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   „Befunddokumentation und
wichtige MEDISTAR-Funktionen
       mit wenigen Mausklicks“

es Ihnen möglich, Ihren Arztbrief in wenigen Sekunden zu erstellen und 
auszudrucken.

Bei komplizierten Sachverhalten können Sie die einzelnen Schritte nach-
einander durchführen (Anamnese, Befunde – Blockbefunde oder Bau-
steine –, Diagnostik, Diagnosen, Therapie und Leistungsziffern). Die 
Diagnosen sind alle verschlüsselt. Leistungsziffern werden entweder als 
Ketten angeboten oder sind einzeln aufzurufen.

Weitere Textbausteine, z.B. für Notizen und für die wichtigsten Opera-
tionen des HNO-Belegarztes, stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.

Mit den Makros, die für Arbeitsabläufe angelegt werden, die sich häu-
fi g wiederholen, sparen Sie viel Zeit. Hierzu zählen u.a. die Verwaltung 
des Wartezimmers, ein elektronischer „Laufzettel“ oder die Navigati-
on im Terminkalender. Aus allen Bereichen, die Sie mit diesen Makros
ansteuern, führt ein einziger Mausklick zurück in die medizinischen Daten 
Ihres zuletzt bearbeiteten Patienten.

Häufi g verwendete Formulare, wie z.B. die Hörgeräteverordnung oder 
die Verordnung für Stimm-, Sprach- und Sprechtherapie, werden menü-
geführt ausgefüllt.

Durch die Menüführung und eine kontextorientierte Belegung der Menü-
felder („Knöpfe“) ist eine Fehlbedienung praktisch ausgeschlossen. Es ist 
z.B. nicht möglich, auf die Befunddokumentation zuzugreifen, wenn Sie 
sich in einem Formular befi nden – die entsprechenden Menüknöpfe sind 
dann nicht sichtbar.

Die der Facharztlösung HNOSTAR zugrunde liegenden Dateien sind für 
jeden Anwender offen und können daher individuell angepasst werden.

HNOSTAR wurde bereits vor Jahren von den HNO-Ärzten 
Dr. med. Heinzius und Dr. med. Schürenberg entwickelt. Seit 

zehn Jahren ist die Facharztlösung im Einsatz und ist 
natürlich ständig aktualisiert worden. Nun wird sie von 
Dr. med. Schürenberg weitergeführt. 

Wichtigstes Merkmal ist die Rubrik „Komplett-Eintrag“. Hier 
werden zahlreiche, häufi g vorkommende Krankheitsbilder von 
Anamnese über Befund, Diagnosen, Therapie und Leistungszif-
fern komplett als Block erfasst. Eine Tippfehlerkorrektur ent-
fällt. Ergänzungen können Sie ggf. hinzufügen. Anschließend ist 
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Dokumentation: Nase/Nasennebenhöhle Makrotafel

Dr. med. Schürenberg
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