Einstellungen Kopplung zu Sidexis
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Erforderliche Einträge in ivoris®dent, ivoris®ortho
Erforderliche Einträge in ivoris®analyze
Erforderliche Einträge in Sidexis
Test Patientenübergabe von ivoris®dent, ivoris®ortho an Sidexis
Test Patientenübergabe von ivoris®analyze an Sidexis
Test Bildübergabe an ivoris®analyze
Fehlermöglichkeiten

Erforderliche Einträge in ivoris®dent, ivoris®ortho (1.)
•
•
•
•

•
•

Menüpunkt „Einstellungen/Kopplungen/Digitales Röntgen“ – Liste „Bildgebendes
System“ – Auswahl von „Sidexis"
Zeile „Programm“ – „C:\Sidexis\Sidexis.exe“
Zeile „Programmfenster“ – „Sidexis"
Zeile „Exportparameter“ – \\Servername\Freigabe\Transfer\siomin.sdx

Die einzutragenden Pfade sind von der Sidexis-Installation und der Netzwerkeinrichtung
abhängig. Servername und Freigabe müssen entsprechend angepasst werden.
Trägt man den Programmpfad zu Sidexis nicht ein, wird nur der Patient und der
Röntgenauftrag an Sidexis übergeben, ohne das Sidexis geöffnet wird.

Erforderliche Einträge in ivoris®analyze (2.)
•
•
•
•
•

Menüpunkt „Zusätze/Programmparameter/Kopplungen“ – Option „Sidexis“ anklicken
Zeile Programm: Eintrag von „C:\Sidexis\Sidexis.exe"
Zeile Fenstername: Eintrag von „Sidexis"
Zeile Import-Slot: Eintrag von \\Servername\Freigabe\Transfer\siomout.sdx
Zeile Export-Slot: Eintrag von \\Servername\Freigabe\Transfer\siomin.sdx

•

Hinweis: Die einzutragenden Pfade sind von der Sidexis-Installation und der
Netzwerkeinrichtung abhängig. Servername und Freigabe müssen entsprechend
angepasst werden.
Hinweis: Trägt man den Programmpfad zu Sidexis nicht ein, wird nur der Patient und der
Röntgenauftrag an Sidexis übergeben, ohne das Sidexis geöffnet wird.

•

Erforderliche Einträge in Sidexis (3.)
• Menüpunkt „Extras/System einstellen/Service“ wählen und Passwort eingeben

•

Schalter „Mehrplatz“ wählen und hier die Optionen „Aufträge können hier erstellt“ und
Aufträge können hier angenommen werden“ setzen.

•
•
•
•

Eintrag unter „Briefkastendatei“: \\Servername\Freigabe\Transfer\siomin.sdx und OKButton
Schalter „Partner“ wählen und hier einen neuen Partner „ivoris®analyze“ über den NeuSchalter erzeugen (Als Bezeichnung reicht ivoris.)
Optionen „Patientendatenbank“ und Bildpostübernahme“ setzen
Eintrag unter „Briefkastendatei“: \\Servername\Freigabe\Transfer\siomout.sdx und OKButton

•
•
•

Sidexis muss neu gestartet werden
Die einzutragenden Pfade sind von der Programminstallation und der
Netzwerkeinrichtung abhängig und können sich von den obigen Angaben unterscheiden.
Es ist möglich in den Optionen für den Partner unter „Per Programmwechsel erreichbar"
ivoris als Partnerprogramm einzugeben. Bei der Bildübergabe von Sidexis an
ivoris®analyze wird dann sofort ivoris®analyze aufgerufen und das Bild übernommen. In
ivoris®analyze sollte dann unter „Zusätze/Programmparameter/Kopplungen“ unter
Sidexis die Option „Bild sofort übernehmen" gesetzt werden.

Test Patientenübergabe von ivoris®ortho, ivoris®dent an Sidexis (4.)
•

Klick auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

•

Mit OK-Schalter wird der Patient an Sidexis übergeben, Sidexis geöffnet und der Patient
angemeldet.
(Wurde der Programmpfad von Sidexis in den Programmparametern nicht eingetragen,
wird nur der aufgerufene Patient und der ausgewählte Röntgenauftrag an Sidexis
übergeben, Sidexis aber nicht geöffnet.)

•

Test Patientenübergabe von ivoris®analyze an Sidexis (5.)
•

Klick auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

•

Mit OK-Schalter wird der Patient an Sidexis übergeben, Sidexis geöffnet und der Patient
angemeldet.
(Wurde der Programmpfad von Sidexis in den Programmparametern nicht eingetragen,
wird nur der aufgerufene Patient und der ausgewählte Röntgenauftrag an Sidexis
übergeben, Sidexis aber nicht geöffnet.)

•

Test Bildübergabe von Sidexis an ivoris®analyze (6.)
•

Aufgerufenes Bild über den Schalter „Bild versenden“ übergeben

•

Bild über den „Briefumschlag“ in der unteren Statuszeile von ivoris®analyze öffnen und
zu markierende Bilder importieren

Fehlermöglichkeiten (7.)
Fehler
Röntgenschalter von
ivoris®ortho oder
ivoris®analyze ist nicht aktiv,
trotz eingetragener Kopplung.
Patient wurde an Sidexis
übergeben, wird aber dort
nicht angelegt

Ursache
Modul „digital“ wurde nicht
freigeschalten.

Lösung
Bitte mit Hotline von
Computer konkret in
Verbindung setzen.

Kopplung falsch eingetragen

Patient wurde an Sidexis
übergeben, wird aber dort
nicht automatisch aufgerufen
Patient wurde an Sidexis
übergeben, wird aber dort
nicht automatisch aufgerufen
Patient wurde an Sidexis
übergeben, wird aber dort
nicht automatisch aufgerufen

Kopplung falsch eingetragen

Kopplung in ivoris®ortho,
ivoris®analyze
Sidexis richtig stellen. Die
Transferpfade zwischen den
Programmen müssen gleich
sein.
Kopplung in ivoris®ortho,
ivoris®analyze, Sidexis richtig
stellen
Computername und Name der
Sidexisstation ändern

Computername hat weniger
als 6 Zeichen
Fehlende Daten am Patient
(Name, Vorname, Geb.Datum muss vorhanden sein.)

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

Daten in ivoris®ortho bzw.
ivoris®analyze prüfen

