Medizin und Pflege
einfach mobil
iMedOne® Mobile – die App für Ihr Krankenhausinformationssystem

Mit mobilen Anwendungen und dem Einsatz von Smartphones und Tablets optimieren Sie die Arbeits
prozesse in Ihrer Klinik. Entlasten Sie Ärzte und Pflegekräfte und steigern Sie gleichzeitig die Versorgungs
qualität Ihrer Patienten.

Mobiles Arbeiten verbessert
die Prozesse im Klinikalltag
Die Vollständige Akte in der kitteltasche
Statt schwere Papierakten durch die Stationen zu tragen, können Klinik
mitarbeiter mit Smartphones und Tablets auf die vollständige Akte ihrer
Patienten zugreifen. Sie holen sich Daten wie Röntgenbilder, Laborwerte
oder Behandlungsverläufe unabhängig von Ort und Zeit auf den Bild
schirm und können die Daten direkt mit Kollegen oder dem Patienten
besprechen. Aktuelle Änderungen im Patientenverlauf können ohne
Zeitverlust und ohne lange Wege zum Schreibtisch kontrolliert werden.
Dadurch kann Ihr Personal die Arbeitszeit effektiver einsetzen und hat
mehr Zeit für die Patientenbehandlung zur Verfügung.

Behandlung gezielt steuern und abrechnen
Mit einfach zu bedienenden Apps haben Ihre Ärzte den Behandlungs
ablauf voll im Griff. Aufträge an Leistungsstellen können erteilt und ge
mäß den Berechtigungen des Benutzers freigegeben werden. Ebenso
können Medikamente unter dem Schutz von Systemen zur Arzneimittel
therapiesicherheit verordnet oder abgesetzt werden. Ihr Personal hat
den Verlauf eines Auftrags stets im Blick und hat nach deren Abschluss
direkten Zugriff auf die Ergebnisse. So ist die Kommunikationskette
sowohl innerhalb ihres Hauses als auch extern gesichert.

Dokumentation am patientenbett

Einfach, Schnell und Sicher

Besonders für die Privatliquidation gilt: nur was dokumentiert ist, kann
auch abgerechnet werden. Und die beste Dokumentation von Behand
lungsmaßnahmen findet direkt am Patientenbett statt. Pflegekräfte
zeichnen schnell und unkompliziert erledigte Aufgaben ab und erfassen
Vitalwerte. Wunden können direkt fotografiert und in der Akte archiviert
werden, ohne zusätzliche Geräte zu benötigen. Während der Visite
können Notizen und Aufgaben erfasst werden. Textbausteine ermög
lichen in wenigen Sekunden aussagekräftige Hinweise für die Behand
lung. Und nebenbei vermitteln Sie auch den Patienten gegenüber
eine moderne Professionalität in der Dokumentation und steigern die
Patientenzufriedenheit ebenso wie die Reputation Ihres Hauses.

Sicherheit und Benutzbarkeit stehen für uns an erster Stelle. Durch eine
sehr kundennahe Entwicklung gewährleisten wir, dass unsere einfach
zu bedienenden Apps perfekt an die Bedürfnisse der Anwender ange
passt sind. Die Apps können ohne außergewöhnlichen Schulungsauf
wand in Ihre vorhandenen Prozesse integriert werden und diese spürbar
beschleunigen. Mit dieser neu gewonnenen Mobilität sparen Sie Zeit
und Geld. Zum Beispiel können Diktate ohne zusätzliche Geräte aufge
nommen und unmittelbar zu einem Schreibdienst versendet werden.
Mit iMedOne®Mobile können Ihre Mitarbeiter überflüssige Zeit bei der
Dokumentation einsparen und in ihre wesentliche Aufgabe investieren:
die Patientenbehandlung.
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