Management

Neues IT-Angebot speziell für die Spitex und Langzeitpflege

healthy+ bringt mehr Effizienz
Der eHealth-Spezialist healthy+ positioniert sich mit der eigens entwickelten Plattform «KnowledgeBase»
sowie einem umfassenden Beratungsangebot im Gesundheits- und Sozialbereich.
Das Unternehmen healthy+ – entstanden aus
der Zusammenarbeit der NORDFABRIK AG und
internezzo AG – vereint innovative Produkte und
Dienstleistungen. Angesprochen werden Betriebe und Organisationen rund um den Gesundheitsmarkt, mit Hauptfokus auf den eHealthBereich.
Stationär und mobil präsent
healthy+ bietet mit der interaktiven Austauschund Wissensplattform «KnowledgeBase» eine
Lösung, um Wissen und sämtliche Informationen
eines Unternehmens abzubilden und sowohl
stationär wie auch mobil überall verfügbar zu
machen. Mit ergänzenden Services können die
Inhalte auch organisationsübergreifend genutzt
und damit Synergiepotenziale effizient ausgeschöpft werden. Das Angebot wird durch Beratungen, Schulungen und Workshops zu Strategieund Prozessoptimierungen abgerundet.
Yves Aeschbacher, CEO healthy+, sagt: «Durch
die langjährige Erfahrung in der praktischen
klinischen Arbeit und im Bereich eHealth bringen
wir das richtige Plus für unsere Kunden. So steht
healthy+ nicht nur für effizientes Wissensmanage-

ment, sondern präsentiert sich auch als Ansprechpartner für sämtliche unternehmerischen Abläufe
der angesprochenen Institutionen.»
Ideale Lösung für die Spitex
healthy+ bietet mit der KnowledgeBase die eine
optimale Lösung, um Betriebswissen, Knowhow, Anleitungen und Informationen eines
Unternehmens abzubilden und überall verfügbar
zu machen. Gerade für Spitex-Betriebe ist es
zunehmend wichtig, nicht nur die Klienteninformationen, sondern auch Handlungsabläufe,
Standards und Richtlinien stets verfügbar zu
haben. Mit der KnowledgeBase ist dies Orts- und
Geräte-unabhängig möglich. Durch die Newsfunktion können so auch rasch aktuelle Informationen an alle Mitarbeitenden verteilt werden.
Effizient vernetzt zusammenarbeiten
«Mit unseren ergänzenden Services können die
Inhalte zudem auch im vernetzten Zusammenarbeiten mit andern Akteuren des Gesundheitswesens genutzt und damit Synergiepotenziale
effizient ausgeschöpft werden», ergänzt Yves
Aeschbacher. Er hat seine praktischen Erfahrun-

Die KnowledgeBase auf einen Blick
Das IT-Tool von healthy+ bietet die folgenden 4 Trümpfe:
– Know-how attraktiv abbilden und einfach
verwalten
– Qualität effizient sichern und verbessern
– Vernetzung organisationsübergreifend
ermöglichen, Effizienz steigern und die
Mitarbeitenden dadurch optimal unterstützen
– Wissen jederzeit und überall zur Verfügung haben
Die KnowledgeBase verwaltet somit nicht
nur Wissen, sondern bietet auch die Möglichkeit dieses mit anderen Institutionen zu
teilen und so Synergiepotenziale maximal
auszuschöpfen. Mittels Integration in Klienten- und Bewohnerdokumentationssysteme,
wird zudem ermöglicht Wissensinformationen direkt aus dem Behandlungskontext
aufzurufen. Dies erleichtert den Fachpersonen den Zugriff auf Fachinformationen im
Alltag und trägt so zu einer effizienten und
qualitativ hochstehenden Versorgung bei.

Mittels eines intuitiven Cockpits, einfacher Navigationsübersicht und performanter Suchfunktion sind News und Informationen rasch verfügbar. Wissensinhalte lassen sich einfach mit Bildern und weiteren Medien attraktiv gestalten.
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gen in die neue Lösung mit eingebracht, war er doch fünf Jahre als Pflege
fachmann HF und nach dem Studium der Medizininformatik nun seit acht
Jahren im Bereich eHealth tätig.
«Standards und weitere Daten von unterschiedlichen Betrieben, welche
mit der KnowledgeBase arbeiten, können in Zukunft gemeinsam verwendet und so Ressourcen gespart werden. Mit unserem langjährigen Knowhow im Gesundheitsbereich verstehen wir die klinischen Abläufe aus
eigener Erfahrung und können den Kunden rasch innovative und nachhaltige Lösungen zur Verfügung stellen. Dies sind einige Unterschiede zu
den bisherigen klassischen Informationssystemen.»
Weitere Informationen
healthy+ AG
Yves O. Aeschbacher, CEO
Pflegefachmann HF und eHealth-Berater
Kirchbergstrasse 23
3400 Burgdorf
Telefon 034 420 16 13
info@healthyplus.ch
www.healthyplus.ch
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Mit Schwung ein Angebot für mehr Effizienz lanciert: v.l.n.r.: Yves Aeschbacher
(CEO und Mitinhaber healthy+), Dave Mürner (Geschäftsleiter und
Mitinhaber NORDFABRIK AG), Daniel Bachmann (Geschäftsführer und
Inhaber internezzo AG)
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