HNW-PATIENTEN-TOOL

Anwenderhandbuch für die Praxis
… ermöglichen Sie ihren Patienten mehr. Geben Sie ihren Patienten die Möglichkeiten selbst
Termine zu buchen, Rezepte anzufordern, Befunde hochzuladen, die Befunde persönlich zu
verwalten und anderen Ärzten zur Verfügung zu stellen.
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Das hnw-Patienten-Tool
Sehr geehrte Ärzte und Schwestern,
mit dem hnw-Patienten-Tool bieten Sie ihren Patienten mehr Flexibilität und Erreichbarkeit zu jeder
Zeit. Sie haben die Möglichkeiten Termine zu buchen, Rezepte anzufordern, Befunde hochzuladen,
die Befunde persönlich zu verwalten und anderen Ärzten zur Verfügung zu stellen.
Um auf die Patientenliste zuzugreifen, klicken Sie auf den Menüpunkt Kalendarium in der linken
Navigationsleiste. Es öffnet sich ein Untermenü mit dem Punkt „Patientenliste“. Sie erhalten eine
Übersicht aller bereits angelegten Patienten, alphabetisch geordnet. Sie haben nun die
Möglichkeiten Patienten anzulegen, zu bearbeiten, zu archivieren und zu löschen. Über das Suchfeld
können Sie explizit nach einem Patienten suchen und im Archiv finden Sie die bereits archivierten
Patienten.
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neuen Patienten anlegen
Um einen neuen Patienten anzulegen, finden Sie den Button „neuen Patienten anlegen“ immer über
und unter der Patientenliste. Nachdem Klicken öffnet sich ein Formular.

a.
Füllen Sie dieses sorgfältig aus. Es empfiehlt sich bei der Pat.Nr.; die der Arztsoftware zu nutzen, da
es ein späteres Fusionieren vereinfacht. Sie können bereits an dieser Stelle vorhandene Befunde
anhängen.
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Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen die entsprechende Datei aus. Anschließend klicken Sie auf
„ Datei hinzufügen“.

Termine anzeigen

Hier haben Sie die Möglichkeit direkt einen Termin zu buchen, einen Termin zu finden, in Tagesoder Wochenansicht zu wechseln oder die Patientendaten zu bearbeiten. Im Terminarchiv werden
vergangene Termine angezeigt.
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Patienten bearbeiten

Hier können Sie die Daten des Patienten ändern. Bestätigen Sie die Eingaben durch aktualisieren.
Auch die Befunde des Patienten können Sie hier verwalten. Befunde hinzufügen über den Button
„Durchsuchen“ wählen Sie die gewünschte Datei, anschließend klicken Sie auf „Datei hinzufügen“,
Befunde erhalten über „herunterladen“ und Befunde löschen über
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Patienten archivieren
Verschieben Sie den Patienten ins Archiv, erscheint der Patient nicht mehr in der Patientenliste. Der
Patient ist dann unter dem Punkt Archiv zu finden.

Patienten löschen
Wenn Sie den Patienten löschen ist dieser unwiderruflich entfernt mit allen angelegten Befunden.
Dieser kann nicht mehr bearbeitet werden und auch keine Dokumente heruntergeladen bzw.
hinzugefügt werden.

Archiv
Im Archiv haben Sie die Möglichkeiten, Termine anzuzeigen, Patienten zu bearbeiten, Patienten
wiederherstellen und den Patienten zu löschen. Sie können einen neuen Patienten anlegen oder
über „Aktuelle Patienten“ zur Patientenliste wieder zurückkehren.

6

Version 1.0

