
KUK-KIS-Leitfaden: 

Anmeldung am Computer erfolgt mittels Stecken der KUK-Card in den seitlichen Schlitz der 

Tastatur.  

Weitere Schritte:  

 
Einstieg in KUK KIS 
 
KUK KIS Verknüpfung 
sollte am Desktop 
sichtbar sein. 
Doppelklick, keine 
Anmeldung unter KUK 
Card notwendig.    

 

 
 

 
Klinischer Arbeitsplatz – Zugang zu Patientendaten 
 
Eine KIS-Ansicht wird 
geöffnet, zum Anzeigen  
der NFA Bereiche auf   
„IS-H Klinischer 
Arbeitsplatz“ klicken.  
Sollte dieser Menüpunkt 
nicht sichtbar sein, kann 
die Pflege zu Hilfe 
geholt werden.   

 

 
 

 
Alle NFA-Bereiche anzeigen 
  
Danach den Menüpunkt  
MC3_ZNA_A_NFA 
anklicken um alle NFA-
Bereiche anzuzeigen.  

 

 
 

 
Patienten in der akutmedizinischen Ambulanz anzeigen 
 
Menüpunkt 
„Akutmedizinische 
Ambulanz“   
anklicken, danach wird 
die Liste aller Patienten 
die zu diesem Zeitpunkt 
der AMA zugeordnet 
sind angezeigt. 

 

 
  

 
 



 
Patientenakte ansehen  
 
Die Patientenakte kann 
mit Doppelklick auf den 
Patientennachnamen 
geöffnet werden. 
 
 
Von der 
darauffolgenden Ansicht 
kann man folgende 
Bereiche durch einen 
Doppelklick ansehen: 
Medizin (Briefe, 
ambulante Aufenthalte), 
Labor, Radiologie etc. 
  

 
 

 
 

 
Labor ansehen  
 
Sobald angefordete 
Laborparameter fertig 
sind, ist ein grünes 
Quadrat sichtbar.  
Zum Ansehen von 
Laborparameter auf das 
grüne Quadrat klicken. 
 

 

 

 
NFA-Bericht anzeigen  
 
Um den NFA-Bericht für 
einen bestimmten 
Patienten anzuzeigen, 
muss zuerst die Zeile mit 
dem gewünschten 
Patienten markieren 
werden, dazu ganz  links 
in der Tabelle den Kasten 
anklicken so dass die 
Zeile gelb erscheint. 
 
Danach auf den Button 
Arzt klicken.  
 
Bei noch nicht 
angelegtem NFA-
Bericht erscheint ein 
Fenster. Zum Anlegen 
des Berichts den 
grünen Haken unten 
links anklicken und auf 
das eigene Kürzel 
achten.    

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
NFA-Bericht (Detaillierte Information zu einem Patientenfall) 
 
Für gewöhnlich kann 
der bereits angelegten 
NFA-Bericht fortgeführt 
werden (Bereich 
Bemerkung). 
 
Sollte der Bericht von 
einem der Kollegen 
bereits freigegeben 
worden sein, ist das 
Fortführen des 
Berichtes nicht mehr 
möglich. In solchen 
Fällen kann 
stattdessen der 
Ambulanzbericht zur 
Dokumentation 
verwendet werden.    
 
Vorgefertigte 
Textbausteine: 
Durch Drücken auf die Taste 
F4 in einem Textfeld kann 
ein Auswahlfenster aktiviert 
werde. In diesem Fenster 
kann man vorgefertigte 
Textbausteine auswählen 
und durch kopieren in den 
NFA-Bericht übertragen. 
Dokumentation nach 
strukturiertem Triage-
Protokoll wird empfohlen. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Ambulanzbericht anzeigen  
 
Um den 
Ambulanzbericht für 
einen bestimmten 
Patienten anzuzeigen, 
muss zuerst die Zeile 
mit dem gewünschten 
Patienten markieren 
werden, dazu ganz  
links in der Tabelle den 
Kasten anklicken so 
dass die Zeile gelb 
erscheint. 
 
Danach auf den Button 
Amb.Bericht klicken. 
Es erscheint ein neues 
Fenster. 
 
Zum Anlegen des 
Berichts grünes 
Häkchen unten links 
anklicken und auf das 
eigene Kürzel achten.    

 
 

 
 
 



 
Ambulanzbericht 
 
In einem 
Ambulanzbericht 
sollen Diagnosen, 
Entlassungs-
instruktionen, 
Therapieempfehlungen 
und die erhaltene 
Therapie erfasst 
werden (siehe rechts).  
Der Ambulanzbericht 
bei Entlassung 
mitgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
F4-Textbausteine 
können bei Bedarf 
verwendet werden 
(siehe oben).  

 

 
 

 
 

 
Rezept im Ambulanzbericht erstellen 
 
Medikament finden:  
 
Im Bereich 
„Therapieempfehlung“ in 
einer leeren Zeile unter 
„Medikament“ einen 
ganzen 
Medikamentennamen 
oder nur die ersten 
Buchstaben eintippen 
und auf Enter drücken. 
Es erscheint ein Fenster 
mit Präparaten. Auswahl 
mit einem Klick auf 
Medikament treffen und 
mit grünem Häkchen 
bestätigen. 

 

 
 
 

 
 
 



Rezept Drucken:  
 
In einem Ambulanz-
bericht alle Zeilen mit 
Medikamenten 
markieren und auf 
Button „Rezept“ klicken. 
 
Es erscheint ein Rezept-
Fenster. Dann den 
Button „Speichern“ 
klicken.  
 
Es erscheint ein  
Druckdialog. Mit „Ja“ 
bestätigen. Das Rezept 
wird gedruckt 

 

 
 

 
 

 

 
Anforderungen (Röntgen, Sono, …) eingeben  
 
Um die Anforderungen 
für einen bestimmten 
Patienten einzugeben, 
muss zuerst die Zeile 
mit dem gewünschten 
Patienten markieren 
werden, dazu ganz  
links in der Tabelle den 
Kasten anklicken so 
dass die Zeile gelb 
erscheint. 
Dann auf den Button 
Anforderung klicken. 
 
Es erscheint ein 
Fenster, die gewünschte 
Untersuchung kann 
ausgewählt werden und 
mit den grünen Häkchen 
unten links bestätigt 
werden. 
 
Danach erscheint das 
Fenster „Anforderung 
anlegen“, hier 
„Fallbezogen“ anklicken 
 
Im danach folgendem  
Fenster „Daten zur 
Anforderung“, hier muss 
Kurzanamnese und 
Fragestellung ausgefüllt 
werden, danach auf den 
Button „Bestätigen“ 
klicken. Auf eigenes 
Kürzel achten. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


