
Anwendungsbereiche
Mobile und stationäre Pflegeeinrichtungen

Medizinische Versorgungszentren

Radiologien

Orthopäden

Ophthalmologische Tageskliniken

Zahnarzt- und API-Praxen

Das CiBS ePen-System für Pflege & Praxis
In jeder Hinsicht mehr Compliance im medizinischen Alltag.

Leistungsbeschreibung

Erhebliche Effizienzsteigerung bei der Pflege- und Behandlungsdokumentation.

Steigendes Qualitätsniveau aller Daten durch direkte Plausibilitäts- und Rechtschreibprüfung.

Effektiver Zeitgewinn, da eine aufwändige Nachbearbeitung entfällt und vertraute Prozesse beibehalten werden.

Wo immer Patientendaten handschriftlich erfasst oder umfangreiche Vorlagen per Hand ausgefüllt 
werden müssen, sorgt das ePen-System für eine simultane Digitalisierung. Mit klaren Vorteilen:

Eine große Hilfe im Pflegebereich ... 
Zusätzlich zu ihren ohnehin anspruchsvollen Kernaufgaben müssen Angestellte von 

mobilen und stationären Pflegediensten einer umfangreichen Dokumentationspflicht 

 nachkommen. Dabei stehen sie meist unter hohem Zeitdruck. Der ePen erspart den  

zeitraubenden Arbeitsschritt der nachträglichen digitalen Erfassung und verbessert 

 zeitgleich die Ergebnisqualität. Und schafft so ganz einfach und sicher mehr Freiraum  

für die Betreuung pflegebedürftiger Menschen.

… und im täglichen Praxisbetrieb
Ob MVZ, Radiologie, Orthopädie, opthalmologische Tagesklinik, Zahnarzt- oder API-Praxis – 

wo täglich neue, zumeist ältere Patienten im Wartezimmer sitzen, entstehen zunehmend 

Wartezeiten und Erfassungsaufwand. Hier alle administrativen Aufgaben erheblich zu ver-

einfachen, entlastet das Praxisteam und erhöht die Patientenzufriedenheit.

Überall dort, wo Daten und Informationen schnell digital verfügbar sein müssen, aber die Eingabe über Tastatur oder 
Touchscreen nicht optimal möglich ist oder als zusätzlicher zeitraubender Faktor im Nachgang erfolgen müsste, kann das 
CiBS ePen-System wertvolle Hilfe leisten.

einfach.machen.

Das CiBS ePen-System ist  
eine Softwarelösung, die  
den Workflow vom Beginn der  
Dokumentation bis zur Auswer-
tung der erfassten Formulare  
abbildet und zahlreiche Schnitt-
stellen optionen für eine optimale 
Informationsverfügbarkeit bietet.

Intuitive Bedienung
Der ePen wird einfach wie ein 

normaler Kugelschreiber  

ver wendet, verfügt allerdings 

neben seiner Schreibmine  

über eine integrierte Infrarot-

kamera, die das patentierte 

Punkteraster beliebiger 

Formularvorlagen ausliest. 

Sichere Erkennung
Durch den Abgleich mit 

hinterlegten Stammdaten und 

feldbezogenen, frei editierbaren 

Wörterbüchern werden die ein-

getragenen Daten mit hoher 

Erfolgsquote erkannt.  

Zusätzlich wird der Nutzer bei 

der Plausibilitätskontrolle durch  

eine Fehlerkorrektur geführt. 

Parallel kann das System die 

Authentizität von Unterschriften 

überprüfen.

Ausdauernder Speicher
Der Datenspeicher reicht für ca. 

100 Formulare mit einer Akku-

Kapazität von ca. 5 Stunden 

reiner Schreib- und mehreren 

Wochen Stand-By-Zeit. Für  

die Wiederaufladung reichen 

10 bis 20 Minuten. So ist ein 

täglicher Einsatz des ePen-

Systems mobil wie stationär 

sicher möglich.

Einfache Übertragung
Nach dem Erfassen werden die 

Daten via USB-Schnittstelle  

oder Bluetooth übertragen. Die 

gespeicherten Bilddaten werden 

per Handschrifterkennungssoft-

ware in digitale Schrift umge-

wandelt und zusätzlich wird  

für jedes ausgefüllte Feld ein  

Zeitstempel hinterlegt.

Schnelle Verfügbarkeit

Nach Freigabe des Daten satzes 

kann dieser sofort in ein belie-

biges Exportformat wie PDF/A, 

XML oder JPG übertragen  

werden. Auch der Import vor-

handener Patientendaten und die 

Übergabe an andere Applika-

tionen (KIS, Abrechnung) ist 

dank Schnittstellenkompetenz 

problemlos umsetzbar.
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Noch Fragen offen?

Wir beantworten sie gern!

T +49 40 60088300 

info@cibs.de

CiBS GmbH

Ivo-Hauptmann-Ring 21

22159 Hamburg

www.cibs.de


