NEXUS / GERIATRIE
Ein KIS für die geriatrischen
Einrichtungen oder Abteilungen

Die Aufgabe von E-Health-Lösungen ist es, den Menschen
in seiner Arbeit zu unterstützen. Die Arbeit in Einrichtungen
des Gesundheitswesens ist gekennzeichnet vom interdisziplinären Zusammenarbeiten vieler Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen: Medizin, Pflege, Therapiebereiche, Verwaltung. Ein geriatrisches Informations-System
vernetzt diese Akteure und stellt die benötigte Information
entlang des Arbeitsprozesses zur Verfügung. Dabei ist es für
die einzelnen Leistungsträger besonders wichtig, dass die
Informationen durch das geriatrische Informations-System
entsprechend der fachlichen Belange aufbereitet werden,
denn die Geriatrie stellt andere Anforderungen an ein Informations-System als ein Allgemeinkrankenhaus.
Aus diesem Grunde hat NEXUS ein prozessorientiertes
Geriatrie-Informations-System entwickelt, welches entsprechend der individuellen Belange eines Hauses angepasst
werden kann, so dass die Arbeitsabläufe optimal unterstützt
werden.

ALLES AUF EINEN BLICK
Das geriatrische Informations-System, das vollständig in das
NEXUS / KIS integriert ist, stellt nicht nur die medizinischen
Abläufe in das Zentrum der Informationsverarbeitung. Es ist
eine digitale, interdisziplinäre Patientenakte, die alle Anforderungen medizinischer Abteilungen abdeckt und sich für
jeden klinischen Bereich eignet. Die Softwarelösung ist auf die
speziellen geriatrischen Prozesse ausgelegt und schnell und
effizient als Abteilungslösung einsetzbar. Der Fokus bei der
Dokumentation liegt auf der interdisziplinären, ganzheitlichen
Sicht auf einen Fall.
Das Softwaremodul begleitet die Nutzer bei der Arbeit mit
den Patienten von der Anmeldung bis zur Entlassung. Neben
dem Informationsaustausch zwischen den Therapiebereichen,
Stationen, Wohn- und Rehabilitationsbereichen und der Dokumentation können aus den erlösrelevanten Therapieeinheiten
die geriatrischen Komplexleistungen abgeleitet werden.

ANFORDERUNGEN AN EIN MODERNES GERIATRISCHES INFORMATIONS-SYSTEM
+ Alle Arbeitsschritte werden komplett elektronisch unter-

stützt, d.h. Verordnungen und Maßnahmen werden
elektronisch angeordnet, übermittelt, kontrolliert und
als durchgeführt bestätigt.
+ Unterschiedliche Informationen, wie z.B. Aufnahme-

befunde und Verlaufsdokumentationen der verschiedenen
therapeutischen Berufsgruppen werden an jedem Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.
+ Das Informations-System bildet viele fachspezifische

Inhalte wie Assessments oder Scores der Geriatrie ab.
+ Die Planung der Therapien ist übergreifend. Eine zeit-

sparende Leistungserfassung wird unterstützt.
+ Alle geplanten und durchgeführten Therapieeinheiten,

sind pro Patient in einer Übersicht dargestellt. Dadurch
kann in Bezug auf den OPS 8.550.x die Therapieplanung
gesteuert werden.
+ Für die wöchentlichen Teambesprechungen werden alle

relevanten Informationen zur Verfügung gestellt. Die geforderte wöchentliche Zielplanung und -überprüfung wird
so vereinfacht.
+ QS-relevante Daten gemäß Gemidas Pro werden erfasst

und gekennzeichnet.
+ Mit der konsequenten „One-Click to Information“-Philo-

sophie gelangen Ärzte und Pflegepersonal mit einem Klick
zur benötigten Information.
+ Die Darstellung der Informationen erfolgt für den Anwender

in einer einheitlichen Bildschirmdarstellung.
Das System von NEXUS unterstützt die Arbeitsprozesse der
Mitarbeiter von geriatrischen Einrichtungen und realisiert die
gewünschten Verbesserungen in den Arbeitsabläufen.
Den berechtigten Mitarbeitern stehen die aktuellsten Informationen zum Patienten zur Verfügung. Sämtliche angeforderten
Untersuchungen und Behandlungen werden mit dem aktuellen Status dargestellt. Die Dokumente werden fallübergreifend
angezeigt und für einen Patienten wird der gesamte Verlauf
vollständig dargestellt.
Die umfassende Integration vieler unterschiedlicher Funktionalitäten, die Integration aller Berufsgruppen sowie die konsequente Unterstützung von integrierten Arbeitsprozessen
sind Schlüssel und Maßstab eines erfolgreichen geriatrischen
Informations-Systems.
Die patientenbezogene Terminplanung durch den Terminplaner von NEXUS ermöglicht die maßgebliche Planung aller
individuellen Termine und Aktivitäten. Termine sind überall und
von jeder berechtigten Person einsehbar. Alle Daten, die im
Rahmen des Behandlungsverlaufes erhoben werden, können
über die Arztbriefschreibung im Arztbrief automatisiert abgerufen werden.

sowohl Einzel-, als auch Gruppentherapien pro Therapiebereich (z.B. Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie)

DIE VORTEILE FÜR SIE AUF EINEN BLICK
+ Eingebunden in das NEXUS / KIS

+ Erfassung Gemidas Pro relevanter Daten

+ Berücksichtigung der Vorgaben nach OPS 8.550

+ Übersicht über alle geplanten und durchgeführten Einzel-

+ Dokumentation der vorgeschriebenen Teamsitzungen und

Sozialanamnese
+ Dokumentationsprozess (Formulare jeweils pro Berufs-

bzw. Gruppentherapien pro Therapiebereich
+ Sämtliche Formulare der Geriatrielösung sind miteinander

verknüpft

gruppe)
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