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Gesundheit 2.0 Reisen kann 
man online buchen – rund um die 
Uhr, schnell und bequem. Das 
geht nun auch mit Arztterminen – 
was mednanny sonst noch kann!
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E
in Arzttermin hier, der nächste 
Kontrollbesuch da, die tägliche 
Tablette und ach ja, nicht zu ver-
gessen, die Kinder! In diesem 
Gesundheitsdschungel kann es 

schon mal passieren, dass man den Über-
blick verliert. Eine neue Orientierungshil-
fe bietet mednanny, eine interaktive Ge-
sundheitsplattform im World-Wide-Web. 
Nun wurde die Angebotspallette durch 
neue patientenorientierte Features erwei-
tert und durch optimiertes Design – auch 
für Mobilgeräte – abgerundet. Über tau-
send Ärzte und mehr als 300.000 regist-
rierte Patienten in Österreich nutzen be-
reits die Webservices von www.mednan-
ny.com. Ob die Familienfunktion, die es 
ermöglicht, für Angehörige Termine zu 
buchen, Quickchecks zur Risikoeinschät-
zung und die wichtigsten Infos zu brand-
aktuellen Gesundheitthemen – wir haben 
den Marktführer bei professioneller On-
line-Terminvereinbarung im medizini-
schen Bereich (3 Millionen Buchungen 
pro Jahr!) auf Herz und Nieren getestet!

Was ist mednanny?
mednanny ist die zentrale Onlineplatt-
form für die medizinische Terminverein-
barung und bietet innovativen Patienten-
service. Ärzte und mittlerweile auch Kli-
niken sparen so Zeit (70 Prozent weniger 
Aufwand bei der Terminplanung). Über 
einen einfachen Link wird der Service in 
die Ordinationshomepage eingebaut. Pa-
tienten klicken auf den Link und werden 
Schritt für Schritt durch den Buchungs-
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vorgang geführt. mednanny macht – ab-
gestimmt mit dem Arztkalender – Vor-
schläge für freie Termine, der Patient 
wählt aus und gibt seine Kontaktdaten an. 
Was die innovative Gesundheitsplattform 
sonst noch zu bieten hat, finden Sie im 
Kasten oben. Unser Fazit: Kinderleichte 
Klick für Klick-Anleitung der einzelnen 
Features macht die Bedienung von med-
nanny zum Kinderspiel, das einladende 
Design und die durchdachte Struktur hel-
fen, dass man sich ohne große Mühe zu 
recht zu finden. Das Beste:  Die Nutzung 
von mednanny ist für Privatpersonen kos-
tenlos. Also nichts wie los – auf www.
mednanny.com registrieren und noch 
heute in ein gesünderes Leben starten!

Klick für Klick – die besten Features von

Terminvereinbarung  
Von zu Hause, aus dem Urlaub 
oder vom Büro aus – bei akuten 
Beschwerden hilft Ihnen med-
nanny den richtigen Arzt zu fin-
den und online – auch außer-
halb der Ordinationszeiten – 
bequem einen Termin zu ver-
einbaren.

gesundheiTsgedächTnis  
Die Online-Plattform erinnert 
an Dinge, die leicht vergessen 
werden: Impfungen, Vorsorge-
untersuchungen, Medikamen-
teneinnahme oder Medika-
mentennachkauf. Das med-
nanny Medikamenteregister 
verschafft Überblick über die 
Hausapotheke und der Impf-
pass zeigt laufend individuell 
empfohlene Impfungen. Ach-
tung: Die Anwendung ersetzt 
nicht den echten Impfpass.

FamilienFunkTion 
Angehörige können so Termi-
ne vereinbaren und Arztkon-

takte verwalten. Werden auch 
Sie zum Gesundheitsmanager 
Ihrer Familie und sorgen Sie für 
das Wohl Ihrer Liebsten.

Top inFormierT  
Neue informative Schwer-
punktbereiche bieten einen 
schnellen Überblick. Interes-
sierte können rasch auf die 
wichtigsten Fakten zu den zen-
tralen Gesundheitsthemen un-
serer Gesellschaft und unserer 
Zeit zugreifen. Renommierte 
Experten prüfen die Beiträge 
auf ihre Qualität.

risikoeinschäTzung  
Für eine erste schnelle Risiko-
einschätzung bietet mednanny 
aktuell Quickchecks zu folgen-
den Vorsorgethemen an: 
Brustkrebs, Prostata Sympto-
matik, Erektile Dysfunktion, 
Diabetes, Blutdruck, Sport und 
Bewegung. Weitere Themen-
bereiche werden laufend er-
gänzt.
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InteraKtIv 
mednanny, eine inter-
aktive Gesundheits-
plattform, verbessert 
die Vorsorgeplanung, 
verwaltet persönliche 
medizinische Daten und 
vereinfacht die Kommu-
nikation zwischen Arzt 
und Patienten.


