
WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN 

QUICKLIS 
ORDER ENTRY FÜR DIE ZYTOLOGIE

In den meisten Zytologie-Laboren werden die eingehenden Aufträge mittels OCR-Scan erfasst oder von Hand 

eingegeben. Beides kostet sehr viel Zeit und ist fehleranfällig, sodass häufig Korrekturen erforderlich sind. 

Abhilfe schafft hier eine digitale Auftragserfassung: Mit dem QuickLIS Order Entry werden die Laboranforde-
rungen bereits in der einsendenden Arztpraxis vollständig digital erfasst – die manuelle Auftragserfassung 

im Labor entfällt somit komplett.

Wird in der Frauenarztpraxis ein neuer Auftrag angelegt, werden alle Patientinnendaten und Diagnosen 

automatisch aus dem Arztinformationssystem übernommen und können bei Bedarf ergänzt werden. Bei 

der Eingabe der Auftragsleistungen helfen vordefinierte Pflichtfelder, damit keine Daten vergessen werden. 

Durch aufeinander folgende und passende Auswahlmöglichkeiten werden falsche Kombinationen von Unter-

suchungen ausgeschlossen. Um regelmäßig vorkommende Anforderungen zu vereinfachen, können Einsen-

derpraxen eigene Profile und Anforderungskarten erstellen – unkompliziert und völlig ohne Programmier-

kenntnisse. So lassen sich Laboranforderungen in der Arztpraxis mit wenigen Klicks erledigen.

Nach Speichern des Auftrags werden der Überweisungsschein sowie die benötigten Etiketten für Röhrchen 

und Gefäße automatisch in der richtigen Anzahl gedruckt. Lediglich die Spezialetiketten für Objektträger 

werden separat ausgegeben. Währenddessen wird der Auftrag bereits digital und verschlüsselt an das Zyto-

logielabor übermittelt. Alle Daten sind automatisch korrekt und vollständig im Laborsystem, eine händische 
Eingabe oder Prüfung entfällt – das spart sehr viel Zeit und Aufwand. Der Auftrag kann direkt abgearbeitet 

werden, sobald die Proben im Labor eintreffen.

Unser Order Entry ist Teil unseres Laborinformationssystems QuickLIS, kann jedoch auch mit anderen, 

bereits bestehenden Laborinformationssystemen verwendet werden. Es wurde nativ für Windows und Mac OS 

entwickelt und kann außerdem an nahezu jedes Arztinformationssystem angebunden werden.
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