Was Unternehmen leisten

Krankenhausweit
vernetzt
Seit Beginn des Jahres profitieren MEIERHOFER-Kunden von einem noch
breiteren Portfolio rund um das skalierbare Informationssystem MCC.
Neben den bewährten Produkten komplettes KIS, Ambulanzmanagement,
OP-Management, Stationsmanagement und Kardiologie stehen nun auch
Lösungen für die Intensivmedizin sowie Reha- und Misch-Kliniken bereit.

D

ie skalierbaren IT-Lösungen von
MEIERHOFER sind in unterschiedlicher Ausprägung an circa 35.000
Arbeitsplätzen in über 250 Installationen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz im
Einsatz. Die Flexibilität der Lösungen und die
konsequente, gute Integrierbarkeit erlauben
es, MCC entweder als komplettes Klinikinformationssystem oder auch als Fachlösung
für einzelne Bereiche zu installieren (zum
Beispiel für Ambulanz, OP, Station oder Kardiologie). Als mandantenfähige Lösung lässt
sich mit MCC eine beliebige Anzahl von Einrichtungen verwalten, weshalb das KIS auch
von Klinikketten wie den Asklepios Kliniken
oder der Privatklinikgruppe Hirslanden gerne
genutzt wird.

Entgeltliche Einschaltung

Für den Anwender entwickelt
MCC zeichnet sich besonders durch seine
medizinische Funktionstiefe und die konsequente Prozessorientierung aus. In die Produktentwicklung sind dafür Fachleute aus
Medizin und Pflege involviert. Sie kennen die
Prozesse und wissen, worauf es im Arbeitsalltag ankommt. Das Ergebnis sind vielfältige,
prozessorientierte Funktionen, die alle Fachgruppen im Krankenhaus bei administrativen,
medizinischen und pflegerischen Aufgaben
unterstützen.

Stationsmanagement und
Pflegedokumentation mit MCC
MCC.Station begleitet prozessorientiert die
komplette Organisation und Dokumentation
des Patientenaufenthaltes. Über den Stationsarbeitsplatz haben sowohl Arzt als auch
Pflegekraft einen rollenspezifischen Einblick
auf die Belegung und alle relevanten Daten.
Die Medikation, die Flüssigkeitsbilanz, Lagerungsmaßnahmen und weitere Parameter der
Pflegedokumentation werden hier erfasst.
In MCC.Pflege dokumentiert die Pflegekraft
alle anfallenden Arbeitsschritte intuitiv mit
der Software, sodass einfach und schnell der
Durchführungsnachweis erbracht wird. Dieser
steht, wie auch die komplette Patientenakte,
stets klinikweit für alle am Behandlungsprozess Beteiligten zur Verfügung.
Sicher verordnen mit
MCC.Medikation
Eine wichtige Aufgabe im Krankenhausalltag
ist die Gabe von Medikamenten. Mit MCC.Medikation ist der Medikationsprozess tief in die
digitale Patientenkurve integriert. Jede einzelne Gabe verordneter Medikamente wird hier
tagesbezogen im Kurvenblatt zum Patienten
angezeigt. Von dort kann die Einzelgabe direkt
aufgerufen und bearbeitet werden. Da sowohl
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verordnender Arzt als auch Pflegepersonal im
gleichen System arbeiten, ist der jeweilige
Status der Medikation orts- und zeitunabhängig für alle Berechtigten immer einsehbar.
MCC.Fallübersicht für den
schnellen Überblick
MCC macht Informationen nicht nur im Fall
der Medikation einfach zugänglich. Das MCC.
Dashboard Fallübersicht bietet den schnellen
Überblick auf alle relevanten Fallinformationen,
damit Arzt und Pflegekraft auch in kritischen
Situationen schnell und unkompliziert reagieren können. Diese individuell konfigurierbare
Ansicht erleichtert die Abstimmung und sorgt
für Klarheit, welcher Patient wie zu versorgen
ist. Die Informationen werden rollenspezifisch
in flexibel gestaltbaren Widgets abgebildet. ::
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