Freitag, 2. Oktober 2015

Refugees Welcome !
Demographischer Wandel geht uns alle an.

Liebe Interessenten und Kunden,
das sind die neuen News im Oktober 2015 des Ruatti.Commanders
1.
2.
3.
4.
5.

Themenspecial Flüchtlingshilfe & Gesundheitswesen
Neue Version der APP für Android jetzt mit Status-Board
Tetra-Anbindung im Ruatti.Commander integriert
Flüchtlingshilfe : Funktionen und spezielle Homepage
Ankündigung Commander 2016.V1

1. Ruatti Systems THEMENSPECIAL
Praxiserprobte Tipps von Einsatzleitungen
Die Flüchtlingshilfe und das Gesundheitswesen
Wir waren live dabei
Rettungsdienst und Einsatzleitung arbeiten dank des Commanders effektiv
zusammen und nutzen unsere Module neben den bekannten Funktionen auch zur
Erfassung, Aufbereitung und Kontrolle von gesundheitsrelevanten Fragen:

A. Impfungen
Bei über 2.000 Flüchtlingen sollen die Kinder geimpft werden. Es werden diverse
Stellen eingerichtet, an denen die Behandlung stattfindet.
Je Stelle steht auch ein PC zur Verfügung, an dem die Daten der Patienten "gesichtet",
also erfasst werden und dann die Ergebnisse der Impfung eingetragen werden.
So konnte man in der Einsatzleitung jederzeit sehen, wie viele der Patienten
inzwischen geimpft wurden und wie viele sich weigerten, bzw. noch gesucht werden
mussten.
So konnte die Impfung jederzeit transparent und zur Zufriedenheit der Einsatzleitung
durchgeführt werden.

B. Behandlungen
Schnell wurde der Nutzen des Commanders erkannt und die Lösung der
Dokumentation und Einschränkung der meistens viel zu wenig vorhandenen
Dolmetscher.
Hier wurde entschieden, Armbänder einzusetzen, auf denen eine Nummer / Barcode
aufgebracht ist. Jetzt konnten alle, die in Behandlung kommen, "gesichtet", also
erfasst werden, und die Ergebnisse direkt während der Behandlung erfasst werden.
Hierzu wurden die Anamnesen und Massnahmen entsprechend ansgepasst und auch
durch den Button "Infektiös" ergänzt.
Vorteile
Die Einsatzleitung erkennt sofort, wenn irgend ein Symptom / eine Krankheit
vermehrt auftritt. Auf infektiöse Vorgänge konnte in Minutenschnelle reagiert
werden. Die Bundeswehr zeigt sich auch hier als perfekter Teamplayer, wenn es um
Dekontamination in grossem Stil geht, aber auch deren Spezialwissen ist hier sehr
gefragt.
Entscheidungsgrundlagen
Neben den bekannten wertvollen Auswertungen des Commanders gibt es die
spezielle Übersicht über die "Versorgungen", aus der jetzt sofort ersichtlich ist, welche
Anamnesen und Massnahmen vermehrt auftreten in der ganzen Anlage und welche
Medikamente in welcher Anzahl verabreicht wurden.
Auch das ein wichtiges Indiz für die Einsatzleitung als Grundlage für deren
Entscheidungen, den momentanen Stand richtig einzuschätzen und vor die Lage zu
kommen, also bereits die nächsten Stunden und Tage zu planen (Ärzte-, Mannschaft-,
Materialbedarf).

Wir bedanken uns sehr bei unseren Kunden, bei denen wir bisher diverse Tage und
Nächte im Einsatz verbringen und in den Einsatzleitungen und Behandlungsbereichen
unterstützen durften, um zu sehen, was wie funktioniert bzw. benötigt wird, um den
Commander für diese langfristigen Einsätze weiter optimieren zu können. Aktuell
arbeiten täglich allein im Flüchtlingsbereich über 1.000 Commander-User mit dem
System.

2. Neue Version der APP für Android jetzt mit
Status-Board
Ab dem Wochenende steht die neue Version der Android-APP zur Verfügung. Diese
bereits bewährte Version wurde erweitert um die Funktionen Status-Board, über
welches die Anwender Ihren FMS-Status eingeben und übermitteln können. Diese
werden dann in der Lagekarte entsprechend angezeigt, so dass die Einsatzleitung
sieht, welches Team oder Fahrzeug z.B. wieder einsatzbereit ist.
Des Weiteren kann man ab sofort aus der Lagekarte direkt an die Android-Geräte
Einsatzbefehle schicken, dass gleich aufgebaut wurde wie bei einer SDS. Sie können
100 Zeichen übertragen.
Der Empfänger mit unserer Android-APP Mobile Commander kann dann den Status
setzen „Gelesen“, „in Bearbeitung“ und „Erledigt“. Das ist eine neue Stufe der
mobilen Kommunikation.
Sie finden die App im Google Playstore, wenn Sie nach „Ruatti“ suchen.
Die Version für iOS (iPhone und iPad) folgt noch im Oktober 2015, hier sind wir noch
an den letzten Arbeiten und Dokumentation, dann folgt die Testphase bei einigen
ausgewählten Kunden, die ohne iOS nicht in den Einsatz wollen.

3. Tetra-Anbindung im Ruatti.Commander
integriert
Ab sofort steht für den Commander die Tetra-Anbindung zu Motorola und Sepura zur
Verfügung.
Die Tetra-Geräte können Ressourcen zugeordnet werden, z.B. Fahrzeugen, Teams
oder Personen. Diese werden dann bei Übermittlung der GPS Daten direkt in der
Lagekarte angezeigt, ebenso der Status des Gerätes. Des Weiteren können wir bei der
Android APP jetzt Nachrichten in Form einer SDS mit 100 Zeichen auf die Tetra Geräte
übertragen werden.
Wer Tetra Technik bereits einsetzt, und Interesse hat die Technik anzubinden,
bekommt gerne ein Angebot. Bitte angeben wie viele Geräte Sie betreiben im
Einsatzbereich. Anfragen bitte an mail@ruatti-systems.de

4. Flüchtlingshilfe: Funktionen und spezielle
Homepage
Wir haben eine extra Seite eingerichtet: Entweder über www.ruatti-systems.de auf
der Startseite in Bildmitte oder direkt über refugees.ruatti-systems.de.
Hier finden Sie ab sofort Informationen über die Flüchtlingshilfe, aber in Kürze auch
Informationen über das Arbeiten mit dem Commander in der Flüchtlingshilfe.
Inzwischen hat sich Commander im Bereich der Flüchtlingshilfe perfekt bewährt,
sowohl bei den Hilfsorganisationen als auch bei den Behörden. Wir sind nach wie vor
dabei, wöchentlich Weiterentwicklungen einzuspielen, die meisten der Anwender
entdecken das inzwischen von selbst.

Dies wird auch so weiter gehen. Dank unserer Kunden bekommen wir immer wieder
wertvolle Hinweise, welche Funktionen dringend für ein effektives Arbeiten in
stressigen Situationen benötigt werden und welche Daten situativ in kürzester Zeit zur
Verfügung stehen müssen.
Wir werden in den nächsten Wochen eine Überarbeitung unseres Papiers
„Commander für die Flüchtlingshilfe“ an alle Kunden senden.

5. Ankündigung Commander 2016.V1
Unabhängig von der Flüchtlingshilfe haben wir parallel natürlich weiterentwickelt. Die
nächste Version außerhalb der Patch´s aufgrund der Erweiterungen im Bereich
Flüchtlingshilfe wird Anfang Januar 2016 zur Verfügung gestellt.
Hier ein paar Highlights der neuen Version:
•
Lagekarte komplett in WEB erstellbar, auch ohne Hintergrund, sondern direkt
auf Open Street Maps
•
Neue Funktionen in der Lagekarte wie z.B. die erweiterte grafische
Volltextsuche, Einsatzstellen verbundener Lagekarten sind künftig auch in der
eigenen übergreifenden Lagekarte darstellbar, also die landesweite
Flächenlage
•
Georeferenzierung in Web-Lagekarte, Eindrehen von Hintergrundbildern ohne
Nordausrichtung
•
Sammelsuchen in der Volltextsuche, z.B. Durchsuche das ETB nach „Polizei /
Verletzte / Feuerwehr“ und das Ganze speicherbar. Mit dieser Funktion können
sich neue Stabsmitglieder in kürzester Zeit über den Einsatz schlau machen
•
Ausbau des Portals in Sachen Vermisster und gefundener Personen und zur
Meldung von neuen Einsatzlagen durch Mitmenschen
•
…

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, dann
informieren wir Sie gerne ausführlich.
Rufen Sie uns an unter
+49 (0)7161 - 93 93 95 I Mobil +49 (0)1761 - 93 93 90 1
Oder schreiben Sie uns an
Klaus.Ruatti@Ruatti-Systems.de

Mit freundlichen Grüßen / Best regards / Distinti saluti
Das Commander Team.
Klaus Lino Ruatti
Ruatti Systems GmbH
Stuttgarter Strasse 43
D-73066 Uhingen
Fon. +49 - [7161] - 93 93 95
Fax. +49 - [7161] - 93 93 96
mail@ruatti-systems.de
www.ruatti-systems.de I www.facebook.com/RuattiSystems

Sollten Sie diesen Newsletter abbestellen wollen, senden Sie uns bitte eine Mail an
Klaus.Ruatti@Ruatti-Systems.de.

