
Prinzip Das KIS bietet umfangreiche Informationen zum Patienten. Diese Informatio-
nen sollen schnell und unkompliziert zwischen den beteiligten Mitarbeitern 
ausgetauscht und weiterverarbeitet werden können. Dazu sind in unserem 
KIS KG/Berichtwesen, Diagnosen und Therapien, Verordnungen und deren Er-
ledigungen sowie die Zeiterfassung der Mitarbeiter integriert.

Übersicht • In der KIS Übersicht (Cockpit) können auf einem Bildschirm schnell alle 
aktuellen Informationen angezeigt werden:

• Anwesende Patienten
• aktuelle Termine des Benutzers
• Nachrichten
• Neue und geänderte Verordnungen
• Dynamische Listen zu speziellen kundenspezifischen Themen

Patientensicht Die KIS Patientensicht liefert einen schnellen Überblick über einen Patienten. 
Wichtige Informationen wie Allergien und Unverträglichkeiten sowie ein Re-
animationsstatus sind sofort ersichtlich. Ebenso werden die Diagnoseliste, 
aktuelle Verordnungen und Termine sowie eine Dokumentenliste aus der KG 
angezeigt. Von der Patientensicht aus kann schnell in alle Bereiche des KIS 
gewechselt werden.

Verordnungen Die Verordnungsliste enthält alle aktuellen Verordnungen eines Patienten. 
Hier werden sowohl Medikamentenverordnungen als auch Zu- und Abgänge 
sowie geplante weitere Massnahmen dargestellt. Per Historie ist nachvoll-
ziehbar wer wann was an einer Verordnung geändert hat.

Arbeitsplan Für die Pflege werden alle notwendigen Durchführungen der Verordnungen 
im Arbeitsplan übersichtlich für einen Tag dargestellt. Hier kann die Pflege 
dokumentieren, wenn etwas durchgeführt wurde oder eine geplante Durch-
führung nicht erfolgte.

Kardex Einen umfangreichen Überblick über alle geplanten und bereits erledigten 
Durchführungen der Verordnungen eines Patienten liefert der Kardex. Hier 
können auch Messwerte wie Temperatur, Körpergewicht, Blutdruck usw. gra-
fisch dargestellt werden.
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:

Corona Informatik AG
Südhalde 12, CH-8586 Ennetaach, Telefon 071 649 20 00
info@corona.ch, www.corona.ch

Misa – die hochspezialisierte Software für Akutkliniken, Rehabilitationskliniken, Psychiatrien, Pflege- und Altersheime

tacs Für die Erfassung des täglichen Arbeitsaufwandes im Bereich Krankenpfle-
ge ist in Misa die Methode tacs® integriert. Zeitaufwendungen in der Pflege 
können so innerhalb Misa erfasst und in das betriebliche Rechnungswesen 
übernommen werden (Pflegeminuten). Für die Datenerfassung mit tacs® be-
nötigt das Spital die Entsprechende Lizenz vom Rodix, welcher die Software 
herstellt. Von Rodix werden zusätzliche weitere Auswertungsmöglichkeiten 
zur Verfügung gestellt.

Leistungen generieren Für die Leistungsabrechnung oder Kostenträgerrechnung ist es möglich Zeit-
erfassungen vom tacs® sowie abgegebene Medikamente und Materialien auf 
Grundlage des Arbeitsplans zu übernehmen. Hierfür werden mittels interner 
Schnittstelle automatisch Leistungen erfasst, die anschliessend normal wei-
terverarbeitet werden können.

Nachrichten Für einen unkomplizierten Informationsaustausch kann jeder Mitarbeiter 
Nachrichten empfangen und versenden. Diese können z.B. patientenbezogen 
direkt aus der Patientensicht verfasst werden. Nachrichten können an einen 
oder mehrere Empfänger oder Mitarbeitergruppen versandt werden. Das Mo-
dul lehnt sich an Outlook  an mit dem wesentlichen Vorteile der Integration 
ins Patientenwesen, d.h. die Nachrichten sind im Kontext der Patienteninfor-
mationen abrufbar.
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