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SEHR GEEHRTE PRAXIS,
heute erhalten Sie wieder unseren Newsletter mit neuen Infos, Tipps und Tricks
rund um PegaMed, EDV und Hardware. Wenn Sie den Newsletter in Zukunft per
Email oder gar nicht mehr erhalten möchten beachten Sie bitte die letzte Seite
(Fax-Rückantwort).
Alternativ können Sie alle Ausgaben des Newsletters auch aus unserem Archiv
unter www.bytekontrol.de herunterladen.
PAPIERLOSE PRAXIS – WO SIND DIE HEUTIGEN LABORWERTE?
Manchmal verliert man in der papierlosen Praxis den Überblick über neu
reingekommene Dokumente wie z.B. das Laborprotokoll oder Faxe, Befunde und
ähnliches. Dabei bringt PegaMed eine gute Lösung bereits mit: den
Nachrichtenversand. Mit dieser Funktion können Sie Nachrichten innerhalb von
PegaMed von einem Computer zu einem anderen senden. Dieses Feature können
wir uns zunutze machen. Nach dem Motto „wenn ich Laborwerte einlese,
versende diese doch bitte als Übersicht an den Arbeitsplatz von Herrn/Frau Dr.“.
Dies funktioniert mit allen Dokumenten, Bildern, Faxen, Scans usw., die Sie in
PegaMed einem Patienten zuordnen.
Die hierfür nötigen Konfigurationsschritte würden den Rahmen dieses Newsletters sprengen. Wir richten Ihnen die Funktion jedoch
jederzeit gerne ein!

TEXTFORMULARE – KREIEREN SIE EIGENE FORMULARE
Bei meinen Praxisumstellungen bemerke ich immer wieder, dass viele Praxen Formblätter oder Kopiervorlagen einsetzen, auf
denen dann viel handschriftlich eingetragen wird. Auch Quittungen für Igelleistungen werden unnötig kompliziert ausgefüllt.
PegaMed bietet hier eine wunderbare Lösung: die Textformulare.
Im nachfolgenden Beispiel kreieren wir eine Aufklärung über die Kosten einer Sauerstofftherapie. Bitte passen Sie das Beispiel für
Ihre Anforderungen an.
Gehen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen – Layouts – Textformulare. Mit einem Klick auf Neu rufen Sie bitte ein leeres Formular
auf.
Im neuen Textformular können Sie jetzt Ihre Aufklärung/Bestätigung/Quittung usw. beliebig ausformulieren. Nutzen Sie dazu
unbedingt auch die Platzhalter wie etwa Patient-Name, Patient-Straße, Praxis-Ort, aktuelles Datum usw. (rechte Seite, hinzufügen
per Doppelklick oder Klick auf Einfügen). Sehr nützlich ist hierbei Patient-geschlechtsabhängiger Text. Damit vermeiden Sie
unschöne Formulierungen wie „Der/Die Patient/in“.
Benötigen Sie ein Eingabefeld, weil Sie z.B. je nach Fall noch einen individuellen Text auf das Formular schreiben müssen, nutzen
Sie ganz unten bei Sonstiges - Freitext. PegaMed verlangt nun beim Ausdruck von Ihnen eine Eingabe, welche dann exakt an dieser
Stelle eingefügt wird.
[Klicken Sie hier, um eine Beschriftung hinzuzufügen]

Sobald Sie Ihren Text vollständig erstellt haben, schließen Sie das Dokument und geben beim Speichern einen eindeutigen Namen
an. In der Übersicht der Textformulare taucht jetzt das Dokument auf. Nach einem Rechtsklick auf das Dokument wählen Sie bitte
„Eigenschaften“. In diesem Dialog legen Sie fest, ob das Dokument beim Druck in der Karteikarte gespeichert werden soll oder
nicht. Sinnvoll bei Attesten u.ä., weniger sinnvoll bei Allem was der Patient unterschreiben muss und dann eh eingescannt wird.
Bei „Drucker“ legen Sie bitte noch einen Drucker fest, z.b. „Kyocera Weiss“, „Brother Weiss“, „Brother MFC-xxxxx“, je nachdem
welcher Drucker bei Ihnen mit weißem Papier bestückt ist.

Jetzt sind Sie fertig. Schließen Sie alle offenen Fenster und gehen Sie zu Ihrem (Test-)Patienten. Innerhalb der Kartei finden Sie
unter Formulare-Textformulare jetzt eine Liste mit den erstellten Textformularen. Durch einen Klick auf unsere „Aufklärung
Sauerstoff-Therapie“ wird diese sofort (ggf. nach Eingabe des Freitextes) mit Daten ausgefüllt und ausgedruckt.

Bei Fragen und Schwierigkeiten beim Erstellen von Textformularen können Sie sich selbstverständlich jederzeit an uns oder unsere
Hotline in Stuttgart wenden!

ERSTE ERFAHRUNGEN MIT DEM ONLINETERMINVERGABESYSTEM DR.FLEX
In der letzten Newsletterausgabe haben wir Ihnen das Onlineterminvergabesystem Dr.Flex vorgestellt. Inzwischen gibt es einige
Praxen, bei denen wir Dr.Flex installiert haben und Patienten nun online Termine buchen können. Es zeigt sich bereits jetzt: das
System wird von Patienten aller Altersschichten gut angenommen und kann tatsächlich zur Entlastung des Praxistelefons
beitragen.
Dr.Flex ist jederzeit kündbar - schnell eingerichtet per Fernwartung - individuell an Ihre Sprechstunde anpassbar
Wichtig: Sie behalten stets die volle Kontrolle über Ihre Termine!
In einer der nächsten Ausgaben werden wir ausführliche Erfahrungsberichte aus Praxen veröffentlichen. Wenn Sie bereits jetzt
Interesse an Dr.Flex haben oder weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an uns.

PLATZ UNTERM TISCH – COMPUTERHALTERUNGEN UND DRUCKERWÄGEN
Für alle Lenovo und Dell Computer (bei Bedarf auch für andere Modelle nach Maß) können wir hochwertige Schlingenhalterungen
liefern, die den PC vom Boden weg unter die Tischplatte heben. Schluß mit Wollmäusen, Platz für die Füße und Stuhlrollen! Und
aus hygienischer Sicht: der Bereich um und unter dem PC ist wieder saug- und wischbar. Da die online angebotenen Halterungen
entweder unverhältnismäßig teuer sind oder die sehr günstigen einfach zu wackelig, haben wir eine eigene vernünftige Halterung
entwickelt. Material: Holz-MDF natur, schwarze Nylongurte mit Steckschließe. Befestigung: 5 Spax-Schrauben (liegen bei)
Preis: 1 Stk 25.-, 2 Stk je 23.-, ab 3 Stk je 20.Passend für alle (Blankoformular)-Laserdrucker, vornehmlich Kyocera und Brother, bieten wir ebenfalls hochwertige Rollplatten an.
Wenn Ihr Drucker am Boden steht, kennen Sie bestimmt das Problem: schlecht erreichbar bei Papierstau oder beim Tonerwechsel
und wie bei den PCs auch keine Saug- und Wischmöglichkeit. Einfache Blumenroller aus dem Baumarkt passen nicht immer 100%
und rollen meist eher schlecht. Mit unserer auf Maß gefertigten Platte rollen Sie Ihren Drucker einfach beiseite bzw. kommen Sie
leicht auch an die hintere Klappe, um einen Papierstau zu beseitigen. Material: Holz-MDF klar lackiert, 4 hochwertige Möbelrollen.
Preis: 29.Für die Computerhalterungen und Druckerwägen fällt eine Versandpauschale von 6.- an. Alternativ bringe ich sie Ihnen auch gerne
bei einem Vor-Ort-Termin mit und montiere ggf. auch die Halterungen.

Wir hoffen, mit dem einen oder anderen Thema bei Ihnen auf Interesse gestoßen zu sein. Für Fragen, Anregungen oder Kritik
nutzen Sie bitte unsere Fax-Rückantwort oder senden Sie uns eine Email an buero@bytekontrol.de

mit den besten Grüßen aus Regensburg,
Bastian und Magdalena Kellner

Rechtliche Hinweise: die in diesem Newsletter dargestellten Tips, Tricks, Produkte und Meinungen spiegeln allein die Meinung des Herausgebers wieder und nicht
die der Firma Pega Elektronik GmbH bzw. deren Mitarbeiter. Sollten wir Sie mit der Art des Newsletter, der Übermittlungsform oder der darin enthaltenen Beiträge
verärgern, so teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Die aufgezeigten Tricks und ggf. Veränderungen an Ihrem PegaMed oder Betriebsystem erfolgen auf eigene
Gefahr. Wir empfehlen eine Datensicherung vor allen Änderungen. Bei Unsicherheiten dürfen Sie uns jederzeit vorab konsultieren.

FAX-RÜCKANTWORT (FAXNUMMER 0941/78036545)
□

Ich möchte den Newsletter nicht weiter erhalten

□

Ich möchte den Newsletter in Zukunft per Email an_______________________________________ erhalten

□

Ich möchte Informationen zum Thema ________________________________________________________

□

Ich habe folgende Frage(n)/Vorschläge/Anmerkungen
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Absender:

________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

So erreichen Sie uns
ByteKontrol
Bastian Kellner
Josef-Adler-Str. 8
93049 Regensburg
0941/780365 -44 (Fon), -45 (Fax)
0171/7008831 (Mobil)
info@bytekontrol.de
www.bytekontrol.de
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