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1  Se i te :  Achtung 

Hier können Sie Besonderheiten zu dem Patienten vermerken. Es handelt sich 
um dieselben Felder, die es schon in den Stammdaten des Patienten gibt. Es 
ist natürlich einfacher, eventuelle Änderungen gleich hier einzugeben, ohne in 
die Stammdaten wechseln zu müssen! 

1 .1  Grav i tas  

Ankreuzen und dann das Datum der voraussichtlichen Dauer eingeben. Diese 
Angaben erhalten Sie von der Patientin. Dieses Feld führt zur Rotfärbung des 
Warndreiecks, wenn es ausgefüllt wird. 

1 .2  Besonderhe i ten 

Geben Sie hier einfach den Text ein, den Sie hier als Besonderheit im Sinne 
einer zu beachtenden Warnung vermerken wollen. Alle Eingaben in diesem 
Feld führen zu einer Rotfärbung des Warndreiecks. 

–> Tippen S ie h ier  nur ganz wicht ige Dinge e in .  Wenn h interher be i  j e-
dem Pat ienten d ie Warnung akt iv  is t ,  we i l  S ie  übera l l  Bemerkungs-
e inträge e ingegeben haben,  geht  d ie Warnwirkung für  besondere 
Fä l le  ver loren.  Wenn S ie gerne ausführ l ich dokument ieren wol len,  
dann benutzen S ie dafür  e in fach den Bere ich Dokumente.  Dort  ste-
hen Ihnen ser ienmäßig und opt iona l  d ie  untersch ied l ichsten Mög-
l ichke i ten dazu zur  Ver fügung.  Bspw.  können S ie Deckblät ter ,  Ana-
nmnesebögen und Aufk lärungsbögen dort  verwal ten.  

1.3  KZV- interne Angaben 

Hier können besondere Bemerkungen für die Abrechnung eingegeben wer-
den. Diese müssen unbedingt mit der KZV abgestimmt werden. 

1 .4  Besonderer  Fa l l  

Dieses Feld wird nur zu internem Gebrauch in Ihrer Praxis verwendet. Geben 
Sie hier ein Datum ein, mit dem Sie den Patienten als „Besonderer Fall“ kenn-
zeichnen. Die Kennzeichnung bleibt so lange vorhanden, bis sie von Ihnen ge-
löscht oder aktualisiert wird. Eine automatische Bearbeitung oder Änderung 
findet nicht statt. 

1 .5  Implantate & Implantatberatung 

Diese Felder werden nur zu internem Gebrauch in Ihrer Praxis verwendet. Ge-
ben Sie hier ein Datum ein, mit dem Sie den Patienten als „Implantatpatien-
ten“ kennzeichnen, bzw. eine Implantatberatung vermerken wollen. Die Kenn-
zeichnung bleibt so lange vorhanden, bis sie von Ihnen gelöscht oder aktuali-
siert wird. Eine automatische Bearbeitung oder Änderung findet nicht statt. 
Die alternativ bessere Möglichkeit bietet das Implantatmodul, mit dem aus-
führliche Dokumentationen und statistische Auswertungen möglich sind. 


