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WiCare|Doc – die elektronische Patienten-/Bewohnerdokumentation
WiCare|Doc ist eine professionelle elektronische Patienten-/Bewohnerdokumentation, um eine auf den Menschen
ausgerichtete, individuelle Pflege und Behandlung zu planen, zu dokumentieren und zu beurteilen. Als integraler
Bestandteil des interdisziplinären Patientendossiers ermöglicht WiCare|Doc eine differenzierte und reflektierende
Dokumentation aller relevanten Behandlungsprozesse.

WCT

WiCare|tacs® – das Controlling im Griff
Mit WiCare|tacs® werden Leistungen nicht nur kunden-, sondern auch mitarbeiterbezogen erfasst. Die Mitarbeiter
haben somit eine Selbstkontrolle über die geleisteten Tätigkeiten und die Führungsebene erhält erweiterte
Controllingmöglichkeiten. WiCare|tacs® ist für verschiedene Berufsgruppen einsetzbar.

WCL

WiCare|LEP® – mehr Transparenz in der Pflege
Mit WiCare|LEP® sichern Sie sich die standardisierten Auswertungen nach der Methode LEP® sowie die praxis
bezogenen Spezialauswertungen der WigaSoft AG.

WCA

WiCare|Analyze – Reporting nach Mass
WiCare|Analyze stellt ein modernes Reporting auf der Grundlage von Microsoft SQL Server Analysis Services
bereit. Für verschiedene Bereiche können aus einer Fülle von Kennzahlen individuelle Berichte zusammengestellt
oder aus schon vordefinierten Standardauswertungen ausgewählt werden.

VA

VANADIUM – dezentrale Leistungserfassung auf Knopfdruck
Ob TARMED, Material/Medikamente oder LEP®, mit VANADIUM verfügen Sie über eine schlanke und umfassende Leistungserfassung. Diverse Zusatzmodule decken die Bedürfnisse der verschiedenen Fachbereiche wie
z.B. Anästhesie, Chirurgie oder Intensivstation prozessorientiert ab.
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