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Prozesskostenreduktion bei Beschaffung
von medizinischem Verbrauchsmaterial
dank digitaler Lösungen
Die Herstellerin medizinischer Verbrauchsgüter IVF HARTMANN AG entwickelt
laufend neue digitale Ansätze für die Medizinalbranche – ein Blick in die Zukunft.
Mit easyHomeCare lanciert IVF HARTMANN AG eine digitale Lösung für den Einkauf und die
Logistik medizinischer Verbrauchsgüter, die speziell auf die Bedürfnisse von Spitex-Organisationen ausgerichtet ist. Die Lösungen schonen Ressourcen von Fachpersonal und ermöglichen es
Institutionen im Gesundheitsbereich, Zeit und Kosten zu sparen. So kann sich das Fachpersonal
auf ihre Kernaufgabe, die Pflege und Betreuung der Klienten, konzentrieren.

Digitalisierung des
Beschaffungswesens

easyHomeCare – das Spitex-Modul

Weitere Module

IVF HARTMANN AG setzt voll auf Digitalisierung, um den Veränderungen im Markt
zu begegnen: Das Unternehmen investiert
mit HARTMANN easy in die Digitalisierung
von Beschaffung und Logistik – eine digitale Lösung, die dem Fachkräftemangel
in Spitex-Organisationen gezielt entgegenwirkt. HARTMANN easy ist eine kostenlose
webbasierte Applikation, die Beschaffungsprozesse optimiert und zentralisiert. Das
ist in der Branche neu: Bisher blieben
Spitex-Organisationen und andere kleinere
Institutionen im Gesundheitsbereich von
professionalisierten Beschaffungsplattformen direkt vom Hersteller ausgeschlossen.
Die Applikation ist zugeschnitten auf die
Bedürfnisse der Pflegeinstitutionen. Dabei
steht den Kunden über das Tool rund
95 Prozent des lieferbaren Pflegematerials
zur Verfügung. Zudem sind sämtliche Lieferanten, Bestellprozesse, Liefermaterialien,
Anlieferungszeiten und Rechnungen zentral
koordiniert und zusammengefasst. Das
Pflegepersonal wird dadurch enorm entlastet und die Prozesskosten sinken um bis zu
50 Prozent.

Das Modul easyHomeCare ist eines von
verschiedenen Modulen von HARTMANN
easy. Es erleichtert die Beschaffungsaufgaben von Spitex-Organisationen um ein
Vielfaches, indem es den Prozess von der
Produkteauswahl über die Logistik bis zur
Abrechnung vereinfacht: Die Klientendaten
lassen sich automatisch aus der SpitexSoft ware in das HARTMANN easy-System
übermitteln. Mit nur einem Klick kommt
das Personal auf die Bestellplattform und
kann die benötigten Produkte auswählen.
Die Lieferung erfolgt direkt zum Klienten
oder zum gewünschten Spitex-Stützpunkt.
Die Rechnung liefert alle nötigen Informationen, um die Abrechnung mit Krankenkassen und Kostenträgern so simpel wie
möglich zu gestalten. Die Daten werden am
Schluss über eine Schnittstelle wieder in
die Spitex-Soft ware transportiert.

Neben easyHomeCare sind die Module
easyShelf, easyCare und easyOrder verfügbar. Das Modul easyShelf ist ein vollautomatisches Lagerbewirtschaftungstool, das
den gesamten Bestell- und Logistikprozess
über Sensoren abwickelt. easyOrder bildet
dabei die direkte Anbindung der Beschaffungsplattform ab, die rund 95 Prozent
aller verfügbaren medizinischen Verbrauchsgüter und Hygieneprodukte anbietet. Pflegeinstitutionen können ihre Bestellprozesse in nur wenigen Klicks im easyOrder
einsehen und dabei die Buchhaltung
mit nur einer Monatsrechnung entlasten.
easyCare ermöglicht die Planung und Beschaffung pro Bewohner in Alters- und
Pflegeheimen.
Weitere Informationen zu «HARTMANN
easy» unter: www.hartmanneasy.com
Persönliche Prozessberatung für SpitexOrganisationen sowie weitere Informationen direkt: ivf.medical@hartmann.info

