Produktname

iMedOne® Mobile

Anbieter

Deutsche Telekom AG, Bonn

Anbindungen (KIS o.ä.)

‐

iMedOne® Mobile bietet den mobilen schnellen Zugriff
auf die Patientendaten in Krankenhäusern und Kliniken.

‐

iMedOne® Mobile stellt den vollintegrierten mobilen
Zugriff auf das KIS iMedOne ® zur Verfügung.

‐

iMedOne® Mobile hat nicht nur lesenden, sondern auch
schreibenden Zugriff auf die Patientenakte.

Beschreibung

Mit der App iMedOne® Mobile können alle klinischen Daten jederzeit
und überall auf sichere Weise via Smartphone und Tablet aus dem
KIS abgerufen und somit alle relevanten Behandlungsschritte
bequem dokumentiert werden. Ärzte können mit iMedOne® Mobile
unmittelbar aus der digitalen Patientenakte auf Bilder und Befunde
aus dem PACS zugreifen, die letzten Laborwerte prüfen, Aufträge an
die Leistungsstellen freigeben, Medikationen anpassen, sowie
Anweisungen an die Pflege oder sogar Arztbriefe digital diktieren
und an den Schreibdienst versenden.

Technologie

( ) Nativ
(x) Webtechnologie
( ) andere: ___________________________

Plattformen

(x) iOS
( ) Win
( ) Android
( ) andere: ___________________________
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Empfohlene Geräte

iPad, iPad mini, iPhones



(Hardware)
Offlinefähig

(x ) Ja
( ) Nein

Funktionalitäten
Lesend + Schreibend

Durch die optimale Unterstützung der Arbeitsabläufe von Medizin
und Pflege am Point of Care arbeiten Kunden von iMedOne®
papierlos. Diese App macht Anwender produktiver und spart
zusätzlich Zeit und Kosten. Außerdem gewährleistet die App eine
saubere und qualitativ hochwertige Dokumentation – papierlos und
einfach. Diese mobile Variante kann die elektronische Patientenakte
im stationären System komplett ersetzen. Die Funktionen bestechen
durch Ergonomie und Geschwindigkeit und stecken alle in nur einem
Gerät:
‐

Befunde, Arztbriefe, Diagnosen und Prozeduren

‐

Laborwerte in grafischer Darstellung und Kumulativbefunde

‐

Leistungsstellen beauftragen und Aufträge freigeben

‐

Online‐Zugriff auf das PACS

‐

Medikamente verordnen und freigeben inklusive Zugriff auf
das Medikations‐Subsystem für Dosierung und medicalcheck

‐

Kollegen beauftragen und Erledigung mobil dokumentieren

‐

Zugriff auf den iMedOne‐Kalender und OP‐Termine

‐

Digital diktieren und direkt an den Schreibdienst versenden

‐

Medizinische und pflegerische Verlaufsdokumentation mit
Textbausteinen

‐

Vitalwerte erfassen und Fieberkurve darstellen

‐

Pflegemaßnahmen mit Handzeichen dokumentieren

‐

Wunddokumentation mit Fotos

‐

Medizinische Fotos aufnehmen und direkt in der Akte
speichern

‐

Papierdokumente fotografieren und als PDF in der Akte
speichern

‐

Patientenidentifikation durch integrierten Barcodescanner

‐

Patientenstammdaten mit Alarmkennzeichen,
Privatpatientenhinweis und Geburtstagserinnerung

‐

Intelligente Workflowsteuerung mit dynamischen
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Patientenlisten und aus der Belegungsübersicht der
Fachabteilungen, Stationen und Ambulanzen

Synergien/Integrationen/ Vollständige Integration der mobilen Applikation in das KIS
Zusatzprodukte
Status

iMedOne®, modulare Erweiterung des KIS‐Systems möglich, z.B.
durch das Pflegemodul/ Pflegearbeitsplatz
( ) in Planung
( ) in Entwicklung/Prototyp
(x) Entwickeltes Produkt, Ready for Sale

Infrastruktur

Weitere Informationen

Rollout bereits erfolgt.
Referenzkunde ist z.B. das
Knappschaftskrankenhaus in
Bottrop

( ) Testbetrieb
(x) Echtbetrieb



Hohe Datensicherheit durch doppelte Verschlüsselung



Schneller Datenzugriff am Ort der Leistungserbringung



Kosteneinsparung durch Prozessdurchdringung KIS



Einsparung von Hardware (Diktiergeräte, Visiten‐
wagen, Kamera, Scanner)



iMedOne® Mobile ist Marktführer und den Mitbewerbern
deutlich voraus



iMedOne® Mobile ist sowohl technisch als auch
funktional der Marktführer



Telekom Healthcare Solutions bietet Lösung, Connectivity
und Infrastruktur als Bundle alles aus einer Hand an

Seite 3 von 3

