Beschreibung der Excel-Anwendung zur Bereitstellung von Patientenlisten für Heim- und
Hausbesuche
Durch die Excel-Anwendung können schnell und einfach die von der jeweiligen Praxis benötigten
Listen für Heim- und Hausbesuche erstellt werden. Die Vorteile gegenüber einer Erstellung "von
Hand" liegen im Wesentlichen in der Zeitersparnis und in der Vermeidung von (z. B. Übertragungs-)
Fehlern, da die Daten zentral gepflegt werden.
Die Gestaltung der Listen kann im Vorfeld durch den Anwender nach seinen Bedürfnissen und
Vorstellungen festgelegt werden (benötigte Ziffern etc.), eine beliebige Anzahl von zu besuchenden
Pflegeheimen oder Hausbesuchstouren kann erstellt werden.
Auf den Listen erscheinen je nach Bedarf
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- Krankenversicherungsstatus (privat oder Kasse)
- Station/Wohnbereich (im Falle von Heimbesuchen)
- Anschrift / Telefonnummer (im Falle von Hausbesuchen)
- Besondere Informationen zu Erreichbarkeit des Patienten o. ä. (im Falle von Hausbesuchen)
Die Funktionen im Einzelnen:









Button: Daten holen
Die aktuellen Daten werden aus der Datenbank in die Excel-Datei importiert.
Angabe des gewünschten Quartals (für die Beschriftung der Listen)
Button: Heimlisten erstellen
Erstellt nach anklicken sämtliche vorgesehenen Heimlisten für das entsprechende Quartal.
Dieser Vorgang kann natürlich wiederholt werden. Dies bietet sich z. B. an, wenn ein Heim
erst gegen Ende des Quartals besucht wird, um einen aktuellen Datenbestand zu haben.
Pro Heim wird ein separates Tabellenblatt erstellt. Die Tabellenblätter können von hier aus
bereits ausgedruckt werden.
Button: Hausbesuchslisten erstellen
Funktion analog zu "Heimlisten erstellen"
Button: Heimlisten in separate Datei übertragen
Alle erstellten Heimlisten werden in eine separate Datei kopiert, von wo aus sie ggf. im
Einzelfall noch angepasst oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgedruckt werden können.
Button: Hausbesuchslisten in separate Datei übertragen
Funktion analog zu "Hausbesuchslisten erstellen

Die Flexibilität beim individuellen Erscheinungsbild der Listen, die mit winzigem Aufwand zu
erreichende schnelle und einfache Erzeugung der benötigten Listen zur Planung und Vorbereitung
der Patientenbesuche und die Fehlerfreiheit bei der Aktualisierung sind die herausragenden
Merkmale dieser Anwendung.

