DOBRICK+WAGNER

Digitalisierung im Sozialwesen

VIA-S Dokumentation

COVID-19 Klientenschnellübersicht
Die Coronakrise beherrscht aktuell alle Bereiche des
Lebens. Aber auch diese werden wir überwinden. Damit der Wiedereinstieg bzw. die Normalisierung der
Arbeit mit Ihren Klienten mit Augenmaß und Übersicht stattfinden kann, bietet DOBRICK + WAGNER
eine praktische Arbeitshilfe.
Mit der VIA-S Dokumentation
(D4) haben Sie nun die Möglichkeit mittels zweier neuer Bildschirmseiten, den verwaltungstechnischen Ablauf
der Betreuung im Umfeld der
Pandemie COVID-19 schnell
und übersichtlich zu begleiten.
Halten Sie spezifische Informationen fest, die für die Wiederaufnahme der Betreuung
in der Einrichtung besonders
relevant sind. Hier werden
beispielsweise weiterhin bestehende Risikofaktoren und
Verhaltensweisen im Hinblick
auf Hygienemaßnahmen festgehalten. Der Fragebogen
kann mehrfach pro Klient genutzt werden, um auf neue
Gegebenheiten eingehen zu
können.
Die VIA-S Bildschirmseiten
orientieren sich neben den

bekannten Vorgaben des Robert-Koch Instituts auch
an konkreten Kundenanforderungen. Da es sich jedoch
nicht um Pflichtfelder handelt, kann die Nutzung in Ihrer Einrichtung individuell gelebt werden.
Sollten Sie andere Feldbezeichnungen wünschen, können Sie diese eigenständig anpassen.

Dokumentieren Sie außerdem, welche Symptome in welcher Form
ab wann vorlagen etc.
Das Formular für Verdachts- sowie bestätigte
COVID-19-Fällen gibt Ihnen Sicherheit, denn es
basiert auf den aktuellen Empfehlungen des
Robert Koch-Instituts für
Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen
mit Beeinträchtigungen
und Behinderungen und
für den öffentlichen Gesundheitsdienst
vom
30.04.2020.

COVID-19 – Auswertungsmöglichkeiten
Die Nutzungsmöglichkeit der beiden Seiten hängt davon ab, ob Sie eine WfbM wieder hochfahren möchten oder ein gezieltes Krankmeldungs- und Hygienemanagement in den Wohnheimen durchführen wollen.

Die Lösung kann Ihnen schon morgen implementiert
werden und ist nach einer kurzen Einrichtung sofort
nutzbar.

Sie haben Fragen oder Interesse?
02 31.97 45 0 | vertrieb@dobrick-wagner.com

Nebst der Einzeldokumentation für die Klienten bieten
Ihnen zwei bereits implementierte Auswertungen zu
den Seiten eine schnelle Gesamtschau, um Entscheidungen hinsichtlich der Kapazitäten und Ressourcen
für die Betreuung einrichtungsweit zielführend zu unterstützen.

