RpDoc
c® - Erfolg
greich mit
m IT
Die RpD
Doc® Soluttions Gmb
bH ist führender Lösungsanbie
L
eter auf dem Geb
biet der
Arzneitherrapiesicherhe
eit und kann
n Krankenhäuser in diesem Bereich vollumfängliich unterstüttzen. Die
Software RpDoc®
R
wurde seit 200
02 mit einem
m Aufwand von
v
über 50 Mannjahren
n unter Einbe
eziehung
führender internationa
aler Expertten entwickelt. Die medizinischen
m
n Daten w
werden kontinuierlich
aktualisierrt. Die Softw
ware beweist ihre Praxisttauglichkeit bereits
b
seit 2003 und w
wird inzwischen in 18
Kliniken aller Versorgu
ungsstufen und
u
in untersschiedlichste
en IT-Landscchaften eing
gesetzt. Die Software
verbessertt die Behand
dlungsqualitä
ät, verkürzt Liegezeiten
L
und
u hilft, etw
wa 15% der A
Arzneimittelk
kosten zu
sparen.
Üblicherwe
eise wird die
d Einführung elektroniischer Verordnungsunte
erstützung vvon Ärztesch
haft und
Apotheke thematisierrt, da eine solche Einführung Auswirkungen
A
n auf klinissche Prozes
sse und
®
Behandlun
ngsergebnissse hat. Die RpDoc
R
unte
erstützt diese
e Einführung
g maßgeblich
h mit praxista
auglicher
Prozessexxpertise und mit Erfahrun
ng in unterscchiedlichsten
n Einsatzszenarien. Zude
em gewährle
eisten wir
eine reibu
ungslose Integration in
n Ihre IT-La
andschaft auch dank extrem schneller Reak
ktion auf
Kundenanforderungen.
Aus IT Pe
erspektive ha
at die Softw
ware RpDoc® eine Reihe
e von Vorzüg
gen:
üb
berlegene Be
enutzerakzep
ptanz
Scchnittstellen zu
z führenden
n Krankenha
ausinformatio
onssystemen
n
o direkte
er Aufruf auss dem Kranke
enhausinform
mationssyste
em
o Übernahme der Be
enutzer und Rollen
übermittelung
g der Entlasssmedikation
o Rückü
Scchnittstellen zu
z Warenwirrtschaftssystemen
Scchnittstellen zu
z Laborsysttemen
ke
eine Datenred
dundanz
HL
L7-Schnittste
elle
Single sign-on
ke
eine Installation / Konfiguration / Upda
ates der Arbe
eitsstationen
n
Client / Serverr Architektur
Citrix® / Termin
nalserver fäh
hig
W
WLAN
fähig / Möglichkeit
M
d offline Syynchronisatio
der
on
Fe
ernwartung per
p VPN
Die RpDoc® Solutions
s GmbH
un
nterstützt Kun
nden bei derr Analyse und
d Optimierun
ng des Arzne
eitherapiepro
ozesses.
eitung.
bie
etet ein strukkturiertes Imp
plementierun
ngskonzept mit
m Checklisten und Begle
bie
etet die Reallisierung klinikspezifische
er Anpassungen innerhallb von wenig
gen Wochen
miinimiert Risikken durch be
ewährte Konzzepte zur Ein
nführung in mehreren
m
kle
einen Stufen
bringt die notw
wendige Expe
ertise in Ihr Haus
H
und lernt nicht erst im Einführun
ngsprojekt, wie
w es
ge
ehen sollte
Zwar komm
men die Patienten nicht wegen IT so
ondern wege
en eines med
dizinischen P
Problems in die
d Klinik,
doch kann
n IT wesentlich dazu be
eitragen, die Qualität und
d Sicherheit der am häu
ufigsten eing
gesetzten
Therapie, der Arzneittherapie, zu
u gewährleissten. Setzen
n sie gerad
de bei IT fü
ür wichtige klinische
artner, der diese Prozessse kennt und
d Praxiserfolg
ge vorweisen
n kann.
Prozesse, auf einen Pa
®
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