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eVisit Mobile

Näher bei Ihren Patienten
 Mit eVisit Mobile sind Ärzte und Pflegende jederzeit und überall über die aktuellsten Patientendaten informiert.
 Zentral verwaltete, elektronische Patientendossiers werden über eVisit Mobile optimal für den
mobilen Einsatz aufbereitet. Auf diese Weise kann das Behandlungsteam (Ärzte, Pflegende,
therapeutische Dienste) jederzeit und patientennah auf alle relevanten Patientendaten zugreifen.
Zum Beispiel kann die Arztvisite gezielt durch die Pflegenden vorbereitet und effizient durchgeführt werden.
 Administrative Daten, Laborberichte und weitere Informationen werden in den jeweiligen
Kernsystemen elektronisch erfasst und stehen den Anwendern online zur Verfügung.
 Beobachtungen und Notizen lassen sich über eVisit Mobile gleich während der Visite elektronisch erfassen.
 Mit eVisit Mobile können die Verantwortlichen den Behandlungsprozess auch von extern –
zum Beispiel von zuhause aus – überwachen und steuern. So ist es möglich, dem Patienten
die notwendige Hilfe umgehend zuteilwerden zu lassen.
In Zusammenarbeit mit
the i-engineers widmet sich seit 1989 der Software-Entwicklung in den Bereichen DokumentenManagement, Workflow, Geschäftsverwaltung und Records-Management und stellt unterschiedlichen
Zweigen von Wirtschaft und Verwaltung systemübergreifende, formatunabhängige Enterprise Content
Management Systeme zur Verfügung. Service Oriented Architecture verbindet Basis-Services mit
Applikationen zu umfassenden Netzen für den system- und organisationsübergreifenden Verkehr
und die zentrale Verwaltung von Daten unterschiedlichster Formate. Flexibilität und Skalierbarkeit
ermöglichen höchste Anpassungsfähigkeit an neue Rahmenbedingungen und Anforderungen.
life is a digital process.

eVisit Mobile

Die Herausforderung
Mit der Einführung elektronischer Patientendossiers wurde
ein wichtiger Schritt in Richtung patientenzentrische
Prozessabwicklung im Gesundheitswesen vollzogen. Doch
obwohl elektronisch verfügbar, können die Informationen
oftmals nur vom Arbeitsplatz des Arztes oder der Pflegenden
abgerufen werden. Während der Visite oder ausserhalb des
Spitalumfeldes sind sie jedoch nicht zugänglich.
Sowohl bei der Vorbereitung als auch während der Arztvisite
wird oftmals auf Informationen in Papierform ausgewichen,
da diese Arbeitsprozesse durch die ICT nicht ausreichend
unterstützt werden. Dadurch können die Vorteile der elektronischen und jederzeit aktualisierten Patientendaten nicht
optimal ausgeschöpft werden und es entsteht ein unnötiger
Arbeitsaufwand für die elektronische Erfassung der Daten
im Anschluss an die Visite.

Ihre Vorteile mit eVisit Mobile
 Sie steigern die Effizienz Ihrer Arztvisiten dank der
optimal aufbereiteten Information für unterwegs und
gewinnen so mehr Zeit für die persönliche Betreuung
der Patienten
 Sie haben dank der direkten Anbindung an das
elektronische Patientendossier jederzeit Zugriff auf
die aktuellsten Daten – auch von zuhause aus
 Sie erfassen Beobachtungen und Notizen direkt
während der Visite – der nachträgliche Übertrag im
Anschluss an die Arztvisite entfällt
 Falls Sie externe Spezialisten beiziehen, verfügen
diese dank eVisit Mobile über alle nötigen Angaben

Die Lösung eVisit Mobile
Mit eVisit Mobile verfügen Ärzte und Pflegende über ein
Instrument, das gezielt auf die Abläufe abgestimmt ist:
Der behandelnde Arzt hat jederzeit und überall Zugriff auf
die relevanten Daten seiner Patienten. Sämtliche Informationen der Patientendossiers sind für den mobilen Einsatz
optimal aufbereitet. Die Benutzeroberfläche ist eigens für die
Bedienung über Touchscreens optimiert. Somit bietet eVisit
Mobile mehr Komfort als das klassische Klemmbrett, weil
es zusätzlich ein schnelleres und gezielteres Abrufen der
neuesten Informationen erlaubt.
Da eVisit Mobile direkt an die elektronischen Patientendossiers und damit an die konsolidierten Daten der
Fachapplikationen (KIS, LIS, RIS etc.) angebunden ist,
stehen dem behandelnden Arzt jederzeit aktuelle Daten zur
Verfügung. Er hat Einsicht ins komplette Patientendossier,
so wie er es von seiner gewohnten Arbeitsplatzumgebung
her kennt. Während der Visite erfasste Beobachtungen und
Kommentare gelangen ohne Umweg ins elektronische Patientendossier und stehen so weiteren Personen umgehend
zur Verfügung.
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