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Zahnärzte, Apotheken und sonstige Leistungserbringer in am-

2019 erfolgt ein Paradigmenwechsel in der Bewertung von

Das Indikatorenmodell wird ab dem 1. Oktober 2019 bis Ende

Pflegeleistungen. Es steht nicht weniger als der Übergang in

Juni 2020 eingeführt. In diesem Zeitraum müssen alle stati-

eine neue Welt der Qualitätssicherung, der externen Quali-

onären Pflegeeinrichtungen erstmals Qualitätsdaten zur Ver-

tätsprüfung und der Qualitätstransparenz an. Die bisherigen

sorgung ihrer Bewohnerinnen und Bewohnern erheben und

MDK-Noten werden durch ein neues, deutlich komplexeres

verschlüsselt an die neu eingerichtete Datenauswertungsstelle

System abgelöst: Die indikatorengestützte Qualitätsprüfung.

(DAS) melden. Diese Vollerhebung ist dann halbjährlich zu

Die Veränderungen sind weitreichend und betreffen nicht nur

wiederholen. Die Umsetzung ist ausgesprochen zeitaufwendig

das Qualitätsmanagement, sondern haben gegebenenfalls

und bindet die ohnehin schon knappen Personalressourcen.

auch erhebliche Auswirkungen auf die Durchführung von Visi-

Das neue Modul „Erhebung von Qualitätsindikatoren“ soll

ten oder die Art der Dokumentation.

Sie hierbei nachhaltig entlasten.

Das neue Modul „Erhebung von Qualitätsindikatoren“ in CGM

Sogenannte Zustandsinformationen informieren Sie direkt

SOZIAL P&D macht die Erhebung und Aufbereitung aller 98

bei der Eingabe oder nach Unterbrechung einer Erhebung

qualitätsrelevanten Items, die an die DAS übertragen werden

über den aktuellen Bearbeitungsstatus (vorbelegt/vollstän-

müssen, ein gutes Stück einfacher. Die erforderlichen Informati-

dig) der verschiedenen Items und machen Sie auf mögliche

onen müssen nicht erst an verschiedensten Stellen recherchiert

Dateninkonsistenzen aufmerksam.

und mühsam zusammengeführt werden:

Die Datenweiterleitung erfolgt zunächst über eine Einga-

Sie starten den Erhebungsprozess ganz einfach über die

bemaske im DAS-Webportal (www.datenauswertungsstelle

Eingabe des definierten Stichtags. P&D generiert dann pro

-pflege.de). CGM SOZIAL wird Ihnen nach Vorliegen einer

ausgewählter Organisationseinheit, z. B. Einrichtung, eine

Schnittstellenbeschreibung zeitnah eine vollelektronische

aktuelle Bewohnerliste. Dabei sind die vorgegebenen Aus-

Datenübermittlung bereitstellen.

schlusskriterien für einzelne Bewohnergruppen (z. B. Kurzzeit-

Nach Abschluss und Übermittlung der Erhebung sind die

pflegegäste oder erst vor kurzem eingezogene Personen) auto-

Daten prinzipiell gesperrt, mit einer Ausnahme: Eine Son-

matisch berücksichtigt.

derberechtigung ermöglicht die Durchführung der von der

Im Anschluss können Sie sich direkt der Einschätzung einzelner

Datenannahmestelle geforderten Nachbesserungen. Damit

Bewohner widmen. Alle Daten und Informationen, die zur Be-

es gar nicht erst soweit kommt, haben Sie die Möglichkeit,

antwortung der betreffenden Frage notwendig sind, werden

über Testerhebungen Schwächen oder Probleme schon im

vom System ermittelt und übersichtlich dargestellt, sodass die

Vorfeld zu erkennen.

Beantwortung der Frage in kürzester Zeit möglich ist. Mehr

Bei Bedarf können Sie einen Ausdruck von Klientenlisten für

noch: Sind die Daten schlüssig und eindeutig, wird die Frage

externe Prüfungen erstellen. Erhebungen, auch eines frühe-

automatisch beantwortet. Ihre Aufgabe besteht dann nur noch

ren Stichtags, sind jederzeit wieder einsehbar.

in der abschließenden fachlichen Kontrolle. Eine gute, weitgehend lückenlose Alltagsdokumentation kommt Ihnen hier also

Ergänzende Reportingfunktionen, wie der integrierte Erhe-

unmittelbar zugute. P&D bietet Ihnen dazu eine Vielzahl geeig-

bungsreport oder die Darstellung der Versorgungsergebnisse

neter Funktionen, Instrumente und Module.

Ihrer Einrichtungen, eignen sich perfekt für ein internes Qualitätsbenchmarking.

Module im Überblick.

Schaffen Sie mit dem Modul „Erhebung von Qualitätsindi-

← An-/Abwesenheiten
← Diagnosen
← Medikation
← Freiheitsentziehende Maßnahmen
← Neues Begutachtungsinstrument

katoren“ die Grundlage für eine erfolgreiche und praktikable

Vorteile.
		
← Deutliche Zeitersparnis durch automatisierte Informations		

aufbereitung und Fragenbeantwortung.

		
← Fehlerminimierung durch systematisches Vorgehen und 		
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.

		

Plausibilitätschecks.

		
← Testerhebungen zeigen Schwächen oder Problemen auf.
		
← Reports liefern wertvolle Impulse für Ihr Qualitätsmanagement.

Implementierung des neuen Verfahrens in Ihrer Einrichtung
und sichern Sie sich die bestmöglichen Prüfergebnisse.
Das Modul ist für die CGM SOZIAL Editionen 2018-1 und
2019-1 verfügbar.

