
Ihre effiziente Unterstützung  
in der Pandemie

myneva Gesundheitsmonitoring  

„  Mit dem Gesundheitsmonitoring von myneva sind Sie schnell 

handlungsfähig. So können Corona-Tests bei BewohnerInnen 

strukturiert und kurzfristig durchgeführt werden. Zudem erfahren 

Sie bei einem positiven Corona-Fall auch sofort, welche Mitarbei-

tenden sich gegebenenfalls auch infiziert haben könnten.

Gerade in der jetzigen Pandemielage ist es besonders wichtig, den Gesundheitszustand von 
Menschen in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens zu dokumentieren. So können 
Symptome, die auf das Coronavirus hinweisen, besonders überwacht und bei einer Verschlechte-
rung der Vitalwerte sofort eingegriffen werden. Das Modul Gesundheitsmonitoring von myneva 
übernimmt die tägliche, vom Robert-Koch-Institut empfohlene Dokumentation und zentralisiert 
die Gesundheitsdaten der Einrichtung in einem System.

   Das myneva Gesundheitsmonitoring bietet Ihnen:  

   •  Eine zentrale Überwachung, Dokumentation und Verwaltung  
der Gesundheitsdaten, inkl. Corona-Symptomen

   • Dadurch mehr Kontrolle über die Situation durch gebündelte  
    Informationen auf einen Blick

   • Übersicht des Impfstatus der KlientInnen

   • Intuitive Bedienung des Moduls

   • Individuelle Konfigurationen können einfach und  
    selbstständig durchgeführt werden 

 

myneva.heimbas –  
die Software für alle  
Bereiche der Altenhilfe

“ 



myneva Deutschland GmbH
Vietingstr. 4 · 45279 Essen
Telefon: +49 (0) 201-59 22 90
E-Mail: info@myneva.eu

myneva Gesundheitsmonitoring: Sicherheit durch konsequentes Monitoring
Zum Wohle der von Ihnen versorgten Personen hat myneva.heimbas eine Lösung entwickelt, 
wie Sie das, mindestens einmal täglich empfohlene klinische Monitoring, effizient und schnell 
in Ihrer Einrichtung implementieren können. Während des normalen Arbeitsalltags lassen sich 
so alle Corona-Symptome, wie Fieberwerte, Husten, Schnupfen oder sonstige Auffälligkeiten 
übersichtlich erfassen. 

Leitungskräfte gewinnen mit dem Monitoring-Cockpit mehr Kontrolle über die Situation, denn 
dort ist auf einen Blick ersichtlich, ob für alle versorgte Personen das Monitoring durchgeführt 
wurde. Zusätzlich wird das letzte Ergebnis des Monitorings dargestellt.

Durch die offene Architektur des Moduls Gesundheitsmonitoring ist eine Nutzung auch bei-
spielsweise für Grippewellen oder andere Pandemien möglich. Damit sind Sie bestens für die 
Zukunft gerüstet und können jederzeit schnell reagieren.

Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Ansatz!
Das Gesundheitsmonitoring ist ein Modul der myneva.heimbas, die Softwarelösungen für alle 
Bereiche der Altenhilfe bietet. Als einer der Marktführer und unangefochtener Experte für Alten-
hilfe-Software bieten wir Ihnen ganzheitliche Lösungen, die genau auf Ihren Bereich zuge-
schnitten sind. Unabhängig davon, ob Sie in der Pflege, der Verwaltung, der Leitung oder im 
Qualitätsmanagement tätig sind: myneva.heimbas Software optimiert Ihre täglichen Abläufe 
und macht Ihnen das Leben leichter.

Gern beraten wir Sie persönlich!
Nehmen Sie rasch Kontakt auf. Denn je eher Sie sich für  
myneva entscheiden, desto eher profitieren Sie!

Softwarelösungen für alle
Bereiche des Sozialwesens

Direkt anrufen (mobil)

mailto:sales@myneva.eu?subject=Ich habe Interesse&body=Hier steht ein lorem ipsum Text am Ende der Mail, der auch entfallen kann
http://www.myneva.eu/heimbas
tel://+49201592290/
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