Gruppierte Verordnungen nutzen (Standard-Behandlung,
Reserven oder Vitalzeichen)
Profilberechtigung erteilen
Register «Einstellungen» ►Benutzer ►Profile
Hier kann mit folgender Filtereinstellung die Profilberechtigung angezeigt und
anschliessend dem gewünschten Profil erteilt werden. Gemachte Änderungen werden
automatisch gespeichert und werden für den Benutzer beim nächsten Login wirksam.

Einstellungen der Verordnung
Register «Einstellungen» ►Pflege ►Einstellungen der Verordnung
Hier kann mit Klick auf
eine gruppierte Verordnung von verschiedenen
Medikamenten oder Vitalzeichenkontrollen zu einem bestimmten Thema zusammengestellt
werden. Zuerst muss im Feld «Name» der Name eingegeben werden. Optional kann das
Feld «Beschreibung» genutzt und eine Farbe ausgewählt werden. Zum Abschluss muss
unten rechts auf «Speichern» geklickt werden.
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Im folgenden Fenster kann die gruppierte Verordnung anhand der Auswahlmöglichkeiten
zusammengestellt werden.

Wird beispielsweise «Standard Behandlung» angeklickt, öffnet sich das folgende Formular
des Verordnungsblatts, auf dem alle Angaben zur Verordnung erfasst werden müssen. Zum
Abschluss muss unten rechts auf «Speichern» geklickt werden.

Anschliessend erscheint die erfasste Verordnung in der Übersicht und es können weitere
hinzugefügt werden. Mit Klick auf die Symbole rechts dahinter können die bereits erfassten
bearbeitet oder gelöscht werden. Wurden alle benötigten Verordnungen erfasst, kann mit
Klick auf «Zurück» rechts oben in die Hauptansicht gewechselt werden.
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Hier ist die abgelegte Gruppierte Verordnung sichtbar und kann mit Klick auf die Symbole
rechts dahinter konfiguriert, bearbeitet oder gelöscht werden.

Gruppierte Verordnung nutzen
Um Verordnungen zu erfassen und zu übertragen, muss zuerst eine Arztvisite ausgewählt
oder neu erfasst werden.
Bewohnerebene Register ►Medizinische Übersicht ►Verordnungen ►Verordnungen
Hier kann eine Visite kurzfristig erfasst oder eine bestehende ausgewählt werden. Danach
öffnet sich direkt das Verordnungsblatt, auf dem alle Verordnungen dieser Visite erfasst
werden. Hier erscheint auf der linken Seite die Gruppierte Verordnung zur Auswahl. Wird
diese angeklickt, werden alle hinterlegten Verordnungen automatisch übernommen. Zum
Abschluss muss rechts auf «Speichern und freigeben» geklickt werden.

Anschliessend erscheint die neue Verordnung in der Übersicht der Arztvisiten und
automatisch im Pflegebericht.
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