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ganz individuell. Natürlich können Sie auch jederzeit direkt per Tastatur 
in der elektronischen Karteikarte dokumentieren. Das hat den Vorteil, 
dass eigene Formulierungen verwendet werden können. 

Der Übersichtlichkeit halber sind alle Diagnosen in Unfall- und Nicht-
Unfalldiagnosen gegliedert und selbstverständlich ICD-codiert.

Auch in puncto Therapien sind Sie und Ihre Patienten mit CHIRUSTAR 
bestens beraten, denn Therapievorschläge erhalten Sie über das Menü. 
Nur ein paar Mausklicks sind nötig und schon haben Sie eine patienten-
bezogene Therapie zusammengestellt. 

Möchten Sie Leistungen eintragen, werden Ihnen entsprechende vor-
geschlagen, die dann von MEDISTAR auf ihre Richtigkeit überprüft und 
anschließend in der elektronischen Karteikarte vermerkt werden.

Alle wichtigen Formulare, einschließlich BG-Formulare, sehen Sie auf 
einen Blick. Auch Medikamente sind übersichtlich in Hauptgruppen 
zusammengestellt. Per Klick auf solch eine Hauptgruppe erhalten Sie 
Medikamentenvorschläge, die von Ihnen bei Bedarf ergänzt und verän-
dert werden können.

Ob Hausarzt, weiterbehandelnder Arzt, Vertreterarzt oder ... Für die 
abschließende Briefschreibung stehen Ihnen unterschiedliche Briefarten 
inkl. Textvorlagen zur Verfügung.

Auf den Punkt gebracht: 
Ganz ohne Schreibkraft ist eine rasche, übersichtliche und stichpunktar-
tige Dokumentation ohne lange Sätze, die passgenau und individuell ist, 
möglich. Die elektronische Karteikarte entlastet die Helferinnen, die so-
mit andere Tätigkeiten übernehmen können. Änderungen/Anpassungen 
in den Textboxen nehmen Sie ganz einfach selber vor. Eigene Befundungen 
etc. werden über einen „Anwenderkopf“ auch selbst erarbeitet.Makrotafel CHIRUSTARAllgemeine Leistungsdokumentation von CHIRUSTAR

„Unterstützt Ihren
 Praxisalltag effi zient“

CHIRUSTAR

Mit CHIRUSTAR, der von Dr. med. Schlick entwickelten Fach-
arztlösung für die allgemein- und unfallchirurgische Praxis, 
haben Sie eine speziell auf Ihren Fachbereich ausgerichtete 
Lösung. Sie ist von Fachärzten entwickelt und unterstützt 
Ihren Praxis alltag effi zient.

Nach entsprechender Vorauswahl führen Sie mit Hilfe körper-
regionsbezogener Dokumentationsvergaben (Menüs) rasch die 
medizinischen Dokumentationen in der elektronischen Kartei-
karte durch.

Für Anamnese-, Befund- und Röntgeneingaben bietet Ihnen 
CHIRUSTAR gleich zwei Möglichkeiten: Entweder Sie folgen 
dem „standardisierten“ Weg und klicken sich in kürzester Zeit 
durch das Programm oder aber Sie gestalten Ihre Eingaben 
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Dr. med. Schlick


