Praxissoftware der 3. Generation

Extras – direkt im Basisumfang integiert

Digitale Anamnese | Laboransicht | Medikationsplan | Wartezimmeranzeige

Innerhalb der Patientenverwaltung, der Akte,
der Abrechnung, der Terminierung und des
Formularwesens, in Kombination mit unserem
Gesundheitsportal integrieren wir ständig
wichtige und neue Funktionen, damit Sie Ihren
ärztlichen Alltag noch besser gestalten
können. Sorgen Sie mit der digitalen
Anamnese dafür, dass Ihre Patienten die
Anamnese direkt und digital auf dem Tablet
vornehmen können. Mit einem Klick sorgen Sie
dafür, dass alle Daten direkt in Ihrer Verwaltung
und der Patientenakte auftauchen – fix und
fertig für den ärztlichen Einsatz im Gespräch
und zur späteren Analyse aller Patientendaten,
die Sie so erheben. Weiter erhalten Sie eine
komfortable Laboranbindung inkl. der direkt in
dem jeweiligen Patientenkontext integrierten
Labordatenansicht mit einer Listenansicht
pathologischer
Werte.
Dazu
machen
zahlreiche
direkte
Importund
Exportfunktionen das Datenhandling mit PDFs
Bilder und Co. einfach und übersichtlich.
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Dazu
kommt
der
Bundeseinheitliche
Medikationsplan, der bei der inSuite
selbstverständlich im Basisumfang enthalten
ist. Mit einem von uns empfohlenen
Handscanner können Sie die Vorzüge dieses
neuen Elementes in der Medikation besonders
komfortabel nutzen und ohne viel Zeitaufwand
pflegen. Nutzen Sie darüber hinaus unsere
spannenden Hilfefunktionen, wie APK, den
Arzt-Patienten-Kontakt, mit dessen Hilfe Sie
stets im Überblick haben, wann wer einen APK
hatte, welcher Bearbeitungsstand aktuell ist
(z.B. in Arbeit oder dokumentiert) und welche
Betriebsstätte und Kostenträger mit diesen
Eintragssätzen assoziiert sind – damit Sie und
Ihr Team parallel mit vollster Transparenz
arbeiten. Profitieren Sie auch von der digitalen
Wartezimmeranzeige, die Sie mit der inSuite
direkt nutzen können. Alles integriert in den
Kernfunktionen, Sie nutzen alles im Kontext
automatisierbarer, vernetzter Prozessketten
und logischer Abfolgen täglicher Aufgaben.
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Moderne Patienten wollen mehr

Nutzen Sie das ganze Potenzial einer modernen Praxissoftware

Patientenbeziehungen umfassend verwalten und gestalten
Nutzen Sie das Potenzial der digitalen, strukturierten Anamnese
Aktive Darstellung und Optimierung der eigenen Leistungen
Verbinden Sie Service und Dialog mit einer Wartezimmeranzeige
Wiedervorlagen und -termine für sichere Prozesse
Wecken Sie spezifische Patienteninteressen
Vorsorge und IGeL vorausschauend planen
Direkt aus der inSuite und der Akte heraus realisieren

Reports für jeden beliebigen Zeitraum erstellen
Leistungen und Summen z. B. je Quartal analysieren
Automatisierte Bearbeitung der Kontakt- und Dokumenationshistorie
Bearbeitungsstati bei Abrechnung und Arzt-Patienten-Kontakten im Team pflegen
Labordaten direkt in der Akte ansehen und integrieren
Visuelle Darstellung | Mehrseitig | Druckfähig | Individuelle Laboransichten
Wir entwickeln zahlreiche Hilfsfunktionen und integrieren alle wichtigen Basics
Sprechen Sie uns an: Entdecken Sie mit uns, wie die inSuite Ihnen helfen kann
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