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Bildpflege

Arzneimittelsicherheit

Wundversorgung



Bildpflege
Mit Boomerweb können Sie eine oder mehrere Personen
fernbetreuen und bieten damit intelligentere und effizientere
Pflegeim häuslichen Bereich, der Pflege von Menschen mit
Behinderungen und in der psychischen Gesundheitsversorgung
an. Dies ermöglicht die intelligentere Zeiteinteilung im
Pflegebereich und wird den sich ändernden Anforderungen an
Pflege gerecht.

Die wichtigsten Funktionalitäten sind:

• Benutzerfreundliche und intuitive App, die von jedem genutzt 
werden kann.

• Multi-Call-Funktion, sodass Pflegekräfte und 
Familienmitglieder einfach zu einem Gespräch hinzugefügt 
werden können.

• Kann auf jedem Gerät mit jedem Betriebssystem verwendet 
werden. Sowohl über eine App als auch in der Web-Version 
verfügbar.

Dank Boomeweb kann die Zeit in der Pflege effizienter, flexibler
und unter Berücksichtigungder Privatsphäre genutzt werden. Im
Vergleich zum telefonischen Kontakt ermöglicht die Image Care
App ein besseres Bild des Gesundheitszustandes des Patienten
und ist gleichzeitig weniger invasiv als ein physischer Besuch. Die
Pflegezeit wird automatisch im Management-Reporting-Tool
registriert, sodass die verbrachte Zeit angegeben werden kann.

Arzneimittelsicherheit
Mit Boomerweb können Apotheker Arzneimittellisten digital zur
Verfügung stellen. Die App gibt dem Pflegepersonal einen
digitalen Einblick, welche Medikamente an wen verabreicht
werden sollen. Bei Hochrisikomedikamenten kann eine
Doppelkontrolle digital durchgeführt werden. Das Fehlerrisiko
wird damit deutlich vermindert.

Die wichtigsten Funktionalitäten sind:

• Aktuelle Verabreichungslisten und die aktuelle 
Arzneimittelübersicht (AMO) sind stets digital verfügbar.

• Elektronische Verwaltungserfassung und beschleunigte 
Vertragsunterzeichnung.

• Eine doppelte Kontrolle kann digital durchgeführt und von 
einem Kunden oder Pfleger, einem Kollegen vor Ort oder per 
Fernzugriff durch Kollegen oder ein Pflegezentrum registriert 
werden.

Der Einsatz von Boomerweb sorgt dafür, dass die Arbeit
effizienter erledigt wird. Aktuelle Informationen stehen stetszur
Verfügung, die Anzahl der MIC-Meldungen wird reduziert und
die Zusammenarbeit im Verbandverbessert. Dadurch können
Medikamente sicher und verantwortungsvoll verabreicht
werden.

Wundversorgung
Boomerweb ermöglicht die Ablage und Dokumentation der
Wundbehandlung in einer digitalen Datei. Dort kann die
Behandlung beschrieben werden der Fortschritt (in Fotos und
Text) festgehalten und die Ergebnisse und Fragen mit anderen
Pflegekräften und Therapeuten geteilt werden. Für jede Wunde
kann ein Dossier erstellt werden, auf einheitliche Weise
berichtet werden und andere Gesundheitsdienstleister
und/oder Fachpersonal zum Datei eingeladen werden.

Die wichtigsten Funktionen sind:

• Digitale Wunden-Datei mit Wundbehandlungsplan.

• Wund-Scan basierend auf der ALTIS-Methode und dem
TIME-Modell.

• Kommunikationsplattform für alle Beteiligten.

Durch den Einsatz von Boomerweb werden die Prozesse in der
Wundversorgung effizienter. Es vereinfacht zum Beispiel die
Kommunikation zwischen Kollegen und Partnern in der
Wundversorgungskette, fördert die Einheitlichkeit in der
Arbeitsweise und Aufzeichnung und gibt Aufschluss über die
Genesungszeit, den Zeitaufwand und die benötigten
Materialien für jede Wunde. Außerdem ist das Wunden-Know
how immer in der Nähe (digital verfügbar) und immer strengere
Anforderungen können erfüllt werden.

.

Um dem Pflegebedarf in Zukunft gerecht zu werden, sind Änderungen der Art und Weise, wie Pflege geleistet wird, erforderlich. Verschiedene zusätzliche oder alternative Methoden zur 
physischen Versorgung müssen zur Verfügung gestellt werden. Der Einsatz von Fernbetreuungist unabdingbar. Boomerweb bietet eine digitale Plattform für mobile Pflegelösungen, zur 

Verbesserung von Bildpflege,  Arzneimittelsicherheit, Fernpflege und Wundversorgung.

Boomerweb

Wünschen Sie weitere Informationen über Boomerweb? Kontaktieren Sie uns bitte. 

Kontakt

Mailto:Info.de@enovationgroup.com
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