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      OPHTHALMOSTAR
für Ophthalmologen

OPHTHALMOSTAR, eine von Dr. med. Happe entwickelte 
Facharztlösung für Augenärzte, zeichnet sich durch professio-
nelle Programmierung und umfangreiche Anwenderunterstüt-
zung in allen Praxisbereichen aus.

Die am rechten Bildschirmrand feststehenden Makrotafeln
sind Ausgangspunkt für die zielgerichtete Navigation innerhalb 
des Praxisprogramms. Weitere Tafeln mit Assistenten zur 
Eingabe medizinischer Daten erscheinen bei der Bewegung mit 
der Maus zum Bildschirmrand hin und sind frei platzierbar. Alle 
Programmteile werden kontextsensitiv geladen – immer er-
scheinen nur die Programmteile, die vom Anwender gerade benö-
tigt werden, z.B. Anamnese, Visus- und Refraktion, Augendruck, 
Spaltlampen- und Fundusbefund, Diagnosen etc. Auf diese Weise 

bleiben alle Arbeitsschritte – trotz der Komplexität des Programms – 
übersichtlich. Sie können an jeder Stelle selbst bestimmen, wie viel Unter-
stützung Sie wünschen – endlose Menüketten werden durch intelligente 
Programmierung unterbunden.

Hervorzuheben ist die übersichtliche Gestaltung der Karteikarte.
Sie erhalten alle relevanten Informationen und behalten den kompletten 
Behandlungsverlauf im Blick: Refraktion, Augendruck, Befund, Therapie, 
Epikrise, Brillen, Abrechnung/IGeL und Schriftverkehr. Die Ansichten 
können bei Bedarf durch den Anwender konfi guriert werden.
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Ergänzt wird das Programmpaket durch eine ophthalmologische Desk-
Referenz (ein Nachschlagewerk auf dem eigenen PC auf HTML-Basis 
mit Hyperlinks), die auf Grundlage des Buches „Memorix Augenheil-
kunde“ weiter entwickelt wurde. Hinzu kommen Brieftext-, Word- und 
Druckvorlagen für alle erdenklichen Drucksachen, die in einer augenärzt-
lichen Praxis anfallen.

Das im Lieferumfang enthaltene Programm „OPHTHALMOSTAR-Hot-
strings” erlaubt den professionellen Einsatz von Textbausteinen in allen 
Windows-Anwendungen einschließlich MEDISTAR.

OPHTHALMOSTAR beschränkt die Unterstützung keineswegs auf den 
ärztlichen Arbeitsplatz. Fachspezifi sche Makros unterstützen Ihr Team
in jeder Situation. Die schnelle und effektive Patientenverwaltung, Warte-
listenbeschickung, Terminvergabe und Abrechnung inkl. Privatliquidation 
verbessert nachhaltig die Personalressourcen.

Die in MEDISTAR bekanntermaßen weitgehend für alle Geräte reali-
sierten Anbindungen sorgen dafür, dass Untersuchungsergebnisse auto-
matisch in die elektronische Karteikarte des entsprechenden Patienten 
übertragen werden.

Einzelpraxen arbeiten ebenso wie Großpraxen mit mehreren Ärzten 
mit dem gleichen Programm. Die Verwaltung von mehreren Wartebe-
reichen ist frei konfi gurierbar. Die Dialoge lassen sich für kleine Praxen 
mit nur einem Wartebereich komplett abstellen.

MEDISTAR besitzt von jeher hervorragende Patientenlisten- und 
Suchfunktionen. OPHTHALMOSTAR nutzt die verbesserten Pati-
entenlisten der 4er-Version für die Sofortprüfung und für ToDo-Listen. 
Dies führt zu einem optimalen Workfl ow und zu einer Steigerung des 
Abrechnungspotentials.

Befunddatei, ICD-verschlüsselte Diagnosedateien und augenärztliche 
Medikamentendatei sind selbstverständlich integriert. Im Gegensatz zu 
älteren Facharztlösungen enthält das Programm keine direkten Zugriffe 
auf diese Dateien, sondern nutzt konsequent die neuen grafi schen Mög-
lichkeiten. Es resultiert ein sehr stabiles, komplett updatefähiges System, 
das dem Anwender viel Raum für individuelle Lösungen lässt.

Assistierte Befund- und Diagnoseeingabe

Fundusbefundung

Makro-
leiste

Als weiteren Pluspunkt hat diese Facharztlösung eine eigene 
Webseite aufzuweisen. Sie fi nden dort aktuelle Informationen, 
zahlreiche Tipps und zusätzliche Programme. 

Besuchen Sie die Webseite www.ophthalmostar.de
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