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Vivendi Assist App ist die mobile Anwendung für den Informationsaustausch mit allen am Pflege-/Betreuungsprozess beteiligten Perso-
nen. Tauschen Sie sich einfach und sicher mit dem integrierten Vivendi Messenger aus.

Pflege- und Betreuungsmanagement

Eine zeitgerechte und reibungslose Kommunikation 
zwischen Pflegekräften, Therapeuten, Ärzten und 
Angehörigen ist für das Wohlergehen des Klienten 
essenziell. Halten Sie deshalb alle in die Betreuung 
einbezogenen Personen über den Pflege- und Ge-
sundheitszustand auf dem Laufenden. Mit der Vivendi 
Assist App haben Klienten und alle Bezugspersonen 
die Möglichkeit, über Einrichtungsgrenzen hinweg ge-
sundheitsrelevante Daten gesichert abzurufen und sich 
über den Betreuungsverlauf auszutauschen. 

Ermöglichen Sie behandelnden Ärzten, auf die digitale 
Pflegeakte zuzugreifen, damit sie schneller auf Verän-
derungen im Pflegeprozess reagieren können. Bieten 
Sie Angehörigen an, sich über die Versorgung ihrer 
pflegebedürftigen Familienmitglieder zu informieren 
und zu erfahren, wie es ihnen geht.

Vivendi Assist App – Austausch  
mit allen Bezugspersonen

Auch Betreuer möchten alle Termine des Klienten im 
Blick haben, um diese besser zu koordinieren. Lassen 
Sie doch die Klienten selbst ihre Blutwerte abfragen, 
damit sie besser informiert sind und Sie sich auf das 
Wesentliche konzentrieren können.
Mit der Vivendi Assist App geben Sie Informationen 
zielgruppenbezogen frei und tauschen sich auf 
sicherem Weg aus. Lassen Sie Angehörige auf die 
Eigenanteilsrechnung zugreifen und im Fall der Be-
treuung gleich überweisen. Oder verbessern Sie die 
Pflegequalität durch vernetzte Kommunikation und 
bauen Ihren guten Ruf weiter aus. 

Vernetzte Kommunikation 
Vivendi Assist bietet nicht nur die Möglichkeit, klien-
tenbezogene Daten abzurufen, sondern auch direkt zu 
kommunizieren, um sich im Team schnell abzustim-
men. Mit der Vivendi Assist App richten Angehörige 
ihre Fragen auf sicherem Weg an ausgewählte 
Mitarbeiter Ihrer Einrichtung, den behandelnden Arzt 



143

Vivendi PD

Der integrierte Messenger ermög-
licht einen sicheren Austausch 
zwischen allen Beteiligten.

Auch aktuelle Vitalwerte können 
Pflegekräfte, Ärzte, Klienten und 
Angehörige bequem einsehen.

Der Arzt ist immer über den Wund-
heilungsverlauf informiert.

Sicher in Kontakt bleiben
Die Plattformtechnologie ermöglicht Ihnen und 
Ihren Klienten den sicheren Austausch mit Ärzten, 
Angehörigen und weiteren Bezugspersonen. 
Dank automatischer Synchronisation verfügen alle 
Beteiligten stets über den aktuellsten Datenbestand 
und erhalten automatische Hinweise auf Verände-
rungen und neu erfassten Werten. Auch Termininfor-
mationen stehen zur besseren Planbarkeit von Be-
suchen bereit. Nutzen Sie hierfür die Vivendi Assist 
App, über die alle Daten verschlüsselt übertragen 
werden. So bleiben Sie ganz sicher in Kontakt.

oder weitere beteiligte Personen – ganz einfach per 
integriertem Messenger. Auch die ärztliche Visite 
ist schnell organisiert und der Behandler vorab über 
alle relevanten Daten informiert. Der Arzt kann so 
intensiver auf den Klienten eingehen und mögliche Ne-
benerkrankungen besser erkennen, was sich in einer 
höheren Behandlungsqualität widerspiegelt.

Ihre sensiblen Daten sind durch eine Ende-zu-En-
de-Verschlüsselung der Vivendi Assist App immer vor 
unbefugten Zugriffen geschützt. Nutzen Sie diese 
Alternative zu anderen Chat-Programmen und gehen 
Sie in Sachen Datenschutz auf Nummer sicher.

Video zum  
Messenger
Scannen oder  
klicken

https://vimeo.com/manage/videos/710710207
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Der Medikamentenschrank bestellt eigenständig das 
Marcumar für Frau Adlermann, das Sofa im Warte-
bereich benachrichtigt den Krankentransport und das 
WC analysiert die morgendlichen Gesundheitswerte. 
Zukunftsmusik? Vielleicht! Aber Sensoren und Gadgets 
kommunizieren bereits heute mit Vivendi und leisten 
so mehr als nur eine Entlastung bei der zeitraubenden 
Pflegedokumentation:

Sprachassistent
Koppeln Sie Sensoren, Sprachsteuerungssysteme 
und Gadgets durch offene RESTful-Schnittstellen mit 
Vivendi, um nützliche Daten zu gewinnen und die 
Pflegequalität sowie den Gesundheitszustand Ihrer 
Klienten zu verbessern. Alle Daten laufen gebündelt in 
der elektronischen Pflegeakte zusammen und sind so 
für alle Bereiche Ihrer Einrichtung nutzbar.

IoT-Connector: Schnittstelle  
zum Internet der Dinge

Die smarte Pflege
Verbinden Sie smarte Blutdruckmessgeräte, sensor-
gestützte Pflegebetten oder Sprachassistenten über 
die Vivendi Assist Plattform sicher mit Vivendi. Das 
ermöglicht mehr Interoperabilität zwischen einzel-
nen Systemen, unterschiedlichen Geräte und Anwen-
dungen. Dinge beginnen miteinander zu sprechen, 
sich zu verstehen und automatisiert aufeinander 
zu reagieren. Sie sammeln Daten und werten sie so 
aus, dass sie Pflegekräften nutzbringend bereitste-
hen. Das entlastet die Pflegekraft und steigert die 
Qualität für den Patienten.

Vivendi gibt sich äußerst kommunikativ – mit dem IoT-Connector lassen sich zahlreiche Sensoren, Geräte und Gadgets anbinden.
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Das intelligente Pflegebett
Mit speziellen Sensormatten ausgestattete Pflege-
betten liefern Ihnen in Verbindung mit Vivendi PD 
automatisiert Informationen über die Schlafposition 
Ihres Klienten und zeigen mit Feuchtigkeitssensoren 
an, wenn Unterstützung gefragt ist. Monitoren Sie das 
Schlafverhalten Ihrer Klienten bequem vom Smartpho-
ne oder Tablet aus und lagern Sie bedarfsgerecht um, 
wenn es nötig ist.

Für Ihre Klienten hat ein solches Monitoring viele 
gesundheitliche Vorteile. Die Dekubitusprophylaxe liegt 
selbstverständlich auf der Hand, aber Unterbrechun-
gen von Ruhephasen können auch Herzrhythmus- oder 
psychosoziale Störungen zur Folge haben – das muss 
nicht sein. 

Rufen Sie die gewonnenen Daten bequem von mobi-
len Endgeräten ab und teilen Sie diese bei Bedarf über 
Vivendi Assist auch mit Dritten. So können Sie Ärzte, 

Betreuer oder auch Familienangehörige über Vitalwer-
te, den Gesundheits- und Pflegezustand informieren. 
Vernetzen Sie sich und seien Sie offen für neue Wege 
der Kommunikation!

Offene Schnittstellen
Und weil Vivendi auch mit zahlreichen nachgelagerten 
Systemen sicher kommuniziert, tauschen Sie zum 
Beispiel Vitalwerte, Verordnungen und Berichtseinträge 
mit Ärzten, Apotheken sowie Krankenkassen aus – 
automatisch, in Echtzeit und ganz ohne Papier.

Komfortabel: Sensormatten smarter Pflegebetten übertragen die Lagerungsdaten der Klienten direkt in Vivendi.




