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LOWTEQ:
Effizientes Patientendaten-
management

Die Patientendatenmanagement-
system (PDMS)-Suite von LOWTeq ge-
währleistet eine durchgängige digita-
le Dokumentation von der Anästhesie
über die Intensivmedizin bis hin zu
den Funktionsambulanzen. Von Fach-
ärzten für Anästhesie und Intensivme-
dizin entwickelt, erfüllt die Lösung die
besonderen Anforderungen der Nut-
zer. Die Suite übernimmt automatisch
Daten aus medizinischen Geräten,
PACS oder Labor und kommuniziert
bidirektional mit dem Krankenhaus-
informationssystem. Alle gängigen Ge-
räte und Systeme am Markt können
problemlos angebunden werden.

Die PDMS-Suite umfasst Module
für den OP, Prämedikationsarbeitsplät-
ze, den Aufwachraum, Funktionsam-
bulanzen, Notaufnahmen und die In-
tensivstation. Spezielle Funktionali-
täten, beispielsweise für die Verord-
nungschreibung, Mikrobiologie oder
Pflegeplanung, unterstützen die An-
wender effektiv in ihrer Arbeit und ver-
meiden Doppeldokumentation sowie
Fehleinträge. Ein Beispiel für den effi-
zienten Einsatz ist die automatische
Vitaldatenübernahme. So entstehen

bei geringstem Dokumentationsauf-
wand hoch valide Daten. Der Anwen-
der kann zu allen Parametern jederzeit
manuelle Eingaben, Korrekturen oder
Kommentare vornehmen.

Wirtschaftlich relevante Daten wie
Beatmungsstunden, Scores und Sonder-
entgelte erfasst das System im Hinter-
grund und bereitet sie für das Control-
ling übersichtlich auf. Dabei liefert
LOWTeq international etablierte oder
gesetzlich vorgeschriebene Scores, ei-
gene können selbst generiert werden.

PDMS spart Zeit und führt zu ver-
besserter Patientenversorgung

Das Heilig-Geist-Hospital Bingen
setzt die PDMS-Suite in der gesamten
Anästhesie und seit Januar 2012 auch
auf der Intensivstation ein.

„Besonders das computergestützte
Schreiben vonVerordnungen undVer-
ordnungsvorlagen erleichtert uns die
tägliche Arbeit“, beschreibt Dr. Matthi-
as Bussmann, Oberarzt der Anästhe-
siologie, die neue Arbeitsweise. Der
Abteilungsleiter Martin Helmlinger er-
gänzt: „Für uns in der Pflege ist vor al-
lem die automatische Bilanz und die
Dokumentation der von den Ärzten
verordneten Medikamente und Maß-
nahmen mit einem Klick auf den Ver-

ordnungsplan eine große Hilfe.“ Ins-
gesamt spart das PDMS erheblich Zeit,
die die Mitarbeiter den Patienten wid-
men können. Darüber hinaus lassen
sich die Daten nun einfach und schnell
analysieren, was zu einer deutlichen
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
beiträgt.

Neueste Entwicklung des LOWTeq
PDMS: i.DS – handeln, bevor der Pa-
tient in einen kritischen Zustand gerät

Das neue Zusatzmodul Intelligent.
Decision.Support (i.DS) unterstützt ei-
ne qualitativ hochwertigemedizinische
Betreuung und erhöht die Patientensi-
cherheit. Im PDMS werden eine Viel-
zahl vonMonitoring- und Laborwerten
sowie Beatmungsparametern gesam-
melt. Nach einer Lernphase ist i.DS in
der Lage, individuelle Werte eines Pa-
tienten aus den gesammelten Parame-
tern mit bekannten Mustern abzu-
gleichen. Danach liefert das Modul In-
formationen zu komplizierten medizi-
nischen Sachverhalten und Fragen.Mit
dem i.DS können amPatientenbett Aus-
sagenmit hoherWahrscheinlichkeit bei-
spielsweise zu einer drohenden Sepsis,
Kreislaufinstabilität oder Ateminsuffi-
zienz getroffenwerden. So hat der Arzt
jederzeit einen genauenÜberblick über
den Zustand des Patienten und kann
vorausschauend handeln.
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Ein Blick auf die LOWTeq Intensivkurve mit automatischer Vitaldatenübernahme,Verord-
nungseditor und Patientenstammdaten.


