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Hausarztpraxis Dr. med. Christoph Reiter
& Neumaier Alles fürs Büro GmbH

Die Hausarztpraxis Dr. med 
Reiter und die Fa. Neumaier 
setzen erfolgreich ein praxis-

weites Blanco-Formular-Druck Projekt 
um.

Nach einer intensiven Projektplanung 
wurde die gesamte Praxis samt drei 
Sprechzimmern und Backoffice  auf 
Blanco Formular Druck
umgestellt.

Nun ist es in der gesamten Praxis  
möglich, die vielfältigen Formulare zu 
drucken. 

Für die Fa. Neumaier sprach 
vor allem der hohe Zertifi-
zierungsstand als Kyocera 
5-Sterne Partner, die kom-
petente Beratung sowie 
die regionale Nähe 

Durch den Partner, Fa. Neumaier 
GmbH war es möglich, die komple-
xen Medatix Anforderungen auf den 
Kyocera MFP- u. Print Geräten darzu-
stellen.

Die schnellen Reaktionszeiten waren 
unter anderem einer der vielen
Gründe warum sich die Praxis für die 
Fa. Neumaier GmbH entschieden 
hat.

Wir strebten eine Lösung an, die unsere kom-
plexe Formular Situation in der gesamten Praxis 
verbessert, sowie die Verfügbarkeit der Systeme 
optimiert und unsere Output-Kosten
deutlich senkt.

Gemeinsam mit
Fa. Neumaier GmbH

haben wir das erreicht.

Durch die einzigartige ECOYS-Technologie steht KYOCERA für besonders res-
sourcenschonendes Drucken und Kopieren. Dabei wird nicht nur die Umwelt 
entlastet, sondern dank der sehr geringen Betriebskosten auch das Budget ge-
schont. ECOSYS setzt sich daher auch aus drei Begriffen zusammen: ECOnomy, 
ECOlogy und SYStem Printing.

Dr. med. Christoph Reiter



| Kompetenz durch zahlreiche Zertifikate

| Erreichbarkeit rund um die Uhr

| Persönlichkeit, Familienbetrieb in der 3-ten Generation

| Beständigkeit seit 1952

| Kompletter Service durch 8 Systemtechniker

| Reaktionsschnell und innerhalb weniger Stunden vor Ort

| Umweltverantwortung

Die Anforderung
Austausch der bestehenden Drucksysteme unter gleichzeitiger Implementierung des 
Blanco- Formular  Ansteuerung mit Medatixx, sowie die Optimierung der Kosten und 
Prozesse im Bezug auf die Praxisformulare.

|Workflow | Prozesse
| Umstellung auf Blanco Formular Druck

Die Praxis Dr. Reiter (ehemals Dr. Vielsmeier) in Pfettrach bietet alle
Leistungen der hausärztlichen Versorgung an. Sie verstehen sich als Allgemein- 
und Familienmediziner, die den Patienten in seiner Gesamtheit, sowie sein
Lebensumfeld mit einbezieht. 

Hausbesuche sind, falls erforderlich, selbstverständlich. Als Fachärzte für
Allgemeinmedizin und Fachärzte für Innere Medizin kann die gesamte
Diagnose- und Behandlung optimal gesteuert und koordiniert werden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Facharztpraxen aller Medizin-
bereiche bietet die Praxis den Patienten  durch die Überweisung an Spezialisten vollumfängliche gesund-
heitliche Betreuung an.

+ Einige relevante Daten werden aus
Sicherheitsgründen über einen zusätzlich 
aufgedruckten Barcode maschinenlesbar 
bereitgestellt. Bei der Datenerfassung kann 
es besonders bei Einsendepraxen so zu
erheblichen Einsparungen kommen.

+ Da es das Sicherheitspapier in DIN-A4- 
und DIN-A5- Größe gibt, entfällt die platzin-
tensive Lagerung der zahlreichen
herkömmlichen Muster.

Welche Vorteile hat die Blankoformularbedruckung?

Neumaier - wissen,

wovon man spricht,

verstehen, wovon

Sie sprechen.

+ In der Praxis können die geräuscharmen 
Laserdrucker für das Drucken der Formulare 
verwendet werden und man kann auf die 
Nutzung der sehr lauten, technisch veral-
teten, teuren und kaum noch erhältlichen 
Nadel- drucker verzichten.

+ Immer aktuelle Formularversionen kom-
men mit dem Quartalsupdate des Praxis-
verwaltungssystems in Ihre Praxis. Sie
müssen keine Übergangsfristen bei der
Gültigkeit von Mustern mehr beachten.

neumaier-buero.de


