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tionen der erhobenen Befunde erstellt oder abgerechnete Leistungen 
detailliert erfasst werden. Eine zusätzliche Koppelung an die integrierte 
Brieftextschreibung entlastet das Praxis-Team bei der administrativen 
Arbeit und verringert den Zeitaufwand erheblich. Denn durch die Be-
reitstellung von Briefmasken und MS-Word-Vorlagen wird die integrierte 
Brieftextschreibung mit nur einem Mausklick ausgeführt. Eine direkte 
Anpassung an die eigene Praxis ermöglicht es ferner individuelle Arztbe-
richte zu generieren.

Erstellen Sie Ihre Befunddokumentation einfach und schnell auf Knopf-
druck. Mit bereits angelegten Makros in CardioStar werden wieder-
kehrende Arbeitsschritte automatisch ausgeführt, so dass selbst große 
Datenmengen in nur wenigen Sekunden effi zient verarbeitet werden. 
Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich komplexe Befunde individuell an-
passen zu lassen.

Und noch eine Besonderheit: Die Generierung von Nor-
malbefunden, von ICD-kodierten Abrechnungsdiagnosen 
und Leistungsziffern wird bei der Befundung automatisch 
abgeschlossen.

In einer modernen und wirtschaftlich geführten kardiolo-
gischen Praxis darf CardioStar nicht fehlen. Profi tieren Sie 
von einem reibungsloseren Arbeitsablauf und konzentrie-
ren Sie sich wieder auf das Wesentliche, die Versorgung 
Ihrer Patienten.

CardioStar in der Karteikarte LZ-EK 6 Menü Makrotafel

„CardioStar lässt
 Ihr Herz höher schlagen“

Wenn es darum geht effektiv und ökonomisch zu arbeiten, dann 
bietet die von Dr. med. Alexander Wild entwickelte Facharzt-
lösung für Kardiologen und kardiologisch versierte Internisten 
optimale Voraussetzungen.

Mit CardioStar wurde eine praxisnahe Software entwickelt, die 
sich individuell den Abläufen einer kardiologischen Praxis an-
passt. Dabei überzeugt die Facharztlösung mit einer funktions-
gerechten und intuitiven Handhabung und der übersichtlichen 
Bedienungsoberfl äche.

CardioStar ist eine Facharztlösung mit vielen Möglichkeiten. 
Mit Leichtigkeit können komplette elektronische Dokumenta-
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