
 

 

 

 

Medicum Wesemlin - die vernetzte Arztpraxis 

in der Zentralschweiz setzt auf curaPrax 

Der erfahrene Arzt Dr. Manuel Grahmann 

beschäftigt sich seit seiner Promotion im Jahr 2000 

mit dem Thema Digitalisierung. 

 

Grahmann sammelte seine Berufserfahrungen in 

verschiedenen Krankenhäusern in Deutschland und 

in der Schweiz. Seit 2003 ist der erfahrene 

Allgemeinmediziner selbständig. 2015 hat er mit 

anderen Ärzten das Medicum Wesemlin gegründet, 

das in Luzern den Ansatz einer integrativen 

Behandlung verfolgt. Das Thema Digitalisierung 

spielt für Grahmann und sein Team eine wichtige 

Rolle. 

 

 

Was hebt Ihre im Frühling 2015 eröffnete Praxis von 

einer anderen Gruppenpraxis ab? 

 

Wir sind eine grössere Gruppenpraxis mit 9 Ärzten 

und decken die unterschiedlichsten Gebiete der 

Hausarztmedizin ab. Unsere einzigartige Location im 

Kloster Wesemlin bietet ein ideales Umfeld für eine 

integrative medizinische Versorgung. Die Ruhe und 

Gelassenheit, die der Klosterbetrieb ausstrahlt, wirkt 

sich positiv auf unsere Patientinnen und Patienten 

aus.  

 

Digitalisierung und Vernetzung sind Ihnen wichtig, 

deshalb hatte die Evaluation eines 

Praxisinformationssystems einen hohen Stellenwert 

für Sie. Wie gingen Sie vor? 

 

Ich fand den Weg der Software-Evaluierung sehr 

spannend. Innerhalb unserer Praxis leite ich das 

Fachgremium Informatik. Wir haben verschiedene 

Anbieter von Praxisinformationssystemen 

angeschrieben und dann nach der Bewertung 

aufgrund eines detaillierten Kriterienkataloges fünf 

Anbieter in eine Art Finale genommen. Alle fünf 

Anbieter durften dann Ihre Lösung in unserem 

Fachgremium präsentieren. 

 

Was waren wichtige Kriterien bei Ihrer Wahl? 

Uns war ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis 

wichtig, ebenso wollten wir unsere 

Infrastrukturkosten so tief wie möglich halten. Wir 

suchten eine Software, die uns eine gewisse 

Zukunftssicherheit bietet. Nicht die Vielzahl der 

Funktionen war entscheidend, sondern die Reduktion 

der ohnehin schon komplexen Abläufe in einer 

Arztpraxis durch die wirklich wichtigen Funktionen. 
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Sie haben sich für curaPrax entschieden. Warum? 

 

curaPrax hat uns überzeugt. Die Software-as-a-

Service-Lösung der Swisscom Health AG bietet uns 

genau die Funktionen, die wir in unserem 

Praxisalltag benötigen. Zusätzlich lässt die Software 

noch Spielraum für Weiterentwicklungen und wird 

laufend optimiert. curaPrax ist intuitiv bedienbar 

und basiert auf topmodernen Technologien.  

 

Unsere IT-Infrastrukturkosten werden nur minimal 

belastet. Der starke Partner Swisscom betreut uns 

umfassend und bietet uns als Telekom-Marktführer 

höchste technische und Investitionssicherheit. 

 

Was würden Sie sich zusätzlich noch wünschen? 

 

Wir sind mit den bestehenden Leistungen sehr 

zufrieden. Was wir ein anderes Mal unter 

Umständen zusätzlich buchen würden, wären 

zusätzliche Schulungen und/oder Begleitungen in 

der Anfangsphase. 

 

Zusätzlich sind wir auf viele weitere Neuerungen 

gespannt. curaPrax hat sich bereits in den ersten 

Monaten, seit wir die Software nutzen, 

weiterentwickelt und wir freuen uns auf die 

weiteren Releases.  
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