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Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere 
Webseite: www.legon.ch/cardiocard.

Der Start in die Zukunft.

CardioStart ist das Test- und Einstiegspaket zu CardioCard. Mit CardioStart 

erhalten Sie eine umfassende Bedürfnisabklärung, eine Computer-Station, 

auf dem eine Versuchsversion von CardioCard läuft und umfassende Bera-

tung durch die Fachleute, die CardioCard am Kantonsspital Basel (KBS) 

konzipiert und entwickelt haben.

Die Zukunft beginnt mit CardioStart

Beratung durch Kardiologiespezialisten des Kantonsspital Basel

Umfassende Abklärung ihrer Informatik-Bedürfnisse

Rechner mit installierter Testversion von CardioCard

Online-Zugang zu den Dossiers ihrer Patienten am Kantosspital Basel

Unterstützung und Schulung durch die Legon Fachleute
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CardioStart bietet ihnen:



CardioStart:

Rechner mit CardioCard
Wir wollen, dass sie wissen von was wir 

reden. Deshalb stellen wir bei ihnen einen 

Computer mit einer Testinstallation von 

CardioCard hin. So können sie CardioCard 

gleich kennenlernen und sehen eins zu eins, 

was die digitale Patientenverwaltung leisten 

kann. Der Computer bleibt auf jeden Fall bei 

ihnen im Haus und damit der Zugang auf die 

Dossiers ihrer dem KBS zugewiesenen Patienten.

CardioStart ist ein Paket mit dem sie CardioCard testen können. CardioCard 

wird am Basler Universitätsspital bereits seit Frühjahr 2000 erfolgreich einge-

setzt. Mit CardioCard werden die verschiedenen digitalen Daten, die in der 

Kardiologie anfallen vernetzt und in einem Dossier gebündelt. CardioCard ist 

die Software, die ihre tägliche schriftliche Arbeit auf ein Minimum reduziert.

CardioCard

Das CardioCard-System ist modular aufgebaut. Das heisst, dass sie genau die 

Module erwerben, die sie auch benötigen. Nicht mehr und nicht weniger. 

Deshalb werden wir uns mit ihnen an einen Tisch setzen und eine umfas-

sende Bedürfnisanalyse durchführen. Danach wissen wir welche Module 

sie aus CardioCard benötigen und was eventuell noch für ihre speziellen 

Bedürfnisse entwickelt werden muss. 

Bedürfnisabklärung
Nachdem wir ihre Bedürfnisse kennen, können wir ihnen ein Angebot 

unterbreiten, welches auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Auch wenn 

sie danach CardioCard nicht kaufen wollen, wissen sie dann doch genau, 

was ein System erfüllen muss um ihren Bedürfnissen zu genügen. 

Im Realisierungskonzept sind die Module enthalten die sie aufgrund der 

Bedürfnisabklärung benötigen. Zudem werden wir ihnen eine Kostenzusam-

menstellung unterbreiten. So erhalten sie ein Pflichtenheft, das es ihnen 

erlaubt unser Angebot mit anderen zu vergleichen.

Realisierungskozept

Die Zukunft.

Die Vorstudie für CardioCard
und mehr...


