la protection et la 
sécurité des données. Il est prévu que les premières 
communautés deviennent opérationnelles en 2020. 
Les EMS et les maisons de naissance seront tenus de 
participer au DEP à partir de 2022.

Une intégration verticale du DEP est essentielle pour 
son acceptation 
Les fournisseurs de logiciels se préparent actuelle-
ment au dossier du patient, avec des opportunités et 
des risques différents. Selon les études actuelles, l’un 
des principaux obstacles à l’utilisation du DEP est le 
manque d’intégration verticale, qui finit par provo-
quer une rupture dans les processus de travail. Une 
étude de la FMH vient appuyer cette affirmation : 
l’absence de standards et d’interopérabilité entre les 
systèmes (et son propre système) est considérée par 
une majorité des médecins interrogés comme un obs-
tacle à l’utilisation des services numériques de santé. 
Il n’est cependant pas clair si une meilleure intégra-
tion verticale du DEP dans les systèmes primaires 
conduirait à une utilisation accrue du DEP dans le 
secteur ambulatoire. Pour les cabinets individuels en 
particulier, les coûts d’investissement dans un sys-
tème primaire avec connexion au DEP représentent 
actuellement un frein important faute de prise en 
compte des services numériques dans le tarif. Pour 
soutenir le passage au numérique dans les cabinets 
médicaux, le monde politique serait donc bien inspiré 
de créer des incitatifs dans ce sens en y associant le 
corps médical. 

Dr méd. Yvonne Gilli
Membre du Comité central de la FMH
Responsable du département Numérisation / eHealth
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Dr méd. Yvonne Gilli
Fédération des médecins 
suisses FMH 
Tél. 031 359 11 11 
www.fmh.ch



Encourager la collaboration interprofessionnelle
De nombreux professionnels de la santé ont un avis 
critique sur la transformation numérique. Ils ont 
constaté que le travail administratif a augmenté sans 
pour autant améliorer sensiblement la qualité des 
soins. Afin d’éviter que cela ne se répète avec le DEP, 
les organisations faîtières nationales des professions 
de la santé ont constitué le groupe de travail inter-
professionnel dossier électronique du patient (GTIP 
DEP) qui met l’accent sur le volet interprofessionnel 
du DEP. Dans un premier temps, il a réalisé un rapport 
sur l’échange électronique d’informations concernant 
la médication avant, dans un deuxième temps, de ré-
diger un document sur la structure électronique d’un 
rapport de sortie ou de transfert. Son objectif était 
d’uniformiser l’échange électronique d’informations 
lors des transitions de soins (« Transition of Care ») de 
manière à ce qu’il puisse être adapté aux besoins de 
groupes professionnels particuliers. 
Les organisations faîtières nationales des professi-
ons de la santé ont déployé de grands efforts pour 
contribuer à l’élaboration du contenu du DEP. Mais au 
bout du compte, ce ne sont pas les professionnels de 
la santé qui en assurent la mise en œuvre. La res-

ponsabilité en incombe aux autorités et aux organi-
sations chargées du DEP au niveau régional, à savoir 
aux communautés (de référence). Les points de détail 
sont en train d’être clarifiés dans le cadre de la con-
stitution de ces communautés. Ils auront un impact 
considérable sur le travail des professionnels de la 
santé qui utiliseront le DEP.

Conclusion
Le DEP est avant tout un dossier destiné aux patients. 
Il ne peut pas et ne doit pas remplacer la communi-
cation électronique professionnelle et directe au sein 
des différents groupes professionnels et entre eux. Du 
point de vue du département Numérisation / eHealth 
de la Fédération des médecins suisses, le dossier du 
patient vient compléter les possibilités de communi-
cation usuelles. Le DEP touche particulièrement les 
activités des médecins exerçant dans le secteur am-
bulatoire car pour le moment, aucune interopérabilité 
avec les systèmes primaires des logiciels n’est garan-
tie. De plus, aucun tarif ne couvre les investissements 
ni la gestion du DEP. L’avenir dira quelle contribution 
le DEP pourra apporter à la qualité des soins.
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FMH SERVICES (TREUHAND)

 ͵ Businessplan & Finanzierungsmöglichkeiten
 ͵ Finanzplan & Liquiditätsplanung
 ͵ Buchführung (inkl. Abschlüsse)
 ͵ Steuerberatung & Planung 
 ͵ Begleitung Gründung juristische Gesellschaft

FMH Consulting Services AG 
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch 
Tel. 041 925 00 77 - mail@fmhconsulting.ch 
www.fmhservices.ch 

FMH SERVICES (FIDUCIAIRE)

 ͵ Plan d’affaires et possibilités de financement
 ͵ Plan financier et gestion de la trésorerie
 ͵ Comptabilité (clôture des comptes incluse)
 ͵ Conseil en matière d’impôts et planification fiscale 
 ͵ Création d’une société juridique

FMH Consulting Services AG 
Avenue d‘Ouchy 66, 1006 Lausanne 
Tél. 021 922 44 35 - mail@fmhconsulting.ch 
www.fmhservices.ch 
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DIE BEDROHUNG DURCH CYBERANGRIFFE IST REAL

Die Risiken und Bedrohungen in der digitalen Welt 
nehmen laufend zu. Daher reicht es längst nicht 
mehr, die Kommunikation durch Verschlüsselung zu 
schützen und den Zugriff zu sichern. Lucas Schult, 
IT-Sicherheitsexperte der Health Info Net AG, verrät, 
weshalb auch der Schutz von Endgeräten und insbe-
sondere die Awareness von Gesundheitsfachperso-
nen eine immer zentralere Rolle spielen. 

Eine MPA betritt am Morgen die Praxis. Ein Morgen 
wie jeder – könnte man meinen. Doch als sie ver-
sucht, den Computer zu starten, geht nichts mehr. Die 
Daten wurden durch einen Krypto-Trojaner verschlüs-
selt und die MPA hat nicht einmal mehr Zugriff auf 
Termine und Kontakt angaben der Patienten. 
Von Szenarien wie diesem hört man heute leider 
immer wieder. Die Verschlüsselung von Daten durch 
Krypto-Trojaner mit anschliessender Erpressung durch 
Hacker sind vermehrt auch im Gesundheitswesen ein 
Thema. Die sensiblen Daten des Gesundheitswesens 
sind ein beliebtes Ziel von Hackern. 

«Vollkasko bezüglich Sicherheit gibt es nicht.» 

Nicht nur die Verletzung des Berufsgeheimnisses und 
der Verstoss gegen den Datenschutz könnten Folgen 
eines solchen Angriffes sein. Das Chaos, das in der 
Praxis entsteht, wenn keine Termine mehr verfügbar 
sind, die Patienten im Wartezimmer warten und die 
MPA nicht mehr weiss, warum der Termin überhaupt 
vereinbart wurde, gehört zu den harmloseren Folgen. 
Wenn der behandelnde Arzt nicht auf behandlungs-
relevante Dokumente zugreifen kann, können die 
Konsequenzen für den Patienten sogar lebensgefähr-
lich sein.  

Wenig Aufwand – mehr Schutz 
Die Gefahren, welche die Digitalisierung mit sich 
bringt, sind vielseitig und lassen sich nicht verleugnen.  
Den Bedrohungen aus dem Internet ist man aller-
dings nicht hilflos ausgeliefert. Mit verhältnismässig 
wenig Aufwand wird der Schutz vor Cyber angriffen 
massiv erhöht: «Einen 100-prozentigen Schutz be-
züglich Sicher heit gibt es nicht. Es lohnt sich jedoch, 
den Schutz so hoch wie möglich zu halten», so Lucas 
Schult.  

Eine Kombination von Massnahmen
Viele Schutzmassnahmen sind ohne grossen Aufwand 
umzusetzen und erhöhen den Schutz der Geräte massiv. 
Die wichtigsten Schutzmassnahmen lassen sich in drei 
Kategorien einteilen: technische, organisatorische und 
verhaltensbezogene Schutzmassnahmen. Zu den tech-
nischen Schutzmassnahmen gehören unter anderem 
der Schutz von Arbeitsgeräten mit einer Firewall und 
einem Virenscanner. Ausserdem ist es empfehlens-
wert, Updates immer umgehend zu installieren, um 
Sicherheitslücken sofort zu schliessen. HIN bietet hier 
beispielsweise den Endpoint Security Service an, der 
modernste Schutzsoftware für Arbeitsgeräte bietet 
und zusätzlich mit dem HIN Security Operation  Center 

ergänzt wird. Damit kann das System vor Bedrohun-
gen geschützt werden, und im Ernstfall werden be-
troffene Kunden durch erfahrene Sicherheitsexperten 
proaktiv betreut.  

«Der beste Virenscanner ist nutzlos, wenn die  
Awareness der Mitarbeitenden fehlt.»

 
Doch technische Massnahmen alleine reichen nicht 
aus: «Der beste und teuerste Virenscanner nützt 
nichts, wenn die Personen, die mit dem Gerät arbeiten, 
nicht in Bezug auf IT-Sicherheit ausgebildet wurden», 
so Lucas Schult.
Und hier kommen die organisatorischen Massnah-
men ins Spiel. Ein Virenscanner kombiniert mit einer 
gut ausgebildeten MPA erhöht den Schutz massiv. 
Die regelmässige Schulung von Mitarbeitern ist also 
essentiell – hier bietet HIN beispielsweise Awareness 
Schulungen vor Ort oder via eLearning (Awareness 
Portal) an.
Eine MPA, welche die wichtigsten Verhaltensregeln in 
Bezug auf IT-Sicherheit kennt, kann unter Umständen 
grossen Schaden verhindern. Würde beispielswei-
se die Antivirussoftware bei der Überprüfung eines 
E-Mail-Anhanges versagen, könnte eine in Awareness 
geschulte MPA Schaden verhindern, indem sie den 
Anhang nicht einfach unüberlegt öffnet. 

Die Wahl des Passwortes 
Zu den wichtigen Verhaltensregeln im Zusammenhang 
mit IT-Sicherheit gehört auch die Wahl eines sicheren 
Passwortes. Die gesamten Sicherheitsvorkehrungen 
sind nutzlos, wenn das gewählte Passwort leicht zu 
erraten ist. Doch was macht ein sicheres Passwort 
aus? Lucas Schult weist diesbezüglich auf die folgen-
den Punkte hin: Ein sicheres Passwort ist komplex und 
sollte aus mindesten  zehn bis zwölf Zeichen (Gross- 
und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) be-
stehen. Zudem darf es keinen Bezug zur Person haben 
(Geburtsdatum, Auto -Kennzeichen, Telefonnummer 
etc.). Es ist wichtig, nicht dasselbe Passwort für unter-
schiedliche Accounts zu verwenden. Wird beispiels-
weise ein E-Mail-Konto geknackt, ist es für die Hacker 
ein Leichtes, an das E-Banking-Login zu kommen, 
wenn dort dasselbe Passwort verwendet wurde. 
 

Lucas Schult
 IT-Leiter (CIO) und Stv. Geschäftsführer der Health Info Net AG

Lucas Schult

 
Health Info Net AG 
Tel. 0848 830 740 
lucas.schult@hin.ch 
www.hin.ch

FMH Services // Die Bedrohung durch Cyberangriffe ist real 
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LA MENACE DES CYBERATTAQUES EST BIEN RÉELLE

Dans le monde numérique, les risques et les me-
naces ne cessent d’augmenter. Il ne suffit plus de 
crypter les communications et de sécuriser l’accès 
aux données pour s’en prémunir. Lucas Schult, expert 
en sécurité informatique chez Health Info Net AG, 
nous explique ci-après pourquoi la protection des 
terminaux et en particulier la sensibilisation des 
professionnels de la santé jouent un rôle toujours 
plus important.  

Cela aurait dû être un matin comme un autre. Une 
assistante médicale se rend au cabinet pour son 
travail ; mais au moment d’allumer l’ordinateur, plus 

rien : les données ont été chiffrées par un cheval de 
Troie et l’assistante médicale n’a plus aucun accès ni 
à l’agenda ni aux coordonnées des patients. 
Les scénarios comme celui-ci sont malheureusement 
en constante augmentation. Le milieu de la santé 
n’est pas épargné par le chiffrage de données suivi 
d’une demande de rançon de la part du pirate infor-
matique. En effet, les données sensibles de ce secteur 
constituent une cible particulièrement appréciée des 
pirates. 

« Il n’existe aucune protection complète  
en matière de sécurité. » 

La violation du secret médical et de la protection des 
données n’est pas la seule conséquence de ce type 
d’attaques. Quant au chaos dans lequel se retrouve 

Lucas Schult
Responsable IT (CIO) et directeur adjoint de la société Health Info 
Net AG (HIN)

2-Faktor-Authentisierung nutzen 
Die 2-Faktor-Authentisierung (Identitätsnachweis ei-
nes Nutzers mittels zweier unterschiedlicher und un-
abhängiger Faktoren) ist im Gesundheitswesen state-
of-the-art und von Gesetzes wegen vorgeschrieben. 
Wo immer eine 2-Faktor-Authentisierung angeboten 
wird, ist es empfehlenswert, diese zu nutzen. 
Da bei dieser Art der Authentisierung immer zwei 
Komponenten für den Zugriff benötigt werden, kann 
ein Hacker nicht auf den jeweiligen Dienst zugreifen, 
selbst wenn er das benötigte Passwort geknackt hat.  

Misstrauisch sein
Als Grundsatz gilt: kritisch sein. Misstrauen in Bezug 
auf Cyberkriminalität ist immer angebracht. Aufmerk-
samkeit ist insbesondere bei E-Mails von unbekannten 
Absendern geboten. 

«Ein seriöser Dienstleister wird nie per E-Mail oder 
Telefon nach dem Passwort fragen.»

Phishing-Attacken, bei denen Betrüger versuchen, an 
vertrauliche Daten ahnungsloser Internet-Nutzer zu 
kommen, sind oft so aufgebaut, dass sie beim Emp-
fänger Angst auslösen oder Druck auf ihn ausüben. 
Skepsis ist insbesondere dann angebracht, wenn in  
einer E-Mail nach Benutzername und Passwort 
gefragt wird. Seriöse Anbieter fragen nie per E-Mail 
nach den Login-Daten eines Nutzers.
Mit einigen einfachen technischen Massnahmen der 
Sensibilisierung und regelmässigen Schulungen in 
Bezug auf Cyberkriminalität ist bereits ein wichtiger 
Schritt in Richtung integraler Sicherheit getan.

Lucas Schult fasst zusammen: «Erfolg verspricht die 
richtige Kombination technischer und organisatori-
scher Schutzmassnahmen, sowie einige essentielle 
Verhaltensregeln, die befolgt werden sollten.»
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le cabinet lorsque l’agenda n’est plus accessible, que 
les patients attendent et que l’assistante médicale ne 
sait même plus pourquoi les rendez-vous ont été pris, 
il fait partie des conséquences les moins graves. La 
situation peut en revanche prendre une toute autre 
tournure lorsque le médecin traitant n’a plus accès 
aux dossiers médicaux ; dans ce cas, c’est la vie des 
patients qui peut être en jeu.   

Une sécurité accrue grâce à des mesures simples 
Si l’on ne peut nier les dangers du monde numérique et 
les nombreuses menaces que représente internet, des 
solutions existent pour se protéger. Grâce à quelques 
mesures simples, il est possible de diminuer sensib-
lement le risque de cyberattaque : « La protection à 
100%   n’existe pas mais il vaut la peine de tout mettre 
en œuvre pour s’en prémunir le mieux possible », expli-
que  Lucas Schult.  

Une combinaison de mesures
Les mesures de protection peuvent être classées en 
trois catégories : les mesures techniques, organisa-
tionnelles et comportementales. Parmi les mesures 
techniques figure notamment la protection des outils 
de travail à l’aide d’un pare-feu et d’un logiciel anti-
virus. Il est également vivement recommandé d’ins-
taller sans attendre les nouvelles mises à jour afin de 
corriger immédiatement les failles de sécurité. HIN 
propose par exemple le logiciel Endpoint Security Ser-
vice, un logiciel de protection moderne qui peut être 
complété par le Security Operation Center. Il est ainsi 
possible de protéger les systèmes contre les menaces 
et d’être pris en charge de manière proactive par des 
experts en sécurité expérimentés en cas d’urgence.  

« Le meilleur antivirus ne sert à rien si les  
collaborateurs n’ont pas été sensibilisés. » 

Seules, les mesures techniques ne sont toutefois pas 
suffisantes : « Le meilleur antivirus ne sert à rien si les 
utilisateurs n’ont pas été formés à la sécurité informa-
tique », poursuit Lucas Schult.
C’est ici que les mesures organisationnelles entrent 
en jeu. Un antivirus combiné à une assistante médi-
cale bien informée permet d’améliorer sensiblement 
la sécurité. La formation régulière des collaborateurs 
revêt une importance essentielle ; HIN propose des 
formations et sensibilisations au cabinet ou à distance 
(Awareness Portal).
Une assistante médicale qui connaît les principales 
règles comportementales en matière de sécurité 
informatique peut contribuer à éviter des dommages 
importants. Lorsque le logiciel antivirus échoue lors 
de la vérification d’une pièce jointe, une assistante 
médicale sensibilisée saura qu’il lui faut éviter de 
 l’ouvrir si elle a le moindre doute. 

Le choix du mot de passe
Parmi les principales règles comportementales en 
matière de sécurité informatique figure également 
le choix d’un bon mot de passe. Toutes les autres 
précautions ne servent à rien si le mot de passe choisi 
est facilement identifiable. Voici les conseils de Lucas 
Schult pour choisir un mot de passe sécurisé : le mot 
de passe choisi doit être complexe et se composer 
d’au moins dix à douze caractères (majuscules et mi-
nuscules, nombres et caractères spéciaux). Le recours 
à des informations personnelles est à proscrire (date 
de naissance, numéro de plaque ou de téléphone,  
p. ex). Il est par ailleurs important de ne pas utiliser 
le même mot de passe pour différents comptes, car si 
un de ces comptes est piraté (messagerie, p. ex.), le 
pirate peut alors facilement accéder aux autres comp-
tes de l’utilisateur comme le e-banking par exemple. 

Activer la validation en deux étapes
La validation en deux étapes (identification de 
l’utilisateur au moyen de deux facteurs différents et 
indépendants) est LA méthode à privilégier dans le 
secteur de la santé et elle est du reste préconisée 
par le législateur. Il est donc vivement recommandé 
d’activer systématiquement cette fonction lorsqu’elle 
est proposée.  
Comme cette méthode a toujours recours à deux 
modes d’authentification pour autoriser l’accès à un 
service, les pirates ne peuvent pas y accéder même 
s’ils ont piraté le mot de passe.   

Faire preuve de méfiance
De manière générale, il convient de faire preuve 
de méfiance en matière de cybercriminalité. Une 
attention particulière est requise notamment lors de 
la réception de messages de la part d’expéditeurs 
inconnus. 

« Un prestataire sérieux ne demandera jamais un  
mot de passe par courriel ou par téléphone. »

Les attaques par hameçonnage (ou phishing), lors 
desquelles les pirates tentent d’accéder à des 
données confidentielles en exploitant la crédulité 
des utilisateurs, sont souvent conçues de manière 
à susciter la peur de ce dernier ou d’exercer une 
pression sur lui. Il est donc important de se montrer 
sceptique lorsque l’on reçoit un message demandant 
de communiquer son identifiant ou son mot de passe. 
Les prestataires sérieux ne demanderont jamais ces 
données par courrier électronique.
Grâce à quelques mesures techniques simples, à la 
sensibilisation à la cybercriminalité et à la formation 
des utilisateurs, un pas important peut être franchi en 
direction d’une sécurité informatique intégrale.  

Et Lucas Schult de conclure : « La juste combinaison 
de mesures de protection techniques et organisati-
onnelles, couplée à quelques règles comportementa-
les de base, sont la clé du succès. »
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Schützen Sie sich vor  
Angriffen aus dem Internet! 
Am frühen Morgen betreten Sie Ihre Praxis und finden alle 
Ihre Daten auf dem Computer verschlüsselt vor – nichts 
geht mehr. 

Schützen Sie die sensiblen Gesundheitsdaten Ihrer  
Patienten, mit dem HIN Endpoint Security Service!  

HIN Endpoint Security Service: 
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Verfügbarkeit, die 
Sicherheit und den Schutz Ihrer sensiblen Daten.

Mehr erfahren: www.hin.ch/endpoint

En savoir plus: www.hin.ch/fr/endpoint

 
Und für noch mehr Schutz, nichts geht über  

stetige Sensibilisierung: www.hin.ch/awareness-portal

Et pour encore plus de protection, rien ne vaut une  

sensibilisation en continu: www.hin.ch/fr/awareness-portal

HEALTH INFO NET AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen – www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740

Protégez-vous des  
attaques d’Internet!
Un matin, vous entrez dans votre cabinet et vous retrouvez 
toutes vos données cryptées sur l’ordinateur – plus rien ne 
fonctionne.

Protégez les données de santé sensibles de vos patients 
avec le HIN Endpoint Security Service!  

HIN Endpoint Security Service: 
Gagnez du temps et améliorez la disponibilité, la sécurité et 
la protection de vos données sensibles.

HEALTH INFO NET SA – Grand Rue 38 – 2034 Peseux – www.hin.ch/fr – HIN Call Desk 0848 830 741
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1994
Applikationen verfügbar in: Deutsch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  210  
4 - 10 Arbeitsplätzen: 250
> 10 Arbeitsplätzen:  70
 
Elektronische KG 
90 % installierte KGs   
 davon bei Grundversorgern: 70 – 80 %
 davon bei Spezialisten: > 95 %
KG-Inhalte sind exportierbar. 

Standardpaket
Die Lösung für Ihr Fachgebiet – amétiq siMed ist die elegante und moderne Lösung für die Patien-
tenadministration, Disposition, Krankengeschichte, Anbindung an Labor, Abrechnung und Ver-
netzung. Werten Sie Ihre Daten mit dem integrierten Statistikmodul aus. Ihre Daten sind sicher in 
der Schweiz. Vorlagen und Editoren (Bildschirmmasken) können optional selbständig konfiguriert 
werden.
Zusätzliche Module 
Persönlicher Service steht im Zentrum – Von der individuellen Beratung, Schulung und der Ein-
führung von amétiq siMed aus einer Hand.
Beziehen Sie IT als Service – Wir übernehmen die Verantwortung für den Betrieb von amétiq 
siMed in der amétiq cloud – Dazu zählen zum Beispiel Backups, Updates, sichere Datenhaltung.
Transparenz ist uns wichtig – Wir offerieren einen Pauschalpreis für das standardisierte Einfüh-
rungsprojekt und transparente monatliche Gebühren. Keine Überraschungen mit den Kosten 
mehr.
Machen Sie sich bereit für die zunehmende Vernetzung. amétiq siMed ist eHealth-ready.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Hotline-Tarife auf Anfrage / Fernwartung
Erreichbarkeit: Werktags von 08:00 bis 17:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage auf Anfrage
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Anpassungen an gesetzliche Gegebenheiten, Verbesserung 
und Wartung amétiq siMed, amétiq cloud Dienstleistungen.
Betriebssystem Windows, Mac
Die Infrastruktur wird durch unsere professionellen IT-Partner bereitgestellt.

amétiq siMed

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Über 4‘500 Benutzer arbeiten täglich mit amétiq siMed auf Mac und 
Windows.

amétiq ist Marktführer für fachspezifische medizinische Informations-
systeme auf Mac in der Schweiz. Wir helfen Ärzten und Therapeuten 
aus Praxen und Kliniken mit zukunftsgerichteten Lösungen, ihre Prozesse 
stark zu vereinfachen und innovative Geschäftsideen umzusetzen. Unsere 
Erfahrung im Medizinalwesen reicht zurück ins Jahr 2003. Wir entwickeln 
konsequent in der Schweiz und für die Schweiz.

amétiq ag  
Bahnhofstrasse 1 
8808 Pfäffikon SZ

Tel. 055 420 46 00

sales@ametiq.com 
www.ametiq.com

Gründungsjahr: 1993  
(Umfirmierung 2003) 
Gesellschaftsform: AG 
43 Mitarbeiter total, davon  
31 im Ärztebereich

FMH Services // Software-Anbieter / Fournisseurs de logiciels

Schützen Sie sich vor  
Angriffen aus dem Internet! 
Am frühen Morgen betreten Sie Ihre Praxis und finden alle 
Ihre Daten auf dem Computer verschlüsselt vor – nichts 
geht mehr. 

Schützen Sie die sensiblen Gesundheitsdaten Ihrer  
Patienten, mit dem HIN Endpoint Security Service!  

HIN Endpoint Security Service: 
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Verfügbarkeit, die 
Sicherheit und den Schutz Ihrer sensiblen Daten.

Mehr erfahren: www.hin.ch/endpoint

En savoir plus: www.hin.ch/fr/endpoint

 
Und für noch mehr Schutz, nichts geht über  

stetige Sensibilisierung: www.hin.ch/awareness-portal

Et pour encore plus de protection, rien ne vaut une  

sensibilisation en continu: www.hin.ch/fr/awareness-portal

HEALTH INFO NET AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen – www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740

Protégez-vous des  
attaques d’Internet!
Un matin, vous entrez dans votre cabinet et vous retrouvez 
toutes vos données cryptées sur l’ordinateur – plus rien ne 
fonctionne.

Protégez les données de santé sensibles de vos patients 
avec le HIN Endpoint Security Service!  

HIN Endpoint Security Service: 
Gagnez du temps et améliorez la disponibilité, la sécurité et 
la protection de vos données sensibles.

HEALTH INFO NET SA – Grand Rue 38 – 2034 Peseux – www.hin.ch/fr – HIN Call Desk 0848 830 741
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1988
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch 
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  8‘003  
4 - 10 Arbeitsplätzen: 354
> 10 Arbeitsplätzen:  93
 
Elektronische KG 
1’838 installierte KGs   
 davon bei Grundversorgern: 712
 davon bei Spezialisten: 1'126
KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX-Import (1 PatientComm): Duplikats-Prüfung bei Stamm daten.  
Inhalte können direkt aus Software in EPD exportiert werden und können aus EPD direkt der KG 
hinzugefügt werden. Schnittstellen: Impfstatus, eMedikation (z. B. eMediplan). Die Ärztekasse 
gewährleistet die EPDG-konforme Datenübertragung und Anbindung, z. B. über AD-Swiss für all ihre 
Mitglieder.

Standardpaket
Stammdatenverwaltung: Keine Lizenz- und Wartungskosten (ausser mobile KG rockethealth), Such- 
und Statistikfunktionen, Import- und Export von administrativen Patientendaten, Versichertenkar-
tenmodul inkl. Kartenleser, Bonitätsprüfung. Praxis-Agenda: SMS-Alarm, Ärzte- und Raumplanung, 
Ferien- und Feiertagefunktion, Terminkarten, elektronische Krankengeschichte, Doku-Verwaltung. 
Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apotheke: Medikationsplan, Compactus, Medika-
mentenbestellung, Rezepte etc. Korrespondenz- und Berichtswesen: integrierte Formulare und 
Verordnungen, Berichte. Leistungserfassung und Verrechnung: Tarife, Erfassungshilfen, Validator, 
Fakturierungsmodul.

Zusätzliche Module 
Mobile Krankengeschichte auf dem Tablet. Laborschnittstellen, elektronische Krankengeschichte, 
Datensicherungstool, Medikamenten- und Tarifupdates, medizinische Fachmodule, Fragebögen, 
Geräteschnittstelle für EKG, Spiro und bildgebende Verfahren, Formulare und Verordnungen. 
TARMED-Validation, Statistiken und Auswertungen, Schnittstelle zu EBM, „Meine Impfungen“ 
und DocBox. Versions-/Tarif- und Medikamentenupdates. Managementplattform MediOnline. 

Hotline mit separate Hotline-Nummer / Normaltarif / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 07:00–12:00/13:00–18:00 Uhr (Fr bis 16:30 Uhr) und Sa 8:00–11:30 Uhr; 
Notfälle, Wochenenden, Feiertage: E-Mail und Fax für Mediwin CB inkl. Samstagvormittag.
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Vollausgestattete und umfangreiche Software inkl. elek-
tronischer KG, Agenda, Doku-Verwaltung und Laborschnittstellen. Generelle Wartung und 
Weiterentwicklung des Programms sowie Upgrades. Update (für Tarife, Konventionen, Medi-
kamente etc.), Hotline ohne Extra-Gebühren, kostenlose Features (z. B. Kartenleser, Medika-
mentenübersicht pro Patienten, digitale Verordnungen, Zeugnisse, Rezepte usw).

Betriebssystem Windows, Linux und Mac
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich

MediWin CB, rockethealth und webbasierte Variante I

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Die Ärztekasse entwickelt und investiert dort, wo es für die Ärzte, Thera-
peuten und anderen Leistungserbringer sinnvolle, einfache und zahlbare 
Lösungen gibt. Integrierte elektronische Terminvereinbarung, Kranken-
geschichte, Laborschnittstellen, Interaktionsprüfung, Bonitätschecks 
sind weitere Möglichkeiten. Die Ärztekasse stellt diese und weitere 
eHealth -Bausteine für Ihre Mitglieder oft ohne Zusatzkosten bereit. 
Softwarevorteile: Keine Investitionskosten, alle Module sind integriert und 
ohne Zusatzkosten erhältlich. Vollständige und umfangreiche Palette an 
Funktio nen und Online-Diensten. Alle Programmupdates und Tarifanpas-
sungen, Medikamentenupdates bis hin zu neuen, aktuellen Versionen der 
Software sind kostenlos. Es sind individuelle Tarifanpassungen möglich, 
Schnittstelle Apotheken, Röntgen, integrierten Perzentilen, automatische 
Laborschnittstelle und vieles mehr.

Ärztekasse Genossenschaft  
Steinackerstrasse 35 
8902 Urdorf

Tel. 044 436 17 74 
Fax 044 436 17 60

marketing@aerztekasse.ch 
www.aerztekasse.ch

Gründungsjahr: 1964 
Gesellschaftsform: Genossenschaft 
275 Mitarbeiter total, davon 275  
im Ärztebereich
Filialen: Basel, Bern, Zürich, Chur,  
St. Gallen, Kriens, Manno, Thônex, 
Ecublens, Marin
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2002
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch
900 Installationen (Stand Nov. 2018)

Elektronische KG 
> 2'300 installierte KGs   
 davon bei Grundversorgern: 60 %
 davon bei Spezialisten: 40 %
KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX Import (1PatientComm). Inhalte können direkt aus Software in 
EPD exportiert werden (in Entwicklung) und aus EPD direkt der KG hinzugefügt werden (in Entwick-
lung). Schnittstellen: Impfstatus (in Entwicklung), eMedikation (z. B. eMediplan).

Standardpaket
NEU: Axenita, die moderne, webbasierte Praxissoftware. Hohe Flexibilität dank modularem Aufbau, 
modernes Design, hohe Personalisierbarkeit. Intuitiver, logischer Aufbau, ermüdungsfreies Farb-
konzept. Auch lokale Installation möglich. Ergänzt das bestehende Portfolio der bewährten, lokalen 
Software Achilles. 100 % Schweizer Praxissoftware. Konfigurierbare Krankengeschichte: benutzer-
spezifisch personalisierbare Ansicht, Textbausteine für Behandlungseinträge. Zeichnungsfeld für 
Bilder und Fotos. Exportfunktion, biometrische Daten, Klassifikation (ICD-10, ICPC-2, Tessiner Code). 
Schwangerschaftsrechner, Verlaufsblatt. Agenda: Sprechstunden-Organisation mit Status und 
Kategorie (Farben). Recallfunktion und Aufgabenliste. Labor: Anbindung Praxislabor inkl. automa-
tisierter Qualitätskontrolle, direkte Anbindung externer Laboratorien. Strukturierte und sortier-
bare Laborblätter, automatische Erfassung der Verrechnungspositionen, berechnete Analysen. 
Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apotheke: Einfache und historisierte Medikation inkl. 
Interak tionscheck, Fachinformation und Wirkstoffsuche. Übersichtliche Medikations- und Impfplä-
ne. Artikelverwaltung inkl. Teilpackungen, Inventur, direkte Bestellung, Medikamentenscanner zur 
Erfassung. Korrespondenz- und Berichtswesen: Dokumentenmanagement inkl. Bildimport, auto-
matischer Import inkl. Verbuchung der Tarifleistungen. Dokumente hinzufügen per „Drag & Drop“, 
direkter Versand aus der Software per Mail. Standard- und eigene Briefvorlagen inkl. Praxislogo etc. 
möglich. Leistungserfassung und Verrechnung: Debitorenmanagement, Statistiken und Auswer-
tungen,  Tarmed- Validierung, indiv. Leistungsblöcke und Favoriten.

Zusätzliche Module 
Agenda: Vollständig integrierte und synchronisierte online Terminbuchung (medtermin.ch). 
Automatische Terminerinnerung per E-Mail oder SMS. Agenda-Synchronisierung (iOS, Android, 
Windows Phone). Achilles Cloud: Webbasierter, virtueller Desktop mit Schweizer Hosting Partner 
– Zugriff auf den gesamten Desktop jederzeit via Internet (auch via Tablet/Laptop).

Hotline mit separater Hotline-Nummer / inklusive (unlimitiert) / Fernwartung
Erreichbarkeit: 07:30–17:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: Wochenend-Helpline und 
Pikettdienst
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Kostenlose Helpline, 
Pflege und Weiterentwicklung der Software-Module, 
Basisdaten-Updates (inkl. Tarifverzeichnisse und Nach-
schlagewerke).

Betriebssystem Windows, Mac, Linux, Installationen auf 
Opensourcebasis (Linux) möglich, betriebssystemunab-
hängige Browserversion
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich

Achilles / Axenita

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Axonlab ist nicht nur bei der Praxissoftware und -IT führend, wir rüsten seit 
über 27 Jahren auch Ihr komplettes Praxislabor aus. Darum kennen und 
verstehen wir die Prozesse und Bedürfnisse einer Arztpraxis von Grund auf. 
Die Praxissoftware wird in enger Zusammenarbeit mit Kunden konsequent 
und innovativ weiterentwickelt, um den kommenden Ansprüchen an ein 
digitales Gesundheitswesen gerecht zu werden. Viele langjährige Kunden 
bestätigen: Software, Hardware, Labordiagnostik und Support aus einer 
Hand vereinfachen den Praxisalltag nachhaltig.

Axon Lab AG  
Täfernstrasse 15 
5405 Baden-Dättwil

Tel. 056 484 80 80
Fax 056 484 80 99

info@axonlab.ch 
www.axonlab.ch

Gründungsjahr: 1990  
Gesellschaftsform: AG 
> 200 Mitarbeiter total, davon  
> 150 im Ärztebereich (Schweiz)
Filialen: Baden (CH), Le Mont- 
sur-Lausanne (CH), Deutschland, 
Österreich, Tschechien, 
Slowenien, Kroatien, Belgien
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Première installation (pour médecins) 2002
Application disponible en : Français, allemand, italien
> 900 Installations (en nov. 2018)   

Dossier médical électronique 
> 2'300 dossiers médicaux installés  
 chez des médecins de 1er recours 60 %
 chez des spécialistes         40 %
Le contenu du dossier peut être exporté. Importation SMEEX (1PatientComm). Contenu peut être 
exporté directement du logiciel au DEP et peut être importé du DEP et joint directement au dossier 
medical du patient (en développement). Interfaces: état de vaccination (en développement), eMedi-
cation (p. ex. eMediplan) (en développement).

La formule de base contient
Nouveau - Axenita : logiciel médical en ligne innovant. Grande flexibilité grâce à une structure mo-
dulaire, design et couleurs modernes et ergonomiques, personnalisation facilitée. Intuitif et simple. 
Possibilité d’installation locale. Logiciel médical 100 % Suisse. Dossier médical modulable : gestion 
des traitements (ordonnances) incluant les interactions et compendium, données biométriques, lec-
ture des cartes d'assurés, affichage personnalisé, fonction d'exportation, diverses classifications (ICD-
10, ICPC-2). Agenda : impression de cartes de rendez-vous, gestion d'agendas multiples, synchronisa-
tion sur smartphones et tablettes, système de rappel, gestion des tâches et envoi de rendez-vous par 
SMS. Laboratoire : connexion des appareils de diagnostic, gestion des contrôles de qualité auto-
matisée, connexion aux laboratoires externes. Gestion de stock : gestion des emballages partiels, 
inventaire, commandes simplifiées, gestion par codes-barres. Correspondance et rapports : gestion 
des documents y compris importation d'images. Ajout de documents simplifié par Drag&Drop. Envoi 
direct depuis le logiciel par mail. Modèles de lettres standards ou personnalisés y compris avec logo 
du cabinet. Saisie des prestations et facturation : gestion des débiteurs, statistiques et analyses, 
validateur Tarmed, y compris blocs de prestations et favorits.

Modules complémentaires 
Agenda : prise de rendez-vous en ligne intégrée et automatisée. Rappel de rendez-vous auto-
matique par mail ou SMS. Synchronisation de l'agenda (iOS, Android, Windows Phone). Achilles 
Cloud : Desktop virtualisé (données hébergées en Suisse), accès au desktop via internet à tout 
moment (également via tablette/portable).

Hotline avec numéro spécifique à la hotline / inclus dans le contrat de maintenance / support à 
distance
Accessibilité : 08:00–12:00 h, 13:00–17:00 h ; en cas d’urgence, week-end, jours fériés : helpline le 
week-end et service de piquet
Le contrat de maintenance du logiciel inclut : Selon le type de contrat: Entretien, mises à jour du 
logiciel et des différentes bases (Tarmed, Lima, Analyses, Médicaments,…).

Systèmes d’exploitation Windows, Mac, Linux, installa-
tions basées sur Open Source, version web
Hardware : Acquisition possible auprès du fournisseur de 
logiciel

Achilles / Axenita

Description succincte (entreprise & logiciel)
Un service complet : une vraie plus-value
Axonlab fournit des logiciels et un système de diagnostic de laboratoire tout-
en-un. Nous sommes développeur de logiciels de gestion de cabinets médi-
caux et fournisseur de matériel informatique (Mac & Window & Web). Depuis 
27 ans, nous accompagnons nos clients en tant que société de distribution, de 
service et de fabrication dans le domaine du diagnostic médical de laboratoire. 
Nos logiciels Achilles et Axenita sont en constant développement en étroite 
collaboration avec les utilisateurs. Avec Axonlab, vous disposez d’un seul et 
unique interlocuteur pour vos questions relatives aux logiciels, matériel infor-
matique, diagnostic de laboratoire et support, ce qui simplifie durablement la 
gestion quotidienne de votre cabinet médical.

Axon Lab AG  
En Budron A5 
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 651 71 50 
www.axonlab.ch

info_f@axonlab.ch 
www.axonlab.ch

Année de fondation: 1990 
Forme juridique: SA 
> 200 collaborateurs total, dont  
> 150 dans le domaine médical
Succursales : Baden (CH), Le 
Mont-sur-Lausanne (CH), Allemag-
ne, Autriche, République tchèque, 
Slovénie, Croatie, Belgique
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Première installation (pour médecins) 1988
Application disponible en : Français
Installations (en nov. 2018) avec  
< 4 places de travail :  300  
4 - 10 places de travail : 85
> 10 places de travail : 5
 
Dossier médical électronique 
60 dossiers médicaux installés  
 chez des médecins de 1er recours  40
 chez des spécialistes          20
Possibilité d’exporter les contenus vers des tableaux (Excel); les contenus sont convertibles en 
données pour banques de données Opensource.

La formule de base contient
Statistiques, comptabilité des débiteurs, traitement de texte. Formation et tous nos services 
durant la première année inclus dans le prix d’achat de la licence.

Modules complémentaires 
Introduction des données patients par lecture de carte d’assurés, interface d’appareil de labora-
toire, interface avec laboratoires externes, interface avec d’autres appareils intégrés (ophtalmo, 
ultrasons, radiographies), archivage des documents électroniques et numériques directement 
chez le patient avec possibilité d’archivage en format PDF, archivage électronique des images  
directement chez le patient, intégration d’appareils médicaux générateurs d’images ou de 
données chiffrées avec connexion vers le patient (par ex. : radiologie, audiométrie, ophtalmo-
métrie), facturation sur papier avec BVR ou électronique par le biais d’organismes externes (par 
ex. : Caisse des médecins, curabill), envoi des factures xml aux centres de confiance (TrustX, CdC 
SVM), transmission par MediData AG (MediPort). Statistiques standard (par ex. : démographie, 
pathologies, chiffres d’affaires différenciés, assurances, consommation médicale, etc.) et statis-
tiques personnalisables sur toutes informations enregistrées. Agenda multi-utilisateurs avec lien 
vers le dossier patient et la facturation.

Hotline avec numéro spécifique à la hotline / incluse dans le contrat de maintenance / support à 
distance
Accessibilité : Lundi–vendredi 09.00–12.00 h / 13.30–18.00 h; en cas d’urgence, week-end, jours 
fériés: oui
Le contrat de maintenance du logiciel inclut : Assistance téléphonique et par télémaintenance 
gratuite. Mises à jour du logiciel et des catalogues TARMED, bulletin d’informations, tarif préfé-
rentiel d’intervention sur site.

Systèmes d’exploitation Windows, Mac

MédiACT

Description succincte (entreprise & logiciel)
Créé en 1988 et dirigé par un médecin non praticien, BB-Soft a conçu et 
réalisé MédiACT avec une idée directrice : votre confort. Sur Macintosh ou 
sur Windows, grande facilité d’usage et rapidité d’apprentissage.

BB-Soft   
Pavement 9 
1018 Lausanne

Tél. 021 312 29 49 
Fax 021 312 45 54

mediact@bbsoft.ch 
www.bbsoft.ch

Année de fondation: 1988 
Forme juridique: Société simple 
4 collaborateurs total, dont 3  
dans le domaine médical
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Première installation en cabinet médical : 1988
Application disponible en : Français, allemand, italien
Installations (situation novembre 2018) avec  
< 4 places de travail :  8'003  
4 - 10 places de travail : 354
> 10 places de travail : 93
 
Dossier médical électronique 
1'838 dossiers médicaux installés  
 chez des médecins de 1er recours  712
 chez des spécialistes       1'126
Le contenu du dossier peut être exporté. Importation SMEEX (1PatientComm): vérification des 
saisies à double pour les données de base. Contenu peut être exporté directement du logiciel au DEP 
et peut être importé du DEP et joint directement au dossier medical du patient. Interfaces: état de 
vaccination, eMedication (p. ex. eMediplan). La Caisse des Médecins garantit à tous ses membres 
une transmission des données du DEP conforme, par ex. via AD-Swiss.

Formule standard
Pas de frais de licence ni de maintenance (sauf pour le DMI mobile rockethealth), fichiers de base de 
données (patients, traitements, tarifs), agenda, dossier médical, DocBox, enregistrement des presta-
tions, facturation, plan de médication, MedIndex, statistiques, rapports, mises à jour (logiciels, tarifs, 
etc.), lecteur de cartes, contrôle de solvabilité, interactions médicamenteuses, courriers, certificats, 
ordonnances, et bien plus encore. 

Modules complémentaires 
Laboratoire intégré, mes vaccins, rockethealth : DMI mobile sur tablette pour Mediwin CB (payant), 
import et export des données. Toutes les fonctions décrites ci-dessous sont gratuites: Dossier médi-
cal : structuré et modulable, protection des données intégrée, archivage numérique des documents :  
radios, rapports, certificats, ordonnances, courriers, etc. Agenda : prise de rdv seul ou en série, 
recherche de plage horaire disponible, plusieurs agendas en ligne, impression cartes de rdv, confir-
mation par sms. Archivage de documents : par patient en divers formats : pdf, office, ainsi que tous 
formats d’images. Médicaments : plan de médication, check des interactions et allergies (par nom, 
substance active, ITC, ATC). Interfaces : pour laboratoire interne et externe, échographie, radio-
graphie, etc. Divers : produits de collaboration (médecin/médecin, médecin/hôpital, documents), 
communication médecin/assistante, prescription physio, plan de vaccination, etc. Statistiques : 
prestations du jour, chiffre d’affaires médecin, thérapeutes et prescripteurs, prestation favorite etc. 
Transfert au TrustCenter gratuit.

Hotline avec numéro spécifique à la hotline / tarif normal / support à distance
Accessibilité : Lundi–vendredi 08.00–12.00 h / 13.00–17.00 h
Le contrat de maintenance du logiciel inclut : Logiciels complets et étendus comprenant : dossier 
médical, agenda, archivage de données, interface pour laboratoires etc. Maintenance et déve-
loppement des logiciels ainsi que mises à jour. Updates (pour tarifs, conventions, médicaments, 
etc.), accès hotline sans charge supplémentaire, implémentation gratuite de différents modules 
tels que lecteurs de cartes, plan de médication, archivage de données, ordonnances, certificats, 
etc.).

Systèmes d’exploitation Windows, Linux, Mac
Hardware : Acquisition possible auprès du fournisseur de logiciel

Mediwin CB, rockethealth et variante I basée sur le web

Description succincte (entreprise & logiciel)
La Caisse des Médecins développe et investit pour les médecins et autres 
professionnels de la santé. Exemples : dossier médical du patient sur tablette, 
qui se synchronise régulièrement avec la base du cabinet ; « mes vaccins », 
ou le lecteur de cartes, sont trois solutions simples et pragmatiques de la 
Caisse des Médecins. Les rendez-vous électroniques intégrés, les antécédents 
médicaux, les interfaces de laboratoire, les tests d’interaction, le contrôle de 
solvabilité sont d’autres possibilités. La Caisse des Médecins fournit souvent 
ces modules ainsi que d’autres éléments eHealth à ses membres sans frais 
supplémentaires. Avantage du logiciel : pas d’investissement, les modules tels 
que l’agenda  et le dossier médical électronique sont intégrés et disponibles 
sans coût supplémentaire. Gamme complète de fonctions et de services en 
ligne. Toutes les mises à jour de programme, des tarifs médicaux, des médi-
caments ainsi que des nouvelles versions du logiciel sont gratuites. Un point 
important et non des moindres, la Caisse des Médecins est une organisation 
professionnelle au service exclusif des médecins et des prestataires de soins.

Caisse des Médecins  
Société coopérative  
Chemin du Curé-Desclouds 1 
1226 Thônex
Tél. 022 869 46 30 
Fax 022 869 45 07 
romandie@caisse-des-medecins.ch 
www.caisse-des-medecins.ch
Année de fondation : 1964 
Forme juridique : Coopérative 
Collaborateurs : 275 au total
Succursales : Bâle, Berne, Coire, 
Ecublens (VD), Kriens (LU), Manno  
(TI), Marin (NE), St-Gall, Thônex  
(GE), Zurich
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Erstinstallation in einer Arztpraxis 1.1.2013
Applikationen verfügbar in: Deutsch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  15  
4-10 Arbeitsplätzen: 20
> 10 Arbeitsplätzen:  2
 
Elektronische KG 
65’800 installierte KGs (Patienten) davon:  
 bei Grundversorgern: 30 %
 bei Spezialisten:  70 %
KG-Inhalte sind exportierbar. Schnittstelle eMedikation (z. B. eMediplan), Laboraufträge erfassen.

Standardpaket
Übersichtliche Patientenverwaltung mit vollständiger e-KG, einfache Terminverwaltung, Handling 
am Empfang, Erfassung der Behandlung, Abrechnung der Behandlungen, Verwaltung der Stamm-
daten, integriertes Bestellwesen (Medikamente/Material) und Statistiken.

Zusätzliche Module 
Software as a Service (SaaS) in der Praxis/Cloud möglich, mTAN, Replikation auf Backup Server 
ausserhalb Praxis, Zugriff über mehrere Standorte, Tablet-Version inkl., täglicher Update Leistungs-
erbringer und Medis, Datenimport/-export, Patientenabgleich über Versichertenkarte oder tel.
search,  Dokumentenablage beim Patienten, Druck Etiketten/Terminkarten, Versand aller Dokumente 
(Überweisung, Bericht etc.) via Mail, Fax, Verlaufsdokumentation, Generierung von Berichten (Blöcke 
können aus SOAP übernommen werden), Pendenzenliste, Laborgeräteschnittstelle intern/extern 
mit automatischem Import, Laborauftrag, digitale Röntgenbilder beim Patienten oder über PACS, 
medizinische Geräte-Einbindung über GDT, Bildverwaltung Dicom, elektronischer Rechnungsversand 
(Trust Center, MediData, Ärztekasse usw.), autom. Bestellung von Medikamenten und Material, 
Recall-Funktion mit Erinnerung zum Telefonieren, SMS oder Mail, Termin-Wizard, Terminbuchungs-
möglichkeit für den Patienten, Ressourcen-Verwaltung, Notfall-Modul, Leistungsblöcke, Favoriten, 
Debitorenkontrolle/Mahnwesen, Tarmed-Validierung.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Fernwartung
Erreichbarkeit: 08:00–17:30 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: ja
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Wartung, Programm Updates, Tarmed-Katalog, Leistungs-
erbringer und Medikamentenstamm Updates (täglich), Datenreplikation und Betrieb Backup 
Server (Standort Basel), Fernwartung
Betriebssystem Windows, Linux, Mac, Installationen auf Opensourcebasis (Linux) möglich, Web-
browser

ePaad (elektronische Patienten-Administration)

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Firma: ePaad ist von Compass IT AG aus Basel entwickelt worden. Die Firma 
entwickelt seit mehr als 20 Jahren komplexe Software auf der Basis von 
Datenbanken. Compass IT AG ist mit ihrer Fokussierung auf die Software-Ent-
wicklung seit dieser langen Zeit am Puls des Geschehens – und liefert Ihnen 
heute die IT-Lösungen von morgen!
Produkt: ePaad ist eine raffinierte elektronische Patienten-Administration der 
neuesten Generation, sei es am Desktop oder mobil auf einem Tablet. ePaad 
lässt Ihnen mehr Zeit für die Patienten.
Die Software wurde von Grund auf neu konzipiert und entwickelt. Daher 
mussten keine „Altlasten“ mitgeschleppt werden. Sie ist „leicht“ und „schnell“. 
Wichtig war, eine einfache Software-Architektur zu wählen, die offen ist und 
somit auf jeder Hardware funktioniert.
Es muss keine teure Hardware angeschafft werden. Egal mit welchem Be-
triebssystem: Die Software wird ganz einfach und bequem auf einem PC oder 
Tablet via Webbrowser bedient.
Obwohl die Möglichkeiten von ePaad zahlreich sind, hat Compass IT AG Wert 
darauf gelegt, die Bedienung der Software möglichst einfach und übersicht-
lich zu gestalten. Mit Erfolg: Die Erfahrungen zeigen, dass selbst wenig com-
puteraffine Ärzte oder MPA die Software innert kurzer Zeit beherrschen – und 
nach kurzer Zeit bereits nicht mehr auf ePaad verzichten wollen.

Compass Information  
Technology AG  
Hirschgässlein 11 
4051 Basel

Tel. 061 228 90 90 
Fax 061 228 90 91

epaad@compass-it.ch 
www.compass-it.ch

Gründungsjahr: 1990 
Gesellschaftsform: AG 
8 Mitarbeiter total, davon  
6 im Ärztebereich



Für effizientes Röntgen

Der führende Anbieter  
für digitales Röntgen in 
der Schweiz!

Direkt-Radiografie WiFi
(kabellos)

Perfekte Grösse, leicht im Handling, 
komfortable Nutzung und Mobilität

digitalXray AG, Schwarzenburgstrasse 854, 3145 Niederscherli 
digitalXray AG, Täschenstrasse 3,  8600 Dübendorf

Tel. +41 31 974 08 74, Fax +41 31 974 08 70

www.digitalxray.ch             info@digitalxray.ch

Akquisitionssoftware
Einfach und komplett

Betrachtungs-, Bearbeitungs- 
und Archivierungsoftware

Vielseitig und flexibel

Inserat_digitalXray2017.indd   1 05.01.2017   16:34:32



FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch

FMH Consulting Services AG
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch

DIENSTLEISTUNGEN FÜR ÄRZTE UND PRAXEN 
CONSEILS POUR MÉDECINS ET CABINETS 



Kontaktieren Sie uns unverbindlich.  
Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune obligation.

Name / Nom _______________________________
Adresse / Adresse _______________________________
PLZ & Ort / NPA & Lieu _______________________________
Telefon / Téléphone _______________________________
E-Mail / e-mail _______________________________

Dienstleistungen für 
Ärzte und Praxen

Die FMH Services steht Ihnen bei allen betriebs-
wirtschaftlichen und unternehmerischen Fragen 
kompetent zur Seite:

 – Beratung bei Gründung, Betrieb und Übergabe 
Ihrer Praxis

 – Praxissuche, Nachfolge- und Praxispartnersuche
 – Praxisbewertung & Verkaufsdokumentation
 –  Stellen- & Praxisplattform  

(www.fmhjob.ch/www.fmhprax.ch)
 – Einkauf für Ärzte und Praxen
 –  Rechtsberatung
 – Vertragsausarbeitung & -verhandlungen
 – Mitarbeiterführung & Konfliktbewältigung
 –  Seminare zur Praxisgründung und -übergabe

Conseils pour 
médecins et cabinets

FMH Services est à vos côtés pour toute question 
d’ordre économique et entrepreneurial:

 – Conseil lors de l’ouverture, la gestion ou la 
remise de votre cabinet 

 – Recherche d’un cabinet, d’un successeur ou 
d’un associé 

 – Estimation de cabinet & documentation de vente 
 –  Annonces pour le marché des emplois et des 

cabinets (www.fmhjob.ch/www.fmhprax.ch)
 – Achats pour les médecins et les cabinets  
 –  Conseil juridique
 – Elaboration de contrats & négociations 
 – Gestion de personnel & des conflits 
 – Séminaires sur l’ouverture et la remise d’un cabinet

Inserat_Softwarekatalog_FMH CS 2018 DEF_inkl F.indd   1 23.01.2018   16:57:52
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Praxissoftware und EDV-Anforderungen

Praxis von Dr.

Strasse

PLZ / Ort

Telefon / Mobile

E-Mail

Korrespondenzadresse

1. Koordinaten
  Neugründung per

  Übernahme per

  Praxistyp Einzel-/Gruppenpraxis

  Weitere Praxisstandorte ggf. Zusazaufgaben

2. Projektmanagement
  Ziele & Erwartungen 

  Termine & Meilensteine Masterplan mit Terminen 
und Zuständigkeiten

  Interne Projektleitung Verantwortlichkeiten

  Bauliche Massnahmen Verkabelung inkl. Server-
raum, Apotheke, Labor, 
Bildgebung, Mobiliar

  Ressourcenplanung Personal, Schulungen

  Mittelbedarfsplanung Praxispläne inkl. Strom, 
Netzwerk, Internet,  
Telefonie

  Netzwerkdokumentation Elektriker, Netzwerktech-
niker, ICT Installation

  Kommunikation intern, extern

3. Infrastruktur (Räumlichkeiten & Netzwerk)
  Praxisplan Grundriss

  Räume mit EDV, Anzahl Arbeits-
plätze

  WLAN Wo, Zugriff für Patienten

  Externer Zugriff Geräte Home Office, Zugriff 
auf Server, Datenbank, 
Dateien

  Notfallplan

4. ICT Bedarf
  Arbeitsplätze Standorte, Art, Anzahl; 

Schnittstellen und Software

  Server & Backup Standort: lokal/Cloud, Art, 
Backup, Intervall

  Unterbruchsfreie  
     Stromversorgung (USV)

  Router / Modem &  
     Firewall

  Drucker allgemein: A3/A4, sw/Farbe, 
Zusatzschacht

  Etikettendrucker Standorte, Art, Anzahl

  Dokumentenscanner Standorte, Art, Anzahl

  Versicherungskartenleser Standorte, Anzahl

  Barcodeleser Standorte, Anzahl

  Digitales Diktieren,   
     Spracherkennung

Spracherkennung: Hard-/
Software, Standorte, Anzahl

  Spezifische Software HIN Client, MS Office, 
Virenschutz, BlueConnect/
BlueEvidence, DICOM Leser, 
OCR, Bildbearbeitung, PDF, 
Schriften

  Dokumentenserver intern, externer Zugriff

5. Schnittstelle
  Labor und Laborimport   muss    kann   nein

  intern   extern
  unidirektional
  bidirektional 

  Bildgebung
(z. B. Röngen/Sono/ 
Endoskopie)

  muss    kann   nein
  intern   extern
  unidirektional
  bidirektional

  Elektrophysiologisch  
(z. B. EKG)

  muss    kann   nein
  intern   extern
  unidirektional
  bidirektional 

  Funktionale Unter-
     suchungen

  muss    kann   nein
  intern   extern
  unidirektional
  bidirektional 

  Fachspezifische Unter-
     suchungen, weitere   
     Geräte

  muss    kann   nein
  intern   extern
  unidirektional
  bidirektional 

  Abrechnung   muss    kann   nein
Intermediäre: Trustcenter,  
Medidata, Ärztekasse, 
H-Clearing, Curabill,  
Rechnungsdruck, TP/TG

  eRezept & eBestellung   muss    kann   nein

  Bestellung Hilfsmittel   muss    kann   nein

  eMediplan   muss    kann   nein
  unidirektional
  bidirektional 

  eImpfplan/ 
     MeineImpfungen.ch

  muss    kann   nein
  unidirektional
  bidirektional 

  Elektronisches Patienten-
     dossier EPD

  muss    kann   nein
  unidirektional
  bidirektional 
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  Statistik-/Diagnosetools   muss    kann   nein

  Online Termin-
     vergabe/-anfrage

  muss    kann   nein

  Externes KIS/PACS   muss    kann   nein
  unidirektional
  bidirektional 

  Kommunikation mit 
     Patienten

  muss    kann   nein

6. Personal & Disposition (Agenda)
  Anzahl Mandanten &     

     Leistungserbringer
Rollen, Benutzer, Zugriffs-
rechte

  Anzahl MPA Namen, Rollen, Zugriffs-
rechte

  Weiteres Fachpersonal Namen, Rollen, Zugriffs-
rechte

  Ressourcen Leistungserbringer, Räume, 
Geräte

  Konsultationsgründe

  Status prov./def, abgesagt,  
verschoben

  Arbeitszeiten, Ferien

  Export/Synchronisation u.a. online Terminvergabe

7. Dienstleistungsangebot
  Medizin Fachrichtungen und 

Schwerpunkte

  Weitere Dienstleistungen

  Selbstdispensation Ja/Nein, Lieferanten

  Diagnostik und Therapie Angebote  
(vgl. Schnittstellen)

8. Abrechnung
  Angaben zu Mandanten 

     und Leistungserbringer
ZSR, GLN, SUVA, IV

  Tarife Tarmed, Taxpunktwerte, 
andere Tarife

  Leistungsblöcke und  
     Leistungsblätter

  Fristen, Mahnstufen, 
     Texte

  Intermediäre vgl. Schnittstellen

  Bank BESR; Online Banking

  Mahnwesen, Inkasso

  Buchhaltung Export/Schnittstelle

9. Administration und Prozesse
  Adressen von Dritten Lieferanten, Ärzte, Netz-

werke, Spitäler, Institute, 
Krankenkasse/Versiche-
rungen

  Disposition SMS

  Dispensation Medikamente, Artikelstamm

  Produkte & Hilfsmittel Lieferant/en, Artikelstamm, 
Bewirtschaftung, Preisge-
staltung

  Benutzer inkl. Passwörter und Rollen

  Auftragswesen intern/extern, Rollen

  Pendenzenverwaltung

  Kommunikationskanäle Wer, wie, was, wann

  Regeln und Verantwort-
     lichkeiten

  Backup und Restore Notfallplan

10. Elektronische Krankengeschichte
  Ansichten/Übersichten/

     Cockpits

  KG-Aufbau und Struktur Elemente: SOAP, Anamne-
se,  Probleme/Diagnosen, 
Medikation, Strukturie-
rung, Freitext, Checklisten, 
Dokumentenablage

  Ablage von Dokumenten  
     und Bildern

Ordnerstruktur

  Clinical Desicion Support z. B. Interaktionsprüfung

  Suche, Filter, Statistiken/
     Auswertungen, Qualitäts-
     sicherung

  Diagnosen Tessiner Code (Abrechnung), 
ICD-10, ICPC-2

  Operationen CHOP

  Freitext Listen/Vorgaben

  Vorlagen Briefe, Berichte, Formulare, 
Überweisungen, Zeugnisse, 
Dispensen, Rezept

  Corporate Identity Schrift, Logo, Farbe

  Textelemente Mustertexte für KG und 
Briefe/Berichte, Pendenzen, 
Mails, SMS

11. Datenmigration und Digitalisierung
  Datenmigration was, in welcher Form, Preis, 

Zeit

  Scannen von KG Papierdossiers: selber, 
archivsuisse

12. Bestehende EDV und Partner
  Bestehende EDV PVS/PIS Hersteller/Produkt, 

Hard-/Software (Anzahl 
Hersteller)

  Externe Berater, Treu-
     händer, Architekten,   
     Lieferanten
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Logiciel de cabinet médical et profil informatique

Cabinet du Dr

Rue

NPA / Lieu

Téléphone / mobile

Courriel

Adresse de correspondance

1. Généralités
  créé le

  repris le

  type de cabinet particulier / de groupe

  autres sites tâches supplémentaires

2. Gestion de projet
  objectifs & attentes

  échéances & étapes masterplan avec échéances 
et responsabilités

  direction interne du projet responsabilités

  mesures de construction pose de câbles y c. salle  
serveur, pharmacie, labora
toire, imagerie, mobilier

  planification des  
     ressources

personnel, formations

  planification des besoins 
     techniques

plans du cabinet y c. 
électricité, réseau, internet, 
téléphonie

  documentation réseau électricien, technicien  
réseau, installation ICT

  communication interne, externe

3. Infrastructure (locaux & réseau)
  plan du cabinet plan de sol

  pièces avec informatique, nombre 
de postes de travail

  Wifi où, accès pour les patients

  accès externe appareils home office, accès 
au serveur, banque de don
nées, fichiers

  plan d’urgence

4. Profil ICT
  postes de travail lieu, type, nombre;

interfaces et logiciels

  serveur & sauvegarde Localisation: local/cloud, 
type, sauvegarde, intervalle

  alimentation sans  
     interruption (ASI)

  routeur / modem & 
     pare-feu

  imprimante général : A3/A4, nb/couleur, 
bac supplémentaire

  imprimante à étiquettes lieu, type, nombre

  numériseur lieu, type, nombre

  lecteur de cartes  
     d’assurance

lieu, nombre

  lecteur de code-barres lieu, nombre

  dictaphone numérique, 
     connaissance vocale

reconnaissance vocale: ma
tériel/logiciel, lieu, nombre 

  logiciels spécifiques HIN Client, MS Office, anti- 
virus, BlueConnect / Blue
Evidence, lecteur DICOM, 
OCR, traitement d’image, 
PDF, polices

  serveur de documents interne, accès externe

5. Interfaces
  laboratoire et import   oui    évt    non 

  interne   externe 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 

  imagerie
(p. ex. radio/endoscopie/
ultrasons)

  oui    évt    non 
  interne   externe 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 

  électrophysiologie  
(p. ex. ECG)

  oui    évt    non 
  interne   externe 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 

  examens fonctionnels   oui    évt    non 
  interne   externe 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 

  examens spécifiques à  
     la discipline, autres 
     appareils

  oui    évt    non 
  interne   externe 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 

  facturation   oui    évt    non 
intermédiaire : centre de 
confiance, Medidata, Caisse 
des médecins, H-Clearing, 
Curabill, imprimé, TP/TG

  ordonnances & comman- 
     des électroniques

  oui    évt    non 

  commande de moyens 
     auxiliaires

  oui    évt    non 

  eMediplan   oui    évt    non 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 

  plan de vaccination élec- 
     tronique / mesvaccins.ch

  oui    évt    non 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 

  dossier électronique du 
     patient (DEP)

  oui    évt    non 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 
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  outils statistiques /  
     diagnostiques

  oui    évt    non 

  gestion en ligne des 
     rendez-vous

  oui    évt    non 

  CIS/PACS externe   oui    évt    non 
  unidirectionnel 
  bidirectionnel 

  communication avec le 
     patient

  oui    évt    non 

6. Personnel & disposition (agenda)
  nombre de mandants & 

     de fournisseurs de  
     prestations

rôle, utilisateur, droits 
d’accès

  nombre d’assistantes 
     médicales

nom, rôle, droits d’accès

  personnel spécialisé 
     suppl.

nom, rôle, droits d’accès

  ressources fournisseur de prestations, 
pièces, appareils

  motif de consultation

  statut prov./déf, annulé, repoussé

  temps de travail,  
     vacances

  export/synchronisation gestion en ligne des 
 rendezvous

7. Services proposés
  médecine spécialisations et 

 formations  approfondies

  autres services

  propharmacie oui/non, fournisseurs

  diagnostic et traitement offres (cf. interfaces)

8. Facturation
  informations mandants 

     et fournisseurs de  
     prestations

RCC, GLN, SUVA, AI

  tarifs Tarmed, valeurs du point, 
autres tarifs

  blocs et fiches de  
     prestations

  délais, niveaux de rappel, 
     texte

  intermédiaire cf. interfaces

  banque BESR ; e-banking

  rappels, encaissement

  comptabilité export/interfaces

9. administration et processus
  adresses de tiers fournisseurs, médecins, 

réseaux de médecins, 
 hôpitaux, instituts, caisses- 
maladie/assurances

  disposition SMS

  propharmacie médicaments, fichier des 
articles

  produits & moyens 
     auxiliaires

fournisseur/s, fichier des 
articles, gestion, prix

  utilisateurs y c. mots de passe et rôles

  gestion des mandats interne/externe, rôles

  gestion des affaires en 
     suspens

  canaux de communica- 
     tion

qui, quoi, quand, comment

  règles et responsabilités

  sauvegarde et  
     restauration

plan d’urgence

10. Dossier informatisé
  affichage/vue d’ensem- 

     ble/cockpits

  structure du dossier 
     médical

éléments: SOAP, anamnèse, 
problèmes/diagnostics, 
 médication, structuration, 
texte libre, check-lists, archi
vage des documents

  archivage de documents 
     et images

structure des dossiers

  Clinical Decision Support p. ex. vérification des inter
actions

  recherche, filtre, statisti- 
     ques/évaluations,  
     assurance qualité

  diagnostics code tessinois (facturation), 
CIM-10, CISP-2

  opérations CHOP

  texte libre listes/instructions

  modèles, documents 
     types

lettres, rapports, formulai
res, transferts de patients, 
certificats, dispenses, 
ordonnance

  corporate identity police, logo, couleurs

  éléments de texte modèles de texte pour 
dossiers médicaux et 
lettres/rapports, affaires en 
suspens, courriels, SMS

11. Migration des données et numérisation
  migration des données quoi, sous quelle forme, 

prix, temps

  scannage des dossiers 
     médicaux

dossiers papier : à l’interne, 
archivsuisse

12. Profil informatique et partenaires
  informatique en place PVS/fabricant/produits 

PIS, matériel informatique/ 
logiciel (nombre de 
fabricants)

  conseiller externe, 
     fiduciaire, architectes, 
     fournisseurs



Spitäler

Labors

Patienten

Spitex

Kantone

�erapeuten

Ärzte
Versicherer

Apotheken

Das MediData-Netz: das umfassendste Netzwerk für 

Healthcare Professionals. Leistungserbringer, Kosten-

träger, Kantone und Patienten – das MediData-Netz ver-

bindet alle. Für einen effizienten, kostengünstigen und 

sicheren Austausch medizinischer und administrativer 

Daten – und für eine verbesserte Zusammenarbeit im 

Schweizer Gesundheitswesen.

Für eine gesunde Entwicklung.

JETZT ANMELDENwww.medidata.ch

einfacher. 
besser. 
zusammen.

Für eine gesunde Entwicklung.
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2013
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch
Installationen (Stand Nov. 2018) 1'600 (die Software wird als Software-as-a-Service angeboten, somit 
ist dies eine theoretische Zahl)
 
Elektronische KG 
800 installierte KGs bei Grundversorgern und Spezialisten
KG-Inhalte sind exportierbar, Inhalte können direkt aus Software in EPD exportiert werden und 
 können aus EPD direkt der KG hinzugefügt werden.

Standardpaket
Stammdatenverwaltung: Patientenverwaltung, Pendenzenmanagement. SASIS-Versichertenkar-
tenabfrage. Zentral gepflegte und automatisch aktualisierte Kataloge für Tarife, Medikamente, Garan-
ten sowie praxisspezifische Kataloge mit Tarifen, Favoriten und Leistungssets. Arbeitsmittel inklusive 
Vorlagen, Textbausteine, Auswertungen, praxis- und benutzerspezifische Einstellungen. Patientenma-
nagement: Elektronische Patientenregistrierung auf Tablet, Arzt-Patientenkommunikation über evita 
mit Austausch von Nachrichten, Online-Fragebögen an Patienten, Online-Registrierung, Bereitstellung 
der Krankengeschichte des Patienten. Praxis-Agenda: Verschiedene Ansichten, Planung von Personen, 
Räumen und Geräten, Terminverschiebung mit Drag & Drop, Terminserien für Patiententermine und 
wiederkehrende Aufgaben, Fortbildungen, ganztägige Termine. Unterstützung der Terminvereinba-
rung durch Anzeige der wichtigsten Informationen zum Patient mittels Quick Info. Terminvergabe 
mit Bezug zu Verordnungen, Konsultationsarten mit automatischer Abrechnung. Krankengeschichte: 
Übersicht über medizinisch relevante Informationen des Patienten, Anamnese, Persönliche Anam-
nese, Familienanamnese in tabellarischer und grafischer Darstellung, Sozialanamnese, Allergien und 
Implantate, Verlaufseinträge mit Erfassung nach dem SOAP-Schema, Unterstützung des Episoden-
konzepts mit Einträgen und Anzeige nach Behandlungsfall, Diagnosen und Probleme mit oder ohne 
Codierung nach ICPC-2 oder ICD10, Vitalwerte, Medikationsplan, Erfassung persönlicher Bemerkun-
gen. Individuell gestaltbare Fragenkataloge und Checklisten, graphische Erfassung von Befunden. 
Korrespondenz- und Berichtswesen: Automatische Erstellung von Dokumenten, Arztbriefe, Berichte, 
Rezepte, Überweisungen, Zeugnisse und weitere Berichte. Vorlagen sind anpassbar und erweiter-
bar. Archivierung und Verwaltung aller Patientendokumente. Leistungserfassung und Verrechnung: 
Leistungserfassung inklusive automatischer Leistungserfassung, Fakturierung auf Papier oder elektro-
nisch, Zahlungskontrolle, Mahnwesen, Schnittstellen zu allen Trust Centers, Schnittstelle zu curaBill für 
Outsourcing der Abrechnung.

Zusätzliche Module 
Labormodul: Erfassen und Anzeige Laborresultate inklusive Schnittstellen zu Laborgeräte, Labor-
auftrag extern und Laborresultate extern. Apothekenmodul: Artikelverwaltung Praxis-Apotheke, 
Lagerbewirtschaftung mit Bestandsführung und elektronischem Bestellwesen. Multichannel für 
Korrespondenz- und Berichtswesen: Einfacher und sicherer Versand von medizinischen Dokumen-
ten via Multichannel mittels Briefpost, Fax oder HIN-Mail. curaMED MFP App: Direktes Einscannen 
von Berichten und anderen Dokumenten über das Bedienungspannel von Multifunktionsgeräten in 
die Krankengeschichte. Zusätzliche Schnittstellen: GDT Schnittstelle: Einbindung der Medizintechnik 
wie Röntgen, EKG, Lufu, Ultraschall. Online-Kalender: Schnittstellen zu den Online-Terminbuchungs-
plattformen wie medicosearch, Doctena. Managed Care: Schnittstelle zu Blueevidence mit Abgleich 
Managed Care Patienten.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / kostenlos /  
Fernwartung
Erreichbarkeit: 07:30–18:00 Uhr;  
Notfälle, Wochenenden, Feiertage: ja
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Betrieb der  
Software, Rechenzentrum, Backup, Speicherplatz,  
neue Softwareversionen

Betriebssystem Windows, Mac
Hardware: Bezug über Partner möglich

curaMED

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
curaMED ist das webbasierte medizinische Informationssystem zur elektro-
nischen Dokumentation und Optimierung der Praxisprozesse. Die Software 
ermöglicht zeit- und ortsungebundenes Arbeiten und bereitet Sie einfach, 
sicher und schnell auf die digitalisierte und vernetzte Zukunft des Schweizer 
Gesundheitswesens vor.

Swisscom Health AG  
Neugasse 18 
8005 Zürich

Tel. 058 822 22 00 
Fax 058 822 22 01

health@swisscom.com 
www.swisscom.ch/health

Gründungsjahr: 1977 
Gesellschaftsform: AG 
130 Mitarbeiter total, davon  
70 im Ärztebereich
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Première installation (pour médecins) 2013
Application disponible en : Français, allemand, italien
Installations (en nov. 2018) 1'600 (logiciel de cabinet basé sur le Web)

Dossier médical électronique 
800 dossiers médicaux installés chez des médecins de 1er recours et chez des spécialistes
Le contenu du dossier peut être exporté, contenu peut être exporté directement du logiciel au DEP 
et peut être importé du DEP et joint directement au dossier médical du patient.

La formule de base contient
Gestion des bases de données : Gestion des patients, Gestion des tâches en suspens, Favoris / 
Ensembles de prestations / Catalogue tarifaire du cabinet, Actualisation automatique de tous les 
catalogues (tarifs / médicaments / garants), Moyens de travail (modèles), Briques de texte, Evalua-
tions, Configuration (spécifique au cabinet et à l’utilisateur), Agenda du cabinet médical : Différents 
affichages, Planification des personnes, des locaux et des appareils, Report de rendez-vous par 
glisser-déposer, Séries pour les rendez-vous avec les patients et les tâches récurrentes, les formations, 
etc., Rendez-vous sur la journée entière, Assistance à la prise de rendez-vous par l’affichage des infor-
mations les plus importantes sur le patient (info rapide), Dossier médical : Aperçu des informations 
médicales pertinentes au sujet du patient, Anamnèse, Anamnèse personnelle/familiale (représentati-
on graphique et sous forme de tableau), Antécédents sociaux, Allergies et implants, Enregistrements 
d’historique, Saisie selon le schéma SOAP, Prise en charge du concept d’épisode de soins (saisies et 
affichages en fonction du cas de traitement), Diagnostics et problèmes (CISP-2 / CIM-10), Paramètres 
vitaux, Enregistrement des remarques personnelles, Création automatique de documents, Lettres, 
rapports, ordonnances, transferts, certificats, etc., les modèles peuvent être adaptés et élargis, Ge-
stion de tous les documents des patients, Gestion des articles, des médicaments et de la pharmacie 
du cabinet : Gestion du stock, Commandes, Correspondance et rapports : Création automatique de 
documents, Lettres médicales, rapports, ordonnances, références, certificats, etc., les modèles sont 
personnalisables et extensibles, Archivage des documents des patients, Enregistrement des presta-
tions et facturation : Enregistrement des prestations y compris l'enregistrement automatique des 
prestations/facturation (papier ou électronique), Contrôle des paiements, Relance, Interfaces avec 
tous les Trust Centers.

Modules complémentaires
Agenda du cabinet médical : Interfaces avec les plateformes de prise de rendez-vous en ligne Medi-
kal, Medicosearch, Doctena (dès Q1 2019), Dossier médical : Module laboratoire (interfaces vers les 
laboratoires tiers et vers les appareils de laboratoire), Interface GDT vers les appareils du cabinet (ra-
diographie, ECG, etc.), Interface Blue-Evidence, Correspondance et rapports : Envoi simple et sécurisé 
de documents médicaux via plusieurs canaux (courrier, fax ou HIN mail), Enregistrement des presta-
tions et facturation : Interface avec curaBill pour l'externalisation de la facturation, Autres : Inscription 
des patients en ligne, Communication médecin-patient via evita (Échange de messages, Fourniture 
des antécédents médicaux du patient), curaMFP - Numérisation des rapports et autres documents 
dans l'historique du patient, Raccordement à l'EPD.

Hotline avec numéro spécifique à la hotline / gratuit /  
Support à distance
Accessibilité : 07:30–18:00 h  
en cas d’urgence, week-end, jours fériés : oui
Exploitation des logiciels, centre de calcul, sauvegarde  
de données, espace mémoire, nouvelles versions des  
logiciels

Systèmes d’exploitation Windows, Mac
Hardware: Achat possible par l'intermédiaire d'un  
partenaire

curaMED

Description succincte (entreprise & logiciel)
curaMED est le logiciel de cabinet basé sur le Web pour la documentation 
électronique et l’optimisation des processus du cabinet. Le logiciel rend 
possible un travail ne dépendant ni du lieu, ni du temps, et vous prépare 
simplement, en toute sécurité et avec rapidité, à l’avenir numérique et inter-
connecté du secteur suisse de la santé. 

Swisscom Health SA  
Neugasse 18 
8005 Zurich

Tél. 058 822 22 00 
Fax 058 822 22 01

health@swisscom.com 
www.swisscom.ch/health

Année de fondation : 1977 
Forme juridique: SA 
130 collaborateurs total, dont  
70 dans le domaine médical
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1992
Applikationen verfügbar in: Deutsch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen: 370  
4 - 10 Arbeitsplätzen: 240
> 10 Arbeitsplätzen:    32
 
Elektronische KG 
300 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: 200
 davon bei Spezialisten: 100
KG-Inhalte sind exportierbar.

Standardpaket
Stammdatenverwaltung: Patientenstamm, Leistungs- Material- und Diagnosenstamm, Leistungs-
erfassung, Fakturierung, Debitorenbuchhaltung, MwSt. Abrechnung, Zahlungskontrolle inkl. Camt054, 
Mahnwesen, Umsatzstatistik, Recall, Praxis-Chat, Pendenzenverwaltung für Praxis und Patienten.

Zusätzliche Module 
Stammdatenerfassung: mit CoverCard (HIN)
Laborverwaltung: Anbindung internes und externes Labor, LabCube, V-Box Bildverwaltung, 
Dicombilder und Filme
Praxis-Agenda: Tagesprotokollmodus, Terminkarten, SMS Erinnerungsfunktion
Medikation und Praxis-Apotheke: Medikamenten Verwaltung, Interaktions- und Medicheck 
Korrespondenz- und Berichtswesen: Importieren von E-Mails, einscannen, visieren, Datenaus-
tausch z. B. BlueConnect, Medforms, Zeugnisse, Arbeitsunfähigkeiten, Briefe
Weiteres/Spezialfunktionen: elektronische Rechnungsübermittlung, Schnittstellen zu digitalem 
Röntgen, Medikamenten Ausgabeautomat (R0WA) Spezial KG's für diverse Fachgebiete

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Normaltarif / Fernwartung
Erreichbarkeit: Bürozeiten; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: nach Absprache
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Softwaremodernisierungs- und Supportvertrag (SMSV), 
Hotline, gesetzliche Änderungen, Meetings, z. T. Wünsche, garantierte Weiterentwicklung des 
 Programms.

Betriebssystem Windows, virtuelles Windows auf Mac oder Linux
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich

delemed pex II

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Delemed AG entwickelt bereits seit über 26 Jahren erfolgreich Medizinsoft-
ware für Praxen. Die Software besticht durch ihren sympathischen, effizien-
ten, einfachen und modularen Aufbau und die schöne Benutzeroberfläche. 
Unsere neuste Softwaregeneration wurde zu 100 % in der Schweiz entwickelt 
und mit den modernsten Entwicklungstools realisiert.
Spannende Projekte, wie z. B. die Einbindung des Medikamentenautomaten 
ROWA, motiviert unsere Entwicklung zu Höchstleistungen.

Dank unserer Vielseitigkeit im medizinischen Umfeld sind wir Ihr optimaler 
Partner für die Zukunft.

Delemed AG Medical Software  
Talstrasse 4 
3122 Kehrsatz

Tel. 031 950 27 27 
Fax 031 950 27 29

info@delemed.ch 
www.delemed.ch

Gründungsjahr: 1992 
Gesellschaftsform: AG 
10 Mitarbeiter total, davon  
10 im Ärztebereich
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2007
Applikationen verfügbar in: Deutsch

Elektronische KG 
KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX Export (1 PatientComm): Duplikats-Prüfung bei Stammdaten 
(Verhinderung doppelter Datensätze z. B. bei Patienten), Schnittstellen zu unterschiedlichen Anwen-
dungsgebieten.

Standardpaket
Stammdatenverwaltung, Praxis-Agenda, Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apotheke 
inkl. Interaktionscheck via EPha, Erstellen von Berichten, Leistungserfassung und Verrechnung, 
 Tarmed plus Tarmed-Validator mit zusätzlichen Funktionen zur automatischen Rechnungskontrolle, 
einfacher Arbeitsworkflow für Arzt/Ärztin, MPA, einfache Erstellung von eigenen Berichtsvorla-
gen, effiziente interne Kommunikation. Laboranbindungen für elektronische Auftragserfassung 
und  Resultatsübermittlung des externen Labor. Resultatsübermittlung des internen Labors. Liste 
aller Ärzte,  Versicherungen, Medikamente (HCI-Solutions), Berechtigungssystem für verschiedene 
Nutzer. 

Zusätzliche Module 
Anbindungen: docdok©, das erste voll digitale Arzt-Patienten-Kommunikationstool. Korrespon-
denz- und Berichtswesen mit BlueConnect oder Medical Connector. Gynäkologie: Digisono, View-
point, Astraia. Radiologie Pacs Anbindung Schenkx oder eCrome. Online-Dokumentenbearbei-
tungstool (Weboffice). VeKa mit Ofac. Agenda mit doctena. Anbindung an mehrere Praxisgeräte 
wie EKG, EEG und EMG. Fire der Uni Zürich. Medikation Interaktionscheck HCI Solutions. 

Hotline inkl. Fernwartung, E-Mail Support
Erreichbarkeit: Bürozeiten 08:00–17:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: Ja
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Updates und Backups, E-Mail-Support, Pflege und Weiterent-
wicklung der Software.

Betriebssystem Windows, Linux, Mac, webbasiert FIREFOX®, Google chrome®, Microsoft edge®, 
sicheres Login mit Yubikey (2FA). 100 %ige Cloud-Lösung, ein Internetzugang und ein PC genügen.  
Mobiles Arbeiten mit Zugriff auf die Daten via PC, Laptop, SmartPhone und Tablet jederzeit möglich.

E-General (für Allgemeinmediziner/innen), E-Meds (für Internisten/-in-
nen), E-Peds (für Kinder- und Jugendärzte/-innen), E-Special (für Spezial-
ärzte/-innen), E-Derma (für Dermatologen/-innen), E-Gyn (für Gynäko-
logen/-innen), E-Psy (für Psychologen/-innen und Psychiater/innen), 
E-Rheuma (für Rheumatologen/-innen), MedBill (webbasiertes Abrech-
nungssystem, integriert oder standalone) 

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
E-Medicus ist ein führender Anbieter einer reinen Cloud-Software und seit 
über 10 Jahren erfolgreich am Markt. Die Lösung bietet den optimalen 
Workflow für Einzelpraxen, Gruppenpraxen, Belegärzte und Ärztenetz-
werke  und ist IHE-kompatibel gemäss eHealth Strategie des Bundes. 
E-Medicus wurde von Ärzten für Ärzte entwickelt. Regelmässig finden 
mit Ärzten ein Expertenaustausch statt. Die wesentlichen Vorteile dieser 
cloudbasierten Lösung sind: massiv tiefere IT-Gesamtinfrastrukturkosten, 
deutliche Einsparungen bei den Upfront-Kosten, einfacher, mobiler und 
 sicherer Zugriff auf die Daten, automatische Backups und Updates sowie 
die Vernetzung mit der eHealth-Welt nach IHE. Die e-KG ist auf die be-
sonderen Bedürfnisse des jeweiligen Fachgebietes zugeschnitten und von 
führenden Schweizer Fachärzten mitentwickelt. Überzeugen Sie sich von 
der intuitiven Bedienung und den innovativen Besonderheiten durch einen 
kostenlosen Testzugang oder eine professionelle Beratung vor Ort.

E-Medicus AG  
Dufourstrasse 25 
4052 Basel

Tel. 061 508 28 86 

info@e-medicus.ch 
www.e-medicus.ch

Gründungsjahr: 2007  
Gesellschaftsform: AG 
9 Mitarbeiter total, davon  
9 im Ärztebereich
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Première installation (pour médecins) 1984
Application disponible en : Français, allemand, italien
Installations (en nov. 2018) avec  
< 4 places de travail :  225  
4 - 10 places de travail : 23
> 10 places de travail :  9
 
Dossier médical électronique 
132 dossiers médicaux installés  
 chez des médecins de 1er recours 65
 chez des spécialistes 67
Le contenu du dossier peut être exporté. Autres : ARIA, Winlogie.

La formule de base contient
Dossier médical informatisé basique, agenda électronique interactif avec tous les logiciels E-PSI SA, 
statistiques financières et médicales, frais rappels, suivi des contentieux, facturation multi-comptes, 
BVR et BVR+, tarifs officiels et personnels, validateurs Tarmed et XML intégrés, transferts électro-
niques, paiements e -banking, fichier adresses médecins et assurances, export et import de données 
et de documents, traitement de texte intégré, impression automatisée des dossiers, étiquettes, 
incapacités de travail, etc. Formation incluse dans le prix du logiciel. Base de données logée sur équi-
pement informatique au cabinet médical ou hébergée sur serveur externe. Agenda optimise, avec 
envoi de messages SMS ou e-mail aux patients comme rappels. 

Modules complémentaires 
Dossier médical informatisé, interface CoverCard, interface d'appareil de laboratoire, interface avec 
laboratoires externes, interface avec d'autres appareils intégrés, archivage des documents élec-
troniques et numériques directement dans le dossier du patient avec possibilité d'archivage des 
documents en format PDF, archivage électronique des images directement dans le dossier du patient 
et intégration d'appareils médicaux générateurs d'images avec connexion vers le patient, facturation 
électronique par le biais d'un Trustcenter, Acarda, FMHF, CuraBill ou de MediData AG, Ordonnance 
électronique, gestion des médicaments avec possibilité de commandes électronique, intégration 
de radiographies numériques, Outil administratif avec fonction de rappel avec les patients, Outil de 
communication intranet pour l'assistante médicale.

Hotline avec numéro spécifique à la hotline / gratuite avec contrat d’assistance / support à distance
Accessibilité : Heures bureaux; en cas d’urgence, week-end, jours fériés : 24h/7j sur numéro spécial 
(surcoût)
Le contrat de maintenance du logiciel inclut : Hotline gratuite, dépannage par télémaintenance sur 
nos logiciels, mise à jour usuelle des logiciels, prix préférentiels a l'achat de logiciels complémen-
taires développés par E-PSI SA, prix préférentiels pour les interventions sur site.

Systèmes d’exploitation Windows, Linux, Mac
Hardware : Acquisition possible auprès du fournisseur de logiciel

PsiMED, DosMED

Description succincte (entreprise & logiciel)
Reprise des logiciels développés depuis 1983 par la société PSIPI SA et 
intégration de nouveaux services dédiés à la santé et aux entreprises. 
Utilisation de technologies innovantes, portabilité de nos produits vers 
différents systèmes d'exploitation et vers les plateformes mobiles, nos 
 logiciels offrent un confort de fonctionnalités et d’interactivités élargies 
pour tous les usages de la gestion médicale.

E-PSI SA   
(ex-PSIPI SA Informatique  
médicale)  
Clos Belmont 2 
1208 Genève

Tél. 0848 84 33 88 
Fax 0848 84 33 89

info@e-psi.com 
www.e-psi.com

Année de fondation: 1981 
Forme juridique: SA 
5 collaborateurs total, dont 5  
dans le domaine médical
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2002
Applikationen verfügbar in: Deutsch

Elektronische KG 
> 150 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: > 80 %
 davon bei Spezialisten: > 80 %
KG-Inhalte sind exportierbar.

Standardpaket
Praxis*Desktop überzeugt mit modernem Design und benutzerfreundlicher Bedienung.
Agenda: Benutzeransicht, Zuteilung von Ressourcen, Erinnerungsfunktion, Abrechnung aus der 
Agenda. Elektronische Krankengeschichte: KG auf zentraler Übersicht erfassbar, Status-Schnell-
erfassung, SOAP-Schema, Rezeptdruck, Laborwerte integrierbar, Leistungsblöcke, Leistungsschnell-
erfassung. Labor: Anbindung Praxislabor, automatische Verrechnung von Analyse-Leistungen, 
Schnittstelle zu externen Laboratorien. Dokumentenablage: Berichte, Bilder & Spezialformulare, frei 
definierbare Kategorienbaum-Struktur, editierbare Spezialdokumente z. B. Physioverordnung.  
Organisation: Patientenbezogene Checklisten, Aufträge und Recall (SMS und E-Mail). Intelligente 
Suche: Ergebnisanzeige während der Eingabe, Medikamente und Tarmed-Leistungen als Favoriten. 
Berichts- und Korrespondenzwesen: Integriertes Schreib- und Tabellenkalkulationsprogramm, Ein-
fügen von Patienten-Daten mit einem Klick, Textbausteine, Mailversand. Verrechnung und Statistik: 
Tarmed-Validierung, MWST-Abrechnung, Statistik und Auswertungen. Verwaltung: Medikamente, 
Lager, Benutzer, Mandanten und Standorte. Leistungsumfang und Preismodelle: Basispakete plus 
Zusatzmodule, Kauf & Miete. Zufriedene Kunden dank persönlichem Service: Telefon- und Remote- 
Support.

Zusätzliche Module 
Web Agenda/Web Suche: Agenda sowie die Patientenakte über den Webbrowser aufrufbar. 
Impfmodul, Tagesmodul: Eine Behandlung in nur 5 Schritten abschliessen. Aktuellste Medikamen-
tendaten: Tägliche Medikamentenupdates, Allergieerfassung mit Medikations-Check, patientenspe-
zifische Medikamentenbestellungen. Schnittstellen und Peripherie-Anbindungen: Einbindung von 
Diagnose- und Laborgeräten, Import von Labordaten, elektronische Abrechnung mit Anbindungen 
an alle gängigen Abrechnungspartner (bspw. H-Clearing) sowie TrustCenter, Einbindung tel.search.ch 
und Telefonsystem, Schnittstelle für Medikamenten-Bestellungen, intelligente Lagerüberwachung, 
COBEDIAS-Integration. Flexibilität: Rollenbasierte Zugriffsrechte, Concurrent-User Lizenzmodell, 
keine Mehrkosten für Zusatzmandanten.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:00–17:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: über Hotline
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Telefon- und Remote-Support, Softwareupdates, Update Tarmed

Betriebssystem Windows, Mac, iOS, Android
Hardware: Bezug über Softwareanbieter nicht möglich

PRAXIS*DESKTOP, djooze.health (SaaS-Lösung)

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Quality of Simplicity – unser Leitsatz. Einfachheit, Effizienz, Kompetenz 
und Innovation sind die Werte, an denen wir uns seit der Gründung der 
Gartenmann Software AG 1992 orientieren. Den Ausgangspunkt all unserer 
Überlegungen und Tätigkeiten bilden dabei immer unsere Kunden. Unsere 
Softwarelösungen sind mit den neuesten Technologien ausgestattet und 
überzeugen durch intuitive und effiziente Prozessabläufe. Praxis*Desk-
top ist unser Client-Server Praxis-Informationssystem, das keine Wün-
sche offen lässt. Unsere jüngste Software-Innovation auf dem Schweizer 
Software-Markt für Windows, macOS, iOS und Android ist djooze.health. 
Wir kombinieren hier die Vorteile einer Client-Server-Lösung mit denen 
einer webfähigen Software mit identischem Funktionsumfang auf sämtli-
chen  Geräten. COBEDIAS-Integration, monatliche Medikamentenupdates, 
Allergie erfassung mit Medikationscheck, Erfassung Patientenbestellung.

Gartenmann Software AG  
Strehlgasse 3 
8472 Seuzach

Tel. 052 320 02 60 
Fax 052 320 02 61
info@gartenmann.ch 
info@praxis-desktop.ch 
info@djooze.ch 
www.gartenmann.ch/produkte

Gründungsjahr: 1992 
Gesellschaftsform: AG 
30 Mitarbeiter total, davon  
7 im Ärztebereich
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2008
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  118  
4 - 10 Arbeitsplätzen: 85
> 10 Arbeitsplätzen:  18
 
Elektronische KG 
671 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: 363
 davon bei Spezialisten: 308
KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX Export und Import (1PatientComm). 

Standardpaket
Alle nötigen Funktionalitäten für die komplette Verwaltung Ihrer Praxis wie zum Beispiel: Agenda, 
Fakturierung, Rezepte, Labors, Lohnverwaltung oder Statistiken. Um einen optimal Start zu garantie-
ren sind zwei Schulungen und gratis Support inbegriffen.

Zusätzliche Module 
Neuheiten: Online Terminbuchung für Patienten, interner Chat, neues Design, Empfang von 
E-Mails, Terminerinnerung per SMS und E-Mail, Multi-Ressourcen Agenda (User/Raum/Material 
oder Gruppen), neue grafische biomedizinische und statistische Objekte und Cloud Version.
Patientendossier mit grosser Freiheit für die Editierung und Personalisierung, Schreibhilfe, 
chronologische und Diagnose Zusammenfassung, Rezept in einem Click, Medikamentenliste 
(LS), Kompendium mit Interaktionen. Bidirektionale Agenda fürs Smartphone, Anmeldeformular 
kompatibel mit Versichertenkartelesegerät, Adressbuch, super schnelle Patientensuche, Erstel-
lung von persönlichen Dokumenten. Externe Laboratorien: Empfang und Verschreibung von 
Analysen. Fakturierung: Drucken der Rechnungen in der Praxis oder mit einem externen Anbieter 
(Ärztek asse, MediData), Verwaltung der Mahnung. Weitere Module: Versandt von personali-
sierten E-Mails, Verwaltung Impfungen, Aufgaben, Warenverwaltung mit einer Schnittstelle für 
die Bestellung von Medikamenten und Strichcodelesegerät, Lohnverwaltung und Buchhaltung. 
Optimierung für jede medizinische Spezialität und integrierter Editor.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Kostenloser Support zur Praxissoftware während der 
ersten Monate. Dann CHF 180.00/Stunde. Diverse Support-Pakete für die Praxissoftware und 
Hardware zu vorteilhaften Preisen / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:00–12:00 / 14:00–17:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage:  
Service-Paket 7x24 (Preise und Konditionen auf Anfrage).
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Regelmäßige Updates der Software, von Tarmed- und Labor-
katalog sowie der Medikamentenliste. Personalisierungen für Ärzte und MPA. Zusatzleistungen wie 
lokale und externe Datenspeicherung oder Neuindizierung der Datenbank werden auch angeboten.

Betriebssystem Windows, Mac (Windows Virtualisierung)
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich

Handy Patients Enterprise

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Handy Patients ist eine Schweizer Praxissoftware der neuesten Generation 
die vollständig personalisierbar ist und für jede medizinische Fachrichtung, 
Praxen und Kliniken geeignet ist. Dank dem integriertem Editor, passt sich die 
Software an die Bedürfnisse von jedem Anwender an. Die verschiedenen Mo-
dule garantieren Ihnen eine effiziente, schnelle und präzise Verwaltung Ihrer 
Praxis und somit eine Zeit und Geld Ersparnis. Verschiedene Beratungsmodule 
zeigen Arzneimittelinteraktionen und Allergien an und helfen bei der Fakturie-
rung. Die Software wird in Zusammenarbeit mit Ärzten, die sie täglich brau-
chen, stetig weiterentwickelt. Ein weiteres Modul ermöglicht die standort-
übergreifende und leistungsstarke Synchronisation (einmalig in der Schweiz) 
sowie den Remote-Zugang und Cloud. Handylife ist spezialisiert in der Instal-
lation von informatischem Material (Server, Backups, Sicherheit usw.). Die 
Datenmigration und die Verknüpfung zu bestehenden medizinischen Geräten 
(Labormaschinen, US, ophthalmologische Maschinen usw.) oder Schnittstellen 
zu externen Labors gehören ebenfalls zu unseren Spezialgebieten. 

Handylife  
Morgenstrasse 129 
3018 Bern

Tel. 031 300 40 70 
Fax 031 300 40 71 

sales@handylife.com 
www.handylife.com
Gründungsjahr: 2008 
Gesellschaftsform: GmbH 
16 Mitarbeiter total, davon  
5 im Ärztebereich
Hauptsitz: Chemin de Mornex 3,  
1003 Lausanne
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Première installation (pour médecins) 2008
Application disponible en : Français, allemand, italien
Installations (en nov. 2018) avec  
< 4 places de travail :  118  
4 - 10 places de travail :  85
> 10 places de travail :  18
 
Dossier médical électronique 
671 dossiers médicaux installés  
 chez des médecins de 1er recours 363
 chez des spécialistes 308
Le contenu du dossier peut être exporté. Exportation et importation SMEEX (1PatientComm). 

La formule de base contient
Toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion complète du cabinet comme : agenda, consulta-
tion, facturation, ordonnances, laboratoire, gestion des salaires ou statistiques. Pour bien démarrer, 
deux formations incluses et support gratuit.

Modules complémentaires 
Nouveautés : Prise de RDV en ligne, messagerie instantanée, nouveau design, réception des 
e-mails, rappel RDV par SMS et e-mail, agenda multi ressources (utilisateurs/locaux/matériel ou 
groupes), nouveaux objets graphiques biomédicaux/statistiques et version cloud.
Dossier patient avec grande liberté d’édition, aide à la saisie, résumé chronologique et par di-
agnostics, ordonnance en 1 clic, table des médicaments (LS), Compendium avec interactions 
 médicamenteuses. Agenda bidirectionnel sur smartphone, admission avec compatibilité lecteur de 
carte d’assurance, carnet d’adresses, module de recherche des patients ultra rapide, création de 
documents personnalisés. Laboratoire externe : réception et prescription des analyses. Facturati-
on : impression des factures au cabinet ou via des prestataires externes (CdM, MediData), gestion 
des rappels. Autres modules : Envoi d’e-mails personnalisés, suivi vaccins, tâches à faire, gestion 
de stock avec interface pour la commande de médicaments et lecteur de code-barres, gestion des 
salaires et comptabilité. Optimisation pour chaque spécialité médicale et éditeur intégré.

Hotline avec numéro spécifique à la hotline / Le support lié à notre logiciel est offert les premiers 
mois. Ensuite il est facturé CHF 180.-/h. Nous proposons également des packs de support avec des 
prix avantageux pour le logiciel et/ou le matériel informatique / Support à distance
Accessibilité : Lundi–vendredi 08.00–12.00 h / 14.00–17.00 h; en cas d’urgence, week-end, jours 
fériés: Pack service 24h/24 (prix et conditions sur demande).
Le contrat de maintenance du logiciel inclut : Mises à jour Tarmed, labo, médicaments. Mises à jour 
régulières du logiciel. Personnalisations pour médecins et assistantes médicales. Des services supplé-
mentaires optionnels comme les sauvegardes internes et externes ou la maintenance de la base de 
données sont également disponibles.

Systèmes d’exploitation Windows, Mac (virtualisation Windows)
Hardware : Acquisition possible auprès du fournisseur de logiciel

Handy Patients Enterprise

Description succincte (entreprise & logiciel)
Handy Patients Enterprise est un dossier patient informatisé suisse d’une 
nouvelle génération totalement personnalisable pour toutes les spécialités 
médicales, cabinets et cliniques. Grâce à l’éditeur intégré, il s’adapte aux be-
soins spécifiques de chaque utilisateur. Les différents modules du logiciel vous 
garantissent une gestion efficace, rapide et précise de votre cabinet et par 
conséquent un gain de temps et d’argent. Le dossier patient ne cesse d’évolu-
er  de manière collaborative avec les médecins utilisateurs et en anticipant les 
besoins futurs. Les modules d’assistance au médecin veillent aux interactions 
médicamenteuses, allergies et guident le médecin pour la facturation. Il y a 
un puissant module de synchronisation multi site (unique en Suisse), de con-
nexion à distance, VPN ou Cloud. Handylife est spécialisé pour la fourniture et 
l’installation de matériel informatique (serveurs, backup locaux et externes, 
sécurité, …). Nous pouvons intervenir immédiatement avec un stock de maté-
riel  en cas de panne. Nous sommes également spécialisés dans la conversion 
des données d’anciens logiciels et la connexion des appareils médicaux (ma-
chines laboratoire, US, radio, appareils ophtalmologiques, …). Nous travaillons 
avec tous les laboratoires et fournisseurs de services médicaux.

Handylife  
Chemin de Mornex 3 
1003 Lausanne

Tél. 021 312 66 41 
Fax 021 312 66 42 

sales@handylife.com 
www.handylife.com
Année de fondation: 2008 
Forme juridique: Sàrl 
16 collaborateurs total, dont 5  
dans le domaine médical
Succursales: Morgenstrasse 129, 
3018 Berne
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2001
Applikationen verfügbar in: Deutsch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  > 400  
4 - 10 Arbeitsplätzen:  < 200
> 10 Arbeitsplätzen:  < 100
 
Elektronische KG 
> 100 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: 50
 davon bei Spezialisten:  > 100
KG-Inhalte sind exportierbar. Inhalte können direkt aus Software in EPD exportiert werden und 
können aus EPD direkt der KG hinzugefügt werden (in Bearbeitung). Schnittstellen: Impfstatus (in 
Bearbeitung), eMedikation (z. B. eMediplan) (in Bearbeitung).

Standardpaket
TarmedValidator, Stammdatenverwaltung, Leistungsabrechnung, Behandlungsplan (Medikamen-
tenplan), medizinisches Datenblatt (Vitaldaten, BMI us.w.), Statistik, Dokumentation, mit TP-Vari-
ante automatisierte Selbstbehalt-Verrechnung an die Patienten.

Zusätzliche Module 
Onlinescannen (vom Scanner direkt zum Patienten), Perzentilen-Berechnung/Grafik für die Pädia-
trie, Spracherkennungsbasierte, frei parametrierbare, elektronische KG, Laborgeräteschnittstelle, 
Schnittstelle zum externen Labor, elektronische, digitale Dokument-Archivierung, Einbindung 
bildgebender medizinischer Geräte und deren Bilderverwaltung, elektronisches Abrechnen mit 
MediData, u.s.w., automatisierte elektronische Medikamenten-Bestellung (an Grossist), elekt-
ronische Rezepte, patientenbezogener Interaktions- & Allergiecheck auf Wirkstoff- und Medika-
menten-Ebene, Administrationsmanagement mit Reminderfunktion (Korrespondenz/Agenda/
Recall/Etiketten/todo), Kommunikations-Modul: (SMS, E-Mail- und Fax-Verwaltung), diagnoseba-
sierter Therapievorschlag, Modul für die traditionelle chinesische Medizin (TCM), Beziehungsver-
waltung: Wer gehört zu wem (Vater von, Sohn von, Tochter von, Schwager von u.s.w.), papierlose  
Finanzbuchhaltung mit MIS (Management Informations System) und betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen, Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Hotline mit Hotline-Nummer / abgestufte Wartungsmodelle (Basic, Light, Professional) / Fern-
wartung
Erreichbarkeit: Büro-Öffnungszeiten; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: Pikettdienst (je nach  
Wartungsmodell)
Softwarewartungsvertrag je nach Modell unterschiedlich, jedoch mindestens: Hotline, Updates der 
gesetzlich vorgeschriebenen Stammdaten wie Tarmed, Analyseliste, MwSt. und Taxpunktwerte. 

Betriebssystem Windows, Mac, Installationen auf Opensourcebasis (Linux) möglich
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich/empfohlen
Ein Server ist nicht notwendig. Der Betrieb der Infrastruktur erfolgt aus der Cloud.

MEDICOwin® (für Arztpraxen), MEDICOwinRZ® (für Ärztehäuser und Rechen-
center), MEDICOwinTCM® (für traditionelle chinesische Medizin), MEDICOcv® 
(ermöglicht Datenkonvertierung ohne SMEEX Schnittstelle), MEDICOexc® (für Psychi-
ater die mit delegierten Psychologen/-innen zusammenarbeiten)

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Kompetenz, Qualität und Kontinuität sind die Grundlage unserer Firma. 
Wir beraten seit Jahren anspruchsvolle Kunden in allen Belangen der 
Informations-Technologie. Unsere Kunden wählen zwischen Rechen center-
Dienstleistungen (Cloud) oder installieren ihre eigene IT-Infrastruktur inklu-
sive Server. Auf Wunsch, alles aus einer Hand mit einem Ansprechpartner. 
Unsere betriebssichere und bedienerfreundliche Gesamtlösung, die 
ausschliesslich in der Schweiz entwickelt wird, garantiert eine optimale 
Wertschöpfung. Mit dem Migrationsprogramm MEDICOcv® können Ärz-
tinnen und Ärzte, die heute andere Softwareprodukte einsetzen, praktisch 
ohne Datenverlust, auf MEDICOwin® umstellen. Unser neustes Produkt 
MEDICOexc wird von Personen genutzt, die mit dem kleinstmöglichen Auf-
wand Ihre Dienstleistungen „kassenkonform“ (wie z. B. TA 590, TARMED) 
abrechnen  wollen.

InfoCall Produkte AG  
Sumpfstrasse 15 
6312 Steinhausen

Tel. 041 560 63 00 
Fax 041 560 63 10

info@infocall.ch 
www.infocall.ch
Gründungsjahr: 1992 
Gesellschaftsform: AG 
18 Mitarbeiter total, davon  
18 im Ärztebereich
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1982
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch 
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  148  
4 - 10 Arbeitsplätzen:  10
> 10 Arbeitsplätzen:  1
 
Elektronische KG 
30 installierte KGs   
 davon bei Grundversorgern: Auf Anfrage
 davon bei Spezialisten: Auf Anfrage
KG-Inhalte sind exportierbar in separate Tabellen (Excel) und konvertierbar in Opensource- 
Datenbanken. SMEEX Export und Import (1 PatientComm) zeitlich und fachlich selektiver Export (auf 
Zeitraum und Diagnosen/Probleme beschränkte Informationen), zeitlich und fachlich selektiver Import 
(auf Zeitraum und Diagnosen/Probleme beschränkte Informationen), Duplikats-Prüfung bei Stamm-
daten (Verhinderung doppelter Datensätze z. B. bei Patienten).

Standardpaket
Befundung, Medikamentenstamm, Archivierung, elektronischer Datenaustausch (MediPort, TrustX, 
Ärztekasse, H-Net, H-Clearing), Inkassostellen, Bestellwesen, Labordaten, Tarifupdate, Covercard.

Zusätzliche Module 
SMS-Versand, Arzneimittel-Kompendium, Eingabe und Interaktionsmöglichkeit, Rezepterfassung und 
Dosierliste, Laborgeräteschnittstelle, Schnittstelle externes Labor, diverse weitere Geräte-Einbindung, 
automatische Erfassung der TARMED-Positionen auf Grund des KG-Textes und/oder der registrierten 
Labordaten, elektron. digitale Dok. Archivierung mit Möglichkeit der Archivierung in PDF-Format, 
elektron. Bild-Archivierung, Einbindung bildgebender medizin. Geräte, elektronisches Abrechnen 
unter Einbezug der gängigen TrustCenter (TrustX) und der MediData AG (MediPort), elektronische 
Medi-Bestellung (an Grossist), Integration von Röntgenbildern, digit. Administrationstool mit Remin-
derfunktion mit patientenbasierten Aufträgen nach Arbeitsschluss, Kommunikationstool MPA.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Hotline-Tarif: max. CHF 430.00/Jahr je nach Option / 
Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:30–12:00 Uhr / 13:30–17:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: 
Telefon
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Neuentwicklungen, Pflege und Weiterentwicklung der instal-
lierten Module, Anpassungen an Tarifänderungen

Betriebssystem Windows, Mac

MCS Medical Computer System

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Die Kunden schätzen die einfache Bedienung und die Flexibilität der 
MCS-Software. Das Programm wird fortlaufend an die Kundenbedürfnisse 
angepasst. Je nach Bedürfnis der Benutzer kann das Programm modular 
aufgebaut werden. Des Weiteren ist die Lieferung von Komplettsystemen 
mit oder ohne Hardware möglich. Das Programm kann papierlos geführt 
werden. Pro Praxis ist nur eine Lizenz notwendig.

ISE Watt, Ingenieur- und 
Softwarebüro Ebinger Watt  
Zielstrasse 21 
8105 Watt

Tel. 044 840 01 19
Fax 044 840 66 96 

info@isewatt.ch 
www.isewatt.ch

Gründungsjahr: 1990  
Gesellschaftsform: Einzel -
unternehmen 
3 Mitarbeiter total, davon  
2 im Ärztebereich

FMH Services // Software-Anbieter / Fournisseurs de logiciels
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1992
Applikationen verfügbar in: Deutsch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  800  
4 - 10 Arbeitsplätzen:  690
> 10 Arbeitsplätzen:  200
 
Elektronische KG 
770 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: 270
 davon bei Spezialisten: 500
KG-Inhalte sind exportierbar. Schnittstellen: Impfstatus, eMedikation (z. B. eMediplan).  
Weitere: Labor/Fremdlabor.

Standardpaket
Stammdatenverwaltung: für Patienten, Behandlungen, Tarife
Leistungserfassung und Verrechnung: mit online TARMED-Optimizer und -Validator
Korrespondenz- und Berichtswesen: WORD-Schnittstelle mit Formular-Bibliothek
Medikamenten-Artikelverwaltung: Medikation, Lagerverwaltung und Praxis-Apotheke
Weiteres: Statistiken, Mahnwesen

Zusätzliche Module 
Laborgeräteschnittstelle, Schnittstelle externes Labor, weitere Geräte-Einbindung, digitale 
 Dokumenten-Archivierung direkt beim Patienten mit der Möglichkeit der Archivierung in PDF (in 
separater Software), elektronische Bild-Archivierung direkt beim Patienten, Einbindung bild-
gebender Medizin. Geräte mit Verbindung zum Patienten, elektronisches Abrechnen unter Einbe-
zug der gängigen TrustCenter (TrustX) und unter Einbezug der MediData AG (MediPort), elektro-
nische Medi-Bestellung (an Grossist) auch mit Interaktions- & Allergiecheck auf Wirkstoffebene 
möglich, Integration von Röntgenbildern: digitales Administrationstool mit Reminderfunktion mit 
patientenbasierten Aufträgen nach Arbeitsschluss, E-Mail-Modul, SMS-Modul, Smart-Text-Modul, 
KG-Makros-Modul, BlueEvidence-Schnittstelle, DocBox-Kommunikation, Texterkennung OCR, 
Online-Praxis-Modul, Zugriff-Berechtigungs-Modul, Historisierungs-Modul, Visierungs-Modul.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Hotline-Tarif (in CHF): 2.90/Min. / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:00–12:00 Uhr / 13:15–17:30 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feier tage: ja, 
nach Verreinbarung
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Programm-Updates, Tarmed-Stammdatenpflege

Betriebssystem Windows
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich

AESKULAP

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
AESKULAP ist ein effizientes Administrationsprogramm, das höchste Arbeits-
geschwindigkeit, immensen Leistungsumfang und eine beeindruckende 
Bedienungsfreundlichkeit gewährleistet.
AESKULAP bietet optimale und intelligente Lösungen: vom kompletten 
Abrechnungssystem mit sämtlichen Leistungserfassungsmöglichkeiten bis hin 
zur führenden, vollstrukturierten elektronischen Krankengeschichte, die keine 
Wünsche offen lässt.
AESKULAP ist ein modular aufgebautes und anpassbares System mit einer 
umfassenden Auswahl an Modulen. Die preisgünstige Basisversion kann bei 
Bedarf einfach erweitert werden.
Einzigartig bei AESKULAP: Kostenlose Schulungs-/Lernvideos stehen jederzeit 
zur Verfügung.

AESKULAP – die intelligente Ärztesoftware für höchste Ansprüche und jedes 
Budget!

Kern Concept AG  
Hölzlistrasse 10 
9100 Herisau

Tel. 071 388 80 30 
Fax 071 388 80 31

info@kernconcept.ch 
www.kernconcept.ch

Gründungsjahr: 1995 
Gesellschaftsform: AG 
41 Mitarbeiter total, davon  
33 im Ärztebereich



 Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Berufshaftpflichtversicherung. 
 (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung  ______________________________

Beschäftigungsgrad  ______________________________

Spezialitäten  ______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPA und Lehrlinge) angestellt haben:

Anzahl Personen  ______________________________

Beschäftigungsgrad/Person ______________________________

Fachrichtung pro Person ______________________________

 Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
 Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname / Name ______________________________

Adresse ______________________________

PLZ / Ort ______________________________

Geburtsdatum ______________________________

Telefon Privat / Geschäft ______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________

E-Mail-Adresse ______________________________

Berufshaftpflichtversicherung

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG



Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete  
Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine 
Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch 
zweimal innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestel-
len Sie eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch

Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services  
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich  
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2005
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
1 bis > 10 Arbeitsplätzen:  > 1'000
 
Elektronische KG 
> 1'000 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: 50 %
 davon bei Spezialisten: 50 %
KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX Export und Import (1 PatientComm), zeitlich und fachlich 
selektiver Export (auf Zeitraum und Diagnosen/Probleme beschränkte Informationen), zeitlich und 
fachlich selektiver Import (auf Zeitraum und Diagnosen/Probleme beschränkte Informationen) , 
Duplikats-Prüfung bei Stammdaten (Verhinderung doppelter Datensätze z. B. bei Patienten) und 
bei medizinischen Daten.

Standardpaket
Stammdatenverwaltung mit Chipkartenleser. Praxis-Agenda, Artikelverwaltung, Medikation und 
Praxis-Apotheke, Korrespondenz- und Berichtswesen, Leistungserfassung und Verrechnung. 
Weiteres: Elektronische KG, Interaktionstest, internes Labor, Schnittstellen zu externen Labors und zu 
Diagnosegeräten.

Zusätzliche Module 
Praxis-Agenda: Schnittstelle für SMS-Terminerinnerungen und mögliche Online-Terminvergabe. 
Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apotheke: Schnittstelle zu Kommissionierautomaten. 
Internes Labor: automatischer Import der Resultate durch MediwayLab, MC-Prozesse, Statistik-
datenexporte, E-Healthplattform

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Hotline-Tarif: 0.00 CHF / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:00–12:00 Uhr / 13:30–17:30 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feier tage: Ja
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Support / Updates (Software, Medikamente, Tarife) / Daten-
exporte

Betriebssystem Windows

Mediway

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
In der Romandie bereits weit verbreitet, bietet die Logival IT AG mit Sitz 
in Bern die von Ärzten entwickelte Software Mediway seit 2017 auch für 
Ärzte im deutschsprachigen Raum an. Mediway eignet sich sowohl für die 
einfache Praxis als auch für Zentren mit mehreren Dutzend Ärzten und 
zeichnet sich in erster Linie durch seine Flexibilität und die Effektivität 
seiner elektronischen KG aus. Mediway umfasst zudem weitere Module 
für die Fakturierung, die Apothekenbewirtschaftung, das interne Labor 
sowie für die Terminverwaltung Ihrer Praxis und ist mitzahlreichen exter-
nen Dienstleistern, Diagnosegeräte und Plattformen kompatibel. Mediway 
möchte sich jedoch nicht nur durch seine technischen Eigenschaften aus-
zeichnen, sondern auch durch einen freundlichen und lösungsorientierten 
Support sowie eine gute Beziehung zu den Akteuren in der Arztpraxis.

Logival IT AG  
Zeughausgasse 27 
3011 Bern

Tel. 031 954 22 22 
Fax 031 954 22 23

kontakt@logival.ch 
www.mediway.ch

Gründungsjahr: 2005 
Gesellschaftsform: AG 
18 Mitarbeiter total, davon  
18 im Ärztebereich
Filialen: Bern und Siders

Fragen Sie 
jetzt nach Ihrer 

kostenlosen Demo! 
doctena.com/pro

Ihr Online-Profil
Über Suchmaschinen oder Terminbuchungsplattformen 
und -anwendungen finden Patienten einfach Ihre 
Profilseite.
  
Die richtige Terminlücke
Ihre Patienten können Ihre Verfügbarkeiten einsehen. 
Dank unseres Sortiersystems sehen sie nur freie und mit 
Ihren Buchungsregeln übereinstimmende Termine.  

Mobile Buchung
Die meisten Ihrer Patienten besitzen ein Smartphone. 
Mit unserer mobilen App können sie ihre Termine 
jederzeit und überall machen. 

Terminnachverfolgung
Patienten werden systematisch über den Status ihres 
Termins informiert (bestätigt, verschoben, abgesagt). 

Integration auf Ihrer Seite
Verfügbare Termine werden auf Ihrer Website 
veröffentlicht, die dadurch für Ihre Patienten noch 
attraktiver und interaktiver wirkt. 
 
Einfache Nutzung
95% der Patienten finden die Nutzung von Doctena 
einfach. Sie sparen sich damit Wartezeiten am Telefon 
und besetzte Leitungen.

24/7 Terminbuchung
Patienten sind nicht mehr 
auf die Erreichbarkeit Ihrer 
Praxis festgelegt, um Termine 
auszumachen. 
 
  

Erhöhen Sie Ihre Reichweite
Werden Sie besser gefunden.  
Über Suchmaschinenergebnisse, 
das Doctena Portal und 
Partnerportale gewinnen Sie 
gezielt Neupatienten.

Weniger Telefonanrufe
Patienten können selbstständig 
Termine buchen. Damit werden 
eingehende Anrufe um bis zu  
70% reduziert.

Höhere Termintreue
Damit keine Termine  
vergessen werden und die 
Pünktlichkeit garantiert 
wird, erhalten Ihre Patienten 
Erinnerungen per SMS und 
E-Mail.

Online-Terminbuchung
& Cloud Agenda
Damit begeistern Sie Patienten & Sekretariat 

Doctena Switzerland GmbH  
contact@doctena.ch / 043 508 28 85



Fragen Sie 
jetzt nach Ihrer 

kostenlosen Demo! 
doctena.com/pro

Ihr Online-Profil
Über Suchmaschinen oder Terminbuchungsplattformen 
und -anwendungen finden Patienten einfach Ihre 
Profilseite.
  
Die richtige Terminlücke
Ihre Patienten können Ihre Verfügbarkeiten einsehen. 
Dank unseres Sortiersystems sehen sie nur freie und mit 
Ihren Buchungsregeln übereinstimmende Termine.  

Mobile Buchung
Die meisten Ihrer Patienten besitzen ein Smartphone. 
Mit unserer mobilen App können sie ihre Termine 
jederzeit und überall machen. 

Terminnachverfolgung
Patienten werden systematisch über den Status ihres 
Termins informiert (bestätigt, verschoben, abgesagt). 

Integration auf Ihrer Seite
Verfügbare Termine werden auf Ihrer Website 
veröffentlicht, die dadurch für Ihre Patienten noch 
attraktiver und interaktiver wirkt. 
 
Einfache Nutzung
95% der Patienten finden die Nutzung von Doctena 
einfach. Sie sparen sich damit Wartezeiten am Telefon 
und besetzte Leitungen.

24/7 Terminbuchung
Patienten sind nicht mehr 
auf die Erreichbarkeit Ihrer 
Praxis festgelegt, um Termine 
auszumachen. 
 
  

Erhöhen Sie Ihre Reichweite
Werden Sie besser gefunden.  
Über Suchmaschinenergebnisse, 
das Doctena Portal und 
Partnerportale gewinnen Sie 
gezielt Neupatienten.

Weniger Telefonanrufe
Patienten können selbstständig 
Termine buchen. Damit werden 
eingehende Anrufe um bis zu  
70% reduziert.

Höhere Termintreue
Damit keine Termine  
vergessen werden und die 
Pünktlichkeit garantiert 
wird, erhalten Ihre Patienten 
Erinnerungen per SMS und 
E-Mail.

Online-Terminbuchung
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2004
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch
 
Elektronische KG 
KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX Export und Import (1 PatientComm): zeitlich und fachlich selek-
tiver Export (auf Zeitraum und Diagnosen/Probleme beschränkte Informationen), zeitlich und fachlich 
selektiver Import (auf Zeitraum und Diagnosen/Probleme beschränkte Informationen), Duplikats-Prü-
fung bei Stammdaten (Verhinderung doppelter Datensätze z. B. bei Patienten) und bei medizinischen 
Daten.

Standardpaket
Stammdatenverwaltung: Sämtliche Stammdaten können durch die Benutzer selbst, abhängig von 
den jeweiligen Berechtigungen, verwaltet und gepflegt werden. Praxis-Agenda: In der Agenda 
können Personal und Ressourcen beplant werden. Flexible Termintypen ermöglichen die exakte 
Anpassung an spezifische Bedürfnisse. Mit der Tagesansicht hat man jederzeit den Überblick über 
den gesamten Tag. Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apotheke: In der Krankengeschichte 
können beliebig Medikationen verwaltet werden. Daraus lassen sich Rezepte und Einnahme-Etiket-
ten erstellen. Führen der Praxis Apotheke. Korrespondenz- und Berichtswesen: Eigene Bericht- und 
Dokumentvorlagen können zentral verwaltet und systemweit verwendet werden. Automatisches 
befüllen der Vorlagen mit beliebigen Inhalten des Systems mittels Variablen. Leistungserfassung und 
Verrechnung: Unterstützung für alle Tarife und Tarifarten, auch eigene Tarife. Individuelle Block-
leistungen vereinfachen das Erfassen der Leistungen. Verwaltung und Erstellung von Kostengutspra-
chen und Kostenvoranschlägen. Weiteres/Spezialfunktionen: Die Krankengeschichte ist strukturiert 
und flexibel anpassbar. Durch das feingranulare Berechtigungsmodell kann der Zugriff individuell 
gesteuert werden. Automatische Verteilung und Aktualisierung der Software innerhalb der Praxis.

Zusätzliche Module 
Stammdatenverwaltung: Viele zusätzliche Stammdaten wie Versorgungen, Verträge, Mitarbeiter, 
Rechnungssteller, Computer, Geräteschnittstellen, individuelle Adresslisten (Ärzte, Versicherungen, 
Lieferanten, etc.) u.v.m. können zentral verwaltet werden. Praxis-Agenda: Versand automatischer 
SMS- und E-Mail-Erinnerungen an die Patienten. Mit der mobilen App kann auch ausserhalb der Pra-
xis sicher auf die Agendainhalte zugegriffen werden. Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apo-
theke: Das vollintegrierte Kassensystem vereinfacht die Abrechnung der Praxis-Apotheke. Leistungs-
erfassung und Verrechnung: Die Tarif-Assistenten und -Validatoren unterstützen das Erfassen der 
Leistungen und helfen Fehler zu vermeiden. In der Debitorenverwaltung lassen sich Kontenpläne 
hinterlegen, Periodenabschlüsse erstellen und die Daten in gängige FIBU Systeme exportieren. Wei-
teres/Spezialfunktionen: Für die Fachbereiche Ophthalmologie und Orthopädie stehen Pakete mit 
vielen Zusatzfunktionen zur Verfügung. Die Revisionssicherheit und das feingranulare Berechtigungs-
modell führen zu mehr Rechtssicherheit für die Kunden.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Normaltarif / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:00–12:00 Uhr / 13:00–18:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: 
erweiterte Service-Zeiten nach Vereinbarung
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Laufende Anpassungen der Software an gesetzliche Rah-
menbedingungen, Tarife, Betriebssysteme, etc., kontinuierliche Verfügbarkeit von neuen Features, 
 Sicherheits-Patches, zentrale Support Hotline für MedicalDesktop™ Anwenderfragen mit garantier-
ten Reaktionszeiten, Zugang zu persönlicher Betreuung und Beratung durch MedicalDesktop™ Exper-
ten, Remote Support (Fernwartung).
Betriebssystem Windows, Mac, Linux, lokale Installation oder Cloud-Server 
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich, mit optionalem IT Service Vertrag

MedicalDesktop™

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Seit der Firmengründung 2003, sind viele Jahre praktische Erfahrung und 
Fachwissen in das Klinik- und Praxisinformationssystem MedicalDesktop™ 
eingeflossen. Dieses grosse Fachwissen über Arbeitsabläufe und Bedürfnis-
se unserer Kunden, gepaart mit technischer Kompetenz und Leidenschaft, 
haben MedicalDesktop™ zu dem gemacht, was es heute ist: ein zuverlässiger 
digitaler Assistent. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, werden wieder-
kehrende UserGroup-Tagungen veranstaltet, an welchen unsere Kunden, 
Fachpersonen und weitere Interessierte eingeladen werden und gemeinsam 
besprochen wird, wie die Weiterentwicklung von MedicalDesktop™ voran-
getrieben werden soll. Dadurch kommen wir unserer Vision „den Klinik- res-
pektive Praxisalltag nachhaltig zu vereinfachen, einen wesentlichen Beitrag zu 
einem effizienten und kostengünstigen Gesundheitssystem zu leisten“ immer 
näher.

MedicalDesktop AG  
Rosenweg 2 
4500 Solothurn

Tel. 032 625 60 40 
Fax 032 625 60 41

info@medicaldesktop.ch 
www.medicaldesktop.ch

Gründungsjahr: 2003 
Gesellschaftsform: AG 
8 Mitarbeiter total, davon  
5 im Ärztebereich



www.we-connect.ch
we connect ag | landstrasse 175 | 5430 wettingen | info@we-connect.ch | 056 437 29 00

Patienten und IT 
in den besten Händen

Sie konzentrieren sich voll und ganz auf Ihre Patienten.
Wir kümmern uns kompetent um Ihre EDV-Anliegen.

Beratung mit Kompetenz 
und Erfahrung

·    Individuell auf Ihre Bedürfnisse  
abgestimmte Lösungen

·    Ausgezeichnete Qualität mit  
bis zu 40 % Kostenersparnis

·    Grosse Erfahrung mit kleineren  
und grösseren Arztpraxen

Unkomplizierter  
und schneller Service

·    Fortlaufende Betreuung auch  
nach erfolgreicher Umsetzung

·    Persönliche Ansprechpartner und  
Techniker, die mit Ihrer Installation  
und Umgebung vertraut sind

·   Kurze Reaktionszeiten

«Unsere IT läuft reibungslos und stabil, da We Connect 
unsere Prozesse kennt und versteht. Bei ihnen sind nicht 

nur unsere Daten in sicheren Händen, auch die Kosten 
haben wir so unter Kontrolle. Einfach perfekt für uns!»

Franziska Svensson, Praxismanagerin,  
Praxis Dr. Villiger & DiaMon

SPRACHERKENNUNG 
SPRECHEN STATT TIPPEN 
Diktatmanagement für Ärzte, Arztpraxen und Spitäler

Ihre Vorteile:

• Zeit und Kosten sparen  • Schneller arbeiten
• Genauer schreiben • Besser organisiert sein

Nuance Dragon 
Medical Elite Partnerin2comp GmbH I in2comp@hin.ch I www.in2comp.ch

Rufen Sie 
jetzt an für eine  

Beratung:  
031 552 02 66

in2comp– Ihr Spezialist für Dragon Medical

Der Sprecher diktiert  
direkt am Computer.

Der Text erscheint  
sogleich am Bildschirm.

Spracherkennung: direktes Diktat

Die Sprecherin diktiert auf ein  
Diktiergerät/Smartphone, 

sendet das Diktat an die Schreibkraft. 

Die Schreibkraft bringt den  
Text am Computer in  

das gewünschte Format.

Spracherkennung mit Diktatmanagement
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Première installation (pour médecins) 1985
Application disponible en : Français
Installations (en nov. 2018) avec  
< 4 places de travail :  Env. 200  
4 - 10 places de travail :  Env. 50
> 10 places de travail :  4
 
Dossier médical électronique 
180 dossiers médicaux installés  
Le contenu du dossier peut être exporté. Importation des données formatées SMEEX 
 (1PatientComm). Autres.

La formule de base contient
Le module de gestion complète des patients avec facturation et gestion documentaire. L’agenda 
fait également partie de la formule de base tout comme le module de prescription des divers 
laboratoires. 

Modules complémentaires 
Le dossier médical est une option comme le module de réception des résultats de laboratoire. 
Tous les centres d’impressions de factures sont aussi connectables en option.

Hotline avec numéro spécifique à la hotline / gratuit / support à distance
Accessibilité : 8:30–12:00 h puis 14:00–17:30 h; en cas d’urgence, week-end, jours fériés: oui
Le contrat de maintenance du logiciel inclut : Mises à jour du logiciel, mises à jour des tarifs 
 Tarmed, labo, médicaments, sauvegardes de vos données, Hotline, télémaintenance gratuites

Systèmes d’exploitation Windows, Mac
Hardware: Acquisition possible auprès du fournisseur de logiciel. Nous sommes agrées par Fujitsu 
comme partenaire commercial.

Medigest

Description succincte (entreprise & logiciel)
Medigest est un logiciel de l’entreprise Electra Services Sàrl. Cela fait 
plus de 25 ans que Medigest est utilisé chez plus de 200 médecins en 
Romandie. Notre équipe est à l’écoute de ses clients afin d’optimiser le 
programme et de répondre aux exigences de la politique Suisse de santé 
qui évolue constamment. En plus du programme, nous vous proposons, la 
prise en charge de votre parc informatique moyennant un contrat d’as-
sistance matériel, la fourniture de votre matériel et la sauvegarde de vos 
données.
Les points forts de Medigest :  –  Contrat d’assistance peu onéreux

 ͵ Service après-vente efficace
 ͵ Intervention rapide par télé-

phone, sur place ou par Internet 
(télémaintenance)

 ͵ Simplicité d’utilisation garantis-
sant une prise en main rapide

 ͵ Rapidité de traitement pour opti-
miser le temps de travail

 ͵ Personnalisation du programme 
aux besoins de chaque utilisa-
teur

 ͵ Évolution continue du pro-
gramme selon vos attentes

 ͵ Mise à jour automatique via 
 Internet, nouvelles versions, 
tarifs Tarmed et médicaments

Medigest – Electra Services Sàrl   
Rue du Tir-au-Canon 4 
1227 Carouge

Tél. 022 800 33 99

medigest@dmi.ch 
https://dmi.ch/

Année de fondation: 2008 
Forme juridique: Sàrl 
4 collaborateurs total



Seit 14 Jahren ist H-Clearing Ihr professioneller 
Finanzdienstleister im Gesundheitswesen.

H-Clearing hilft Ihnen mit Ihrer neuen Praxis dank professionellem  
Debitorenmanagement. Gerade zu Beginn ist ein regelmässiger Geldeingang wichtig.  

Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch die Vorfinanzierung Ihrer Rechnungen.  
Dies zu attraktivsten Konditionen, die Ihnen nicht schon zu  

Beginn finanziell die Luft abschnüren.

Mehr Informationen und Kontaktaufnahme unter 
H-CLEARING AG, Zürcherstrasse 6, 8852 Altendorf, www.h-clearing.ch, sales@h-clearing.ch, +41 55 451 84 00

Rechnungsmanagement 
Druck und Versand Ihrer Rechnungen an Ihre Patienten oder  
elektronischer Versand Ihrer Rechnungen an die Krankenkassen,  
Unfallversicherer und IV.

Debitorenmanagement 
Kontrolle Ihrer Zahlungseingänge und Durchführung des Mahnwesens,  
damit keine Rechnung unbezahlt bleibt. Zusätzlich unterstützen wir  
Sie beim Rückweisungsmanagement mit den Krankenkassen.

Liquiditätsmanagement 
Flexible Vorfinanzierung Ihrer Rechnungen zur Sicherung einer  
permanenten Liquidität.

Praxisfinanzierung
Vermittlung von Krediten zur Praxiseröffnung, Praxisübernahme  
oder zur Modernisierung der bestehenden Praxis.

CHF

CHF

H-C001 H-CLEARING Softwarekatalog 2019 210x297+3mm V04.indd   1 16.12.18   19:35
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1981
Applikationen verfügbar in: Deutsch
289 Installationen (Stand Nov. 2018)  

Elektronische KG 
> 135 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: 50%
 davon bei Spezialisten: 50%
KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX Export und Import (1PatientComm): zeitlich selektiver Export 
(auf einen Zeitraum beschränkte Informationen), Duplikats-Prüfung bei Stammdaten (Verhinderung 
von doppelten Datensätzen z. B. bei Patienten), Inhalte können direkt aus Software in EPD exportiert 
werden und können aus EPD direkt der KG hinzugefügt werden (in Entwicklung). Schittstellen: Impf-
status, eMedikation (z. B. eMediplan).

Standardpaket
Stammdatenverwaltung: für Patienten, Tarife, Arzt- und Versicherungsadressen per Versicherten-
kartenleser und Refdata, Statistische Auswertung
Praxis-Agenda: freie Definition von Objekten, Farben, Staten und Aufgaben, Terminkartendruck, 
Tagesplan
Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apotheke: Medikamentenstamm, Therapieplan, Historie, 
Rezept, Medikamentenetikettendruck, Medikamentenkarte
Korrespondenz- und Berichtswesen: voll integriertes Berichtswesen inkl. Briefvorlagen und Scan-
schnittstelle
Leistungserfassung und Verrechnung: inkl. Praxinova-Tarmed-Assistent und Validator für Leistungs-
blattoptimierung, Mediport (Medidata) und TrustXe
Weiteres / Spezialfunktionen / Alleinstellungsmerkmale: fachrichtungsbezogene elektronische 
Krankengeschichte

Zusätzliche Module 
Stammdatenverwaltung: diverse Import- und Exportfunktionen/Schnittstellen
Praxis-Agenda: SMS-Erinnerung, DocBox Ärztebesucherplanung
Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apotheke: e-Rezept, Interaktionscheck, Medikamenten-
bestellung
Korrespondenz- und Berichtswesen: Auto-Import-Funkion aus online-Archiven
Weiteres / Spezialfunktionen / Alleinstellungsmerkmale: Spracherkennung per Dragon Medical

Hotline / Tarife: fall-/vertragsabhängig / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:00–12:00 Uhr / 13:30–17:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feier tage: nach 
Vereinbarung
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Programm-Updates, Tarmed-Stammdatenpflege, Tarif- 
Update Analysenliste, Physio, Chiropraktik, MIGEL etc., Anrecht auf sofortige Unterstützung, 
Reduktion der übrigen Dienstleistungssätze.

Betriebssystem Windows
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich

praxistar™, praxikage™, praxitime™

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Die elektronische Krankengeschichte praxikage™ besticht durch ihre Über-
sichtlichkeit. Felder, Register und Masken sind individuell konfigurierbar 
und sind perfekt an die jeweilige Fachrichtung angepasst. Brieferstellung, 
Archiv, Scanner-Schnittstelle, Bildverwaltung, Erfassungsmasken, Rezept- 
und  Medikamentenverordnung sind ohne Aufpreis bereits enthalten. Die 
innovative und sehr übersichtliche Verwaltungssoftware praxistar™ (Ba-
sispaket) vereint Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit in einem modernen 
Programmpaket. Dank dem modularen Aufbau können die verschiedenen 
Programm-Einheiten zu einem individuellen Software-Paket mit einem vor-
teilhaften Preis-/Leistungsgefüge zusammengestellt werden. Der Erfolg von 
Praxinova AG ist das Ergebnis echter Partnerschaft mit unseren Kundinnen 
und Kunden. Testen Sie unsere Software online oder durch einen Berater bei 
Ihnen vor Ort.

Praxinova AG  
Medizinal Informatik  
Hauptstrasse 2 
8259 Kaltenbach / Stein am Rhein

Tel. 052 742 09 45 
Fax 052 742 09 49

info@praxinova.ch 
www.praxinova.ch

Gründungsjahr: 1981 
Gesellschaftsform: AG 
8 Mitarbeiter total, davon  
8 im Ärztebereich
Filialen: Zollikon
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Première installation (pour médecins) 01.10.2016
Application disponible en français 
Installations (en jan. 2019) avec 
 < 4 places de travail 231
 4 - 10 places de travail 9
 > 10 places de travail 3

Dossier médical électronique 
Oui, prévu en 2019 : importation et exportation SMEEX, échanges DEP, interface état de vaccina-
tion, interface eMedication (p. ex. eMediplan), transmission des ordonnances électroniques aux 
pharmacies (MedRx)

La formule de base contient
Notre offre est modulaire, chaque client choisit les modules qu’il désire en fonction de ses besoins.
Gestion des données de base : Gestion administrative des patients et autres contacts, lecture des 
cartes d'assuré, liste des assurances et mandataires, tableau de bord de suivi d'activité
Agenda du cabinet médical : Infinité d'agendas et de catégories de rendez-vous, rappels par SMS 
et par email, prise de rendez-vous en ligne, salle d'attente virtuelle, suivi des tâches, Intelligenda : 
trouvez les prochains rendez-vous disponibles selon plusieurs critères
Gestion de stock, médication et Pharmacie du cabinet : prévu en 2019
Correspondance et rapports : Génération de documents basés sur des modèles, ajout de docu-
ments externes, classement dans une arborescence personnalisée, recherche texte libre dans le 
contenu, réception et envoi de fax et d'emails directement dans et depuis l'application
Saisie des prestations et facturation : Saisie de prestations avec catalogues officiels et libre, gestion 
des débiteurs, notes de crédit, rappels, acquittement par fichier bancaire, envoi aux assurances, 
centres de confiance et instituts de recouvrement, rapports comptables
Centre d'impression : impression, mise sous pli, et suivi de l’acheminement des documents
Gestion médicale : système de saisie des informations médicales s'adaptant à chaque spécialité, 
plan de traitement et ordonnances, prescriptions et résultats de laboratoire
Prévu : Comptabilité ; Salaires ; Congés ; Feuilles de temps

Hotline avec numéro spécifique / gratuite et illimitée par email et téléphone / support à distance
Accessibilité: Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ; Vendredi de 9h à 12h; en cas 
 d’urgence, week-end, jours fériés contact par email
Le contrat de maintenance du logiciel inclut : Hébergement en Suisse ; sauvegardes ; support illimi-
té ; corrections et mises à jour régulières, récupération gratuite des données en cas de résiliation

Système d’exploitation : Application disponible en ligne ; compatible avec tous les systèmes 
 d’exploitation ; un navigateur internet suffit.
Hardware: Acquisition possible auprès du fournisseur de logiciel

Pulse Medica

Description (entreprise & logiciel)
Praxo est une société de développement informatique disposant de plus 
de 10 années d'expérience et active depuis 2013 dans le domaine médical.
Pulse Medica est notre application en ligne de gestion de l'activité mé-
dicale et paramédicale. Adaptée à de nombreuses professions (méde-
cins, chiropraticiens, physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmières 
indépendantes...) et de conception modulaire, elle s'adapte à vos besoins 
en permettant de composer vous-même la solution qui vous correspond. 
Notre tarif en location annuelle est tout compris : support illimité, mises à 
jour, hébergement et sauvegardes des données en Suisse. Notre expertise 
et notre conception en ligne nous permettent de proposer de nombreux 
services innovants et d'envisager sereinement l'intégration à venir avec le 
Dossier Electronique du Patient (DEP)

praxo Sàrl  
Chemin du Croset 9 
1024 Ecublens

Tél. 0840 33 66 99 
Fax 021 552 05 81

contact@praxo.ch 
www.pulsemedica.ch

Année de fondation: 2009 
Forme juridique: Sàrl 
5 collaborateurs total, dont 5  
dans le domaine médical
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1995
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  256  
4 - 10 Arbeitsplätzen:  458
> 10 Arbeitsplätzen:  65
 
Elektronische KG 
643 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: 50 %
 davon bei Spezialisten: 50 %
KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX Export und Import (1PatientComm). Inhalte können direkt 
aus Software in EPD exportiert werden (in Planung) und können aus EPD direkt der KG hinzuge-
fügt werden (in Planung). Schnittstellen: Impfstatus (in Planung), eMedikation (z. B. eMediplan)  
(in Planung)

Standardpaket
Stammdatenverwaltung: Patienten-, Adress- & Dokumentenverwaltung; Praxis-Agenda: un-
begrenzte  Anzahl Benutzer, Raum- & Geräteverwaltung; Artikelverwaltung, Medikation und 
Praxis- Apotheke: Medikamentenverwaltung & -bestellung; Korrespondenz- und Berichtswesen: 
Word-Vorlagen sowie MedForms; Leistungserfassung und Verrechnung: Tarmed-Validation, Rech-
nungs- & Mahnwesen, 1 Abrechungsprovider-Modul (z. B. MediPort); Weiteres / Spezialfunktio-
nen: 3 Arbeitsplatzlizenzen & 1 Laborgerätemodul inkl., uvm.

Zusätzliche Module 
Stammdatenverwaltung: Versichertenkartenleserdienst «Covercard», Schnittstelle zu BlueEviden-
ce und MedHow; Praxis-Agenda: autom. Recall-, E-Mail- & SMS-Funktionalitäten, Schnittstelle zu 
Online-Agenda, Pendenzensystem; Artikelverwaltung, Medikation und Praxis-Apotheke: Preisup-
dates & Medikamenteninteraktionen, Allergiecheck, Rezeptsystem inkl. eRezept; Korrespondenz- 
und Berichtswesen: autom. importieren und archivieren von Dokumenten, Bildern usw., Anbin-
dung zu BlueConnect; Leistungserfassung und Verrechnung: Blockleistungen, autom. TrustCenter 
Anlieferung, Schnittstelle zu diversen Abrechungsprovidern; Weiteres / Spezialfunktionen: über 
40 Laborgeräteschnittstellen, Schnittstellen zu externen Grosslabors, medizin. Geräte anbindbar, 
fachspezifische KG‘s (Pädiatrie, Gynäkologie, Ophthalmologie), FiBu Schnittstellen, Workflow- und 
Kommunikationssystem, Statistikwesen, WinMed® Mobile (Offline Version für unterwegs), Remote-
zugriff, Installation/Konfiguration & Schulung inkl., uvm.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / CHF 0.00 in Wartungsabonnement inbegriffen/ Fern-
wartung
Erreichbarkeit: Bürozeiten; Mo–Fr 08:00–12:00 Uhr / 13:30–17:00 Uhr; Notfälle, Wochenenden, 
Feiertage: Support Email-Adresse
Der Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Wartungsvertrag für das erste Jahr nach Kauf ist im 
Verkaufspreis inbegriffen! Updates von WinMed®-Modulen, Sumex-Modulen und Tarifen via 
NetUpdate® (Internet), Telefon- und Fernwartungssupport via Hotline während den Geschäfts-
zeiten, vergünstigte Stundenansätze resp. Pauschalen.

Betriebssystem Windows
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich (über Hardwarepartner des Softwareanbieters)

WinMed®

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Egal ob Einzelpraxis oder Ambulatorium, WinMed unterstützt die Praxis-
abläufe optimal und kann bereits auf eine über 20-jährige Erfolgsgeschichte 
zurückblicken. Dieses Know-How ermöglicht es, WinMed stetig gemäss den 
aktuellen Bedürfnissen der Ärzte weiterzuentwickeln. Besonderen Wert legen 
wir auf ein partnerschaftliches Verhältnis und guten Support.
Die TMR AG wurde von Ärzten, Wissenschaftlern, Unternehmern und 
Dozenten der Uni Basel 1993 als «Spin-Off»-Firma gegründet. Neben der 
Entwicklung von WinMed, sind wir auch massgeblich bei der Entwicklung von 
verschiedenen anderen Anwendungen und Standards (Sumex1, Medforms, 
etc.) im Bereich der Schweizer Medizininformatik beteiligt.

TMR Triangle Micro Research AG  
Ribigasse 3-5 
4434 Hölstein

Tel. 061 956 99 00 
Fax 061 956 99 10

info@tmr.ch & info@winmed.ch 
www.tmr.ch & www.winmed.ch

Gründungsjahr: 1993 
Gesellschaftsform: AG 
15 Mitarbeiter total, davon  
15 im Ärztebereich
Filialen: GFP mediconsul 
6932 Breganzona (TI),  
Tel. 091 960 23 33



Vorsorgen mit der Versicherung der 
Schweizer Ärzte Genossenschaft (VA)
1926 als Genossenschaft gegründet, bietet die VA Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten 
sowie Chiropraktoren (und deren Ehegatten) massgeschneiderte Vorsorge lösungen 
und finanzielle Sicherheit. Die Genossenschafter werden am Gewinn beteiligt und 
haben die Gewissheit, dass ihr Kapital jederzeit zu 100 % abgesichert ist.

Die VA begleitet ihre Kundinnen und Kunden in jedem Karriereabschnitt mit aus
ge wählten Vorsorge und Sparprodukten: Berufseinsteiger sichert sie bei Er
werbsunfähigkeit ab und hilft mit der flexiblen Sparversicherung, frühzeitig Vor
sorgekapital aufzubauen. Später, wenn’s um die Gründung einer Familie, die 
Finanzierung einer eigenen Praxis oder eines Eigenheims geht, sichert sie das 
Altersguthaben ab, schützt vor Erwerbsausfall und entschädigt Angehörige  
im Todesfall. Nach der Pensionierung sorgt die VA für ein beruhigendes und 
sicheres Finanzpolster.

Mehr dazu auf va-genossenschaft.ch  
oder in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Beste Prognosen für Ihre 
finanziellen Vorräte.

Partner von
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1987
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch
Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  > 298  
4 - 10 Arbeitsplätzen:  < 33
> 10 Arbeitsplätzen:  < 3
 
Elektronische KG 
78 installierte KGs  
 davon bei Grundversorgern: 45
 davon bei Spezialisten: 33
KG-Inhalte sind exportierbar in separate Tabellen (Excel) und konvertierbar in Opensource- 
Datenbanken.

Standardpaket
Stammdaten: Patientenerfassung manuell oder mit Versichertenkarte, Leistungskataloge (Tarmed, 
MiGeL, Analyseliste), Medikamente, Diagnosen, Kassendaten, Kollegen etc.
Leistungserfassung und Rechnungswesen: Effiziente Leistungserfassung, stark anpassungsfähig 
und individualisierbar, mit Realtime-Validierung. Fakturierung inkl. Datenübermittlung ans regionale 
TrustCenter (TrustX), elektronisches Abrechnen im Tiers payant (MediData), Möglichkeit zur externen 
Abrechnung (Ärztekasse, curabill), Mahnwesen, automatisches Abbuchen von ESR-Zahlungseingän-
gen, umfassende statistische Auswertungen etc.
Ausserdem: Agenda, Recall (Erinnerung via E-Mail, Brief, Telefon), unstrukturierte elektronische KG, 
Einbindung von Office-Produkten (Briefe, Berichte, Formulare…), Dokumentverwaltung (Dokument- 
und Bild-Archivierung beim Patienten), einfache Scan-Funktion, elektronische Medikamenten-Bestel-
lung, Rezepte, gdt-Schnittstelle zu diversen Geräten (Röntgen, US, EKG…), automatische Updates für 
mFmed EVOLUTION und Tarmed-Module u.v.m.

Zusätzliche Module 
eKG Rockethealth: Einbindung der strukturierten, elektronischen KG "Rockethealth", mobile elektro-
nische KG (iPad) mit diversen Fachmodulen, integriertem medizinischem Fachwissen etc.
Labor: Elektronisches Laborblatt mit Schnittstellen zu Laborgeräten und/oder externen Labors

Hotline mit Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:30–12:00 Uhr / 13:30–17:30 Uhr
Softwarewartungsvertrag beinhaltet, Hotline, Fernwartung, Update sämtlicher Sumex-Module, 
Update von mFmed EVOLUTION.

Betriebssystem Windows
Hardware: Gängige Modelle

mFmed EVOLUTION

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Die VarioSoft AG konzentriert sich seit Jahrzehnten ausschliesslich auf den 
Ärztebereich. Wir bieten individuelle Beratung, Soft- und Hardware-Support 
sowie Schulung aus einer Hand. Effizienz, Ergonomie und Flexibilität sind nur 
einige der Stärken unserer Applikation mFmed EVOLUTION. Um den täg-
lich  anfallenden administrativen Aufwand in der Praxis auf ein Minimum zu 
beschränken, hat die Benutzerfreundlichkeit der Software absolute Priorität. 
Aufdatierungen der TARMED-Module und Medikamente erfolgen automa-
tisch.

VarioSoft AG  
Wankdorffeldstrasse 102 
3014 Bern

Tel. 031 305 15 15 
Fax 031 305 15 20

info@variosoft.ch 
www.variosoft.ch

Gründungsjahr: 1987 
Gesellschaftsform: AG 
5 Mitarbeiter total, davon  
5 im Ärztebereich
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 2012
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Englisch
Installationen (Stand Nov. 2018) 110  

Elektronische KG 
110 installierte KGs 

davon bei Grundversorgern: 60 %
davon bei Spezialisten: 40 %

KG-Inhalte sind exportierbar. Schittstelle: eMedikation (z. B. eMediplan).

Standardpaket
Stammdatenverwaltung: Patienten, Garanten, Tarife, Zuweiser, Kontakte. Praxis-Agenda: Realtime, 
Mehrfach- und Kompaktdarstellung, Terminpresets, Verknüpfung der Termine mit Labor-, lnfusi-
ons- und Physioverordnungen, Terminserien, Tagesjournal und -protokoll (Leistungskontrolle), SMS 
Erinnerung, Terminstatus, Tastatur Shortcuts, Warnungen (z. B. überfällige Rechnungen), Animationen 
/akustische Signale beim Eintreffen des Patienten, ersichtliche Wartezeiten. Artikelverwaltung, Me-
dikation und Praxis-Apotheke: lnventarmanagement mit dem gesamten schweizerischen Medika-
mentenstamm mit tagesaktuellen Preisen, Bestellwesen und Auftragsmanagement, automatisierter 
Bestellvorschlag. Korrespondenz- und Berichtswesen: chronologisch strukturierte Krankengeschichte 
inkl. Diagnosenliste nach ICD10 und Tessiner Code, Erstellung von Berichten, Rezepten, Überweisun-
gen etc. mit Hilfe von Textbausteinen/Verlaufseinträgen ohne externe Hilfsmittel (wie z. B. Word) und 
Versenden dieser per Knopfdruck per E-Mail, Visierungsmöglichkeiten, Filtern der Verlaufseinträge 
nach Kategorien, Verfassen der Konsultationseinträge inkl. gleichzeitiges Rezeptieren der Medika-
mente, übersichtliche Einnahmepläne mit Dosierungen, Ablage der Patientendokumente (drag & 
drop). Leistungserfassung und Verrechnung: Leistungserfassung mit Presets, Rechnungsdruck mit 
individuellem Layout, div. Schnittstellen für den elektronischen Versand der Rechnungen/ Übergabe 
des Debitorenmanagements, automatisches Verbuchen der Zahlungen dank Einlesen des Zahlungs-
journals (BESR), Kreditorenmanagement, Kassabuchführung, Transaktionen mit Bar-, EC-, Kreditkar-
tenzahlungen, grafische Darstellung der Praxiszahlen, Erstellen und Exportieren von gewünschten 
Leistungs- und Debitorenlisten/Statistiken, Mahnwesen, Schnittstellen zu ausgewählten Buchhal-
tungssoftware-Anbietern.

Zusätzliche Module 
Labor-Direktanbinung, Anbindung der Praxisgeräte, Foto-App (Fotoupload vom Smartphone direkt 
in die KG), Darstellung Vorher-Nachher Bilder, Online  Terminbuchung, integrierter Nachrichten-
dienst/Chatsystem für die interne Kommunikation, verschlüsselter E-Mail Versand dank integriertem 
Webmailer inkl. Erkennung des Patienten und automatischem Übertrag der E-Mail-lnhalte in die KG, 
Synchronisation der Agenda mit dem Smartphone, E-Forms-digitale Anmeldeformulare/Aufklärungs-
bögen, digitale lnfusions- und Laborverordnungen mit Presets, Personalplanung inkl. Zeiterfassung, 
Taskmanagement / Monitoring der Pendenzen, Serienbrief und Newsletter Versand, Recallmanage-
ment, Sales/CRM-Tool für effiziente Kundenakquise, ,,Einmal-Link" für den sicheren Versand der 
grösseren Dateien, Weblinks, Community für den Austausch, Berechtigungsverteilung für die Benut-
zer, Sicherheitscockpit zur Verwaltung der Zugriffe, 2-Faktor-Authetifizierung beim Log-In, Kamera-An-
bindung, kalkulierbares Ärzte-Honorarsystem, zentrale Ablage und Archivierung der praxisrelevanten 
Dokumente, integrierter Tarmed-Browser, Tarmed-Validator, Abfrage der Versicherungskarteninforma-
tionen über Kartenlesegerät, Bonitätsprüfung.

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Software erfordert nur wenig Support / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 08:00–18:00 Uhr / Notfälle, Wochenenden, Feiertage: ja
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Softwarebetrieb im Datencenter, Weiterentwicklung mit auto-
matischen Updates, Backups, Support
Betriebssystem Windows, Linux, Mac, Installationen auf Opensourcebasis (Linux) möglich, Android, iOS
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich

E-PAT

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
VITABYTE AG ist ein Schweizer Unternehmen mit der webbasierten „All- in-
One" Praxis -Software „E-PAT", erfolgreich eingesetzt auch in grossen Praxis-
Ketten, einzigartig durch Innovation, Flexibilität und dynamisches Entwickler-
team. Innovatives  App-System entwickelt von den  Ärzten,  hohe  Daten-
sicherheit  ohne lokalen Installationen, grosses Testing-Team, intuitives 
Bedienen, individuell anpassbare Benutzeroberfläche, universelle Kom-
patibilität unabhängig vom Betriebssystem/Gerät, weltweiter Zugriff, rasant 
schnell dank neuesten Webtechnologien und effizient in Anwendung, 
Neuentwicklungen mit Einbezug Ihrer Ideen, immer auf Praxisbedürfnisse 
zugeschnitten - das zeichnet uns aus. Die Zufriedenheit unserer Kunden 
bestätigt, dass die Umsetzung unserer Vision der nachhaltigen Verein-
fachung des Praxisalltags, Zeitersparnis und eines wesentlichen Beitrages zu 
einem preiswerten und effizienten Gesundheitssystem in Zeiten der 
Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen gelungen ist.

VITABYTE AG 
Seestrasse 155A 
8802 Kilchberg

Tel. 044 716 48 22

info@vitabyte.ch 
www.vitabyte.ch

Gründungsjahr: 2014 
Gesellschaftsform: AG 
10 Mitarbeiter total, davon  
5 im Ärztebereich
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Erstinstallation in einer Arztpraxis im Jahr 1980
Applikationen verfügbar in: Deutsch, Französisch, Italienisch
2'410 Installationen (Stand Nov. 2018) mit  
< 4 Arbeitsplätzen:  1'000 
4 - 10 Arbeitsplätzen: 800
> 10 Arbeitsplätzen:  610

Elektronische KG 
3'500 ZSR-Inhaber/Mandanten, 10'500 Arbeitsstationen

davon bei Grundversorgern: 55 %
davon bei Spezialisten: 45 %

KG-Inhalte sind exportierbar. SMEEX Export und Import (1 PatientComm): zeitlich und fachlich selek-
tiver Export (auf Zeitraum und Diagnosen/Probleme beschränkte Informationen), zeitlich und fachlich 
selektiver Import (auf Zeitraum und Diagnosen/Probleme beschränkte Informationen), Duplikats-Prü-
fung bei Stammdaten (Verhinderung doppelter Datensätze z. B. bei Patienten), Inhalte können direkt 
aus Software in EPD exportiert werden und können aus EPD direkt der KG hinzugefügt werden, 
Schnittstelle Impfstatus, Schnittstelle eMedikation (z. B. eMediplan), insgesamt bestehen über 650 
aktive Schnittstellen zu verschiedensten Systemen und Software.

Standardpaket
Leistungserfassung, Tageskontrollen, Debitorenverwaltung, Berichtswesen, Formulare, Dokumenten-
managementsystem, Bildverwaltung, Aufgabenmanager, Praxisagenda (Termine und Ressourcen), 
Lagerverwaltung, Lagerstandorte, Statistiken, mobile Lösungen.

Zusätzliche Module 
vitomed ist die Lösung mit dem nachweislich umfangreichsten Funktionsangebot, das Sie je nach 
Grösse und Ausrichtung der Praxis mit weiteren Modulen und Schnittstellen ergänzen und erweitern  
können. Die elektronische Krankengeschichte ist als Cockpit aufgebaut, lässt sich vom Benutzer indi-
viduell konfigurieren und umfasst auch einfache medizinische Monitore. Unser Schnittstellen katalog 
verfügt zurzeit über 600 verschiedene Anbindungen zu allen möglichen Anwendungsbereichen: 
Stamm datenabgleich über Versichertenkartenleser, Medindex usw., Laborgeräteschnittstellen und 
Schnitt stellen zu externen Labors, Geräte-Anbindungen inkl. Leistungsverrechnung, Expertensysteme 
(Clinical Decision Support), Dokumenten-Austauschplattformen, Online-Termine, Online-Konsulta-
tionen,  Medikamente-Kommissionierautomaten und vieles mehr. Vom einfachen Abrechnen bis hin 
zur volldigitalen Praxis – vitomed lässt sich auf die individuellen Bedürfnisse anpassen. 

Hotline mit separater Hotline-Nummer / Kosten in Wartungsvertrag inbegriffen / Fernwartung
Erreichbarkeit: Mo–Fr 07:30–17:30 Uhr; Notfälle, Wochenenden, Feiertage: Pikettdienst,  
Sa 8:00-13:00 Uhr (kostenpflichtig)
Softwarewartungsvertrag beinhaltet: Fernwartung, Support-Leistungen vor Ort, Updates und 
Upgrades sowie 40 % Rabatt auf Schulungen. Zusätzlich können verschiedene Infrastruktur und 
Leistungspakete bezüglich Datensicherung, Firewall und Serversicherheit bezogen werden.

Betriebssystem Windows
Hardware: Bezug über Softwareanbieter möglich

vitomed

Kurzbeschreibung (Firma & Produkt)
Als unabhängiges Schweizer Unternehmen agiert die Vitodata AG seit 
1980 im Gesundheitswesen mit dem Ziel, effiziente IT-Lösungen für 
praktizierende  Ärzte und Ärztinnen zu entwickeln und zu vertreiben. Die 
Applikation «vitomed» ist das in der Schweiz meistverbreitete Praxis-
informationssystem, das sich auch in volldigitalen Grossumgebungen wie 
z. B. in medizinischen Zentren oder Praxisketten bewährt. Die Kranken-
geschichte verfügt über einen frei konfigurierbaren Arbeitsbereich und
die Daten können direkt in der KG-Übersicht bearbeitet werden. Mit dem
Mietmodell «ASP» bietet Vitodata der Kundschaft zudem eine komfor-
table  (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.vitodata.ch.

Vitodata AG 
Deisrütistrasse 10 
8472 Oberohringen

Tel. 052 320 55 55 
Fax 052 320 55 66

info@vitodata.ch 
www.vitodata.ch 
youtube.com/user/VitodataAG

Gründungsjahr: 1980 
Gesellschaftsform: AG 
140 Mitarbeiter total, davon  
140 im Ärztebereich
Filialen:  
Hohlenweg 2, 2552 Orpund 
Artherstrasse 60, 6405 Immensee
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BONNE CHANCE !

Conseil + service + logiciel +
formation = Caisse des Médecins

Caisse des Médecins

Société coopérative . Romandie

Chemin du Curé-Desclouds 1 . 1226 Thônex

Tél. 022 869 46 30 . Fax 022 869 45 07
www.caisse-des-medecins.ch
romandie@caisse-des-medecins.ch

Quand on vous demande de l’argent pour la 
moindre extension logicielle, que des frais vous
sont facturés annuellement pour les licences
et la maintenance, et que chaque appel télé-
phonique à la hotline creuse un trou dans
le portefeuille, c’est peut-être que le fournisseur 
n’a pas été très bien choisi. A la Caisse des
Médecins, les licences, les mises à jour et la
maintenance des logiciels sont gratuites, tout
comme les appels à la hotline.

La Caisse des Médecins : une coopérative
professionnelle à vos côtés

VIEL GLÜCK! 

Beratung + Service + Software + 
Schulung = Ärztekasse

Ärztekasse

Genossenschaft . Marketing

Steinackerstrasse 35 . 8902 Urdorf

Tel. 044 436 17 74 . Fax 044 436 17 60
www.aerztekasse.ch
marketing@aerztekasse.ch

Wenn für jede kleine Softwareerweiterung Geld
verlangt wird, jährlich Rechnungen für Lizenzen
und Wartungsgebühren anfallen und jeder Anruf 
bei der Hotline ein Loch ins Portemonnaie reisst,
dann haben Sie vielleicht den falschen Software- 
anbieter gewählt. Bei der Ärztekasse gibt es  
weder Kosten für Softwarelizenzen, Updates
noch für Wartungen.

Ärztekasse – die standeseigene Genossenschaft
an Ihrer Seite

AEK_Ins_Diamant_A4h_d_f_221118.indd   1 23.11.18   16:11



pu
bl

ix
.c

h

BONNE CHANCE !

Conseil + service + logiciel +  
formation = Caisse des Médecins

Caisse des Médecins

Société coopérative . Romandie

Chemin du Curé-Desclouds 1 . 1226 Thônex

Tél. 022 869 46 30 . Fax 022 869 45 07
www.caisse-des-medecins.ch
romandie@caisse-des-medecins.ch

Quand on vous demande de l’argent pour la 
moindre extension logicielle, que des frais vous 
sont facturés annuellement pour les licences  
et la maintenance, et que chaque appel télé-
phonique à la hotline creuse un trou dans  
le portefeuille, c’est peut-être que le fournisseur 
n’a pas été très bien choisi. A la Caisse des 
Médecins, les licences, les mises à jour et la 
maintenance des logiciels sont gratuites, tout 
comme les appels à la hotline.

La Caisse des Médecins : une coopérative 
professionnelle à vos côtés

VIEL GLÜCK! 

Beratung + Service + Software + 
Schulung = Ärztekasse

Ärztekasse

Genossenschaft . Marketing

Steinackerstrasse 35 . 8902 Urdorf

Tel. 044 436 17 74 . Fax 044 436 17 60
www.aerztekasse.ch
marketing@aerztekasse.ch

Wenn für jede kleine Softwareerweiterung Geld 
verlangt wird, jährlich Rechnungen für Lizenzen  
und Wartungsgebühren anfallen und jeder Anruf  
bei der Hotline ein Loch ins Portemonnaie reisst,  
dann haben Sie vielleicht den falschen Software  - 
anbieter gewählt. Bei der Ärztekasse gibt es  
weder Kosten für Softwarelizenzen, Updates  
noch für Wartungen.

Ärztekasse – die standeseigene Genossenschaft 
an Ihrer Seite

AEK_Ins_Diamant_A4h_d_f_221118.indd   1 23.11.18   16:11



Viollier App
Für den standort- und zeitunabhängigen Zugri�  auf Befunde, Mitteilungen bei 

kritischen Situationen sowie Nachverordnungen per Fingertipp

Ihre Vorteile

• Überall und jederzeit Zugri�  auf Ihre Laborresultate, auch die aus Ihrem Praxislabor

• Optimierte Darstellung für Smartphone und Tablet

• Einfaches, schnelles und sicheres Login mit Face ID oder Touch ID

• Push-Mitteilungen bei kritischen Resultaten und Notfallaufträgen

• Nachverordnung per Fingertipp unter automatischer Berücksichtigung von
Probenmaterial und -stabilität
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