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Komplexitätsreduktion bei kritischen Meldungen
H-VIGILANZ bildet die Meldeformulare für Materio-, Pharmako- und Hämovigilanz ab.
Dabei liegt besonderer Augenmerk auf dem einfachen Ausfüllen und Versenden der 
teilweise komplexen swissmedic-Formulare.

Doppelter Nutzen
Zusätzlich zum Meldeprozess lassen sich die Meldungen auch für interne Prozessoptimierungen 
managen und auswerten. Bye, bye, Zeitfresser!

Wenn es einfach nicht geht, geht es einfach nicht gut genug!

Das Leben ist schon kompliziert genug…
Vigilanzmeldungen vereinfachen und besser nutzen

Die Lösung für Vigilanzmeldungen und Vigilanzmanagement

Vigilanz mit Glanz!

  Daten beherrschen

·    Klar gegliederte Meldeformulare für Hämovigilanz, 
Pharmakovigilanz und Materiovigilanz inhaltlich 
identisch mit den Formularen von Swissmedic, 
nur einfacher!

·    Funktion für das Zwischenspeichern umfangrei-
cher Meldungen.

·    Nachsenden von korrigierten Meldungen 
an Swissmedic möglich.

·    Wie gut werden Medikamente, Transfusionen oder 
medizinische Materialien vertragen? Diese Infor-
mationen sind entscheidend für das Wohlergehen 
und die Gesundheit der Patienten.

·    Sowohl medizinisches und p�legerisches Fachper-
sonal als auch das Management müssen darüber 
im Bilde sein, wenn Unverträglichkeiten bestehen. 

·    Jetzt kommt es aber ebenfalls darauf an, wie ein-
fach diese Meldedaten erfasst und weiterbearbeitet 
werden können. 

·    Hier haben wir uns sehr stark am Betreuungsalltag 
orientiert und bieten Ihnen und Ihrem Team auch 
die Möglichkeit, Meldungen zu korrigieren, hilfreiche 
Listen und Dokumente hochzuladen, oder Meldun-
gen auch zu kategorisieren, um sie für das interne 
Fallmanagement besser nutzbar zu machen.
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  Den eigenen Nutzen steigern

Warum nicht gleich Pro�it für das eigene Case Management herausschlagen?

·    Excel-Export von Vigilanz-Meldungen.

·    Individuelle Kategorisierung der Meldungen für das interne Fallmanagement.

·    Unterschiedliche Rollen für das Fallmanagement.

·    Massnahmen erfassen, terminieren, bearbeiten und kontrollieren.

·    Ergänzend zu den Meldungen können Dokumente hochgeladen werden.

Das macht  H-VIGILANZ von new-win 
so erkenntnisreich

Deshalb H-VIGILANZ
Komplexitätsreduktion bei kritischen Meldungen

   Klar gegliederte Meldeformulare für Hämo-
vigilanz, Pharmakovigilanz und Materiovigilanz 
inhaltlich identisch mit den Formularen von 
Swissmedic

   Funktion für das Zwischenspeichern umfangrei-
cher Meldungen

   Nachsenden von korrigierten Meldungen an 
Swissmedic möglich

   Excel-Export von Vigilanz-Meldungen

   Individuelle Kategorisierung der Meldungen für 
das interne Fallmanagement

   Unterschiedliche Rollen für das Fallmanagement

   Massnahmen erfassen, terminieren, bearbeiten 
und kontrollieren

   Ergänzend zu den Meldungen können Dokumente 
hochgeladen werden

   Übersichtliche Listen zur Bearbeitung 
der Meldungen

  Entbürokratisieren

·    Übersichtliche Listen zur Bearbeitung der Meldungen.

·    Zeitersparnis und klare Gliederung.

·    Sollten sich in einem Fall doch einmal neue Daten 
ergeben für einen bereits gemeldeten Fall, muss
kein neues Formular ausgefüllt werden.

·    H-VIGILANZ bietet die praktische Funktion, eine 
bereits getätigte Meldung in korrigierter Form an 
Swissmedic nachzusenden.

Mit H-VIGILANZ machen Sie aus der Not eine Tugend und sorgen für eine drastische Vereinfachung des Zeit-
aufwands, gerade, wenn Formulare noch einmal überarbeitet werden müssen. Durch die gute Verknüpfung 
unserer Systeme pro�itieren Sie zugleich auch beim internen Fallmanagement.


