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Aus der Praxis. Für die Praxis.

TCM verwalten. Übersicht behalten.
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Was ist TCMdoc?


eine aus der Praxis von rou nierten TCM‐ExpertInnen entwickelte So ware, um die Arbeit in der TCM‐Praxis zu erleichtern



eine TCM‐So ware für Anamnese, Diagnos k, Rezep eren, Verwalten und Dokumen eren



eine Dokumenta on Ihrer TCM‐Pa entInnen mit Stammdaten, Diagnosehilfe, grafisch au ereiteter Analyse,
Rezepterstellung aus mehr als 900 Kräutern und vielem mehr …

Was bietet TCMdoc?


Pa entInnen‐Verwaltung
Stammdaten inklusive Möglichkeit des Personen‐Imports aus einer anderen Praxis‐So ware (wie zum Beispiel bereits mit
WINDOC realisiert), intelligente Suchfunk onen, lückenlose Dokumenta on von Anamnese, Diagnose, Bildern,
Behandlungsabläufen und Rezepten



Muster‐Diagnose nach TCM
Unterstützung durch grafisch au ereitete Vorlagen wie Anamnese (individuell adap erbar), Zungenfoto, Pulsbla ,
Zusammenführung im Analyse‐/Synthese‐Bla , Diagnose/Therapieprinzipien, Rezepturerstellung und weitere
Behandlungsplanung



Rezepterstellung
Schnelle und einfache Arzneipflanzen‐Suche und Erstellung gewünschter Rezepturen aus mehr als 900 chinesischen und
westlichen Kräutern, variable Namensauswahl (Pinyin / Pharmazeu sch / Deutsch), prak sches Suchen und Finden in der
Rezeptverwaltung

Was sind die Vorteile von TCMdoc?


Die Bedienung des Praxis‐Tools ist schnell, intui v und übersichtlich.



Sie erhalten eine wertvolle Unterstützung für die Puls‐ und Musterdiagnose nach TCM.



TCMdoc ist mit Ihrer So ware kompa bel und lässt sich einfach in Ihr vorhandenes Praxissystem integrieren.



Die Rezepturerstellung ist eﬃzient und zielgenau. Sie greifen auf eine Datenbank von mehr als 900 chinesischen und
westlichen Kräutern zu. Das Drucken des Rezeptes geht schnell und einfach.



Sie bauen eine übersichtliche TCM‐Dokumenta on in Ihrer Praxis auf. Dabei können Sie individuelle Einstellungen für
Ihre Arbeitsweise vornehmen.



Sie können die So ware als Desktop‐Stand‐alone‐Lösung oder mit Schni stelle zur webbasierten WSTCM‐
Wissensdatenbank einsetzen.



Die Daten werden datenschutzkonform verschlüsselt abgelegt.



TCMdoc ist kein sta sches Tool, sondern wird laufend weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der NutzerInnen
angepasst.



Ihre Inves

onskosten sind überschaubar – bei einem sehr guten Preis‐Leistungs‐Verhältnis.
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TCMdoc im Überblick
ANAMNESE
Die Anamnese können Sie nach den Schwerpunkten Ihrer Praxis
individuell anpassen und gestalten. Hier können Sie unterschied‐
liche Textvorlagen anlegen, die Anamnesen gut dokumen eren,
bearbeiten, archivieren, kopieren, durchblä ern und als PDF
expor eren. Sehr prak sch ist die automa sche Speicherung.

PULSBLATT
Das Pulsbla können Sie zur Dokumenta on einer ausgefeilten
Pulsdiagnose nützen – mit Beschreibung der Stabilität, Qualitä‐
ten, Tiefen, Posi onen und Seitenvergleiche, aber auch zur ein‐
fachen und prägnanten Beschreibung. Die visuell‐grafische Auf‐
bereitung ist übersichtlich und erleichtert den Vergleich.

ZUNGENFOTOS
Hier können Sie Ihre Zungenfotos impor eren, archivieren,
beschreiben und kommen eren. Die Datenmenge wird auto‐
ma sch reduziert. Durch die Möglichkeit der Kategorisierung wird
die Einordnung der Zungenbilder nach vorgegebenen oder indivi‐
duellen Kriterien systema sch vereinfacht, und diese sind schnell
wiederauﬃndbar. Sie können vorgegebene Kategorien nutzen
und/oder eigene anlegen.

ANALYSE/SYNTHESE/DIAGNOSE
Die grafische Au ereitung ermöglicht einen übersichtlichen
Arbeitsprozess von der Anamnese zur Diagnose. Von der Doku‐
menta on der Beschwerden über die Syndromerstellung
(geordnet nach fünf Leitkriterien) bis zur Diagnosefindung, Rei‐
hung und Formulierung der Therapieprinzipien ist alles grafisch
auf Ihrem Bildschirm dargestellt. Prak sch: Die Rahmenlinien
können verschoben und die Felder angepasst werden.

REZEPT
Der Rezep eil erlaubt die Erstellung von Rezepturen aus einer
Auswahl von 900 chinesischen und westlichen Arzneipflanzen. Sie
können aus drei verschiedenen Nomenklaturen wählen: Pin Yin,
Pharmazeu sch, Deutsch. Sie können magistrale Rezepturen
erstellen und eigene Kräuter in die Datenbank einfügen.

EXPORT

NÄCHSTER SCHRITT
Anbindung an die WSTCM‐Wissens‐
datenbank voraussichtlich im November 2019

Die Kategorisierung erfolgt entweder nach vorgegebenen
Kriterien und/oder mi els freier Eingabe. Diese Rezept‐
verwaltung erleichtert das Abrufen, Vergleichen und Mo‐
difizieren Ihrer Rezepturen nach den Prinzipien einfach,
schnell, eﬃzient und übersichtlich. Sie können so Ihre
Rezepte dokumen eren, archivieren, kopieren, durch‐
blä ern, vergleichen, PDFs erstellen und diese expor eren.
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Was kostet TCMdoc?
WSTCM‐Mitglieder

Normalpreis

Kaufpreis für die neue TCM‐So ware

€ 990,00 (plus MWSt.)

€ 1.100,00 (plus MWSt.)

Wenn Sie sich bis zum 30.11.2019 für TCMdoc entscheiden,
profi eren Sie von unserem Einführungsraba .

€ 880,00 (plus MWSt.)

€ 980,00 (plus MWSt.)

Jährliche Lizenz und Wartungsgebühr

€ 290,00 (plus MWSt.)

€ 330,00 (plus MWSt.)

Wo erhalte ich TCMdoc?
Für weitere Informa onen und die Bestellung der TCM‐So ware wenden Sie sich bi e an die Wiener Schule für Tradi onelle
Chinesische Medizin:
Tel. +43 (0)2252 – 206999
E‐Mail: tcmdoc@wstcm.at
Website: wstcm.at/tcmdoc

Über uns
Wir sind die Wiener Schule für Tradi onelle Chinesische Medizin (WSTCM). Unser Ziel ist es zu vermi eln, wie man
chinesische und westliche Arzneipflanzen, Ernährung und Tuina Anmo auf Basis der TCM fundiert, integriert und mit Freude
anwenden kann. Wir bieten Weiter‐ und Gesundheitsbildung im ganzheitlichen Sinn und speziell auf Basis der TCM an.
Ganzheitlich
Wir arbeiten in und an einer Top‐Ausbildungsins tu on und verstehen uns als Wissensdrehscheibe für TCM. Eine ganzheitliche
Herangehensweise und der Mensch stehen bei uns im Mi elpunkt.
Vernetzt
Wir vermi eln praxisnahes Wissen und bauen Brücken zwischen der über 2.000 Jahre alten Erfahrungsmedizin des Ostens und
Westens sowie der modernen, wissenscha lichen Medizin. Unsere ReferentInnen zeichnen sich durch fundiertes theore sches
Wissen und langjährige Praxiserfahrung aus.
Mit Freude
Wir geben mit Begeisterung wertvolles Wissen weiter. In allem, was wir tun, erfüllen wir höchste Qualitätsansprüche und
behalten gleichzei g die Menschlichkeit und Freude im Blick.
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