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Unternehmensprofil
Dr. Philipp Zollmann
Facharzt für Chirurgie, Handchirurgie und
Phlebologie im OP-Zentrum Jena

Sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen,
in dieser Broschüre stellen wir Ihnen die neue Praxisverwaltungssoftware tomedo® vor. Einleitend möchte ich nun kurz
auf unsere Beweggründe für die Realisierung dieses Projekts
eingehen und einige Kernfragen beantworten, die Sie sich
vielleicht auch stellen.
Sollten Sie an irgendeiner Stelle in diesem Heft nähere Informationen wünschen, dann blättern Sie weiter bis auf Seite 16,
um mit uns Kontakt aufzunehmen. Auch ich stehe Ihnen gern
für anwenderbezogene Gespräche zur Verfügung.

Arzt natürlich dessen Praxisprogramm. Die bisherige Softwarelösung für Mac, die unsere Einrichtung (ebenso die
dermatologische Praxis mit 10 Ärzten und 23 Fachkräften, in
der meine Frau tätig ist) verwendete, schuf zunehmend Kommunikationsprobleme, Abrechnungsfehler und zwang uns,
bei der veralteten Mac-Version 10.6 zu verharren. Das machte
Arbeitsabläufe unübersichtlich und auch zeitaufwändiger als
eigentlich notwendig.
Über kurz oder lang sahen meine Frau und ich uns also in der

Dr. Zollmann, wieso wollten Sie sich von Ihrem damaligen Software-System trennen?
In unserer chirurgisch-orthopädischen Praxis mit integriertem
OP-Zentrum arbeiten 8 Ärzte und insgesamt über 50 Fachkräfte. Um alltägliche Praxisabläufe zu bewerkstelligen, ist bei
circa 250 Patienten am Tag eine permanente Kommunikation
all dieser Mitarbeiter unabdingbar. Diese bedarf nach meiner
Meinung unablässiger Optimierung.
Der Dreh- und Angelpunkt dieser Interaktion ist für jeden

An welchem Punkt haben Sie sich dazu entschlossen, die
Praxissoftware tomedo® ins Leben zu rufen?
Diesem Entschluss ging eine langwierige Suche nach der
passenden Mac-Lösung voraus. Da eine Umstellung für jede
Praxis einen komplizierten und ressourcenintensiven Prozess
darstellt, wollten wir mit unserer Wahl sichergehen, in unserer zukünftigen Laufbahn nicht erneut wechseln zu müssen.
Zusätzlich konzentrierten wir uns bei der Suche auf folgende
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Kernbedürfnisse: permanente Einhaltung aller KBV-Richtlinien, Update-Garantie, ständige Unterstützung neuer Versionen von Mac OS X und iOS sowie Kompatibilität mit allen
vorhanden Druckern, Ultraschall-, Röntgen- und OP-Geräten.
Selbstverständlich erhofften wir uns auch, auf dem Gebiet der
Benutzerfreundlichkeit keine Kompromisse mehr eingehen
zu müssen.
Unsere Suche nach einem geeigneten Programm dauerte
etwa ein halbes Jahr und blieb ohne Erfolg. Unsere Söhne
Andreas Zollmann (35, promoviert) und Johannes Zollmann
(33, Master-Absolvent) sind beide Informatiker und zeigten
daraufhin zunehmend Bereitschaft, ihren Sachverstand zu
Gunsten der Lösung unserer Probleme einzusetzen und sich
gemeinsam als Geschäftsführer der neu gegründeten zollsoft
GmbH zu etablieren.
Wie zutreffend ist der Slogan „Von Ärzten für Ärzte“?
Nachdem der erste Grundstein gelegt war, wuchs das Entwicklungsteam auf 13 Leute (davon 5 promoviert) an und
steigerte mit jedem Mitarbeiter sein Potential. Meine Frau

Dr. Christine Zollmann
Fachärztin für Dermatologie und
Phlebologie in der Praxis für Venen- und
Hauterkrankungen in Jena

und ich, mit über 20 Jahren Berufserfahrung in eigener Praxis, begleiteten den Prozess von Beginn an persönlich. Jedes
Konzept, jede Struktur und jedes Bedienelement, das im jetzidie wir – die Ärzte – gemeinsam mit Software-Experten, medizinischen Fachkräften und Verwaltungspersonal evaluiert
und schließlich getroffen oder verworfen haben. Besonders
während der langen Test- und Praxisphasen in den zwei oben
genannten Facharztpraxen konnten wir viele Meinungen einholen, tomedo® stetig verbessern und an unsere Zielgruppe
anpassen.
Ich bin davon überzeugt, dass jeder Arzt von tomedo® nur pro-

Dr. Philipp Zollmann
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» Garantiert Ihre letzte Umstellung

1

2

3

Update-Garantie

Abrechnungssicher

Kundendienst

Unsere Zukunft

tomedo® entstand aus dem Frust über bisherige Software-Lösungen für Mac, deren
Update-Zyklen und Funktionalität. Unsere
Suchkriterien für ein passendes Programm
auf dem Markt erweiterten wir auf unserer
Agenda um ein Vielfaches. Unser Ziel bestand darin, die perfekte Integration in den
Praxisalltag eines Arztes und dessen kompletten Teams zu schaffen. Die Funktionalität
und Eigenständigkeit der Applikation sollte
notwendige Eingaben minimieren und den
Prozess der Interaktion gleichzeitig vereinfachen. Eine Praxisanwendung kann im
Einsatz jedoch nur bestehen, wenn wichtige
Grundlagen wie eine ständige Einhaltung
aller KBV-Abrechnungsrichtlinien gesichert
sind. Entscheidend ist außerdem das Nutzen
der Möglichkeiten der regelmäßigen Mac
OS-Updates, um auf die damit einhergehenden Sicherheits-, Stabilitäts- und Geschwindigkeitsverbesserungen nicht verzichten zu
müssen.
Heute, nach über drei Jahren intensiver Entwicklung, Validierung und ausgiebigen Praxiseinsätzen können wir Ihnen versichern,
dass unser erfahrenes Entwicklerteam all das
gewährleisten wird. Hinzu kommt, dass
wir für Software-Updates und Fehlerbehebungen keine zusätzliche Gebühr erheben. Dass ein Programm im Alltag besteht und immer auf dem neusten Stand
bleibt, ist für uns selbstverständlich.

Dr. Andreas Zollmann
Ph.D., School of Computer Science,
Carnegie Mellon University (USA)
andreas @ zollsoft.de

Mit jedem neuen Kunden optimieren wir zudem unsere Infrastruktur, um Ihnen neben
kontinuierlichen Weiterentwicklungen auch
einen kompetenten Kundendienst zu bieten.
Obwohl tomedo® zu Beginn hauptsächlich
den Bedarf beider Gründer-Praxen decken
sollte, wenden wir uns nun zielgerichtet an
alle Ärzte, die mit ihrem bisherigen Praxisprogramm unzufrieden sind oder eine der
revolutionären Funktionen, die tomedo® ihnen bietet (Details ab Seite 6), unverzichtbar

Dr. Andreas Zollmann und Johannes Zollmann

Johannes Zollmann
Master of Science, Informatik
Universität Bonn
johannes @ zollsoft.de
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Dr. Tobias Berg
Leitender Software-Entwickler
tobias @ zollsoft.de

Vorteile & Features
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Geschwindigkeit

Mobilität

Flexibilität

Sicherheit

Intuitive Bedienbarkeit
Ausgereifte Programmkonzepte
Spracherkennung
Individuelle Filter

Multifunktionale iOS-App
VPN-Verbindung
Persistente Synchronisierung

Geräteintegration
Individuelle Module
Universelle Datenkonvertierung

Verschlüsselung
Datenschutz
Automatisiertes Backup
Physische Dreifach-Sicherung

In tomedo® haben wir Konzepte und Technologien integriert, die nun erstmals EinWir
setzten dabei auf moderne und gleichermaßen erprobte Wege, um unser
Ziel zu erreichen. Die linksstehenden vier
Kategorien sollen Ihnen helfen, einen Gesamtüberblick über die Menge aller Features zu bekommen, die wir Ihnen bieten.
Die Geschwindigkeit eines Praxissystems
macht sich auf vielen Ebenen bemerkbar.
Wir haben besonders darauf geachtet,
komplizierte und sogleich alltägliche Praxisabläufe zu vereinfachen, Interaktionen
mit Anwendern intuitiver zu gestalten und
den Abrechnungsvorgang hinsichtlich
Zeitaufwand und Fehlerquote zu optimieren.
Unsere iPad- und iPhone-Applikation sowie die VPN-Verbindung, mit der Sie problemlos außerhalb des Praxisnetzwerks
auf Ihre Patientendatenbank zugreifen
können, stehen für die uneingeschränkte

Mobilität, die wir unseren Nutzern bieten.
Denn fortan müssen Sie nicht mehr bis
spätabends in der Praxis sitzen, um Ihre
Abrechnung rechtzeitig zum Quartalsende
zu beenden - mit tomedo® erledigen Sie
das entspannt von zu Hause an Ihrem dortigen iMac oder MacBook.
Mit dem Stichwort Flexibilität wollen wir
unserem Anspruch Ausdruck verleihen,
fast jede Facharzt- oder allgemeinmedizinische Praxis umstellen zu können - egal
welches Betriebs- und Praxissystem Sie
bisher genutzt haben, welche Geräte Sie
besitzen oder wo der medizinische Fokus
Ihrer Einrichtung liegt.
Die selbstverständliche Anforderung von
Sicherheit und Datenschutz ist ein fester
Bestandteil unserer Applikation und lässt
keinen Freiraum für Kompromisse.

Dr. Tobias Berg
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» Mit tomedo® arbeiten Sie schneller
und gleichzeitig effektiver.

Aus der konsequenten Einhaltung der »Human Interface Guizerelemente optimal aufgebaut, angeordnet und eingesetzt
werden) resultiert unser hoher Standard an Benutzerfreundlichkeit. Jedes Bedienfeld ist an der Stelle, an der man es intuitiv vermutet. Sollten Sie dennoch an einem Punkt im Programm unsicher sein,
dann halten Sie einfach den
Mauszeiger über
das betreffende Objekt
und es erscheinen
aufschlussreiche
Hinweisfelder
(»Tool-Tips«).

Vorteile & Features » Geschwindigkeit
Ausgereifte Programmkonzepte
tomedo® zwingt Ihnen keine praxisfernen Programmstrukware-Entwickler entstehen, die eine deutsche Arztpraxis möglicherweise noch nie aus Sicht eines Behandlers betrachtet
haben. Unsere Software passt perfekt in Ihren medizinischen
Alltag und arbeitet mit Ihnen statt gegen Sie.
Unser »ToDo-Konzept« ist in diesem Bezug wohl die repräsentativste Neuerung. Statt Sprechstundenbesuche, Verbandswechsel oder sonstige Kabinenaufenthalte programmatisch
zu abstrahieren, stellen wir sie als das dar, was sie sind: zu
erledigende Aufgaben. Diese Aufgaben (oder »ToDos«, wie
wir sie nennen) können bei der Aufnahme des Patienten mit
einem Klick zugeordnet werden und sind ohne zusätzlichen
Aufwand mit allen möglichen Räumen und Behandlern verknüpft. Im zentralen Bestandteil unserer Software, der »Tageswerden, so dass für jeden sofort zu erkennen ist, wer gerade in
welchem Raum behandelt wird und was für ihn als nächstes
ansteht.
Zusätzliche Informationen, wie eine genaue Raum- und Bettenbelegung, einen Steckbrief des aktuellen Patienten, Ihren aktuellen ärztlichen Zeitbedarf oder eine Übersicht der
Abrechnungsfehler sind in sogenannte Panels rund um Ihr
Hauptfenster auf dem Desktop angeordnet. Nähere Infor»Flexibilität«.
Spracheingabe und Textbausteine
Oft ist man mehrmals täglich dazu gezwungen, fast komplett
identische Diagnosen, Befunde oder Überweisungen zu tippen. Fest steht, dass der Eingabeprozess Zeit kostet, und diese
wollen wir minimieren.
Erstens mit der Möglichkeit, die integrierte Spracheingabe
von Apple in allen Eingabefeldern unseres Programms zu nutzen. Und zweitens mit unserer intelligenten Autovervollstängeben wie gewohnt den Beginn Ihres Textes in das Eingabefeld ein, und tomedo® schlägt ihnen automatisch die Vervoll-

Vorteile & Features » Geschwindigkeit
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ständigung dieses Abschnittes vor. Daraufhin bestätigen Sie
ganz einfach mit der Eingabetaste und schreiben wenn nötig
weiter.

Sehen Sie hier unser
Produktvideo
„Spracherkennung“
Individuelle Filter an jedem Arbeitsplatz
Ein weiteres Programmkonzept basiert auf der Möglichkeit,
die Besucher jeden Tages bzw. die Live-Patientenliste arbeitseinem Blick auf den Computer sofort alle für Sie relevanten
Informationen erkennen. Haben Sie Ihre aktuelle Aufgabe
beendet, sprich liegt der betreffende Patient beispielsweise
nach Ihrer Konsultation nicht mehr in Ihrem Tätigkeitsfeld,
dann kennzeichnen Sie das betreffende »ToDo« mit nur einem
Klick als erledigt. Da der Patient darauf hin nicht mehr im Bereich Ihres persönlichen Filters liegt, erscheint er auch nicht
mehr in Ihrer Tagesliste.
Sollte einer Ihrer Praxismitarbeiter während der laufenden
Behandlung dieses Patienten der Meinung sein, dass Sie ihn
wegen einer bestimmten Angelegenheit erneut in Ihre Warteliste aufnehmen sollten, dann weist dieser ihn mit einem
Klick und nur wenigen Tastaturanschlägen (dank Autovervollständigung im Fließtext) das entsprechende »ToDo« zu und
prompt erscheint der Patient erneut in Ihrer Tagesliste.
Spürbar entlastend wirkt dieser Mechanismus in einer größeren Praxis, da Sie so leicht den Überblick bei hunderten,
täglich zu versorgenden Patienten behalten, auch wenn diese
anderen Computer und wollen Ihre Patienten sehen oder einfach nur wissen, wie viele Patienten sich im Anmeldungs-Filter
temweit synchron und in Sekundenschnelle gewechselt.

Filter können in beliebiger Kombination mit Hilfe logischer
Operatoren und Verknüpfungen alle denkbaren Patientengruppen separieren. Bei der Einrichtung Ihrer Praxis achtet
unser Expertenteam darauf, speziell für Sie und Ihr Team individuelle Filter vorzufertigen.
Ganz gleich, ob Sie beim Hinzufügen einer neuen Diagnose
den Diagnose-Schlüssel (ICD-Code), deren Bezeichnung oder
einen Teil Ihres Inhalts eingeben wollen, tippen Sie einfach
drauf los in einem einzigen Universalsuchfeld - tomedo®
durchsucht zuverlässig die komplette Datenbank und liefert,
wonach Sie suchen. Noch während Sie tippen, verringert sich
die Anzahl der passenden ICDs live in der Suchergebnis-Tabelle - dadurch müssen Sie oft nur einen Bruchteil der früher benötigten Zeichen eingeben. Analog funktioniert die Eingabe
von Leistungen.
Für die simultane Eingabe von zu Eingriffen passenden Leistungen und deren OPS-Codes bieten wir Ihnen eine intelligente Vorschlagfunktion: Geben Sie zuerst Ihre Diagnose in den
Schein ein und klicken Sie dann auf den »via OPS« - Button.
Sie sehen nun eine Übersicht aller jemals in Ihrer Praxis im
Zusammenhang mit diesen Diagnosen abgerechneten OPSden passenden OPS-Code auswählen, erscheint eine Liste der
hierzu passenden EBM-Ziffern (wie Operation, Überwachung,
Narkose, Nachbehandlung), aus der Sie die gewünschten
selektieren können, die dann automatisch mit dem OPS-Code
als Begründung in den Schein übertragen werden.
Kein Stress mehr zum Quartalsende
Enthält Ihr Abrechnungs-Schein inkonsistente Diagnosen,
Leistungen oder Begründungen, die später bei der Quartalsabrechnung zu Fehlern führen würden, dann werden Sie darüber sofort bei der Eingabe informiert.
Derartige Meldungen werden bis zur Behebung in einem
separaten Panel angezeigt, so dass Sie nicht sofort reagieren
müssen, jedoch dauerhaft erinnert werden. So minimieren
Sie den Abrechnungsstress am Quartalsende.
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Vorteile & Features » Mobilität

» Schluss mit dem Kabelgewirr. Mit tomedo®
sind Sie immer mobil und unabhängig - egal
ob mit iPhone, iPad oder MacBook.

Vorteile & Features » Mobilität
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die Vorteile von tomedo® noch besser vor Augen führen.

Sehen Sie hier unser Produktvideo
„Visite mit dem iPad“

App-Features
Funktional
» Live-Ansicht der Besuchsliste sowie komplette Tageslisten
aller vergangenen Tage
» Übersicht aktueller ToDos (siehe S. 8), Patienten, Raumbelegungen, Arztzuordnungen auf einen Blick
» Einsicht in alle Patientendaten (z.B. Patientendetails, Karteieinträge und Dokumente) mit Schreib- und Lesezugriff
» Individuelle Filter- und Sortierungs-Optionen, adäquat zur
Desktop-Applikation (siehe S. 9)
einer Betten-Station
» Patientenanrufe, Fahrzeug-Navigation und patientenbezogene Fotoaufnahmen sind direkt aus der App möglich
Multifunktionale iOS-Applikation
Die tomedo®-App für iPhone und iPad richtet
sich an alle Ärzte, die in ihrem Berufsalltag
nicht auf moderne Standards verzichten
möchten. Unser iOS-Entwicklerteam ist immer auf dem aktuellsten Stand und bietet
eine vollfunktionale App kombiniert mit
hohen Design-, Performance- und Sicherheits-Ansprüchen.

Technisch
» Eine VPN-Verbindung ermöglicht Ihnen, überall sicher
übers Internet auf Ihre Praxisdaten zuzugreifen
» Persistente Synchronisierung aller Besuchs- und Patientendaten ohne manuelles Aktualisieren
bindung zum Server alle Änderungen speichert und bei der
nächsten Gelegenheit hochlädt

» Mobilität auch am Desktop
Egal von wo und mit welcher Verbindung tomedo® arbeitet unterbrechungsfrei und mit
vollem Funktionsumfang.
Über eine Internetanbindung kann sich tomedo®
von überall, mittels eines sicheren VPN-Tunnels,
direkt bei Ihrem Praxisserver einwählen. Sie nutzen die Anwendung dabei wie gewohnt ohne
spürbaren Geschwindigkeitsverlust.
Und egal, ob Sie gerade in der Praxis oder von
zu Hause aus arbeiten, sollte einmal keine Verbindung zum Praxisserver bestehen, dann geht
Beim Wiederverbinden gleicht dieser alle Daten

Sehen Sie hier unser Produktvideo
„Patienten-Navigation“
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Vorteile & Features » Flexibilität

» tomedo ist für jeden geeignet,
niemand muss Kompromisse machen.
®

Alle Module auf einen Blick
» Patientenverwaltung (mit Patientenstammdaten,
Krankenakten, Patientendetails und täglicher Besuchsliste)
» Raumplanungs-Assistent
» Nachrichten- und Erinnerungssystem
» Kalender mit Termin- und Ressourcenverwaltung
mer
aktuellen Informationen, Verschreibungshinweisen, Preisentwicklungen, Ausweichmedikationen, u.v.m.
» Auswahl an Panels: Raum-, ToDo-, Betten- und Zeitbudget
-Übersichten, Patienten-Steckbrief und -Historie sowie eine
Liste aller Abrechnungsfehler
» Blankoformularbedruckung (BFB)
» Automatisierter Labordaten-Import und -Export direkt in (bzw.
aus) der Patientenkartei
» Briefschreibung mit Mustervorlagen und nahtloser Zusam» Assistent zur Betten- und OP-Planung
» Einbettung aller elektronischen »Disease-Management-Programme« (DMP) chronischer Krankheiten
» Elektronische Dokumentation des Hautkrebs-Screenings
(eHKS)
» Privatabrechnungs-Modul inklusive Rechnungslegung und
Schnittstelle zu privat-ärztlichen Verrechnungsstellen (PVS)
» BG-Abrechnungsmodul inklusive Rechnungslegung und Anbindung an »MCC-PaDok« sowie »Dale-UV«

Individuelle Module
Da wir wissen, wie unterschiedlich die Anforderungen und
Strukturen in Arztpraxen sind, haben wir uns von Anfang an
folgenden Schwerpunkt gesetzt: Flexibilität. Mittels diverser
Mechanismen, Panels, Strukturen und Geräteanbindungen
machen wir tomedo® für jeden Arzt zugänglich, egal ob Allgemeinmediziner, Chirurg, Internist, Dermatologe, Gynäkologe, Neurologe, Augenarzt oder welcher Fachrichtung sie
angehören. Mit jeder Installation stellen wir uns neuen Herausforderungen und machen eine konsequente Erweiterung
des überall identischen Programmkerns von tomedo® möglich. Dabei stellen all diese Erweiterungen keine externen
Programmelemente dar, sondern sind in jeder Hinsicht voll
integriert und arbeiten mit dem Rest der Anwendung harmonisch zusammen.
In erster Linie konzentrieren wir uns natürlich auf die Bedürfnisse Ihrer Praxis - sollten Sie also zusätzliche Programmbausteine benötigen, dann ist unser zweistelliges Software-Entwicklerteam gern bereit, dieses gemeinsam mit Ihnen zu
entwickeln.
Universelle Datenkonvertierung
Wir ermöglichen Ihnen den Umstieg von fast jedem Praxissystem auf dem Markt. Selbst wenn Sie bisher auf eine
Windows-Lösung zurückgreifen mussten, können wir Ihre
Daten konvertieren und in tomedo® viel leichter abrufbar machen als zuvor.
Wollen Sie sicher gehen, dass die Datenbank Ihres bisherigen
Praxissystems von uns konvertierbar ist, dann kontaktieren
Sie uns einfach (S. 16).
Umfangreiche Geräteanbindung
Sind Sie und Ihre Praxis auf spezielle Geräte angewiesen, die
aus Ihrem medizinischen Alltag kaum noch wegzudenken
sind? Kein Problem, denn unsere Softwarespezialisten haben
viel Erfahrung mit der Anbindung etwaiger Scanner, Kameras,
Fax-, Ultraschall-, Ergometrie-, EKG- oder Blutdruckgeräte.
Eine komplett funktionsfähige GDT-Schnittstelle ist außerdem
im Lieferumfang von tomedo® enthalten.

Vorteile & Features » Sicherheit

» Alle Aspekte der Sicherheit und des Datenschutzes spielen bei Praxissoftware eine besonders große Rolle. Die sensiblen Daten von
Patienten dürfen weder verloren gehen, noch sollten sich Dritte in
irgendeiner Weise Zugang verschaffen können. Dass die Mechanismen, die all das gewährleisten, besonders zuverlässig funktionieren, ist mir besonders wichtig. « (Dr. Philipp Zollmann)

» Nie wieder Sorgen über Sicherheit und Backups
In den folgenden Abschnitten haben wir kurz zusammengefasst,
welche Technologien und Konzepte tomedo® so sicher machen:
Automatische Backups auf einem RAID-System
Regelmäßig werden Sicherheitskopien Ihrer kompletten Datenbank
angelegt, die zusätzlich auf einem RAID-System gesichert werden.
Das heißt: Beim Ausfall einer Festplatte funktioniert weiterhin alles
wie gehabt - der Defekt beeinträchtigt weder die Anwendung, noch
kommt es durch ihn zu Datenverlusten. Die betroffene Festplatte
kann noch während des Betriebs gewechselt werden.
VPN-Tunnel und Verschlüsselung
Unser verschlüsselter VPN-Tunnel ist ein ungeschlagener Sicherheitsstandard in Sachen Fernzugriff. Zusammen mit den bewährten
Verschlüsselungs-Algorithmen, die wir bei tomedo® einsetzen, ist
Ihre Datenbank bestens nach außen geschützt.
Transparente Benutzung
Dank eines persönlichen Nutzerkürzels können angelegte Patienten, Einträge und etwaige Änderungen direkt auf den Verantwortlichen zurückgeführt werden.
Passwortschutz
Jeder Arbeitsplatz lässt sich mit einem Klick sperren, so dass niemand ohne gültiges Passwort Zugriff zu sensiblen Daten bekommt.

13

14

Ihre Umstellung

1

2

3

Analyse & Beratung

Individuelle Schulung

Einrichtung

Ihre Umstellung

Ihre Umstellung
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Zum
einen soll die gesamte technische Umstrukturierung Ihrer Infrastruktur ohne Komplikationen ablaufen und zum anderen
ist es uns wichtig, Sie und Ihr Team bestmöglich auf tomedo®
einzustimmen, damit später möglichst wenige Fragen im Produktiveinsatz auftreten. Um all das zu gewährleisten, bedarf
es einer optimalen Strukturierung des gesamten Umstellungs-Prozesses, die wir wie folgt veranschlagen:

Beachten sollte Sie jedoch, dass die Umstellung an sich mindestens 1-2 Tage in Anspruch nehmen wird, weil neben der
Einrichtung Ihres Praxis-Servers, der Neuinstallation und
vertierung Ihrer Patienten-Datenbank auch noch Ihr Personal
eingewiesen sowie geschult werden muss. Eine zweitägige
Praxisschließung oder ein komplettes Wochenende bieten
sich als Termin daher an.

1. Praxis-Analyse
Keine Praxis gleicht der anderen, jede bedarf anderer Geräte,
nutzte bislang andere Software und ist unterschiedlich gut
vernetzt. Unser Expertenteam sammelt mit Ihnen zusammen

3. Die Umstellung
Am vereinbarten Datum werden unsere Fachkräfte direkt vor
Ort alle nötigen Vorkehrungen treffen, damit Ihr Einstieg mit
tomedo® in den Praxisalltag so reibungslos wie möglich funktioniert. Das bedeutet im Detail:
» Einrichtung Ihres Praxis- und VPN-Servers
» Vollständige Konvertierung Ihrer Patientendaten
nen und neuen Hardware

den für eine Umstellung notwendigen Kosten- und Arbeitsaufwand. Wichtige Faktoren hierfür sind:
» Benutzbarkeit der vorhandenen Arbeitsplatz-Rechner
» Gerätebedarf für Server & Datensicherung
» Analyse zur Planung der Datenkonvertierung
» Geräteanbindungen testen, ggf. ist Zusatzprogrammierung notwendig
» Vorhandensein einer stabilen Netzwerk-Infrastruktur im
gesamten Praxisbereich
Die daraus resultierenden Neuanschaffungskosten bilden zusammen mit dem prognostizierten Arbeitsaufwand unserer
Mitarbeiter einen vollständigen Kostenvoranschlag.
Bei allen nötigen Kaufentscheidungen berät Sie unser Team
selbstverständlich und versucht gemeinsam mit Ihnen eine

sam mit Ihnen den idealen Termin für Ihre Umstellung. Den
Zeitraum können Sie beliebig wählen. - Er muss nicht einmal am Quartalsende liegen, da es mit tomedo® problemlos
möglich ist, den aktuellen Abrechnungszyklus ohne Unterbrechung fortzusetzen.

die Bedürfnisse Ihrer einzelnen Arbeitsplätze
» Testläufe an jedem Mac mit den angeschlossenen
Geräten
» Mehrstündige Einweisung sowie Schulung Ihrer Praxis-Mitarbeiter
die Kernfunktionalität von tomedo® in kürzester Zeit zu erfassen. Deshalb reicht nach unseren Erfahrungen der eingeplante Schulungs-Zeitraum während der »Vor-Ort-Umstellung«
völlig aus, um Sie und Ihre Mitarbeiter sicher in tomedo® einzuweisen. Sollten Sie dennoch Bedenken haben, dann können Sie natürlich im Vorfeld eine zusätzliche Weiterbildung
Ihrer Praxis buchen.
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Kontakt

Kontakt

Demo-Version

Wie Sie uns erreichen.

Wo Sie tomedo ® ausprobieren können.

E-Mail
info@zollsoft.de

YouTube
Youtube.com/user/tomedourl

Internetpräsenz
www.tomedo.de

Google+
Google.com/+TomedoDeu

App im App-Store

Impressum
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Desktop-Version

Telefon
03641-3200076
Firmen-Website
www.zollsoft.de
Adresse
zollsoft GmbH
Engelplatz 8
D-07743 Jena

Jetzt Ihre individuelle Demo anfordern!
Egal, ob Sie bereits von den Vorzügen tomedo®s überzeugt oder noch unschlüssig sind: wir bieten Ihnen eine
kostenfreie Online-Präsentation unserer Software an, in
der wir uns unmittelbar auf Ihre Praxisabläufe beziehen.
Außerdem arrangieren wir gern einen Besuchstermin
in einer der genannten Jenaer Praxen, so dass Sie
tomedo® im Praxisbetrieb erleben können.
Zusätzlich nennen wir Ihnen bei Bedarf
Praxen aus Ihrer Umgebung, die bereits
mit tomedo® arbeiten und sich gern
mit Ihnen in Verbindung setzen.
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von ärzten für ärzte

» Mit tomedo® konzentrieren Sie sich
wieder auf die wichtigen Dinge im Leben.

