Der FIOR & GENTZ
Orthesen-Konfigurator

Zukunftsweisendes Work-Sharing
Baustein für Ihre dokumentierte orthetische Versorgung

IN 4 SCHRITTEN
ZUR DOKUMENTIERTEN WUNSCHORTHESE
Patientendaten
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Im ersten Schritt geben Sie alle indikationsspezifischen
Patientendaten an, die für die Planung Ihrer Orthese
relevant sind. Versorgungskonzepte und Versorgungs‑
formulare unterstützen Sie dabei.
Wir helfen Ihnen, die bestmögliche Orthese
für Ihren Patienten zu planen.

Orthesendesign und Systembauteile
Im zweiten Schritt erhalten Sie Vorschläge für das Orthesendesign und die Systemkomponenten.
Die Vorschläge sind funktionell auf die Patientendaten abgestimmt und werden den zu erwar‑
tenden Belastungen gerecht.
gekennzeichneten Infobuttons erhalten Sie Fach- und Hintergrund‑
Über die mit einem
wissen zu den einzelnen Abfragen, die Ihnen dabei helfen, die richtige Wahl zu treffen.

Individuelle Anpassungen
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TUTORIAL-DOKUMENTATION
ZUKUNFTSWEISENDES WORK-SHARING
Auch wenn ein ideales Szenario vorsähe, dass ein Orthopädie‑
techniker den gesamten Fertigungsprozess von der Planung
der Orthese bis zu ihrer Übergabe begleitet, ist ein solches
Vorgehen in der Realität nicht immer praktikabel. Mit der
Online-Tutorial-Sammlung ist es möglich, dass mehrere
Personen an einer Orthese arbeiten und jeder stets nachvoll‑
ziehen kann, welche Arbeitsschritte der Mitarbeiter vor und
nach ihm unternommen hat.

Hier ein möglicher Teilablauf:
Kollege 1 folgt den Arbeitsanweisungen zur Modelltechnik.
Kollege 2 übernimmt die Herstellung der Orthese. Dann übergibt er
zurück an den Kollegen, der die Planung erstellt hat und dieser folgt
den Arbeitsanweisungen aus den Online-Tutorials zur Übergabe der
Orthese. Er kann dem gesamten Team, das sich mit der Patienten‑
versorgung befasst, auf diese Weise eine lückenlose Dokumentation
der notwendigen Arbeitsschritte liefern.
Über das „Protokoll zur Überprüfung der Orthesenfunktion“ kann
die Qualität der orthetischen Versorgung geprüft und dokumentiert
werden.

Im dritten Schritt können Sie individuelle Anpassungen
(z. B. zur Form und zum Material) vornehmen.
Mit dem Orthesen-Konfigurator erschaffen Sie
eine vollständige Versorgungstransparenz für alle
Beteiligten (Patient, Arzt, Therapeut, Kostenträger,
Kollegen etc.), da die individuell geplante Orthese in
allen Einzelheiten dokumentiert wird.

Ergebnis
Hier können Sie Ihr Konfigurationsergebnis speichern, versenden und zur Versorgungsdoku‑
mentation ausdrucken. Ebenso können Sie sich eine Kalkulationsempfehlung erstellen lassen und
die ausgewählten Produkte über unseren Webshop bestellen.
Mit dem Orthesen-Konfigurator können Sie eine reproduzierbare und dokumentierte
Orthese erstellen – ein wichtiger Baustein für Ihre dokumentierte Versorgung.

REPRODUZIERBARES SYSTEM
DANK DOKUMENTATION
Die Online-Tutorial-Sammlung ermöglicht nicht nur eine effiziente
Arbeitsteilung, sondern sorgt auch dafür, dass die finale Orthese
reproduzierbar ist, da sämtliche Prozesse in der PDF-Datei doku‑
mentiert sind. Sie können die Konfiguration mit Ihren Benutzerdaten
jederzeit wieder aufrufen und die PDF-Datei neu generieren.

www.orthesen-konfigurator.de
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