
NEXUS / FOODCARE
 Essensbestellung direkt aus dem  
 Patientenzimmer

NEXUS / FOODCARE heißt: Patientenwünsche einfach und 
ohne Umwege erfüllen! 

Täglich stehen stationäre Gesundheitseinrichtungen vor der 
Herausforderung, das richtige Essen zum Patienten zu brin-
gen. 

Mit NEXUS / FOODCARE können die Patienten direkt aus dem 
Bett ihre Wunschmahlzeit des Tages bestellen. Persönliche 
Vorlieben und Bedürfnisse an die Speise, genauso wie  an Zeit-
punkt und Ort können dabei berücksichtigt werden.  

Die Bestellung läuft digital in der Küche oder dem Lieferanten 
ein. Ein automatisiertes System gewährleistet, dass die richtige 
Mahlzeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort fertig serviert wird.



Mit NEXUS / FOODCARE kann der Patient direkt aus seinem 
Bett die Mahlzeiten des Tages bestellen. Über einen Monitor  
(Tablet) am Bett wählt er sein Wunschmenü aus. Spezielle  
nhaltsstoffe, die beispielsweise Allergien oder Lebensmittel- 
unverträglichkeiten auslösen, können genauso gekennzeichnet 
werden, wie Fleisch, Fisch oder ob das Essen halal ist.

Neben der Speisenwahl kann der Patient außerdem angeben, wo 
– auf seinem Zimmer oder in der Kantine – und wann er essen 
möchte und ob er Besuch hat, der ebenfalls mitessen möchte. 

INDIVIDUELLE VORLIEBEN 
BERÜCKSICHTIGEN

MODULAR UND VARIABEL 
ANPASSBAR
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DIE VORTEILE FÜR SIE AUF EINEN BLICK

 + Einfache Bestellung von Mahlzeiten und Beilagen durch 
den Patienten

 + Patient kann anhand von Bildern wählen
 + Individuelle Angabe von Ort und Zeit der Mahlzeit

 + Direkte Information der Küche
 + Alle Aufträge für die spätere Abrechnung präzise erfasst
 + Auch als mobile Version verfügbar  
(NEXUS / FOODCARE MOBILE)

Die Bestellung läuft direkt an dem Ort ein, an dem auch die 
Speisen zubereitet werden. Das System druckt automatisch ein 
Etikett für jede bestellte Mahlzeit. Darauf ist für jeden Patienten 
aufgelistet, welches Gericht und Beilagen gewünscht werden. 
Wird vom Patienten keine Bestellung aufgeben, wird ein leeres 
Etikett gedruckt, sodass die „Küche“ weiß, dass es keinen tech-
nischen Fehler gibt.

ZUBEREITUNG DER SPEISEN

NEXUS / FOODCARE ist variable anpassbar. Zur einfacheren 
Wahl für die Patienten können Speisen zusätzlich zur Beschrei-
bung mit Bildern dargestellt werden. Auch können zusätzliche 
Angebote, wie Snacks und Getränke mit aufgenommen werden. 

Sie entscheiden:
 +  welche Mahlzeiten Sie zur Wahl anbieten möchten
 +  die (maximale) Anzahl und Art der Beilagen
 +  zu welchen Zeiten man essen kann
 +  an welchen Orten man essen kann
 +  ob Gäste ebenfalls mitversorgt werden sollen
 +  wo, wann und wie die Bestellung eingeht. 

NEXUS / FOODCARE kann mit den gängigen Browsern, wie 
Microsoft Internet Explorer, Opera oder Firefox, problemlos  
benutzt werden. 

Ihre Küche bzw. Ihr Lieferant stellt Bilder sowie alle relevanten 
Informationen (Zutaten, Allergene) der Mahlzeiten zur Verfü-
gung. NEXUS / FOODCARE stellt diese dann im gewünschten 
Layout dar. Sie zeigen uns einmalig, wie Ihre Prozesse verlaufen 
und wir passen es an Ihre Bedürfnisse an. 

EINSATZ

NEXUS / FOODCARE ist komplett in NEXUS / KIS integriert 
bzw. kann in Ihr KIS integriert werden. Damit werden Allergi-
en oder Kostformverordnungen direkt in NEXUS / FOODCARE 
dargestellt.

INTEGRATION IN DAS KIS

Mit NEXUS / FOODCARE werden alle Inhaltsstoffe der  
Nahrungsmittel und Speisen transparent dargestellt. Damit  
erfüllen Sie die EU-Verordnung Nr. 1169/2011 direkt und 
dem Patienten werden nur Menüs angezeigt welche zu seiner  
persönlichen Situation passen.

EU-KONFORME 
ESSENSVERORDNUNG

Wahl der Speisen und des Lieferzeitpunkts in NEXUS / FOODCARE


