Kurzanleitung esQlab online
Support für Hard- und Software sowie Einspielen von Updates
Erreichbarkeit: Mo. – So. 8:00 – 23:00 Uhr
Rufnummer der Hotline: 07731 7977 - 213
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Einloggen im PVS esQlab

Arzt am
Medienwagen

MFA an der
Anmeldung

Benutzername

7stellige LANR

Vorname.Nachname

Kennwort

Geburtsdatum
des Arztes
(TTMMJJ)
ohne Punkte!

Geburtsdatum der
MFA (TTMMJJ)
ohne Punkte!
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Warteliste vs. Patientenliste
Um zur Warteliste zu gelangen, einfach auf das grau hinterlegte Feld Warteliste
klicken. (Wartelistenfeld wird nun grün hinterlegt). Hier werden alle Patienten
angezeigt, die der KV-Notdienstpraxis zur Behandlung zugewiesen wurden. Mit
einem Doppelklick auf den Patienten öffnet sich die Patientenakte (im Layout
eines Notfallscheins).
Die Reihenfolge der Patienten kann nach Dringlichkeit oder nacheinander
erfolgen.

Nach dem Einloggen erscheint die Patientenliste, die zu
Ihrem Dienstbeginn leer ist. Hier erscheinen die Patienten
erst nach Abschluss der Behandlung (somit wäre, wenn
erforderlich, immer eine Nachdokumentation nach dem
Schließen der Behandlungsakte möglich).
Anhand der grünen Hinterlegung , sehen Sie, auf welcher
Liste Sie sich befinden (siehe oberes Bild)
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Übersicht der „Patientenakte“ (Layout: Notfallschein)

Das Muster 19 (Notfallschein) dient zur Dokumentation, welche hauptsächlich für die Abrechnung erforderlich ist.
Folgende Daten sind hier zwingend erforderlich:
• Weiterbehandelnder Arzt (wird in der Regel bei Patientenaufnahme eingetragen)
• Die EBM-Abrechnungsziffern mit Uhrzeitangabe
• Eine Diagnose
Ist ein Feld nicht befüllt, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung links oben (siehe Pfeil). Gelb markierte Felder können auf fehlerhafte oder unvollständige
Angaben hinweisen. Bei einem Prüflauf werden die gelb markierten Hinweise als leichter Fehler gewertet, die Abrechnung kann trotzdem in der KV weiterbearbeitet
werden.
Erscheint nach Abschluss der Behandlung noch eine rote Fehler Meldung (siehe Pfeil) können Sie sich diese anzeigen lassen, indem Sie mit dem Mauszeiger über das
Symbol fahren. Die rote Fehlermeldung muss für die Quartalsabrechnung behoben werden. Eine Korrektur ist zwingend erforderlich.
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Eintragen der EBM-Ziffern mit Uhrzeit

Für die korrekte Weiterverarbeitung der Notfalldienstabrechnung ist es notwendig, nach bestimmten Notfalldienstpauschalen (01210, 01212, 01214, 01216,
01218) abzurechnen. Eine weiterführende Übersicht der Abrechnungsziffern entnehmen Sie bitte der separaten Abrechnungsübersicht. Hinter der
Notfallpauschale muss direkt die Uhrzeit angeben werden.
Geben Sie die Uhrzeit bitte im Format hh:mm an. Die Uhrzeit wird ebenfalls farblich hervorgehoben.
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Erfassung einer Diagnose
Über die ICD-Suche kann die Diagnose auf dem Notfallschein erfasst werden (blauer Pfeil)

Eine Suche ist sowohl über einen Teil des ICDs als auch über
die Eingabe eines Textes möglich (grüner Punkt 1).
Nach dem Ausführen der Suche (grüner Punkt 2) werden die
passenden Einträge angezeigt.
Durch Anklicken der Diagnose wird diese ausgewählt (grüner
Punkt 3).
Um den Eintrag übernehmen zu können, muss die
Diagnosesicherheit (Pflichtfeld) im Auswahlfeld übernommen
werden (grüner Punkt 4)!
Aus der Suche kann sowohl der reine ICD aber auch der ICD mit
Text übernommen werden (grüner Punkt 5),.
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Behandlungsdokumentation
Mit einem Klick auf die Schaltfläche Formulare gelangen Sie zu der Formularauswahl, wo Sie die Behandlungsdokumentation finden.

Öffnen der Behandlungsdokumentation mit Doppelklick
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Behandlungsdokumentation

Die Behandlungsdokumentation dient zur ausführlicheren
Dokumentation und soll nach Abschluss der Behandlung
dem Patienten für seinen weiterberhandelnden Arzt
mitgegeben werden.
Ebenfalls ist ein 2. Ausdruck notwendig, der dazu dient,
dass bei einer Wiedervorstellung des Patienten außerhalb
der Öffnungszeiten der KV-Notdienstpraxis der Arzt der
ZNA Einsicht in die bisher erfolgte Behandlung erhält.
Wenn Sie in der „Patientenakte“ bzw. auf dem Notfallschein
die Diagnose erfasst haben, wird diese in das Formular
automatisch übernommen.
Ergänzende Angaben wie Verordnungen, Therapie
erhobene Befunde (CRP oder Strep. A, Urinstix) können in
den ansprechenden Feldern nachdokumentiert werden.
Achtung: Falls Sie die Dokumentation auf dem Formular
noch nicht final abgeschlossen haben und das Formular
verlassen wollen, bspw. um ein Rezept zu erstellen, immer
den Menüpunkt „Zwischenspeichern“ anklicken (blauer
Pfeil). Würde der Menüpunkt „Drucken“ ausgewählt werden,
erfolgt nur ein Ausdruck keine Speicherung. Bei Auswahl
des Menüpunktes „Schließen“ wird die
Behandlungsdokumentation geschlossen aber ohne eine
Speicherung Ihrer bereits erfolgten Dokumentation.
Erst wenn die Dokumentation komplett abgeschlossen
ist, wählen Sie für den Ausdruck den Menüpunkt
„Speichern und drucken“ (grüner Pfeil).
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Rückkehr von „Patientenakte“ auf die zwischengespeicherte
Behandlungsdokumentation

Auf die grau hinterlegte Patienteninformation klicken (Bild 1)
Dann den Menüpunkt „Dokumentation“ anklicken (Bild 2)
Auswählen
des
zwischengespeicherten
Bereitschaftsdienstprotokoll
(wenn
mehrere
Behandlungsdokumentationsbögen existieren, achten Sie bitte auf Datum und Uhrzeit!) und auf
den Menüpunkt „Anzeigen“ klicken (Bild 3)
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Rezept
Um zum Rezeptformular zu kommen, müssen Sie sich wieder in der „Patientenakte“ befinden (aus dem Formular Behandlungsdokumentation ist das
Aufrufen der Formulare nicht möglich).
Doppelkick auf Formulare und dann das Rezept auswählen
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Rezept

Durch das Aufrufen dieser Funktion wird die integrierte Medikamentendatenbank geöffnet. Mit Eingabe des Wirkstoffes, Präparates oder der PZN kann das zu verordnende Mittel
gesucht werden (siehe grüner Punkt 1)
Die Suche muss durch einen Klick auf das Lupen-Symbol oder durch Drücken der Return /Enter Taste gestartet werden (siehe grüner Punkt 2).
Es werden alle - für das Suchkriterium passende - Mittel angezeigt (siehe grüner Punkt 3)
Mit einem Doppelklick auf das gesuchte Medikament werden die Details sowie Verpackungsgrößen rechts angezeigt (grüner Punkt 4). Um ein Medikament dem Rezept
hinzuzufügen, genügt das grüne Plus anzuklicken (grüner Punkt 4).
Das Medikament wird automatisch dem Rezept hinzugefügt grüner Punkt 5).
Da Sie bis zu 3 Medikamente auf ein Rezept verordnen können, können Sie das Procedere wiederholen (Medikament suchen, auswählen mit grünen Kreuz bestätigen).
Um ein Medikament aus dem Rezept zu entfernen genügt es, das X Icon anzuklicken.
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Um das Rezept zu drucken, muss der Button „Übernehmen“ angeklickt werden (grüner Punkt 6).

Nach Übernahme aller Medikamente können Sie wählen,
welche Verordnungen auf welchem Rezept Formular gedruckt
werden soll.

Vor dem Ausdruck erhalten Sie die Möglichkeit, weitere
Informationen auf das Rezept eintragen zu können. Die gelb
markierten Bereiche können bearbeitet werden.
Mit einem Klick auf „Speichern und Drucken“ wird der
Druckauftrag an den Drucker übergeben und die Daten
gespeichert.
Durch „Drucken“ werden die Daten ohne Speicherung
gedruckt.
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Krankenhauseinweisung

Die Krankenhaus-Einweisung soll ausgestellt
werden, wenn der Patient nach Untersuchung
durch den KV-Arzt an die Rettungsstelle/ZNA
überführt werden soll.
Gründe dafür können eine Anordnung einer
weiterführenden Diagnostik wie Röntgen,
Sonographie etc. oder aufgrund
schwerwiegender Erkrankungen sein.
Auch die KH-Einweisung kann über Formulare
aus der „Patientenakte“ bzw. vom Notfallschein
aus aufgerufen werden.
Ist eine Diagnose auf dem Notfallschein bereits
erfasst, wird diese automatisch auf dem
Formular übernommen.
Weitere Befunde und Informationen können
manuell erfasst werden.
Auch hier wieder den Menüpunkt Speichern
und Drucken wählen, wenn die Dokumentation
final abgeschlossen ist.
Der Ausdruck erfolgt in dreifacher Ausführung.
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