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1  Se i te :  P f legee inr ichtung 

Sollten Sie Patienten innerhalb einer Pflegeeinrichtungen versorgen, so kön-
nen Sie die notwendigen Daten dazu auf dieser Seite abspeichern und in der 
Patientenliste durch einen entsprechenden Druckbefehl ihre Besuche vorbe-
reiten. 

 
1 .1  Pf legee inr ichtung (1)  

Hier können Sie durch Eingabe des Kürzels oder des Namens der Pflegeein-
richtung die Daten in die Maske des Patienten einsetzen. Da das Feld blau 
hinterlegt ist, können Sie hier auf die Liste der im System vorhandenen Pfle-
geeinrichtungen zurückgreifen. Dazu können Namen oder Namensbestandtei-
le gefolgt von „@“ eingegeben werden, damit die passenden Einträge gelistet 
werden. 

1 .2  Angaben zur  Unterbr ingung (2) 

In diesem Bereich können Sie den Wohnort des Patienten innerhalb des 
Heims genauer spezifizieren. Dadurch ist es ihm möglich die Besuche im Vor-
feld besser zu planen. Sie können Angaben zum Haus, zur Etage und zum 
Zimmer in das System einpflegen. 

1 .3  Betreuer  (3) 

Hier können Sie aus der im System vorhanden Liste „Adressen“ und „über-
weiser“ gewünschte Personen heraussuchen bzw. die Betreuer Ihrer Patien-
ten dort neu aufnehmen und in den Stammdaten zuordnen. 
Nach Zuordnung der Adresse finden Sie sowohl die vollständige Briefanschrift 
als auch Telefon- Fax- und Mobilnummer sowie die E-Mail-Adresse, die durch 
Anklicken direkt zu einer neuen E-Mail in Ihrem Computer führt, die als Adres-
saten den Betreuer und als Betreff den Patienten eingesetzt hat. 


