®
HyPLAN
Hybase
HyPLAN® unterstützt die systematische, organisierte
Hygieneplanung und stellt einen bedeutenden Fortschritt für
die Qualitätssicherung im Krankenhaus dar. Auf Grundlage von
Analysen der Arbeitsabläufe, Funktionsbereiche und
eingesetzten Desinfektionspräparate ist es mit HyPLAN®
möglich, gesetzliche Forderungen konkret in individuelle
Arbeitsanweisungen umzusetzen. Am Ende entsteht eine
lückenlose Planung der personalbezogenen
Arbeitsanweisungen.

Hybase® - Klinik

HyPLAN® ermöglicht es, objektorientierte Hygiene- und
Desinfektionspläne zu erstellen. Ebenso werden Protokolllisten und
Aushänge für die Stationen zur Verfügung gestellt. Neu
hinzugekommen sind die Pläne zur Instrumentenaufbereitung. Das
Formulieren von Hautschutzplänen, Pflegestandards und
Merkblättern runden den Leistungsumfang von HyPLAN® ab.

Auf einen Blick
HyPLAN® verfügt über ein sehr leistungsstarkes Planungsmodul,
welches es erlaubt, schnell komplexe Pläne einfach zu erstellen.
Diese können mit dem integrierten Druck-Layouter individuell
und hochwertig ausgegeben werden.

Neben der Ausgabe auf dem Drucker ist ebenfalls eine
Bereitstellung im HTML-Format möglich, um die Pläne mittels
Intranet oder Internet weiter zu verteilen.
Weiterhin können die Pläne auch im PDF-Format ausgegeben
werden.







Hygiene-/Hautschutz- und Desinfektionspläne
Intranet-/Internetpläne
Objektorientierte Planung
Pflegestandards dokumentieren
Instrumentenaufbereitung

Beschleunigung der Arbeitsprozesse

Ausgabemedien

HyPLAN® beschleunigt die Arbeitsvorgänge in der
Hygieneplanung, wie auch in der Erstellungs-, Ausdruck- und
Archivierungsphase. Dabei kombiniert HyPLAN® DTPFähigkeiten mit einer modernen Datenbankstruktur. Diese
spezielle Struktur optimiert die Erstellung von Hygieneplänen,
um so organisatorische Erleichterungen zu erreichen. Zudem
werden anspruchsvolle Pläne und Aushänge für die einzelnen
Stationen entwickelt. So kann das HyPLAN®-System schon nach
kurzer Einarbeitungszeit von einem Hygieneteam benutzt
werden, ohne dass spezielle EDV-Kenntnisse erforderlich sind.

HyPLAN® bietet aufgrund seines modernen
Datenbankmanagements die Möglichkeit, einmal erzeugte Pläne
auf verschiedensten Medien auszugeben.
Eine Übergabe der Texte zu einer modernen Textverarbeitung
mittels RTF- Format und eine Übernahme von Texten ist ebenfalls
möglich. So können Pläne in einem weitverbreiteten StandardFormat weitergegeben und noch gestalterisch individualisiert
werden.

Die Leistungsbereiche des HyPLAN®-Systems erstrecken sich auf
Planung, Zusammenfassung und Erstellung von Desinfektions-,
Reinigungs-, Sterilisations-, Versorgungs- und Entsorgungsplänen für alle Arbeitsbereiche.
Neben der Erstellung von hygienerelevanten Plänen, ergänzt
HyPLAN® zudem das Hygienestatistiksystem HyBASE®.
Bei der rechtlichen Absicherung von Arbeitsmaßnahmen trägt
HyPLAN® zu einer Vereinfachung der obligatorischen
Hygieneplanungen und -maßnahmen bei.
Neben der organisatorischen Unterstützung, hilft HyPLAN® dem
Anwender Hygienekosten zu sparen, indem die
Desinfektionsmittel sinn- und maßvoll eingesetzt werden
können. Arbeits- und Hygienemaßnahmen werden flexibel
umgestaltet, Desinfektionspläne erstellt, die Hautschutzplanung
und Protokollierung von Hygienemaßnahmen professionell
durchgeführt.

Der klassische Druck wird durch einen leistungsstarken und
flexiblen Layout-Generator unterstützt und ermöglicht so
individuelle und anspruchsvolle Drucklayouts.
Alle Dokumente können auch zusätzlich als PDF erzeugt werden
und stehen so für die elektronische Verteilung zur Verfügung.

Versionsmanagement
HyPLAN® erlaubt es verschiedene Pläne zu verwalten. Dies macht
es möglich, ein detailliertes Versionsmanagement aufzubauen
oder aber verschiedene Planungen gleichzeitig zu verwalten.

Besondere Leistungsmerkmale





Objektorientierte Planung
Layouter für Druckausgaben
Layouter für HTML-Pläne
Export in Textverarbeitung (RTF)

Hautschutzplan
Ohne wesentlichen zusätzlichen Arbeitsaufwand können die
gesetzlich geforderten Hautschutzpläne, bezogen auf die
unterschiedlichen Funktionsabteilungen, erstellt werden.

Pflegestandards
Die professionelle Dokumentation und Einbindung von
Pflegestandards, innerhalb der Planung, ist ebenfalls
Bestandteil von HyPLAN®.

Intranet/Internet
Um die Leistungsfähigkeit eines modernen Intranets oder
Internets zu verwenden und nutzen, verfügt HyPLAN® zusätzlich
noch über einen integrierten HTML-Generator der es erlaubt
LINKS zu den einzelnen Themen zu erzeugen. So ist es
beispielsweise möglich, zwischen Hygieneplanung und
Desinfektionsplan zu wechseln oder aktiv Hilfestellung und
Produktinformationen zu den verwendeten
Desinfektionsmitteln bereitzustellen.
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