Das neue Entlassmanagement
vorschriftsgerecht umsetzen!
Mit einem System, das den gesamten Entlassprozess, von

Das neue CGM REHA Entlassmanagement bietet für jeden

der Feststellung über die Aufklärung und Einwilligung des

Bereich eine passende, praxisgerechte Lösung.

Erfolg durch Kompetenz
und Engagement.

Patienten, den vorgeschriebenen Dokumentationen und Ver-

CompuGroup Medical ist eines der führen-

Grundlage der CompuGroup Leistungen ist die einzigar-

ordnungen bis hin zum Entlassbrief, nachhaltig unterstützt.

den E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen

tige Kundenbasis mit etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten,

Jahresumsatz von über 550 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte

Apothekern und sonstigen Leistungserbringern in ambulan-

zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätig-

ten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten

keiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern,

in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist

seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im

CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer

Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen

der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund

Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren

4.300 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige

Gesundheitswesen.

Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesund-

Kernpunkte des zwischen GKV-Spitzenverband und der Deutschen Krankenhausgesellschaft verhandelten Regulariums:
Anwendung und Dokumentation eines Assessments im
Sinne einer möglichst frühzeitigen Feststellung des

zur Kranken- bzw. Pflegekasse.

←

Bereitstellung von mindestens einem vorläufigen

←

Einrichten einer Rufnummer für Rückfragen der weiter-

Entlassbrief am Entlasstag.

patientenindividuellen Bedarfs für die Anschlussversorgung.

←
←
←
←

heitswesen.

Intensive Beratung und Aufklärung des Patienten über

behandelnden Leistungserbringer:

CGM Clinical Deutschland GmbH

das Entlassmanagement.

- Montag bis Freitag von 09:00 bis 19:00 Uhr

Maria Trost 25, 56070 Koblenz

Einholen der schriftlichen Einwilligung des Patienten

- Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr

zur Teilnahme am Entlassmanagement.

- Sonntag von 10:00 bis 14:00 Uhr.

cgm-clinical.de

Verordnung von Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfs-

cgm.com/clinical

handlung.

mitteln, Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit, Orga-

info.clinical.de@cgm.com

Frühzeitige Kontaktaufnahme zum weiterbehandelnden

nisation der häuslichen Krankenpflege, Soziotherapie

und ggfs. weiterversorgenden Leistungserbringer und

für einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen.

Aushändigen von Antragsformularen für die Weiterbe-

←
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Marketing CGM Clinical.

←

Systematisches
Entlassmanagement
mit CGM REHA

Ihre Anforderungen. Unsere Lösung.

Professionelle Unterstützung
für einen reibungslosen Ablauf.

Qualität auf ganzer Linie
– nicht nur für den Patienten!

oder andere Lücke. Mit Inkraftreten des „GKV-Ver-

Ein proaktives und vernetztes Entlassmanagement er-

Von einer lückenlosen und bedarfsgerechten Anschluss-

Wer sich mit der Optimierung des Entlassprozesses befasst

sorgungsstärkungsgesetzes" zum 1. Oktober 2017

fordert die Anpassung interner Strukturen und Prozesse

versorgung profitiert nicht nur der Patient – Ihr Haus wird

und in die notwendigen Ressourcen investiert, tut auch etwas

haben Patienten nun Anspruch auf ein qualifiziertes

sowie den Aufbau eines externen Partnernetzwerks. IT-

durch die Etablierung einer gut ineinandergreifenden Ver-

für die positive Entwicklung der Gesamtorganisation. Die Er-

Versorgungsmanagement zur Sicherstellung der Be-

Unterstützung ist dabei kein Muss, macht die anste-

sorgungskette auch von den Einweisern und Kostenträgern

füllung der Anforderungen des Rahmenvertrages ergibt sich

handlungs- bzw. Betreuungskontinuität beim Über-

henden Aufgaben aber effizienter und sicherer. Konkret

als professioneller und engagierter Partner wahrgenommen.

– abgesehen von den administrativen Anforderungen – im

gang in die verschiedenen Versorgungsbereiche.

lassen sich die einzelnen Schritte des Entlassmanage-

Gleichzeitig wirkt sich die effiziente Gestaltung der eigenen

Zuge dessen 'quasi' automatisch.

Dabei geht es nicht nur um die direkte Überleitung

ments einfacher standardisieren, nahtlos in Arbeitspro-

Arbeitsprozesse positiv auf das wirtschaftliche Ergebnis aus.

aus dem stationären in den ambulanten Bereich,

zesse einbinden und teilweise sogar automatisieren.

vielmehr werden mit dem Entlassmanagement die

Jede Maßnahme, die mehr Transparenz mit sich bringt,

wesentlichen Grundlagen für das gesamte post-

erleichtert den Versorgungspartnern die Weiterbehand-

stationäre Versorgungsmanagement gelegt.

lung und erhöht die Patientensicherheit. Wie intensiv

An der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und anschließender Versorgung gab es bislang noch die ein

und umfassend Sie das Entlassmanagement in Ihrer
Zentrale Herausforderungen sind die Informations-

Klinik betreiben, obliegt Ihrer unternehmerisch-strategi-

Zur Umsetzung dieser vielschichtigen Anforderungen bietet

←

CGM REHA Verordnungen und Bescheinigungen.

verfügbarkeiten und -weitergaben sowie ein Nach-

schen Entscheidung.

Ihnen CGM REHA sämtliche erforderlichen Funktionalitäten.

←

CGM REHA BE-Medikationsplan

weis der Kommunikation mit Patienten, Leistungsträgern und Weiterbehandlern.

(Bundeseinheitlicher Medikationsplan).

Der Prozess ist – von der Patienteneinwilligung über AssessBei der Implementierung eines wirksamen Entlassma-

ments und Planung bis zur Entlassung – durchgängig und tief

nagementes sollte der Fokus auf der Entwicklung praxis-

in CGM REHA integriert:

tauglicher Prozesse liegen. Hierfür ist eine strukturierte
und objektive Reflexion bestehender Schwächen und
Herausforderungen des bisherigen Entlassprozesses er-

←
←
←
←
←

ifap i:fox®.
CGM REHA Stationäre Akte.
CGM REHA Dokumentenmanagement.
Dienstleistungen FORMS (Assessments, Entlassplan),
Entlassbrief.

forderlich, um Optimierungspotenziale aufzudecken und
zu heben.

ifap praxisCENTER®.

←

Dienstleistungen Konfiguration /
Schulung Verordnungen und Bescheinigungen.

