Die hnw-Pflegeakte

Anwenderhandbuch für die hnw-Pflegeakte
… ermöglicht Ihnen ihre Patienten zu managen und zu dokumentieren.
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Die hnw-Pflegeakte
Sehr geehrte Mitglieder,
mit der hnw-Pflegakte bieten wir Ihnen als Hilfsmittelanbieter die Möglichkeiten ihr tägliches
Geschäft zu dokumentieren, Patienten strukturiert aufzunehmen und zu managen.
Um auf die hnw-Pflegeakte zuzugreifen, klicken Sie in der Navigationsleiste links auf den Menüpunkt
„hnw-Pflegeakte“. Es öffnet sich die Übersichtsseite von der aus die einzelnen Funktionen aufgerufen
werden können. Sie können sich die Liste der ungelesenen Dokumente öffnen, um eine Übersicht
über neu hinzugefügte Formulare zu erhalten, sowie weitere Listen öffnen über den Punkt „Listen“.
Über „Einstellungen“ haben Sie die Möglichkeit die zur Verfügung stehenden Formulare zu
bearbeiten. Der für Sie wichtigste Punkt in der Übersicht „Neuer Patient“ über den Sie die Patienten
aufnehmen, wird auch gleich im Näheren erläutert. Außerdem sehen Sie eine Übersicht über bereits
angelegte Patienten mit den dazugehörigen Daten, wie die Patientennummer, das Geburtsdatum,
das Geschlecht, von wem der Patient angelegt wurde und wem er zugewiesen wurde. Im „Archiv“
finden Sie die archivierten Patienten, welche in der Übersicht nicht mehr aufgelistet werden.
Über
können Sie die Patientendaten bearbeiten und über
Formulare aufrufen.

können Sie die bereits angelegten
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ungelesene Dokumente
Es handelt sich hierbei um eine Liste, welche Ihnen ihre ungelesenen Dokumente anzeigt, zu denen
Sie hinzugefügt wurden oder welche sie selbst hinzugefügt haben.

Klicken Sie auf den Namen des Patienten öffnet sich die Formularübersicht des Patienten.

Das rote

Fähnchen links zeigt Ihnen, dass Sie sich das Dokument noch nicht angesehen haben

bzw. das grüne

Fähnchen zeigt Ihnen, dass Sie sich das Dokument bereits angesehen haben.

Rechts können Sie sich das Formular anzeigen lassen. Es öffnet sich in einem weiteren Fenster.
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neuen Patienten anlegen
Um einen neuen Patienten anzulegen, klicken Sie auf den Button „Neuer Patient“. Danach öffnet sich
ein Formular. Über den Button „Zurück zur Patientenliste“ gelangen Sie immer zurück auf die
Übersicht, ohne das eingegebene Daten gespeichert werden.

Nachdem Sie die Patientendaten eingegeben haben, klicken Sie auf „speichern“. Das Formular
erweitert sich um das Feld „zugewiesener Arzt“. Um die behandelnde Ärzte oder andere
Dienstleister, wie z.B. Apotheker einzutragen geben Sie in diesem Feld den vollständigen oder einen
Teil des Namens an. Es öffnet sich dann eine Auswahl der möglichen Ärzte bzw. Dienstleister. Sie
können hierbei jeden Arzt bzw. Dienstleister auswählen der Mitglied bei health network ist.

Nachdem Sie den Arzt bzw. Dienstleister ausgewählt haben, klicken Sie auf „Arzt zuweisen“. An
dieser Stelle können auch mehrere Ärzte bzw. Dienstleister ausgewählt werden. Geben Sie einfach
erneut den vollständigen oder einen Teil des Namens ein.
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Über
haben Sie die Möglichkeit den zugewiesenen Arzt oder den Patienten zu löschen. Es
erfolgt im Einzelnen jedoch immer noch einmal eine bestätigende Abfrage die mit OK oder Abrechen
beendet werden kann.

Patienten bearbeiten
Wen Sie einen bereits angelegten Patienten bearbeiten möchten, klicken Sie in der Übersicht auf
Hier können Sie alle Patientendaten ändern, sowie den Arzt bzw. Dienstleister zuweisen.
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Dokumente

Über
gelangen Sie in die Formularübersicht. Hier finden Sie die bereits angelegten Formulare des
Patienten.
Über den Button „Zurück zur Patientenliste“ gelangen Sie immer zurück auf die Übersicht, ohne dass
eingegebene Daten gespeichert werden.
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Kommentar hinzufügen
Sie können an dieser Stelle einen Kommentar hinzufügen, z.B. um an einen Kollegen der dem
behandelnden Arzt einen Hinweis zu geben oder nach dem Verlauf der Behandlung zu fragen.

Der Kommentar wurde hinzugefügt, gekennzeichnet durch . Dieser kann direkt über den
Formularversand verschickt werden. Dazu klicken Sie auf den Button „versenden“. Um den
Kommentar zu Bearbeiten, klicken Sie auf
auf
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und um den Kommentar wieder zu löschen, klicken Sie
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Formular anlegen
Um ein Formular anzulegen öffnen Sie die Auswahlliste und wählen das entsprechende Formular aus.

Bestätigen Sie dies durch den Button „Formular anlegen“. Danach öffnet sich das jeweilige Formular
in einem neuen Fenster und Sie können das Formular durch
direkt ausdrucken oder durch
speichern. Die Icons befinden sich jeweils über und unter dem Formular.

Nachdem Sie das Formular gespeichert haben, erhalten Sie eine kurze Bestätigung und können das
Fenster schließen. Sie gelangen nun in die Formularübersicht zurück.
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Über den Button „Formular anzeigen“ können Sie das Formular erneut aufrufen und über
können Sie das Formular löschen. Über den Button „versenden“ können Sie das Formular direkt aus
dem Formulareingang verschicken. Das heißt, Sie können das Formular direkt an ein anderes hnwMitglied verschicken. Dieser erhält das Formular in seinem persönlichen Formulareingang und kann
es z.B. als Arzt direkt in seiner Arztsoftware dem richtigen Patienten zu ordnen. Weitere
Erläuterungen zum Menüpunkt Formulareingang finden Sie in der Anleitung hnw-Formularversand.
Das rote
Das grüne

Fähnchen links zeigt Ihnen, dass Sie sich das Dokument noch nicht angesehen haben.
Fähnchen zeigt Ihnen, dass Sie sich das Dokument bereits angesehen haben.

Dokumente freigeben
Um einem anderen Arzt bzw. Dienstleister die Möglichkeit zu geben, die Formulare eines Patienten
einzusehen, muss dieser dem Patienten zugewiesen werden und Zugriffsrechte erhalten. Wie Sie
einen Arzt bzw. Dienstleiter dem Patienten zuweisen, ist unter dem Punkt neuen Patient anlegen
erläutert. Um Zugriffsrechte zu erteilen, klicken Sie auf . Sie erteilen das Zugriffsrecht mit dem
Setzen eines Häkchens neben dem entsprechenden Arzt bzw. Dienstleister.

Klicken Sie auf „speichern“ um ihre Auswahl zu bestätigen.
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Formular einfügen aus JaloMed
Um ein Dokument aus JaloMed einzufügen, Öffnen Sie Ihren Bericht und klicken Sie auf den Button
.

Es öffnet sich das Drucken-Fenster. Klicken Sie die Druckerauswahl an und wählen „hnw-Pflegeakte“.
Bestätigen Sie anschließend mit „OK“.
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Es öffnet sich der hnw-Pflegeaktendrucker. Geben Sie den Namen des Patienten ein und klicken
anschließend auf „suchen“. Dann klicken Sie den Namen des gewünschten Patienten an und geben
rechts einen Kurztext ein. Beschreiben Sie hier um welches Formular es sich handelt.

Damit Sie ein Formular dem Patienten hinzufügen können, muss dieser in der Pflegeakte bereits
angelegt worden sein. Haben Sie die entsprechenden Felder gefüllt, können Sie das Formular
„drucken“, „verschicken“ oder „drucken und verschicken“.
Das Formular wurde nun dem gewünschten Patienten hinzugefügt.
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gesendete Formulare
ist ein weiterer Formularausgang, welcher Ihnen die von Ihnen verschickten Formulare auflistet und
ebenso wie Formularein- und Ausgang gefiltert werden kann.

12

Version 1.0

