
Patientenbezogene Mediadateien wie Rönt-
genbilder sind mit den entsprechenden
Zähnen verknüpft. Auf Klick sehen Sie diese
Zuordnung im Befund, z.B. im Behand-
lungsplaner, der auf einen Blick alle aktuel-
len Befunde zeigt.      am Zahn bedeutet,
dass ein Röntgenbild existiert - Anzeige per
Klick. (das gilt auch für ein OPG). Ein Pa-
tient, eine Kartei, ein Befund. Das ist ratio-
nell und maximal übersichtlich. Wo andere
noch klicken, behandeln Sie längst.

Sie können jede Art von Media-Dateien or-
ganisieren und Patienten zuordnen. Dabei
suchen Sie nicht, sondern finden dort, wo
auch sonst die Musik spielt: in der Kartei-
karte. Geben Sie dort z.B. die “Leistung” Im-
port ein, um ein Bild an dieser Stelle
anzeigen zu lassen. Mit Scan initialisieren
Sie den Scanner (via Twain-Schnittstelle),
mit webcam Ihre Webcam, etwa für ein Pa-
tientenfoto. Wenn Sie auch das MMO-Rönt-
genmodul nutzen, lösen Sie das Röntgen
durch Eingabe der passenden “Leistung”
aus, z.B. sidexis. So liegt die schlanke Minia-
turansicht des Röntgenbildes gleich in der
Karteikarte  - per Doppelklick zu öffnen. Die
Karteikarte bietet den perfekten Überblick
über Leistungen und zugehörige Medien.
Das spart Zeit und macht Freude.

Diese Leistung hat Zukunft

MMO
Multimedia: So behalten Sie alles allzeit im Griff

Das Medien-Modul (MMO) ermöglicht das leichte und effiziente Verwalten und Betrachten von
Scans und Bildern, etwa von Digitalkameras, digitalem Röntgen oder Intraoral-Kameras aller gän-
gigen Hersteller. Auch PDF-Dateien, Video- oder Tonaufnahmen können Sie mit einem Klick aus
der Karteikarte des entsprechenden Patienten öffnen bzw. weiterverarbeiten. So genießen Sie ma-
ximale Übersicht und sind immer bestens im Bilde.

Ein Bild von einem Befund



Ganz leicht können Sie Mediadateien
ins Medienmodul importieren oder ex-
portieren. Neben patientenbezogenen
und allgemeinen Mediensammlungen
können Sie beliebig viele Galerien anle-
gen. Solche Galerien schaffen Überblick
und helfen beim Sortieren. Sie können
Dateien beliebig zwischen Klemmbrett,
Galerie und Patient verschieben oder
kopieren.

Jeder Mediadatei lassen sich übrigens
nähere Informationen hinterlegen, die
aus der Karteikarte per Mausklick ab-
rufbar sind.

Machen Sie EVIDENT zu Ihrer bestens organisierten Praxismediathek

Alle Dateien sind in bester Ordnung im
Navigator der Karteikarte unter MMO
beim jeweiligen Medientyp und chro-
nologisch abgelegt. So finden Sie jede
Datei auf Anhieb und öffnen sie wie ge-
wohnt per Mausklick. Sie brauchen
nicht umständlich in Archiven zu su-
chen und können Ihre wertvolle Zeit
sinnvoller nutzen. 

Gute Ordnung macht das Finden leicht

Digitale Bilder und - je nach Röntgen-
programm - auch Röntgenaufnahmen
aus der patientenbezogenen Bildaus-
wahl können Sie in Briefe an Patienten
oder Ärzte einbinden, die Sie bequem
aus der Karteikarte des entsprechen-
den Patienten heraus auslösen. Auch
das spart Zeit und zeigt, dass Ihre Pra-
xis am Puls der Zeit ist. Wie alle Doku-
mente finden Sie auch die Briefe
sauber archiviert in der Karteikarte bei
den Dokumenten wieder.  

Über das Medienmodul MMO lassen
sich auch Programme zur Bildbetrach-
tung und -bearbeitung oder Kamerasy-
steme sowie Dateien aus Powerpoint,
Excel und Word an- bzw. einbinden.

Ein Bild im Brief und andere Möglichkeiten
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