Wechseln Sie Ihre Praxis-Software und
sparen Sie bis zu 9000 € mit Med7, der
Nr.1 im Kundenzuwachs in Arztpraxen*!
Ein Wechsel zu Med7 lohnt sich heute mehr als je zuvor. Vergleichen Sie es selbst!
Angesichts der massiven Preiserhöhung vieler EDVAnbieter in diesem Jahr lohnt sich heute ein Umstieg
auf die kostenlose Arztsoftware Med7 mehr als je zuvor!

Ersparnistabelle: In den vergangenen fünf Jahren konnten Anwender
von Med7 erhebliche Summen einsparen. Vergleichen Sie selbst, wieviel
auch Sie mit Med7 in Zukunft gegenüber Ihrem bisherigen Programm an
monatlichen Wartungskosten sparen können. Sie werden erstaunt sein!

Wenn Sie schon lange der Ansicht sind, dass Ihre Software
zu teuer ist, obwohl diese sich bereits zusätzlich mit Werbung finanziert, dann wird es höchste Zeit, auf ein modernes, faires und innovatives System umzusteigen, das Ihnen
maximale Leistung und erstklassigen Service völlig umsonst anbietet. Bereits über 3.000 Kollegen vertrauen auf
Med7 und müssen sich seither keine Gedanken mehr über
hohe Wartungskosten oder steigende Servicegebühren machen. Warum sollte Ihnen der Wechsel auf eine wirtschaftliche und zukunftssichere Software nicht auch gelingen?

Übernehmen Sie Ihre Patientendaten einfach, schnell und umfangreich in Med7!
Sie denken über einen Wechsel nach, wissen jedoch nicht, wie Sie Ihre bereits eingegebenen Patientendaten in das neue System übernehmen? Dafür gibt es jetzt eine
einfache und effiziente Lösung: das Med7-KonvertierungsCenter, mit dem Sie eine
direkte Datenübernahme selbst per Mausklick durchführen können!
Das in Med7 integrierte KonvertierungsCenter ermöglicht Ihnen eine sichere und umfangreiche Datenübernahme aus vielen bekannten Praxisprogrammen. Wählen Sie einfach aus
einer Liste Ihr bisheriges Programm aus und schon werden die Daten all Ihrer Patienten
(inkl. Behandlungsdaten, Word-Briefen, Bildern, Diagnosen etc.) ganz automatisch in nur
wenigen Minuten in Med7 übernommen. Anschließend arbeiten Sie in Med7 weiter und
lernen schnell alle neuen Funktionen kennen. Machen Sie jetzt eine kostenlose Probekonvertierung und überzeugen Sie sich selbst! War die Probekonvertierung erfolgreich,
so können Sie gegen eine geringe Gebühr die gesamte Datenübernahme durchführen.
Ein Datenimport über die BDT-Schnittstelle ist in Med7 zudem jederzeit kostenfrei möglich.

Der einfache Datenimport in Med7

Innovative Oberfläche für mehr Überblick und die wohl schnellste KV-Abrechnung**
Mit Med7 steht Ihnen erstmals ein so vielseitiges und ausgereiftes System, das selbst anspruchsvolle Aufgaben mühelos bewältigt, inklusive
Wartung, Updates und Hotline-Service 100% kostenlos zur Verfügung.

Die Rezeptfunktion mit praktischer Favoritenliste:
eines von vielen modern gestalteten Menüs in Med7.

Med7 unterstützt Sie zuverlässig in allen Bereichen, von der einfachen Leistungserfassung, der komfortablen KV-Abrechnung und Privatliquidation, dem
intelligenten Zeitmanagement bis hin zur kompletten Dokumentation in der
multimedialen Karteikarte. Der Vorteil für Sie besteht zudem in einer intuitiven
Oberfläche, bei der Sie alle wichtigen Funktionen auf einen Blick erkennen,
einer sehr einfachen Bedienung und einer KV-Abrechnung, die 1000 Fälle
in nur ca. einer Sekunde abrechnet! Der große Funktionsumfang sorgt für
einen reibungslosen Ablauf in der Praxis oder im MVZ und führt zu Entlastungen für Ihr Praxisteam. Besuchen Sie uns im Internet unter www.med-7.de
und erfahren Sie mehr über viele interessante Themen rund um Med7!

*Stand: aktuelle KBV-Statistik vom 31.12.2008, ausgenommen Psychotherapeuten und Ambulanzen.

**Erstellung der Abrechnung vor dem Ausführen des KBV-Prüfmoduls.
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