Herzstück in der Kardiologie
MEIERHOFER: MCC.KARDIOLOGIE ist die Komplettlösung für die Planung,
Durchführung und Dokumentation aller Tätigkeiten, die in der Kardiologie anfallen.
In kaum einem anderen Klinikbereich ist der Patientendurchlauf so
hoch wie in der Kardiologie. In diesem Hochleistungszentrum der Klinik kommt es darauf an, die erforderliche Dokumentation schnell, sicher
und wirtschaftlich zu erledigen.
Mit MCC.KARDIOLOGIE steht hierfür ein wichtiges Werkzeug zur Verfügung: Die Software unterstützt den Kardiologen bei der Planung, Durchführung
und Dokumentation sämtlicher kardiologischer Untersuchungen und Interventionen. Egal, ob im Herzkatheterlabor, bei echokardiographischen
Untersuchungen, bei der Schrittmacherimplantation und -nachsorge, am EKGArbeitsplatz oder bei der Koronarangiographie – mit der Kardiologie-Lösung
von MEIERHOFER erstellen Ärzte
schnell und sicher ihre kardiologischen
Befunde, werten Daten aus den Untersuchungsgeräten aus oder planen die weitere Behandlung.

sich an den Vorgaben der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie orientiert. Funktionale Highlights sind
die grafische Erfassung des Koronarstatus, die Erstellung von Interventionsprotokollen und die Anfertigung
ausführlicher Hämodynamik-Berechnungen in der Koronarangiographie.

Mehr Qualität bei weniger Zeitaufwand

Krankenhausweite Vernetzung

Ein hoher Grad an Standardisierung und Automatisierung optimiert
die Prozesse entlang der gesamten Behandlungskette. Die standardisierte
Leistungsdokumentation mit voreingestellten Textbausteinen, Checklisten,
automatischen Berechnungsfeldern
und Regelprüfungen sorgt beispielsweise für mehr Vollständigkeit und
eine verbesserte Qualität der Dokumentation. Gleichzeitig entlasten diese
Tools das ärztliche und pflegende Personal bei der Eingabe relevanter Daten
und stellen sicher, dass keine relevanten Eingaben vergessen werden.
Eine weitere Erleichterung bringt
die übersichtliche Befundmaske, die

MCC.KARDIOLOGIE ist keine Insellösung außerhalb der bestehenden
IT-Architektur. Ganz im Gegenteil,
das System kann als Komponente sowohl in eine bereits bestehende MCCLandschaft als auch in die KIS-Struktur eines Fremdanbieters integriert
werden und ermöglicht damit den
Zugriff auf administrative und medizinische Patientendaten aus der digitalen Patientenakte.
Die für die kardiologischen Untersuchungen und Interventionen notwendigen Daten können einfach an die
Messplätze übermittelt werden und
umgekehrt finden Untersuchungsergebnisse automatisch ihren Weg in die

digitale Patientenakte. Die Ergebnisse
der kardiologischen Tätigkeit stehen
also direkt im Anschluss im gesamten
Krankenhaus zur Verfügung, Informationslücken entstehen so erst gar nicht.
Die enge Vernetzung der Informationen vereinfacht auch die Abrechnung,
weil sämtliche DRG-relevanten Daten
aus der Dokumentation per Knopfdruck abgeleitet und an die Abrechnung übergeben werden. Aber auch individuell konfigurierbare Statistiken
und Reports sind aus den Daten ableitbar und erlauben eine umfassende Analyse der Untersuchungen und Eingriffe.
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