
DIE PRAXISSOFTWARE

Für alle Betriebssysteme.

Zeitgemäßes Praxismanagement für Anästhesisten



Speziell auf die Bedürfnisse von Anästhesisten abgestimmte Funktionen unterstützen Sie bei der 
täglichen Arbeit – von der Terminsuche und Planung über das Ressourcenmanagement und die Leis-
tungserfassung bis hin zur Dokumentation und Abrechnung. Selbst spezifische Anforderungen wie 
die Dokumentation von Leistungen an unterschiedlichen Standorten werden mit EPIKUR erfüllt.

Die Lösung für Anästhesisten

Sie interessieren sich für unsere Lösung? Kontaktieren Sie uns!
Telefon: +49 30 340 601 101 • E-Mail: vertrieb@epikur.de • www.epikur.de

Sind mehrere Anästhesisten in einer Praxis tätig, profitieren sie vom integrierten Aufgabenmanage-
ment und dem komfortablen Terminplaner. Jedem Nutzer können Aufgaben zugewiesen werden, 
deren Erledigung angezeigt und protokolliert wird.

Planen und dokumentieren Sie Operationen mit 
allen prä- und postoperativ relevanten Daten. 
Lassen Sie sich die geplanten Operationen 
übersichtlich anzeigen, exportieren Sie die 
zugehörigen Daten in eine Excel-Liste und 
erstellen Sie mit einem Klick einen OP-Report.

Behalten Sie Ihre Betäubungsmittelbestände 
im Auge. Alle Zugänge und Entnahmen lassen 
sich in chronologischer Reihenfolge anzeigen 
und durch die Nutzeridentifikation in EPIKUR 
bestimmten Personen zuordnen.

Sämtliche OPS-Codes für ambulante und be-
legärztliche Leistungen sind bereits in EPIKUR 
hinterlegt und mit den entsprechenden EBM-
Leistungen verknüpft. Geben Sie einfach die 
OPS-Codes ein, EPIKUR schlägt Ihnen die 
passenden EBM-Ziffern vor, die Sie sofort 
buchen können.

Mit dem Modul OP & Anästhesie stehen folgende Funktionen bereit:

OPS-EBM-Eingabeleiste

BTM-BuchOP-Buch



Übersicht aller Programmerweiterungen:
www.epikur.de/aerzte/erweiterungen

Empfohlene Module für Anästhesisten

Weitere Module u. a.:
• Kalendersynchronisation • Praxisarchiv Plus

EPIKUR e-medico bietet bereits in der Grundversion eine Vielzahl wichtiger Funk-
tionen. Dank des modularen Aufbaus von EPIKUR können Sie das Programm nach 
Bedarf zudem jederzeit erweitern.

Die werbefreie Medikamentendatenbank ist 
AVWG-zertifiziert und basiert auf dem Da-
tenbestand von ABDATA. Sie enthält eine 
komfortable Suchfunktion, die sehr schnelle 
Abfragen ermöglicht. Greifen Sie auf phar-
mazeutische und ökonomische Daten von 
über 420.000 quartalsweise aktualisierten 
Präparaten zu.

Erstellen Sie einfach und bequem Abfragen. 
Lassen Sie sich beispielsweise alle Patienten 
mit einer bestimmten Diagnose anzeigen, für 
die eine zugehörige abrechenbare Leistung 
nicht eingetragen wurde. Oder schlüsseln Sie 
Leistungen nach Standort und/oder Nutzer auf. 
Stichwörter, verordnete Medikamente, Patien-
tenalter und viele weitere Parameter können 
als Auswertungsgrundlage herangezogen und 
beliebig miteinander kombiniert werden.

Das Modul Revisionssicherheit empfehlen wir 
allen Nutzern, um §§ 630f bis 630h BGB (Patien-
tenrechtegesetz) Rechnung zu tragen. Einträge 
und Änderungen im Programm werden für 
jeden Nutzer protokolliert. Der ursprüngliche 
Inhalt und der Zeitpunkt der Änderung können 
in einem Protokoll nachvollzogen werden.

In mehreren Kapiteln werden sämtliche 
relevante Bereiche wie Patientenorganisation, 
Datenschutz und Weiterbildung ausführlich 
behandelt. Indem die einzelnen Kapitel der 
Reihe nach bearbeitet und die vorgeschlagenen 
Maßnahmen nach und nach umgesetzt werden, 
hält die Praxis systematisch mit den kontinu-
ierlich ansteigenden Rahmenerfordernissen an 
eine zeitgemäße Leistungserbringung Schritt.

Über die PAD-Schnittstelle werden Rechnungen 
per Knopfdruck in das für die Abrechnungs-
stelle benötigte Format umgewandelt. Die so 
generierte Abrechnungsdatei kann anschlie-
ßend an den entsprechenden Dienstleister 
geschickt werden. Da die PAD-Schnittstelle 
nur einmalig freigeschaltet werden muss und 
keinerlei Folgekosten verursacht, handelt es 
sich um eine Investition, die eine Überlegung 
wert ist.

Empfangen Sie mit dem Modul automatisch 
Labordaten per LDT. Die Daten werden über-
sichtlich in der Ansicht Labordaten und den 
jeweiligen Patientenakten angezeigt. Sobald 
neue Ergebnisse vorliegen, erhalten Sie einen 
Hinweis. Sie können sich die Daten sowohl ta-
bellarisch als auch grafisch aufbereitet anzeigen 
lassen, Abweichungen von den Normalwer-
ten werden hervorgehoben. Zudem werden 
die Leistungsziffern für die jeweilige Laborun-
tersuchung übertragen, welche sie mit einem 
Klick buchen können. Wenn Sie eigene Labo-
runtersuchungen durchführen, können Sie die 
Ergebnisse auch manuell hinzufügen.

Medikamente Revisionssicherheit

Auswertung & Controlling QM-Assistent

Labor PAD-Schnittstelle



Gern beraten wir Sie und stellen Ihnen eine kostenfreie
Demoversion von EPIKUR zur Verfügung.

fon: +49 30 340 601 101
fax: +49 30 340 601 109
e-mail: vertrieb@epikur.de

Epikur Software & IT-Service
GmbH & Co. KG

Helmholtzstraße 2-9
10587 Berlin
Deutschland

Weitere Informationen finden Sie unter
www.epikur.de
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für Anästhesisten

Dr. Stefan Englert 
Anästhesist, MHBA

„EPIKUR macht Spaß und erleichtert unsere tägliche Arbeit immens. Die OPS-
Toolbar, das Modul OP & Anästhesie, sowie die Abrechnung mit der Anbindung 
an den eBrief der PIN Mail AG sind nur einige der Highlights. Die Fusionierung 

mit einer weiteren Praxis zu einem großen MVZ steht kurz bevor.“


