CGM SOZIAL P&D
Erhebung von
Qualitätsindikatoren

2019 hat ein Paradigmenwechsel in der Bewertung von Pfle-

ihrer Pflegekräfte werdem gestärkt und die Ergebnisqualität

geleistungen stattgefunden. Es steht nicht weniger als der

in den Fokus gerückt. Das Indikatorenmodell wird ab dem 1.

Übergang in eine neue Welt der Qualitätssicherung, der

Oktober 2019 bis Ende Juni 2020 eingeführt. In diesem Zeit-

externen Qualitätsprüfung und der Qualitätstransparenz an.

raum müssen alle stationären Pflegeeinrichtungen erstmals

Die bisherigen MDK-Noten werden durch ein neues, deut-

Qualitätsdaten zur Versorgung ihrer Bewohnerinnen und Be-

lich komplexeres System abgelöst: Die indikatorengestützte

wohnern erheben und verschlüsselt an die neu eingerichtete

Qualitätsprüfung. Die Veränderungen sind weitreichend und

Datenauswertungsstelle (DAS) melden. Pflegekräfte gestärkt

betreffen nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern ha-

und die Ergebnisqualität in den Fokus gerückt. Diese Vol-

ben gegebenenfalls auch erhebliche Auswirkungen auf die

lerhebung ist dann halbjährlich zu wiederholen. Die Umset-

Durchführung von Visiten oder die Art der Dokumentation.

zung ist ausgesprochen zeitaufwendig und bindet die ohnehin

Fachlichkeit und Selbstverantwortung der Einrichtungen und

schon knappen Personalressourcen. Das neue Modul „Erhe-

indikatoren“ soll Sie hierbei nachhaltig entlasten. Es macht die Erhebung und Aufbereitung aller 98 qualitätsrelevanten Items, die an die
DAS übertragen werden müssen, ein gutes Stück einfacher. Die erforderlichen Informationen müssen nicht erst an verschiedensten Stellen
recherchiert und mühsam zusammengeführt werden:
Sie starten den Erhebungsprozess ganz einfach über die Eingabe des definierten Stichtags. Das brauchen Sie nur einmal initial zu tun, denn
beim Anlegen einer neuen Erhebung wird dann automatisch – unter Einbeziehung von Länderspezifika wie Feiertagen – der nächste Stichtag
generiert.
Für jede Prüfung gelten folgende Zeiträume:

P&D generiert dann pro Stichtag eine aktuelle Bewohnerliste. Dabei sind die vorgegebenen
Ausschlusskriterien für einzelne Bewohnergruppen (z. B. Kurzzeitpflegegäste oder erst
vor kurzem eingezogene Personen) automatisch berücksichtigt.

←
Abb. Pseudonymverwaltung

←
←
Im Anschluss können Sie sich direkt der Einschätzung einzelner Bewohner widmen. Alle Daten und Informationen, die zur Beantwortung
der betreffenden Frage notwendig
← sind, werden vom System ermittelt und übersichtlich dargestellt, sodass die Beantwortung der Frage in

←

kürzester Zeit möglich ist. Mehr
←noch: Sind die Daten gemäß den Vorgaben der DAS schlüssig und eindeutig, wird die Frage automatisch beantwortet. Ihre Aufgabe besteht
←
← dann nur noch in der abschließenden fachlichen Kontrolle. Eine gute, weitgehend←lückenlose Alltagsdokumentation kommt Ihnen hier also unmittelbar zugute. P&D bietet Ihnen dazu eine Vielzahl geeigneter Funktionen, Instrumente und Module.

←

P&D Module im Überblick.
← An-/Abwesenheiten
← Diagnosen
← Medikation
← Freiheitsentziehende Maßnahmen
Neues Begutachtungsinstrument

Perfekt, wenn Sie schon heute mit dem NBI arbeiten, denn darüber fließen 34 der relevanten
Items ein. Bei fehlenden Angaben und notwendigen manuellen Ergänzungen greifen intelligente
Plausibilitätsprüfungen, die widersprüchliche Angaben identifizieren und Sie darauf aufmerksam
machen. So ersparen Sie sich von vornherein unnötige Korrekturschleifen.

Abb. Fragebogen mit einem Tooltip, der eine Plausibilitätsverletzung zeigt.

Sogenannte Zustandsinformationen informieren Sie unmittelbar bei der Eingabe oder nach
Unterbrechung einer Erhebung über den aktuellen Bearbeitungsstatus (vorbelegt/vollständig)
der verschiedenen Items und machen Sie auf mögliche Dateninkonsistenzen aufmerksam.

←

←

←
←
Abb. Fragebogen mit allen verschiedenen Status.

Das Modul bietet Ihnen eine direkte vollelekronische Kommunikation mit der Datenannahmestelle: Die finale Kontrolle und Meldung der erhobenen Qualitätsindikatoren an die DAS ist
mit wenigen Klicks erledigt. Ebenso einfach und unkompliziert erfolgt das Abrufen der Plausibilitäts- und Feedbackberichts.

Abb. Menü zur Datenübertragung an die DAS
Im Sinne einer konsistenten Datenhaltung können die Angaben nach der Übermittlung gesperrt werden. Mit einer Sonderberechtigung können die von der Datenannahmestelle geforderten Nachbesserungen vorgenommen werden. Damit es gar nicht erst soweit kommt,
haben Sie die Möglichkeit, über Testerhebungen Schwächen oder Probleme schon im Vorfeld
zu erkennen.
Bei Bedarf können Sie einen Ausdruck von Klientenlisten für externe Prüfungen erstellen. Erhebungen, auch eines früheren Stichtags, sind jederzeit wieder einsehbar.
Ergänzende Reportingfunktionen, wie der integrierte Erhebungsreport inklusive den Subgruppen für kognitive und mobile Einschränkungen oder die Darstellung der Versorgungsergebnisse

Abb. Erhebungsreport

Die neue Qualitätsprüfung
– mit CGM SOZIAL
ein Leichtes.
Schaffen Sie mit dem Modul „Erhebung von Qualitätsindikatoren“
die Grundlage für eine erfolgreiche und praktikable Implementierung des neuen Verfahrens in Ihrer Einrichtung und sichern Sie sich
die bestmöglichen Prüfergebnisse.
„Wir sparen mit der Lösung rund eine halbe Stunde pro Bewohner.
Das summiert sich bei insgesamt 320 Bewohnern in 4 Einrichtungen
natürlich. Ohne Softwareunterstützung ist das eigentlich gar nicht
machbar!“
Hildegard Pinsenschaum, Leitung QM, Diakonie Neustadt-Aisch

Vorteile.
		
← Deutliche Zeitersparnis durch automatisierte Informations		

aufbereitung und Fragenbeantwortung.

		
← Fehlerminimierung durch systematisches Vorgehen und 		
		 Plausibilitätschecks.
		
← Testerhebungen zeigen Schwächen oder Problemen auf.
		
← Reports liefern wertvolle Impulse für Ihr Qualitätsmanagement.

Das Modul ist für die CGM SOZIAL Editionen 2018-1 und 2019-1
verfügbar.

Erfolg durch Kompetenz
und Engagement.
CompuGroup Medical ist eines der führenden
eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete 2018 einen
Jahresumsatz von rund 717 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte
zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten
im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen
Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren
Gesundheitswesen.
Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigNutzer, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige
Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen.
Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56
Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Über 5.500 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für
nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen
im Gesundheitswesen.
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