kcal
kJoule
Wasser
Fett
Kalium
Calcium
Magnesium
Vitamin C

35 – 56
151 – 235
84 – 90 g
0,6 g
149 mg
11 mg
28 mg
51 mg

kcal
kJoule
Protein
Fett
Kalium
Calcium
Magnesium
Vitamin C
Vitamin E

44
183
1g
0,2 g
191 mg
39 mg
14 mg
54,5 mg
0,2 mg

kcal
kJoule
Protein
Fett
Kalium
Calcium
Magnesium
Vitamin C

58
243
1,1g
0,6 g
304 mg
38 mg
24 mg
74,6 mg

NutriCOP – für die optimale Ernährung

NutriCOP – Ihr EDV-gestütztes
Ernährungsberatungssystem
NutriCOP ist ein Programm, das Ihnen hilft ein
effizientes und kostengünstiges Qualitätsmanagementsystem für den Bereich Ernährung in Ihrer
Einrichtung aufzubauen.

Fett

-44,04%

+5,07%

Kilokalorien

-26,74%

+5,00%

Vorteile von NutriCOP:

Vitamin B9 - Folsäure

-83,97%

-17,18%

Calcium

-84,57%

-3,87%

Wasser

-17,89%

+7,31%

Eisen

-56,07%

-11,75%

●M
 it NutriCOP installieren Sie einen virtuellen
Ernährungsberater in Ihrer Einrichtung, der Sie
dabei unterstützt, Fehl- oder Mangelernährung bei von
Ihnen betreuten Bewohnern ernährungsphysiologisch
entgegenzuwirken
●S
 ie benutzen ein Programm, das in der Lage ist die
Ernährung jedes Bewohners effizient ohne viel Zeitaufwand zu optimieren und das sich dabei strikt an
den individuellen Vorlieben und Abneigungen des Bewohners orientiert
●D
 ie durch NutriCOP erstellten Ernährungsvorschläge
verbessern die Ernährung jedes Einzelnen und befinden sich im Einklang mit seinen jeweiligen Gewohnheiten. Damit erhöht sich die Bewohnerzufriedenheit,
was zu einer Entlastung des Personals führt
●N
 utriCOP erhöht nicht nur die Lebensqualität der
Bewohner, sondern ist darüber hinaus ein ganzheitliches struktur-, prozess- und ergebnisorientiertes
Konzept, das Ihnen hilft Forderungen des MDK
und MDS umzusetzen und Regressansprüche von
Krankenkassen zu vermeiden
●N
 utriCOP unterstützt Sie bei der Überprüfung bzw.
Verbesserung der Strukturqualität Ihrer Küche.

Kalium

64,64%

-10,61%

Ausschnitt aus dem Ampelsystem, das zeigt wie Ihre
Bewohner von Rot nach Grün wechseln

NutriCOP – optimal ernähren
und pflegen
Ernährung ist eines der zentralen Themen in der
Pflege. NutriCOP unterstützt Sie einfach und effizient:
●NutriCOP erkennt, welche Bewohner (versteckte)
Mangelerscheinungen haben
●NutriCOP zeigt, welche Ernährung den Mangel ausgleicht und eine Behandlung unterstützt
●NutriCOP gibt wertvolle Hinweise, wie zeit- und
kostenintensiven Krankheiten durch eine optimale
Ernährung vorgebeugt wird
Wie können Regressforderungen von Krankenkassen
oder Angehörigen wegen vermeintlicher Fehl- oder
Mangelernährung vermieden werden? Wie kann das
Pflegepersonal bei seiner Arbeit entlastet werden? Wie
kann den Pflegenden mehr Sicherheit im schwierigen
Umgang mit Risikopatienten und Bewohnern gegeben
werden?

Schon wenige Minuten täglich reichen aus, um den
Tagesverzehr eines Bewohners zu erfassen. Anhand
dieser Daten gibt NutriCOP zuverlässig und schnell
Auskunft über etwaige Mangel- oder Fehlernährung, indem die über die Nahrung aufgenommenen
Kalorien, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
mit der D-A-CH Richtlinie1 verglichen werden. Basierend
auf dieser Auswertung gibt NutriCOP, je nach Behandlungs- und Pflegesituation, konkrete Empfehlungen für
eine optimierte Ernährung. Im Gegensatz zum sonst
üblichen Vorgehen – das oftmals lediglich auf dem
persönlichen Erfahrungsschatz der jeweils pflegenden
Person beruht – optimiert NutriCOP die Inhaltsstoffe
der Nahrung zielgerichtet und wissenschaftlich fundiert
auf den vorher analysierten Mangel hin.

Wissenschaftliche
Datengrundlage
NutriCOP greift auf über
11.000 Lebensmittel und
4.000 Rezepte des
Bundeslebensmittelschlüssels II.3 zurück. Zu
jedem Lebensmittel und
zu jedem fertigen Rezept
sind ca. 140 Angaben zu
darin enthaltenen
Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen
hinterlegt.

1 Empfehlungen der Deutschen, Österreichischen und Schweizer Gesellschaften für Ernährung

Optimierung nach individuellen
Vorlieben
Nach dem Motto „Iss mehr von dem Einen und
weniger von dem Anderen!“ oder „Iss heute mal noch
einen Apfel!“ macht NutriCOP konkrete und praktikable
Vorschläge, wie man die Ernährung verbessern kann.
Dazu gibt NutriCOP die Namen und die idealerweise zu
verzehrende Menge der am besten geeigneten Lebensmittel an.
Die Entscheidung, welche Lebensmittel in welcher
Menge bewohnerindividuell empfohlen werden, wird
wie folgt getroffen:

Besonders die Ernährung
hat in Alten- und
Pflegeeinrichtungen
großen Anteil am persönlichen Wohlbefinden der
Bewohner und Patienten.
Die festen Zeiten für die
Mahlzeiten geben
Struktur und Orientierung
im täglichen Ablauf. Sie
sind somit ein wichtiger
Aspekt des persönlichen
Wohlfühlens. Um so
wichtiger ist es, dass sich
die Ernährung im Einklang mit den Vorlieben
der Patienten und Bewohner befindet.

●N
 utriCOP lernt, welche Lebensmittel von einem
Bewohner gerne gegessen werden
●D
 ie auf der Station vorhandenen bzw. von der
Küche stets lieferbaren Lebensmittel werden in
einem virtuellen Kühlschrank hinterlegt
●N
 utriCOP erfasst, welche Lebensmittel an einem gegebenen Tag von einem Bewohner bereits verzehrt
wurden
Aus der Kenntnis dieser drei Umstände kann NutriCOP
an jedem Tag und zu jeder Zeit die geeigneten Lebensmittel bestimmen, um eine ausgewogene Ernährung zu
gewährleisten.
So vermeidet NutriCOP das grundsätzliche Problem
aller Ernährungsumstellungen: Was zu weit von
den Gewohnheiten entfernt ist, wird auf Dauer nicht
gegessen.
Darüber hinaus kann NutriCOP so eingestellt werden,
dass bei den Ernährungsempfehlungen individuelle
Risikofaktoren (Osteoporose, Hypercholesterinämie,
Dialyse usw.) berücksichtigt werden.

NutriCOP – spürbare Unterstützung und
Entlastung bei Pflege und Betreuung
In der Pflege sind die Angestellten meist starken
Belastungen ausgesetzt. Hier leistet NutriCOP
einen
spürbaren
Beitrag,
um
das
Personal zu entlasten und zu unterstützen. Erstmals
können ernährungsphysiologische Maßnahmen im
Einklang mit den Vorlieben des Bewohners durchgeführt werden, was zu einem deutlich entspannteren
Verhältnis zwischen den Pflegenden und den Bewohnern
während der Mahlzeiten führt.
Das Ampelsystem von NutriCOP
ist intuitiv und gibt dem Pflegepersonal die Gewissheit,
dass die Maßnahmen gemäß
den Wünschen der Bewohner durchgeführt werden
und zugleich wissenschaftlich und medizinisch fundiert
sind. Zusammen mit dem
in der Regel schnell sichtbaren Erfolg der Optimierung
führt dies zu einer deutlich
entlasteten Pflegesituation.

Die langjährige Erfahrung aus dem Einsatz von
NutriCOP in unterschiedlichen Einrichtungen zeigt,
dass mit geringem Aufwand nachweisbare Verbesserungen erreicht werden. Die Bilanzierung und
Optimierung von Bewohnern lässt sich leicht in den
täglichen Arbeitsablauf integrieren und vereinfacht
die bei ernährungsphysiologisch gefährdeten Bewohnern ohnehin geforderte Dokumentation des Ess- und
Trinkverhaltens erheblich.
In vielen Fällen lässt sich das Allgemeinbefinden der
Patienten und Bewohner durch die Optimierung der
Ernährung verbessern. Gesunde und zufriedene
Bewohner verursachen in der Regel auch weniger
Pflege- und Betreuungsaufwand, so dass sich die in
die Optimierung der Ernährung investierte Zeit schnell
amortisiert.

Mit NutriCOP bei Krankenkassen und
MDK immer auf der sicheren Seite

NutriCOP – optimal planen und kochen

Mit NutriCOP kann der Nachweis geführt werden, dass
alles getan wurde, um Dehydration, Fehl- oder Mangelernährung – und damit die Ursache für eine Vielzahl
von Krankheiten – zu vermeiden. So kann etwaigen
Regress- und Haftungsansprüchen von Krankenkassen
und Angehörigen leicht begegnet werden.
Gleichzeitig kann die durch NutriCOP erstellte Dokumentation dem MDK bzw. der Heimaufsicht nachweisen,
dass alles getan wurde, um die Ernährungssituation
aller Bewohner optimal zu gestalten. Zusätzlicher
Nutzen: Gerade bei Risikopatienten ergibt sich durch
die lückenlose Dokumentation eine gute Grundlage für
die bestmögliche Versorgung.

Die Küche wird bei der Arbeit mit NutriCOP entlastet
und gleichzeitig optimiert. Mit NutriCOP wird eine
optimale und abwechslungsreiche Ernährung sichergestellt und kontinuierlich die Strukturqualität der Küche
überprüft. Auch erfahrene Köche können messbar Zeit
einsparen, da ein Teil des Qualitätsmanagements der
Küche automatisch durch die Rezeptsammlung und
durch Bilanzierung von „Normalessern“ erfolgt. Die
entsprechende Dokumentation steht natürlich auch zur
Einsicht für den MDK/MDS zur Verfügung.
Um den Eingabeaufwand zu minimieren, kann die
Küche auf die integrierte Lebensmitteldatenbank
zurückgreifen. Diese enthält bereits über 11.000
Lebensmittel und 4.000 fertige Menüs und kann
jederzeit durch eigene
Kreationen
ergänzt
werden.
Auch
die
NutriCOP vereint alle
Eingabe von Großernährungsphysioloküchenrezepten wird
gischen Bedürfnisse einer
unterstützt, bei der
Einrichtung in einem
Bilanzierung
der
System. Jeder einzelne
Bewohner
werden
Bereich – Küche, Pflege,
diese automatisch auf
Ernährungstherapeuten –
die richtige Portionskann sich in das System
größe umgerechnet.
einbringen und zieht
seinen eigenen Nutzen
aus der Software.
Einfachste Bedienung,
minimaler Zeitaufwand
und maximaler Nutzen
sorgen für eine hohe
Akzeptanz des Systems
bei den Mitarbeitern.

MediCOP – die optimale Ergänzung zu
NutriCOP

TEO – Der Schnelleinstieg in eine
bessere Pflege

Die optimale Ergänzung zu NutriCOP ist die institutionsübergreifende
elektronische
Patientenakte
MediCOP. Mit MediCOP erhält das Pflegepersonal
– sowie weitere Berechtigte wie niedergelassene
Ärzte oder Krankenhäuser – einen schnellen und
übersichtlichen Komplettüberblick über Diagnosen,
Behandlungsvorschriften, Laborwerte und Verschreibungen. Alle notwendigen Daten sind sofort bei allen
Berechtigten verfügbar. Fehlmedikationen oder teure
und belastende Doppeluntersuchungen gehören mit
MediCOP der Vergangenheit an. Die sektorübergreifende Vernetzung aller am Behandlungs- und
Pflegeprozess Beteiligten führt zu einer deutlich
gesteigerten Effizienz bei Behandlung und Pflege.

TEO ist ein internetbasiertes Screening-Instrument,
mit dem ernährungsphysiologisch auffällige Bewohner
einer Einrichtung gefunden und in NutriCOP intensiver
beobachtet werden können. Die Pflegedokumentation kann in TEO mit Hilfe einfach auszufüllender
Checklisten leicht erledigt werden. Aus den ausgefüllten Checklisten werden automatisch Empfehlungen
bzw. Anweisungen für den Umgang mit einzelnen
Bewohnern generiert, was den Zeitaufwand bei der
Erstellung eines individuellen Pflegeplans erheblich
reduziert.
Ergänzt wird TEO durch ein offline Statistikmodul,
das es ermöglicht, Auswertungen über den BMIbzw. Gewichtsverlauf der Bewohner einer Einrichtung
zu erstellen. Management und Qualitätscontrolling
erhalten so frühzeitig wichtige Informationen über
den Ernährungszustand und die Pflegequalität ihrer
Bewohner. Probleme können schnell erkannt oder
sogar vermieden werden. Kosten, die durch
Pflegefehler entstehen, können mit TEO deutlich
reduziert werden.
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