
Fragen an unsere Kunden
Fragen von unseren Kunden



OE-Probendatum - Anforderung 
für die Vergangenheit

Lösung:  In sysoptionen OE Anforderung 
"Probendatum zurück [Tage]" einstellbar



Aufruf von "Auftrag 
editieren" aus allen Masken
In „Vorwerte“ gewünscht.  Weitere wünschenswerte 

Stellen sollen direkt an Bartelt geschickt werden.



Wichtige 
Patienteninformationen schon 
im Einlangen (zb Blutgruppe, 
sind Antikörper bekannt und 

Patientenbemerkungen)

Pro Probe "öffnen in Patientenerfassung" und 
zusätzlich eine Spalte für Patientenkommentar 

(besser noch wenn Patient AK hat).



OrderEntry - stornieren von 
einzelnen Analysen 

in Auftragsliste: hausweise einstellbar, nur solange 
Probe nicht eingelangt ist. 



Q-Spalte – Info über letzte 
QC-Ergebnisse gewünscht

Es soll die Kontrollkarte kommen, wie in den 
Vorwerten einer Kontrollprobe



In der EE zusätzliche 
Checkboxen als Filter für die 

Prioritäten

In der EE drei zusätzliche Checkboxen als Filter für die 
Prioritäten



Patientenkommentar: es wäre 
wichtig, blutdepotrelevante 

Patientenkommentare am Icon 
zu erkennen

internen Kommentar: Hakerl "blutdepotrelevant", 
besser ein eigenes Feld in der Patientenerfassung. 

Symbol evtl. mit Blutstropfen.



Vorbefunde (Laborbuch) 
aufenthaltsübergreifend

"aufenthaltsübergreifend" Hakerl. Wenn man über 
die Toolbar (Buch geht) soll "aufenthaltsübergreifend" 

gleich angehakt sein.



Validieren im OE für Ärzte 
auf Station

Es soll dafür eine eigene Maske im OrderEntry 
kommen, wo die validierten Befunde dann nicht mehr 

angezeigt werden. Es soll der user und das datum
verspeichert werden.



Zeitstrahler: Alle Befunde, 
Konserven für einen Patienten 
grafisch schön auf Zeitschiene 
evtl. im Werteverlauf die Konservengaben anzeigen.

Andere Daten, wie Medikamentengaben wären auch 
interessant, werden derzeit aber nicht ans dlX 

übertragen. Zusammenarbeit mit dem jeweiligen KIS-
hersteller nötig.



dlX sollte selbst archivieren 
können

Den Probenstring z.B. „0812 SER 1“ automatisch in 
das Archivfeld schreiben.

Feld zum manuellen Einscannen der ProbenID zum 
Teil gewünscht.

Bei Verwendung des Greiner Abnahmesystems soll 
man zur Greiner ID auch den Probenstring im Tooltipp

anzeigen



Auftrag stornieren - fehlende 
Infos beim Suchen (z.B. GebDat. 

in Auftrag stornieren)

Am besten soll man Stornieren in Auftrag editieren 
machen können- da hat man alle Infos für die 

Identifikation des Auftrages. In dem Zusammenhang 
soll man dann auch gleich Probe- und Anlaysen

stornieren und Nachfordern können.


