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Im Forschungsprojekt MCCM – Mobile Case 
und Care Management wurden diese 
besonderen Aspekte identifiziert und in einem 
Zeitraum von 2 Jahren erforscht und im 
Rahmen von anwendungsnahen Prototypen 
implementiert. Die Ergebnisse wurden in Folge 
sukzessive als neue 
Dienstleistungsinnovation in MOCCA 360° 
eHealth integriert und einer internationalen 
Vermarktung zugeführt. 
 
Die Firma ILOGS aus Kärnten ist heute mit der 
Plattform MOCCA Marktführer in der mobilen 
Hauskrankenpflege. 
 
 
 
Menschen wollen und sollen möglichst lange 
selbstbestimmt zu Hause in gewohnter 
Umgebung ihren Lebensabend verbringen. 
Obwohl nach wie vor der überwiegende Anteil 
von Pflege und Betreuung zu Hause durch 
Angehörige erfolgt, ist die Gesellschaft 
aufgerufen, die professionelle Unterstützung 
zu Hause auszubauen und auch neue Formen 
(Ambient Assisted Living, Telemonitoring) 
anzubieten. Nicht nur, dass aufgrund besserer 
medizinischer Versorgung Menschen 
zunehmen älter werden kommt hinzu, dass der 
Anteil der nicht-professionellen Pflege durch 
Angehörige aufgrund  der  Berufstätigkeit  von  
Frauen  dras- 

 
 
tisch sinkt. Dämpfung auf kleinstem Raum 
direkt im Scharniertopf unterzubringen.  
 
Auf Basis dieser Fakten hat sich die Firma 
ILOGS schon 2004 entschlossen, diesen 
gesamten Themenkomplex mittels modernster 
Technologien gesamtheitlich zu unterstützen. 
Nach ersten Erfahrungen mit der mobilen Zeit- 
und Leistungserfassung in der mobilen 
Hauskrankenpflege wurde 2008 das Projekt 
MCCM – Mobile Case und Care Management 
initiiert. Es sollte eine IT Plattform entwickelt 
werden, welche zum einen die 
technologischen Anforderungen an mobile 
Pflege und Betreuung erfüllt und zum anderen 
aber auch die Kernprozesse in der Verwaltung 
und Pflege optimal unterstützt. 
 
 
 
Ein wesentlicher Aspekt im Forschungsprojekt 
beschäftigte sich mit der effizienten und 
sicheren Datenkommunikation in nicht 
zuverlässigen Netzen. Es war von Anfang an 
klar, dass eine online Lösung, welche 
permanentes Internet voraussetzt, in der 
mobilen Hauskrankenpflege nicht ausreichend 
ist. Daher musste eine offline-fähige 
Middleware konzipiert werden, welche Daten je 
nach Netzverfügbarkeit intelligent zwischen 
den mobilen Endgeräten (Smartphones, 
Tablets, Notebooks) und einem zentralen 

 

Neue Technologien für Pflege und Betreuung zu Hause 
MOCCA 360° eHealth ist eine modular aufgebaute Plattform, welche die 
Kernprozesse in der mobilen Pflege und Betreuung elektronisch abbildet. Der 
Fokus liegt in der mobilen (ambulanten) Pflege, welche zum einen besondere 
Anforderungen an organisatorische Abläufe stellt und zum anderen die Qualität 
in der Pflege auf möglichst hohem Niveau ermöglichen soll. 
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Server austauscht und lokal zwischen puffert. 
Aufgrund der hohen Datenvolumina –  
es gibt Organisationen mit über 2000 mobilen 
MitarbeiterInnen welche an jedem Ort und zu 
jeder Zeit Zugriff auf die relevanten Teile der 
„Pflegeakte“ von KlientInnen benötigen – 
mussten performante und ausgeklügelte 
Synchronisationskonzepte sowie Konfliktauf-
lösungsalgorithmen entwickelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Verwaltungspaketes stand die 
Einsatz- und Dienstplanung im Mittelpunkt der 
F&E Aktivitäten. Die Durchführung der 
täglichen Arbeiten in einer mobilen 
Organisation stellt eine enorme logistische 
Herausforderung dar. 1000 und mehr 
MitarbeiterInnen müssen jeden Tag effizient 
und punktgenau ihre Tätigkeiten vor Ort beim 
Klienten erbringen. Und das in einem sehr 
volatilen Umfeld – KlientInnen müssen oft kurz-
fristig in das Krankenhaus und auch 
MitarbeiterInnen können immer wieder 
aufgrund der großen psychischen und 
physischen Belastungen ihre Arbeit nicht im 
vollen Umfang erbringen. Dies erfordert 
permanente Anpassungen im Einsatzplan, mit 
dem Ziel Wegzeiten und Arbeitszeiten zu 
minimieren ohne dabei qualitative Faktoren wie 
Kontinuität in der Betreuung oder Pünktlichkeit 
zu vernachlässigen. 
 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde 
der Planungsprozess spürbar erleichtert, 
Touren- und Einsatzrouten visuell dargestellt 
und ein intelligentes Vorschlagswesen 
vorgestellt. Die Entwicklung eines voll-
automatisierten Dienstplangenerators konnte 
aufgrund der Komplexität nicht mehr im 
Rahmen der geplanten Tätigkeiten realisiert 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die mobile elektronische Pflegeplanung- und 
Dokumentation stellte eine besondere Heraus-
forderung dar. Die Ablöse der papierbasierten 
Pflegemappe vor Ort durch ein elektronisches 
Medium war nicht nur technologisch sondern 
auch organisatorisch zu betrachten. Im 
Rahmen des Projektes  wurde der Fokus auf 
die Integration einer möglichst standardisierten 
Pflegefachsprache inklusive Pflege-Knowledge 
Base gelegt sowie der komfortablen  elektro-
nische Durchführung vor Ort. D.h. die 
Abzeichnung von geplanten Interventionen, 
von Vitalparametern, Stürzen, Schmerzen oder 
der Wunddokumentation. 
 
Größte Bedeutung wurde dem User Interface 
zugeteilt, da die MitarbeiterInnen – aus 
Kostengründen - zu einem Großteil lediglich 
mit einem modernen Smartphone ausgestattet 
sind und Schulungen aus Kostengründen 
möglichst minimal sein durften. 
 
Aufgrund der offline Verfügbarkeit wurden 
zudem unterschiedlichste Ansätze zur 
Reduktion möglicher Fehlerquellen (z.B. 
Doppelbetreuung) prototypisch evaluiert. Dabei 
wurden u.a. neue innovative Konzepte zur 
berührungslosen Zwischenspeicherung von 
durchgeführten Maßnahmen mittels NFC 
analysiert. 
 
 
 
Das Basisprogramm der FFG ermöglichte der 
Firma ILOGS gezielt F&E Arbeiten 
durchzuführen. Es konnte neues 
hochqualifiziertes Personal aufgenommen 
werden, um die komplexen Herausforderungen 
zu bewältigen und mit der Gesamtplattform 
MOCCA letztendlich einen  
USP zu schaffen, welcher eindrucksvoll zur 
Marktführerschaft geführt hat. Darüber hinaus 
wurde die Basis für kontinuierliche F&E -
Aktivitäten um Umfeld eHealth geschaffen 
werden, welche unter anderem bereits mit  
zwei neuen EU-Projekten belohnt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt und Information:                                                                                                                  
Fotos: ILOGS 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH)   
E elisabeth.gruber@ffg.at 
 
ILOGS mobile software GmbH    https://www.mocca.one/   
Krone Platz 1      Kontakt: Walter Liebhart 
T 0463/504 197      E walter.liebhart@ilogs.com   

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen 
Angebote für eine Projektförderung aus dem Bereich Basisprogramme.         

www.ffg.at/basisprogramme 

 

 

    

Pflegeplanung und Dokumentation 

Einsatz- und Dienstplanung 

Am Ende stand der Erfolg 
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