Produkteigenschaften
Mit Noah System 4 wurde das Noah-Interface neu gestaltet, um eine dramatisch verbesserte
Bedienbarkeit zu erreichen, während gleichzeitig die vollständige Kompatibilität mit Ihren
aktuellen NOAH-3-Modulen und in NOAH 3 erstellten Patientendaten erhalten bleibt. Der
Vorteil für den Benutzer ist eine intuitivere Bedienung und ein effizienterer und schnellerer
Arbeitsablauf. Im Folgenden finden Sie eine Liste der wichtigsten Verbesserungen in NOAH 4.
Zusammenfassung aller wichtigen
Informationen zu Ihrem Patienten auf einem
Hauptbildschirm, für eine schnellere Erfassung
von Informationen vor einer Terminvereinbarung
oder bei der Beantwortung von Telefonanrufen.
Sie können auch Module über den
Hauptbildschirm öffnen, nachdem Sie eine
Übersicht der Audiogramme, die ausgewählten
Hörgeräte und alle vorherigen Noah-Sitzungen
angesehen haben. Die vereinfachte Sitzungsliste
ermöglicht einen einfachen Zugriff auf vorherige
Besuche mit nur einem Klick.
Die individuelle Anpassung der Optionen der

Noah 4 Modulleiste gibt Ihnen die Möglichkeit,
die Herstellermodule in der für Sie am besten
geeigneten Reihenfolge anzuordnen, um
Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Die
Herstellermodule werden immer auf dem
Hauptbildschirm angezeigt, so dass Sie einen
schnellen Zugriff darauf haben.
Jedes Noah Modul öffnet in seinem eigenen
Fenster und gibt Ihnen die Möglichkeit offene
Noah Module und das Noah Display gleichzeitig
anzusehen und zwischen ihnen wie bei
normalen Windows-Anwendungen hin und
herzuschalten.

Die verbesserte Suchfunktion
gibt Ihnen die Möglichkeit
Ihre Patientendatenbank nach
Hörverlustarten, Wohnorten, dem
letzten Besuch im Geschäft, der letzten
Anpassung usw. zu durchsuchen und
diese Suchergebnisse wie gewünscht zu
kombinieren.
Die Funktion Export Suchergebnisse
bietet Ihnen die Möglichkeit, das
Ergebnis Ihrer Suche für die Nutzung in
einer anderen Software zu exportieren.

Verbessertes Journal bietet einen
einfacheren Zugriff auf das Journal
eines Patienten, die Fähigkeit
Journaleinträge zu durchsuchen,
bessere Druckfunktionen und die
Möglichkeit einem Journaleintrag
Dokumente hinzuzufügen.

Neue und modernisierte Berichte
entwickelt für die Nachsorge. Sie
können jetzt jedem Bericht individuelle
Kommentare hinzufügen. Sie
können diese Kommentare speichern
und in zukünftigen Berichten
wiederverwenden.

Die verbesserte individuelle
Anpassung der Seite ‘Patienten
hinzufügen’ gibt Ihnen die
Möglichkeit die Daten, die Sie
benötigen, in der von Ihnen
gewünschten Reihenfolge zu erfassen.
Support eines Wide Area Netzwerks,
damit verschiedene Geschäfte eine
Datenbank gemeinsam nutzen können.
Schnellerer Start. Speziell für Noah
4 entwickelte Module können direkt
vom Desktop aus aufgerufen werden,
ohne vorher Noah zu öffnen.
Kompatibilität – Bereit für die
Arbeit mit den neuesten WindowsBetriebssystemen und Technologien.
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