MT-E

Einweisungsmanagement
Individuelles Einweisungskonzept
Rechtssichere Dokumentationssoftware
Einzigartige Wissens- und Schulungsplattform

Leidenschaftlich
Krankenhaus.

Modulkonzept

MT-E
Eines der Herzstücke in jedem Krankenhaus ist das medizinische Fachpersonal. Es spielt eine
entscheidende Rolle im Klinikalltag und für das Wohl der Patienten. Egal ob als Geschäftsführer,
Pflegedienstleitung oder Führungskraft in der Pflege – der zunehmende Personalmangel stellt
Sie vor enorme Herausforderungen.
Wie kann ich mein Personal entlasten und an mich binden? Wie kann ich neue Kolleginnen und Kollegen
schnell und sicher einweisen? Wie können wir Fehler vermeiden und Haftungsrisiken verringern?
Wir wissen: Viele Pflegeverantwortliche stellen sich diese drängenden Fragen. Vielleicht auch Sie.
Deshalb haben wir CoSolvia MT-E entwickelt.
Unsere dreiteilige Lösung besteht aus einem individuellen Einweisungskonzept, einer effektiven Software und einer einzigartigen Wissensplattform. Mit CoSolvia MT-E geben Sie Ihrem Pflegepersonal die
Möglichkeit, sich auf seine Kernaufgaben zu fokussieren – für einen Arbeitsalltag mit mehr Sicherheit,
Effektivität und Zufriedenheit.

Einweisungsmanagement – strukturiert und sicher
»

In einer Kick-off-Veranstaltung erfahren Sie, bei welchen Ihrer Einweisungsprozesse
dringende Anpassungen nötig sind. Dafür sichten wir Ihre aktuellen Prozesse zuvor genau.

»

Sie erhalten von uns eine individuelle Prioritätenliste, die darstellt, an welchen
medizintechnischen Geräten die Einweisung des Personals besonders drängt.

»

Sie erhalten von uns einen detaillierten Einweisungsplan, der die MPG-Beauftragten
bei der konkreten Organisation der zukünftigen Einweisungen unterstützt.

»

Durch ein speziell entwickeltes Seminar befähigen wir alle MPG-Beauftragten,
ihre Aufgaben in Zukunft strukturiert und sicher auszuführen.

Dokumentationssoftware – einfach und effektiv
»

Sie erhalten Zugang zu einer effektive Software. Sie erleichtert den Verantwortlichen die
rechtssichere Dokumentation der Einweisungen.

»

Sie profitieren von unserer Kontrollfunktion. Wir überprüfen regelmäßig, ob die Software
genutzt wird und ob die Einweisungen tatsächlich erfolgen.

»

Für Ihre Fragen können Sie unsere unkomplizierte Supportfunktion nutzen.

Wissensplattform – direkt und digital
Sie erhalten Zugang zu einer einzigartigen Wissens- und Schulungsplattform.

»

Ihr Pflegepersonal hat über die Plattform permanent Zugriff auf einen wachsenden Pool von
Videos, die ihm die Handhabung medizintechnischer Geräte verschiedenster Hersteller zeigt.
Das sorgt für mehr Sicherheit im alltäglichen Handeln.

»

MPG-Beauftragte und Pflegekräfte können die Plattform mit Videos und Tests als Schulungsgrundlage für die Vorbereitung auf die Einweisung in medizintechnische Geräte nutzen.
Die tatsächliche Einweisung wird dadurch optimal vorbereitet.

»

Die Plattform bietet Pflegepersonal nützliches Material zu allgemeinen
Themen, wie zum Beispiel zur richtigen Lagerung von Covid-19Patienten. Das digitale Material wird bei Bedarf oder neuen
Erkenntnissen schnell angepasst und ist damit stets hochaktuell.
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»

Detaillierter Einweisungsplan und Prioritätenliste für Einweisungen

»

Rechtssichere Dokumentation der nötigen Einweisungen

»

Ortsunabhängiger Zugriff auf eine übersichtliche und stets aktuelle Wissensplattform

»

Praktische Schulungsgrundlage für effektive Einweisungen – auch von Aushilfskräften

»

Minimierung von Haftungsrisiken

»

Mehr Sicherheit für medizinisches Fachpersonal
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Das CoSolvia-Modulkonzept: flexibel und effizient.
Sie möchten in Ihrer Medizintechnik alle gesetzlichen Pflichten erfüllen und wirtschaftliche
Entscheidungen richtig treffen? Wir verknüpfen medizintechnische Expertise mit einer innovativen Software, um Ihre Medizintechnik zu dokumentieren, zu steuern und auszuwerten. Mit unserem Modulkonzept können Sie individuell nach Ihren Anforderungen wählen
– damit sparen Sie Kosten, sind auf der sicheren Seite und bleiben flexibel.
Unsere perfekte Lösung für Ihre Medizintechnik
» Module zur gezielten Unterstützung und Kompensation von Schwachstellen
» Entscheidungshoheit bleibt beim Krankenhaus
» Vertragliche Bindung von maximal zwei Jahren
» Sicherheit im Einklang mit der Wirtschaftlichkeit
» Durch Kombination von Modulen keine Komplettvergabe der Medizintechnik notwendig
» Das Krankenhaus optimiert seine Medizintechnik-Aufwendung
» Durch Transparenz erhält das Krankenhaus Entscheidungskompetenz

www.cosolvia.de

