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OrdermedApp vernetzt Apotheken, Ärzte und Patienten
OrdermedApp vernetzt Apotheken, Ärzte und Patienten
Durch das Smartphonebasierte Bestellsystem von LINEAS und Ordermed profitieren
Patienten von einfacheren Bestellvorgängen und Apotheken von einem besseren Service
und einer stärkeren Kundenbindung.
Braunschweig, 5.12.2012 – Wer heute ein rezeptpflichtiges Medikament benötigt,
muss wie eh und je beim Arzt vorstellig werden, das Rezept zur Apotheke tragen
und das Medikament abholen. Besonders für chronisch Kranke oder ältere
Menschen, die regelmäßig immer wieder dieselben Medikamente benötigen, ist
das ein umständlicher Prozess. Eine zeitliche und logistische Erleichterung für die
Betroffenen bringt jetzt Ordermed. Über die App können Medikamentenempfänger
gleichzeitig beim Arzt und Apotheker Rezept und Medikament vorbestellen – und
zwar ganz unkompliziert mit nur einem Klick.
Einfacher können es Patienten oder Pflegedienste kaum haben: Über die eigens von
LINEAS entwickelte SmartphoneApp Ordermed – für Android und iOSSysteme  erfolgt
die Vorbestellung des jeweiligen Medikaments vollkommen intuitiv. Der Betroffene wählt
entweder die Suchfunktion im Produktkatalog, blättert durch alte Bestellungen oder
scannt das Medikament ein. Anschließend kann er die Vorbestellung gleichzeitig an den
Arzt und die Apotheke absenden. LINEAS hat die Lösung gerade um die Möglichkeit
erweitert, Medikamentenverpackungen oder Rezepte mit dem Smartphone zu
fotografieren und zu verschicken. Besonders praktisch ist auch der MenüPunkt
„Pillenwecker“, mit dem der Patient einen Zeitplan für seine Medikamenteneinnahme
erstellen und sich von der App an die Einnahme erinnern lassen kann.
Einfacher Bestellvorgang für den Patienten, Kundenbindung für die Apotheken
Die elektronische Kombination von Rezept und Medikamentenanforderung in nur einem
System ist in Deutschland bislang einzigartig. Insbesondere für chronisch erkrankte
sowie pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige ist das System eine optimale
Vereinfachung des Arzneimittelbezugs. Ältere Menschen genießen die leichte
Bedienbarkeit der App und die Bequemlichkeit, alles von Zuhause aus zu erledigen. Auf
der anderen Seite profitieren Mediziner und Pflegeprofis von effizienten Arbeitsprozessen
und einer reibungslosen Kommunikation zwischen den Gesundheitspartnern. Dazu bietet
die App eigens einen Pflegemodus bzw. die Version Orderdoc, mit denen Pflegedienste
oder Palliativmediziner Patientenlisten verwalten und die jeweiligen Medikationen für ihre
Patienten vorbestellen können.
Apotheken können mit Ordermed dem allgegenwärtigen OnlineVersandhandel einen
einzigartigen Service entgegensetzen, wenn sie das System z.B. durch Auslieferung der
Medikamente noch am selben Tag erweitern. Die hochqualitative und stabile App – ein
im medizinischen Bereich überaus wichtiges Kriterium – hilft ihnen, ihre regionale
Präsenz zu stärken, die Kundenbindung zu erhöhen und die medizinische Versorgung
und Betreuung vor Ort zu optimieren. Nicht zuletzt kann das eine konkrete
Umsatzsteigerung bedeuten. Zahlreiche Apotheken und Apothekenketten wie die LINDA
Apotheken setzen Ordermed bereits erfolgreich ein.
Hochqualitative und äußerst stabile MobileApps mit leichter Benutzerführung von
LINEAS
LINEAS, seit über 20 Jahren Experte in der Entwicklung von individuellen Software
Lösungen für mobile Prozesse, baut mit der ApothekenApp seinen Geschäftsbereich
eHealth weiter aus. Die App bindet sich dabei nahtlos in bestehende webbasierende
Kommunikationssysteme – wie in diesem Fall das System ordermed  ein. LINEAS hat
bereits ähnliche Lösungen für andere namhafte Unternehmen entwickelt, so z.B. eine
preisgekrönte NewsApplikation für ntv. Die ClientLösungen von LINEAS für Apple,
Android und Blackberry überzeugen gegenüber BrowserLösungen durch eine leichtere
und schnellere Navigation, PushDienste, Offlinefunktionen und vieles mehr.
Erfahren Sie mehr über die SmartphoneApplikationen von LINEAS unter www.lineas.de
Erfahren Sie mehr über die OrdermedApp unter www.ordermed.de

Über Ordermed
Die Ordermed GmbH, die in diesem Jahr mit dem „Zukunftspreis Logistik 2012“
ausgezeichnet worden ist, wurde im Jahr 2011 gegründet und ist auf die Entwicklung von
webbasierten Plattformen, die auch für Smartphones verfügbar sind, spezialisiert.
OrdermedLösungen sind für die Gesundheits und Medizinbranche konzipiert. Ziel ist es,
Gesundheitspartner mit Apotheken zu vernetzen, um die Kommunikation und
Zusammenarbeit auf einfache und effiziente Weise zu optimieren. Zu den Lösungen
zählen u. a. die PortalLösungen www.ordermed.de für Endkunden sowie die Portal
Lösungen
www.ordermed.net und
www.orderklinik.net zur
Ansprache
von
Geschäftskunden wie Pflegeprofis, Ärzte und Kliniken. Geschäftsführer Ordermed,
Markus Bönig: „Wir stellen Apotheken in den Mittelpunkt ganzheitlicher
Gesundheitsversorgung und integrierter Gesundheitskommunikation.“
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Als Teil der LINEAS Unternehmensgruppe verfügt die LINEAS Informationstechnik über
mehr als 21 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Individualsoftware zur Optimierung
von
Geschäftsprozessen.
LINEAS
bietet
ihren
Kunden
professionelle
Softwareentwicklungen in den Bereichen WebApplications und MobileLösungen sowie
die komplette Umsetzung mit Design, Implementierung und Test. Aufgrund von
Firmengröße und struktur ist es LINEAS möglich, Spezialisten aus verschiedenen
Kompetenzbereichen intensiv an einem Projekt arbeiten zu lassen und damit eine
besonders hohe Qualität zu erzielen.
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