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SECOM Alarmmanagement AMM: 
Protokollierung aller Meldevorgänge

SECOM AMM ist eine komfortable

Alarmmanagement-Applikation, über

die sich sowohl Alarmmeldungsaus-

wertungen als auch Einstellungen für

die Konfiguration des Bewohnernot-

rufes vornehmen lassen. Die Software

ist gleichermaßen auf das stationäre

SECOM-Bewohnernotruf-Szenario

wie auf das SECOM-„Betreutes-

Wohnen“-Szenario abgestimmt.

Dabei kann SECOM AMM als

effektive „Minileitstelle“ eingesetzt

werden. In einem piktogrammge-

stützten Maßnahmenkatalog können

zu jedem Heimbewohner bzw. für

jede betreute Person wichtige Daten

und Informationen hinterlegt werden.

Für die Nutzung als Leitstelle emp-

fiehlt sich der ergänzende Einsatz

von SECOM WIAN. Das Zusatz-

modul erlaubt es, die unterschiedli-

chen Alarmmeldungen mit differen-

zierter Farbunterlegung an beliebige

Bildschirmarbeitsplätze als „PopUp“-

Anzeige zu verteilen. Dabei besteht

– durch einfachen „Mausklick“ auf

der angezeigten Alarmmeldung – ein

direkter Zugriff auf den bewohner-

spezifischen Maßnahmenkatalog.

SECOM AMM ist ebenfalls vorbe-

reitet für die Nutzung des Zusatz-

moduls SECOM Leistungserfassung.

SECOM AMM  ist außerdem kom-

patibel mit der SECOM GDV

(Gebühren-Daten-Verarbeitung), so

dass die Applikationen ggf. nicht nur

auf demselben Rechner laufen kön-

nen, sondern auch keine Doppelein-

gaben, z.B. bei einer Bewohnerneu-

aufnahme, notwendig sind. SECOM

AMM nutzt das Betriebssystem Win-

dows NT® für den Server, Clients

können auch mit Windows 95/98®

ausgestattet sein. Eine Anbindung an

Hostrechner ist über die optionale

HL7–Kopplung möglich.

Leistungsmerkmale 

AMM-Datenbank

• Mandantendaten

– Mandant

– Stationen

– Zimmer 

• Bewohnerdaten

– Bewohnerdaten bearbeiten

– Abwesenheit verwalten 

– Alarmhistorie verwalten

– Maßnahmen verwalten
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• Parametrierung

– Feiertage

– Tagtypen

– Alarmarten

– Alarmgruppen, Alarmzuord-

– nungen

– Parameter, Parametertexte

• Meldungsarten

– Alarme

– Bewohnermeldungen

– Leistungen

• Systemmeldungen

– Systemmeldungszuordnung

• Alarmhistorie 

– Speicherung der angefallenen 

Alarmmeldungen

AMM-Bedienoberfläche

• Bewohnerverwaltung

– Abwesenheit

– Alarmhistorie

– Alarmgruppen

– Pagergruppen

– Nachtgruppen

– Stationen

– Alarmstatistiken

– Maßnahmen bearbeiten und 

verwalten

• Systemverwaltung

– Alarmdaten

– Zuordnungen

– Drucker

– Alarmkontakte

– Systemmeldungen

– Historie

– Parameter

– Kalender

– Tagtypen

– Bettenstellplätze bearbeiten 

und verwalten

• Optimale Leistungserfassung

– Leistungsstammdaten

– Leistungsdokumentation

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

Bewohnerspezifische Notfall-Maßnahmen


