myneva.heimbas –
die Software für alle
Bereiche der Altenhilfe

myneva.ambulantWG

Ihre Software für effizientes
Arbeiten in ambulanten WGs
Betreute Wohngruppen mit (angebundener) ambulanter Versorgung und Abrechnung sind nicht
nur eine attraktive Wohnform für SeniorInnen, sie bieten auch kaufmännische Vorteile für
Anbieter. Mit dem myneva Modul ambulantWG können Sie diese Vorteile zielgerichteter ausschöpfen. Auf einen Blick erhalten Pflegekräfte das Wichtigste des Tages über alle BewohnerInnen und erleichtern sich und den KollegInnen softwaregestützt den Arbeitsalltag.

			

„ambulantWG“ von myneva bietet Ihnen:

			

• Ein Hybridmodul stationär & ambulant

			

• Gruppiertes Arbeiten & ambulantes Abrechnen

			

• Eine kompakte Übersicht über Aufgaben und BewohnerInnen

			

• Intuitive Bedienung

			

• Nur eine Maske für die Leistungsdokumentation

Durch die übersichtliche Bündelung der Daten und Informationen an einer Stelle gestalten
Sie mit myneva.ambulantWG den Arbeitsalltag für alle Seiten deutlich flexibler, effizienter
und bedarfsgerechter.

„

Mit myneva.ambulantWG organisieren Sie nicht nur
Ihre Arbeit in der Wohngruppe und entlasten damit
Pflegekräfte, Sie profitieren auch von schnellen und
schlanken Prozessen.

“

myneva.ambulantWG - Mehr Überblick auf einen Blick
Das Modul myneva.ambulantWG ist ideal für Anbieter von ambulant betreutem Wohnen,
Wohngruppen oder sonstigen Einrichtungen geeignet, die ihre BewohnerInnen in einer
Vollzeitbetreuung versorgen, während die medizinische und pflegerische Versorgung
durch einen (angebundenen) ambulanten Dienst erfolgt.
Durch die kompakte Darstellung von Informationen und Daten erleichtert
myneva.ambulantWG Dienstübergaben und die Maßnahmenplanung. Pflegekräfte
sehen direkt alles Wichtige des Tagesgeschäfts und können zugleich die notwendigen
Eingabefelder aufrufen wie:
•
•
•
•
•

Gesundheit: Diagnostik, Medikation, Messung, Verordnungen
Prozesse: Strukturmodell
Pflege: Essen & Trinken, Bewegung, Sicherheit, Ausscheidungen, Beschäftigung
Standards: Expertenstandards, Eigenstandards
Organisation

Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Ansatz!
myneva.ambulantWG ist ein Modul der myneva.heimbas, die Softwarelösungen für alle
Bereiche der Altenhilfe bietet. 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. Als einer der Marktführer und
unangefochtener Experte für Altenhilfe-Software bieten wir Ihnen ganzheitliche Lösungen,
die genau auf Ihren Bereich zugeschnitten sind.

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

Anfrage senden
Direkt anrufen (mobil)

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

