CarePflege – Elektronische Pflegedokumentation

Vorteile von CarePflege
n Gesamtüberblick über die Pflege und Behandlung
n Neue oder geänderte Verordnungen sofort ersichtlich
n Integrierte Textanalyse im Pflegebericht
n Ansichten und Erfassungsfenster einheitlich aufgebaut
n Quickinfo-Ansicht
n Umfassende Basis-Konfiguration
n Integriertes Ausfallkonzept
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Mit CarePflege den Überblick
behalten
Die Pflege von Klienten stellt enorme Anforderungen an Institutionen
der Sozialwirtschaft und ihre Mitarbeiter. Neue Vorschriften verändern
regelmässig den Alltag. Der zunehmende Zeitdruck sorgt für Hektik und
ein schnell wachsender Papierberg erschwert die Übersicht über getroffene Massnahmen oder den Heilungsverlauf.
Mit CarePflege steht den
Pflegefachpersonen heute
ein mächtiges Werkzeug mit
zahlreichen Funktionen zur
Verfügung. Es orientiert sich
speziell an den Bedürfnissen
des Anwenders. CarePflege sammelt Informationen,
erteilt Hinweise zur Pflege,
überwacht die Fortschritte
und unterstützt die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, dem paramedizinischen Dienst oder der Spitex.

Klienteninformationen
Im Modul «Klienteninformation» werden alle personenbezogenen Angaben gespeichert. Die Informationen
zum angewählten Klient sind
strukturiert und übersichtlich
in einzelnen Registern abgelegt. Die Basisdaten werden
aus der elektronischen Klientenverwaltung (CareSoft)
über standardisierte Schnittstellen übernommen. Der
Anwender hat jederzeit die
Möglichkeit, die Angaben,
die nicht übertragen wurden, zu ergänzen.
Pflegeassessment
In CarePflege ist das Modul «Pflegeassessment» die
Grundlage des gesamten
Pflegeprozesses. Es dient
der Erhebung des Patientenzustands, des aktuellen
Pflegebedarfs und der Pflegediagnosen. Das Pflegeassessment ist in Bereiche und
Klassen aufgeteilt. Zu jeder
Klasse werden verschiedene Erfassungsfenster für die
Anamnese, Symptome, Pflegediagnosen, Ressourcen,
Massnahmen, und Pflegeziele zugewiesen. Pro Klasse kann der Pflegebedarf
im Ampelsystem eingestuft
werden.
Pflegediagnosen
Im Modul «Pflegediagnosen» können Diagnosen erstellt und im PESZM-Format
(Problem, Etiologie, Symptom, Ziel, Massnahmen)
bearbeitet werden. Fertig

ten Tätigkeiten in zeitlicher
Abfolge und thematisch
gruppiert dargestellt. Die
verabreichten Medikamente
und durchgeführten Tätigkeiten werden in der gleichen Ansicht dokumentiert.
Dabei werden in der Leis-

werden für die Weiterverarbeitung in der Abrechnung,
in Auswertungen oder im
Controlling benötigt. Leistungen, welche aus geplanter Tätigkeiten oder
verordneten Medikamenten
resultieren, erscheinen au-

konfiguriert können die Pflegediagnosen nach NANDA-I
mit Zielen und Massnahmen
nach Doenges/Moorhouse/
Geissler-Murr
ausgeliefert
werden.
Verordnung/Planung
Die ärztlichen und pflegerischen Verordnungen werden im Modul «Verordnung/
Planung»
aufgenommen.
Die einzelnen Verordnungsarten sind funktionsbezogen unterteilt. In der Detailerfassung innerhalb der
Arten können differenzierte
Verabreichungsbedingungen formuliert werden. Jede Anpassung bestehender
Verordnungen wird chronologisch gespeichert und ist
somit nachvollziehbar.
Überwachungen
Neben der Kurve können
im Modul «Überwachung»
auch Einschätzungen, Scores
und Skalen dokumentiert
werden. Zugänge und Ableitungen können dem Klienten zugewiesen werden. Zudem kann bestimmt werden,
ob dieser Zu- oder Abgang
bilanzwirksam ist.
Massnahmenplan
Neben der Tagesansicht stehen im Modul «Massnahmenplan» eine Aufgabenliste, eine Sicht auf pflegerische Massnahmen und eine
Richtliste der Medikamente
zur Verfügung. In der Tagesansicht sind die aktuellen
Verordnungen und geplan-

Überwachung des Gesundheitszustandes.

tungserfassung automatisch
entsprechende Ziffern zur
Weiterverarbeitung ausgelöst. Nicht durchgeführte
Verordnungen können nach
Wunsch im Pflegebericht
einen automatischen Eintrag
auslösen.

tomatisch in der Leistungserfassung. Zudem hat der
Anwender die Möglichkeit,
fehlende Leistungen nach zu
erfassen. Nach der Freigabe
werden die Leistungen an
die entsprechenden Systeme
übermittelt.

Eine Frage der Technik
Pflegeberichte
Im Modul «Berichte/Ge- Beim Bestreben, CarePflege
spräche» werden sowohl zu einem unentbehrlichen
automatische Einträge wie
auch manuell dokumentierte Sachverhalte aufgeführt.
Manuelle Einträge werden
durch das Programm mittels Textanalyse auf hypothetische Pflegediagnosen
untersucht und mit allfällig
bereits gestellten Diagnosen
verknüpft. Dadurch können
wesentliche Probleme des
Klienten sofort erkannt und
notwendige Massnahmen
ergriffen werden.

Werkzeug für die Pflege zu
machen, wurde jede Technologie, die einen echten
Mehrwert erbringt, genutzt.
So wurde die Bedienung von
CarePflege darauf getrimmt,
dass sich alle wichtigen Informationen mit zwei bis
drei Klicks abrufen lassen
– ein unschätzbarer Vorteil,
wenn mit einem mobilen
Tablet-PC und einem Stift
gearbeitet wird. Darüber
hinaus gewährleistet ein integriertes
Ausfallkonzept
bei Unterbrüchen in der
Anwendung (Fehler in Software, Hardware, Netzwerk),
dass trotzdem lesend auf die
Informationen zugegriffen
werden kann.
Drahtlos
Neben diesen offensichtlichen Vorzügen arbeitet
die Technik auch im Hintergrund. Dank WLAN kann
CarePflege jederzeit über
Web-Services auf das medizinische System zugreifen und
ergänzende Informationen
in die aktuelle Klientenakte
einspielen – welche Informationen das sind, wird in
Zusammenarbeit mit der Ruf
Informatik bei der Parametrierung festgelegt. Ziehen
Sie alle technischen Register
– CarePflege unterstützt Sie
vollumfänglich dabei.

Leistungserfassungen
Im Modul «Leistungserfassung» werden erbrachte
Leistungen dargestellt. Diese Ansicht der pflegerischen Massnahmen.
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