Der neue Pflegeassistent auf dem CarePad – Zeigt übersichtlich, welche Aufgaben aktuell anliegen

Der neue Ereignismanager auf dem CarePad – Handlungsleitfaden für Stürze etc.

Effiziente Dokumentation und handlungsleitende
Funktionen
Mit dem Pflegeassistenten und dem Ereignismanager stellt das neue CarePad zwei
weitere wertvolle Assistenzsysteme für Pflegekräfte zur Verfügung. Sie garantieren
eine gleichbleibend hohe Pflegequalität und mehr Effizienz bei der Dokumentation.
Der Pflegeassistent bündelt in einer einzigen Ansicht alle wichtigen Aufgaben, die für
einen Bewohner oder die Bewohner eines ausgewählten Bereiches vorliegen. So sparen
sich Pflegekräfte das Aufrufen einzelner Dokumentationsblätter in der elektronischen
Pflegemappe und wissen sofort, welche Aufgaben anliegen. Durch Antippen der
farbigen Symbole können sie den entsprechenden Eingabebereich öffnen und die erforderlichen Werte oder Informationen eintragen. Der Pflegeassistent sorgt dafür, dass
die am CarePad eingeloggte Person genau die Aufgaben sieht, die von ihr zu erledigen
sind. Damit ist garantiert, dass Pflegekräfte nur Tätigkeiten durchführen, für die sie
ausreichend qualifiziert sind, und dass keine Zeit für das Lesen langer Aufgabenlisten
aufgewendet werden muss. Alle über den Pflegeassistenten getätigten Eingaben
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werden automatisch in die Pflegemappe übertragen. Durch den Pflegeassistenten muss
die Pflegemappe also nur noch in Ausnahmefällen geöffnet werden und befindet sich
dennoch immer auf dem aktuellen Stand.
Der Ereignismanager stellt eine Art internes Qualitätsmanagement für Tagesereignisse
wie Stürze usw. dar. Dabei kann die Pflegeeinrichtung für jedes Ereignis individuell
festlegen, was zu tun ist und bis wann die vorgesehenen Maßnahmen erledigt sein
müssen. Auch die Reihenfolge kann vorgegeben werden. Sobald ein relevantes
Tagesereignis von der Pflegekraft erfasst wird, öffnet sich der Ereignismanager und
zeigt an, welche Schritte nun zu unternehmen sind. Im Falle eines Sturzes kann dies
beispielsweise die Information eines Arztes und der Angehörigen sein oder das Anlegen
eines Sturzprotokolls. Erst wenn die Aufgabe von der Pflegekraft ausgeführt wurde,
verschwindet der Eintrag. Der Ereignismanager garantiert so, dass auf ein Ereignis stets
gleich reagiert und nichts vergessen wird. Dabei kann die Einrichtung sowohl eigene
Ereignisse festlegen und definieren als auch mit den in der Software ausgelieferten
Ereignissen arbeiten. Diese können jederzeit nach den eigenen Bedürfnissen angepasst
werden.
Pflegeassistent und Ereignismanager sparen Zeit bei der Dokumentation, machen die
Software noch einfacher zu bedienen und bringen Sicherheit in die Pflege. Darüber
hinaus bieten sie zuverlässige Informationen, wenn seitens der Angehörigen oder des
MDKs Details zur Versorgung der Bewohner angefragt werden.
Kontakt und weitere Informationen:
MediFox GmbH, Junkersstraße 1, 31137 Hildesheim,
Telefon: 0 51 21. 28 29 1 – 70, Fax: 0 51 21. 28 29 1 – 99,
E-Mail: info@medifox.de, Internet: www.medifox.de
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