ClinicCentre

Arzt-Cockpit: Mit nur einem Klick zum
optimalen Überblick im KIS
Das ClinicCentre Arzt-Cockpit bringt die Patientenübersicht im KIS auf ein neues Level und führt
mit nur einem Klick zum optimalen Überblick. Ärzte erhalten über dynamische Widgets einen
schnelleren Zugang zu ihren täglichen Aktivitäten im KIS und verschaffen sich ganz einfach
einen Überblick über ihre Patienten, wichtige Untersuchungsdaten und persönliche Aufgaben.
Für eine erfolgreiche und effiziente Therapie ist es essenziell, dass Ärzte schnell auf zentrale Informationen zu einem
Patienten zugreifen können. Die Daten, die im Laufe der
Untersuchung und Behandlung eines Patienten gesammelt
werden, stammen aus verschiedenen Fachbereichen und
sind im Krankenhausinformationssystem, das viele unterschiedliche Fachmodule bündelt, meist nur mit mehreren
Klicks über mehrere Datenebenen aufrufbar.
Bisher war es Sache des Anwenders, die Daten herauszusuchen, die für seine Entscheidungen und Aktivitäten
erforderlich sind. Das neue ClinicCentre Arzt-Cockpit macht
Schluss mit zeitraubender Recherche nach behandlungsrelevanten Informationen und präsentiert dem Arzt die
Patientendaten praktisch auf dem Silbertablett.

Anwenderspezifische Datensicht per Klick
Man kann sich das KIS-Cockpit als elektronisches Klemmbrett vorstellen, das ausgewählte Patientendaten aus den
unterschiedlichen klinischen Anwendungen im KIS übersichtlich auf einen Blick darstellt. Und zwar genau so, wie
sie der Anwender benötigt.
Der Stationsarzt interessiert sich zum Beispiel vor allem
für Vitalwerte und Medikation eines Patienten. Er braucht
darüber hinaus nur bestimmte Laborwerte, um allergische
Reaktionen auf weitere Medikamente auszuschließen. Der
Kardiologe dagegen will sich ein wesentlich umfassenderes
Bild von seinem Patienten machen. Er benötigt neben Laborwerten auch EKG-Ergebnisse, Diagnosen, OP-Berichte
und internistische Entlassbriefe zur Entscheidungsunterstützung.

Je nach Wunsch erscheinen sie als Miniaturbild, als kompakte Listen mit den wichtigsten Stichworten oder bildschirmfüllend mit allen detaillierten Informationen. Die extreme Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ermöglicht Ärzten
ein sehr flüssiges und effizientes Arbeiten. Sie können jede
Information in der Tiefe aufrufen, die sie für ihre Entscheidung benötigen.
Das KIS-Cockpit ist jedoch nicht nur für Ärzte konzipiert,
sondern bietet auch anderen Berufsgruppen, wie z.B. dem
Pflegepersonal, eine individualisierbare Sicht auf Patienteninformationen. Tolle Aussichten also für alle Klinikmitarbeiter,
die sich ihre Arbeit erleichtern und auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren wollen.

Vorteile auf einen Blick:
• Dynamische Widgets für eine kompakte Sicht auf
Patienten, Untersuchungsdaten und Aufgaben
• Individuelle Datenansicht für Ärzte und Pflege
• Schneller Datenaufruf
• Einfache Bedienung

Dynamische Widgets für flüssiges Arbeiten
Das neue KIS-Cockpit ermöglicht nun jedem Anwender,
sich individuell ein Set aus sogenannten Widgets zusammenzustellen, die übersichtlich in der intuitiv zu bedienenden Anwendung dargestellt werden.
Diese Widgets sind wie Schubladen, in denen elektronisch
gespeicherte Informationen über einen Patienten thematisch
zusammengefasst sind – zum Beispiel nach Kategorien wie
Diagnosen, Laborergebnisse und aktuelle Medikation – und
können ganz einfach per Drag-and-Drop verschoben und
sortiert werden.

Das ClinicCentre Arzt-Cockpit zeigt dem Anwender seine Patienten, wichtige
Untersuchungsdaten und persönliche Aufgaben auf einen Blick.

