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jjwwLLaabboorrddiiaaggnnoossttiikkbbeesstteelllluunngg  ––  eeiinn  AAnnwweenndduunnggssppoorrttrraaiitt  

Auf Klinikstationen und in Kliniklabors werden nicht 
nur Arzneimittel bestellt, sondern auch Labor- und 
Diagnostikartikel. Während für die Arzneimittel-
bestellung im besonderen Maße die Arzneimittelliste 
der Klinikapotheke relevant ist, und darüber hinaus – 

für Sonderanforderungen – die in der ABDA-
Datenbank gelisteten (mit PZNs behafteten) weite-
ren Arzneimittel, ist die Bestellung von LD-Artikeln 
eher Hersteller zentriert und basiert oft auf deren 
Katalogen. Außerdem können LD-Artikel natürlich 
zusätzlich als Stammsatz in der Datenbank des 

ERP-Systems (z.B. SAP) vorgehalten sein. 

Die Arzneimittelbestellung kann in bewährter Weise über das Websoftware-Modul jwKlinikapotheke abge-
wickelt werden – für die LD-Bestellung zeichnet sich dagegen ein Ableger davon, jwLabordiagnostikbestel-
lung, verantwortlich. 

jjwwLLaabboorrddiiaaggnnoossttiikkbbeesstteelllluunngg  ––  BBeesstteellllaabbllaauuff  

Die Anwender auf den Stationen und in den Labors melden sich über eine bestimmte vorgegebene Intranet-

adresse über den MS Internet Explorer oder Firefox bei der Webanwendung an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Webserver (basierend auf Java Technologie) prüft dabei nach, ob das eingegebene Passwort korrekt 

ist, z.B. durch Vergleich mit dem Windows-Netzwerk Passwort oder auch per Nachschlagen in anderen 

Systemen (Datenbanken, oder andere Verzeichnissysteme wie Novell NDS oder OpenLDAP) 
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Nach der Anmeldung wird die aktuelle Stations-/Labor-Auflistung zu bestellender LD-Artikel übersichtlich dar-
gestellt. Zum Anlegen neuer Artikel dient ein Suchdialog; dabei wird im Artikelstamm der Einrichtung bzw. in 
den eingebundenen Katalogen gesucht. Sowohl der Name des Artikels als auch die oftmals bekannte Liefe-
ranten-Artikelnummer (oder Teile davon) können als Suchkriterium herhalten. Aus der nach erfolgter Suche 
angezeigten Liste können dann Positionen per Klick in die Auflistung hinzugefügt werden; zusätzliche Infor-
mationen, wie etwa eine in dem Zusammenhang oftmals vorhandene Auftragsnummer und eine Bemerkung 
für den Sachbearbeiter, können dabei ergänzt werden. 

Ist die Bestellliste fertig, kann sie freigegeben und an das angeschlossene ERP-System weitergeleitet wer-
den. Die Freigabe erfolgt dabei durch den die Bestellliste anlegenden User oder durch einen besonders be-
rechtigten anderen User, auch von einem anderen Arbeitsplatz aus. 

Vergangene, bereits freigegebene Bestellungen, können mittels einer entsprechenden Historiefunktion ange-
zeigt werden. Hierbei kann nicht nur eine Sortierung nach Bestelldatum vorgenommen werden, sondern eine 
Sortierung nach Artikel ist ebenso möglich – hierdurch kann also die Historie zu bestimmten Artikeln ermittelt 
werden. 

EEiinnggeesseettzzttee  TTeecchhnnoollooggiieenn  

jwConsulting Web-Software setzt weitestgehend offene Standards aus der JavaEE-Welt ein und berücksich-
tigt wo irgend möglich lizenzkostenfreie Software-Produkte aus dem OpenSource-Bereich. Die Anbindung 
an ERP-Systeme erfolgt mit den jeweils modernsten Mitteln, wobei besonders auf Transparenz und Stabili-
tät Wert gelegt wird. 
 

 

VVeerrbbiinndduunngg  mmiitt  aannddeerreenn  jjwwPPrroodduukktteenn  

 
jwLabordiagnostikbestellung eignet sich hervorragend als Ergänzung zu 

•  jwKlinikapotheke  
mit Stationsanbindung über Internetexplorer, 
ABDA Datenbank, 
Arzneimittelsubstitution, 
Wirkstoffrecherche 
Roboteranbindung,  
Betäubungsmittel, 
Lieferapotheke, 
Integration in SAP und 
Anschluss an KIS-Systeme 

Es kann aber auch separat zum Einsatz gelangen bzw. mit anderen jwProdukten kombiniert werden (für die 
vollständige Auflistung gehen Sie bitte auf die Internetseite http: //www.jwconsulting.de) : 

 

•  jwTransfusionsmedizin  
mit patientenbezogener Stationsanforderung über Internetexplorer  
von Erythrozytenkonzentraten, Thrombozytenkonzentraten, Plasmen und Eigenblut, 
Dokumentation nach dem Transfusionsgesetz, 
Anschluss an die Patientenakte und 
die Kostenträgerrechnung.  
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•  jwPatientenabgabe  
für die Chargendokumentation über Internetexplorer gemäß TFG und für die patientenbezogene 
Kostenzuteilung  

 

 

In punkto Systemintegration und Fachlichkeit bürgt eine ständige Weiter- und Neuentwicklung in Zusam-
menarbeit mit großen Klinikapotheken für die Zukunftssicherheit Ihrer Investitionen.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP ist eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der Firma SAP AG. jwConsulting ist unabhängig von SAP AG. 

ABDA ist eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. jwConsulting ist unabhängig von ABDA. 

MS Internet Explorer und Windows sind eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der Firma Microsoft Corp.  jwConsulting ist unabhängig von Microsoft Corp.  

Firefox ist eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der mozilla.org.  jwConsulting ist unabhängig von mozilla.org.  

Java und alle Java-Produkte sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der SUN Inc.  jwConsulting ist unabhängig von SUN Inc. 

Novell und Novell NDS sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Novell Inc.  jwConsulting ist unabhängig von Novell Inc. 

OpenLDAP ist eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der OpenLDAP Foundation.  jwConsulting ist unabhängig von OpenLDAP Foundation. 

Alle jw-Produkte sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Firma jwConsulting GmbH. 

 Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

URL : http://www.jwconsulting.de 

Email: g.kolus@jwconsulting.de 
Tel.: 09170 947310 (Herr Kolus). 


