IHRE VORTEILE
Multiprofessionelle Komplettlösung für die mobile Patientendokumentation mit Pflegeplanung, Anordnungen, Medikation
und medizinisch-pflegerischer Kurve

Erfahren Sie mehr über apenio®
bei einem Präsentationstermin!
Gerne beraten wir Sie auch zur Prozessumstellung
von der papierbasierten auf die digitale Dokumentation oder prüfen die Vorteile für Ihre Einrichtung im

	Zentraler Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten rund um den
Patienten inkl. eines vollständigen Überblicks über dessen
Zustand und Befinden

Entscheidungsunterstützung und intelligente Suchvorschläge
durch KI (Semantische Netze, Machine Learning)

Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.

0421 - 365 122 30
vertrieb@apenio.de
www.apenio.de

	Wundtherapiedokumentation und Fotos (Smartphone, Tablet)
sind strukturiert dem Patienten zugeordnet und für den
Wundmanager sichtbar

> Spezialdokumentation für unterschiedliche Fachbereiche
(Geriatrie, Palliativ, Pädiatrie, Intensiv, etc.)

Umfangreiche Auswertungen und Statistiken

EINFACH, DIGITAL, VORAUSSCHAUEND
Die apenio GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der atacama | Software GmbH und fördert mit
innovativen Standardsoftwarelösungen die Transpa-

	HL7-Geräteanbindung – automatisierte Dokumentation über
z.B. Blutdruck-, Puls-, Blutzuckermessgeräten, etc.

renz und Effizienz im Gesundheitswesen.
Die wissensbasierte, intelligente und interdisziplinäre
Softwarelösung apenio® wird erfolgreich in zahlrei-

apenio® - die Software
für intelligente & digitale
Patientendokumentation

chen Kliniken unterschiedlichster Größe eingesetzt.
	Sprachsteuerung und Spracheingaben

www.apenio.de

Mehr Informationen unter: www.apenio.de
Einfach, digital, vorausschauend

Einfach, digital, vorausschauend

WISSENBASIERTE SOFTWARE
FÜR DIE DIGITALE
DOKUMENTATION IM
KRANKENHAUS

„

Die digitalisierte Patientendokumentation stellt die

Zukunft der Einrichtung auf eine stabile Basis und sorgt
durch höhere Leistungsqualität für Wettbewerbsvorteile.

apenio® bietet eine praxiserprobte, ausgereifte und
benutzerfreundliche Kombination aus Software und
Inhalten für die berufsgruppenübergreifende Dokumentation im digitalen Krankenhaus.

“
Mit der apenio® App
dokumentieren Sie
Leistungen, erfassen
Vitalwerte und sehen
die Kurve ein – direkt
am Patientenbe�.

Über das integrierte multiprofessionelle Kommunikationsmodul von apenio® werden alle am Patientenprozess beteiligten Berufsgruppen eingebunden.
Dies gewährleistet, dass alle relevanten Informationen fachübergreifend jederzeit ortsunabhängig und
aktuell verfügbar sind.

MOBIL NUTZBAR � AUF ALLEN
GERÄTEN AM POINT�OF�CARE

MEDIZINISCH�
PFLEGERISCHE KURVE

MEDIKATION
UND AMTS

PFLEGEPROZESS
MIT APENIO

WUNDDOKU�
MENTATION

Als zentraler Punkt
der Verlaufsdokumentation werden alle
medizinisch-pﬂegerisch
relevanten Daten des
Patienten in der Kurve
übersichtlich dargestellt.

Mit der tief integrierten Medikationslösung
ID MEDICS® können
alle Prozessschri�e der
Closed-Loop-Medication optimal abgebildet
werden.

Entlastung der Pﬂege
bei der Dokumentation,
indem sie die Pﬂegenden mit strukturierter
Pﬂegefachsprache
durch den Pﬂegeprozess leitet und situativ
relevante Vorschläge
macht.

Die Wunddokumentation ist fest in die
apenio®-Prozesse
integriert und ermöglicht, unterschiedliche
Wundtypen nach
Expertenstandard zu
zu erfassen.

apenio® ist als webbasierte Software umfänglich auf
Mobilität ausgelegt. Neben der Verwendung von
apenio® auf mobilen Laptops und Visitenwagen gibt
es zur zusätzlichen Unterstützung der Flexibilität in
der Dokumentation auch die apenio® App.
Unterstützung bei der Dokumenta�on
apenio® bietet viele Möglichkeiten für eine zeitliche
Optimierung der Dokumentation:
• Sprachsteuerung und -eingaben
• Leistungs- und Vitalwertedokumentation
mi�els Geräteanbindung
• KI-basierte Erfassungsvorschläge
• ...

