
Weniger Stress mit Administration. 
Mehr Zeit für Deine PatientInnen. appointmed.com



Um Dich voll auf Deine PatientInnen 
konzentrieren zu können brauchst Du 
einen freien Kopf!

Darum helfen wir bereits mehreren 
hundert TherapeutInnen beim stress-
freien Verwalten ihrer Termine, Doku-
mentationen & Rechnungen. Wir geben 
ihnen die Freiheit, sich ganz auf ihre 
PatientInnen konzentrieren zu können.

Unser Team kann neue Konzepte, Ide-
en und Funktionen nur bis zu einem 
gewissen Punkt selbst entwickeln. Den 
Stempel zur Praxistauglichkeit erhalten 
wir immer erst von unseren KundInnen.

Deshalb binden wir sie regelmäßig in 
die Entwicklung und das Testen neu-
er Funktionen ein. Dazu gehört auch, 
dass konstruktives Feedback laufend 
in neue Verbesserungen einfließt.

Wenn einmal eine Frage zum Programm 
oder einzelnen Funktionen auftaucht, 
ist unser Support Team schnell und 
kostenlos zur Stelle. Dieser persönliche 
Service gehört für uns einfach dazu.

Überzeug‘ Dich einfach selbst! 
Patrik.

appointmed – mehr als nur Software.
Patrik Inzinger, CEO appointmed



Vertraue Deinen KollegInnen und mach‘ Dir
mit appointmed das Leben leichter!

Petra Walk
Physiotherapeutin

Thomas Kundegraber
Sportphysiotherapeut, Osteopath

Karl Bauer
Sport- und Heilmasseur

Dominik Simon
Physiotherapeut

„In ein bis zwei Sekunden 
ist der Termin gemacht. Den 
Patienten gefällt, dass sie vor 
dem Termin per E-Mail oder 
SMS erinnert werden.“

„Mir gefällt im Allgemeinen, 
dass alles sehr klar und 
direkt ist. Je intensiver ich 
appointmed nutze, desto
mehr Zeit spare ich.“

„Es imponiert mir sehr, dass 
bei appointmed auf Feedback 
reagiert wird. Das ist nicht nur 
Gerede, sondern wird auch in 
die Tat umgesetzt.“

„Wir brauchen nur eine einzige 
Software für die Praxis. Bei 
appointmed läuft alles über den 
Browser. Da gibt es überhaupt 
keine Probleme.



Alle Termine im Griff.

Verwalte Termine für Dich (und Deine 
KollegInnen) und nutze zur besseren Übersicht 
auch Behandlungsräume und Geräte.

Warnungen bei möglichen 
Terminüberschneidungen verhindern 
unangenehme Doppelbuchungen. 

Automatische Terminerinnerungen per E-Mail 
oder SMS führen zu weniger Terminausfällen.

Übersichtliche Kalenderansichten.

Verwalte Deine Termine schnell 
und unkompliziert.

Sende automatische Termin- 
erinnerungen per E-Mail und SMS.

Erhalte intelligente Termin- 
vorschläge ohne Überschneidungen.

Verwalte Deine MitarbeiterInnen 
und lege Räume und Geräte an.

Lege individuelle Verfügbarkeiten 
und Abwesenheiten fest.

















Übersichtlich und schnell 
dokumentieren.

In der digitalen Patientenakte hast Du alle 
Kontaktdaten, den Behandlungsverlauf, Befunde 
und Fotos Deiner PatientInnen gesammelt 
an einer Stelle. 

Arbeite mit Notizen, Formularen oder Bodycharts 
und wähle immer das passende Doku-Format für 
jede Situation.

Erfasse Stammdaten und 
erweitere diese individuell.

Erstelle Behandlungsnotizen 
und finde sie schnell wieder.

Nutze Bodycharts zur schnellen, 
visuellen Dokumentation.

Definiere Vorlagen und füge sie 
mit wenigen Klicks ein.

Drucke Dokumentationseinträge 
jederzeit als Patientenbrief.

Speichere Befunde, Fotos, 
Röntgenbilder und andere Dateien 
in verschlüsselter Form.

















Rechnungen & Belege
im Handumdrehen.

Hinterlege Leistungen für eine Sammelrechnung 
oder rechne nach jedem Termin direkt ab. 
Behalte dabei immer den Überblick über alle 
Rechnungen und den Zahlungsstatus. 

Nutze die integrierte Registrierkasse (gemäß 
RSKV 2017) zum Erstellen von Zahlungsbelegen. 
Drucke Belege direkt aus oder versende sie per 
E-Mail. Das spart Papier, Kosten und ist noch dazu 
gut für die Umwelt.

Rechnungsübersicht mit 
Filter- und Exportmöglichkeit.

Erstelle und bearbeite Rechnungen 
mit nur wenigen Klicks.

Versende Zahlungserinnerungen 
auf Knopfdruck.

Finde schnell PatientInnen mit 
unverrechneten Leistungen.

Drucke und versende 
Zahlungsbelege.

Nutze die integrierte Registrier- 
kasse gemäß Registrierkassen- 
sicherheitsverordnung.

















Greife mobil auf alle Daten 
Deiner Praxis zu.

Schneller Login mittels Finger- 
abdruck oder Gesichtserkennung.

Plattformunabhängig: 
Funktioniert auf iOS & Android.

Adress- und Kontaktdaten von 
PatientInnen als übersichtliches 
Telefonbuch.

Lade Fotos vom Smartphone direkt 
in die Patientenakte hoch.

Kompatibel mit allen mobilen 
Browsern – auch ohne App.













Ein Programm –
So mobil, wie Du selbst.

Mit der appointmed Smartphone und Tablet 
App arbeitest Du von zuhause aus, während des 
Hausbesuchs oder im Zug auf dem Weg in die 
Praxis. Deine Daten sind immer dort, wo Du bist.

Lade mit der Quick Scan Funktion Fotos 
und Befunde direkt von Deinem Handy in die 
Patientenakte hoch.





Jederzeit auf der sicheren 
Seite mit dem appointmed 
“Sorglos Plan”.

Starte Deine kostenlose Testphase 
auf appointmed.com.

Mach’ Dich in Ruhe mit allen 

Funktionen vertraut und nutze 

unseren kostenlosen Support.

Wähle das passende appointmed 

Paket für Deine Anforderungen.

Erlebe, dass Administration Spaß 

machen kann und gewinne mehr 

Zeit für Deine PatientInnen.

Wenn’s einmal nicht mehr passt? 
Du kannst jederzeit kündigen und 

erhältst von uns alle Deine Daten 

zur weiteren Verwendung.











Persönlicher Support.

Unser Support-Team hilft Dir in jeder Situation 
unkompliziert, schnell und kostenlos weiter.

Weitere Infos und spezielle Angebote für FirmengründerInnen und große 
Praxisgemeinschaften findest Du auf appointmed.com . Wir freuen uns 
auf Deine Nachricht im Chat oder Deine E-Mail an info@appointmed.com .


