
 

 

 

Pressemitteilung  

 

Neue jameda Terminkalender App ermöglicht Ärzten 
Terminverwaltung jenseits der Sprechstundenzeiten 
 
+++ Online-Terminkalender des Marktführers jetzt auch als App verfügbar 
+++ App ermöglicht mehr Flexibilität und volle Kontrolle über den Praxiskalender 
+++ jameda Terminkalender hilft, Patientenströme zu lenken und Termine zu verwalten 

 
München, 04.02.2019 – Den Praxiskalender jederzeit auf dem Smartphone verwalten – das geht ab 

sofort mit der neuen Terminkalender App von jameda (www.jameda.de), Deutschlands größter 

Arztempfehlung und Marktführer für Online-Arzttermine. Die App ermöglicht Ärzten eine einfache und 

flexible Terminverwaltung auch außerhalb ihrer Praxisräume: Eingegangene Termine können ab sofort 

von unterwegs bestätigt, abgesagt oder Alternativtermine vorschlagen werden. Zudem können bereits 

bestätigte Termine im Kalender angesehen, bearbeitet und gelöscht sowie neue Termine angelegt 

werden. Die App schenkt Ärzten somit mehr zeitliche Flexibilität unter Beibehaltung der vollen Kontrolle 

über den Praxiskalender.  

 

jameda Online-Terminkalender optimiert Termin-Management von Arztpraxen 

Die App steht zum kostenlosen Download zur Verfügung und kann von allen Ärzten verwendet werden, 

die die jameda Online-Terminvergabe nutzen. Diese verfügt über einen leistungsstarken Praxiskalender 

zur effizienten Verwaltung sämtlicher Termine der Praxis – egal, ob diese online, telefonisch oder 

persönlich vereinbart werden – und hilft Ärzten, Patientenströme zu lenken und Termine effizient zu 

verwalten.  

Der jameda Terminkalender wird kontinuierlich gemeinsam mit in Deutschland praktizierenden Ärzten 

weiterentwickelt. Er ist daher perfekt auf deren Bedürfnisse abgestimmt, wie auch Dr. Florian Weiß, 

jameda Geschäftsführer, bestätigt: „Wir führen regelmäßig intensive Gespräche mit Ärzten und 

Praxismitarbeitern und dürfen diese in ihrem Praxisalltag begleiten. Zudem kennen wir den deutschen 

Markt seit über zehn Jahren und wissen als wichtigster Mittler zwischen Arzt und Patient um die 

Bedürfnisse beider Seiten. All dieses Wissen fließt in die Entwicklung unserer Produkte und so auch in 

die neue jameda Terminkalender App ein, um Praxen bestmöglich bei der Optimierung ihres Termin-

Managements zu unterstützen.“ 

 

Die jameda Terminkalender App für iOS und Android gibt es im App Store oder bei Google Play zum 

kostenlosen Download: 

Zur jameda Terminkalender App im App Store 

Zur jameda Terminkalender App bei Google Play 

 

Über die jameda GmbH:  

jameda ist Deutschlands größte Arztempfehlung und Marktführer für Online-Arzttermine. 6 Mio. Patienten 

suchen jeden Monat auf jameda nach dem passenden Arzt für ihr individuelles Anliegen. Dabei helfen 

ihnen die Empfehlungen anderer Patienten, die von den Ärzten bereitgestellten Informationen sowie 

http://www.jameda.de/
https://itunes.apple.com/de/app/jameda-terminkalender/id1414863700
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.jameda.mobile


 

 

zahlreiche Filtermöglichkeiten. Nach erfolgreicher Arztsuche können Patienten auf jameda bei 

zahlreichen Ärzten ihren nächsten Termin ganz einfach 24/7 direkt online vereinbaren. Zudem gehört seit 

2017 die Patientus GmbH zu jameda, so dass Patienten auch Online-Videosprechstunden auf jameda 

online buchen können.  

Ärzte haben die Möglichkeit, ihre Praxis auf jameda vorzustellen und umfassend über ihr 

Leistungsspektrum zu informieren. Datenbasis bilden bundesweit rund 275.000 Ärzte und andere 

Heilberufler. jameda ist eine 100-prozentige Tochter der Burda Digital GmbH.  
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