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Gesundheitssoftware 
neu gedacht ! 
 

 

Wir wissen, Patientenbetreuung ist ein hartes Stück Arbeit. Und all jene, die dieser Arbeit nachgehen, 
verdienen nicht nur Respekt, sondern auch einen Arbeitsplatz, der sämtlichen Aufgaben gewachsen 
ist. 
 
Aus diesem Grund entwickeln wir seit über 20 Jahren Software für Gesundheitseinrichtungen. ebody 
ist unsere neue webbasierte Lösung, die die Bereiche Medizin, Pflege und Verwaltung miteinander 
vernetzt. Sie ist an den Bedürfnissen der Mitarbeiter ausgerichtet und hat vor allem eines zum Ziel: 
Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. 
 
ebody ist modular aufgebaut und unterstützt in einem System den individuellen Behandlungsprozess. 
Ob Medizin, Pflege oder Verwaltung, ebody erleichtert und verbessert die Kommunikation mit dem 
Patienten. 
 
Das Know-how für die Entwicklung unseres Krankenhaus-Informationssystems ebody holen wir uns 
von unseren Mitarbeitern in unseren Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen. Denn sie wissen, was 
sie an ihrem Arbeitsplatz brauchen, um unsere Patienten bestmöglich zu versorgen. 
 
ebody ist überall einsetzbar. Der modulare Aufbau unserer Softwarelösung erlaubt den differenzierten 
Einsatz in diversen Einrichtungen von Krankenhäusern über Rehabilitationszentren und Pflegeheimen 
bis hin zu einzelnen Arztpraxen. 
 
ebody ist ein Produkt der Humanomed IT Solutions. 
 

Neue Wege für Sie 
Ihre Arbeit zu erledigen! 
 
 
Betrachten wir die technologische Ausstattung und die Gestaltung vom zum Patienten zentrierten 
Prozesse in heimischen (privaten wie auch öffentlichen) Gesundheitsbetrieben, so sind diese zumeist 
wie folgt gestaltet: 
 

 die Patientendokumentation wird oft noch analog/schriftlich auf einer "Papier-Fieberkurve" 
geführt 

 Die unstrukturierte Erfassung von Daten auf Papier ist somit immer nur für denjenigen einsehbar, 
der diese Unterlagen gerade nutzt - das Teilen von Informationen wird erschwert oder unmöglich 

 sind Softwarelösungen bereits im Einsatz, so sind vermehrt "Insellösungen" für Medizin, Pflege, 
Therapie oder Verwaltung/Verrechnung in Verwendung. 

 Diese Softwarelösungen - sofern im Einsatz - sind nicht mobil einsetzbar und unterstützen somit 
nicht den Einsatz der Anwender in der Ordination, am Krankenbett, im Operationssaal etc. 

 Die Kommunikation über die jeweilige Einrichtung hinaus (zum einweisenden Arzt, zur 
Versicherung, zur nachgereihten Pflegeeinrichtung, zum Patienten, etc.) kann nicht gesammelt aus 
einem System erfolgen. 

 genutzte Technologien sind zumeist veraltert und auf neue Anforderungen des Marktes nicht oder 
nur schwer anpassbar. 
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 Eine unstrukturierte Erfassung von Daten verhindert eine Auswertung dieser und eine zukünftige 
Analyse über künstliche Intelligenz. 

 

Mit der Softwarelösung ebody der Humanomed IT Solutions wird das Krankenhaus 4.0 in seiner 
modernsten Form realisiert. Wir haben im Jahr 2013 den Schritt zu einer radikalen Neuentwicklung 
gesetzt. Wir haben uns hier entschlossen nicht eine bestehende Lösung um mobile Komponenten für 
einzelne Fachbereiche zu ergänzen - unser Entschluss fiel auf ein primär mobiles System, in welchem 
alle Fachbereiche in der Gesundheitseinrichtung bis hin zum Patienten tätig sind. 
 

 
Abb. 1.: Die ebody Ärzte APP 

 

Blicken wir auf wesentliche Prozesse in diesen Einrichtungen, so sind diese in Betrieben mit ebody wie 
folgt gestaltet (exemplarisch): 

 Die Kommunikation zwischen Versicherung, Einrichtung und Patient erfolgt bereits vor dem 
Aufenthalt elektronisch (Termin SMS; Befundübermittlung, Versicherungsmeldung, etc.) 

 historische Befunddaten aus eigenen, wie auch fremden Einrichtungen werden bereits vor CheckIn 
der Patientenakte elektronisch und automatisiert hinzugefügt. 

 die medizinische Anamnese erfolgt durch den Mediziner in der Ordination oder am Krankenbett 
mit Laptop oder Tablett PC - hier sind bereits alle Informationen aus Voraufenthalten ersichtlich; 
der Zugriff auf Befunde und Bilder bildgebender Diagnostik erfolgt über das mobile Endgerät; 
medizinische Anordnungen werden direkt durch den Mediziner mit wenigen Klicks erfasst und 
automatisch an die durchführende Stelle weitergeleitet.  

 Eine deutliche Beschleunigung erreichen wir durch die Einführung von strukturierten medizinischen 
Befunden: jede bereits erfasste Information wird automatisch in die Befunddokumentation 
übernommen - Redundanzen in der Eingabe werden vollkommen vermieden. 

 Über den Pflegeassistenten ebody care station wird der gesamte Pflegeprozess von 
Pflegeanamnese, über die Planung und Dokumentation von Pflegeinterventionen bis hin zur 
Entlassung abgebildet. Die Erfassung der Informationen erfolgt direkt am PC oder am mobilen 
Endgerät - und zwar direkt beim Kontakt mit dem Patienten. 

 Für den Arzt steht die ebody ÄrzteAPP zur Verfügung: alle relevanten medizinischen Daten des 
Patienten sind am Smartphone ersichtlich. Hierfür ist ein gesicherter Zugang zu den Patientendaten 
auch von außerhalb der Einrichtung möglich. Eine Anordnung oder ein Diktat kann aus der APP 
direkt erstellt werden und wird automatisch in die elektronische Patientenakte übertragen. Der 
Arzt ist somit 24 Stunden über das Wohlbefinden seines Patienten informiert. 
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Abb. 2.: ein Blick auf die digitale Fieberkurve eines Patienten 

 

 Jegliche Planung von Terminen und Ressourcen erfolgt über ebody - das schafft eine bessere 
Auslastung und Transparenz, eine erhöhte Effizienz und ermöglicht klarerweise auch eine 
verbesserte Kostenwahrheit. 

 Auch Verwaltungsprozesse sind von Patientenaufnahme bis hin zur Verrechnung in ebody 
abgebildet und automatisiert: So werden Formulare für die Patientenadministration mit einem Klick 
ausgedruckt oder können vom Patienten elektronisch unterfertigt werden. Die Buchung von 
Leistungen für die Verrechnung kann automatisiert getriggert werden (z.B. durch die Durchführung 
von medizinischen Leistungen oder Terminen) und die Rechnungslegung mit den diversen 
Kostenträgern erfolgt direkt aus ebody. 

 Eine Vielzahl von definierten und erstellbaren Reports und Controlling-Instrumenten, erlauben dem 

Betreiber der Einrichtung eine verbesserte Steuerung des Unternehmens. 

 

 

Digital läuft alles besser? 
 

Die Entwicklung unserer Softwarelösung folgt der Strategie "Neue Wege für die Anwender zu 
entwickeln, Ihre Arbeit zu erledigen". Nach diesem Prinzip haben wir Gesundheitssoftware "neu 
gedacht" und mit ebody ein mobiles Informationssystem für Krankenhäuser, Rehabilitations- und 
Pflegeeinrichtungen entwickelt. ebody ist modular aufgebaut und kann kundenspezifisch konfiguriert 
und individuell gestaltet werden. Damit schaffen wir die Möglichkeit die Softwarelösung an die 
unterschiedlich gelebten Prozesse unserer Kunden anzupassen. 
 
ebody ist nach dem Projektstart und dem Referenzkunden der Humanomed Privatklinik Maria Hilf 
inzwischen bei namhaften Österreichischen Gesundheitsbetrieben im Einsatz oder befindet sich 
aktuell in der Implementierungsphase. 
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Abb. 3.: Darstellung der elektronischen Patientenakte im individuellen ÄrzteView 

 

ebody richtet sich als Informationssystem an Gesundheitseinrichtungen: somit stehen als Endkunden 
Krankenhäuser, Kur- und Rehabilitationseinrichtungen und Pflegeheime im Fokus. Als vernetzendes 
System verbindet ebody alle in der Organisation beschäftigten Anwendergruppen (Medizin, Pflege, 
Therapie und Verwaltung) mit einer Softwarelösung. Diese Vernetzung von Tätigkeiten und 
Information, wie auch die Mobilität des Systems können auch gleichzeitig als wesentlicher Nutzen der 
Innovation bezeichnet werden: 
 
(1) Steigerung der Effizienz der Organisation durch Erledigung der Dokumentation am Point of Care 
(2) Die Dokumentation und Transparenz der Arbeitsabläufe schafft eine verbesserte Steuerung und 
Planung der Ressourcen 
(3) Die vernetzte Nutzung eines Systems für alle beteiligten Berufsgruppen erhöht den 
Informationsgrad der Anwender und damit die Patientensicherheit 
(4) Interaktive Prüfmechanismen im System (z.B. Interaktionsprüfung bei Medikamenten) erhöht die 
Anwendersicherheit 
(5) ebody als webbasierte Lösung kann ohne Wechsel der Hardware in einer bestehenden technischen 
Infrastruktur eingesetzt werden. 
 

Die Herausforderung bei der Digitalisierung und Implementierung der Softwarelösung liegt vor allem 
in der gemeinsamen Gestaltung von neuen Prozessen in Gesundheitsbetrieben. Denn Digitalisierung 
stiftet nur Nutzen, wenn die Prozesse im Unternehmen überdacht und unter Zuhilfenahme von 
innovativen Softwarelösungen angepasst werden – hier trifft Innovation auf Althergebrachtes und 
traditionelles Handeln. In einer Zusammenarbeit zwischen medizin-affinen Technikern, 
prozessorientierten Pflegekräften und innovationsfreudigen Medizinern gelingt es ebody gemeinsam 
mit dem Kunden erfolgreich zu implementieren.  
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Die wesentlichen Funktionen von ebody 
 
Als Betreiber eigener Gesundheitseinrichtungen wissen wir: „ein Krankenhausinformationssystem 
muss auf individuelle Prozesse anpassbar sein“. Aus diesem Grund haben wir ebody als modulares 
System entwickelt, deren Lösungen rasch und kostengünstig auf die individuellen Bedürfnisse der 
Kunden aus den unterschiedlichen Kundensegmenten angepasst werden können. 
 

 
Abb. 4.: Darstellung der Basislösungen von ebody 

 
 
Lassen Sie uns nun einen ersten kurzen Blick auf ein paar wesentliche Produktfeatures werfen: 
 

1. die elektronische Patientenakte 

Zentrales Element von ebody ist die elektronische Patientenakte mit ihrer Kartei. Hier erhalten Sie in 
übersichtlicher Form alle relevanten Informationen zu Ihrem Patienten: 
 
ELGA-Fremdbefunde, Informationen über Voraufenthalte, mitgebrachte und digitalisierte Befunde 
sowie Einweisungsdiagnosen stehen Ihnen unmittelbar zur Verfügung. 
 
Alle zu einem Patienten während seiner Behandlung erfassten medizinischen, pflegerischen und 
administrativen Informationen werden in der elektronischen Patientenakte gespeichert. Ein 
Berechtigungssystem legt fest, welche Berufsgruppen Zugriff auf welche Daten in der Kartei haben. 
Durch die Vernetzung der Bereiche Pflege und Medizin in einem System wird der Informationsfluss 
erleichtert und der Dokumentationsaufwand reduziert. 
 
Die elektronische Patientenakte zeigt Ihnen einen Überblick über alle medizinischen und pflegerischen 
Informationen des aktuellen Aufenthalts in einem Kachelsystem an. Diese Kacheln können nach den 
Anforderungen des Hauses gestaltet werden. Über diese Felder können direkt neue Einträge erstellt 
werden, über einen Klick wird die Ansicht auch auf Voraufenthalte ausgeweitet und über ein 
Farbcodierungssystem können Sie für Sie wichtige Einträge hervorheben. Im Patientenheader stehen 
wichtige – durch Sie konfigurierbare Informationen – für alle Mitarbeiter zur Verfügung die mit dem 
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Patienten zu tun haben. Dokumente wie eigene Befunde, Bilder oder Fremdbefunde aus ELGA können 
hier ebenso abgebildet werden und als pdf geöffnet werden. 
 

 

 

2. ebody care station 

Die grafische Darstellung der Stationsbelegung ist der zentrale Zugang zur elektronischen 
Patientenakte. Damit haben Sie jederzeit den Überblick über alle Patienten auf Ihrer Station, 
verbunden mit den wichtigsten medizinischen und pflegerischen Informationen. Ausgehend von dieser 
Übersicht können Sie auf alle freigegebenen medizinischen, pflegerischen und administrativen Daten 
zugreifen. 

Auf einen Blick erkennen Sie geplante, zu erledigende und durchgeführte pflegerische Tätigkeiten, 
Termine Ihrer Patienten sowie neue Anordnungen und Befunde. Die elektronische Fieberkurve zeigt 
darüber hinaus die verordnete und verabreichte Medikation und die Vitalwerte. 

Doppeltes Dokumentieren wird in ebody vermieden. Daten aus unterschiedlichen 
Dokumentationsschritten werden elektronisch zusammengeführt. Daten aus der Anamnese werden 
beispielsweise in den Checklisten verwendet. Diagnosen aus dem medizinischen Bereich werden direkt 
in die Pflegedokumentation übernommen. 

Durch das Zusammenspiel von ebody medical point und ebody care station sind alle relevanten 
Informationen, Anforderungen und Termine im System sichtbar. 

Der Pflegeassistent 

Über den Pflegeassistenten ebody care station wird der gesamte Pflegeprozess von Pflegeanamnese, 
über die Planung und Dokumentation von Pflegeinterventionen bis hin zur Entlassung abgebildet. Sie 
erfassen das Pflegeassessment direkt am PC oder am mobilen Endgerät, nutzen Risikoskalen mit 
automatischer Errechnung von Risikofaktoren und verwenden Checklisten in Ihrem Arbeitsalltag. 
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Abb. 5.: Ansicht der Elektronischen Patientenakte für die Pflege 

In der Pflegeanamnese erfassen Sie den aktuellen Gesundheitszustand des Patienten in einer 
übersichtlichen Form. Das von Ihnen gewählte Pflegemodell gibt die Struktur der Eingabe vor. 

Im Rahmen der Pflegeanamnese erkennen Sie Defizite des Patienten, klären die vorhandenen und 
notwendigen Ressourcen und ermitteln so den pflegerischen Unterstützungsbedarf. Das ermöglicht 
Ihnen eine individuelle Pflegeplanung. 

 

Abb. 6.: Erstellung der Pflegeanamnese über Checklisten direkt am Point of Care 

 

Die aus der Anamnese abgeleiteten Diagnosen können in die Pflegeplanung eingebunden werden. 
Dabei können Sie Ihre standardisierten Pflegepläne verwenden oder patientenspezifische Pläne 
erstellen. 

Mit ebody care station klicken Sie sich standardisiert und dokumentiert durch Ihr Pflegemodell. Je nach 
Diagnose erscheinen weitere Pflichtfelder zum Befüllen. Das stellt die vollständige Eingabe sicher und 
beugt Lücken in Ihrer Dokumentation vor. 
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Die in der Anamnese erfassten Daten werden automatisch in den Entlassungsbrief übernommen. 
Damit ersparen Sie sich eine doppelte Dokumentation. 

Die geplanten Maßnahmen werden anhand einer Liste dargestellt und erleichtern die 
Aufgabenzuteilung an die unterschiedlichen Berufsgruppen in der Pflege. Die Durchführung wird per 
Klick vom jeweiligen Benutzer bestätigt. ebody care station erinnert Sie rechtzeitig an die Evaluierung 
Ihrer Pflegeplanung. 

 

3. ebody medical point 

Wir wissen, Ihre Zeit ist kostbar. Daher erhalten Sie alle für Sie relevanten Informationen zu einem 
Patienten auf einen Blick. ebody medical point ist individuell für Ihre Anforderungen konfigurierbar 
und zeigt die für Ihren Fachbereich notwendigen Parameter. Diese Flexibilität ist uns wichtig. 

In der elektronischen Fieberkurve sehen Sie den gesamten Behandlungsverlauf. ebody medical point 
hilft Ihnen, die Aufnahmeuntersuchung und Anamnese strukturiert und zeitsparend zu erstellen. Mit 
nur einem Klick wechseln Sie in die Medikationsansicht, in die Laborübersicht, in die Darstellung der 
Bilder und Befunde. Wenn Sie möchten, sehen Sie in ebody auch alle Diagnostik- und Therapietermine 
Ihres Patienten. 

Alle Daten auf einen Blick zu sehen, erleichtert Ihnen die unkomplizierte Anordnung von 
Laboruntersuchungen, bildgebenden Verfahren, Therapien und Konsilien. Selbstverständlich werden 
Sie umgehend nach der Durchführung der Tätigkeiten und nach Eingang von Befunden über die 
Ergebnisse informiert. 

Durch die Vernetzung von medizinischen und pflegerischen Informationen erhalten Sie ein größeres 
Gesamtbild über Ihren Patienten. Das erleichtert auch Ihre Dokumentation. Mobile Endgeräte 
ermöglichen den Blick auf Ihren Patienten, egal wo Sie sich gerade befinden. 

 

Die elektronische Fieberkurve 

Die elektronische Fieberkurve ergänzt die elektronische Patientenakte um eine grafische Darstellung 
und bildet die wesentlichen Inhalte der Papierfieberkurve ab.  

Die elektronische Fieberkurve zeigt den Verlauf der Vitalwerte in einer übersichtlichen und grafischen 
Form. Mit einem Blick können Sie wesentliche Laborwerte einsehen. Unter den Vitalwerten sehen Sie 
Medikamentenverordnung und über eine Farbcodierung den Status der Medikamenteneinnahme 
(vorbereitet – verabreicht – abgelehnt). Über einen Klick können Sie hier Medikamente neu 
verschreiben sowie auch bestehende Medikation ändern. Die Auswahl von bereits von Ihnen 
hinterlegten Standardmedikamenten beschleunigt die Vergabe deutlich. Über unterschiedliche Farben 
erkennen Sie ein symptombezogenes Medikament oder eine Kombimedikation. Über eine farbliche 
Kennzeichnung können sie die Medikamente nach ATC Codes unterscheiden (z.B.: Blutverdünner oder 
Antibiotika). 
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In der Fieberkurve können Pflegaktivitäten erfasst und dokumentiert werden – egal ob es sich hier um 
Maßnahmen auf Basis von Pflegediagnosen, um frei geplante oder um ungeplante Maßnahmen 
handelt. Maßnahmen des mitverantwortlichen Bereichs (§15 GuKG) werden hier ebenso beim 
Patienten eingegeben, wie auch aus definierten Standards ausgewählt. Auf einen Blick sehen Sie die 
offenen, durchgeführten oder abgelehnten Pflegemaßnahmen. 

 

Die Medikationsverordnung 

Sie suchen Medikamente nach Namen oder Inhaltsstoffen. ebody weist auf verfügbare Generika, 
Besonderheiten und auf mögliche Interaktionen (Warnsymbol) mit bereits vorhandenen 
Medikamenten hin. Mit einem Klick können Sie sich Medikamentenalternativen anzeigen, wobei hier 
auch die Kosten und Wirkstoffen dargestellt werden. Auf Basis des Datenbestandes des Austria Kodex 
stehen bei ebody medical point alle aktuellen Medikamente zur Verfügung. 

 

Abb. 7.: Erfassung der Medikation einschließlich einer integrierten Interaktionsprüfung 
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Eine Anbindung an die Warenwirtschaft zeigt die verfügbaren Medikamente. Um die Eingabe zu 
erleichtern können individuelle Standardmedikationsmodelle intern hinterlegt werden. Eine 
Stapelverarbeitung beschleunigt das Verlängern oder Absetzen von mehreren Medikamenten beim 
Patienten. Selbstverständlich dokumentiert ebody den gesamten Prozess der Verordnung, 
Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten lückenlos. Der Prozess von 
Medikamentenvergabe über Medikamentenvorbereitung bis hin zur Verabreichung ist durch spezielle 
Masken wie Dispenserview und Medikations-Verabreichungslisten geschlossen.  

 

4. ebody file manager – Planen & Steuern 

 
ebody unterstützt Sie von der Planung über die Aufnahme bis zur Entlassung Ihrer Patienten. Das 
beginnt bei der grafischen Bettenplanung und -reservierung. Hier werden automatisch Punkte wie 
Aufenthaltsdauer, Geschlechtsspezifika, Verfügbarkeit und Einzelzimmerbelegung berücksichtigt. 

Mit der Terminplanung während des Aufenthalts können Sie die Termine der Patienten mit Ärzten, 
MTDs, Therapeuten, Räumlichkeiten und Hilfsmitteln koordinieren. Die Zuteilung auf verschiedene 
Kalender erlaubt Ihnen die Sicht auf Termine aus unterschiedlichen Blickwinkeln, etwa aus Sicht des 
Patienten oder eines Therapeuten oder eines OP-Saals. 

Der ebody file manager ermöglicht die integrierte Erfassung und Verrechnung von erbrachten 
Leistungen ohne Redundanz der Dateneingabe sowie die Rechnungslegung an Kostenträger und 
Versicherte. Durch die Hinterlegung von unterschiedlichen Verträgen zu den einzelnen Leistungen 
besteht die Möglichkeit zur automatisierten Erstellung von privaten und/oder für Kostenträger 
relevanten Rechnungen. 

Durch die Vernetzung sämtlicher Daten aus ebody medical point und ebody care station werden 
patientenrelevante Daten für die Abrechnung generiert und automatisch an Kostenträger übermittelt. 
ebody ermöglicht somit die Honorarabrechnung für Ärzte. 

ebody informiert Sie über Ihre täglichen Patientenstände und liefert monatliche Managementreports 
inklusive Patientenzahlen, Pflegetagen, Verweildauern und LKF-Punkten grafisch übersichtlich 
dargestellt. 

Selbstverständlich ist ebody ELGA-fähig. 

Patientenmanagement ambulant & stationär 

Mit ebody erfassen Sie alle relevanten administrativen und medizinischen Informationen zum 
Patienten sowie Begleitpersonen in einem System. Beginnend bei den Stamm- und 
Versicherungsdaten über externe Befunde bis hin zu Zusatzpaketen werden sämtliche Daten erfasst. 
Die Einbindung von e-card-Daten, die Datenübernahme aus Voraufenthalten, die elektronische 
Übernahme von externen Befunden und die Integration von ELGA erlauben die rasche und vollständige 
Aufnahme Ihres Patienten. Der automatisierte Druck von vorkonfigurierten Formularen wird mit 
wenigen Klicks gestartet.  

Beim Verlassen des Spitals ermöglicht das System die Verrechnung von Zusatzleistungen. 
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Dieses Modul ist auch notwendig, wenn die Patientenaufnahme nicht in ebody erfolgt und die 
Patientenstammdaten aus einem Fremdsystem übernommen werden. In jedem Fall ist hier im Zuge 
der Produkteinführung zu definieren, welche Daten in welchen Systemen erfasst werden und in 
welchem Umfang in das jeweils andere System gekoppelt werden sollen. 

 

 

 

Bettenplanung & Reservierung 

Egal ob 50 oder 500 Betten, ebody verschafft Ihnen im grafischen Bettenplan jederzeit den Überblick 
über Ihre freien Kapazitäten und Ihre Belegungssituation. Auch Ihre OP-Ressourcen werden grafisch 
dargestellt und sind damit übersichtlich planbar. 

 

In diesem Modul planen und reservieren Sie die Aufenthalte Ihrer Patienten über den grafischen 
Bettenplan oder direkt über die Patientenkartei. Sie haben zu jeder Zeit einen Überblick über die 
Belegungssituation und können diese, wie auch den Zeitpunkt des Eintreffens Ihrer Patienten effizient 



   

Seite | 13  

steuern. Bei der Reservierung von Patienten können Informationen aus Voraufenthalten direkt 
übernommen werden. 

 

Kalender und Ressourcenplanung 

Damit Sie Ihre Patienten effizient steuern und planen können, benötigen Sie einen universell 
einsetzbaren Kalender. Der ebody file manager vernetzt Termine von Patienten mit Mitarbeitern und 
überprüft parallel die dafür notwendigen räumlichen und personellen Ressourcen. 

Über Kalender für Ambulanzen, Ordinationen, Therapieeinheiten, Patienten, Mitarbeiter und auch 
Ressourcen können Sie Ihre Aktivitäten in Ihrer Einrichtung planen. Gemeinsam mit Ihnen definieren 
wir Terminvorlagen, die dann rasch und unkompliziert über eine Drag & Drop Funktion in den Kalender 
gezogen werden können. Bei der Terminvergabe erfolgt eine Prüfung der notwendigen Ressourcen. 
Selbstverständlich können Sie Gruppen- und Serientermine anlegen. Informationen aus anderen 
Systemen wie zum Beispiel aus einem Therapieplanungstool können übernommen werden. Es stehen 
unterschiedliche Ansichten für den Kalender zur Verfügung und Termine können auch ausgedruckt 
oder per SMS oder Mail verschickt werden. 

 

 

 

Verrechnung & Controlling & Statistik 

Zur raschen Verrechnung von erbrachten Leistungen werden diese einfach und standardisiert im 
System erfasst. ebody file manager bietet einfache Möglichkeiten zur Anlage und Verwaltung von 
Leistungsstammdaten. Dabei werden sowohl fixe als auch variable Leistungspunkte wie 
Pflegegebühren, Arztgebühren, OP-Leistungen oder Konsilien berücksichtigt. 

Einzelne Verträge mit Kassen und Versicherungen können im System verwaltet, leicht aktualisiert und 
zur Abrechnung gebracht werden. Ebenfalls vorhanden ist eine Scoringfunktion für die optimierte LKF-
Abrechnung und für eine automatisierte Übermittlung der Daten. 

Der ebody file manager unterstützt Sie in der wirtschaftlichen Steuerung mit zahlreichen 
Auswertungen und Statistiken. 
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Listengenerator / Controlling und Statistik 
 

Über den Listengenerator erstellen Sie vordefinierte Reports und Abfragen aus dem administrativen, 
pflegerischen oder medizinischen Bereich.  

Bereits im System vorhandene Reports und Abfragen passen wir im Rahmen der Dienstleistung auf 
Ihre Bedürfnisse an. Wünschen Sie neue Abfragen, so erstellen wir diese gerne für Sie nach Ihren 
Anforderungen im Zuge eines gesonderten Auftrags.  

5. Mobile Lösungen – die ÄrzteApp (iOS) 

Die ÄrzteApp (iOS) bietet dem Mediziner innerhalb und außerhalb des Krankenhaus den Zugang zu den 
Daten seiner (bei Stationsärzten: alle) Patienten. Bei einer entsprechenden Kopplung der Systeme und 
Darstellung in ebody sind heute die folgenden Funktionen über die App nutzbar: 

 

 Anzeige des Kalenders des Arztes 

 Patientenübersicht 

 Wesentliche Patientenstammdaten 

 Allergien, Infektionen, Schmerzskala als Wohlbefindensindex 

 Vitalwerte Anzeige 

 Anzeige der medizinischen und pflegerischen Dekurse 

 Anzeige der Medikamente 

 Anzeige der Laborwerte (strukturiert oder als Befund) 

 Anzeige der Befunde (als pdf) 

 Anzeige der Bilder (bei entsprechender Kopplung der Systeme) 
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Mehr Informationen 

Mehr Informationen über unser Produkt finden Sie als kurzen Imagefilm unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=FjhlsmTNZkI oder auf unserer Webseite www.ebody.at 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FjhlsmTNZkI
http://www.ebody.at/

