
Mit HeimSoft LEFA Mobile bietet die HeimSoft 
Solutions AG eine elegante und effiziente 
Erweiterung der Leistungserfassung LEFA. 

Aus Erfahrung ist bekannt, dass Leistungen schnellstmöglich 
nach dem Erbringen erfasst werden sollten, damit diese nicht 
vergessen gehen. Mit Lefa Mobile ist der Gang zum nächsten 
PC nicht mehr notwendig, es genügt das Tablet aus der Tasche 
zu ziehen und die Daten einzugeben. Die zeitnahe Eingabe ist 
somit gewährleistet.

Dadurch, dass die wichtigsten Daten auf dem mobilen Gerät 
zwischengespeichert werden, wird keine flächendeckende 
Netzwerkabdeckung benötigt. Erfasste Leistungen können 
jederzeit dokumentiert werden, sobald WiFi Abdeckung 
besteht, werden die Leistungen an den Server übermittelt. Dies 
im Hintergrund, ohne dass der Benutzer sich darum kümmern 
muss. Damit genügt es ein oder einige Access Points aufzustel-
len, zum Beispiel im Pflegebüro.

Selbstverständlich werden neben Bewohnerdaten auch die 
Leistungskataloge mit dem Server abgeglichen. Der Benutzer 
erhält somit dieselben Inhalte und dieselbe Funktionalität wie 
auf dem Computer:
Erfassen von Artikeln oder Preisen, Erfassen von Paketleistun-
gen und Zeiterfassung.

Auch die Favoriten der Bewohner lassen sich auf dem Tablet 
verwalten, um die Leistungserfassung möglichst effizient zu 
gestalten.

Jeder der ein Telefon mit Android bedienen kann, ist problem-
los in der Lage mit Lefa Mobile zu arbeiten und Leistungen zu 
erfassen. 
Lefa Mobile ist optimal in Android integriert und nutzt dessen 
Möglichkeiten optimal aus. Es werden ausschliesslich 
Standardelemente verwendet. Eine kurze Einführung der 
Mitarbeiter genügt, Schulungen sind nicht notwendig.

Features

Lefa Mobile bietet die gleichen Möglichkeiten wie Lefa auf 
dem PC:

- Erfassen von Artikeln
- Erfassen von Preisen
- Unterstützung von Paketleistungen
- Zeiterfassung
- Unterstützung von Favoriten
- Mandantenwechsel
- Unterstützung für Spitex
- Online und offline Erfassung
- Benutzerbezogene Leistungen

Die Konfiguration, das Erfassen der Benutzer und dessen 
Zugriffsrechte und die Konfiguration der Leistungskataloge 
erfolgen über den Arbeitsplatz am Computer.
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Einfachste Erfassung
 
Jeder der ein Telefon mit Android bedienen kann, ist problem-
los in der Lage mit Lefa Mobile zu arbeiten und Leistungen zu 
erfassen. 
Lefa Mobile ist optimal in Android integriert und nutzt dessen 
Möglichkeiten optimal aus. Es werden ausschliesslich 
Standardelemente verwendet. Eine kurze Einführung der 
Mitarbeiter genügt, Schulungen sind nicht notwendig.

Pflegedokumentation

Sofern die Pflegedokumentation HS Care der HeimSoft AG 
installiert ist, lassen sich auch Informationen der Pflegedoku-
mentation auf dem Tablet abrufen.

Somit ist jederzeit die rasche Einsicht in die KG gewährleistet. 

Folgende Inhalte stehen auf den mobilen Geräten zur 
Verfügung:

- Demographie
- Verlauf
- Kurve
- Medikamente
- Verordnungen
- Massnahmen
- ToDo

Auf Wunsch lassen sich Vitaldaten und andere Werte der 
Kurve erfassen und die ToDo's abarbeiten.

Android

Lefa Mobile läuft auf Tablets mit Android ab Version 3.0. 
Android hat sich als Betriebssystem für mobile Geräte etabliert 
und bietet eine intuitiv zu benutzende Basis für mobile 
Anwendungen.
Heute sind eine Vielzahl von Geräten in allen Grössen und 
Variationen zu moderaten Preisen erhältlich. Somit ist 
sichergestellt, dass das ideale Gerät für Ihre Zwecke gefunden 
werden kann. Wir empfehlen Tablets mit minimum 7 Zoll 
Bildschirmdiagonale. Diese bieten einen idealen Kompromiss 
zwischen Mobilität und Lesbarkeit. 
IOS von Apple (iPhone und iPad) werden nicht unterstützt.

Voraussetzungen

Zur Konfiguration und Verwaltung ist ein Lefa Client 
(Computerarbeitsplatz) notwendig. Zur Netzwerkverbindung 
wird ein Wireless Lan benötigt. Als mobile Geräte können 
Geräte mit Android 3.0 oder höher verwendet werden.
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