
Planungstool in Neodat 
 

In Neodat wurde ein neues Planungstool implementiert. 
Damit kann man 
1. Geplante Aufnahmen von Patienten, die bisher noch nicht in 

unserer Klinik waren dokumentieren und 
2. alle geplanten Wiederaufnahmen Schlaflaboruntersuchungen 

usw. anzeigen. 
 

Start des Planungstools 
Rufen Sie aus dem Grundmenü „Planung“ auf 

Das Tool zeigt 3 Reiter: 

1. Angemeldete Neue Patienten 

Hier können neue Patienten (einschließlich ggf. mitgelieferter Dokumente), für die eine 

Aufnahme geplant werden soll, erfasst werden. 

Sie werden dann in der Tabelle angezeigt und können bei Bedarf fortlaufend bearbeitet werden. 

 

2. Geplante Aktionen aus Neodat 

Hier werden alle im Termine angezeigt, die im Terminplaner von Medipaed oder den 

Empfehlungen in Neodat (nur aus der Tabelle!) eingegeben sind. 

Die primär angezeigten Termingruppen (z.B. Wiederaufnahme, Schlaflabor, MRT, …) lassen sich 

in NdAdmin unter Werkzeuge/Editoren – Neodat – Terminarten einstellen. 

Kann auch genutzt werden um festzustellen welche MRT-Slots bereits verplant sind. 

 

3. Terminarten für Anzeige aus Neodat 

Hier kann ad hoc die Auswahl der unter 2. Angezeigten Terminarten angepasst werden  

  



Angemeldete Neue Patienten 

Bitte möglichst alle Datenfelder ausfüllen. 

Mit „Neues Dokument“ lassen sich externe Dokumente einbinden und  
mit „Dokument anzeigen/bearbeiten“ auch ansehen. 
Dazu ggf. die Dokumente aus der E-Mail auf den Rechner (z.B. Desktop) kopieren und von dort 
einlesen. Standardmäßig wird das Dokument dann automatische in den Neodat-Ordner 
„Planungsdokumente“ verschoben. 
 

Geplante Aktionen aus Neodat 
Hier werden alle geplanten Termine (je nach Einstellung z.B. aus den Termingruppen 

Wiederaufnahme, Schlaflabor, MRT, CT) angezeigt. 

Die Auswahl lässt sich über den Reiter „Terminarten für Anzeige aus Neodat“ bei Bedarf anpassen. 

Die Voraussetzung ist, dass der Termin  
 - in Neodat bei „Empfehlungen“ (in die Tabelle!!!) oder  
 - in Medipaed  bei „Termine/Untersuchungen“ erfasst wird. 
 
Deshalb bitte alle relevanten Termine (Wiederaufnahmen, Schlaflabor, MRT (auch während des 
Aufenthalts geplante!!) dort eingeben – immer möglichst genaue Terminart. 
Auf der Eingabemaske bei „Bemerkungen“ (unten) möglichst noch genauere Angaben machen 
worum es geht. 

 

 


