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Digitale Planung und Dokumentation für Akut- und stationäre
Pflege auf Basis einer wissenschaftlichen Typologie

Dank apenio die Herausforderungen in der Pflege meistern
Spitäler und Pflegeeinrichtungen stehen vor grossen Herausforderungen. Neben den gestiegenen
Anforderungen an die Transparenz und Qualität der Pflegedokumentation muss beispielsweise
die Leistungserfassung vollständig sein. Dabei erweist sich eine einzigartige wissenschaftliche
Typologie als wertvolles Instrument.
In der Akut- und stationären Pflege unterstützt der
IT-Dienstleister und Pflegespezialist atacama | Software seine Kunden mit apenio, das für Assessment
based Planning and Evaluation of Nursing Interventions and Outcome steht. Die wissensbasierte
Software für die Pflegeplanung und -dokumentation
begleitet also den gesamten Pflegeprozess von der
Anamnese bis zur Entlassung des Patienten.
«Die auf Pflegephänomenen basierende wissenschaftliche Typologie mit Katalogen, die sich
der Struktur des Pflegeprozesses nach WHO –
Assessment, Planung, Leistungserfassung, Evaluation – anpasst, unterstützt die Pflegekräfte bei
ihrer täglichen Arbeit. ‹Aktive Inhalte› leiten sie
während der Planung, indem sie automatisch situationsgerechte Eingaben vorschlagen», beschreibt
Manuela Schoska,Pflegeexpertin bei atacama, die
Basis von apenio.
Die Lösung kann sowohl eigenständig als auch
als Plugin in jedes Krankenhaus-Informationssystem
integriert eingesetzt werden. Dabei ist es möglich,
nur einzelne Programmteile von apenio einzubinden
und direkt aus dem KIS aufzurufen. Tiefer gehende
Integrationen pflegt atacama mit Systemen von
Systema Deutschland und Österreich, iSOFT und
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AMC. Integriert in die Dokumentation sind neben
den medizinisch-pflegerisch relevanten Daten auch
Anordnungen und die Medikation. Daneben deckt
apenio die Wunddokumentation ab.
Neue Module für mehr Transparenz
Ein neues Reporting-Tool generiert eine Vielzahl
bereits konfigurierter Abfragen, die sowohl das
Management als auch die Pflegenden bei der Auswertung pflegerelevanter Daten unterstützen. Dabei
werden neben anderen wichtige quantitative und
qualitative Informationen zur PPR, Dekubitus oder
Stürzen hausübergreifend sowie stationsbezogen
erstellt und stehen auch als Export in unterschiedlichen Formaten zur Verfügung.
Ab 2012 steht das neue Psychiatrie-Modul zur
Verfügung. Damit werden nicht nur therapeutische
Leistungen abgebildet sondern auch automatisch
die Operationen- und Prozedurenschlüssel für die
Behandlung bei psychischen und psychosomatischen
sowie Verhaltensstörungen in apenio generiert. Aus
der Leistungserfassung berechnet das System die
Therapieeinheiten für Einzel- und Gruppentherapien,
die in einem detaillierten Therapieeinheitenprotokoll
entsprechend der Berufsgruppe angezeigt werden.
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GELD SPAREN.
AUSLAGERN SIE DIE
VERWALTUNG UND
VERWAHRUNG VON
IHREN KRANKENAKTEN
Auslieferung von Patientenakten
innert 1 Std 24/24 7/7
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Unterstützung in der Alters- und
Langzeitpflege
Mit apenio LZ hat atacama seine bewährte Lösung
weiterentwickelt und unterstützt damit Einrichtungen der Alten- und Langzeitpflege bei der Steigerung
der Betreuungsqualität pflegebedürftiger Menschen.
«Neben der Berücksichtigung von Expertenempfehlungen und Leitlinien steht die Verbesserung
der Dokumentationsqualität bei geringerem Zeitaufwand im Vordergrund», so Produktmanagerin
Karen Güttler. Gerade für demenzkranke Patienten
hat apenio LZ spezifische Inhalte integriert. So ist
beispielsweise in Anlehnung an Cohen-Mansfield
das herausfordernde Verhalten, etwa physisch oder
verbal aggressives Auftreten sowie depressive oder
suizidale Tendenzen, klassifiziert und kann so dokumentiert werden Ein zunehmend wichtigerer Bereich
in der Langzeitpflege ist die Ernährung. Um die Pflegekräfte hier in der Risikoeinschätzung zu unterstützen, ist der MNA (Mini Nutritional Assessment) in der
Software hinterlegt. Neu sind ebenfalls die Integration der Biographiearbeit und die Berücksichtigung
biographischer Erkenntnisse bei der Pflegeplanung.
Weitere Informationen
www.atacama.de und www.apenio.de
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Mit 10 Archivstandorten in der ganzen Schweiz
sind wir immer da, wo Sie uns brauchen!
Archivräume, die speziell für Patientenakten
Aufbewahrung ausgerüstet sind.
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