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Ob TARMED, Mate-

rial / 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, Chir-

urgie oder Intensivstation 

 prozessorientiert ab.

Klick für Klick

zur perfekten Erfassung. Sollte ein 

hoch qualifizierter Chirurg nach jeder 

Operation die verwendeten Hand-

schuhe zählen oder den verbrauchten 

Faden messen? Wohl kaum. Macht es 

Sinn, eine geforderte Pflegefachperson 

jeden Tag mit dem Ausfüllen von 

nahezu identischen Rapporten unnötig 

zu belasten? Nicht wirklich. Denn mit 

WigAgent kann der Erfassungsaufwand 

für Leistungen und Materialien spürbar 

reduziert werden.

Prozessorientierte Erfassung

Mit WigAgent rücken einzelne Materia-

lien und Leistungen in den Hintergrund, 

um klar definierten Prozessen Platz zu 

machen. Im Baukastensystem werden 

beliebig viele Aktionen zusammen-

gefasst. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob eine Hand geröntgt oder ein 

Kaiserschnitt durchgeführt wird: Der 

Prozess enthält sämtliche Leistungen, 

Materialien und Räumlichkeiten, die für 

die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe 

nötig sind.
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Schluss mit Formularkrieg und Zettelwirtschaft. 

Weg von einzelnen Posten und hin zu 

Prozessen. VANADIUM mit dem Hauptmodul 

WigAgent reduziert den Aufwand für die 

Leistungserfassung auf das absolute Minimum.

Prozesse können beliebig weit gehen. 

Auf Wunsch lassen sich zum Beispiel 

Erstkonsultation, Zwischenuntersu-

chung und Schlusskontrolle zu einem 

einzigen Prozess zusammenfassen, der 

streng nach TARMED abgerechnet wird. 

Der Aufwand für die Erfassung? Nur 

wenige Sekunden. Das Ergebnis? Eine 

perfekte Abrechnung. 

Doch ein Prozess kann nicht nur Leis-

tungen zusammenfassen, sondern auch 

Vorhersehbares abfangen: 

Erhält ein Patient die nächsten fünf 

Tage dasselbe Medikament? Klick!

Erhalten alle Patienten auf Zimmer 112 

eine tägliche Thrombose-Spritze? Klick!

Jeder dieser Klicks löst im Hintergrund 

einen Prozess aus, der zur vollständi-

gen und fehlerfreien Erfassung führt. 

Das anstrengende, bürokratische Zäh-

len ist vorbei – denken Sie stattdessen 

in  Prozessen!



auch um die Vergabe der Zugriffsrechte 

kümmert. Während sich viele Prozesse 

über Standard-Parameter definieren 

lassen, werden andere im Dialog mit 

den Mitarbeitern zusammengestellt. 

Damit wird den Besonderheiten in der 

Behandlung Rechnung getragen und 

der Aufwand für die Erfassung noch 

weiter reduziert. Die Definition eines 

Prozesses gehört zu den anspruchs-

vollen Aufgaben bei der Arbeit mit 

VANADIUM. Deshalb offeriert das Paket 

weit reichende Sicherheitsfunktionen, 

indem es Behandlungsfaktoren in 

Abhängigkeit setzt. 

Bereit, wenn Sie es sind

Timing ist alles. Mit VANADIUM 

werden die Daten immer zum richtigen 

Zeitpunkt verarbeitet, weitergeleitet 

oder freigegeben. Dabei lassen sich 

sogar vorbereitende Massnahmen 

für Strukturen treffen, die erst später 

eingeführt werden.

Für alles den richtigen Zeitpunkt

Die Leistungserfassung kann natürlich 

zu jedem Zeitpunkt vorgenommen 

werden. Darüber hinaus werden die 

Prozesse mit der Verwaltungssoftware 

WigAdmin synchronisiert – Sie haben 

also die Gewissheit, dass Ihnen immer 

die aktuellsten Leistungspakete zur 

Verfügung stehen. Doch auch der 

umgekehrte Fall ist möglich. Ein Prozess 

lässt sich gezielt «ausbremsen», wenn 

ihm ein Zeitfenster zugewiesen wird, 

in dem er funktionieren darf. Bleiben 

Sie auch in Zukunft topaktuell, indem 

Sie die Prozesse von Morgen bereits 

heute definieren.
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Die Zusammenfassung beliebiger 

Tätigkeiten zu Prozessen verändert die 

Arbeit der betroffenen Personen radikal. 

Die ungeliebte, aber doch so wichtige 

Arbeit wird auch bei komplexesten 

Tätigkeiten auf wenige Mausklicks 

vereinfacht. 

Damit die Kaffeepause 

eine solche bleibt

Egal, wie hektisch sich ein Arbeitstag 

präsentiert, mit WigAgent bleibt immer 

Zeit für die Erfassung aller Leistungen.

Für das Spital wiederum führt der 

Einsatz von VANADIUM zu vollständi-

gen, optimal erfassten Abrechnungen. 

Da eine Tätigkeit stets als kompletter 

Prozess erfasst wird, gehen in der 

Hitze des Gefechts keine Leistungen 

mehr vergessen. Alle Materialien – wie 

unbedeutend sie auch scheinen mögen 

– werden vollständig erfasst und 

verbucht. Der Einsatz von VANADIUM 

zahlt sich also auch finanziell aus. 

So unverwechselbar wie  

Ihr Behandlungsstil

Prozesse werden grundsätzlich vom 

Administrator definiert. Wie sie jedoch 

im Detail aussehen sollen, ist Sache 

der einzelnen Mitarbeiter. Denn diese 

kennen ihre Vorlieben schliesslich 

am besten.

Die richtige Mischung

Die Bündelung einzelner Leistungen 

zu Prozessen wird zentral von einem 

Systembetreuer vorgenommen, der sich 

Die Weitergabe der Daten

Üblicherweise werden die erfassten 

Leistungen in der Nacht freigegeben 

und an das Klinik-Verwaltungssystem 

weitergereicht, damit sie anschliessend 

verrechnet werden können. Dabei kom-

men Standard-Schnittstellen zum Zug, 

die einen schnellen, zuverlässigen und 

reibungslosen Datenaustausch gewähr-

leisten. Für die Weitergabe der erfass-

ten Belege verwendet VANADIUM die 

ALIS-Schnittstelle – ein Standard, der 

auf Initiative der WigaSoft AG gemein-

sam mit anderen Software-Herstellern 

aus dem Gesundheitswesen entwickelt 

wurde. ALIS garantiert, dass sämtliche 

erfassten Leistungen ihren Weg in die 

zentrale Abrechnung finden – ungeach-

tet der verwendeten Software. 

VANADIUM-Module

  WigAgent – Dezentrale Leistungs-
erfassung auf Knopfdruck

  WigAdmin – Das Werkzeug für 
Administratoren

  WiControl – Durchblick für das 
Kader

  WiCode – Transcodierung leicht 
gemacht

  WigAnästhesie – Prozessorientierte 
Erfassung - «MDS, SGAR, TARMED» 

  WigAQC – Qualitätssicherung und 
Erfassung in einem Schritt

  WigIntensiv – Minimaldatensatz 
für die Intensivstation inklusive 
Datenübermittlung

  WigAmbulanz – Erfassung und 
Auswertung für den Rettungsdienst

  WigAgenda – Von der Planung zur 
Erfassung
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WiCare|Doc – die elektronische Patientendokumentation

WiCare|Doc ist eine professionelle elektronische Patientendokumentation, um eine auf den Menschen aus-

gerichtete, 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.

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.

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.

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.

VANADIUM – dezentrale Leistungserfassung auf Knopfdruck

Ob TARMED, Material/Medikamente oder LEP®, mit VANADIUM verfügen Sie über eine schlanke und umfas-

sende Leistungserfassung. Diverse Zusatzmodule decken die Bedürfnisse der verschiedenen Fachbereiche wie 

z.B. Anästhesie, Chirurgie oder Intensivstation prozessorientiert ab.
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