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»
OPTIMAL VERBUNDEN
MIT IHREN EINSENDERN

QuickCON verbessert
sämtliche Prozesse in der
Kommunikation zwischen
Labor und Einsender.

QuickCON ist die umfassendste Kommunikationslösung für Labore.
•

Mit dem QuickCON Order Entry können Laboranforderungen vollständig digital erstellt, signiert und an das Labor übermittelt werden

•

Befunde werden in Echtzeit übertragen und in einer umfangreichen







Order Entry

Befundauskunft

Chat







Dokumentenaustausch

Bestellabwicklung
Versandmaterial

Wissensbereitstellung

Befundauskunft grafisch aufbereitet
•

Darüber hinaus können Sie mit Ihren Einsendern chatten und
Dokumente austauschen

•

Bestellungen von Versandmaterial können komplett über den
QuickCON Shop abgewickelt werden

•

Stellen Sie wertvolle Fachinformationen bereit und maximieren Sie
so Ihre Einsenderbindung

•

Alle Funktionen von QuickCON stehen auch mobil als App zur
Verfügung

•

Und das Beste: QuickCON lässt sich dank labor- und einsenderspezifischer Einstellmöglichkeiten optimal an Ihre individuellen Abläufe
anpassen

ORDER ENTRY
DIGITAL ÜBERMITTELT
Unvergleichlich schnell
Ob Mikrobiologie, klinische Chemie oder Zytologie – egal um welchen
Bereich es sich handelt, mit dem Order Entry ist jede digitale Laboranforderung sekundenschnell erstellt. Das intuitiv zu bedienende System
zeichnet sich durch seine hohe Geschwindigkeit und minimale Ladezeiten
aus und bietet Ihnen dabei ein Maximum an Flexibilität und Individualität.

Einfache Auftragserfassung
Wird in der Praxis ein neuer Auftrag angelegt, werden Patientendaten und
Diagnosen automatisch aus dem Arztinformationssystem übernommen.
Alle Angaben können ergänzt und die zu untersuchenden Analyte
ausgewählt werden. Hierfür stehen intelligente Auswahlmöglichkeiten zur
Verfügung.

Massenverarbeitung von Auftragslisten
Aufträge können auch gesammelt für Patientenlisten erfasst werden.

Zudem können Einsender eigene Profile und Anforderungskarten anlegen,

Ein Beispiel hierfür sind Dialyse-Patient:innen, bei denen regelmäßig

wodurch vor allem regelmäßig wiederkehrende Untersuchungen deutlich

dieselben Auftragsanforderungen bestehen. Einmalige oder wieder-

vereinfacht werden. Im Warenkorb werden alle anzufordernden Analysen

kehrende Beauftragungen für Patientengruppen werden so zum

abrechnungsspezifisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt.

Kinderspiel.

Automatische Druck- und Formularfunktion

Digitale Signatur und Übermittlung

Sobald ein Auftrag abgeschickt wird, wird die Labornummer eingetragen

Die signaturpflichtigen Scheine können digital signiert und papierlos an

und ein Karteikarteneintrag erstellt. Die benötigten Etiketten werden

das LIS übertragen werden. Für die Signatur wird mit dem eHBA mittels

automatisch in der richtigen Anzahl gedruckt und sämtliche relevante

Kartenlesegerät kommuniziert und der Schein erhält die qualifizierte

Scheine erstellt.

elektronische Signatur (QES). Auch eine Stapelsignierung aller Scheine ist

Neben den KBV-relevanten Scheinen, können auch individuelle, laborspezifische Formulare automatisch generiert werden.

möglich. Alternativ können die Scheine auch ausgedruckt und händisch
unterzeichnet werden.

Entlastung im Labor
Eine manuelle Dateneingabe im Labor ist nicht mehr nötig. Alle Daten
sind schon im System, noch bevor die zu untersuchende Probe
eingetroffen ist und per Scan eindeutig zugewiesen wurde. Eine falsche
Zuordnung der zu untersuchenden Materialien ist somit ausgeschlossen.

Maximale Flexibilität
Sie haben die Möglichkeit, Anforderungskarten und Profile individuell
zu definieren. Für eine maximale Flexibilität stehen Ihnen dabei vielfältige Optionen zur Verfügung. Zusätzlich können Sie individuelle
Regelwerke definieren, wodurch mögliche Fehlerquellen von vornherein
ausgeschlossen werden – zum Beispiel wenn die Anzahl der Untersuchungen bestimmter Analyte durch die Krankenkasse begrenzt ist. Auch
Formulare und Etiketten können nach eigenem Wunsch gestaltet und
konfiguriert werden – ganz ohne Programmierkenntnisse.

»



Mehrere Tausend
Arztpraxen und Labore
vertrauen bereits auf
QuickCON.

eFax
Mit der eFax-Funktion kann unkompliziert sichergestellt
werden, dass Einsender garantiert über hochpathologische
Befunde informiert werden. Hierfür werden die entsprechenden Befunde einzeln oder gesammelt übermittelt
und anschließend automatisch in der Praxis ausgedruckt.
Das Papier beim Praxisdrucker ist ausgegangen? Eine
Monitoring-Funktion informiert Sie, falls ein Befund nicht
korrekt übermittelt werden konnte und gibt Aufschluss über
den Grund. So können Sie die Praxis umgehend telefonisch

BEFUNDAUSKUNFT IN ECHTZEIT


Schnelle Befundauskunft

informieren oder weitere Schritte einleiten – alle Schritte
lassen sich direkt im Monitoring-System dokumentieren.



Push-Notifications

QuickCON überträgt Teil- und Endbefunde an Ihre Ein-

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einsender per

sender – und zwar in Echtzeit. Bei den Einsendern werden

Push-Notification über kritische Werte zu informieren.

die LDT-Dateien automatisch in das Arztinformationssystem

Die Alarmgrenzen werden hiefür vom Labor definiert,

eingelesen.

können aber auch einsenderspezifisch festgelegt werden.

DETAILREICHE
BEFUNDANSICHT


Umfassender Überblick
In der Befundauskunft von QuickCON können Ihre Einsender
alle Befunde übersichtlich verwalten. Hierfür stehen
verschiedene Filter-, Sortier- und Suchmöglichkeiten zur
Verfügung. Die Befunde können im PDF-Format angesehen,
heruntergeladen oder gedruckt werden. Bei Bedarf können
Befunde markiert oder mit Hinweisen versehen werden.



Anschaulich visualisiert
In der Detailansicht des Befundes werden sämtliche Informationen einzeln aufgeschlüsselt. Dank anschaulicher Visualisierungen sind wichtige Daten auf einen Blick erkennbar,



Einzelne Analyte im Blick

zum Beispiel ob ein Wert außerhalb des Normbereichs liegt.

In der Analyte-Tagesansicht gibt es die Möglichkeit, nach

Diagramme wie der Thomas-Plot unterstützen Ärzte bei der

einem bestimmten Analyt zu suchen und sich die Werte von

Auswertung der Befunde. Ein Vergleich mit früheren Daten

allen Patient:innen innerhalb eines bestimmten Zeitraums

ist ebenfalls möglich. Hierzu lassen sich die entsprechenden

direkt untereinander anzeigen zu lassen. Diese Übersicht

Werte im Kumulativbericht als Diagramm grafisch darstellen.

lässt sich auch als Excel-Datei herunterladen.

CHAT
SCHNELL GEKLÄRT

Einfache Bearbeitung
Um Anfragen schnell und
effektiv zu bearbeiten, können

Kurze Wege
Um einen schnellen und unkomplizierten Austausch zwischen
Labor und Praxis zu ermöglichen, verfügt QuickCON über

je nach Bedarf unterschiedliche
Gruppen (z.B. nach Abteilungen)
angelegt oder Aufgaben
eindeutig zugewiesen werden.

eine Chatfunktion. Egal ob Sie eine Frage klären oder einen

So ist immer klar, welche

Anhang versenden möchten – Sie vermeiden unnötige

Nachricht von wem bearbeitet

Kommunikationswege und sparen viel Zeit.

wird. Ist eine Anfrage erledigt,

Bei der Datenübertragung gehen wir auf Nummer sicher.
Alle Daten werden ausschließlich auf dem Laborserver

kann diese einfach abgehakt
werden.

gespeichert. Die Übertragung erfolgt per Ende-zu-Ende-

Die Chatfunktion schont Ihre

Verschlüsselung.

Ressourcen und bietet Ihren
Kund:innen optimalen Service.

Optimaler Überblick
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.

Übrigens: Der QuickCON Chat
eignet sich auch ideal für Ihre
interne Kommunikation.

DOKUMENTE
EINFACHER AUSTAUSCH

SHOP-BESTELLUNG LEICHT GEMACHT




Bequeme Bestellung

Dokumente bereitstellen

Beliefern Sie Ihre Kund:innen mit Versandmaterial? Über den

In der Dokumentenansicht können Sie der Arztpraxis sämt-

ganz bequem abwickeln und haben jederzeit die Möglichkeit,

liche Arten von Dokumenten bereitstellen – egal ob Befunde,

den aktuellen Bestellstatus einzusehen.

integrierten Shop können Ihre Einsender ihre Bestellungen

Arztschreiben, Rechnungen oder Rundschreiben.
Diese können sowohl an alle Einsender, an eine bestimmte
Fachgruppe oder nur an ausgewählte Einsender verschickt



Bestelllisten
Ihre Einsender haben die Möglichkeit, alle verfügbaren Pro-

werden.

dukte einzusehen oder gezielt nach Produkten zu suchen.
Bei regelmäßiger Bestellung bestimmter Produkte, können



diese in einer Liste zusammengefasst werden. So ist die

Überblick behalten

nächste Bestellung mit einem Mausklick erledigt.

Alle Dokumente sind übersichtlich in einer Liste aufgeführt. Sobald eine Datei vom Empfänger angesehen wird, wird dies protokolliert. So behalten Sie im Labor immer den Überblick, welche
Informationen bereits bei Ihren Einsendern eingegangen sind.
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.



Einfache Verwaltung
Über das Shop-Modul haben Sie im Labor immer den vollen
Überblick über die eingegangenen Bestellungen. Sie können
Ihre Produkte ganz einfach selbst verwalten, indem Sie Artikelbeschreibungen und -merkmale sowie Bilder hinzufügen.
Übrigens: Kundenpreise lassen sich auch individuell festlegen.

WISSENSMODUL
VIELFÄLTIGE INFORMATIONEN

LABAPP
INFOS FÜR UNTERWEGS

Leistungsverzeichnis

Verfügbarkeit

Sie können Ihr Leistungsverzeichnis zentral in QuickCON pflegen und

Befunde von unterwegs abrufen und Nach-

dabei automatisiert über sämtliche Kanäle veröffentlichen: Es kann Ihren

richten sofort beantworten – die LabApp bietet

Einsendern direkt in QuickCON präsentiert, auf der Homepage angezeigt

Ihren Einsendern alle Funktionen auch für

und auf Knopfdruck als PDF für den Druck exportiert werden. Ände-

unterwegs. So ist die Kommunikation immer und

rungen werden dabei sofort übernommen. So wird das Pflegen des Unter-

überall möglich. Gerade bei kritischen Befunden

suchungsprogramms zum Kinderspiel und Ihre Einsender sind jederzeit

werden Ihre Einsender via Push-Nachricht

umfassend über Ihre Leistungen informiert.

sofort informiert – egal wo sie sind. Auch ShopBestellungen werden noch bequemer: Einsender
können Produkte via Barcode-Scan zur Shop-

Wissensdatenbank

Bestellliste hinzufügen – so kann die Bestellung
direkt im Lager vorgenommen werden.

Die Wissensdatenbank enthält wertvolle Detailinformationen zu
einzelnen Analyten, jeweils aufbereitet als Fachinformation für Ärzt:innen
und als leicht verständliche Version für Patient:innen. Neben einer
Beschreibung des Analyts wird auf die jeweiligen Indikationen, Unter-

Sicherheit

suchungsmethoden und Normwerte eingegangen und die Bedeutung

Auch mit der LabApp garantieren wir Ihnen

auffälliger Ergebnisse erläutert. Die Informationen können als PDF-Datei

höchste Sicherheit. Jedes Endgerät erhält nur

ausgegeben oder ausgedruckt werden. So haben alle Beteiligten Hinter-

dann Zugriff auf die Daten, wenn es innerhalb

grundinformationen zur jeweiligen Untersuchung direkt zur Hand – ein

der Arztpraxis freigeschaltet wird. Umgekehrt

echter Mehrwert für Ihre Einsender und deren Patient:innen.

kann der Einsender diese jederzeit deaktivieren.

ALLE VORTEILE
AUF EINEN BLICK





Effizientes Arbeiten

Schnelle Performance

Die Softwarelösung sorgt für

Sie wurde nativ für Windows und

schnelle Abläufe, minimiert Feh-

MacOS entwickelt und punktet mit

lerquellen und spart Ressourcen.

einer extrem hohen Geschwindig-

Grenzenlose Flexibilität

keit und minimalen Ladezeiten.

Es steht eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten zu Verfügung.
So können Sie sämtliche Settings auf Ihre individuellen An-





Dadurch bietet QuickCON maximale Flexibilität und lässt sich

Sichere Übermittlung

Personalisiertes Design

perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Wir legen größten Wert auf

Wir passen QuickCON an Ihr

Sicherheit – egal ob am Arbeits-

Corporate Design an. So stärken Sie

platz oder unterwegs.

die Bindung zu Ihren Kund:innen.





Installation & Anbindungen

Optimale Verbindung

QuickCON ist schnell beim Ein-

QuickCON verbessert alle

sender installiert und einsatzbereit.

Bereiche der Einsender-

Es kann nahezu an jedes LIS, AIS

kommunikation – vom Order

oder KIS angebunden werden.

Entry bis zum Shop.

forderungen und Prozesse abstimmen. Zudem können viele
Einstellungen auch einsenderspezifisch konfiguriert werden.

Modulvielfalt
QuickCON ist modular aufgebaut. Die Module lassen sich individuell miteinander kombinieren. Sie wählen genau die Bereiche
und Funktionalitäten aus, die Sie benötigen.
So kann QuickCON an Ihre individuellen Prozesse angepasst
werden – und lässt sich neben Laboren jeder Größenordnung
auch problemlos in Einrichtungen wie Kliniken oder Veterinärlaboren einsetzen.

WIR SCHAFFEN
VERBINDUNGEN

» Lust auf neue Verbindungen?
Dann kontaktieren Sie uns. Gerne stellen
wir Ihnen QuickCON persönlichen vor.
BS software development GmbH & Co. KG
Blaubeurer Straße 71 · 89077 Ulm
Tel. +49 731 / 880 310 - 40
infodev@bs-sd.de · www.bs-sd.de

