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HeimSoft CARE
Die umfassende Pflegedokumentation
Mit HeimSoft CARE bietet die HeimSoft Solutions AG eine umfassende und einfach zu
bedienende Pflegedokumentation an. Durch
die flexible Parametrierung lässt sich die Software spezifisch den Bedürfnissen der Institution
anpassen.
Selbstverständlich kann HeimSoft Care auch
von anderen Berufsgruppen und Therapien zur
Dokumentation eingesetzt werden.
HeimSoft CARE bietet die ideale Plattform zur Pflegedokumentation. Entstanden aus Entwicklungen für den Spitalbereich
wurde die Software an die spezifischen Bedürfnisse der
Altersheime angepasst.
HeimSoft CARE garantiert durch die einfachste Bedienung eine
hohe Akzeptant, höchste Effizienz und minimiert mögliche
Fehler auf ein absolutes Minimum.
HeimSoft CARE ist vollumfänglich parametrierbar. Beschriftungen, Listen, Kataloge und Textbausteine können beliebig
geändert und den Bedürfnissen der Institution angepasst
werden.
Diverse Funktionen und Automatismen stellen sicher, dass sich
die Benutzer rasch ein Bild der aktuellen Situation der Bewohner machen können und dass keine wichtige Einträge übersehen werden.
Auch Rapporte und Visiten werden unterstützt und vereinfacht.
Über mobile Geräte lassen sich die wichtigsten Inhalte unabhängig von einem stationären Arbeitsplatz abrufen und
einsehen.
Die Software ist modular aufgebaut. Über die Benutzerrechte
wird definiert, wer in welchem Modul welche Rechte besitzt
und welche Funktionen benutzen kann. Die flexible Parametrierung erlaubt auch anderen Berufsgruppen (Aktivierung,
Physiotherapie, Küche...) eine eigene Dokumentiation zu
führen.

Auflistung einiger Module:
- Pflegeberichte
- Anamnese
- Demographie
- ATL’s
- Massnahmenverwaltung
- Individuelle Pflegeplanung
- Kurve und Vitaldaten
- Protokolle (Wund-, Schmerz-, Stutzprotokoll)
- Medikamente
- Verordnungen
Selbstverständlich können verschiedenste Verwaltungssysteme
über Schnittstellen angeschlossen werden.

Einfachste Bedienung
Die Benutzeroberfläche ist klar strukturiert, die Bedienung
durchgehend standardisiert und vereinfacht. Hinzufügen,
modifizieren und stoppen sind die Standardfunktionen die der
Benutzer anwenden kann. Sicherheitsfunktionen stellen sicher,
dass keine Einträge überschrieben oder übersehen werden
können.
Für jeden Funktionsbereich kann definiert werden, welche
Module und welche Funktionen zur Verfügung stehen sollen.
Nicht benötigte Elemente werden ausgeblendet, um unnötige
Belastungen zu vermeiden.
Wo immer möglich werden Textbausteine oder Kataloge
hinterlegt, um das Erfassen von Texteinträgen zu vereinfachen.
Daraus resultiert eine bessere Lesbarkeit und höhere Qualität
der Dokumentation.

Spezielle Funktionen
Die Einlesefunktion markiert alle geänderten Einträge seit der
letzten Abmeldung in der Software. Somit ist das sich informieren nach dem Urlaub kein Problem mehr.
Automatische Verlaufsberichtseinträge in gewissen Fällen (z.B.
Abgabe von Reservemedikament) stellt sicher, dass nichts
wesentliches übersehen wird.
Die Medikamentenrichtliste vereinfacht das Medi-Richten
wesentlich. Egal ob für einen Tag, eine Woche oder für einen
bestimmten Zeitraum.
Analog dazu gibt es eine Massnahmenübersicht, um alle
aktuellen Massnahmen im Blick zu haben.

Flexibilität
Sämtliche Textbausteine, Kataloge und Listen sind frei definierbar und können beliebig angepasst werden. Dies garantiert
eine optimal auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebes
angepasste Lösung.
Beschriftungen sind meist frei wählbar, so dass neben der
Pflege beliebige andere Berufsgruppen ihre Dokumentation in
ihrem eigenen Modul führen können. Durch Benutzerrechte
und Rollenverwaltung kann genau definiert werden, auf
welche Daten jede Berufsgruppe Einsicht oder Zugriff hat.

Heimsoft Care Mobile
Als optionaler Bestandteil von LEFA Mobile bietet Care Mobile
die Möglichkeit gewisse Inhalte der Pflegedokumentation auf
Android-Tablets einzusehen und Werte zu erfassen.
Somit erübrigt sich der Gang zum nächsten PC um die letzten
Verlaufsberichtseinträge zu lesen.

Modernste Technik
- Basierend auf Microsoft Tools
- MS-SQL-Datenbank
- Lightswitch als Entwicklungsumgebung
- Silverlight als User interface
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