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PHILIPS: IntelliSpace
CC&A – das Patienten-
datenmanagement der
nächsten Generation

IntelliSpace Critical Care & Anes-
thesia, abgekürzt IntelliSpace CC&A,
ist das Philips Patientendatenmanage-
mentsystem (PDMS) der nächsten Ge-
neration. Es beinhaltet das Beste seines
Vorgängerproduktes CareVue und bie-
tet zusätzlich eineReihe neuer leistungs-
starker Funktionen, die demKlinikteam
bereits bei den ersten Schritten der Pa-
tientenversorgung klare, relevante Be-
handlungserkenntnisse liefern.

IntelliSpace CC&A ist die skalierba-
re, modulare, Medizinprodukte Klasse
IIa zertifizierte und erweiterbare Soft-
wareplattform von Philips, speziell ent-
wickelt für Bereiche, welche eine um-
fassende Dokumentation und Unter-
stützung bei der Integration von Be-
handlungspfaden benötigen (Intensiv-,
Intermediate Care- und Anästhesiebe-
reiche).

Die neue Lösung bietet neue fort-
schrittliche Tools zur klinischen Ent-
scheidungsunterstützung, die auch Pro-

tokollbündel mittels Verwendung frei
definierbarer Regelwerke für die Inten-
sivmedizin unterstützen, sowie eine ad-
ministrative Übersicht.

Mit IntelliSpace CC&A können Pa-
tientendaten schnell und einfach doku-
mentiert, weitergegeben und ausgewer-
tetwerden. Es istmöglich, digitale Bilder
zu importieren und zu verarbeiten. Ein
Grundbaustein für die Datenzusam-
menführung ist eine einfache und zer-
tifizierte Fremdgeräteintegreation. Die
intelligente Datenverarbeitung von
IntelliSpace CC&A bezieht sich aber
nicht nur auf die patientenbezogene
Dokumentation. Die neue Lösung stellt
zusätzlich alle relevanten Informatio-
nen aller Patienten in einer leicht ver-
ständlichen und intelligenten Gesamt-
übersicht der Station zur Verfügung.
Auch der unmittelbare Zugriff auf In-
formationen von früheren Kranken-
hausaufenthalten eines Patienten ist
dauerhaft gewährleistet. Ein weiterer
Vorteil dermodernen Plattform ist, dass
sie sich problemlos in vorhandeneKran-
kenhausinformationssysteme einbin-
den lässt, egal ob physisch, auf Server-

basis oder virtuell installiert. UnterVer-
wendung von IntelliSpace CC&A ste-
hen alle relevanten Informationen zur
Abrechnung und Qualitätskontrolle
kontinuierlich zurVerfügung. Diesma-
ximiert zusätzlich denWert der getätig-
ten Investition.

Entwickelt wurde IntelliSpace
CC&A von einemProjektteam,das über
umfangreiches Wissen im klinischen
Umfeld verfügt und weitreichende Er-
fahrungen bei der Implementierung
von Patientendatenmanagementsyste-
men in Krankenhäusern auf der gan-
zenWelt gesammelt hat.

IntelliSpace – die neue IT-Dachmarke
von Philips

Philips verleiht seinemProduktport-
folio der klinischen IT eine neue, ein-
heitliche Identität, genannt IntelliSpa-
ce. Sie steht für intelligente, smarte
IT-Lösungen, die demAnwender sämt-
liche Informationen zur Entscheidungs-
unterstützung jederzeit und an jedem
Ort zur Verfügung stellen. Alle beste-
henden und zukünftigen Produktemüs-
sen sich dabei für IntelliSpace qualifi-
zieren, um sicherzustellen, dass über
die Produktgrenzen hinweg größtmög-
liche Synergien bei der Entwicklung der
Produkte und im Betrieb für den An-
wender geschaffen werden.
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Mit IntelliSpace CC&A können Patientendaten schnell und einfach dokumentiert, weiterge-
geben und ausgewertet werden – auch direkt am Patientenbett.
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