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QUICKLIS OPTIMIERT
ZYTOLOGISCHE ABLÄUFE

Das Laborinformationssystem
für die Zytologie

www.bs-sd.de

»
QUICKLIS ERLEICHTERT
IHREN LABORALLTAG

QuickLIS sorgt für einen
optimalen Workflow in
Ihrem Zytologielabor.

QuickLIS ist das erste Laborinformationssystem, das alle zytologischen
Arbeitsabläufe vollständig digitalisiert und darüber hinaus die Einsenderkommunikation erleichtert.
•



Das System erleichtert alle Arbeitsschritte im zytologischen
Laboralltag – von der Befundung bis hin zum Qualitätsmanagement.

•

Darüber hinaus verbessert es Ihre Einsenderkommunikation
dank digitaler Auftragserfassung, Befundübermittlung, Chat und

Aufträge

Befundung &
Befundübermittlung

Abrechnung







Qualitätsmanagement

Chat

Dokumente

Dokumentenaustausch.
•

Es stehen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, sodass
QuickLIS ganz auf Ihren persönlichen Laboralltag abgestimmt werden
kann.

•

Das intelligente Rechte- und Rollenmanagement regelt jederzeit die
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte und ermöglicht automatisierte
Arbeitsabläufe.

•

Das nutzerfreundliche Design sorgt für eine intuitive
Bedienung und einen umfassenden Überblick.

AUFTRÄGE
SCHNELL ERFASST
Digitale Auftragsübermittlung

BEFUNDUNG
UMFASSEND UND ÜBERSICHTLICH


Breites Untersuchungsspektrum

Die Auftragserfassung erfolgt mittels Order Entry digital.

QuickLIS umfasst das gesamte Untersuchungsspektrum der

Alle Angaben werden schon in der Arztpraxis vollständig

gynäkologischen Zytologie, darunter zytologische Befunde,

digital erfasst und mit höchster Sicherheit an Ihr Labor

HPV-Befunde, IHC-Befunde, kolposkopische Befunde und

übermittelt.

CT/NG-Befunde. Zudem können histologische Befunde eingelesen werden.

So sind alle Daten automatisch korrekt und vollständig im
System, noch bevor die Präparate bei Ihnen angekommen
sind.



Intuitiv bedienbar

Eine händische Eingabe oder Prüfung der Daten entfällt –

Die Befundmaske ist übersichtlich gestaltet und intuitiv be-

das erleichtert den Prozess und spart extrem viel Zeit.

dienbar. Wichtige Auftragsdaten sind permanent sichtbar,

Dennoch besteht die Möglichkeit, Aufträge manuell oder per
Scanner über die Anbindung an eine OCR-Texterkennungssoftware zu erfassen.
Dank der Auftragsübersicht behalten Sie jederzeit den
Überblick über alle Aufträge und deren Status.

dabei werden auffällige Vorbefunde besonders hervorgehoben.
Vorbefunde, Dauerdiagnosen, Scheine und Dokumente lassen
sich mit einem Klick einsehen.
Dank individueller Textbausteine können Empfehlungen automatisiert erstellt werden.
Bei Untersuchungen mit Messgeräten, wie HPV-Befundungen,
besteht die Möglichkeit, die Geräte anzubinden, um die Messwerte direkt in den Befund zu importieren.

»



Befunde vorlegen und freigeben
Sobald die Befundung durch die:den CTA abgeschlossen
ist, wird der Befund dem:der Laborarzt:Laborärztin
vorgelegt – dies geschieht dank des intelligenten
Rechte-Rollen-Systems automatisch. Grundlage für die
zytologischen Befunde ist die Münchner Nomenklatur III.
Ab welcher Diagnosegruppe eine medizinische Freigabe oder eine Kontrollprüfung erforderlich ist, kann
individuell festgelegt werden. Die medizinische Freigabe
für negative Befunde kann gesammelt mit einem Klick
durchgeführt werden.



Befundübermittlung in Echtzeit
Die Befunde werden digital im LDT-Format übertragen
und bei der Praxis ins Arztinformationssystem eingelesen. Diese digitale Übermittlung ermöglicht eine
Befundauskunft in Echtzeit. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Einsender bei kritischen Werten über eine
Push-Notification informiert wird.

In enger Zusammenarbeit mit Fachleuten
aus der Zytologie
entwickelt.

ABRECHNUNG
LEICHT GEMACHT
Egal ob kassenärztliche oder private Rechnungen – mit
dem Abrechnungsmodul lassen sich beide Varianten ganz
unkompliziert verwalten und abwickeln.
Dabei erleichtern die hier hinterlegten und individuell konfigurierbaren Abrechnungsziffern den Vorgang.

Privatabrechnungen
Auch die Abrechnung von Privatpatienten:Privatpatientinnen ist mit QuickLIS im Handumdrehen erledigt. Das Abrechnungsmodul unterstützt Sie dabei, alle Rechnungen im
Blick zu behalten und verschafft Überblick über alle offenen
und bereits gedruckten Rechnungen. Auch der Sammeldruck ausgewählter Rechnungen ist möglich.
Mit dem Abrechnungsmodul haben Sie volle Transparenz

KV-Abrechnungen
QuickLIS ermöglicht eine KBV-konforme Abrechnung von
Kassenpatienten:Kassenpatientinnen. Auch die vollständig
elektronische Übermittlung mittels 1-Click-Abrechnung
direkt aus dem Informationssystem an die Kassenärztliche
Vereinigung ist möglich.

über sämtliche Zahlungseingänge mit der zugehörenden
Rechnungsnummer, dem Gesamtbetrag der Rechnung, dem
bereits gezahlten Betrag sowie dem noch offenen Betrag.
Das Mahnwesen lässt sich ebenfalls hierüber abwickeln
mit individuell definierbaren Mahnstufen. Mit dem
Buchungsjournal können alle getätigten Buchungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufgelistet und gedruckt
werden.

QUALITÄTSMANAGEMENT
ALLES IM BLICK
Im Rahmen der Qualitätssicherung sind
Zytologielabore verpflichtet Jahresstatistiken

DOKUMENTE
EINFACHER AUSTAUSCH


Große Bandbreite
Sie können Ihren Einsendern sämtliche Arten von

in digitaler Form an die zuständige KV zu

Dokumenten bereitstellen – egal ob Befunde, Arztschreiben,

übermitteln. Mit QuickLIS sind diese Statis-

Rechnungen oder Rundschreiben. Diese können an alle

tiken ganz einfach erstellt.

oder nur an ausgewählte Einsender verschickt werden.

Darüber hinaus können Sie sämtliche
statistische Abfragen nach individuellen
Kriterien durchführen – egal ob es sich dabei



um Einsenderstatistiken handelt, ob nach be-

Protokollierung
Sobald eine Datei von dem:der Empfänger:in angesehen

stimmten Befunden oder Mitarbeitern gefiltert

wird, wird dies protokolliert. So behalten Sie im Labor

werden soll oder ob es um die Erstellung von

immer den Überblick, welche Informationen bereits bei

Recall-Listen geht.

Ihrem Einsender eingegangen sind.

Auch interne Qualitätskontrollen wie das
Rescreening können durchgeführt werden.

🎜

Vielfältige Dateiformate
Das jeweilige Dokument kann in der Praxis direkt angesehen, heruntergeladen oder im PDF-Format geöffnet
werden. Je nach Bedarf können die Dateien auch gedruckt
oder in einem lokalen Ordner gespeichert werden.

CHAT
SCHNELL GEKLÄRT

OPTIONALE MODULE
Neben den standardmäßigen Modulen kann QuickLIS auf Wunsch

Kurze Wege

auch um weitere Module erweitert werden, die Ihren Laboralltag zusätzlich erleichtern können.

Für einen schnellen und unkomplizierten Austausch mit
Einsendern oder anderen Abteilungen verfügt QuickLIS über
eine Chatfunktion. Egal ob Sie eine offene Frage klären oder



Wissensmodul
Mit dem Wissensmodul können Sie Ihren Einsendern

eine Datei versenden möchten – Sie vermeiden unnötige

jegliche Art von Informationen bereitstellen, etwa zu be-

Kommunikationswege und sparen viel Zeit.

stimmten Untersuchungen, Präparaten oder Abläufen. Auf
diese Weise entfallen etwaige Rückfragen und Sie halten

Optimaler Überblick

Ihre Einsender immer auf dem Laufenden.

Im Posteingang haben Sie den Überblick über alle aktiven
Chatverläufe. Sie sehen, ob eine Nachricht bereits gelesen
wurde und werden per Push-Notification informiert, sobald
eine neue Nachricht eingegangen ist.

Garantiert sicher
Bei der Datenübertragung gehen wir auf Nummer
sicher. Alle Daten werden ausschließlich auf dem
Laborserver gespeichert. Die Übertragung erfolgt per
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.



Shop
Versorgen Sie Ihre Einsender mit Labormaterial wie z.B.
Abstrichbestecke oder Etiketten? Solche Bestellungen
lassen sich ganz bequem über das Shop-Modul abwickeln.
Dank der Artikelübersicht und des einfachen Bestellvorgangs ist die Bestellung auf Einsenderseite schnell erledigt.
Sie im Labor behalten jederzeit den vollen Überblick über
sämtliche Bestellungen und können Ihre Produkte selbst
verwalten.



ALLE VORTEILE
AUF EINEN BLICK

Digital von A bis Z

Mehr als nur ein LIS

QuickLIS vereinfacht alle Arbeits-

Das System optimiert nicht nur die

abläufe im zytologischen Labor-

laborinternen Prozesse sondern

alltag – von der Auftragserfassung

verbessert auch die Einsender-

bis zum Qualitätsmanagement.

kommunikation erheblich.

Zeit gewinnen

Maximale Effizienz

Die digitale Auftragserfassung

Die Softwarelösung minimiert

erspart enorm viel Zeit, da keine

Fehlerquellen, spart Ressourcen

manuelle Eingabe und keine ma-

und sorgt für einen optimalen

nuelle Kontrolle mehr nötig sind.

Arbeitsablauf.





gaben effizient abgearbeitet und potenzielle Fehlerquellen

Intuitiv bedienbar

Fürsorglicher Support

minimiert werden können. Diese Konfigurationen ermög-

Wir legen größten Wert auf

Wir unterstützen Sie bei allen

lichen automatisierte Arbeitsabläufe und einen optimalen

nutzerfreundliches Design, sodass

Fragen und Anliegen, damit in

Workflow in Ihrem Laboralltag.

Sie die Anwendung spielend leicht

Ihrem Labor alles rund läuft.

Individuell anpassbar
Es steht eine Vielzahl an Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung, sodass QuickLIS exakt auf
Ihre individuellen Prozesse zugeschnitten werden kann.
Neben der Einsenderverwaltung können Auftragsleistungen, Texte, Profile, Normbereiche und vieles mehr übersichtlich verwaltet und individuell angepasst werden.

Rechte-Rollen-System
Ein intelligentes Rechte- und Rollenmanagement sichert
jederzeit die Zugriffs- und Bearbeitungsrechte, sodass Auf-

bedienen können.

WIR SCHAFFEN
VERBINDUNGEN

» Noch Fragen?
Dann kontaktieren Sie uns. Gerne stellen wir Ihnen
QuickLIS in einer persönlichen Präsentation vor.
BS software development GmbH & Co. KG
Tel. +49 731 / 880 310 - 40
infodev@bs-sd.de · www.bs-sd.de

