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Die zeitgemäße Patientenakte für mobile Endgeräte.

Checkpad MED®
erleichtert den Klinikalltag.
Checkpad MED ist die digitale Krankenakte für iPod, iPhone, iPad und iPad
mini sowie Ihr Workflowtool für strukturiertes und effizientes Arbeiten.
Die Anwendung bietet Ihnen jederzeit Zugriff auf die relevanten Patientendaten, wie die Krankengeschichte, Arztbriefe, Laborwerte, Röntgenbilder, OP
Berichte und vieles mehr. Darüber hinaus bietet Ihnen Checkpad MED die
Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen und Ihren Kollegen zuzuteilen. Sie können Daten schnell und einfach erfassen, z.B. als Bild- oder Tonaufnahme.  
Anders als bei der klassischen Patientenakte sind Sie mit Checkpad MED
immer auf dem aktuellen Informationsstand. Denn neue Befunde stehen
Ihnen quasi sofort und überall auf Ihrem iPhone oder iPad mini zur Verfügung. Der Aktentransport und die zeitaufwändige Beschaffung von neuen
Befunden oder Laborergebnissen entfallen. Die digitale Krankenakte gibt
Ihnen eine klar strukturierte Übersicht über definierte Stationen mit den
dort behandelten Patienten sowie die dazugehörigen neuen Dokumente und
Patientenbewegungen. Der übersichtliche Aufbau von Checkpad MED erleichtert es Ihnen dabei, schnell alle relevanten Informationen zu sichten.
Dokumente werden in bestechender Qualität als Bild-, Film-, Ton- und Textdateien angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Patienten bei der Visite
Befunde und Bilder direkt auf dem Display z.B. Ihres iPads zu zeigen und mit
ihnen den Behandlungsverlauf zu besprechen.

Mobil

Effizient

Sicher

Jeder Nutzer erhält Zugriffsrechte auf einen
definierten Patientenkreis bzw. auf Stationen.
Diese Daten werden lokal auf Ihrem mobilen
Endgerät gespeichert und sind somit jederzeit
für Sie abrufbar, auch wenn Sie zeitweise keine
Netzverbindung haben.
Im Offlinebetrieb können Sie mit dem letzten
aktuellen Datensatz weiterarbeiten.
Sobald sich das mobile Endgerät das nächste
Mal mit dem Server verbindet, werden Ihre
Daten, sowie alle vergebenen Aufgaben und
Kommentierungen aktualisiert. So haben Sie
die komplette Krankenakte stets bei sich und
haben gleichzeitig eine Übersicht aller offenen
Aufgaben, sowohl Ihrer eigenen als auch die
der Kollegen.
Mit Checkpad MED können Sie jederzeit auf
die Krankenakte Ihrer Patienten zugreifen. Ob
Röntgenbild, Befund oder andere Dokumente,
mithilfe der multimedialen Darstellungsmöglichkeiten von Checkpad MED können Sie alle
Daten direkt auf den mobilen Endgeräten einsehen, egal wo Sie sich auf dem Krankenhausgelände befinden.

Wo früher Patientendaten zeitaufwendig zusammengetragen werden mussten, werden Ihnen
diese mit Checkpad MED automatisch in der
digitalen Krankenakte angezeigt. Neue Befunde
und Bilder sind bereits wenige Sekunden nach
ihrer Erstellung auf allen mobilen Endgeräten
sichtbar.
Dabei sortiert das Programm alle Informationen
nach einer von Ihnen vorgegebenen Konfiguration, so dass wichtige Dokumente gleich auf
den ersten Blick zu erkennen sind. Checkpad
MED synchronisiert die Daten in regelmäßigen
Zeitintervallen, deren Frequenz Sie selbst bestimmen können. Alle Ärzte sind so immer auf dem
gleichen aktuellen Informationsstand.
Die zentrale Dokumentenablage ermöglicht es
zudem, alle Befunde direkt in Checkpad MED
gegenzuzeichnen. Außerdem können Sie
Ihren Kollegen Anweisungen zu den einzelnen
medizinischen Befunden hinterlegen.
Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen zu aktuellen
Problemstellungen im Behandlungsprozess durch
die Chatfunktion aus. Schwer zu vereinbarende
Termine und zeitintensive Meetings können so
vermieden werden.

Der Umgang mit sensiblen Patientendaten
bedarf einer besonderen Sicherheit.
Neben der Passworteingabe für jeden Nutzer
bei Inbetriebnahme des Tablets oder iPods,
arbeitet die Checkpad MED-Applikation mit
dem Mobile Device Management System z.B.
dem MobileIron®.
Damit kann Checkpad MED aus der Ferne
„kontrolliert“ werden und so vor unbefugtem
Benutzen geschützt werden. Es ermöglicht
Ihnen, Berechtigungen einzuschränken oder
Profile und Zertifikate aufzuspielen, das Gerät
zu orten, fern zu löschen, zu sperren und eine
Übersicht über installierte Apps und Profile zu
erhalten.
In einem Rollenkonzept können zudem die
Zugriffsrechte der einzelnen Nutzer festgelegt
werden. Jeder Mitarbeiter des Stationsteams
sieht so nur die Daten, die er auf seiner Station
benötigt. Zugriffsrechte können auch zeitlich
befristet werden, z.B. für den diensthabenden
Assistenzarzt gemäß der Dauer seines Bereitschaftsdienstes.

Diese Funktionen
bietet Checkpad MED®
Checkpad MED gibt Ihnen schnell und effizient einen Überblick über
die relevanten Patientendaten. Die wichtigsten Informationen, wie
die Stationen, deren Patienten und die neuesten Befunde, werden
Ihnen direkt auf der Startseite der Anwendung angezeigt. Bei der
Wahl eines Patienten öffnet sich eine Icon-Leiste, ähnlich den
Karteireitern einer klassischen Patientenakte, die Ihnen Zugriff auf
definierbare Kategorien wie z.B. Funktion, Labor, Radiologie, Histologie, OP etc. ermöglicht.
Sobald Sie eine der Kategorien auswählen, werden Ihnen alle dazugehörigen Dokumente angezeigt.

Die Sortierung neuer Befunde und Dokumente erfolgt chronologisch, ungelesene Dokumente sind dabei durch entsprechende
Markierung auf den ersten Blick zu erkennen. Durch einfaches
Scrollen mit dem Finger auf dem Touchpad gelangen Sie auch durch
längere Dokumentlisten und können ältere Befunde sichten und
vergleichen. Aufgaben zur weiteren Behandlung werden einfach in
die Krankenakte eingegeben.
Arbeiten Sie dank des intuitiven Bediensystems von Checkpad MED
schnell, effektiv und ohne Zeitverlust.

Dokumente sichten
Mit Checkpad MED haben Sie die Möglichkeit, sich z.B. Befunde,
Arztbriefe oder Laborberichte direkt auf dem iPhone anzeigen
zu lassen. Chronologisch geordnet können Sie diese unkompliziert
vergleichen und Behandlungsverläufe schnell nachvollziehen.
Neben Textdateien wie z.B. dem Arztbrief, können Sie sich mit
Videos, Röntgenbildern, Sonografie oder CT-Aufnahmen schnellstmöglich einen Überblick über die Behandlung verschaffen.
Alle neuen Dokumente werden beim erstmaligen Einloggen in die
Applikation auf Ihr mobiles Endgerät geladen.

Die entsprechenden Dateien können bei Bedarf sofort angezeigt
werden, lange Ladezeiten entfallen.
Mit dem Touchscreen kann einfach durch Bildarchive navigiert
werden. Vergrößern Sie ein Bild auf die gesamte Displayoberfläche,
vergleichen Sie Details oder spulen Sie einen Videofilm in Sekunden
zu einer relevanten Stelle zurück - dank Multimedia sind Sie mit ein
paar Handgriffen immer voll im Bild.
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