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2  Reca l l  

2 .1  Schne l ldurchgang 

Öffnen Sie zunächst über den Menübefehl „Listen“ und das Untermenü 
„Recalls“ die Liste. Als nächstes gehen Sie im Expressmenü auf den Punkt 
„Alle“. Die Fälligen werden nun berechnet und als Datensätze in der Liste 
angezeigt. Klicken Sie auf den ersten Datensatz der Liste erscheint. Nun 
wählen Sie über die Tastatur dem Befehl „cmd“ – „a“ an. Jetzt sollten alle 
Einträge der Liste aktiviert sein.  

 Klicken Sie auf den Knopf (f) für den automatischen Ablauf und erzeugen Sie 
so die fälligen Terminerinnerungen hintereinander auf Telefonlisten, 
Postkarten, Briefe, E-Mail und SMS. 

2 .2  Reca l l  

 Aktuelle Hilfestellungen als Handbuchauszug, Tipps oder Filme erhalten Sie, 
wenn Sie mit Ihrem Rechner am Internet angeschlossen sind und auf dieses 
Symbol klicken. 
Nach dem Aufruf des Befehls erscheint eine Liste mit den 
Bedienungselementen, die Sie von allen anderen Listen her auch kennen. 
Nach Berechnung der möglichen  Recalls durch Drücken des Kopfes „alle“, 
werden diese in der Liste angezeigt. Sie können nun alle Datensätze 
auswählen und dann mit dem Automatikknopf (f) den Versand bzw. den 
Ausdruck der einzelnen Recalls auslösen. Wenn Sie bestimmte Recalls suchen, 
dann steht Ihnen dazu der übliche Suchbereich oben rechts zur Verfügung, 
bei dem sie auch über die kleine Lupe verschiedene Suchkriterien einstellen 
können. Natürlich können sie auch mit der Befehlstaste einzelne ausgewählte 
Datensätze wieder deaktivieren und somit die Terminerinnerung aufschieben. 

–> Die Liste ist zunächst leer. Nach Betätigen des Expressbefehls „alle“  werden 
die Recalls errechnet. Während des Berechnungsvorgangs wird ein Fenster 
angezeigt, dass über den Fortgang informiert. Da das Fenster in einem 
eigenen Prozess läuft, kann es nach hinten „geklickt“ und andere Aufgaben in 
dieser Zeit erledigt werden. Normalerweise ist die Berechnung jedoch so 
schnell, dass sich ein Abarbeiten im Hintergrund nicht lohnt. 
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2 .2 .1  Spal ten 

Die Spalten der Liste finden Sie auch in der Anzeige des Recalls innerhalb der 
Behandlungskarte wieder: 

 
2 .2 .1 .1  Pat ient  (1) 

Zeigt den Namen des Patienten an, für den der Recall angestoßen wurde. 

2 .2 .1.2  Fä l l igke i t  (2) 

Zeigt den Tag an, an dem die nächste Termin Erinnerung fällig wäre. 

2 .2 .1.3  Star tdatum (3) 

Zeigt den Tag an, an dem der Recall für diesen Patienten angestoßen wurde 
bzw. ab wann der Recall läuft. 

2 .2 .1 .4  Endedatum (4) 

Zeigt den Tag an, an dem der Recall enden wird, wenn ein Endedatum 
eingeplant wurde. 

2 .2 .1.5  Wiederho lung (5)  

Hier wird angegeben, mit welcher Frequenz die Terminerinnerung erzeugt 
werden soll. Häufig wird hier „halbjährlich oder „je Quartal“ zu finden sein. 
Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind bei der Einrichtung des Recalls unter 
dem Menü „Pflege“ beschrieben. 

2 .2 .1.6  Mal  (6) 

Wenn hier eine „1“ steht, so wird der Recall quasi unendlich weitergeführt. In 
allen anderen Fällen wird genau so oft eine Terminerinnerung verfasst, wie die 
in dieser Spalte angibt. 

2 .2 .1 .7  Beendigungstyp (7)  

In dieser Spalte wird angegeben, ob und wann der Recall enden soll. Hier wird 
häufig der Begriff „nie endend“ auftauchen. In allen anderen Fällen wird durch 
die Beschreibung klar, nach welcher Regel das Ende gesetzt werden soll. 

2 .2 .1 .8  Kürze l  (8) 

Hier wird das Kürzel angegeben, dass Sie bei der Einrichtung vergeben 
haben. 

2 .2 .1.9  Reca l l typ (9)  

Hier wird der Text bzw. die genauere Bezeichnung angegeben, die Sie bei der 
Einrichtung vergeben haben. 
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2 .2 .2  Expressmenü 

2.2.2.1  Expressmenü (a) 

Dieser Befehl des Express Menüs löst immer eine komplett neue Suche aller 
Recalls aus, die zum jetzigen Zeitpunkt fällig sind und zeigt diese an. 

–> Es ist durchaus möglich, dass hier verschiedene Recalls für einen Patienten 
angezeigt werden. Sollten Sie zum Beispiel einen Recall für den Bereich „01“ 
angelegt haben und die Prophylaxekraft einen weiteren für den Bereich „pzr“ 
bzw. „ip“, dann werden auch zwei Datensätze dargestellt, soweit die Termine 
beide fällig sind. 

–> Die Erinnerungen an diese Termine werden vom System automatisch 
zusammengefasst und mit einer Mitteilung an den Patienten übermittelt, 
soweit der gleiche Übermittlungsweg, also beispielsweise Postkarte, Telefon, 
Brief, E-Mail oder SMS gewählt wurde. Deshalb empfiehlt es sich auch, die 
einzelnen Texte, die bei der Einrichtung eines Recalls vergeben werden 
können, so anzulegen, dass diese mit weiteren Terminerinnerungen 
kombiniert werden können. 
Wie bei den Listen üblich, muss der Befehl „alle“ immer dann gedrückt 
werden, wenn man über das Untermenü „Recall per“ aus den angezeigten 
Datensätzen die herausgesucht hat, die zum Beispiel per Postkarte ermittelt 
werden sollen. Wenn Sie direkt danach zum Beispiel nach den „Briefen“ 
suchen, so wird die Liste ohne vorheriges Drücken von „alle“ leer sein. 

2 .2 .2.2  Reca l l  per  (b)  

Mit diesem Befehl erreichen Sie, dass nur die Datensätze angezeigt werden, 
die für die gewählte Übermittlungsart, also E-Mail, SMS, Telefon, Postkarte 
oder Brief  eingerichtet worden sind. 

(!!!) Wenn Sie aus diesem Bereich zwei Auswahlen, wie beispielsweise Briefe und 
Postkarten, direkt hintereinander drücken, so wird nach der zweiten Auswahl 
die Liste „leer“ sein. Die Suche wird immer über die Datensätze gestartet, die 
vorher angezeigt werden. Insofern ist natürlich logisch, dass wenn man 
zunächst „Briefe“ gelistet hat, die Suche nach „Postkarten“ in diesen 
Datensätzen kein Ergebnis liefern kann. Klicken Sie also einfach vor der 
zweiten Auswahl vorher den Knopf „alle“. 

2 .2 .2.3  Kopieerste l lung (c)  

Sollte bei der Ausführung des Recalls einmal etwas „schief“ gegangen sein, 
so können Sie über den Befehl Kopieerstellung die seit der aktuellen Fälligkeit 
erledigten Aufträge sehen und gegebenenfalls eine Wiederholung anstarten, 
weil beispielsweise der Drucker auf das falsche Papier gedruckt hat. Dazu 
wählen Sie die gewünschten Datensätze in der Liste an, lösen über die 
entsprechenden Funktionsknöpfe (am einfachsten über die Automatikfunktion) 
die erneute Mitteilung aus. 

–> Sie können über die entsprechenden Funktionsknöpfe auch den Weg der 
Mitteilung ändern. Wenn beispielsweise die Postkarten für Ihr Recall 
ausgegangen sind, dann können Sie einfach das Symbol mit dem „Brief“ 
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wählen und schon wird für die ausgewählten Datensätze einen „Brief“ statt 
der „Postkarte“ erzeugt. Dieses Beispiel zeigt auch, dass es sinnvoll ist, die 
Texte für jedes Recallverfahren auszufüllen, damit einzelne Wege dann bei 
einem geänderten Übermittlungsweg nicht „leer“ sind. 

(!!!) Sollten bei Ihnen die Symbole für E-Mail oder SMS grau erscheinen, so sind 
diese Übermittlungswege noch nicht freigeschaltet. Das Übertragen der 
Termin Erinnerung über diese Wege ist grundsätzlich vorgesehen, die 
Übermittlung geschieht jedoch über ein E-Mail bzw. SMS Server, und erzeugt 
zusätzliche Kosten, die wir Ihnen dann nach der Freischaltung per 
Abrechnung aufgeben. 

2 .2 .3  Suche ingabe d) 

In diesem Bereich können Sie Ihre „Suchkriterien“ eingeben und die Suche 
mit Return starten. Als Standard ist zunächst die Suche nach Patienten 
eingestellt. Sobald sie einen Namen oder Namenbestandteile eintippen, wenn 
die dazu gefundenen Datensätze gelistet und sie können diese über das 
Expressmenü und die Funktionsicons weiter verarbeiten. 

–> Sollten Sie über längere Zeit keinen Recall ausgelöst haben und das Ergebnis 
ihrer Suche zeigt mehr Datensätze, als Sie jetzt verarbeiten können oder 
möchten, so empfiehlt es sich, in der Liste durch Anklicken der 
Spaltenüberschrift „Fälligkeit“ nach diesem Kriterium zu sortieren. So können 
Sie zunächst mal die Datensätze abarbeiten, die schon länger fällig waren und 
die weitere Bearbeitung aktueller Datensätze auf die nächsten Tage 
verschieben. 

 
2 .2 .3.1  Suchfe ld  (d)  

In diesem Bereich können Sie Ihre „Suchkriterien“ eingeben und die Suche 
mit Return starten. Klicken Sie einfach einmal hinein, bis der Cursor dort blinkt 
und tippen Sie das gewünschte Suchmerkmal (Name oder Namenbestandteil) 
ein. 

 Wenn Sie dieses Kreuz betätigen, dann wird die Sucheingabe komplett geleert 
und ist bereit für das nächste Suchkriterium. 

2 .2 .3.2  Lupe (e)  

 Legen Sie durch das hinter der Lupe befindliche Auswahlmenü fest, nach 
welchen Angaben ihre Datensätze durchsucht werden sollen. Folgende 
Möglichkeiten finden Sie hier vor: 
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Wählen Sie einfach das gewünschte Suchkriterium aus. Nach Schließen des 
Menüs wird das Kriterium dann in rot unterhalb der Sucheingabe angezeigt. 

(!!!) Alle weiteren Eingaben in der Sucheingabe werden dann immer nur nach dem 
zuletzt festgelegten Kriterium vorgenommen. Bitte denken Sie daran 
gegebenenfalls die Kriterien umzustellen oder die Automatik wieder 
anzuwenden. 

2 .2 .3.3  automat ischer  Ab lauf  ( f )  

 Nachdem Sie die gewünschten Datensätze in der Liste markiert haben, 
können Sie über diesen Knopf auslösen, dass alle Recalls über die für diese 
geplanten Wege als Terminerinnerung verschickt werden. Das bedeutet, dass 
zum Beispiel nacheinander Postkarten und Briefe für die jeweiligen 
Datensätze erzeugt werden. 

–> Wählen Sie zunächst einen Datensatz in der Liste an: Sie können ganz einfach 
über die Tastenkombination „cmd“ – „a“ alle weiteren Datensätze der Liste 
auswählen. Möchten Sie einzelne Datensätze wieder deaktivieren, so können 
Sie das durch Festhalten der Taste „cmd“ und „Anklicken“ erreichen. 
Gleich nach Drücken dieses Funktionicons werden die Recalls vom System 
nach den verschiedenen Übermittlungswegen sortiert und für jeden 
Übermittlungsweg (E-Mail, SMS, Telefonliste, Postkarte und Brief) ein Dialog  
zur Kontrolle der Anzahl angezeigt.  

   
Nach Bestätigung dieses Dialoges mit „OK“ werden Sie dann in die 
Einstellungen für die verschiedenen Übermittlungswege wie beispielsweise die 
Druckereinstellungen geführt. 

2 .2 .3 .4  ausgewähl te  Pat ientenreca l ls  per  eMai l  (g)  

 Mit diesem Icon wählen Sie aus, dass die vorher aktivierten Datensätze auf 
jeden Fall per E-Mail versendet werden, auch wenn andere Übermittlungswege 
ursprünglich für den Recall ausgewählt waren. Sie „überschreiben“ damit also 
quasi die Einstellungen, die direkt zu dem Recall für diesen Patienten 
hinterlegt sind für genau dieses eine mal. Beim nächsten Recall wird wieder 
der Übermittlungsweg vorgeschlagen, der lt. Recalleinstellungen geplant war. 

(!!!) Wenn Sie E-Mails verschicken wollen, dann muss natürlich auch für den 
Patienten eine entsprechende E-Mail-Adresse eingetragen sein, über die er 
ihre Mitteilung empfängt. Es empfiehlt sich daher regelmäßig die E-Mail-
Adresse, die Ihr Patient angegeben hat, abzugleichen. Dies kann ganz einfach 
über die Patienteninfo geschehen, die sowieso bei Erscheinen des Patienten 
und anmelden im Wartezimmer erscheint. 
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Wenn Sie einen Übermittlungsweg für den Patienten generell ändern wollen, 
dann rufen Sie dazu bitte die Stammdaten aus und wählen Sie dort bitte einen 
anderen Weg für die Zustellung aus! 

 
2 .2 .3.5  ausgewähl te  Pat ientenreca l ls  per  SMS (h)  

 Mit diesem Icon wählen Sie aus, dass die vorher aktivierten Datensätze auf 
jeden Fall per sms versendet werden, auch wenn andere Übermittlungswege 
ursprünglich für den Recall ausgewählt waren. Sie „überschreiben“ damit also 
quasi die Einstellungen, die direkt zu dem Recall für diesen Patienten 
hinterlegt sind für genau dieses eine mal. Beim nächsten Recall wird wieder 
der Übermittlungsweg vorgeschlagen, der lt. Recalleinstellungen geplant war. 

(!!!) Wenn Sie sms verschicken wollen, dann muss natürlich auch für den Patienten 
eine entsprechende sms - Rufnummer eingetragen sein, über die er ihre 
Mitteilung empfängt. Es empfiehlt sich daher regelmäßig die sms - 
Rufnummer, die Ihr Patient angegeben hat, abzugleichen. Dies kann ganz 
einfach über die Patienteninfo geschehen, die sowieso bei Erscheinen des 
Patienten und anmelden im Wartezimmer erscheint. 

 
Wenn Sie einen Übermittlungsweg für den Patienten generell ändern wollen, 
dann rufen Sie dazu bitte die Stammdaten aus und wählen Sie dort bitte einen 
anderen Weg für die Zustellung aus! 

 
2 .2 .3.6  ausgewähl te  Pat ientenreca l ls  per  Te le fon ( i )  

 Mit diesem Icon wählen Sie aus, dass die vorher aktivierten Datensätze auf 
jeden Fall auf die Telefonliste gedruckt werden, auch wenn andere 
Übermittlungswege ursprünglich für den Recall ausgewählt waren. Sie 
„überschreiben“ damit also quasi die Einstellungen, die direkt zu dem Recall 
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für diesen Patienten hinterlegt sind für genau dieses eine mal. Beim nächsten 
Recall wird wieder der Übermittlungsweg vorgeschlagen, der lt. 
Recalleinstellungen geplant war. 
Wenn Sie einen Übermittlungsweg für den Patienten generell ändern wollen, 
dann rufen Sie dazu bitte die Stammdaten aus und wählen Sie dort bitte einen 
anderen Weg für die Zustellung aus! 

 
2 .2 .3.7  ausgewähl te  Pat ientenreca l ls  per  Postkar te  ( j )  

 Mit diesem Icon wählen Sie aus, dass die vorher aktivierten Datensätze auf 
jeden Fall als Postkarte gedruckt werden, auch wenn andere 
Übermittlungswege ursprünglich für den Recall ausgewählt waren. Sie 
„überschreiben“ damit also quasi die Einstellungen, die direkt zu dem Recall 
für diesen Patienten hinterlegt sind für genau dieses eine mal. Beim nächsten 
Recall wird wieder der Übermittlungsweg vorgeschlagen, der lt. 
Recalleinstellungen geplant war. 
Wenn Sie einen Übermittlungsweg für den Patienten generell ändern wollen, 
dann rufen Sie dazu bitte die Stammdaten aus und wählen Sie dort bitte einen 
anderen Weg für die Zustellung aus! 

 
2 .2 .3.8  ausgewähl te  Pat ientenreca l ls  per  Br ie f  (k)  

 Mit diesem Icon wählen Sie aus, dass die vorher aktivierten Datensätze auf 
jeden Fall als Brief gedruckt werden, auch wenn andere Übermittlungswege 
ursprünglich für den Recall ausgewählt waren. Sie „überschreiben“ damit also 
quasi die Einstellungen, die direkt zu dem Recall für diesen Patienten 
hinterlegt sind für genau dieses eine mal. Beim nächsten Recall wird wieder 
der Übermittlungsweg vorgeschlagen, der lt. Recalleinstellungen geplant war. 
Wenn Sie einen Übermittlungsweg für den Patienten generell ändern wollen, 
dann rufen Sie dazu bitte die Stammdaten aus und wählen Sie dort bitte einen 
anderen Weg für die Zustellung aus! 

 
2 .2 .3.9  ausgewähl te  Reca l ls  aus lassen -  /  versch ieben( l)  

 Sobald Sie einen Recall über die Automatik oder eines der Funktionsicons 
abgewickelt haben, verschwindet er aus der Liste. Sie haben auch die 
Möglichkeit, die ausgewählten Datensätze  aus der Liste „verschwinden“ zu 
lassen (auf den nächsten Termin zu verschieben), ohne dass jetzt für die 
aktuelle Fälligkeit eine Terminerinnerung ausgelöst wird. Dazu wählen Sie die 
gewünschten Datensätze an und klicken auf dieses Symbol. Die Recalls jetzt 
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übersprungen, die Liste wir neu berechnet und die Datensätze werden dann 
zum nächsten Fälligkeitsdatum wieder erscheinen. 

2 .2 .3.10  ausgewähl te  Pat ientenreca l ls  beenden (m) 

 Wenn Sie der Meinung sind, dass dieser Patient den oder die erscheinenden 
Recalls nicht mehr bekommen soll, können Sie die gewünschten Datensätze 
anwählen und mit dem Symbol die Recalls beenden. Diese Entscheidung ist 
endgültig und kann nur innerhalb der Behandlungskarte durch das Umstellen 
der Eigenschaften revidiert werden. 


