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ONBASE-PATIENTENFENSTER

✓ Zugriff auf alle unstrukturierten
Inhalte und Bilder in der EMR

✓ Verbessern Sie klinische Arbeitsabläufe
und Entscheidungen

Bis zu 80 Prozent der klinischen Inhalte, die für sachkundige Diagnostik benötigt werden, befinden sich 
außerhalb der elektronischen Patientenakte (EMR). Infolgedessen melden sich klinische Mitarbeiter bei 
mehreren Repositories an, um nach Patienten zu suchen und die zugehörigen Registrierungsformulare, 
klinischen Einwilligungen, gescannten Überweisungsdokumente, Fotos, Videos, MRTs, CT-Scans und vieles mehr 
einzusehen.

Das OnBase-Patientenfenster ermöglicht den klinischen Mitarbeitern eine komplette Patienten Informations-
Übersicht. 

Die wichtigsten Vorteile:
• vereinfachter, campusweiter Zugriff auf alle klinischen Dokumente und Bilder im Patientenkontext
• verbesserte medizinische Entscheidungsfindung mit einem einzigen Zugriff auf alle unstrukturierten Inhalte

aus Ihrer Elektronischen Patientenakte (EMR)
• in OnBase gespeicherte Inhalte können campusweit angezeigt werden, unabhängig davon, wo diese erfasst

wurden
• Fähigkeit zum Erstellen und Aktualisieren von E-Formularen für eine Patientenbesprechung oder

Patienteninformationen

Das OnBase-Patientenfenster wurde als Erweiterung des EMR Ihrer Gesundheitsorganisation konzipiert und 
bietet eine intuitive, leicht zu bedienende Schnittstelle zur kontextbezogenen Anzeige nicht nativer EMR-Inhalte. 
Diese gestraffte Lösung bietet eine besser organisierte Ansicht unterschiedlicher Informationen und schafft eine 
erweiterte Information für den Endbenutzer, der mit Inhalten außerhalb des EMR interagiert und sich auf diese 
bezieht. Sie kombiniert Nicht-DICOM-Inhalte aus OnBase und DICOM-Bilder aus anderen Quellen durch die 
Verwendung eines integrierten Viewers für medizinische Bildgebung - einschließlich NilRead von Hyland
Enterprise Viewer. Dadurch können alle zugehörigen Inhalte nebeneinander angezeigt werden. Es bietet dem 
klinischen Personal eine Zeitleiste mit Informationen, so dass sie schnell frühere Behandlungsphasen / 
Fallinformationen von Patienten einsehen können um fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Zentralisieren Sie campusweit klinische Inhalte 
In jeder klinischen Fachabteilung erstellen und speichern Sie 
eigene Inhalte in unterschiedliche Speichersysteme. 
Diese Informationssilos erschweren das Auffinden und die 
gemeinsame Nutzung klinischer Daten, was zu redundanten 
Anfragen führt und die Patientendokumentation erschwert.

Einführung einer zentralen Patienteninformationsstelle 
Wenn klinische Inhalte schwer auffindbar oder Patientenakten 
unvollständig sind, muss das nicht so bleiben. Krankenhäuser
können eine intelligente, auf das Gesundheits-
wesen fokussierte Softwarelösung einsetzen. 

OnBase Patientenfenster stellt sicher, dass medizinisches 
Fachpersonal die Patientendokumentation, die sie benötigen, 
schnell aus dem eingesetzten KIS heraus erhalten. Es sind 
verschiedene Arten unstrukturierter Inhalte verfügbar, wie z.B: 
EKGs, Pathologieberichte, Wundbilder sowie die
Integration von DICOM-Viewern in ihrem nativen Format 
(CTs, MRTs und Röntgenbilder) im Kontext.

Diese Zugänglichkeit unterstützt die Kontinuität der Versorgung 
und eine einheitliche Übersicht, unabhängig vom Standort 
des Patienten oder Mediziners - in einer Klinik, einem Krankenhaus 
oder zu Hause.



Zusammenfassen von Daten aus beliebigen EMRs
In der aktuellen Situation, in der Patienten mobile Kommunikationslösungen vermehrt nutzen, sich Krankenhäuser 
zusammenschließen oder fusionieren, sind möglicherweise mehrere EMRs im Einsatz.

Wenn OnBase der zentrale Aufbewahrungsort für alle externen EMR-Inhalte ist, dann hat das medizinische Personal ein 
einheitliches Betrachtungserlebnis und einen einheitlichen Workflow beim Ausfüllen von E-Formularen, unabhängig 
davon, welches EMR genutzt wird. 

Das OnBase-Patientenfenster bietet auch einen zentralen Zugangspunkt für alle Altarchive in organisierter und 
intuitiver Weise. 
Wenn Organisationen fusionieren, EMRs und klinische Anwendungen konsolidiert werden, können Daten aus 
früheren Systemen dem klinischen Personal immer noch zur Verfügung stehen, um ein vollständigeres Bild 
der Patientengeschichte und -versorgung zu erhalten. 

Verbesserung des Arbeitsablaufs und der Zusammenarbeit bei der Pflege für bessere Ergebnisse
Mit dem OnBase Patientenfenster, das den Informationsaustausch über den gesamten 
Patientenaktenzyklus hinweg verwaltet und unterstützt, kann das medizinische Personal effektiver 
zusammenarbeiten. 

Mithilfe personalisierter Pflege-Registerkarten können schnell die neuesten Testergebnisse oder 
Änderungen an etablierten Behandlungsplänen erkannt werden, die für sie am relevantesten sind. 
Mit Fallakten, Zeitstrahlübersichten, Miniaturbildern sowie Gegenüberstellungen werden Notizen von 
überweisenden Ärzten neben Ultraschalluntersuchungen, das neueste EKG neben einem früheren 
EKG und Röntgenbilder neben dem Bericht des zugehörigen Radiologen angezeigt.

Durch die Bereitstellung des Zugriffs auf alle
Nicht-EMR-Inhalte in einer einzigen Ansicht
stellt das OnBase Patientenfenster sicher, dass
medizinisches Fachpersonal mit wenigen Klicks
die Informationen erhält, die sie für
Entscheidungen benötigen.

http://www.eebos.com/gesundheitswesen

