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 HOHe KOMPeteNZ

Der trend zeigt eine Entwicklung von 
Fachexperten im ganzheitlichen Versor-
gungsprozess der zu Pflegenden. WCaSol 
unterstützt die multiprofessionelle Zusam-
menarbeit sowie den Wissensaustausch in 
ihrer Einrichtung. Mittels einer umfassenden 
Dokumentation ist ein kontinuierlicher 
informationsfluss unter den Beteiligten 
gewährleistet und der aktuelle Wundstatus 
mit wenigen Blicken erkennbar.

 FLeXIBeL UND erWeIterBar

Durch die Konfigurationsmöglichkeiten 
ist WCaSol flexibel und kann auf ihre 
Bedürfnisse adaptiert werden. Hausinterne 
Prozesse sowie die Gesetzeslage sind mittels 
Berechtigungsprofilen in der Dokumentati-
on nachvollziehbar abzubilden. WCaSol ist 
daher in jedem Setting (ambulant, stationär, 
langzeitpflege, ...) anwendbar.   

 ZUM WOHLe Des PatIeNteN

WCaSol vereint und unterstützt die umfas-
senden Fachkenntnisse und Kompetenzen 
eines multiprofessionellen teams, um die 
lebensqualität der Betroffenen durch eine 
optimale Wundversorgung zu erhalten oder 
zu steigern.

 GaNZHeItLICHer  
     VersOrGUNGsPrOZess

WCaSol kann in das bestehende Pfle-
gekonzept sowie in die Pflegeplanung 
eingegliedert werden. Ein umfangreiches 
Wundassessment sowie weitere mögliche 
einzufügende Assessmentinstrumente geben 
der Pflege im Rahmen der klinischen Pflege-
einschätzung entsprechende Entscheidungs-
hilfen. Sie können die gesamte Situation des 
Betroffenen einbeziehen und mittels thera-
pieansatz oder z.B. verknüpftem Schmerz-
protokoll patientenorientiert handeln. 

Prozess- und ergebnisorientiertes Planen 
der Wundpflege sowie deren Durchführung 
sind einfach zu dokumentieren. Chronische 
wie akute Wundsituationen können von der 
Erhebung über den Verlauf bis hin zur Ab-
schlussdokumentation vollständig und über-
sichtlich erfasst werden. Eine Partnersoftware 
unterstützt den import von Wundfotos durch 
mobile Devices. Über ein zusätzliches Feature 
ist es ihnen möglich, die Wundvermessung 
im System durchzuführen. Mittels Monitoring 
der erfassten Wundparameter ist die Über-
wachung des gesamten Versorgungsverlaufs 
gegeben. in wenigen Schritten können von 
der Pflege erstellte Wundtypen und therapie-
vorschläge durch Mediziner vidiert werden. 

 ressOUrCeNOrIeNtIertes arBeIteN

Der klinische Alltag verläuft meist hektisch 
und ist von wenigen Zeitressourcen der 
einzelnen Mitarbeiter gezeichnet. Daher ist 
es unser Ziel, die Dokumentation schlank zu 
halten und intuitiv zu gestalten. Mit hinter-
legten Funktionen sind mehrere tätigkeiten 
in wenigen Dokumentationsschritten zu 
erfassen und auszuführen. So können bei 
Vidierung des Wundtyps medizinische Dia-
gnosen ausgeleitet werden. Direkt in WCaSol 
besteht die Möglichkeit, Verordnungsscheine 
zu drucken und wundbezogene tätigkeiten/ 
Anordnungen zu setzen. Hausinterne, 
standardisierte 
Wundversorgungen 
können Sie mittels 
therapievorlagen 
hinterlegen, welche 
dann im Pflegealltag 
schnell zur Verfü-
gung stehen. Die 
Verlaufsdarstellung 
der einzelnen Pa-
rameter lässt Kom-
plikationen schnell 
feststellen. Mit ein-

gebetteten Hauskatalogen und notwendigen 
Freigabescheinen für bestimmte Materialien 
werden wirtschaftliche Vorgehensweisen in 
ihrem unternehmen unterstützt.

 QUaLItÄtseNtWICKLUNGs- 
     MassNaHMeN UNterstÜtZeN

Mit einer einheitlichen Dokumentationsmög-
lichkeit gewährleisten Sie eine standardisierte 
Pflegefachsprache und fördern ein qualitatives 
niveau. Sie können anerkannte Qualitätsstan-
dards in Form von informationstexten hinter-
legen oder direkt in ihrer persönlichen Konfi-
guration einfließen lassen. Mittels Ausleitung 
von Routinedaten aus der Dokumentation ist 
es ihnen möglich, definierte Kennzahlen zu 
erheben, um mit den Ergebnissen einzelne 
Prozesse zukunftsorientiert steuern zu können. 

 HaND IN HaND

Professionelles Wundmanagement erfordert 
interdisziplinäre und multiprofessionelle 
Zusammenarbeit, Fachexpertise, Beachtung 
gesetzlicher Aspekte, wirtschaftliches und 
ressourcenorientiertes Arbeiten mit dem Fokus 
des Betroffenen und dessen Wundsituation im 
Mittelpunkt. Als gemeinsames Dokumentati-
onstool unterstützt und strukturiert WCaSol 
ihre Arbeitsprozesse und wirkt somit positiv 
auf den Heilungsverlauf ihrer Patienten. 
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WCaSol bietet Ihnen ein Tool zur  
multiprofessionellen Dokumentation  
eines modernen Wundmanagements. 


