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Mobile
Notarztdokumentation
... schneller als Papier!

www.rescuedoc.eu

Telefon +49 6131 501 99 61
Wir freuen uns auf Sie!
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Bei Fragen steht Ihnen unser RescueDoc-Team
montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr
zur Verfügung.

Integration in die RescueDoc-Plattform
∙ RescueDoc „Standort“ - zentrales StandortKonfigurationsmodul (Benutzerverwaltung,
zentrale Medikamentenlisten uvm.) inkl.
Standortdokumentation der Einsätze (Echtzeitübermittlung der Daten an den Standort, QMAuswertungen, Statistiken, uvm.)
∙ RescueDoc „ICU“ - Echtzeitübermittlung der
Daten an die Notaufnahme
∙ RescueDoc „Privatliquidation“ - Echtzeitübermittlung der Daten an Arztportal
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Dokumentfunktionen
∙ Vollständige arztspezifische Dokumenthistorie
∙ Bearbeitungsstände der Dokumente ansehen
und übertragen
∙ Aktualisierung des (modifizierten) Dokuments
bei emDoc (KVB)
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Ergänzend hierzu können wir Sie mit umfangreichem Zubehör unterstützen. Details bekommen
Sie ausführlich von unseren Ansprechpartnern.

RescueDoc - Programmfunktionen
∙ Intuitive Bedienung der Software
∙ Handschriftliche Dokumentation
∙ Regelbasierte Unterstüzung, z.B. bei
Medikamentendokumentation, GCS, usw.
∙ Nutzung standortspezifischer
Medikamentenkataloge
∙ Direktes Einlesen der Versichertendaten von
der Versichertenkarte
∙ Direkter Dokumentausdruck auf Papier
∙ Direkter Ausdruck der Transportverweigerung
∙ Mobile Übertragung der abrechnungsrelevanten Daten an emDoc (KVB)
∙ Hohe Datensicherheit durch fortlaufende
interne Sicherheitsprüfungen
∙ Verschlüsselung der auf dem mobilden Gerät
gespeicherten Daten
∙ Support-Hotline bei Fragen und Problemen
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Die tragbare Lösung können Sie bequem und
problemlos im Fahrzeug und zum Patienten
mitnehmen. Neben extrem belastungsfähiger
und desinfizierbarer Hardware mit der darauf
abgestimmten RescueDoc-Software enthält das
„mobile Büro“ (siehe Abbildung) einen mobilen
Drucker und genug zusätzlichen Platz für Papiere
und weitere Dokumente.

Feature-Übersicht
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Erprobte und robuste Systemlösung

RescueDoc unterstützt Sie elektronisch




Sicherheit und Geräteintegration
Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern
legt RescueDoc seine Daten in geschützen
Datenbanken und nicht einfach im Dateisystem
ab. Durch diese Möglichkeit der umfassenden
Kontrolle gehen keine Patientendaten verloren
oder werden durch Dritte in Umlauf gebracht.
Zudem können Datenänderungen auditiert und
Gerätedaten (z.B. EKG) umfassend in die
Dokumentation integriert werden. So werden
beispielsweise Versichertenkarten beim Einlesen
überprüft (siehe Abbildung). Das System
kontrolliert sich selbst auf Konsistenz und
Stabilität.

Daten sicher von unterwegs transferieren




∙ Einfache und intuitive Bedienung mit
handschriftlicher Eingabe und Schrifterkennung
∙ Unterstützung durch erweiterte und
beschleunigende Eingabehilfen wie z.B. der
Zugriff auf aktuelle Systemzeit bei der
Zeiteingabe oder auf den Standortkatalog bei
der Medikamenteingabe

Ihre mobil erfassten Daten können Sie bei Bedarf auch sofort an das aktuelle Krankenhaus,
an Ihren Standort oder zur Dokumentation und
Abrechnung an die KV übermitteln.

∙ Einsatzbereit und voll funktionstüchtig auch
unter extremen Bedingungen im harten
Außeneinsatz durch spezielle Hardware und
darauf angepasste Software

Sie können die Daten selbstverständlich auch zu
einem späteren Zeitpunkt übermitteln, ggf. nach
Vervollständigung und Nachbearbeitung Ihrer
Dokumentation.

∙ Nutzung aktueller Sicherheits- und starker
Verschlüsselungstechnologien zum Schutz
Ihrer Daten und der erfassten Patientendaten
∙ Umfassende Plattform-/IT-Integration und
Kommunikationsdienste mit KV / emDoc,
Standort und Krankenhäusern

