Kompromisslose, innovative, flexible und wirtschaftliche Lösungen von Experten für Spezialisten, integriert
zu einem Krankenhausinformationssystem aus einem
Guss – dafür steht United Web Solutions!
• Kompromisslos, weil wir nur die besten, bewährten
Lösungen von Experten für Ihre Aufgabenbereiche
anbieten. Und nicht glauben, ein Unternehmen alleine
könnte die gesamte, komplexe Krankenhausorganisation in höchster Qualität abbilden.
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Die optimale
Krankenhaus-IT?
Nehmen Sie das
Beste von allem!

• Innovativ, weil wir in allen Teillösungen konsequent
auf neueste Technologien in Oberflächengestaltung,
Programmierung und Datenhaltung setzen. Und nicht
einfach alte Software aus dem letzten Jahrtausend mit
neuen Oberflächen versehen.
• Flexibel, weil wir bewährte Applikationen unserer
Kunden in unser System integrieren. Und weil wir
unseren Kunden unterschiedlichste Möglichkeiten
geben, ihr Krankenhausinformationssystem zu organisieren – von der klassischen Inhouse-Lösung bis
zum Cloud-Computing mit maximaler Entlastung der
IT-Abteilung des Krankenhauses. Das Krankenhaus
entscheidet über seine Organisation – und nicht der
KIS-Anbieter.
• Wirtschaftlich, weil wir durch die Entscheidung für
unser Krankenhausinformationssystem die knappen
Investitionsmittel der Krankenhäuser schonen. Und
weil sich die Preise für den Einsatz unserer Lösungen
an Ihrem Nutzen orientieren. Wir beenden die Zeit
der Großinvestitionen in die Krankenhaus-IT mit allen
damit verbundenen Risiken.
www.unitedwebsolutions.de
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United Web Solutions

Nehmen Sie das Beste von allem!

Die optimale Krankenhaus-IT?
Sie passt sich Ihren Anforderungen an. Und nicht umgekehrt.

Verwaltung

Wir bieten webbasierte ITLösungen von Experten für
Krankenhaus und Ambulanz/
MVZ.

Medizin

Pflege

Ambulanz/MVZ

for Healthcare

• Ambulante Abrechnung (medatixx)
• Stationäre Abrechnung (AMC)
• Rechnungswesen und Controlling
(Diamant)
• Identity-/Accessmanagement
(Caradigm)
• Termin-/Ressourcenmanagement (imilia)
• Zeiterfassung/Zutrittssteuerung (Sieda)
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• Fieberkurve, Digitale Visite,
Patientenscreening (atacama)
• OP-Management (AMC)
• PDMS für Anästhesie- und Intensivmedizin (LOWTeq)
• Bild- und Befunddokumentation/
DICOM-Workflow (Mednovo)
• Codierung (ID Berlin)
• eMedikation/AMTS (ID Berlin)
• Arzbriefschreibung (AMC/medatixx)
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• Pflegeplanung und -dokumentation
(atacama)
• Stationsarbeitsplatz (AMC)
• Auftrags-/Befundkommunikation
(AMC/medatixx)
• Diktat/Mobile Visite (Marienhaus)
• Dienstplan/Transportlogistik (Sieda)
• Reha (AMC/atacama)

• MVZ-Management (medatixx)
• Ambulante Patientenverwaltung
(medatixx)
• Stationäre Patientenverwaltung (AMC)
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