WiCare|now LE
Die webbasierte Leistungserfassungslösung
für verschiedene Fachbereiche.

Leistungsschwerpunkte

WiCare|now LE
Die webbasierte Leistungserfassungslösung
für verschiedene Fachbereiche.
Nach knapp 20 Jahren wird unsere
bewährte VANADIUM-Suite nun
durch
die
neue,
webbasierte
Generation WiCare|now LE abgelöst.
Mit WiCare|now LE können Leistungen für die
interne
Kostenrechnung
sowie
für
die
Fakturierung erfasst werden, die Regelwerke der
verwendeten Tarife werden entsprechend
berücksichtigt.

Nachstehende einige Leistungsschwerpunkte
der Komponente WiCare|now LE:

Abgedeckte Kataloge


TARMED 1.09 (von WigaSoft geliefert)



Materialkataloge *



Medikamentenkataloge *



Physio- und andere Therapie-Tarife *



weitere Honorarleistungen *



betriebsinterne statistische Leistungen *



weitere Tarife, deren Regelwerk im Rahmen der
oben aufgeführten Kataloge liegt

* via Schnittstelle aus ERP übernommen

Leistungserfassung

WiCare|now stellt eine Struktur zur Verfügung,
welche
rollenbasierte
Zugriffe
auf
Funktionalitäten
im
Benutzer-,
Patientengruppen- und Patientenkontext ermöglicht.
WiCare|now ist browserbasiert und kann sowohl
auf klassischen PCs/Notebooks (Windows, OS X)
wie auch auf Tablets (iOS, Android, Windows 10)
verwendet werden.



es können Einzelleistungen erfasst werden



die Erfassung kann über Navigation in den Belegen oder über Eingabe der Leistungsnummer (Tastatur) erfolgen



es können auch individuelle Leistungsblöcke erfasst werden, darin enthaltene Standard- und Auswahlleistungen können vom Anwender verändert
werden (an-/abwählen, Mengenanpassungen)



es können pro Leistung individuelle Parameter
(Dauer, Seitigkeit, Anästhesieverfahren etc.) erfasst
werden



der Benutzer erhält nur die gemäss der aktuellen
Rolle berechtigen Leistungsbelege zur Auswahl



die Suche nach Leistungen erfolgt nach Nummer,
Bezeichnung, Beschreibungstexten und hinterlegten ID’s (GTIN, Pharmacode etc.)



Benutzer können Leistungen als Favoriten markieren



Personen-Angabe (Leistungserbringer / verantwortlicher Arzt) - der eingeloggte User wird vorgeschlagen, sofern er für die entsprechende Leistung
berechtigt ist. Ansonsten erscheint eine Auswahl
mit den berechtigten Benutzern



Zeitleistungen (z.B. Konsultation) werden auf
Grund der Dauer-Eingabe in die Einzelleistungen
aufgeschlüsselt

Aufruf aus oder Integration in Drittapplikationen
via URL möglich.
Schnittstellen zu ERP-Systemen (u.a. Übernahme
Material- und Medikamentenkatalog, Physio- und
andere
Therapie-Tarife,
betriebsinterne
statistischer Leistungen) sind erfolgreich im
Einsatz.
Kurz gesagt, Sie erhalten mit WiCare|now LE
eine flexible, plattformunabhängige
Leistungserfassungslösung, welche sich mit
verschiedenen Komponenten erweitern lässt.

WiCare|now LE
Die webbasierte Leistungserfassungslösung
für verschiedene Fachbereiche.
Regelwerk



Parameter können als Pflicht oder optional definiert werden

Allgemeine Möglichkeiten
 Leistungen können, abhängig von Fallkriterien (Behandlungsart, Versicherungstyp UVG / KVG), für
die Erfassung ausgeblendet werden



es können Leistungsbelege (Pakete) definiert werden, welche aus verschiedenen Katalogen zusammengestellt werden können



zu Leistungsbelegen können ganze Kataloge,
Gruppen oder einzelne Leistungen hinzugefügt
werden



es steht eine Funktion zur Verfügung, mit der Leistungen in Belegen und Blöcken durch eine neue
Leistung ersetzt werden können



zu jeder Leistung können Beschreibungen / Hilfetexte sowie ein Link auf eine Website (z.B. TARMED-Browser) hinterlegt werden



Regelwerke können konfiguriert werden









Leistungen können abhängig von Patientenkriterien (Alter/Geschlecht) für die Erfassung ausgeblendet werden
Ausschlüsse zwischen zwei Leistungspositionen
können konfiguriert werden, als Fehler oder Warnung
Mengenbeschränkungen pro Leistung und Zeitraum (Sitzung, Tag, Datumsbereich, Fall, Patient),
als Fehler oder Warnung
die möglichen Leistungserbringer können nach
Dignitäten gefiltert werden

TARMED-Konfiguration

Regelwerk wird durch WigaSoft AG vorkonfiguriert:

* für den Systemverantwortlichen steht ein separates AdminTool zur Verfügung.

Leistungsfreigabe



Zuschlagsleistungen werden zur Auswahl hinterlegt



Ausschlüsse sind gemäss Regelwerk konfiguriert





Mengenbeschränkungen sind gemäss Regelwerk
konfiguriert

Freigabe-Berechtigungen können separat erteilt
werden



bei der Freigabe wird das Regelwerk nochmals geprüft, allfällige Fehler ausgewiesen und die Freigabe verhindert



Batch-Freigabe (Standard), Export erfolgt kumuliert
1x pro Tag



Express-Freigabe, Export des gewählten Falls erfolgt sofort

Komfort-Funktionen


Erfassungsparameter können vom Benutzer voreingestellt werden (z.B. Leistungserbringer, verantwortlicher Arzt, Anästhesiemethode)



erfasste Leistungen auf einen anderen Fall verschieben



erfasste Leistungen auf ein anderes Datum verschieben



erfasste Leistungen auf andere Leistungsstelle verschieben



bei ambulanten Fällen kann ein Hinweis konfiguriert werden, wenn ein offener stationärer Fall vorhanden ist

Parametrisierung (Administrator*)


es können individuelle Leistungsblöcke erstellt
werden



in Leistungsblöcken können Leistungen aus verschiedenen Katalogen kombiniert werden



es können Parameter (Dauer, Seitigkeit, Anästhesieverfahren etc.) konfiguriert werden, welche bei
der Erfassung ausgefüllt werden müssen

Kontrollisten


nicht exportierte Leistungen



weitere Kontroll-Listen bzw. Auswertungen

Unterstützte Endgeräte

WiCare|now LE
Die webbasierte Leistungserfassungslösung
für verschiedene Fachbereiche.

Portfolio

Weitere verfügbare Produkte.

Mit der «WiCare|now Suite» unterstützen wir die Anwender*Innen auch mobil in ihrer täglichen Arbeit. Je nach
Komponente, stehen diese auch auf Tablets (Android, iOS, Windows 10) und/oder Phones (Android, iOS) zur
Verfügung (lesen oder schreiben).

WiCare|now Doc ist die mobile, professionelle Dokumentationslösung für individuelle Planung, Dokumentation und Beurteilung der auf den Menschen ausgerichteten Behandlung . WiCare|now Doc unterstützt
verschiedene Berufsgruppen (u.a. Pflege, Aktivierung, Physiotherapien, Agogen, Ärzte und weitere) und
stellt alle gewünschten Informationen mit individualisierten Cockpitansichten auf einen Blick sowie interdisziplinär zur Verfügung. Mit den von uns bereitgestellten Komponenten kann unterwegs jederzeit auf die aktuelle Dokumentation zugegriffen werden (je nach Komponenten für Tablet und tw.für Mobile optimiert).

Mit WiCare|now LEP® bilden wir die Vorgabe der LEP® AG für die Erfassung, wie auch für die Auswertung,
ab. WiCare|now LEP® ist webbasiert, plattformunabhängig und für mobile Geräte (Tablets) optimiert. Aufruf
aus oder Integration in Drittapplikationen via URL möglich. Schnittstellen zu ERP-Systemen und zur Personaleinsatzplanung sind erfolglreich im Einsatz.

Die tacs® V2 zertifizert Lösung WiCare|now tacs® ist unser webbasiertes, plattformunabhängiges Controllingsystem zur Tätigkeitsanalyse mit integrierter Leistungserfassung nach der Methode tacs®. WiCare|now
tacs® ist für mobile Geräte (Tablets) optimiert, ein Aufruf aus oder die Integration in Drittsysteme ist via URL
möglich.

Kontakt
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Gerne beantworten wir diese persönlich.
WigaSoft AG
Oberstrasse 222, Postfach 51
CH-9014 St. Gallen
Telefon: 071 274 51 31
Mail: info@wigasoft.ch

Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird die männliche Form gewählt. Wenn im Wortlaut für Personen die männliche Form gebraucht wird, ist im Sinn der Gleichberechtigung auch immer die weibliche Form gemeint.
Diese Dokumentation ist für den alleinigen Gebrauch des Herausgebers und die von ihm ausdrücklich bezeichneten Empfänger bestimmt. Diese Dokumentation darf weder ganz
noch auszugsweise in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) und nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme ausserhalb der vorgesehenen Empfängergruppe verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2021. Alle Rechte vorbehalten. WigaSoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WigaSoft AG. Alle weiteren Waren- und Markenzeichen unterliegen uneingeschränkt
den Bestimmungen gültiger Kennzeichenrechte sowie den Bestimmungen der jeweiligen Eigentümer.

