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Die Zukunft der Pflege  
ist vernetzt …

Weniger Papier. Mehr Pflege.®
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Möchten Sie mehr über unsere mobile  

Pflegeheim-Lösung erfahren? 

www.myneva.ch/videostationaer

Möchten Sie mehr über unsere Lösung 

für integrierte Versorger erfahren? 

www.myneva.ch/videointegriert

… und myneva.swing  
hilft Ihnen dabei!

Bezüglich der Zukunft der Pflege gibt es ganz 
unterschiedliche Modelle und Prognosen 

In einem Punkt sind sich aber alle einig: Kompetente,  
menschenwürdige und effiziente Pflege gelingt  
in Zukunft mehr denn je nur in der Vernetzung  
verschiedenster Akteure des Gesundheitswesens. 

Wie solche Modelle in der Langzeitpflege aussehen können, 

zeigen Pionierfirmen wie RaJoVita oder Thurvita, welche 

stationäre, ambulante und Beratungsdienste schon seit 

längerem unter einem Dach vereinen und ihre Kundinnen 

und Kunden so integrieren und umfassend beraten und 

begleiten. Solche Leistungserbringer haben komplexe 

Strukturen und Prozesse. Ohne integrierte IT-Systeme kann 

die Digitalisierung zu einer fast unüberwindbaren Heraus

forderung werden.

Nicht mit der Gesamtlösung von myneva.swing!  

«myneva.swing Integriert» ist sowohl eine komplette 

Pflegeheim- Lösung als auch eine vollständige Spitex-

Lösung, welche jeweils auch für grössere Organisationen  

mit mehreren Hundert Mitarbeitenden geeignet ist.  

Dabei deckt myneva.swing sämtliche Bereiche ab: von der 

Bedarfs abklärung über die Pflege und Leistungsplanung,  

die Massnahmen-Protokollierung bis hin zur Abrechnung  

inklusive Pflege dokumentation, Dienst und Tourenplanung. 

Kurz: Sie als Leistungs erbringerin benötigen mit Ausnahme 

der stationären Bedarfsabklärung nach RAI® oder BESA®  

keine anderen Software-Pakete mehr. 

 

Und wie die Pflege sich in Zukunft auch entwickelt: 

myneva.swing ist für weitere Veränderungen und Ausbau-

schritte in der Langzeitpflege gerüstet. Der neuartige  

myneva Integration Server – mit offenen, Standard basierten 

Schnittstellen – ermöglicht jederzeit den einfachen Daten

austausch mit allen relevanten Leistungserbringern im 

Umfeld einer integrierten Organisation der Langzeitpflege. 

 
 

Interessiert? Lassen Sie sich die Möglichkeiten unserer 

umfassenden Komplettlösung für integrierte Versorger der 

Langzeitpflege unverbindlich vorstellen. Und sollten Sie 

aktuell «nur» Bedarf für eine Pflegedokumentation haben: 

Kein Problem! Unsere Lösungen sind modular. Sie können 

gerne mit einem Teilbereich starten. Immer im Wissen,  

dass ein späterer Ausbau problemlos, effizient und ohne 

teuren Anbieterwechsel möglich sein wird.

PS. Übrigens: Wussten Sie, 
dass sowohl Thurvita als auch 
RaJoVita mit einem System von 
myneva.swing arbeiten?
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Möchten Sie mehr über unsere mobile 

Spitex-Lösung erfahren?  

www.myneva.ch/videoambulant


