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indicda Tipps & Tricks –  
Fi lterfunktion in der Diktat- und Schreibliste  

 

 

Die Filterfunktion in der Diktat- und 
Schreibliste ermöglicht Ihnen den Blick auf 
das Wesentliche und vereinfacht die Suche. 
Mit der Filterfunktion können Sie die 
Listeneinträge nach Autor, Patientenname, 
Datum, Befundnummer und weiteren Kriterien 
strukturieren. 

 

  
Um die Inhalte in der Diktat- und Schreibliste zu strukturieren oder nach bestimmten Inhalten 
(Patientenname, Erstellungsdatum, Autor, etc.) zu suchen, nutzen Sie die Filterfunktion. 

Öffnen Sie hierzu die indicda Diktatliste (Autor) oder die indicda Schreibliste (Schreibkraft). 

 
 
Für die Suche wählen Sie über das Filtersymbol (s. roter Pfeil) die Filterfunktion in der Spalte 
aus, in welcher Sie nach einem bestimmten Inhalt suchen wollen. Suchen Sie z. B. nach den 
Diktaten eines bestimmten Autors, dann wählen Sie das Filtersymbol in der Spalte „Autor“ aus. 
Im Feld „Text Filters“ geben Sie das Kürzel des Autors ein, nach dem Sie suchen, und bestätigen 
mit OK. 

 

Anzeige  noch zu  e rste l lender  Dik ta te  nach Ber ichtsar t  
(Arbe i tsvor lage )  
 
Wenn Sie als Schreibkraft z. B. eine Übersicht über alle noch zu schreibenden OP-Berichte 
haben möchten, dann wählen Sie in der linken Bedienleiste den Eintrag „Alle offenen Diktate [ ]“ 
aus und öffnen die Filterfunktion in der Spalte „Arbeitsvorlage“. Wählen Sie die Arbeitsvorlage 
FA-ACH-OP-Bericht aus und bestätigen Sie mit OK. Sie erhalten nun eine Übersicht aller noch 
zu schreibenden OP-Berichte. 
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Suche nach  e inem Dik ta t  oder  Dik ta ten zu e inem bes t immten  
Pa t ienten  
 
Wählen Sie in der linken Bedienleiste aus, ob Sie nach einem bereits geschriebenen („Alle 
abgeschlossenen Diktate [ ]“) oder einem noch zu schreibenden Diktat („Alle offenen Diktate [ ]“) 
zu einem bestimmten Patienten suchen möchten. 
 
Öffnen Sie die Filterfunktion in der Spalte „Kennung“. Geben Sie im Feld „Text Filters“ den 
Namen des Patienten ein, den Sie suchen, und bestätigen Sie mit OK. 

 

Für Ihre Fragen steht Ihnen unser Customer Care & Support Team unter 
iss.support@dfcsystems.de oder unter Telefon +49 (0)89 461 487-222 gerne zur Verfügung. 
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