
REHA.Complete bietet eine umfassende Funk
tionalität und kann entweder als Cloud Lösung 
oder intern als Intranet Lösung betrieben werden. 
Es erfordert keine ClientInstallation oder Wartung 
und funktioniert natürlich auch auf mobilen End
geräten! 

Egal wie Sie REHA.Complete betreiben, mit  
dem leicht zu wartenden, aber leistungsstarken 
Berech tigungssystem haben nur diejenigen  
darauf Zugriff, die Sie ausgewählt haben.

reha.complete

DIE REHA.COMPLETE MODULE IM ÜBERBLICK:

REHA.Complete ist eine explizit für Reha Einrichtungen entworfene Software, die sowohl die admi
nistrative Patientenverwaltung als auch die medizinische Dokumentation umfasst. REHA.Complete ist 
die erste Lösung, die alle Anforderungen einer RehaEinrichtung zu 100% abdeckt. 



Von der administration 
 
Vereinfachen Sie Ihren Verwaltungsaufwand!  
Hat eine Patientin oder ein Patient in Ihrer Einrichtung eingecheckt, 
sind alle personenbezogenen Daten, die gebraucht werden, im System 
enthalten und durch einfache Suchfunktionen leicht auffindbar. Über 
standardisierte Schnittstellen können sie ohne Umstände auch an 
andere Systeme weitergeleitet und über ein Statistik Modul abgerufen 
werden. REHA.Complete ermöglicht Ihnen auch einen elektronischen 
Datenaustausch zu den Kostenträgern.

… über die aufnahmeuntersuchungen und diagnostik
 
Sorgen Sie für automatisierte Abläufe!  
Mediziner, Diätologen und das Pflegepersonal, sie alle können mit 
REHA.Complete unter anderem die Anamnese erstellen, diagnostische 
Maßnahmen anfordern, Vitalwerte erfassen, Vorbefunde sichten,  
RehaZiele und Heilverfahren festlegen u.v.m.

… die terminplanung
 
Verlieren Sie keine Zeit!  
Terminwünsche der Patienten, Verordnungsvorgaben, Leitlinien, The
rapeutenDienstzeiten, Raum Verfügbarkeiten – egal welche weiteren 
Einflussfaktoren auch immer zu berücksichtigen sind, REHA.Complete  
garantiert Ihnen, dass die bestmögliche Planung aller Ressourcen prak
tisch automatisch erstellt wird.

… die therapie und patientenpflege
 
Optimieren Sie Ihre Planung! 
Therapeuten, Mediziner und das Pflegepersonal können die geplanten 
Maßnahmen über ihre Arbeitslisten abarbeiten. Dabei sind alle relevanten 
Informationen situationsspezifisch verfügbar. Auch die Patienten haben 
über ihren persönlichen Tagesplan sämtliche Informationen aktuell zur 
Hand.

… die medizinische dokumentation 
 
Behalten Sie den Überblick über den medizinischen Behand
lungsfortschritt Ihrer Patienten!  
Die elektronische Fieberkurve, ein vollständiges Medikationsmodul  
und ein „easy to use“ Anforderungsmanagement bilden die Kernstücke 
der REHA.Complete Medizinmodule. Diese stehen in Wechselwirkung 
zueinander: Ändert z.B. der Arzt die bestehende Therapieverordnung 
eines Patienten, erhält der/die Mitarbeiter/in in der Terminplanung  
sofort eine Information und kann entsprechend reagieren.

… die durchführungsdokumentation
 
Haben Sie alles im Blick! 
Per einfachen Mausklick können Leistungen als „durchgeführt“ oder 
auch als „nicht durchgeführt“ gekennzeichnet werden. Bei Bedarf  
können beliebige Formulare (z.B. Scores, Verlaufsdokumentationen 
usw.) erfasst und der Patientenakte hinzugefügt werden, wobei eigen
definierte Inhalte voll integrierbar sind. Das in der Lösung beinhaltete 
Wiedervorlage System erinnert an noch zu erledigende Aufgaben!

… bis zum detaillierten entlassbericht!

mehr erfahren sie unter
www.telekomhealthcare.com

Ihre Ansprechpartner:   
Michael Buhr, Bernhard Kuhn 
EMail: m.buhr@tsystems.com 
Bernhard.Kuhn@telekomhealthcare.com
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Mit einem professionellen Patientenmanagement sorgen Sie für die bestmögliche  
Auslastung Ihrer Einrichtung.                                           *Patientenverwaltung durch Partner 

Mit REHA.Complete reduzieren Sie den administrativen Aufwand auf  
ein Minimum.

Ihre Mitarbeiter werden vom System automatisch auf offene Aufgaben  
hingewiesen!

Mit REHA.Complete vermeiden Sie Mehrfachuntersuchungen und  
–befragungen der Patienten.

Ihre Mitarbeiter können sich auf das Wesentliche in Ihrer Einrichtung  
konzentrieren – die Patienten.

Ihr Personal und Ihre Patienten sind immer am  
gleichen Stand der Dinge.


