
FUNKTIONEN WICHTIG ZU WISSEN

Formularbasierte
Dokumentation

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

• Minimale Hardware DualCore ab
2 x 2,66 GHz

• Client mind. 2 GB RAM / Server
mind. 4 GB RAM

• Grafikkarte mit einer Auflösung von mind.
1024x768 bei 16 Bit Farbtiefe

• DVD-ROM-Laufwerk

• Serielle und parallele Schnittstellen

• Tastatur, Maus

• Monitor 17“, Auflösung
mind. 1024x768, 75 Hz oder größer

• Festplattenspeicher Client 100 GB und
Server 500 GB

• Für Updates ist ein Internetzugang
erforderlich.

BETRIEBSSYSTEME

• Windows (Client und Server) ab Win 7, 64 Bit

• Mac OS X ab 10.7 (nur Server)

TEIL DER CROSSSOFT. PRODUKTFAMILIE

Vernetzte Plattformprodukte –
kostengünstige Stand-alone-Lösungen

SIE HABEN INTERESSE AN EINEM
DEMONSTRATIONSTERMIN?

Bitte rufen Sie uns an unter +49 431 - 38 21 770
oder schreiben eine E-Mail an info@crosssoft.de

Knooper Weg 126/128
24105 Kiel

Tel +49 431 - 38 21 770
Fax +49 431 - 38 21 77 48

info@crosssoft.de
www.crosssoft.de

FORMULARE ERSTELLEN

• Mit PRO X FORM können Formulare anhand von
Vorlagen erstellt werden.

• Es können neue und eigene Formulare
entworfen werden.

• Beim Erstellen von Formularen können Regeln zum
Ausfüllen des Formulars festgelegt werden.

FORMULARE BEARBEITEN

• Bereits bestehende Formulare können mit
PRO X FORM bearbeitet werden.

FORMULARE AUSFÜLLEN

• In PRO X FORM können erstellte Formulare mit
Eingabedaten gefüllt und anschließend gedruckt
und/oder gespeichert werden.

FORMULARE DRUCKEN

• Formulare können auf unterschiedliche Weise gedruckt
werden. Dem Anwender stehen folgende Druckmodi
zur Verfügung:

- Druck eines leeren Formulars
- Druck der eingetragenen Daten
- Druck des vollständigen Formulars (Blankodruck)
- Druck eines leeren Formulars als Druckvorlage für
z. B. eine Druckerei

(Die Anzahl und Auswahl der zur Verfügung stehenden
Druckmodi variiert in Abhängigkeit vom aktuellen
Bearbeitungsmodus.)

WESHALB DER FORMULARDESIGNER?

• PRO X FORM bietet sowohl Möglichkeiten zur leichten
und komfortablen Erstellung von Formularen als auch
die Möglichkeit, diese Formulare mit Daten zu füllen.

• PRO X FORM ist intuitiv bedienbar, um Ihnen einen
schnellen und einfachen Einstieg zu ermöglichen.

• Dank der intuitiv aufgebauten Oberfläche ist es mit ein
wenig Übung möglich, auch komplexe Inhalte leicht zu
erstellen.

• PRO X FORM enthält alle nötigen Elemente, um
verschiedenste Formulare zu erstellen. Zu diesen
Elementen zählen selbstverständlich unter anderem
unterschiedlichste Formen von Textfeldern, ein
Datumsfeld, mehrere graphische Grundformen
(Kreis, Rechtecke) und Kontrollkästchen.

• Jedes Element ist frei auf dem Formular positionierbar
und in den meisten Fällen auch frei skalierbar. Alle
Elemente eines Formulars lassen sich über einen
eingebauten Editor auf einfache Weise konfigurieren.

• Die von PRO X FORM gespeicherten Daten werden
alle im XML-Format gespeichert, wodurch diese
problemlos in eine Datenbank übertragen werden
können.

• Das Speichern der Daten erfolgt wahlweise in eine
einzelne Datei oder in separate Dateien (eine für die
Formulardaten und für jeden Datensatz von
eingetragenen Daten eine weitere Datei). Dadurch
kann zum Beispiel die Datenmenge beim Abspeichern
in eine Datenbank auf ein Minimum reduziert werden,
da nicht jedes Mal das komplette Formular, sondern
nur die eingetragenen Daten und eine Referenz auf
das zugehörige Formular gespeichert werden müssen.

• PRO X FORM besitzt die KBV-Zertifizierung zur
Blankoformularbedruckung.

Vorteile,
die überzeugen

• komplett & sicher

• individuelle Betreuung

• reale Arbeitsabläufe

• optimal organisieren

• Fehlerminimierung & Kostenreduktion

• regelmäßige Updates



Damit ist die gesamte formulargestützte Dokumentation
auch auf mobilen Geräten einsetzbar. Die Formulare wer-
den dabei in einem Gerüst betrieben, welches die Zu-
griffsrechte genauso steuert wie die Patienten- und Be-
handlerauswahl.

Im Falle von Funktionsstellen werden funktionsstellen-
spezifische Auftrags- und Dokumentationsformulare in
den Order-Workflow-Rahmen von CROSSSHEALTH ein-
gehängt, der dafür sorgt, dass Sender- und Empfänger-
Kostenstelle im Hintergrund registriert werden. Dazu wer-
den die geeigneten Leistungskataloge, Textbausteinka-
taloge usw. zur Verfügung gestellt bzw. können individuell
konfiguriert werden. Die im Hintergrund registrierten
Kostenstellen, Konten und ggf. Kostenträger können
selbstverständlich zu Ihrem zentralen ERP – z. B. SAP FI
und CO – übertragen werden.

FORMULARE SELBST
GESTALTEN

Die Formulare werden in dem mächtigen Formulardesi-
gner der CROSSHEALTH Plattform erzeugt und können
direkt im System verwendet werden.

Die so erstellten Formulare liefern einen XML-Datenstrom
und werden direkt mit der Datenzugriffschicht der Platt-
form verbunden. Die Formulare können die Daten auch
über ein API an Schnittstellen Ihrer vorhandenen Systeme
liefern. Sie erhalten somit ein mächtiges Werkzeug, mit
dem Sie die medizinische Dokumentation paper-like und
individuell organisieren können. Selbst ad hoc benötigtes
Studiendesign oder neue individuelle Überlegungen zur
Verbesserung der Dokumentation können direkt und kos-
tengünstig umgesetzt werden.

Die mit dem Formulardesigner erstellten Formulare stehen
auch über das Web zur Verfügung, da der Designer die
Formulare direkt in Web-Formulare umsetzt.

WIDER DEN WILDWUCHS MIT CROSSHEALTH

Der Formulardesigner ist neben Komponenten für die
medizinische Patientenakte, das Termin- und Ressour-
cenmanagement, das Ambulanz- und Stationsmanage-
ment u.v.m. nur eine der Kernkomponenten der Plattform
CROSSHEALTH. Look & Feel sind stets einheitlich. Mit-
arbeiter können bei Abteilungswechsel Anwendungen auf
Basis der Plattform sofort und praktisch ohne Lernauf-
wand direkt bedienen, selbst wenn die Arbeitsplätze sehr
verschiedene Fachrichtungsanforderungen umsetzen.

Eine Entscheidung für medizinische Arbeitsplatzsysteme
auf Basis unserer Plattform ist nicht nur eine Entschei-
dung für erheblich verringerte Kosten der IT und erheblich
gesteigerte Synergien, sondern auch eine Entscheidung
für schnell, leicht und kostengünstig umsetzbare indivi-
duelle Anforderungen. Mit CROSSHEALTH bleibt die IT
standardisiert und wird dennoch viel individueller, da wir
auf der Basis eines Baukastens von Halbfertig- und
Fertigfabrikaten in sehr kurzen Projekten Ihre individu-
ellsten Anforderungen maßgeschneidert umsetzen.

CROSSHEALTH IST OFFEN
UND KOMMUNIKATIV.

CROSSSOFT. hat bereits vor über 15 Jahren einen leis-
tungsstarken HL7-Server entwickelt und bis heute eine
große Zahl von Systemen wie SAP, ORBIS, u.a. mit Ihren
Anwendungen integriert. Heute wandeln sich die Schnitt-
stellen zu offenen REST-APIs. Eine Entwicklung, die auch
bei CROSSHEALTH stattfindet. Wir haben alle wesent-
lichen Dienste der Plattform auf eine leicht zugängliche
API umgesetzt. Dies ermöglicht auch eine noch einfa-
chere Verbindung mit zukünftigen Cloud Services im Ge-
sundheitswesen.

FORMULARBASIERTE DOKUMENTATION

Mediziner sind keine Buchhalter. Eine exzellente medizi-
nische Dokumentation arbeitet mit intuitiv verständlichen
und bekannten Layouts aus der Arbeitswelt der Medizin
und Pflege. Mit dem Formulardesigner unserer Plattform
CROSSHEALTH erzeugen wir in kürzester Zeit auch kom-
plexe medizinische Dokumentationen, Auftragsformu-
lare, Berichte usw.

CROSSHEALTH-Formulare sind kleine Applikationen, die
so funktional sind, dass Sie alle Ihre Anforderungen mit
geringstem Aufwand sukzessive damit umsetzen können.
Natürlich können Sie diese als Mini-Appliaktionen über ein
offenes API auch mit Ihren bestehenden Systemen kop-
peln.


