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Schnellhilfe - Haupt und Neben-PZC 
 
Durch die Eingabe des primären Patienten-Zuweisungs-Codes (Haupt-PZC) ist es möglich, Patientendaten mög-
lichst schnell in IVENA einzugeben und so entsprechende medizinische Einrichtungen zur Versorgung (z.B. Kran-
kenhäuser) zu generieren. 
 

 
 

1. Eingabefeld für den Haupt-PZC. Als Hilfe zur Ermittlung des richtigen Haupt-PZC erscheinen bei der Ein-
gabe mehrere Hinweise. 

2. Liste mit zusätzlichen Kriterien. Diese können über die Zifferntasten 0-6 oder durch Mausklick ausgewählt 
werden. 

3. Durch die „+“-Taste (auf der Tastatur) kann ein Neben-PZC hinzugefügt werden.  

4. Die Eingaben werden durch Klick auf den -Schalter oder Betätigen der „Enter“-Taste übernommen und 
der Diagnose entsprechend eine Liste möglicher medizinischer Einrichtungen zur Versorgung (z.B. Kranken-
häuser) angezeigt. 

 
Liegt neben der Hauptdiagnose eine weitere beachtenswerte Erkrankung oder Verletzung vor, kann diese dem Sys-
tem durch den Neben-PZC mitgeteilt werden. 
 

 
 

1. Eingabefeld für den Neben-PZC (Dreistelliger Diagnosecode). 
2. Auswahlliste mit hinterlegten Diagnosen. 

 

Übernehmen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den -Schalter oder mit der „Enter“-Taste oder brechen Sie die 
Eingabe mit der „Escape“-Taste oder durch Klick aus das rote -Symbol ab. 
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Änderung bzw. Ergänzungen zur angegebenen Diagnose nach Ausgabe der Krankenhausliste:  
 

 
 
Es ist auch nach der Eingabe der PZCs möglich, weitere Kriterien anzugeben. 
 

1. Ergänzen oder ändern Sie hier fachbereichssteuernde Kriterien. 
2. Ergänzen oder ändern Sie hier fachlich einschränkende Kriterien. 
3. Klicken Sie hier um den Neben-PCZ einzugeben bzw. zu überschreiben. 
4. In diesem Feld kann ein bereits eingegebener PCZ überschrieben werden. 

 
 
 
Neben-PCZ eingeben bzw. zu überschreiben:  
 

 
 

3. Nach der Auswahl „Neben-PZC eingeben“ erscheint an Stelle des PZC-Eingabebox das Eingabefeld für den 

Neben-PZC. 

4. Der hier neu eingegebene Neben-PZC wird nach Klick auf den -Schalter oder der Bestätigung mit der „En-
ter“-Taste übernommen. Ein bereits eingegebener Wert wird dabei überschrieben. Mit der „Escape“-Taste 
oder einen Klick auf das  rote -Symbol kann der Vorgang abgebrochen werden. 


