ORBIS AddOn

Akutschmerztherapie

Bereits vor oder während einer OP-Dokumentation
kann das Verfahren zur Akutschmerztherapie
für einen Patienten festgelegt werden.
Somit steht er in der filterbaren Arbeitsliste
für den Akutschmerzdienst zur weiteren
Visitendokumentation zur Verfügung.
Diese Integration in ORBIS ermöglicht eine
medienbruchfreie und lückenlose Dokumentation
zum Fall. Die gesamte Krankengeschichte des
Patienten steht somit in einem Informationssystem zur Verfügung und kann dort von den
berechtigten Mitarbeitern eingesehen werden.
Ebenso ist eine Darstellung der Dokumentation in
der ORBIS Fieberkurve möglich.
Durch den Einsatz einer zentralen Arbeitsliste als
Visitenliste, behält der Schmerzdienst zu jeder
Zeit die relevanten Patienten und notwendigen
Visitenzeiten und –maßnahmen im Blick.

ORBIS AddOn
Die in ORBIS integrierte Lösung zur
Akutschmerztherapie ermöglicht neben der
Definition des Analgesieverfahrens weiterhin die
Dokumentation
• der Katheteranlage,
• der eingesetzten Analgetika,
• des verwendeten Geräts, inkl. sämtlicher
Parameter (Dosis, Rate, Bolus, Sperrzeiten,
Volumen usw.),
• bereits erledigter Maßnahmen,
• des Zustands des Patienten (Vitalparameter,
Schmerzparameter) und
• der Entfernung des Katheters.

Eine Ampelanzeige signalisiert dem Anwender, welche
Maßnahmen, zu welchem Zeitpunkt an einem Patienten zu
erbringen sind.
Reduktion oder Erhöhungen der Flussrate - im Vergleich
zur vorherigen Visite - werden dem Anwender direkt in der
Arbeitsliste dargestellt. Zusätzlich gewährt die übersichtliche
Struktur der Liste einen schnellen Überblick über die bereits
verwendeten Schmerzpumpen.
Abgerundet durch die Dokumentation zum Befinden
des Patienten steht Ihnen mit dem ORBIS AddOn
Akutschmerztherapie ein ganzheitliches Instrument zur
Visitendokumentation zur Verfügung. Eingebettet in das

Die erforderlichen Maßnahmen für die kommende
Visite werden ebenfalls dargestellt.

Krankenhausinformations-System kann diese sofort und überall im Krankhaus für die weitere Behandlung des Patienten
eingesehen werden.
Ruhe- und Belastungsschmerz werden neben dem Bromage
Score und dem Allgemeinbefinden des Patienten (z.B.
Übelkeit, Harndrang, Appetit) direkt im Visitenformular erfasst
und den weiterbehandelnden Mitarbeitern angezeigt.
Mit Abschluss jeder Visite wird automatisch eine tarifneu-

Der Nutzen

trale Leistung in ORBIS erzeugt, ohne eine zusätzliche

Nach Zuweisung eines Patienten in die Akutschmerztherapie

Erfassungsmaske bedienen zu müssen.

kann das zu dokumentierende Analgesieverfahren bestimmt
werden. Die Anlagedaten des Katheters werden, inklusive
durchgeführter Fehlversuche, detailliert dokumentiert. Neben
der Möglichkeit Laborwerte (Gerinnungswerte) aus ORBIS
in die Dokumentation der Katheteranlage zu übernehmen,
können auch die Lage und Fixation inklusive der Testung des
Zugangs erfasst werden.
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