TURBOMED MOBIL –
Für die, die weiterdenken!

Das mobile Arztinformationssystem für den selbstbestimmten Arzt!
Stellen Sie sich vor, Sie könnten jederzeit von jedem Ort online auf Ihre
Patientendaten zugreifen, jeden Hausbesuch direkt dokumentieren, Formulare
ausfüllen sowie abends zu Hause noch Abrechnungsdaten erfassen! All das ist
mit TURBOMED MOBIL jetzt Wirklichkeit.
Für Hausbesuche können darüber hinaus verschiedene
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mobilen Einsatz außerhalb der Praxis entwickelt. Dazu
gehören unter anderem das Terminmanagement, die
Patientenkarteikarte, eine Auswahl wichtiger Formulare,
alle Laborwerte, der Zugriff auf die in der Karteikarte
gespeicherten Bilddokumente (z. B. Fotos) und vieles mehr.

Ihre Vorteile im Überblick:
• Alle Patientendaten mobil und online im Blick.
• Erfassung von Daten jederzeit online möglich.
• Dokumentation mit den gewohnten Textbausteinen
und Zeilenmakros.
• Intuitives und einfaches Bedienkonzept.
•O
 ptimierung des Workflows innerhalb und außerhalb
der Praxis.

TURBOMED MOBIL –
Zukunftsweisende Technik
von heute.
TURBOMED MOBIL ist schnell und einfach in Betrieb genommen
und besticht durch seine umfangreichen Funktionalitäten. So
einfach kann ein moderner Workflow in der Praxis sein!
Schnell und einfach registrieren.
TURBOMED MOBIL erfordert lediglich eine Schnittstellen-Lizenz für TURBOMED und eine einmalige Geräteregistrierung – und schon kann es losgehen.

Turbomed
Mobil –
Für die, die
weiterdenken!

Kurzinformationen zum Patienten.
Nach Anwahl eines Patienten aus der Tagesübersicht
werden alle zum Patienten hinterlegten Kurzinformationen,
wie z. B. Cave-Hinweise, Chronikerstatus, Kostenträger,
aktuelle Behandlungsfallart, Akut- und Dauerdiagnosen,
Dauermedikamente und das Geburtsdatum dargestellt.
Zusätzlich finden sich hier die hinterlegten Informationen
zu Aufgaben und Notizen. Diese können bereits bei der
Terminanlage in der Praxis im Kalender von TURBOMED
erfasst werden. Von hier aus ist dann mit einem Tip die
medizinische Dokumentation (Karteikarte) des Patienten
aufrufbar.

Praktische Terminplanung.
Die Terminvergabe läuft wie gewohnt in der Praxis mit
TURBOMED – nach Synchronisierung mit dem iPad haben
Sie dann auch unterwegs einen kompletten Überblick über
Ihren Kalender. Alle unterwegs erfassten Termine werden
wiederum in Ihrer Praxis angezeigt. In der Terminübersicht erhalten Sie alle wichtigen Informationen, Terminüberschneidungen oder schon beendete Besuche werden
farblich hervorgehoben.

Mühelos dokumentieren.
Mit TURBOMED MOBIL können individuelle Dokumentationsroutinen genauso beibehalten werden, wie aus der
Praxis in TURBOMED gewohnt. Der Zugriff auf die „Eigenen
Listen“, Zeilenmakros und Textbausteine ermöglicht ein
unkompliziertes und schnelles Dokumentieren. Ebenso
kann eine Auswahl an wichtigen Formularen (Überweisung,
AU
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gesetzlich

Versicherte,

Krankenbeförderung,

Krankenhausbehandlung – weitere sind in Planung) mobil
ausgefüllt und in der Karteikarte gespeichert werden. Für
eine schnelle Übersicht in der Dokumentation sorgen die
individuellen Karteikartenfilter aus Ihrem TURBOMED in der
Praxis.
Darüber hinaus machen folgende Funktionen die Dokumentation einfach und angenehm: die Sprachaufnahme und die
Bildaufnahme via iPad. So können Sie beispielsweise die
Wunddokumentation einfach und schnell mit der Kamera
des iPads erfassen.

Integrierte Routenplanung.
Während eines Hausbesuchstages können die Routen mit
TURBOMED MOBIL optimal geplant werden. Sie können
bis zu sechs Start- und Zielpunkte mit Hilfe der integrierten
Google-Maps*-Funktion setzen und so die optimale Route
berechnen. Diese passt sich dann dynamisch an den Fortschritt der Hausbesuche an.

Laborwerte jederzeit einsehen.
Im Laborblatt werden alle Laborwerte des jeweiligen
Patienten dargestellt. Hierbei kann zwischen einer tabellarischen oder grafischen Anzeigeart gewählt werden. Die
grafische Anzeige informiert zudem über den vom
jeweiligen Labor zugewiesenen Normwertbereich und
kennzeichnet pathologische Werte.

Neben den intelligenten und arbeitserleichternden
Funktionen bietet TURBOMED MOBIL natürlich ein
höchstes Maß an Sicherheit: Der gesamte Datentransfer
von TURBOMED in der Praxis zum iPad und zurück ist
verschlüsselt (SSL).
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Voraussetzung für den Betrieb von TURBOMED MOBIL:
Ein Apple iPad oder iPad mini mit iOS8. Für den Betrieb ist eine Internetverbindung via W-LAN oder Mobilfunknetz (mind. EDGE) notwendig. Die zugehörige TURBOMED-MOBIL-App ist im iTunes-Store erhältlich.
Zur Übertragung der über TURBOMED MOBIL erfassten Daten in das von der
KBV zertifizierte AIS TURBOMED ist eine TURBOMED-Lizenz und eine Lizenz für

Weitere Infos unter
turbomed-mobil.de
cgm.com/de

die TURBOMED-MOBIL-Schnittstelle erforderlich. Zudem ist eine Übertragung
nur möglich, wenn das mobile Endgerät und die Praxis zeitgleich mit dem Internet verbunden sind und damit eine gesicherte Verbindung aufgebaut werden
kann.
* iPad, iPad mini und AirPrint sind eingetragene Warenzeichen/Marken der
Apple Inc.
* Google-Maps ist ein getragenes Warenzeichen/Marke der Google Inc.
Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

