1. Terminsuche

Auf dieser Seite können Sie, mit bestimmten
Suchkriterien, nach freien Terminen suchen!

Hier bestimmen Sie die
maximale Anzahl der
Suchergebnisse! Je
niedriger der Wert
gewählt wird, desto
rascher wird die Suche
nach den Terminen
abgeschlossen!

Über diesen Button
können Sie zwischen
den beiden Optionen
wählen, wie Sie das
Datum ermitteln
möchten!

Hiermit rufen Sie die
Hilfe auf!

Bestimmen Sie hier, in welchem Zeitraum
Sie, für den jeweiligen Tag, suchen möchten.
Klicken Sie auf diesen Button um die
Kalenderfunktion zu öffnen. Über den
Kalender können Sie bequem ein Datum
auswählen, welches anschließend
automatisch in das dazugehörige Textfeld
eingefügt wird.

Hiermit setzen Sie alle Eingaben
auf die Standardwerte zurück!

Sobald Sie alle Kriterien zu Ihrer
Zufriedenheit ausgewählt
haben, können Sie hiermit die
Terminsuche durchführen!

2. Terminvorschläge

Auf dieser Seite erhalten Sie alle freien Termine,
welche zu den zuvor eingegebenen Suchkriterien
gefunden wurden!

Hier erhalten Sie
Informationen zu
der
Untersuchung,
die Sie im ersten
Schritt
ausgewählt haben
und wie viele
Termine zur
Verfügung
stehen.
Klicken Sie in die
jeweilige Zeile mit
dem Datum,
dessen Ergebnisse
Sie in der
Terminanzeige
sehen möchten!

Über diese Auswahlliste können Sie sich
gezielt die Ergebnisse zu einem bestimmten
Datum anzeigen lassen.
Zusätzlich sehen Sie neben jedem Datum,
wie viele Termine am Vormittag und
Nachmittag frei sind.

Neue Suche starten!
Eingegebenen Werte
gehen verloren!

Terminanzeige

3. Terminreservierung

Auf dieser Seite ist es möglich, den zuvor
ausgewählten Termin zu reservieren. Bevor Sie die
Reservierung durchführen können, geben Sie bitte
alle benötigten Daten zu dem Patienten ein!

Eingabemaske für die
Patientendaten
Alle Pflichtfelder sind
mit einem Symbol
gekennzeichnet und
müssen ausgefüllt

Sobald Sie alle nötigen
Informationen eingetragen
haben, klicken Sie auf diesen
Button um den Termin zu
reservieren

Hiermit starten Sie eine
komplett neue Terminsuche.
Alle bereits eingegebenen
Werte werden verworfen!

Falls Sie einen anderen Termin
wählen möchten, klicken Sie auf
diesen Button. Alle bereits
eingetragenen Werte bleiben
gespeichert!

4. Terminbestätigung

Hier erhalten Sie die Reservierungsbestätigung zu Ihrem Termin, können diese als PDF erstellen und falls gewünscht als
E-Mail versenden! Zusätzlich könnten Sie den Termin wieder stornieren!

Hiermit rufen Sie die
Hilfe auf!

Allgemeine Informationen
Hier sehen Sie nochmals
alle Informationen, welche
zu der Terminreservierung
vorliegen!

Hiermit starten Sie eine komplett neue Terminvergabe!
Hier können Sie den Termin stornieren.
Tragen Sie gegeben falls einen Grund ein.

Terminbestätigung als PDF erstellen und anzeigen!
E-Mail Versand ist ebenfalls möglich! (Box markieren)

