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Lobmaier Datentechnik GmbH - Kundeninformation

Corona - Pandemie
Wir haben unsere Vor-OrtMannschaft zur Verringerung der
Gefahr einer gleichzeitigen
Corona-Infektion reduziert und
teilweise auf Home Oﬃce umgestellt. Wir sind aber wie gewohnt
für Sie erreichbar. Bitte nutzen
Sie aber auch die Möglichkeit, uns auf dem Anru eantworter eine Nachricht zu hinterlassen.
Der Betrieb an der Hotline hat sich in den letzten 4 Wochen etwas reduziert. Wir halten ungefähr bei 2/3 des normalen Au ommens.

Technikereinsätze
Vor-Ort-Einsätze bei
Kunden sind nach
den aktuellen Bestimmungen zulässig
und werden durchgeführt, wenn sichergestellt ist, dass
unsere Techniker
jeweils exklusiv in
den betroﬀenen
Räumen arbeiten
können.

Kontaktfreie Medikamenten-Verordnung
Die Übermittlung von Medikamenten-Verordnungen ist
seit Beginn der CoronaPandemie auch ohne Patientenkontakt (z.B.: telefonische Anfrage des Patienten)
möglich:
· Machen Sie eine o-Card-Konsultation (es wird nun au-

tomatisch eine Kontaktbestätigung erstellt)
· Drucken Sie ein Rezept. (2D-Code am Papierrezept =

korrekt in ELGA eingestellt)
Rezepte mit 2D-Codes sind nun in JEDER Apotheke unter
Angabe der SV-Nummer einsehbar. Rezepte ohne 2DCode müssen an die gewünschte Apotheke gefaxt werden
(z.B. bei ELGA-OptOut)
Für alle Wahlärzte wird empfohlen, ein normales Papierrezept zu erstellen und dieses per Fax an die Apotheke zu
senden. Auch für Kassenärzte wird die Fax-Variante empfohlen, falls es bei der zuvor beschriebenen ELGAVariante zu Problemen kommen sollte.

Papierlose Rezepterstellung

Fernzugriﬀ auf die
Ordinationsdaten
Ein Fernzugriﬀ auf die Daten der
Ordination ist unter folgenden
Voraussetzungen möglich:
· Sie haben einen Server, wel-

cher dauerhaft eingeschaltet
ist.
· Sie haben zu Hause einen Windows-PC mit Internetzugang.

Unter diesen Voraussetzungen können wir Ihnen einen
Fernsteuerungs-Zugriﬀ auf Ihren Server einrichten.
Dazu müssen sie sich an Ihrem privaten Windows-PC beﬁnden und bei uns anrufen. Wir stellen sodann eine temporäre Fernwartung mit Ihrem PC her und richten Ihnen
einen dauerhaften Zugang zur Ordination ein.
Bitte stimmen Sie den Installations-Zeitpunkt vorher mit
uns ab.
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Ab PDS-Version 6.397
gibt es zusätzlich die
Möglichkeit, die Rezepterstellung papierlos durchzuführen.
Sie ﬁnden dazu im Dialog „Rezept“ unten die
Schaltﬂäche „ELGA
papierlos“.
Betätigen Sie diese
Schaltﬂäche, wenn Sie
kein Papier erstellen
wollen.
Sollte die ELGAEinstellung nicht möglich sein, so wird trotzdem ein Papierrezept
erstellt.
Ein Nachdruck ist immer über den Menüpunkt Patient/
Dokumente möglich.

