Im Dokumentationsblatt „Evaluierung“ werden abweichend erbrachte Leistungen sowie abgelaufene
Evaluierungstermine angezeigt.

Zusätzliche Unterstützung bei der MaßnahmenEvaluierung
Pflegeeinrichtungen, die ihre Dokumentation auf das neue Strukturmodell mit SIS
umgestellt haben, erhalten für die Maßnahmen-Evaluierung in MediFox stationär
zusätzliche Unterstützung durch eine neue Auswertung.
Um sicherzustellen, dass die für einen Bewohner geplanten Maßnahmen aktuell sind
und seiner individuellen gesundheitlichen Situation entsprechen, wertet MediFox
stationär die Leistungserbringung aus und zeigt gegebenenfalls Warnhinweise an,
damit der Maßnahmenplan umgehend angepasst werden kann.
Dies geschieht, indem die Einrichtung vorab in der Software festlegt, wie oft eine Leistung in welchem Zeitraum abweichend erbracht werden darf. Wird der eingetragene
Wert überschritten, weil die Leistung zu häufig mit Abweichungen erbracht wurde, so
generiert die Software automatisch einen Hinweis, und die Pflegekraft kann darauf
reagieren.
Der Warnhinweis wird in der Risiko- und Potenzialanalyse RuPA® angezeigt, einer
globalen Übersicht über den aktuellen Stand des Pflegeprozesses. Durch Anklicken des
Warnhinweises kann dann direkt zum neuen Dokumentationsblatt „Evaluierung“
gewechselt werden. Dort wird genau aufgelistet, welche Leistung in welchem Zeitraum
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wie häufig abweichend erbracht wurde. Die Pflegekraft kann anschließend die
betreffende Maßnahme durch eine andere Maßnahme ersetzen, ändern, absetzen oder
ausdrücklich weiter bestehen lassen. In diesem Fall verlangt MediFox stationär jedoch
vorher die Eingabe einer Begründung.
Neben den abweichend erbrachten Leistungen enthält das Dokumentationsblatt
„Evaluierung“ auch Informationen zu bereits abgelaufenen Evaluierungsterminen.
Diese Funktion eignet sich unter anderem, wenn eine Einrichtung die Wirksamkeit einer
Maßnahme zunächst für einen definierten Zeitraum testen und dann entscheiden
möchte, ob sie weiterhin erbracht werden soll. Die Pflegekraft wird dadurch rechtzeitig
informiert, wenn die Evaluierung ansteht.
So ermöglicht MediFox stationär nicht nur das Arbeiten mit dem neuen Strukturmodell,
sondern unterstützt zusätzlich durch eine intelligente Auswertung der eingegebenen
Daten und sorgt für eine hohe Pflegequalität.
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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