Die volle Dosis
Innovation.
Medizin, Pﬂege und Verwaltung in einer Lösung:

ebody stellt die elektronische Patientenakte für jeden Benutzer, ob Arzt, Pﬂege oder Verwaltung,
speziﬁsch dar. Der Zugriﬀ auf die Patientenakte mit allen internen und externen Einträgen ist in Echtzeit und auf allen Endgeräten möglich.
Humanomed IT Solutions GmbH | www.ebody.at
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Was Unternehmen leisten

Bereit für Krankenhaus 4.0?
Die Digitalisierung im Krankenhausmanagement schreitet weiter voran. Immer mehr
Geräte, Objekte, Daten und Informationen
sind heute digital miteinander verknüpft. Ein
Merkmal für den erhöhten Digitalisierungsgrad ist die elektronische Patientenakte und
ihre Verknüpfung mit immer mehr Softwarekomponenten. Diese Entwicklung eröffnet signifikante Qualitäts- und Effizienzpotenziale.
ebody bietet innovative und praktikable Lösungen für den gesamten Krankenhausbetrieb
– auf diese Weise profitieren alle Bereiche gleichermaßen: Medizin, Pflege und Verwaltung.
Johannes Ambros, Humanomed IT Solutions
Geschäftsführer: „Ein modernes Krankenhausinformationssystem hilft, Ärzte und Pflegekräf-
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... Das gilt sowohl für Arzt, Pflege als auch für Patienten. Für die Bereiche
Medizin, Pflege und Verwaltung gibt es mit ebody nun eine gebündelte
Lösung mit hohem Nutzen für Medizin und Management.
te zu entlasten, Prozesse zu verschlanken und
die Versorgungsqualität zu erhöhen. Gleichzeitig sorgt es für die richtige Dokumentation und
effiziente Verwaltungsprozesse.“
Ein System, viele Anwendungen
ebody ist ein webbasiertes Informationssys
tem, das Berufsgruppen miteinander verbindet. Sein modularer Aufbau erlaubt einen
differenzierten Einsatz bei unterschiedlichen
Anwendern – vom Krankenhaus über Rehabilitationszentrum und Pflegeheim bis hin zur
einzelnen Arztpraxis. Die innovative Software
lösung wurde mit Fokus auf hohe Praxisrelevanz und einfache Anwendung im Hause
Humanomed gemeinsam mit Ärzten, Pflegemitarbeitern und Verantwortlichen aus der
Verwaltung entwickelt.
ebody medical point ist das Tool für behandelnde Ärzte, die damit sämtliche relevante
Informationen zu einem Patienten auf einen
Blick erhalten.

ebody care station ist die Software für die
Pflege, mit der Pflegeanamnese, Diagnose,
Planung, Dokumentation, Risikoskala, Wundund Entlassungsmanagement klar nachvollziehbar werden. Damit erhält das Pflegepersonal jederzeit einen Überblick über alle
Patienten der jeweiligen Station, verbunden
mit den wichtigsten medizinischen und pflegerischen Informationen.
ebody file manager ermöglicht die integrierte Erfassung und Verrechnung von erbrachten Leistungen ohne Redundanz der
Dateneingabe sowie die Rechnungslegung an
Kostenträger und Versicherte. Die Software
informiert über tägliche Patientenstände
und liefert monatliche Managementreports
inklusive Patientenzahlen, Pflegetagen und
Verweildauern. ::
ebody ist eine Lösung der

Humanomed IT Solutions GmbH
www.ebody.at
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Entgeltliche Einschaltung

D

iese innovative Gesundheitssoftware verbessert einerseits die
interdisziplinäre Arbeit im Krankenhaus und erleichtert darüber hinaus komplexe
Abläufe, vor allem in Pflege und Verwaltung.
Der Einsatz von ebody bedeutet Flexibilität,
Übersichtlichkeit und effektive Planung – und
damit höhere Effizienz und eine bessere Kos
tenstruktur.

Zeit ist
kostbar…

