Entlassmanagement mit CareNext
Executive Summary
CareNext bildet den gesamten Pflegeüberleitungsprozess von Patienten digital ab
und macht diesen für Pflegeplatzsuchende und -anbieter effizienter. Krankenhäusern
werden freie und zur Diagnose passende Plätze für zur Entlassung anstehende
Patienten angezeigt. Die langwierige Suche über unterschiedliche Kanäle und
mühsame Blindanfragen entfallen. Pflegeheime können freie Kapazitäten in Echtzeit
veröffentlichen. Suche, Kontaktaufnahme, Kommunikation und Vermittlung erfolgen
vollständig und in weiten Teilen automatisiert über die CareNext-Plattform. Zudem
können Krankenhäuser zielgerichtet patientenspezifische Anfragen an Pflegeheime
senden.
Features für Krankenhäuser und deren Sozialdienste
1. Pflegefall anlegen
Für ein möglichst einfaches und effizientes Entlassungsmanagement muss zuerst
ein Pflegefall angelegt werden, um eine passende Pflegeeinrichtung zu finden. Hierbei
werden die wichtigsten Informationen eingetragen, die ein Pflegeheim für eine erste
Beurteilung benötigt. Es wird u.a. nach folgenden Punkten gefragt: Alter, Gewicht,
Geschlecht, Pflegegrad, Zustand, Diagnose und ggf. Entlass Termin. Dieser Prozess
soll in einer zweiten Ausbaustufe durch eine Schnittstelle zum KIS- und ERPSystem des Krankenhauses automatisiert werden.
2. Passende Vorschläge erhalten & Anfrage stellen
Unser intelligenter Matching-Algorithmus zeigt nach Anlegen
passende Pflegeeinrichtungen für den Patienten an und
Knopfdruck eine Direktanfrage für den Pflegeplatz.

des Pflegefalls
ermöglicht auf

3. Strukturiertes Arbeiten mit angelegten Pflegefällen
Reporting-Tools zeigen übersichtlich die Details, die angefragten Einrichtungen und
den jeweiligen Status des Falls an. Das System sucht regelmäßig automatisch nach
neuen passenden
Vorschlägen
und
informiert
die
Mitarbeiter
selbständig. Der Informationsaustausch zwischen dem Krankenhaus und den anderen
Leistungserbringern findet verschlüsselt und DSGVO-Konform statt.
4. Reichweite erhöhen mit dem Pflegepool
Zusätzlich wird die Option geboten, den Patienten in den Pflegepool mitaufzunehmen.
Hier können Pflegeeinrichtungen innerhalb ihres Einzugsgebiets sehen, welche
Patienten gerade auf der Suche nach welchem Pflegeplatz sind. Aktiv suchende
Pflegeheime, die eventuell nicht angefragt wurden werden hierdurch auf den
Patienten aufmerksam gemacht. Pflegeheime, die zu einem späteren Zeitpunkt einen
geeigneten Platz verfügbar

haben und diesen auf der Plattform einstellen, können automatisiert Suchende aus dem
Pflegepool vorgeschlagen werden.

Nutzen für Krankenhäuser
-

Anzeige passender Pflegeplatzangebote auf Knopfdruck
Zeit-/Kostenersparnis durch die Vermeidung nicht zielführender Anfragen
via E-Mail/Telefon/Fax
Pflegepool ermöglicht aktiv suchenden Pflegeeinrichtungen das Finden von
passenden Patienten und verkürzt dadurch die Suche
Entlassungsmanagement in strukturierter Form und ohne Medienbruch
DSGVO-konformer Datenaustausch und Kommunikation mit Pflegeeinrichtungen
Krankenhausbetten stehen durch optimiertes Entlassungsmanagement schneller
wieder zur Verfügung

Unsere Plattform löst mit ihrer Funktionalität viele aktuell auftretende Probleme bei der
Pflegeüberleitung sowohl auf Seiten der Pflegeheime als auch bei den Krankenhäusern.
Sie leistet daher einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit Pflege
sowie zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.
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