Modulare, mobile und bedürfnisorientierte Branchenlösung
für Pflegedienste und -einrichtungen

Effektivitätssteigerung der Abläufe
Transparenz über die Leistungserbringung
Flexible, kurzfristige Einsatzplanung dank real-time Informationen

modular, skalierbar und integrierbar
smarthealth ist eine speziell auf die Bedürfnisse der Pflegedienste und –einrichtungen abgestimmte
Branchenlösung. Sämtliche erforderlichen Prozesse werden abgebildet und durchgängig automatisiert.
Dadurch wird eine massive Effektivitätssteigerung erreicht und Fehlerquellen reduziert.
Der modulare Aufbau ermöglicht, dass die Lösung stets flexibel bleibt und immer individuell auf die
Anforderungen des Kunden angepasst werden kann. Damit bleibt sie auch skalierbar. Eine Erweiterung durch
den Einsatz zusätzlicher Module ist jederzeit möglich.
smarthealth kann problemlos in die bestehende Systemlandschaft integriert werden. Die vorhandenen
Schnittstellen gewährleisten, dass z.B. FiBu Lösungen wie ABACUS oder Sage mühelos eingebunden werden
können. Ein manuelles Eingreifen wird damit überflüssig.

Basissystem, mobile Lösung, flexible Architektur
smarthealth ist eine ganzheitliche Lösung, die jedoch in sich, flexibel und modular bleibt. Das Basissystem kann
unabhängig von der mobilen Lösung zum Einsatz kommen. Auch die einzelnen Bausteine sowohl des Basissystems
als auch in der mobilen Lösung können je nach Anforderung eingesetzt oder auch weggelassen werden.
Basis bildet die adaptive Architektur und Infrastruktur. So kann die Gesamtlösung entweder als Client/Server oder
aber auch als Cloud Lösung betrieben werden.

Zusammenarbeit mit Bechtle gewährt höchste Datensicherheit
creativebrain hat sich für die Zusammenarbeit mit Bechtle entschieden. Dank
modernster Rechenzentren, ausgerüstet mit den neusten Technologien, kann ein
Höchstmass an Sicherheit und Service gewährleistet werden.
Sämtiche Daten werden in der Schweiz gehostet.
Das Rechenzentrum verfügt über ein 7x24h Personen- und Zutrittskontrolle,
Videoüberwachung, redundante Stromversorgung, Notstromversorgung und
mehrere Provider für die Netzwerkerschliessung.

Lösung im Bausteinprinzip
smarthealth ist modular aufgebaut und verfügt über folgende Hauptbausteine, die je nach Kundenbedürfnis
individuell zum Einsatz kommen können. Dies gilt ebenfalls für die im Modul Administration und interne
Verwaltung integrierten Sub-Bausteine.
•
Patientenverwaltung
•
Leistungsverwaltung
•
Planung
•
Lagerverwaltung
•
Administration und interne Verwaltung

Patientenverwaltung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patientenstammblatt
Krankenkassenzuordnung
Behandlungsinformationen
Arzt / Therapeutenzuordnung
Verlauf mit Fotos
Verordnungen und Abgabeempfehlungen
Termine und Terminhistorie
Vorgeschichte
Familienanamnese
Untersuchungen / Impfungen etc.
Verrechnungseigenschaften
Kontaktpersonen
Informationen

Leistungsverwaltung
Zeitgenaue Interaktion
Eine Lösung, abgestimmt auf die Bedürfnisse des
Pflegepersonals. Informationsaustausch zwischen Care
Manager und Pflegenden zum Ereigniszeitpunkt.

•
•
•
•
•
•

flexible Anpassung an die Abrechnungsvorgaben der Krankenkassen und Verbände
Abrechnung nach EMR, ASC, NVS und RAI (Zertifizierung im 1. Halbjahr 2014 abgeschlossen)
Abrechnung nach Tarmed
autom. Erstellen von Leistungen zu einem Termin
Leistungen in verschiedenen Währungen
spezielle Funktionen wie: Leistung ist abh. vom Standort z.B. Postleitzahl oder Region

Planung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verschiedene Darstellungsmöglichkeiten wie Outlookkalender, Listen und Gantt etc.
Filtern nach verschiedenen Kriterien wie Mitarbeiter, Fahrzeug, Region etc.
Färben der Termine nach verschiedenen Kriterien
Filtergruppen lassen sich definieren und pro Benutzer speichern
Tagesplan, Wochenplan, Monatsplan in den verschiedenen Darstellungen
Tagesplan für Mitarbeiter drucken
Zuordnung von Personen, Fahrzeugen und Maschinen zu einem Termin
Automatische Checks nach Doppelbelegungen, Abwesenheiten etc.
Definieren von spezifischen Checks
Darstellung der angezeigten Informationen kann pro Benutzer definiert werden
Neue Termine und Terminänderungen lassen sich einfach per Drag & Drop durchführen

Lagerverwaltung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehrere Bezeichnungen pro Artikel möglich
Serienummernverwaltung
Barcode
Ablaufdatum von Chargen
Gruppen definierbar
Preise in CHF oder EUR
Abmessungen und Gewicht
Lagerhistory
Bestellvorschläge autom. (Material steht schon bereit, wenn der Mitarbeiter ins Geschäft kommt)
Mobile Lager verwalten
Rabatt oder Aufschlag pro Artikel und Patient definierbar

Administration und interne Verwaltung
•
•
•
•
•
•

Rechnungswesen
Buchhaltung
Schnittstellen
Zeiterfassung
Dokumentenverwaltung
Auswertungen / Statistiken

Automatisierte Prozesse
Effektivitätssteigerung in den Abläufen und Minimierung
von Fehlerquellen dank durchgängig automatisierter
Prozesse.

Mobile Lösung
smarthealth mobile solution ist auf Bedürfnisse und Aufgaben des Pfelgepersonals abgestimmt und voll
integrierbar mit dem smarthealth Basissystem. Der Funktionsumfang umfasst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Übermittlung der Tagestour auf den Mobile Device des Mitarbeiters
Übermittlung der Materialliste auf den Mobile Device des Mitarbeiters
Übermittlung des Leistungsbeschriebs pro Klient auf den Mobile Device des Mitarbeiters
Bestätigung der einzelnen geleisteten Tätigkeiten gem. Leistungsbeschrieb via Mobile Device
Ergänzung von Leistungen via Mobile Device
Erstellung von Berichten und Verlaufsprotokollen auf dem Mobile Device direkt beim Klienten vor Ort
Führen der definierten Protokolle via Mobile Device direkt beim Kunden vor Ort
Datenübertragung ans Basissystem direkt vom Mobile Device zur Kontrolle durch den Care Manager

plattformunabhängig

“Wir kreieren Innovativlösungen mit dem Fokus auf prognostizierter Bedürfniskultur.
Unser Credo: intuitive, einzigartige und visionäre Szenarien, kreativ in Ihre Lebens- und Berufswelt einzubinden.
Wir eröffnen neue Horizonte und verwirklichen eine vernetzte, konvergente, soziale und digitale Zukunft durch das
Verschmelzen von Träumen & Ideen in Lösungen & Potentiale.”

creativebrain GmbH
Dorfwisenstrasse 14
CH-8165 Schöfflisdorf
info@creativebrain.ch
www.creativebrain.ch
“solutions beyond today’s imaginations”

Wir beschreiten neue Wege
mit Ihnen – für Sie
innovativ – anders – zugeschnitten – sicher - nachhaltig

