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Das Medizintechnikunternehmen OPED geht mit ihren Produkten
einen neuen Weg der Patientenaufklärung. Die Zeit vom
medizinischen Personal für Patienten ist sehr knapp bemessen. Somit
bekommt der Patient ganz viele Informationen in kurzer Zeit vom
Arzt/Pflegepersonal und die Fülle dieser Informationen kann er in der
Kürze der Zeit gar nicht verarbeiten bzw. verstehen, außerdem treten
viele Fragestellungen auch erst im häuslichen Umfeld auf. Um die
Handhabung und Verständlichkeit für den Patienten zu erhöhen,
womit auch die Eigenverantwortung und Mitarbeit des Patienten
gesteigert wird, stellt die OPED GmbH den Kliniken und Praxen ein
Tablet mit einer speziellen App zur Verfügung. Auf dieser App wird
der richtige Gebrauch (Wiederanlage des Produktes), Tipps und
Tricks während der Versorgung mehrsprachig und videobasiert zur
Verfügung gestellt. Die Informationen auf dem Tablet findet der
Patient auch im Internet unter: app.oped.de
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Dieses Tablet stellt OPED den Krankenhäusern/Praxen direkt zur
Verfügung. Der Patient auf der Station kann somit in aller Ruhe und
so oft er möchte, die Anleitung sowie die dazugehörigen Tipps und
Tricks seines Produktes sich selbst wiederholt anzeigen lassen. In der
Ambulanz kann z.B. das Tablet den Angehörigen während der
Behandlung zur Verfügung gestellt werden. Der Vorteil des Tablets
ist, dass OPED, kundenspezifische Inhalte anzeigen kann. Wenn z.B.
ein Krankenhaus nur den VACOped als Verordnung hat, wird auf dem
Tablet auch nur der VACOped angezeigt und nicht alle weiteren
Produkte der OPED Gruppe. Das erhöht die Usability und Akzeptant
direkt beim Patienten. Außerdem funktioniert dieses System auch
offline.
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Patientenaufklärung Web-basiert
Viele Fragestellungen ergeben sich erst im häuslichen Umfeld. Aus
diesem Grund gibt es diese Informationen vom Tablet auch auf einer
speziellen Web-Adresse, optimiert für das Smartphone. Unter:
app.oped.de kann der Patient in aller Ruhe sich den Anlegevorgang
sowie die Tipps und Tricks für den Alltag mehrsprachig immer wieder
selbst zu Hause ansehen.

Bild: web-app (app.oped.de)

