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Was muss eine Ärztenetz-Software alles können? Und auf was kann Ihr Praxisnetz vielleicht auch verzichten?  
Checken Sie, welche Funktionen und welche Bedingungen Sie auf jeden Fall vorfinden möchten und fragen Sie 
dann gezielt die jeweiligen Hersteller an – damit Sie nicht erst nach Installation und den ersten Erfahrungen mit der 
neuen Software feststellen, was eigentlich noch sinnvoll gewesen wäre. Ergänzen Sie die Liste bei Bedarf!  

 

Wichtig 
Nicht 
wichtig 

Nice  
to have 

Funktion / Bedingung / Anforderung 

   
Ist die Arztnetz-Software in alle Praxissoftware-Varianten integrierbar?  
Es wird also für kein Mitglied ein Systemwechsel nötig?  

   
Werden Daten aus Karteikarten automatisch übernommen?  
Können bei Bedarf Filter eingesetzt werden, mit deren Hilfe individuellen 
Anforderungen (Patientenwünsche, Datenschutz) nachzukommen ist? 

   

Kann die Software netzeigene Formulare, Leitlinienmodule und Behand-
lungspfade abbilden?  
Wird der Arzt an entsprechender Stelle auf die Formulare hingewiesen?  
Werden die entsprechenden Daten automatisch in unterschiedliche Rich-
tungen übernommen, d.h. Doppeleingaben sind an keiner Stelle nötig? 

   
Müssen alle Behandlungspfade, Dokumente und Prozesse neu entwickelt 
werden oder verfügt das System über Vorlagen, die gegebenenfalls an die 
spezifischen Bedürfnisse angepasst werden können? 

   Verfügt das System über Vorlagen, die die Abrechnung unterstüzten? 

   Kann ein praxisübergreifender Terminkalender eingerichtet werden? 

   
Können Statistiken erstellt werden zur Dokumentation von IV-Verträgen 
bzw. für Verhandlungen mit Ärztenetzpartnern? 

   Wie sehen die Lieferfristen aus? Welcher Service wird angeboten? 

   
Kann das System im Praxisbetrieb installiert werden, ohne dass nennens-
werte Unterbrechungen entstehen? 

   Ist das System kostengünstig? 

   
Sind Schulungsmaßnahmen umfassend und integriert? 

   
Gibt es bereits Erfahrungen mit dem System, ist es weit verbreitet? 

   Werden die Daten verschlüsselt, bevor sie die Arztpraxis verlassen? 

   

Ist die Software / das System geprüft, verfügt es z.B. über das Europäische 
Datenschutzsiegel? 

 

Entscheidungshilfe für Ärztenetze  

Checkliste für die richtige IT-Netzwerk-Software  


