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Ihre Praxis im Internet 

Für viele Unternehmen und Organisationen ist es inzwischen 

selbstverständlich, im Internet präsent zu sein, oft auf vielfältige 

Weise, z.B. inklusive eines Engagements in sozialen Netzwer-

ken. Bei all diesen verschiedenen Möglichkeiten bleibt aber ein 

zentraler Dreh- und Angelpunkt, an dem alle Aktivitäten immer 

wieder zusammenlaufen: die eigene Webseite als der digitale 

Heimathafen.  

Für alle, die im Netz nach Informationen suchen, ist die Web-

seite einer Organisation nach wie vor der zentrale Anlaufpunkt. 

Das gilt auch für gesundheitsbezogene Fragestellungen, mit 

denen die Menschen mehr und mehr im Internet unterwegs 

sind: Sie recherchieren Themen und Therapiemöglichkeiten 

und suchen nach geeigneten fachlichen Ansprechpartnern, 

sprich Ärzten, Arztpraxen, Therapeuten. Also nach Ihnen. 

Nutzen Sie die Chance , von ratsuchenden Patienten gefunden 

zu werden und ihnen eine digitale Anlaufstelle zu bieten! Sie 

können Interessierte mit umfassenden Informationen über 

ihre Leistungen versorgen, neue Patienten gewinnen und Ihren 

Stammpatienten besondere Services und Kontaktwege anbie-

ten. 

Speziell für diesen Zweck haben wir SIGMA::Med entwickelt, 

eine vollständige, CMS-basierte Web-Umgebung, die Ärzte 

und Arztpraxen online ins rechte Licht rückt.  

SIGMA::Med im Überblick 

 Detaillierte Darstellung des Leistungsangebots  
von Praxen 

 Ansprechende und reichhaltige Bebilderung der 
Informationen 

 Einfaches Bearbeiten und Pflegen von Texten    
und Bildern  

 Keine Bildvor- oder -nachbearbeitung notwendig 

 Aktuelle Nachrichten und besondere Hinweise 

 Terminanfrage online per spezialisiertem Web-
fomular 

 Rezeptvorbestellung online per spezialisiertem 
Webformular 

 Datenübertragung grundsätzlich SSL-verschlüsselt 
und abgesichert 

 Vorbereitete Notfallinformationen (z.B. Apothe-
ken, ärztlicher Notdienstkalender) 

 Ärzte-Impressum nach den für Ärzte geltenden 
besonderen Richtlinien für Webseiten  

 Verschiedene Layout-Vorlagen zur Auswahl, nach 
denen die Inhalte auf der Seite platziert werden 

 Mobile Website mit eigenem Inhalt und speziellen 
Funktionen zur Kontaktaufnahme via Smartphone 

Sie für Ihre Patienten 

 Stellen Sie sich und Ihr Team vor 

 Präsentieren Sie Ihr Portfolio, Ihre allgemeinen Praxisleis-

tungen sowie Sonderleistungen, alternative Heilmethoden, 

besondere Angebote etc. 

 Stellen Sie Ihre Behandlungsmethoden vor 

 Geben Sie einen Einblick in Ihre Praxisräume und Behand-

lungszimmer 

 Informieren Sie über Sprechzeiten, Urlaub, Vertretungen 

 Ermöglichen Sie Ihren Patienten die Online-Terminanfrage 

und -Rezeptbestellung – ganz einfach über ein Web-

Formular, nur auszufüllen und abzusenden  

 Kurzum: Beginnen Sie bereits im Web, Vertrauen zu schaf-

fen und Angst zu nehmen!  



Kontakt 

4commerce technologies AG 

Rütersbarg 46 

22529 Hamburg 

 

fon: +49 (40) 56 19 47 - 0 

mail: info@4commerce.de 

http: www.4commerce.de 

SIGMA::Med - Funktionen & Möglichkeiten 

Web-Umgebung für Ärzte. SIGMA::Med ist eine Web Content Ma-

nagement Software speziell für Ärzte, Arztpraxen und Heilberufe. Mit 

dem CMS-System können Arztpraxen ihre Leistungen detailliert im 

Internet darstellen und ihren Internetauftritt selbständig verwalten. 

Besondere technische Kenntnisse sind nicht notwendig, denn Texte 

und Bilder lassen sich leicht einstellen und bearbeiten. Das System 

sorgt automatisch für die ansprechende, Internet-gerechte Aufberei-

tung und Wiedergabe der Informationen.  

Vorstellung von Praxis und Leistungen. SIGMA::Med ist speziell auf 

die Präsentation medizinischer Inhalte und Behandlungsangebote 

ausgerichtet. Wichtig ist dabei, ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 

und Patient aufzubauen. Dazu können sich Ärzte und Mitarbeiter z.B. 

mit ihrem Werdegang und ihren Kompetenzen vorstellen. Einen wei-

teren Schwerpunkt legt das System auf die ebenso umfassende wie 

übersichtliche Darstellung der allgemeinen und individuellen Gesund-

heitsleistungen (IGel) sowie der angebotenen Behandlungsmetho-

den.  

Online-Anfragen an die Praxis. Die Webseite hilft den Patienten bei 

der Kommunikation mit der Praxis. Für die Anfrage von Terminen 

oder die Vorbestellung von Rezepten stehen zwei spezialisierte Web-

Formulare zur Verfügung, mit denen die Patienten auch außerhalb 

der Sprechzeiten ihre Wünsche mit-teilen können. Dabei wird Daten-

sicherheit groß geschrieben. Die Daten werden verschlüsselt und zu-

sätzlich abgesichert übertragen.  So wird ein zusätzlicher Kommunika-

tionskanal geschaffen, der den Patienten Wartezeiten am Telefon 

und in der Praxis erspart. Und er entlastet die Praxismitarbeiter am 

Telefon. 

Bilder einfügen und bearbeiten. Ärzten und Praxispersonal macht es 

SIGMA::Med einfach, die Webseite aktuell zu halten. Insbesondere 

Bildmaterial ist komfortabel zu verwenden, denn Bilddateien müssen 

nicht vorher aufwendig bearbeitet werden, damit das System sie ein-

heitlich anzeigt. Sie werden so  hochgeladen wie sie vorliegen, der 

Rest passiert automatisch. Dabei bleibt dem Bearbeiter die Freiheit, 

den Bildausschnitt nachträglich noch flexibel zu verändern. Nach dem 

Hochladen erstellt das System eine Bildvorschau, die sich bearbeiten 

lässt und in der der gewünschte Bildausschnitt mit Hilfe der Maus 

ausgewählt werden kann.  

Kommend aus dem Wissensmanagement haben wir uns unse-
re Erfahrungen in der Organisation von Wissen und Informatio-
nen in Unternehmen zunutze gemacht und auf das Web über-
tragen.   

Die 4commerce technologies AG ist spezialisiert auf Online 
Systeme und Services unter Einsatz verschiedener eigener und 
OpenSource-Technologien für Web Content Management, 
Dokumentenaustausch, Kollaboration, E-Commerce und Social 
Commerce. 

4commerce technologies – Online Business 

SIGMA::Med 

Texte einstellen. Die Erfassung und Pflege von Texten ist ebenso 

komfortabel. Der Benutzer wird durch übersichtliche Eingabeformu-

lare geführt, in die er Text einträgt und Links auf eigene Inhalte oder 

externe Webseiten setzen kann. Außerdem kann er die Beiträge mit 

Hilfe eines eingebauten Themenkataloges thematisch gruppieren. 

Das hat den Vorteil, dass der Bearbeiter immer den Überblick behält 

und der Benutzer eine klar gegliederte Präsentation des gesamten 

Praxisangebotes vorfindet.  
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