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Effiziente Systemlösungen mit der NIDA-Produktfamilie 
zur RETTmobil International 2022

Fernwald, 14.02.2022. - Zur RETTmobil International 2022 präsentiert medDV seine marktführenden 
Hard- und Software-Lösungen vom 11. bis 13. Mai in Fulda. Bis dahin können Kunden und 
Interessenten die Lösungsnews des Unternehmens telefonisch, in digitalen Meetings und persönli-
chen Terminen erleben. 

medDV, führender Anbieter für Systemlösungen im Rettungswesen, liefert mit NIDA eine komplette 

Familie aus Hard- und Softwarelösungen, mit der Prozesse und Dokumentation, Datenerfassung und 

-kommunikation im Rettungswesen nachhaltig optimiert werden können. Die Anwendungen unter-

stützen Mitarbeiter in Leitstelle, Rettungsdienst und Klinik bei ihren individuellen Herausforderungen 

und bieten passgenaue Lösungen für ihre unterschiedlichen Aufgaben. Gleichzeitig kann die Zusam-

menarbeit zwischen diesen drei Bereichen deutlich verbessert und beschleunigt werden.

Prozesse für mobile Rettungsteams optimieren
Im Mittelpunkt der medDV-Lösungswelt stehen ganzheitliche Systeme für die mobile Datenerfassung 

im Rettungsdienst. Diese Lösungen unterstützen die Prozesse bei der Versorgung von Notfallpatien-

ten vor Ort und optimieren die Datenkommunikation zwischen mobiler Einheit und Leitstelle bzw. 

Klinik. Prozesse werden standardisiert und beschleunigt. Gleichzeitig werden Einsätze lückenlos und 

einfach dokumentiert und an die verschiedenen Player übergeben.

Einsätze schnell und fehlerfrei dokumentieren
Mit NIDA entfällt für den Rettungsdienst das aufwändige und zeitintensive Ausfüllen von Notfallproto-

kollen. Über das NIDApad werden Patientendaten, Diagnosen und Maßnahmen einfach, intuitiv und 

schnell erfasst. Sämtliche Eingaben können mit den Fingern erfolgen. Die Struktur des Notfallproto-

kolls ist einfach und übersichtlich. Mit der Software NIDAmobile und der kürzlich erschienenen neuen 

Benutzeroberfläche stehen für unterschiedliche Einsatzarten individuell angepasste Protokolle zur 

Verfügung, etwa für Krankentransporte, Notfalleinsätze und ITW-Transporte. 

Mit NIDAmobile erfüllen die Rettungskräfte ihre Protokollierungspflichten umfassend und schnell. 

Moderne Kachelansichten, Wischgesten und die Möglichkeit, unterschiedliche Skins für augenscho-

nendes Arbeiten zu nutzen, erleichtern die Bedienung des Tablets enorm. 

Kundenspezifische Module wie zum Beispiel die Nutzung von geografischen Karten, der Roten Liste 

oder dem Tip Doc runden die Vielfältigkeit von NIDAmobile ab. Alle patienten- und einsatzspezifi-

schen Daten können simpel dokumentiert werden – und dabei wird jede Menge Zeit gespart. 

So können die Einsatzkräfte im Rettungsdienst die Zeit für administrative Aufgaben minimieren und 
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sich auf die Versorgung ihrer Patienten konzentrieren. Die insgesamt flach und strukturiert gehaltene 

Benutzeroberfläche ermöglicht eine detaillierte und zuverlässige Einsatzdokumentierung. 

Darüber hinaus können alle relevanten Patientendaten bereits vor der Patientenübergabe als digitale 

Voranmeldung und Livedatenübertragung an die Klinik übermittelt werden. 

Behandlungskapazitätsnachweis (BKN) und Prozessoptimierung in der Klinik
Mit Schleswig-Holstein und Hamburg werden zwei Bundesländer ausgerüstet, in welchem die Kran-

kenhäuser zukünftig in der Lage sind, mit dem Behandlungskapazitätennachweis (BKN) verfügbare 

Kapazitäten an Betten und Ressourcen zeitaktuell erfassen zu können. Eine in der Leitstelle instal-

lierte Übersicht visualisiert freie Kapazitäten, Engpässe und Patientenströme. Für Leitstelle und 

Rettungsdienst ist es dadurch möglich, anhand ausgewählter Parameter (z.B. Verdachtsdiagnose) auf 

schnellem Wege die geeignete Zielklinik zu finden und zu buchen. Fortan erhält die Klinik die sekun-

dengenaue Ankunftszeit basierend auf den aktuellen GPS-Daten des Fahrzeuges und es erfolgt eine 

Stammdatenerfassung im Echtsystem.

Krankenhäuser erhalten frühzeitig, noch vor der Einlieferung eines Patienten, umfassende Daten von 

den mobilen Einsatzkräften. Sie können daher Notfälle sehr effizient koordinieren und eine schnelle 

Versorgung von Patienten mit den richtigen Fachkräften und der erforderlichen Logistik sicherstellen.

Das alles basiert auf modernsten Standards. Der BKN ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation. 

Über die per Diagnose zugeordneten Ressourcen hinaus können spezifische Ressourcen, Abteilungen 

oder Fachärzte abgerufen und sofort gebucht werden.

Die Hardware zur mobilen Datenerfassung im Rettungsdienst
Das NIDApad ist speziell für den Einsatz im Rettungsdienst entwickelt. Es hält allen Beanspruchungen 

im Rettungsalltag stand und wurde von Praktikern entwickelt, welche die Herausforderungen im Ret-

tungsdienst aus eigener Erfahrung kennen.

Das mobile Endgerät unterstützt die Kommunikation von Einsatzdetails zwischen Leitstelle und Ret-

tungswagen, eine umfassende Einsatzdokumentation sowie die Voranmeldung und Weitergabe der 

Einsatzdaten an die Klinik. Hierfür besitzt es ein robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse mit 

glatten Oberflächen zur leichteren Desinfektion. Das NIDApad lässt sich intuitiv benutzen und ist kom-

plett fingerbedienbar. Die Kommunikation zur Medizintechnik ist genauso gesichert wie ein Produkt-

lebenszyklus von acht Jahren. Das schafft Investitionssicherheit.
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Weitere Informationen und Beratung
Interessenten und Kunden können sich jetzt flexibel über die Chancen und Potentiale, welche die 

NIDAProduktfamilie für ihre Organisation bietet, informieren. medDV hat auf seiner Website umfang-

reiche Materialien zusammengestellt. Das Beraterteam steht per Telefon, in individuellen digitalen 

Meetings sowie bei persönlichen Terminen zur Verfügung und ist telefonisch unter +49 (0) 6404 

20517-0 sowie per E-Mail an info@medDV.de erreichbar. Wer die Lösungen von medDV live erleben 

möchte, kann dies außerdem in diesem Jahr auf der RETTmobil International 2022, die vom 11. bis 13. 

Mai in Fulda stattfinden wird.

(709 Wörter, 5802 Zeichen)

Über medDV

Die medDV GmbH wurde 2003 gegründet und ist heute ein führender Anbieter für ganzheitliche An-
wendungen im Rettungswesen. medDV bietet passgenaue Hard- und Softwarelösungen für Rettungs-
dienst, Leitstelle und Klinik. Die Kunden des Unternehmens schätzen die praxisorientierte Arbeitsweise 
des medDV-Teams, das in einzigartiger Weise die Erfahrung und das Wissen aus dem Rettungsalltag 
mit hoher Fachkompetenz verbindet. Mit einer klaren Vision und großem Innovationsgeist arbeitet das 
medDV Team laufend daran, seine Lösungen bedarfsorientiert zu erweitern und zu optimieren.

Mehr als 150 Organisationen und Unternehmen mit über 20.000 Mitarbeitern und Einsatzkräften 
arbeiten mit den Lösungen von medDV. Es wurden bereits mehrere Millionen Einsätze dokumentiert. 
Zu unseren Kunden gehören z. B. der Landkreis Gießen, der Main-Taunus-Kreis sowie Feuerwehr und 
Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf, der Rettungsdienst Bayern und die am Rettungs-
dienst beteiligten Organisationen in Rheinland-Pfalz. Weitere Informationen zum Unternehmen und 
seinen Lösungen finden Sie unter www.medDV.de.
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