
PalliaCare ist eine Fachapplikation, 

die Gesundheitsfachpersonen bei 

der Planung und Umsetzung 

interprofessioneller Betreuung 

unterstützt. Im Kern geht es darum, 

dass alle Fachpersonen die an einer 

Krankengeschichte beteiligt sind, an 

einem Strick ziehen. Hierfür ist der 

Zugang zum Betreuungs- und 

Medikamentenplan sowie dem 

Verlaufsbericht essenziell. 

Datenschutz-Konformität und 

relevante Aspekte der 

Informationssicherheit werden auf 

höchster Ebene umgesetzt.

Vernetzte BetreuungVernetzte Betreuung



Der Digitale Runde Tisch wird 

gemässen dem festgehaltenen Plan 

aufgesetzt und der Betreuungsplan 

dem Betreuungsteam elektronisch 

zur Verfügung gestellt. So ist jeder 

Akteur zu jeder Zeit informiert.

Änderungen werden protokolliert 

und der letzte Stand ist immer 

klar definiert.

Der Digitale Runde 
Tisch Betreuunsplan

Betreuunsplan



Ein gemeinsam geführter 

Medikamentenplan, kontrolliert durch 

einen fallverantwortlichen Arzt, 

stehen den Teilnehmern des 

digitalen, runden Tisches zur 

Verfügung.

Medikamentenverordnungen 

verschiedener Ärzte können hier 

übersichtlich vereint und konsolidiert 

werden.

PalliaCare unterstützt den eMedipan

vollumfänglich.

Medikamente Medikamente



Ausgebildete Pflegefachpersonen 

können Dosierungsvorschläge 

beantragen. Die Änderungen werden 

sofort dem fallverantwortlichen Arzt 

notifiziert, damit dieser die Freigabe 

geben kann.

Weiter können manuell erfasste 

Medikamentenpläne einfach 

kontrolliert und durch den 

fallverantwortlichen Arzt validiert 

werden.

Freigeben Freigeben



Diese erweiterte Chat-Funktion hilft 

auf effizienteste Weise den 

Informationsaustausch innerhalb des 

medizinischen Teams einerseits, 

sowie andererseits im Verbund mit 

weiteren Betreuern zu 

gewährleisten. Müssen bestimmte 

Personen innerhalb des Teams 

speziell auf eine Information 

aufmerksam gemacht werden, so 

können diese über E-Mail oder SMS 

notifiziert werden. Die Team-

Koordination rund um den Patienten 

wird effizienter und einfacher.

Med. Austausch Med. Austausch



Die gemessenen Vitaldaten stehen stets 

dem ganzen Team zur Verfügung und 

verschaffen einen schnellen Überblick. 

Vitaldaten Vitaldaten



In der Dokumentenablage können auch nicht 

strukturierte behandlungsrelevante 

Dokumente hinterlegt werden.

Ob es die Patientenverfügung ist oder die 

Notfalldokumente des Spitals,  ein nur als 

PDF vorliegender Mediplan oder ein 

Austrittsbericht, alle stehen zentral  zur 

Verfügung.

Dokumentenablage Dokumentenablage



Damit die interprofessionellen Akteure 

effizient in der täglichen Arbeit unterstützt 

werden, bietet PalliaCare Standardisierte 

Schnittstellen zu den verschiedenen 

Systemen. Wir nutzen den internationalen 

Standard HL7 FHIR und den CHMED16A 

von eMediplan.

Die ersten Praxen und Spitexorganisationen

werden angeschlossen, bei Heimen und 

Spitälern sind die Arbeiten im Gange.

Schnittstellen Schnittstellen


