
ebody care station

Egal ob Pflegeanamnese und -planung, 
Wundmanagement oder Entlassungsmanagement 
– mit der Pflegesoftware von ebody überlasen 
Sie nichts dem Zufall. Auf einen Blick erkennen 
Sie geplante, zu erledigende und durchgeführte 
pflegerische Tätigkeiten sowie neue Anordnungen 
und Befunde.

Ihr Patient auf einen Blick:

Pflegeanamnese
In der Pflegeanamnese erfassen Sie den aktuellen 
Gesundheitszustand des Patienten in einer über-
sichtlichen Form. Das von Ihnen definierte Pflege-
modell gibt die Struktur vor.

Diagnose & Planung
Die aus der Anamnese abgeleiteten Diagnosen kön-
nen in die Pflegeplanung eingebunden werden. Da-
bei können Sie Ihre standardisierten Pflegepläne 
verwenden oder patientenspezifische Pläne erstel-
len. Die in der Anamnese erfassten Daten werden 
automatisch in den Entlassungsbrief übernommen. 
Damit ersparen Sie sich eine doppelte Dokumenta-
tion.

Risikoskala
ebody erlaubt Ihnen das Arbeiten mit unterschied-
lichen skalierbaren, aber auch frei gestaltbaren Risi-
koskalen. Mittels Checklisten sehen Sie, was bereits 
erledigt und was noch offen ist..

Wundmanagement
Mit ebody dokumentieren Sie den Verlauf des 
Wundmanagements mittels Fotoklick. Damit haben 
Sie eine durchgehende, jederzeit abrufbare Doku-
mentation des Heilungs-verlaufes.

Entlassungsmanagement
ebody care station vereint alle pflegerischen, me-
dizinischen und administrativen Informationen in 
einem System. Somit haben Sie alle Daten, die Sie 
für die pflegerische Entlassung und Nachsorge be-
nötigen, auf einen Klick.

Dokumentation
Die Dokumentation über die Durchführung Ihrer 
pflegerischen Maßnahmen erfolgt direkt in der Pa-
tientenkartei. Durch die automatisierte Übernahme 
von bereits bestehenden Informationen und die Er-
stellung automatischer Berichte haben Sie mehr 
Zeit für Ihre Patient:innen.

Stations- & Tätigkeitslisten
ebody bietet einen Überblick der primären medizi-
nischen und pflegerelevanten Parameter, Pflegepla-
nung und Evaluierung.

Diabetesdokumentation
ebody besitzt eine eigene digitale Kurve für Diabe-
tes inkl. Blutzucker Tagebuch, Insulinschemen, Me-
dikation und Laborwerten.

Zu- und Ableitungen
Die graphische Darstellung sämtlicher Zu- und Ab-
leitungen, die auch mit der oralen Ein- und Ausfuhr-
bilanz der Patient:innen verknüpft sind, erleichtert 
Ihren Überblick.
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