Case Study

Einheitliches System für die Pflegeund die medizinische Dokumentation macht EMCO
Privatklinik ELGA-fit
apenio erhöht Transparenz und Qualität der Pflege – Mitarbeiter frühzeitig
in Ausgestaltung der Software eingebunden
ANWENDER:
• EMCO PRIVATKLINIK, Österreich
• 3.400 stationäre Patienten
pro Jahr
• 60 Betten
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Geschäftsführer Mag. Thomas Kreuz erläutert: „Primär möchten wir die digitale Pflegeplanung und -dokumentation
sicherstellen sowie das Übertragen der
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• Multiprofessionelle und interdisziplinäre Dokumentation mit übersichtlicher Darstellung von Patientendaten
• Qualitätssicherung und -steigerung der Dokumentation
• Unterstützung durch umfangreiche Standardpflegepläne
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QUALITÄT DER PFLEGE WEITER
GESTEIGERT
Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Qualität der Pflege in der EMCO Privatklinik ist
die Pflegefachsprache, die apenio zugrunde liegt und dafür sorgt, dass alle `dieselbe
Sprache sprechen´. „Zustandsbeschreibungen sind genau definiert. Wenn eine
Die moderne Privatklinik - jetzt auch technisch auf dem neusten Stand

enten gleich – automatisch in das KIS zur
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Durch den Einsatz von apenio, können zukünftig auch Röntgenbilder in der digitalen
Patientenakte gesichert werden
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ZWEITER SCHRITT: MEDIZINISCHE DOKUMENTATION
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E-Mail: info@apenio.de
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