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Ausblick und Weitblick
Roadmap Perigon Spitex

Elektronisches Patientendossier (EPD)
Das Thema vom elektronischen Patienten Dossi-
er, kurz EPD, steht bei uns hoch im Kurs. Wir  
halten unsere Augen und Ohren offen, verfolgen 
aufmerksam die Entwicklungen, sind in Kontakt 
mit verschiedenen Akteuren des EPD und neh-
men aktiv an Gesprächen und Verhandlungen 
teil. Dies alles mit dem Ziel, dass Sie mit dem  
Perigon Spitex rechtzeitig fit für die Zukunft sind.

 

SHIP Connector
SHIP harmonisiert und digitalisiert die admi-
nistrativen Prozesse zwischen Leistungser-
bringern und Kostenträgern im schweizerischen 
Gesundheitswesen. In einem ersten Schritt 
können Sie Bedarfsmeldungen mit SHIP direkt an 
den Arzt ihres Kunden senden. Der Arzt bestätigt 
die Bedarfsmeldung mit seiner Unterschrift und 
sendet sie elektronisch zurück. Danach kann die 
Bedarfsmeldung automatisiert an die zuständige 
Versicherung weitergeleitet werden.

eMediplan mit QR-Code einlesen
Der QR-Code auf dem eMediplan enthält alle 
Informationen zur Medikation des Kunden. Ab  
der Version 2020.3 kann der QR-Code auf dem 
eMediplan eingelesen und die Medikation direkt  
in das Perigon Spitex importiert werden. Da- 
durch wird der Austausch von Informationen zu 
Medikationen noch einfacher.

Falleröffnung im Perigon Mobile
Die Erfassung von zusätzlichen Informationen  
für neue Kunden, welche noch nicht im Perigon 
Spitex erfasst sind, wird im Perigon Mobile 
möglich. Dadurch können bereits vor Ort mehr 
Informationen als bisher über die Kunden erfasst 
werden, bei welchen ausserplanmässig ein Ein- 
satz durchgeführt wird. 
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Ausblick
eMediplan Ausdruck
Der bestehende Medikations-Ausdruck wird 
durch den eMediplan ergänzt. Der eMediplan 
stellt die gesamte aktuelle Medikation eines 
Kunden übersichtlich und einfach lesbar dar.  
Er ist eine Entwicklung der IG eMediplan und  
wird bereits von vielen Akteuren im Gesundheits- 
wesen eingesetzt. 

Arbeitsrechts-Prüfung
Der Dienst- und der Einsatzplan im Perigon Dispo 
und die Erfassungskontrolle werden um eine 
umfangreiche Arbeitsrechts-Prüfung erweitert. 
Mit dieser Prüfung stellen Sie kontinuierlich 
sicher, dass Ihre Mitarbeiter die gesetzlichen 
Vorschriften jederzeit einhalten und keine 
Arbeitsgesetze verletzt werden. Falls Sie die 
Standard-Prüfung anpassen möchten, haben  
Sie dazu alles in den eigenen Händen. Dank den 
vielen Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich  
die Prüfung auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
anpassen.

BESA Mobile
Seit der Version 2020.1 ist das Formular «BESA 
Abklärung» für die Arbeit am PC verfügbar. Ab 
der Version 2020.2 wird das Formular auch  
im Perigon Mobile verfügbar sein. Dadurch 
können die Abklärungen direkt beim Kunden 
durchgeführt werden.
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Hinweis

Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit 
durch die Firma root-service ag zeitlich und inhaltlich 
geändert werden. Auf der Roadmap ist lediglich ein 
Auszug von den Funktionserweiterungen  ersichtlich, 
an denen gearbeitet wird.

root-service ag
Weinfelderstrasse 32 
8575 Bürglen
+41 (0)71 634 80 40
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