
DER „NEUE“ 
PATIENTEN- 

DESKTOP

Wussten Sie, dass Sie bereits seit dem ersten Update im Jahr 2021 die Möglichkeit haben, Ihrem  
CGM TURBOMED mehr Struktur und Farbe zu geben und noch besser auf Ihre eigenen Individuel-
len Bedürfnisse anzupassen? Aktivieren Sie jetzt den „neue“ Patientendesktop und 

MENÜLEISTE, SYMBOLLEISTE, SUCHE

Im neuen Patientendesktop finden Sie 
die Menüleiste wie gewohnt im oberen 
Bereich des Patientendesktops. Darunter 
positioniert ist die Symbolleiste, welche 
durch überarbeitete Icons modernisiert 
wurde. Die Icons befinden sich nach wie 
vor an den geläufigen Positionen.  In der 
Symbolleiste ist auch das [Suchfeld] an-
zufinden, über welches sowohl eine opti-
mierte Suche von Patienten als auch über 
sämtliche Menüpunkte erfolgen kann.



PATIENTENSTAMMDATEN

LISTENANZEIGE UND PATIENTENDESKTOP

Unterhalb der Symbolleiste befinden sich gut sichtbar die Patientendaten, sodass Sie auf einen Blick alle relevanten Daten 
des aktuell geöffneten Patienten erfassen können. Optional können Sie sich hier auch ergänzende Stammdaten wie wei-
tere Rufnummern oder E-Mail-Adresse anzeigen lassen. 

Wiederum rechts davon finden Sie die Versichertendaten Ihres Patienten samt Versichertenstatus. Im gleichen Block 
werden der [behandelnde Arzt] sowie das Datum [letzter Vorgang] aufgeführt. Als zusätzliche Informationen können der 
[Chroniker]-Status, [Cave]-Hinweise und Ihre [Notiz] auf einen Blick erkennbar aus den Patientenstammdaten ausgelesen 
werden. 

Die neun wichtigsten Hinweise zu einem Patienten können Sie in Form von Desktop-Icons in den neuen Patientendaten-
direkt und gutsichtbar anordnen. So verlieren Sie die relevantesten Informationen zu Ihrem Patienten nie aus dem Blick. 
Im letzten Bereich ganz rechts sind die Behandlungsfälle Ihres Patienten nebeneinander angeordnet.

Die Anordnung der verschiedenen Blocks können Sie individuell in der Breite verändern, per Drag & Drop verschieben 
und farblich anpassen. 

Die Listenanzeige ist auf der linken Seite des Patientendesktops 
unterhalb des   optionalen Patientenfotos positioniert. Hier können 
die Elemente wie gewohnt in der Listenansicht angezeigt oder aber 
per Drag&Drop als Icon oder Text auf den Patientendesktopgezo-
gen und individuell positioniert werden. Der restliche Bildschirm 
dient als individueller Patientendesktop, um alle relevanten Infor-
mationen zu dem gewünschten Patienten bspw.in Form von Desk-
topsymbolen oder Bildern, Formularen etc. zu visualisieren. 



AKTIVIERUNG

Unter dem Verzeichnis [TurboMed/ ExtPrg/ UX/ aktivieren] 
finden Sie ein Tool, mit dem Sie jederzeit den neuen Pa-
tientendesktop aktivieren können. Eine Deaktivierung ist 
hier genauso möglich.

ACHTUNG

Von einem Mischbetrieb aus altem und neuem 
Patentendesktop an verschiedenen Arbeitsplätzen 
raten wir dringend ab! Führen Sie das Aktivierungs-
tool nur am Server aus und achten Sie darauf das 
an allen Arbeitsplätzen CGMTURBOMED beendet 
ist. Die Aktivierung am Server ist wichtig, um die 
Einstellungen global für das gesamte Praxisnetz-
werk vorzunehmen.
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