
Stammdatenverwaltung
Dieses Modul bildet die Basis der Gesamtanwendung. Hier können alle relevanten

Stammdaten, die in den weiteren Modulen Verwendung finden, übersichtlich

und detailliert erfasst und verwaltet werden. Mit Hilfe einer 1:1 Darstellung in

Form von Auswahllisten geschieht dies absolut fehlerfrei. Hier können nicht

nur kategorisierende Kennzeichen für Adressen, Angestelltenverhältnisse o. ä.

hinterlegt werden, sondern auch Feiertage und Zeitgewichtungen.

Ferner können Sie in diesem Modul granular Rechte für die ganze Suite

vergeben (anwender- oder gruppenspezifisch).

Niederlassungsverwaltung
Dieses Modul ermöglicht nicht nur die Verwaltung der Niederlassungen und

deren spezifischen Daten, sondern auch die Abbildung von Hierarchien

untereinander.

Übersichten von zugehörigen Mitarbeitern, Klienten, Weiterbildungs-Maßnah-

men sowie Masken für niederlassungsspezifische Ressourcen komplettieren

das Modul.

Personenverwaltung
Zu dem Kreis der beteiligten Personen gehören Klienten und deren Angehörige,

Mitarbeiter, Ärzte sowie Therapeuten. Sie alle sind auf vielfältige Weise

miteinander verbunden.  Das Programm bietet einen strukturierten Überblick,

indem es sämtliche Informationen mehrdimensional nutzbar macht.

Für Klienten lässt sich ein Stammblatt anlegen, in dem die medizinisch-

pflegerischen Angaben (z. B. Diagnose, Krankheitsverlauf, Pflegehilfsmittel)

ebenso ihren Platz finden wie die Verwaltungsdaten (z. B. Kostenträger,

Bankverbindung, Kontaktdaten).

Das Stammblatt für Mitarbeiter umfasst u. a. persönliche Daten, Einstellungs-

datum, Art des Arbeitsvertrages sowie ein Tool, mit dem sich Urlaubsplanung

und die Berechnung der geleisteten Arbeitsstunden verwalten lassen.

Disposition
Die Dienstplangestaltung mit den bisher gängigen Programmen wie z. B. MS

Excel erforderte eine zeitaufwendige Eingabe und Kontrolle. Das Risiko, Dienste

doppelt oder gar nicht zu besetzen, war hoch. DispoFix vereinfacht die

Verwaltung erheblich und verfügt über Kontrollmechanismen, die solche

Fehler ausschließen.

Jetzt testen: www.dispofix.com
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Die arbeitssparende Softwarelösung
für Intensivpflege
Die  Administration  eines Pflegedienstes umfasst erhebliche, miteinander verknüpfte  Datenmengen. Sie muss nachvollziehbar, transparent
und tolerant gegenüber menschlichen Fehlern sein. Bisher fehlten auf dem Markt Computerprogramme, mit deren Hilfe sich die vielfältigen
Anforderungen anwenderfreundlich zusammenführen ließen. Die Suite DispoFix schließt diese Lücke und ist passgenau auf die Anwendungsbereiche
der Intensivpflege ausgelegt. DispoFix ist dabei extrem detailfreudig und setzt sich aus den folgenden vier Modulen zusammen:



Ein Pflegedienst muss Dienstpläne in unterschiedlichen Fassungen erstellen.

Die Mitarbeiter benötigen einen Überblick, wann sie bei welchem Klienten

eingesetzt werden. Auch die Klienten erhalten einen Monatsplan, aus dem

hervorgeht, an welchen Tagen sie durch die einzelnen Team- Mitglieder betreut

werden.

Durch die zentrale Datenbanklogik von DispoFix genügt es einmalig die

Dienstzeiten in einer Sicht einzugeben, um es automatisch in der jeweils

anderen Sicht darstellen zu können. Fehlerfassung und Abweichungen zwischen

Klienten- und Mitarbeiterzeiten sind so zu 100 % ausgeschlossen.

Wählen die Disponenten dafür z. B. die Dienstplanmaske für Mitarbeiter, er-

rechnet DispoFix selbstständig den Monatsplan für Klienten. Warnfarben

markieren eine fehlerhafte Disposition, z. B. Überschreitungen der arbeits-

rechtlich festgelegten Höchstarbeitszeit, zu geringe Ruhezeiten oder das

Nichterreichen der monatlichen Soll-Arbeitsstunden.

Es existieren Masken, in denen die verschiedenen Pflegeteams zusammen-

gefasst sind. Sie zeigen, welche Mitarbeiter bei einem Klienten überhaupt ein-

setzbar sind, weil sie dort bereits eingearbeitet wurden. Auch aus Sicht der

Mitarbeiter bietet das Programm Vorteile: es stellt ein Programm zur Verfügung,

über das sie einfach und intuitiv Dienstplanwünsche einspeisen können. Der

Rahmen dafür lässt sich individuell festlegen und das Formular ist nur sende-

bereit, wenn die von Ihnen vorgegebenen Anforderungen erfüllt sind.

Beispiel: Die Mitarbeiter sind in ihren Dienstplanwünschen frei, müssen jedoch

monatlich für mindestens zwei Wochenenden zur Verfügung stehen, können

aber nicht mehr als fünf freie Tage bestimmen. Sie haben über den internen

Teil der Unternehmenshomepage Zugang zu dem Formular. Sobald sie es

korrekt ausgefüllt und versandt haben, fügen sich die Daten in den zu dis-

ponierenden Dienstplan ein.

Ihre Vorteile
■  Kosteneinsparung in der Disposition

■  Zeitersparnis im Controlling

■  Qualitative Datenaufbereitung u. a. für MDK-Prüfungen

■  Minimierung der Fehlerquellen

■  Optimaler Service bei der Einführung und im Support durch merlin.zwo

■  Intuitive Bedienung der Suite

■  Sichere Investition durch moderne Technologien

■  Ihr Wachstum scheitert nicht an der Disposition

Steuern Sie mit DispoFix dem Engpass entgegen
Nutzen Sie die Vorteile von DispoFix ohne sich mit Themen wie Hardware,

Datensicherung etc. auseinandersetzen zu müssen.

Als Full-Service-Anbieter kümmern wir uns um die hohe Verfügbarkeit Ihres

Systems. Egal ob Miete oder Kauf: Sie können DispoFix sofort von überall

einsetzen – ein Browser mit Internetzugang genügt.

Datenbank

Klient
Mitarbeiter

Klienten-Plan Mitarbeiter-Plan

merlin.zwo InfoDesign GmbH & Co. KG
Herr Rüdiger Schmid

Karmelstraße 9
75378 Bad Liebenzell

Telefon 07052-933 672

Telefax 07052-933 670

Mobil 0177-688 14 88

info@dispofix.com

www.dispofix.com
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Für weitere Informationen oder bei Fragen schreiben Sie an info@dispofix.com oder wenden Sie sich direkt an Herrn Rüdiger Schmid.
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