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Editorial

Anne Wolf

Projektleiterin,  

Chefin vom Dienst  

Redaktion E-HEALTH-COM

Branche 
im Trend 
Sie halten die erste Ausgabe des TrendGuide Gesundheits-IT aus der Rei-
he E-HEALTH-COMPENDIUM in der Hand. Die Idee dieses neuen 
Compendium ist es, die Innovationskraft der Gesundheits-IT-Branche in 
den Vordergrund zu rücken und einen Überblick über einige der wich-
tigsten Zukunftsentwicklungen dieser Branche zu geben. Denn längst ist 
die Landschaft der Trends und Hypes unübersichtlich geworden. Wir ha-
ben dazu Experten gebeten, uns ihre Einschätzung zu den relevanten und 
zukunftsweisenden Trends in der Gesundheits-IT zu geben – vom Über-
blick für die Gesundheits-IT in Deutschland und Europa bis zum 
Ausblick in die Zukunft der Internetmedizin – als auch zu einzelnen The-
men von Big Data, über Cloud Computing und Usability bis zu Medical 
Apps. Darüber hinaus haben wir uns in der E-HEALTH-COM-Redaktion 
durch eine Vielzahl von Marktanalysen, Statistiken und Studien gearbei-
tet, um Ihnen die Entwicklungen auch anhand von Fakten und 
Info-Grafiken anschaulich zu machen. 

Dass die Gesundheits-IT insgesamt eine Branche im Trend ist, belegen 
viele nationale und internationale Marktanalysen und Prognosen. Das 
sorgt für Optimismus. Nur ein Beispiel: 54 Prozent der IT-Manager in 
deutschen Krankenhäusern blicken optimistisch in das Jahr 2014 – so ein 
Ergebnis einer aktuellen Studie des Markforschungsinstituts IDC (im 
Auftrag von EMC Corporation). Und das in Zeiten alarmierender Berichte 
über die Finanznöte der deutschen Krankenhäuser und Universitätsklin-
ken! Auch die stetig steigende Zahl an eHealth-Veranstaltungen (einen 
Überblick finden Sie im Service-Teil), der beständige Wachstumskurs zen-
traler Branchentreffs wie der conhIT und die spürbar zunehmende 
politische Wahrnehmung von Health-IT-Themen sind Indizien dafür, dass 
der Gesundheits-IT eine wichtige Rolle in der Bewältigung von Zukunfts-
aufgaben für unser Gesundheitswesen zukommt. Nicht zuletzt gestellt 
durch den demografischen Wandel aber auch durch die zum Teil rasante 
technologische Weiterentwicklung. Die Branche eint die Bereitschaft, die-
se Herausforderungen anzunehmen und mit innovativen IT-Lösungen 
dazu beizutragen, dass die Gesundheitsversorgung besser und effektiver 
und damit auch langfristig bezahlbar wird. Gelungene Beispiele dafür 
stellen die Unternehmen im zweiten Teil des Compendiums vor.

Ich hoffe, wir haben mit diesem neuen Medium den Nerv der Zeit getrof-
fen und wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Anne Wolf
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Unser Gesundheitssystem steht vor 
einer großen Herausforderung: 
Es muss einerseits die Versorgung 

der Bevölkerung mit hochwertigen Ge-
sundheitsdienstleistungen sicherstellen. 
Andererseits lassen demografischer 
Wandel und medizinisch-technischer 
Fortschritt die Gesundheitsausgaben ste-
tig wachsen. Gefragt sind deshalb lang-
fristige Strategien für alternative, effizi-
ente und kostengünstige Versorgungs-
modelle.

IT sollte ein Teil dieser Strategien 
sein. Denn sie ermöglicht die Verknüp-
fung medizinischer Daten innerhalb ei-
nes Krankenhauses oder im Klinikver-
bund und zwischen den Sektoren im 
Gesundheitssystem. Sie unterstützt den 
effizienten Austausch von Patientenin-
formationen sowie die elektronische 
Kommunikation mit den Patienten und 
trägt damit zur Effizienzsteigerung bei.

Wer vor der Aufgabe steht, für die 
zukünftigen Herausforderungen intelli-
gente Lösungen zu beschaffen, wird 
eine Vielzahl verschiedener Möglichkei-
ten und Angebote vorfinden. Das 
E-HEALTH-COMPENDIUM TrendGuide 
Gesundheits-IT stellt im komplexen Ori-
entierungs- und Beschaffungsprozess 
eine wertvolle Orientierungshilfe dar. 
Das Werk, das auch für den interessier-
ten Laien verständlich geschrieben und 
grafisch ansprechend aufbereitet ist, 
lässt Experten zu Wort kommen, die die 
wichtigen Trends im Bereich der Ge-
sundheits-IT vorstellen. Darüber hinaus 

bietet der TrendGuide zahlreiche Pro-
duktvorstellungen und Dienstleistun-
gen, darunter viele Neuheiten, die über-
sichtlich in sieben Kapiteln präsentiert 
werden. All dies hilft dem Leser, sich in 
die Materie einzufinden und mit ange-
messenen Erwartungen in die Gespräche 
mit den Herstellern zu gehen. Die Mit-
glieder des bvitg e. V. – die wichtigsten 
Hersteller von IT-Lösungen für das Ge-
sundheitswesen – stehen Ihnen hierfür 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen eine angeneh-
me und aufschlussreiche Lektüre des 
TrendGuides!

bvitg 

Langfristige  
Strategien gefragt
Ekkehard Mittelstaedt, Geschäftsführer Bundesverband 
Gesundheits-IT – bvitg e. V.

Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V. 

Taubenstraße 23

10117 Berlin

Tel.: +49 -(0)30 - 2062258-20

Fax: +49 -(0)30 - 2062258-69

info@bvitg.de

www.bvitg.de

»IT unterstützt den  
effizienten Austausch  
von Patienteninforma-
tionen sowie die elektro-
nische Kommunikation 
mit den Patienten selbst 
und trägt damit zur 
Effizienzsteigerung bei.«

Grußwort  |  Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e.V.
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EU-Kommissarin Neelie Kroes hat 
es auf den Punkt gebracht: Data is 
the new oil. Auch und gerade in der 

Medizin. Und die Technologie hat sich 
sowohl bei der Software wie auch insbe-
sondere bei der Hardware sprunghaft 
weiterentwickelt. Die Programme und 
Algorithmen zur Datenanalyse und zum 
Datamining haben in den letzten Jahren 
extreme Leistungssteigerungen errei-
chen können. 

Aber mindestens genauso wichtig 
sind die modernen Konzepte der soge-
nannten In-Memory-Datenbanken. Eine 
In-Memory-Datenbank nutzt den Ar-
beitsspeicher und nicht die Festplatten-
laufwerke als Datenspeicher. Der Vorteil: 
Berechnungen sind extrem schnell.

Und damit trifft die Technologie ei-
nen Nerv im Gesundheitswesen, denn 
ein großer Teil aller weltweiten Daten 
werden künftig Gesundheitsdaten sein. 
Im Gesundheitswesen fallen in vielen 
Bereichen große Datenmengen an, die 
erfasst und analysiert werden müssen. 
Einige Beispiele:
 › Un- oder halbstrukturierte Dokumen-

te wie Daten aus Krankenhausinfor-
mationssystemen, Rezepten, Arztno-
tizen, E-Mails

 › Daten aus Sensoren aus der telemedi-
zinischen Betreuung und von 
medizinischen Messgeräten (Machi-
ne-to-Machine-Data)

 › Daten aus bildgebenden Verfahren 
wie Röntgen, Computertomografie, 
Magnetresonanztomographie

 › Daten aus der Genom- und Proteom-
sequenzierung

Künftig werden lernende, evidenzbasier-
te Systeme den Arzt bei Diagnose und 
Therapie unterstützen. Das wird nötig, 
da das Gesundheitswesen besonders 
durch die stetig wachsenden Datenmen-
gen gefordert ist. Beispielsweise werden 
weltweit täglich etwa 6 000 medizinische 
Fachartikel veröffentlicht. Für Menschen 
ist es kaum möglich, den Überblick über 
die dynamische Forschung zu behalten. 
Der Rechner kann das. Wichtig ist und 
bleibt aber: Der Arzt entscheidet auch 
weiterhin, denn die Algorithmen und 
Wahrscheinlichkeiten können nicht die 
ärztliche Erfahrung und erst recht nicht 
die ärztliche Intuition ersetzen.

BITKOM 

Technologiesprünge 
für die Gesundheit
Dr. Pablo Mentzinis, Bereichsleiter Public Sector,  
beim Branchenverband BITKOM

Bundesverband Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue Medien e.V. 

Albrechtstraße 10 A

10117 Berlin-Mitte 154

Tel.: +49 -(0)30 - 27576-0 

Fax: +49 -(0)30 - 27576-400

bitkom@bitkom.org 

www.bitkom.org

»Die Technologie 
trifft einen Nerv im 
Gesundheitswesen, 
denn ein großer 
Teil aller weltweiten 
Daten werden künftig 
Gesundheitsdaten sein. 
Im Gesundheitswesen 
fallen in vielen Bereichen 
große Datenmengen an, 
die erfasst und analy-
siert werden müssen.«

Grußwort  |  Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. – BITKOM
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"Dem Mutigen gehört die Zukunft“ 
(Theodor Fontane). 

Die HEALTH-CARE-COM GmbH 
wagt 2014 einen Schritt im Sinne 
des Zitats von Theodor Fontane 

und verwandelt den ehemaligen Bran-
chenführer Healthcare-IT in das 
E-HEALTH-COMPENDIUM TrendGuide 
Gesundheits-IT. In Zeiten, in denen es 
Printmedien zunehmend schwerer ha-
ben, sich gegen Online-Medien durchzu-
setzen, und oftmals die Online-Informa-
tionsquantität deutlich vor der Informa-
tionsqualität rangiert, ein 
beachtenswerter Schritt. Sehr erfreulich 
sind die Erweiterung um einen redakti-
onellen Teil, der auch Trends mit Zahlen 
und Studien beleuchten wird, und die 
Neustrukturierung der Unternehmens-
anteile und -angebote.

Mit diesem Druckwerk halten Sie nun 
die erste Ausgabe in den Händen und 
sind vielleicht ebenso gespannt auf das 
Ergebnis von „des Königs neue Kleider“, 
wie wir es im Vorfeld waren. Für diejeni-
gen, die zwar gerne elektronisch lesen, 
aber noch lieber altehrwürdiges Papier 
in Händen halten, könnte das Kompen-
dium mit dem neuen Konzept an Stellen-
wert gewinnen. Wir zumindest wün-
schen dem Verlag viel Erfolg.

Der Bundesverband KH-IT hat sich 
die Förderung des Erfahrungsaustau-
sches zwischen den Mitgliedern, den In-
formationsaustausch, die Interessenver-
tretung und die Gestaltung von Empfeh-

lungen für das Gebiet der Informations-
verarbeitung im Krankenhaus zum Ziel 
gesetzt. Diese Vorhaben werden durch 
Fachtagungen, Seminare, Veranstaltun-
gen und themenbezogene Arbeitskreise 
ergänzt. Auf den traditionell zweimal 
jährlich stattfindenden Tagungen bieten 
umfangreiche Vorträge zu aktuellen The-
men ein zentrales Networking mit Kolle-
gen. Die Frühjahrstagung 2014 in Göttin-
gen war dem Thema „IT-Innovationen“ 
gewidmet, und die Herbsttagung am 24. 
und 25.  September 2014 in Schwerin 
wird sich auf das Rahmenthema „Risiko-
management“ konzentrieren. Seit Sep-
tember 2011 bietet der KH-IT zudem die 
Möglichkeit einer Online-Community, 
im Rahmen des Social Networks XING, 
um den Austausch weiter zu fördern.

KH-IT 

Ein beachtens- 
werter Schritt
Michael Thoss, Vorstandsmitglied im Bundesverband  
der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e. V.

Bundesverband der Krankenhaus-IT-

Leiterinnen/Leiter e. V.

Geschäftsstelle

Haldenstraße 34

76327 Pfinztal

Tel.: +49 -(0)7240 - 6009272

geschaeftsstelle@kh-it.de

www.kh-it.de

»Sehr erfreulich sind 
die Erweiterung um 
einen redaktionellen 
Teil, der auch Trends 
mit Zahlen und Studien 
beleuchten wird und die 
Neustrukturierung der 
Unternehmensanteile 
und -angebote.«

Grußwort  |  Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V. – KH-IT
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Die deutschen Krankenhäuser ste-
hen seit Jahren bekanntlich vor 
großen wirtschaftlichen Heraus-

forderungen. Jetzt kommen auch noch 
die Anforderungen des „mündigen“ Pati-
enten hinzu. Immer mehr Menschen in-
formieren sich im Internet über ihre 
Krankheiten und die besten Kranken-
häuser, was die Konkurrenzsituation im 
Krankenhausbereich zusätzlich ver-
schärft. Eine aktuelle Umfrage der Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsgesell-
schaft PwC ergab, dass über 40 Prozent 
der Befragten einen Weg von mehr als 
50 Kilometern in Kauf nehmen würden, 
um sich in einer Klinik behandeln zu las-
sen, die ihren Vorstellungen entspricht. 

Die Qualität der Versorgung wird also 
zunehmend zu einem Wettbewerbsvor-
teil. Um sie zu verbessern, müssen die 
Krankenhäuser ihre klinischen Prozesse 
und administrativen Arbeitsabläufe bes-
ser steuern und gegebenenfalls neu orga-
nisieren. Das erreichen sie nur mit Hilfe 
der Medizinischen Informatik. Ange-
sichts des schmalen IT-Budgets vieler 
Krankenhäuser ist das Krankenhausma-
nagement gefordert, bei den IT-Investiti-
onen die richtigen Prioritäten zu setzen. 
Der neue TrendGuide Gesundheits-IT 
kann hier eine große Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe sein. Er geht über die 
Bedeutung eines reinen Nachschlage-
werks hinaus und stellt nicht nur Lösun-
gen vor. Zusätzlich informiert er über 
die aktuellen Entwicklungen und wichti-
ge Trends der kommenden Jahre, was für 

die Entscheidungsfindung nicht uner-
heblich sein kann. Ein eigenes Kapitel 
widmet sich der Vorstellung von Start-
Ups aus dem Umfeld der Gesundheits-IT 
und deren Innovationen.

Die Deutsche Gesellschaft für Medizi-
nische Informatik, Biometrie und Epide-
miologie (GMDS) e. V. begrüßt es aus-
drücklich, dass der TrendGuide Gesund-
heits-IT ab sofort in regelmäßiger 
Erscheinungsweise den aktuellen Stand 
der Informationsverarbeitung im Ge-
sundheitswesen kritisch beleuchtet so-
wie aktuelle Lösungen und Innovatio-
nen der nächsten Jahre vorstellt. Beson-
ders positiv möchte die GMDS 
vermerken, dass die Redakteure des 
TrendGuide Gesundheits-IT auch an die 
jungen Kollegen gedacht haben, die den 
Sprung in die Selbstständigkeit gewagt 
haben bzw. wagen.

GMDS 

Entscheidungshilfe 
bei IT-Investitionen
Prof. Dr. Paul Schmücker, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie 
und Epidemiologie e. V. (GMDS)

Deutsche Gesellschaft für Medizinische 

Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. 

Industriestraße 154

50996 Köln

Tel.: +49 -(0)2236 - 331995-8

Fax: +49 -(0)2236 - 331995-9

info@gmds.de 

www.gmds.de

»Die Qualität der Versor- 
gung wird zunehmend 
zu einem Wettbewerbs-
vorteil. Um sie zu ver-
bessern, müssen die 
Krankenhäuser ihre 
klinischen Prozesse 
und administrativen 
Arbeitsabläufe besser 
steuern und gegebenen-
falls neu organisieren.«

Grußwort  |  Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. – GMDS
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Trends der 
(klassischen) 
Gesundheits-IT 
Zwar werden für Telemedizin, personalisierte Medizin, mobile Dienste 
und anderes mehr große Wachstumsraten prognostiziert. Bei der  
Gesundheits-IT als Werkzeug zur Prozess- und Effizienzverbesserung 
geht es jedoch weniger schnell voran. Dieser Beitrag zeigt, welche 
Trends hier zu verzeichnen sind und warum notwendige und sinnvolle 
Entwicklungen teils nur unzureichend vorankommen. 

Text  Andreas Kassner

Trends | Gesundheits-IT
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D
as deutsche Gesundheitswe-
sen ist durch eine feste Bud-
getdeckelung bei gleichzei-
tig steigendem Kostendruck 
geprägt. Das ist für die In-

vestitionen in IT ganz und gar nicht för-
derlich, wie die magere Wachstumsrate 
von 3,3  Prozent im letzten Jahr in der 
Gesundheits-IT zeigt. 

Andererseits glauben Apple, Google 
und Co. offensichtlich an die Entwick-
lung und kaufen sich in den Markt ein. 
Und Forschungsinstitute prognostizie-
ren Wachstum und Durchbruch. Die 
stärkste Dynamik wird dabei in folgen-
den drei Bereichen der Health-IT gese-
hen: Telemedizin, mobile Dienste und 
personalisierte – neudeutsch stratifizier-
te – Medizin. Die Wachstumsraten wer-
den jeweils über 30  Prozent geschätzt, 

bei naturgemäß geringem Ausgangsni-
veau, denn die Märkte sind neu. 

Diese Prognosen unterstreichen, dass 
die Bedeutung der IT für die medizini-
sche Versorgung im engeren Sinne, also 
vor allem im ärztlichen und pflegeri-
schen Handeln, wächst. Die Entwicklung 
des IT-Einsatzes schreitet hier in drei 
Schritten voran, die man grob mit Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft ab-
grenzen kann. Als Dokumentations-
werkzeug hat die IT bei den Ärzten und 
zum Teil in der Pflege schon länger einen 
unschätzbaren Wert erlangt. Heute trägt 
sie in zunehmendem Maße zur Steige-
rung der Dokumentationsqualität sowie 
zur Erhöhung der Recherchegeschwin-
digkeit bei und dient in Verbindung mit 
Wissenssystemen der Datenveredelung. 
Der dritte Schritt, der Sprung zur direk-

ten Unterstützung in der Patientenver-
sorgung fängt gerade erst an, siehe Te-
lemonitoring und Gesundheits-Apps. 

So weit, so gut. Beleuchtet werden soll 
hier allerdings Gesundheits-IT als Werk-
zeug zur Prozess- und Effizienzverbesse-
rung. Denn als solches hat sie es bisher 
noch nicht geschafft, sich in den Gesund-
heitseinrichtungen auf breiter Front und 
in nötiger Durchdringung durchzuset-
zen. Die Digitalisierung der Gesundheits-
branche ist nicht vergleichbar mit den 
digitalen Revolutionen in anderen Bran-
chen, wie in der Landwirtschaft, Auto-
mobilindustrie, bei den Banken etc.. 

In vielen Bereichen der Gesundheits-
einrichtungen und des Gesundheitswe-
sens insgesamt, in denen die IT helfen 
kann, die Produktivität und Qualität der 
Zusammenarbeit zu erhöhen, Prozesse 

  

>
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auf Daten und die Steigerung der Quali-
tät sehr geschätzt. Hingegen ist die man-
gelnde Usability der größte Störfaktor 
und sollte bei der zukünftigen Pro-
duktentwicklung in den Unternehmen 
die höchste Priorität genießen – weg von 
komplizierten Maskensteuerungen und 
Mehrfacheingaben, hin zur aufgeräum-
ten Oberfläche und hin zur Verwendung 
eines Datenpools, also interoperablen 
Systemen. Tablet und Cloudsysteme ma-
chen es vor.

Hintergrund dieser Forderung ist die 
zunehmende Dokumentationslast, unter 
der sich das Personal in den Gesund-
heitseinrichtungen befindet. Mit der 
steigenden Regulierung ihrer Arbeit 
sinkt die Zeit für den Patienten. Eine 

IT, so wie (noch) im privaten Leben. Die 
Anwender in Krankenhäusern, Arztpra-
xen und den anderen Gesundheitsein-
richtungen haben die Vor- und Nachteile 
von IT sehr genau kennengelernt und 
wissen, wo die Grenzen liegen. Man ist 
kritisch. Ein Grund (neben den kompli-
zierten finanziellen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen im deut-
schen Gesundheitswesen) mag sein, dass 
das „Gut“, das dokumentiert und organi-
siert wird, der Mensch ist, und das Leben 
nun einmal komplex sein kann. Ein an-
derer Grund mag aber auch sein, dass 
sich die IT selbst wandeln muss. Denn 
befragt man Anwender nach ihrer Zu-
friedenheit mit IT-Systemen, so wird der 
Umfang der Funktionalität, der Zugriff 

zu optimieren und Ressourcen besser zu 
nutzen, sind die dafür notwendigen In-
vestitionen in die IT nach Einschätzung 
vieler Experten unzureichend. Das liegt 
stark an den eingangs genannten hem-
menden Rahmenbedingungen. Aber na-
türlich tut sich auch hier etwas, da Druck 
und Anreiz überaus groß sind. Deshalb 
soll im Folgenden (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit) betrachtet werden, wel-
che Trends hier zu verzeichnen sind be-
ziehungsweise warum notwendige und 
sinnvolle Entwicklungen teils nur 
schleppend vorankommen. 

Usability
Im professionellen Bereich erliegt heute 
niemand mehr einfach dem Charme der 

Nutzung elektronischer 
Gesundheitsdienste in der EU

Praktische Ärzte

Gründe, warum praktische Ärzte 
keine elektronischen Gesundheits-
dienste nutzen: 

mangelnde Interoperabilität der Systeme

Anteil der praktischen Ärzte in 
Europa, die elektronische 
Gesundheitsdienste nutzen:

mangelnde rechtliche Rahmenbedingungen
in Bezug auf die Vertraulichkeit und den 
Schutz der Privatssphäre beim E-Mail-Verkehr 
zwischen Arzt und Patient

2007

2013 60 % 79 %
50 %

fehlende IT-Kenntnisse

72 %

73 %

71 %

keine Vergütung

Quelle: EU-Studie SMART (2011/0033) – Benchmarking Deployment of eHealth among General Practitioners (2013) 

(Leistungsvergleich bei der Einführung elektronischer Gesundheitsdienste unter praktischen Ärzten)
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die Entwicklung von Standards zu be-
schreiben und sie für die Selbstverwal-
tung und Projekte mit öffentlichen Mit-
teln verbindlich zu machen. Der richtige 
Schritt, um Hemmnisse in neuen Versor-
gungsszenarien abzubauen. In Österreich 
und in der Schweiz geht man einen 
Schritt weiter und legt bereits Standards 
und Terminologien fest: IHE, SNOMED CT 
und LOINC sind wichtige Säulen ihrer 
eHealth-Strategie. Die politische eHealth-
Strategie in Deutschland lässt sich, wenn 
man die Telemedizin ausnimmt, an den 
Projekten der gematik ablesen: der Not-
falldatensatz, die Patientenverfügung –  
hier vornehmlich die Abbildung des Or-
ganspendeausweises-, die Arzneimittel-
therapiesicherheit (AMTS) sowie die 

Interoperabilität
Betrachtet man die Dokumentation vom 
wirtschaftlichen Standpunkt, ist die Ent-
lastung des ärztlichen Personals – als die 
teuerste humane Ressource – bedeut-
sam. Bei der Forderung nach Usability 
schwingt jedoch mehr mit. Um Daten 
aus der bestehenden Dokumentation ei-
ner interdisziplinären Behandlung wie-
derzuverwenden, muss die Dokumenta-
tion strukturiert erfolgen, in einer für 
Menschen und Computer verwendbaren 
Sprache. Es geht also um Terminologie-
systeme und Interoperabilität. 

Die Politik hat dies erkannt und zur 
Schaffung von Interoperabilität die Pla-
nungsstudie Interoperabilität durchge-
führt, deren Ziel es war, die Prozesse für 

Vielzahl an Formularen und Regeln 
sind zu beachten, die über die IT-Syste-
me abgebildet sind. IT ist das primäre 
Eingabemedium und wird daher häu-
fig als störend empfunden und nicht 
als Erleichterung. Dabei ist die IT in 
vielen Fällen nur der Überbringer der 
schlechten Nachricht, die heißt: „Wir 
brauchen mehr Daten von Dir, lieber 
Anwender, am liebsten als ausgedruck-
tes Formular.“ Formulare wirken im 
digitalen Zeitalter zwar als old-school, 
sind aber weiter beliebt. Mit dem 
Zwang zur Veröffentlichung der Quali-
tätssicherungsdaten und der Einbin-
dung des ambulanten Sektors in die 
Qualitätssicherung wird der Trend 
auch anhalten.

Krankenhäuser

Nur 9 % 
der Krankenhäuser in Europa 
erlauben den Online-Zugriff 
der Patienten auf ihre eigene 
Gesundheitsakte.

In der EU tauschen 

48 % 
der Krankenhäuser medizinische 
Informationen auf elektronischem 
Weg mit externen praktischen 
Ärzten aus.

70 % 
der Krankenhäuser tauschen 
medizinische Informationen mit 
externen Leistungserbringern aus.

>

Quelle: European Hospital Survey - Benchmarking deployment of eHealth services in Hospitals (2012–2013) 

(Leistungsvergleich bei der Einführung elektronischer Gesundheitsdienste in Krankenhäusern)
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elektronische Fallakte sind in Vorberei-
tung – in der Regel nationale Neuent-
wicklungen und international nicht wie-
derzuverwenden, also weitere Beiträge 
zur Abschottung eines nationalen 
eHealth-Marktes vor internationalen 
Wettbewerbern.

In allen europäischen Ländern mit ei-
ner jungen eHealth-Strategie soll hinge-
gen IHE zum Einsatz kommen. Auch in 
Deutschland ist am freien Markt mit 
dem IHE Cookbook ein wichtiger Mei-
lenstein für den datenschutzkonformen, 
einrichtungsübergreifenden Datenaus-
tausch entstanden. In Kooperation von 
IHE, dem Verein elektronische Fallakte 
(eFA), den Projekten „ eBusiness-Plattform 
für das Gesundheitswesen“ (eBPG) und 
„INFOrmationstechnologie für eine 
 PATientenorientierte Gesundheitsver-
sorgung in der Metropolregion Rhein-
Neckar“ (INFOpat) sowie dem bvitg wur-
de eine Architektur entwickelt, die für 
alle relevanten Arten von Aktensyste-
men eine Basis darstellt und dabei pri-
mär auf internationalen Standards fußt. 
Da die eFA gleichzeitig als Dienst der 
 gematik im Rahmen der Entwicklung 
der Telematikinfrastruktur (TI) bearbei-
tet wird, könnten sich mittelfristig am 
Markt zwei unterschiedliche Angebote 
ergeben: eine eFA über die TI oder eine 
ohne TI. Bei geringer Nachfrage eine we-
nig förderliche Entwicklung, und es 
bleibt abzuwarten, in welche Richtung 
sich die Lösungen entwickeln und ob 
ihre Nachfrage überhaupt steigt.

AMTS
Die Arzneimitteltherapiesicherheit mit-
hilfe von IT lässt ebenfalls länger auf 
sich warten als erhofft, obwohl sie doch 
so wichtig ist für die Reduktion der Re-
Hospitalisierungsrate und die Erhöhung 
der Lebensqualität. Die Zeit hat die In-
dustrie genutzt und Chancen und Prob-
leme identifiziert. So könnte theoretisch 
die Medikationsdokumentation im Not-
falldatensatz auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte eine Basis für die AMTS 

darstellen. Sie reicht aber definitiv nicht 
aus, da mit ihr als einzige Quelle beim 
Interaktionscheck ein Overalerting fol-
gen würde, eine Gängelung des Anwen-
ders durch zu viele Meldungen. Wichtige 
Merkmale zur Vermeidung des 
 Overalertings fehlen im Notfalldaten-
satz sowie im geplanten AMTS-Projekt 
der gematik. Deshalb binden einige Ex-
pertensysteme Daten des Patienten und 
seines Krankheitsbildes ein, die sie im 
Dokumentationssystem des Arztes wie-
derfinden. Ferner werden die zukünfti-
gen Systeme individuell an das Umfeld 
angepasst und individualisiert auf die 
Bedürfnisse des Anwenders, die Fach-
richtung, auf die Besonderheiten der Ein-
richtung. Sie werden weitere Wissens-
systeme einbinden und sich dem An-
wender nur bei Bedarf aufdrängen. 
Dabei ist dann die AMTS nicht nur der 
Interaktionscheck zwischen Medika-
menten, sondern schließt den Bestellpro-
zesses, Unit-Dose und andere Lösungen 
ein, die sich mittelfristig als wichtige As-
pekte einer AMTS weiterentwickeln wer-
den und den Anwender unterstützen.

Anwenderorientierung
Ohnehin haben sich die Unternehmen 
zum Ziel gesetzt, den Anwender ver-
stärkt in seinen Prozessen zu unterstüt-
zen. Die Systeme werden ergonomischer, 
individualisierte Oberflächen ermögli-
chen die Reduktion auf das Wesentliche. 
Es wird zunehmend eine Gesamtschau 
auf den Patienten angeboten. Die Inte-
gration von weiteren Fachmodulen wird 
sich weiterentwickeln und erfolgt ver-
stärkt, ohne dass der Benutzer den Sys-
temwechsel bemerkt. Webservices, .net 
und andere Werkzeuge werden auch im 
Gesundheitswesen in der Breite ankom-
men, ebenso wie mobile Lösungen. Der 
mobile Markt wird sich im professionel-
len Bereich monetär gesehen nur halb so 
stark entwickeln wie der Consumer-
markt, der durch Life-Style und Gesund-
heits-Apps geprägt sein wird. Aber mit 
Hybridlösungen von ergonomischen 

mobilen und Desktop-Systemen wird 
sich die IT in Bereichen wie der Pflege, 
im Rehabereich und anderen sukzessive 
durchsetzen. 

Wesentlich für die zukünftigen Ent-
wicklungen und die steigende Funkti-
onsvielfalt ist jedoch auch, dass der An-
wender mit auf die Reise genommen 
wird und das System bedienen kann. 
Denn das beste Werkzeug bringt nichts, 
wenn wir nicht damit umgehen können. 
E-Learning-Lösungen stecken noch in 
den Kinderschuhen, könnten aber die 
selten ausgereiften Schulungskonzepte 
fördern und die Zufriedenheit der An-
wender erhöhen.

Patientenanforderungen
Neben der klaren Forderung der profes-
sionellen Nutzer nach medizinisch sinn-
vollen und praxistauglichen Anwendun-
gen wirkt sich zunehmend das Arzt-Pati-
enten-Verhältnis auf die IT aus. Der 
aufgeklärte Patient, der seine Daten elek-
tronisch pflegt und vom Arzt erhalten 
möchte, ist die Gegenwart – nicht die Zu-
kunft. Eine große Mehrheit der Patien-
ten will Zugang zu ihrer elektronischen 
Patientenakte, nur ein Bruchteil der Ärz-
te bietet heute diesen Service an. IT 
könnte sich zu einem Unterscheidungs-
merkmal eines serviceorientierten Ge-
sundheitsdienstleisters entwickeln. Die 
IT im ambulanten Sektor entwickelt sich 
besonders rasant zu service-orientierten 
Systemen. Online-Lösungen für das Ter-
minmanagement, die Bestellung von Fol-
gerezepten, den Befundaustausch und 
die Online-Sprechstunde könnten ein 
Wettbewerbsvorteil einer Praxis sein. 
Damit könnte ein Ziel des Patientenrech-
tegesetztes durch das klassische Spiel 
des Marktes von Angebot und Nachfrage 
erfüllt werden. Und die Entwicklung 
könnte sogar noch weiter gehen, in Rich-
tung elektronischer Zugriff auf Daten 
durch die Patienten selbst. Doch auch im 
Back-end der Systeme werden für Up-
date-Vorgänge und andere Hintergrund-
dienste zunehmend Daten online gehal-

Trends | Gesundheits-IT
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ten. Die Forderung nach getrennten on-
line-PCs in Praxen ist deshalb schon 
lange nicht mehr zeitgerecht.

Risikomanagement
In direkter Verbindung mit der Patien-
tenbeziehung steht für die Krankenhäu-
ser das Risikomanagement. Die steigen-
den Prozesskosten in Folge von Fehlbe-
handlungen werden zunehmend rele-
vant. Für die Aktensysteme bedeutet 
dies, dass sie im Prozessfall revisionssi-
cher den korrekten Aktenstand wieder-
geben müssen. Die Auswirkungen des 
Patientenrechtegesetzes mit der Ver-
pflichtung zur Ausgabe der Akten an den 
Patienten wird im Gerichtsfall ebenfalls 
den Nachweis einer manipulationsfreien 
Akte erfordern und wird langfristig ge-
sehen die Einrichtungen einholen.

Alle genannten Entwicklungen erfor-
dern eine hohe Flexibilität und eine weit-
gehende Integrationsfähigkeit der IT-Sys-
teme. Diese beiden Begriffe könnten des-
halb so etwas wie die Megatrends in der 
Gesundheits-IT angesehen werden. Die 
anbietende Industrie ist sich zunehmend 
dieser Entwicklung bewusst. Wie schnell 
und wie umfänglich die beschriebenen 
Trends sich allerdings in der Gesund-
heitsbranche auch wirklich niederschla-
gen und die Digitalisierung voranschrei-
ten lassen, hängt wesentlich von der In-
vestitionsfähigkeit und -bereitschaft in 
den Gesundheitseinrichtungen ab.

Autor
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Die digitale 
Patientenakte

der befragten deutschen 
Patienten hingegen sind 
überzeugt, sie sollen diesen 
Zugriff haben.

70%

43%
der Patienten würden den Arzt 
wechseln, um Zugang zu ihrer 
elektronischen Patientenakte 
zu erhalten. 

Quelle: Accenture-Patientenumfrage Okt. 2013

der deutschen Ärzte sind der 
Meinung, dass Patienten nicht 
den vollen Zugriff auf ihre digitale 
Patienakte haben sollten. 

88%
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Trends  |  Blick in die Zukunft

Die Ankunft 
der Zukunft
Der IT-Einsatz und zunehmend auch das Internet verändern die 
Medizin und die gesamte gesundheitliche Versorgung rasant.  
Der Autor dieser Zeilen postuliert, dass IT schon jetzt das 
Skalpell als wichtigstes Werkzeug der Medizin abgelöst hat.  
Und er wirft einen Blick auf die damit verbundenen Veränderungen 
und Entwicklungen.

Text  Dr. Markus Müschenich
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Was also ist passiert in unserer Welt des 
Gesundheitswesens, wo IT-Innovationen 
über viele Jahre klar und einfach mit Te-
lemedizin oder Krankenhaus- bzw. Pra-
xis-IT beschrieben werden konnten?

Um die Antwort zu geben, lohnt sich 
der Blick auf zwei Entwicklungen. Da ist 
zum einen die Rechenleistung der Com-
puter, die nun leicht das Vielfache des 
menschlichen Gehirns erreicht und da-
mit Anwendungen möglich macht, die 
bislang tatsächlich dem Menschen vor-
behalten waren. IBMs Supercomputer 
Watson zeigt den Weg in die Zukunft der 
medizinischen Expertensysteme. Bereits 
heute entwickelt Watson auf der Basis 
individueller Krankheitsgeschichten 
Therapieempfehlungen für Krebspatien-
ten. Dabei nutzt er die weltweit verfüg-
baren medizinischen Publikationen und 
kann 200 Millionen Seiten Fachliteratur 
innerhalb von drei Sekunden auf Rele-
vanz prüfen. Oder er analysiert die Infor-
mationen, die routinemäßig auf Inten-
sivstationen anfallen. Die Rechenleis-
tung hier beträgt 100 000  Datenpunkte 
pro Patient und Sekunde. Aber auch das 
reicht IBM noch nicht. Die Investitions-
planung in das Projekt Watson zeigt für 
die nächsten Jahre ein Volumen von ei-
ner Milliarde Dollar. Damit soll – so der 
Chefentwickler – Watson „sehen, hören 
und sprechen“ lernen. Und damit das 
leistungsstärkste Expertensystem der 
Welt seine künstliche Intelligenz auch 
dem kleinsten Krankenhaus am Rande 
der Stadt zur Verfügung stellen kann, 
gibt es den Zugang demnächst über die 
Cloud. Man braucht wenig Phantasie, 
um sich vorzustellen, wie das Kranken-
hausmarketing dann aussehen wird. Das 
Krankenhaus am Rande der Stadt wird 
seinen Patienten dann nicht nur verspre-
chen, den Facharztstandard sicherzustel-
len, sondern gleichzeitig das Experten-
wissen von 1 000 Chefarztjahren in Echt-
zeit zur Verfügung zu stellen. 

Die zweite Entwicklung, von der man-
che behaupten, nun sei Schumpeters 
Vorstellung von der kreativen Zerstö-

D
as Gesundheitswesen hat 
endlich die Schwelle zum 
Informationszeitalter über-
schritten. Ein untrügliches 
Zeichen für diese Entwick-

lung ist die Vielzahl neuer Begrifflichkei-
ten, die häufig erst kürzlich als neue 
Wortschöpfungen das Licht der IT-Welt 
erblickt haben. Termini wie Mobile 
Health, Wireless Health oder Connected 
Health lassen noch vergleichsweise mü-
helos die Wurzeln aus der alten Welt der 
Krankenhausinformationssysteme, der 
elektronischen Fallakten und der Tele-
metrie erkennen und deuten eher auf die 
Evolution der IT-Landschaft hin. Die Zei-
chen der Revolution verbergen sich dann 
eher hinter Begriffen wie Big Health 
Data,  Wearable Health Technologies, 
Quantified Self und Internetmedizin.

Schaut man sich die Firmen an, die 
hinter diesen Wortschöpfungen stehen, 
finden wir praktisch nur noch IBM als 
traditionellen Vertreter der Gesundheits-
IT. Dafür kommen bekannte Namen wie 
Google oder Apple ins Spiel, die bislang 
doch eher jenseits des Gesundheitswe-
sens ihre Innovationen präsentiert ha-
ben. Und dann ist da eine Reihe von jun-
gen Unternehmen als neue Sterne am 
IT-Himmel.

rung des Bestehenden endlich auch im 
Gesundheitsmarkt angekommen, be-
trifft die neue Rolle des Internets in der 
medizinischen Versorgung. Neue Servi-
ces, die es den Patienten ermöglichen, 
ihre medizinische Versorgung via Inter-
net nach Hause zu holen oder unterwegs 
via Smartphone und Tablet die eigene 
Gesundheit zu organisieren, erobern den 
Alltag. Das Spektrum der Internetmedi-
zin reicht von Internetportalen, die die 
Suche und Bewertung von Ärzten und 
Krankenhäusern anbieten, über internet-
basierte elektronische Patientenakten 
bis hin zu diagnostischen und therapeu-
tischen Angeboten. Dass die Akzeptanz 
der Internetmedizin aufseiten der Pati-
enten wächst, verwundert nicht. Denn 
bei allem Vertrauen zu ihren behandeln-
den Ärzten in Praxis und Krankenhaus, 
suchen mindestens die jüngeren Patien-
ten für ihre individuelle medizinische 
Versorgung das, was sie in der Welt jen-
seits des Gesundheitswesens längst als 
unverzichtbar in ihren Alltag integriert 
haben: Die maximal vernetzte Informa-
tion und Kommunikation kombiniert 
mit dem niedrigschwelligen Zugang zu 
praktisch allen möglichen Dienstleistun-
gen und Produkten. Wer heute das Inter-
net vom Online-Banking bis zur Hotel-
buchung und vom Autokauf bis zum 
Expertenrat nutzt und routiniert via E-
Mail, Skype oder über die sozialen Medi-
en à la Facebook und Twitter kommuni-
ziert, fragt sich natürlich, ob jede Diag-
nose einen persönlichen Arztbesuch er-
fordert, ob Untersuchungsbefunde ex-
klusiv beim Arzt verbleiben sollen oder 
doch vielleicht besser in der persönlich 
gepflegten Krankenakte gespeichert 
werden und so helfen, Doppeluntersu-
chungen zu vermeiden und Notfallsitua-
tionen besser zu meistern. 

Interessant ist, dass sich die Tradition 
deutscher Medizintechnik auch in der 
Internetmedizin fortsetzt. So bietet die 
Potsdamer Firma Emperra den weltweit 
einzigen Insulin-Pen, der in der Lage ist, 
die injizierte Insulindosis automatisch 
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Digital Engagement Tools
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Funny Health
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auf eine Internetplattform zu übertra-
gen. Von dort wird über ein Expertensys-
tem die übermittelte Insulinmenge mit 
dem kurz zuvor gemessenen Blutzucker-
wert und den verköstigten Kohlenhydra-
ten so aufbereitet, dass der Patient in 
Echtzeit informiert wird, ob seine indivi-
duelle Insulintherapie leitliniengerecht 
durchgeführt wurde und ob kurz- oder 
langfristige Probleme drohen. Der be-
treuende Diabetologe, der ebenfalls Zu-
griff auf das System hat, kann seinen 
fachärztlich Rat genau zu dem Zeitpunkt 
geben, an dem Probleme auftreten und 
nicht erst dann Hinweise zu Therapie-
optimierung geben, wenn sich der Pati-
ent quartalsweise auf den Weg in die 
Arztpraxis gemacht hat. Das Berliner 
Start-Up goderma liefert ärztliche Begut-
achtungen im Bereich der Teledermato-
logie auf der Basis von Fotos, die der Pa-
tient von auffälligen Hauterscheinungen 
gemacht hat und nebst Anamneseinfor-
mationen auf dem Portal hochlädt. Wo-
hin die Zukunft der Internetmedizin ge-
hen kann, zeigt die Firma Caterna Visi-
on. Diese stellt über eine Internetplattform 
spezielle Sehübungen für die Therapie 
sehbehinderter Kinder bereit und liefert 
so eine vollständig digitale Therapie, mit 
der es gelingen kann, die oft jahrelange 
Behandlung deutlich zu verkürzen. Die 
Sehschulung wird ärztlich verordnet 
und als Medizinprodukt ausschließlich 
über das Internet bereitgestellt. Der Ein-
satz erfolgt in Kombination mit der klas-
sischen Therapie zu Hause, während der 
Behandlungsverlauf vom Augenarzt on-
line begleitet wird. Seit dem 1. April die-
sen Jahres wird diese Therapie von einer 
großen deutschen Krankenkasse bezahlt 
und so zeigt sich, dass auch unser kon-
servatives Gesundheitswesen durchaus 
in der Lage ist, die Chancen der techni-
schen Entwicklung zu begreifen und die 
Innovationen aus der Welt der IT zu nut-
zen. 

Fest steht, dass die Entwicklung der 
medizinischen Versorgung via Internet 
die Gesundheitsversorgung nicht weni-

Watson stellt Expertenwissen von  

1 000
Chefarztjahren 

in Echtzeit zur Verfügung. 

Watson prüft  

200 Millionen 

Seiten Fachliteratur innerhalb von 3 Sekunden  

auf Relevanz. 

Supercomputer 
Watson zeigt 
den Weg in die 
Zukunft

Seine Rechenleistung beträgt  

 100 000
Datenpunkte
pro Patient und Sekunde. 
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Das wäre eine Steigerung von 

400% 

seit 2012! 

Das damit verbundene Einsparvolumen  
für 2014 wurde von den US-Analysten auf

 5 Milliarden
US-Dollar berechnet, da die persönlichen  
Artbesuche deutlich reduziert weden könnten. 

Der Gesamt-Markt für elektronische Visiten  
in den entwickelten Ländern wird auf etwa

50-60 Milliarden
US-Dollar geschätzt.

ger verändern wird, als es die Einfüh-
rung des iPhones mit unserer Alltags-
kommunikation getan hat. Die Internet-
medizin vernetzt Patienten mit allen 
Playern im Gesundheitswesen auf der 
einen und den für die Gesundheit rele-
vanten Informationen auf der anderen 
Seite. So liefert die Internetmedizin 
Werkzeuge, die es dem Patienten erlau-
ben, sich aktiv in den Versorgungspro-
zess mit medizinischen Dienstleistungen 
von der Prävention über die Diagnose-
stellung bis zur Therapiedurchführung 
einzubringen. Dabei verschwindet der 
Wissensgradient zwischen Arzt und Pa-
tient genau da, wo es für den mündigen 
Patienten sinnvoll ist und gleichzeitig 
den Behandlungsprozess beschleunigt 
und verbessert. Internetmedizin macht 
so aus unserem Gesundheits-Wesen end-
lich ein Gesundheits-System. 

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang die Frage nach der Zukunft der Te-
lematikinfrastruktur mit ihrem Türöff-
ner elektronische Gesundheitskarte. Die 
Antwort lautet: Es wäre schön, wenn die 
TI endlich in die Realität kommen wür-
de. Käme sie nicht (wonach es zurzeit 
nicht mehr aussieht), wäre es allerdings 
für viele der neuen Player nicht wirklich 
ein Problem. Schade wäre es nur um die 
verhinderten Ideen derer, die auf sie ge-
wartet haben. 

Fazit ist, dass die Informationstechno-
logie immer mehr zum entscheidenden 
Faktor für gute Gesundheitsversorgung 
wird und längst das Skalpell in seiner 
Rolle als das wichtigste Werkzeug der 
Medizin abgelöst hat. 
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Trends | Europäische Perspektive

Blick über den 
Tellerrand 
Beim Einsatz von Gesundheits-IT haben die einzelnen Länder in 
Westeuropa unterschiedliche Prioritäten gesetzt und sind deshalb 
verschieden weit fortgeschritten. Dies macht sich auch bei den Inve-
stitionsvorhaben der nächsten Jahre bemerkbar.

Text  Uwe Buddrus
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D
eutschlands Krankenhäuser 
stehen unter einem großen 
wirtschaftlichen Druck. Alle 
Untersuchungen gehen da-
von aus, dass in den kom-

menden Jahren viele Einrichtungen ge-
schlossen werden oder sich zu größeren 
Einheiten zusammenschließen, um Syn-
ergien zu nutzen. Damit stehen sie aber 
nicht allein da. Auch die Krankenhäuser 
in den anderen europäischen Ländern 
müssen scharf kalkulieren. Entschei-
dend ist, mit welchen Strategien die Län-
der ihr Gesundheitswesen steuern, um 
die Versorgung einer immer älter wer-
denden Bevölkerung sicherzustellen. 

In den Krankenhäusern kommt dabei 
dem Einsatz von Informationstechnik 
eine Schlüsselrolle zu. IT ist die Voraus-
setzung dafür, dass Prozesse standardi-
siert und weitgehend automatisiert ab-
laufen können, und das nicht nur im ad-
ministrativen, sondern auch zunehmend 
im klinischen Bereich: Mit IT lässt sich 
der Patientenfluss optimal steuern. Für 
den dazu erforderlichen Informations-
austausch zwischen den einzelnen 
Fachabteilungen wird eine elektronische 
Patientenakte benötigt, in der alle medi-
zinischen Daten erfasst sind. Das erhöht 
die Behandlungsqualität. In der nächs-
ten Stufe werden sich die Krankenhäu-
ser untereinander und mit niedergelas-

senen Ärzten und MVZs vernetzen, um 
sektorenübergreifend eine qualitativ 
hochwertige und zugleich wirtschaftli-
che medizinische Versorgung sicherzu-
stellen.

Auf dem Weg zu diesem Ziel einer In-
tegrierten Versorgung sind die Kranken-
häuser unterschiedlich weit fortgeschrit-
ten. HIMSS Analytics hat dazu ein sie-
benstufiges Modell entwickelt, das die 
Häuser nach dem Reifegrad der Inte-
grierten Versorgung einteilt. 

In Krankenhäusern der untersten 
Stufe  („0“) können die medizinischen 
Fachabteilungen nicht oder nur einge-
schränkt miteinander Informationen 
austauschen. Häuser der höchsten Stu-
fe  („7“) hingegen sind nicht nur intern 
optimal vernetzt, sondern auch in der 
Lage, mit anderen Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens Patientendaten auszu-
tauschen. Gegenwärtig haben das 
 Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf (UKE) und das Kreiskrankenhaus 
im spanischen Denia diese höchste Stufe 
erreicht. Zur Stufe  6 zählen zurzeit 
38  Einrichtungen, die sich auf ganz 
Westeuropa verteilen. 

Bei der Nutzung von IT zur Verbesse-
rung der Patientenversorgung sind die 
einzelnen Länder unterschiedlich weit 
fortgeschritten. Dennoch lassen sie sich in 
vier relativ homogene Gruppen einteilen:

1.  Die Gruppe der fortgeschrittenen 
Länder: In den Niederlanden, Spani-
en und den beiden skandinavischen 
Ländern Dänemark und Schweden 
ist die Durchdringung der Kranken-
häuser mit IT sehr hoch. Die IT wird 
hier bereits umfassend im klinischen 
Bereich genutzt. 

2.  Zur Gruppe der Aufholer zählen 
Länder wie Österreich, aber auch die 
Schweiz und Portugal. 

3.  Die Gruppe der Nachzügler wird 
durch Deutschland, Italien, Frank-
reich und Großbritannien repräsen-
tiert.

4.  Zur vierten Gruppe, den „Emerging 
Markets“, gehört zum Beispiel Polen. 

Dass ausgerechnet Deutschland zu den 
Nachzüglern zählt und nicht etwa Spani-
en oder die Niederlande, hat verschiede-
ne Gründe. Zum einen wirkt sich die Phi-
losophie des Gesundheitssystems aus. 
Das deutsche zum Beispiel ist darauf aus-
gerichtet, Patienten zu behandeln, und 
dies mit möglichst geringem Aufwand 
an Ressourcen. Deutsche Krankenhäuser 
haben deshalb schwerpunktmäßig nicht 
in klinische IT, sondern in Systeme zur 
Patientenverwaltung, Ressourcenpla-
nung, Finanzplanung, Supply Chain Ma-
nagement oder Business Intelligence in-
vestiert. In den skandinavischen Län- >
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dern dagegen ist das Ziel die Gesund- 
erhaltung der Bevölkerung. Es wird also 
mehr investiert in das Vermeiden von 
Krankheit, weshalb der Schwerpunkt 
der IT-Investitionen auf den klinischen 
Systemen liegt. Deutschland gehört aber 
auch zu den Ländern, die früh mit dem 
Einsatz von klinischen IT-Systemen be-
gonnen haben und deshalb heute eine 
zerstückelte Krankenhaus-IT-Landschaft 
haben, in der die einzelnen Systeme 
schwer zu integrieren sind. Spanische 
Krankenhäuser haben erst vor zehn Jah-
ren verstärkt mit dem IT-Einsatz begon-
nen, dabei von vornherein auf integrier-
te IT-Lösungen gesetzt, und sich damit 
an die europäische Spitze katapultiert.

Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten 
in den westeuropäischen Ländern. Ein 
großer Teil der Akut-Häuser steht an der 
Schwelle zur Stufe 3. Das bedeutet, dass 
sie IT-Systeme für die Patienten- und 
Krankenhausverwaltung sowie in wich-
tigen medizinischen Fachabteilungen im 
Einsatz haben. Und sie haben eine Infra-
struktur für eine elektronische Patienten-
akte etabliert. Was ihnen noch zur Stu-
fe  3 fehlt, sind eine krankenhausweite 
IT-gestützte Auftrags- und Befundkom-
munikation, eine Pflegeplanung und  
-dokumentation, insbesondere für die 
Medikation, sowie zentrale PACS-Lösun-
gen für den Zugriff auf klinische Bildar-
chive über die Radiologie hinaus. 

Große Unterschiede bestehen bei der 
Finanzierung: In Deutschland, Frank-
reich, Italien und Spanien bewegen sich 
die IT-Budgets der Krankenhäuser, ge-
messen am gesamten Krankenhaus-Bud-
get, zwischen 1,4 und 1,8 Prozent. In den 
Niederlanden und den skandinavischen 
Ländern stehen den Häusern durch-
schnittlich drei Prozent und mehr für IT 
zur Verfügung. Auch was die IT-Verfüg-
barkeit und IT-Service Levels angeht, un-
terscheiden sich die westeuropäischen 
Länder erheblich voneinander. Während 
in den Niederlanden zum Beispiel auf 
jeden Krankenhaus-Mitarbeiter ein IT-
Arbeitsplatz oder ein mobiler Computer 

kommen, sind es in deutschen Häusern 
gerade einmal 0,6 Computer pro Mitar-
beiter. In den Niederlanden betreut ein 
IT-Fachmann 44 Krankenhaus-Mitarbei-
ter, sein deutscher Kollege kümmert sich 
durchschnittlich um 124 Mitarbeiter.

Bei den Finanzierungsvorhaben der 
europäischen Krankenhäuser zeichnen 
sich gegenwärtig drei Schwerpunkte ab:

1.  Investitionen in klinische 
Fachabteilungssysteme 

Hier liegt der Schwerpunkt eindeutig auf 
der Onkologie und Kardiologie. Herz-
kreislauf- und Krebserkrankungen zäh-
len zu den Volkskrankheiten, das bedeu-
tet, dass die Krankenhäuser mit diesen 
Investitionen eine besonders große Pati-
entengruppe abdecken. Außerdem ist 
die Behandlung von Krebs- und Herz-
kreislaufpatienten aufwendig und wird 
entsprechend gut vergütet. Zu den wei-
teren klinischen Fachabteilungssyste-
men, in die Gesundheitseinrichtungen in 
den kommenden fünf Jahren investie-
ren, zählen die Bereiche Intensivmedizin 
und Geburtshilfe. Vor allem Italien hat 
noch einen Nachholbedarf im Bereich 
der Intensivmedizin und ähnlicher 
Fachabteilungssysteme. Deutschland ist 
hier vergleichsweise gut aufgestellt, hat 
aber noch erhebliche Defizite bei der In-
tegration dieser Systeme in die Kranken-
haus-IT-Landschaft.

2.  Investitionen in klinische  
Prozessunterstützung

Ein europaweiter Trend zeichnet sich 
derzeit im Bereich von Labor und Diag-
nostik ab. Viele Krankenhäuser unter-
halten im Rahmen der Konsolidierung 
keine eigenen medizinischen und mole-
kulardiagnostischen Labore mehr, son-
dern haben diese Aufgabe an einen ex-
ternen Dienstleister übertragen. Die La-
bore verbleiben zwar meist in ihren 
angestammten Räumlichkeiten, werden 
aber vom neuen Besitzer betrieben, der 
potenziell eine eigene IT-Infrastruktur 
unterhält. Das bedeutet, dass die Kran-

kenhäuser nicht mehr wie bisher auf die 
Ergebnisse von Laboruntersuchungen 
zugreifen können. An die Stelle ihrer La-
borinformationssysteme treten nun die 
externen Datenbanken der Dienstleister, 
die sie an ihre Krankenhausinformati-
onssysteme anbinden müssen, um an die 
Daten zu kommen. Besonders den Be-
reich molekulare Diagnostik haben wir 
als ein Wachstumsfeld identifiziert, der 
IT-Investitionen nötig macht.

In Deutschland liegt der Schwerpunkt 
des Outsourcings nach Angaben des 
Krankenhaus BAROMETER 2013 in den 
medizinisch-technischen Behandlungs-
bereichen bei der Apotheke, wo 53 Pro-
zent outgesourct sind, gefolgt vom Labor 
(39 Prozent) und der Radiologie (21 Pro-
zent). Auch im Bereich der Radiologie 
erwarten wir entsprechende IT-Investiti-
onen der Krankenhäuser in die Kommu-
nikation mit den externen Dienstleis-
tern. 

3. Erst- und Ersatzinvestitionen
In den Niederlanden liegt der Fokus der 
Erstinvestitionen auf Systemen zur kli-
nischen Entscheidungsunterstützung 
und zum Management chronischer 
Krankheiten. Die Niederlande und Spa-
nien sind im Bereich der elektronischen 
Patientenakte und der Vernetzung über 
die Sektorengrenzen bereits so weit fort-
geschritten, dass sie einen beachtlichen 
Teil ihrer IT-Investitionen in die teleme-
dizinische Versorgung ihrer Patienten 
stecken können. Auf dem Einkaufszettel 
der spanischen Krankenhäuser stehen 
beispielsweise Teleradiologie- und Tele-
kardiologiesysteme. Sie möchten mit 
dieser Investition zum einen dem Fach-
ärztemangel begegnen, zum anderen die 
Behandlungsqualität in Einrichtungen 
ohne entsprechende Fachspezialisten 
verbessern.

Italien wird in Systeme zur elektroni-
schen Verordnung investieren sowie in 
Spracherkennungssysteme, die den Ar-
beitsfluss fachübergreifend verbessern. 
Eine solche multidisziplinäre Zusammen-

Trends | Europäische Perspektive

>



Deutschlands Krankenhäuser im Vergleich

Stufe

Quelle: HIMSS Analytics Europe

7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 Vollständiges EMR; CCD-Transaktionen 
zur gemeinsamen Datennutzung; Data 
Warehousing: Berichte über das Resultat 
der Datenpflege, Qualitätssicherung und 
Business Intelligence; Datenkontinuität in 
Notaufnahme, Ambulanz und OP. 

6 0,0 0,0 0,6 4,4 4,5 Interaktion der ärztlichen Dokumentation 
mit vollständigem CDSS (strukturierte 
Vorlagen bzgl. klinischer Protokolle lösen 
Varianz- und Konformitätswarnungen aus) 
und geschlossene Medikationsverwaltung. 

5 8,0 31,0 7,9 28,2 36,7 Komplette PACS –Lösung ersetzt alle film-
basierten Bilder. 

4 2,4 2,9 1,7 4,4 7,5 CPOE zumindest in einem klinischen Ser-
vice-Bereich bzw. für die Medikation (d. h. 
E-Prescribing); möglicherweise gibt es auf 
Grundlage klinischer Protokolle Unterstüt-
zung bei klinischen Entscheidungen. 

3 7,6 0,0 3,6 2,5 2,4 Pflege-/klinische Dokumentation (Fließ-
schema); möglicherweise gibt es Unter-
stützung bei klinischen Entscheidungen 
zur Prüfung auf Fehler während der 
Verordnungseingabe bzw. PACS ist auch 
außerhalb der Radiologie verfügbar. 

2 34,4 32,8 25,9 60,6 19,2 Speicher für klinische Daten (Clinical Data 
Repository; CDR) / elektronische Patienten-
akte; möglicherweise gibt es ein kontrol-
liertes medizinisches Vokabular, Unterstüt-
zung bei klinischen Entscheidungen (CDS) 
zur elementaren Konfliktüberprüfung, 
Dokumentenspiegelung und Funktionen 
zum Austausch von Krankheitsdaten (HIE). 

1 0,5 3,4 40,6 0,0 8,4 Unterabteilungen wie Labor, Radiologie 
und Apotheke sind alle installiert ODER 
die LIS-, RIS-, PHIS-Datenausgabe erfolgt 
online über externe Service Provider. 

0 46,7 29,9 19,6 0,0 20,8 Keine der drei Unterabteilungen (LIS, RIS, 
PHIS) ist installiert ODER es erfolgt keine 
Labor-, Radiologie-, Apotheken-Datenaus-
gabe online über externe Service Provider. 

Deutschland Österreich    Italien Niederlande Spanien Short Description 
(HA Model Europe)

Das Stufenmodell EMRAM (EMR Adoption Model) von HIMSS Analytics beschreibt den Weg einer medizini-
schen Einrichtung hin zu einer weitgehend papierlosen Dokumentation. Die Zahlen sind Prozentwerte und 
geben den Anteil der Krankenhäuser auf der jeweiligen EMRAM-Stufe an.



arbeit ist nur in einem Umfeld mit pati-
entenzentrierter Datenhaltung möglich. 
Eine Investition in Prozessunterstützung 
spiegelt den Reifegrad der Integrierten 
Versorgung in den jeweiligen Ländern 
(Continuity of Care Maturity) wider. 
Denn die Prozessunterstützung funktio-
niert nur ab einer bestimmten Integrati-
onstiefe der IT. Eine elektronische Ver-
schreibung zum Beispiel setzt eine elek-
tronische Patientenakte und eine 
Medikamentenliste voraus. Auch ein 
Chronic Disease Manager, etwa für Dia-
betes, setzt den Austausch von Daten vo-
raus. Wir gehen deshalb davon aus, dass 
in den kommenden Jahren sehr viele 
Krankenhäuser in den Niederlanden und 
in Spanien den Sprung von der Stufe-5 
auf die Stufe-6 oder sogar Stufe-7 des 
EMR Adoption Models (EMRAM), wie 
auch höhere Stufen im gerade veröffent-
lichten Continuity of Care Maturity Mo-
del schaffen werden.

Diese starke Zunahme hat einen einfa-
chen Grund: Die Staaten lassen sich die 
verbesserte Versorgungsqualität etwas 
kosten. Frankreich und Großbritannien 
zum Beispiel pumpen viel Geld in die IT-
Infrastruktur ihrer Krankenhäuser, rund 
400 Millionen Euro in Frankreich über 
die nächsten Jahre, beziehungsweise 
400 Millionen britische Pfund. Spanien 
und die skandinavischen Länder haben 
angekündigt, ebenfalls hohe Geldbeträge 
in ihre Krankenhaus-IT zu investieren. 
In Dänemark ist dies bereits im Gange, 
in Norwegen und Finnland stehen die 
Investitionsentscheidungen noch aus. 
Auch in Österreich nimmt der Staat über 
das ELGA-Projekt Einfluss auf die Ge-
sundheits-IT des Landes. 

Ganz anders sieht es in Deutschland 
aus, wo der Pluralismus das Ziehen an 
einem Strang verhindert. Hinzu kommt, 
dass bei einem Gesamtinvestitionsvolu-
men der deutschen Häuser von 600 bis 

800 Millionen Euro die veranschlagten 
rund 1,5 Prozent für IT nicht ausreichen, 
um veraltete IT durch eine moderne zu 
ersetzen, welche die klinischen Prozesse 
deutlich verbessert. Die deutschen Kran-
kenhäuser werden bei der Nutzung von 
IT zur Verbesserung der Versorgung im 
europäischen Vergleich deshalb weiter 
zurückfallen, sofern hier nicht deutliche 
Impulse von staatlicher Seite gesetzt 
werden.

Autor

Uwe Buddrus

 ist Managing Director von 
HIMSS Analytics Europe (HAE), 
einer im Juni 2010 gegründeten 
Tochter der Healthcare  
Information and Management 
Systems Society (HIMSS).

Nutzung von Gesundheits-IT in Krankenhäusern

Gruppe 1 (fortgeschrittene Länder)
Zu den fortgeschrittenen Ländern beim Einsatz 
von Gesundheits-IT zählen die Niederlande, 
Spanien, Dänemark und Schweden.

Gruppe 2 (Aufholer)
Unter den sogenannten Aufholern befinden  
sich Österreich, Schweiz und Portugal.

Gruppe 3 (Nachzügler)
Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien 
zählen zu den Nachzüglern in Europa, zumindest 
was den Einsatz von IT zum Wohle ihrer Patienten 
angeht.

Die Gesundheitseinrichtungen in Westeuropa sind unterschiedlich weit fortgeschritten bei der Nutzung 
von IT zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. 

Quelle: siehe Text
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Trends  |  Big Data

Wo sehen Sie die wichtigsten 
Trends im Bereich von Big Data im 
Gesundheitswesen für die kom-
menden Jahre? 

Ein Schatz
Big Data ist ein Schatz, der zersplittert 
im Gesundheitssystem liegt. Es gibt 
Teile, die in einzelnen Organisationen 
zusammengefügt werden müssen, 
zum Beispiel die Daten aus Forschung 
und klinischem Alltag – selbstver-
ständlich immer unter Wahrung des 
Datenschutzes. 

Organisatorische Silos
Aber es gibt auch Splitter, die durch die 
organisatorischen Silos schwer zu he-
ben sind – etwa zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung.

Genetische Daten
Sicherlich werden auch genetische Da-
ten bei der Therapie zukünftig eine 
wichtige Rolle spielen.

Unbekanntes Wesen Patient
Das bisher völlig digital unbekannte 
Wesen jedoch ist der Patient mit seinen 
Wünschen, Meinungen und Vorlieben – 

„Big Data” kann auch hier möglicher-
weise neue Perspektiven hinzufügen – 
inklusive ein besseres Verständnis von 
Public Health. 

Worin liegen Ihrer Einschätzung 
nach die größten Hürden, die es zu 
überwinden gilt? 

 › Vorweg: Es gibt heute kaum techni-
sche Hürden – das war vielleicht vor 
Jahren so, aber mit In-Memory- Tech-
nologie sind den Möglichkeiten kaum 
Grenzen gesetzt.

 › Datenschutz würde ich auch nicht als 
„Hürde“ bezeichnen – sondern eine 
notwendige Vorbedingung. Dennoch 
würde ich immer jeden Datenschüt-
zer fragen wollen, ob er auch schon 
mal daran gedacht hat, Daten davor 
zu schützen, nicht NICHT benutzt zu 
werden. 

 › Die wichtigste Hürde ist, die richtigen 
Fragen zu stellen und diese in einem 
Datenmodell dann auch sauber zu 
beantworten. Dieses biostatistische 
Know-How ist heute sicher sehr rar – 
und da wird methodisch oft einiges 

Big Data
Big Data ist einer der großen Hypes im Gesundheitsbereich. Der Mediziner 
und Health IT-Experte Dr. Peter Langkafel fasst zusammen, wo Potenziale 
und Hindernisse liegen.

Dr. Peter Langkafel

ist Industry Director EMEAI 

für den Bereich „Health-

care“ bei der SAP AG, Vor-

sitzender des Bundesver-

bandes Medizininformatik 

(BVMI) für die Region Ber-

lin-Brandenburg und im Vor-

stand des Arbeitskreises 

„E-Health“ der BITKOM.
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durcheinander geworfen. Bei der 
Datenmodellierung und der Entwick-
lung entsprechender Algorithmen – da 
stehen wir sicher noch am Anfang.

 › Die Nutzer in der Medizin – Ärzte, 
Pflege, Verwaltung und Patienten 
– müssen in der Zukunft ein besseres 
statistisches Grundverständnis haben.

 › In der Gesundheitswirtschaft stehen 
wir zudem vor dem banalen Problem, 
dass sich Papier schlecht berechnen 
lässt – will sagen, ein Großteil der 
Dokumentation ist ja noch gar nicht 
digital oder in veralteten Systemen 
gefangen.

 HANA Oncolyzer

In der interdisziplinären Forschungsinitia-

tive HANA Oncolyzer haben sich das 

Institut für Pathologie der Charité - 

 Universitätsmedizin Berlin, das SAP 

Innovation Center Potsdam und das 

Hasso-Plattner-Institut dem Ziel ver-

schrieben, die bislang vorrangig für 

Geschäftssoftware verwendete In-Memo-

ry-Technologie auch für den medizini-

schen Einsatz nutzbar zu machen. Die für 

den mobilen Einsatz im Krankenhaus 

optimierte iPad-Anwendung ist das erste 

Ergebnis der Forschungsinitiative. Sie 

kombiniert Daten aus einer Vielzahl von 

Krankenhausinformationssystemen für 

den behandelnden Arzt und den Forscher 

in der translationalen Tumorforschung. 

Der Arzt kann in frei wählbarer Detailtiefe 

die gesamte Behandlungshistorie des 

Patienten einsehen. Mit Hilfe einer 

Google-ähnlichen Freitextsuche wird die 

Suche in unstrukturierten und strukturier-

ten medizinischen Daten kombiniert. 

Forscher und Mediziner können Gruppen 

von Patienten nach individuellen 

Besonderheiten durchsuchen. Was früher 

pro Patient oftmals Tage in Anspruch 

nahm, ist nun sogar für Gruppen binnen 

Sekunden möglich.

Gigabyte (GB) = 109 
bytes

Terabyte (TB) = 1012 
bytes

Petabyte (PB) = 1015 
bytes

Exabyte (EB) = 1018 
bytes

Zettabyte (ZB) = 1021 
bytes

Yottabyte (YB) = 1024 
bytes

Quelle: BITKOM 2014

Quelle: Kaiser Permanente 2013

Großes Wachstum bei Big Data

Große Zahlen

Der Markt für Big Data-Lösungen in Deutschland  
Umsatz in Mrd. €

2012 2013 2014 2015

logarithm
ische Skala

2016

2,5

+48%

3,9

+55%

6,2

+59%

+52%

9,4

+46%

13,6

Derzeitges 
Limit:
ca. 3 PB
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Trends  |  Cloud Computing

Wo sehen Sie die wichtigsten 
Trends im Bereich von Cloud 
Computing im Gesundheitswesen 
für die kommenden Jahre? 

Wir sehen fünf Themenbereiche (siehe 
Abbildung), in denen Cloud Computing 
im Gesundheitsbereich eine Rolle spielt 
beziehungsweise spielen wird:

Datenaustausch und Speicherung
Die klassische Nutzung von Cloud- 
Computing für die Datenablage spielt 
auch im Gesundheitswesen eine große 
Rolle (in den USA bereits weiter ver-
breitet als in Deutschland). Für die Abla-
ge und den Austausch verschiedenster 
medizinischer Daten (EHR, PHR, EMR 
etc.) werden neben reinem Cloud-Spei-
cher auch integrierte Datenmanage-
mentlösungen benötigt (IaaS, Infra-
structure as a Service). Vorteile cloud- 
typischer Skalierung von IT-Ressourcen 
bieten hierbei signifikante Potenziale 
bezüglich der Verarbeitungsgeschwin-
digkeit, zum Beispiel in aufwendigen 
bildgebenden Verfahren (fMRI, virtuel 
le Gefäßchirurgie, etc.) und somit bei-
spielsweise eine deutlich schnellere  
Verfügbarkeit von Diagnosen. 

Kollaborative Plattformen
Hiermit sind soziale Plattformen ge-
meint, die ein gemeinsames Arbeiten 
unterstützen. Diese Web-Lösungen wer-
den auch zunehmend auf Basis von 

Cloud-Infrastrukturen als SaaS (Soft-
ware as a Service) bereitgestellt. In 
Kombination mit integrierten Sharing-
Funktionen für medizinische Daten 
können so neue Expertennetzwerke für 
Ärzte entstehen, aber auch für die di-
rekte Arzt-Patient-Beziehung können 
diese Plattformen von Bedeutung sein 
(Stichwort: Telemedizin). Ein weiterer 
Bereich der kollaborativen Plattformen 
dient dem Erfahrungsaustausch von Pa-
tienten untereinander (Nebenwirkun-
gen, Ärztefeedback, „health-specific so-
cial networks“). 

Quantified self
Damit sind mobile, den Menschen „ver-
messende“ Gesundheitsdienste auf Basis 
sogenannter Wearable Technology ge-
meint. Beispieltechnologien sind neben 
normalen Smartphone Apps (populäre 
Beispiele: Sleep tracker, Diät-Logs) auch 
spezielle Sensorik (Jawbone, Fitbit, 
Smartphone-Addons). In diesem Bereich 
ist Cloud ein Enabler als sogenannter 
„Backend as a Service“ (Storage und 
Compute, SaaS-Portale). Die Integration 
der durch diese mobilen Technologien 
erhobenen Daten mit Austauschplattfor-
men sowie Telemedizin-Systemen ist 
ebenso denkbar (siehe Punkt: Kollabora-
tive Plattformen).

Personalisierte Medizin
Als vierten Bereich sehen wir die soge-
nannte personalisierte/individualisierte 

Cloud Computing
IT aus der Wolke spielt eine immer wichtigere Rolle im Gesundheitswesen. 
Wo die Entwicklung hingeht und welche Hürden es noch gibt, erläutern zwei 
Experten der Fraunhofer Institute IAO und SCAI.
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Medizin. Hier werden zum Beispiel un-
ter Zuhilfenahme von Genomauswer-
tung oder der von mobilen Technolo-
gien erhobenen Gesundheitsdaten spe-
zialisierte, auf den jeweiligen Patienten 
zugeschnittene Behandlungen ermög-
licht. Insbesondere die Einbindung von 
Genomanalysen erfordert große Spei-
cher- und Rechenmengen, die von 
Cloud-Infrastrukturen bedarfsgerecht 
zur Verfügung gestellt werden können.

Allgemeine medizinische Forschung
Die medizinische Forschung (Genom-
analysen, Wirkstoffentwicklung, Sekun-
därnutzung medizinischer Routineda-
ten etc.) stellt ebenfalls hohe Anforde-
rungen an Rechenleistung und 
Speicherplatz. Insbesondere für kleine 
Forschergruppen oder Einzelpersonen 
(Promotionen) kann die flexible Bereit-
stellung von Cloud-Ressourcen eine Er-
leichterung darstellen.

Worin liegen Ihrer Einschätzung 
nach Hürden, die es zu überwinden 
gilt? 

 › Abbau von Misstrauen gegenüber 
Cloud im Allgemeinen und Aufbau 
von Vertrauen durch sichere, transpa-
rente Cloud-Lösungen

 › Harmonisierung der geltenden 
Rechtslage, zum Beispiel durch die 

aktuell diskutierte EU Datenschutz-
Grundverordnung; Entwirrung des 
Rechtsdschungels: BDSG, LDSG, 
Landeskrankenhausgesetze, AMG, 
MPG, SGB, MBO etc. 

 › Erfüllung von Compliance-Anforde-
rungen durch Cloud-Provider, zum 
Beispiel Qualifizierung von IT-Syste-
men entlang von Richtlinien der 
Good Clinical Practice (GCP) 

 › Vertragsaspekte bei der Verarbeitung 
von Daten in Cloud-Infrastrukturen; 
zum Beispiel passt das Modell der 
DViA (Datenverarbeitung im Auftrag) 
nicht mehr zur dynamischen 
Struktur des Cloud Computings.

 › Klinische Studien als Voraussetzung 
für die Zulassung neuer IT-gestützter 
und cloud-basierter Verfahren

 Projekt cloud4health

Im Laufe einer medizinischen Behandlung von Patienten entstehen eine Reihe 

unterschiedlichster Dokumente (von Aufnahmebefunden über OP-Dokumen-

tationen bis hin zu Entlassberichten), die oft unter dem Sammelbegriff der 

medizinischen Routinedaten genannt werden. Die in diesen Daten enthalte-

nen Informationen können im Rahmen einer sogenannten Sekundärnutzung 

für Forschungszwecke verfügbar gemacht werden. Diese über den direkten 

Behandlungskontext hinausgehende Nutzung der medizinischen Dokumente 

kann zum Beispiel Nebenwirkungen von Medikamenten aufdecken oder auch 

Operationsmethoden retrospektiv analysieren. Die Auswertung dieser oft in 

medizinischen Freitexten vorliegenden Information nutzt dabei Verfahren des 

Natural Language Processing (NLP) und stellt dabei je nach Menge und Art 

der Dokumente hohe Anforderungen an Rechenleistung und Arbeitsspeicher. 

Diese Anforderungen können jedoch insbesondere von kleineren Kranken-

häusern nicht erfüllt werden. Hier stellt die Nutzung flexibel skalierbarer 

Cloud-Technologien einen vielversprechenden Ansatz dar. Cloud4health 

untersucht, wie eine den strengen Datenschutzbestimmungen entsprechende 

Cloud-Lösung aussehen kann und demonstriert diese im Rahmen von drei 

Anwendungsszenarien. 

Das Projekt cloud4health wird vom Bundesministerium für Wirtschaft  

und Energie im Rahmen des Schwerpunkts Trusted Cloud gefördert 

(FKZ 01MD11009).

Datenaustausch und 
Speicherung

Kollaborative  
Plattformen

Allgemeine  
medizinische  

Forschung

Quantified self
Personalisierte  

Medizin
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Trends  |  Usability

Wo sehen Sie die wichtigsten 
Trends im Bereich von Usability  
im Gesundheitswesen für die  
kommenden Jahre?

Mobile Anwendungen
Vor etwa fünf Jahren hat ein Trend zu 
mobilen Anwendungen – auch im Ge-
sundheitssektor – begonnen, der unge-
brochen anhält, sogar noch an Bedeu-
tung zu gewinnen scheint. Medizintech-
nik-Firmen, Pharmahersteller und viele 
neue Marktteilnehmer überschütten 
den Markt mit Apps sowohl für die 
„Healthcare Professionals“ als auch für 
Endanwender.

Dadurch ergeben sich viele Chancen 
und Risiken: Einerseits zeichnen sich 
die Apps durch eine höhere Gebrauchs-
tauglichkeit im Vergleich zu herkömm-
licher stand-alone Software aus. Das 
liegt daran, dass Apps nur eine konkre-
te Aufgabe ihrer Anwender unterstüt-
zen müssen und dadurch weniger kom-
plex sind. Auch die stringenten Vorga-
ben der Plattform-Hersteller wie Apple 
und viele gute Beispiele helfen den Her-
stellern, gebrauchstaugliche mobile An-
wendungen zu entwickeln. Viele Men-
schen haben erst durch die Apps erfah-
ren, wie einfach und sicher gebrauchs-
taugliche Software sein kann. Das 
Bewusstsein und der Anspruch haben 
sich weiterentwickelt.
Andererseits unterliegt die Verbreitung 
der Produkte kaum noch Grenzen, so 

Usability
Die Mobilitäts-Welle im Medizinbereich hat dem 
Thema Gebrauchstauglichkeit eine neue Dimension 
gegeben. Der Medizin-Software-Experte Prof. Dr. 
Christian Johner gibt einen Überblick.

Prof. Dr. Christian Johner
ist Gründer und Leiter des Insti-
tuts für IT im Gesundheitswe-
sen. Als Professor unterrichtet er 
an mehreren Hochschulen Soft-
ware-Architektur, Software-Tech-
nik, Software-Qualitätssicherung 
und medizinische Informatik.
www.johner-institut.de

dass es schwer ist, die tatsächliche Nut-
zergruppe zu bestimmen. Gebrauchs-
tauglichkeit ist aber keine globale Eigen-
schaft eines Produkts, sondern definiti-
onsgemäß das Maß, in dem spezifizierte 
Nutzer in spezifizierten Nutzungskon-
texten die spezifizierten Nutzungsziele 
erreichen können.
 
Regulatory Affairs
Nach Einschätzung von Professor Stet-
tin gehen zwei Drittel aller FDA Recalls 
von Software auf mangelnde Ge-
brauchstauglichkeit zurück. Das heißt, 
es sind nicht mehr nur die Software-
Bugs, die zu Risiken für Patienten und 
Anwender führen, sondern die Usabili-
ty-Probleme. Dies hat zur Folge, dass 
die FDA genauso wie europäische Au-
ditoren die Gebrauchstauglichkeit zu-
nehmend in den Fokus nehmen. 

Gleichzeitig fallen immer mehr stan-
dalone Software-Produkte, dazu zählen 
auch die Apps (siehe Punkt "Mobile An-
wendungen") unter die Definition des 
Begriffs Medizinprodukt. Die FDA 
durchforstet aktiv die App-Stores nach 
Produkten ohne FDA-Clearance. Viele 
Hersteller von Apps und klinischen In-
formationssystemen sind mit den Re-
gularien überfordert. Das Thema Ge-
brauchstauglichkeit ist nur eines davon.
Die Normen wie die IEC 62366 mit der 
Verknüpfung ins Risikomanagement 
und die ISO 9241-Familie werden konti-
nuierlich weiterentwickelt und geben 
den Herstellern wertvolle Hinweise.

Worin liegen Ihrer Einschätzung 
nach die größten Hürden, die es zu 
überwinden gilt?

 › Viele Hersteller verstehen noch nicht, 
dass ein Produkt nicht dann ge-
brauchstauglich ist, wenn es schön 
designed wurde. Gebrauchstauglich-
keit lässt sich kaum im Nachhinein 
hineindesignen. Gebrauchstauglich-
keit entsteht durch einen systemati-
schen Requirements Engineering-
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 HiFEM-Methode

Zur frühzeitigen einfachen und dennoch 

fundierten Einschätzung humaninduzierter 

Risiken bei der Medizinproduktnutzung 

wurde am Lehrstuhl für Medizintechnik der 

RWTH Aachen im Rahmen des BMWi-geför-

derten INNORISK-Projektes die modellba-

sierte HiFEM-Methode (Human-Funktions-

Effekt-Modellierung) entwickelt. Mit Hilfe der 

HiFEM-Methode lassen sich bereits frühzei-

tig im Rahmen der Definitionsphase 

benutzerinteraktive Prozessschritte modellie-

ren und deren möglicher Einfluss auf den 

Gesamtprozess bewerten. Der Anwender 

kann mit der Methode aber auch bestehende 

Mensch-Maschine-Schnittstellen optimieren 

und im Rahmen des Validierungs- oder gar 

eines klinischen Beschaffungsprozesses 

bewerten.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Prozess und durch Anwenden von 
Usability Prinzipien. 

 › Das Ergebnis des Requirements 
Engineerings sind systematische 
erhobene und nach Kernaufgaben 
sortierte Nutzungsanforderungen 
und daraus entwickelte Nutzungssze-
narien. Die meisten Firmen verstehen 
aber nicht einmal den Unterschied 
von Nutzungsanforderungen und 
Systemanforderungen. Sie glauben, 
sie könnten durch Befragen der 
Nutzer herausfinden, wie das Produkt 
zu gestalten sei und verwechseln 
User Requests mit User Require-
ments. Diese Ansätze enden häufig in 
der Sackgasse. Die Hürde, die es zu 
überwinden gilt, sind mangelndes 
Wissen und unzureichende Metho-
denkompetenz. 

 › Apropos: Es ist nicht die primäre 
Aufgabe der Entwickler, diese 
Kompetenzen zu erwerben. Die 
Aufgaben des Usability und Require-
ments Engineerings sollten eher im 
Bereich des Produktmanagements 
angesiedelt sein.

 (Zeitraum: 1.1.2005 bis 31.12.2013)

Fehlerursache: Design- und Konstruktionsfehler

Risikomeldungen  
Medizinprodukte

Fehlerart: Softwareprobleme eigener Art: 

>  falsche Zuordnung von 
Patienten/Patientendaten

>  falsche Therapievorgaben 
(z. B. Bestrahlungsparameter)

>  sonstige Auswertungs- oder 
Dokumentationsfehler

> Sonstige

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 2014

Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 2014
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Ergonomie, unzureichende Gebrauchstauglichkeit

Unzureichende Funktionalität

Abmessung und Formgebung

Materialfehler, ungeeignetes Material bzw. Komponenten

Unzureichende Bauteilverbindung

Leiter/Leitungsbrüche

Mangelnde Störfestigkeit (Elektromagnetische Verträglichkeit etc.)

Bauteiledimensionierung (elektrisch)

Softwarefehler

Instruktions- und Informationsfehler (z. B. Gebrauchsanweisung, Kennzeichnung)

Inkompatibilität (mangelnde Biokompatibilität,
Unverträglichkeit mit anderen Produkten)

Sonstiger Design-/Konstruktionsfehler

Unzureichendes Schutzkonzept 
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Trends  |  Medical Apps

Wo sehen Sie die wichtigsten 
Trends im Bereich Medical Apps  
für die kommenden Jahre?

Diverse Anwendungsfelder
Die Suche nach dem idealen Anwen-
dungsfeld ist zunächst weiter bestim-
mend: Wo und wie können Medical 
Apps am Besten in der medizinischen 
Versorgung eingesetzt werden? Ist es in 
der Prävention mit edukativen Ansät-
zen der Patientenschulung, die (Fern-)
Diagnostik mit sensorgestützten Befun-
dungen oder die Therapiebegleitung 
bei chronischen Erkrankungen? Diese 
Fragen sind noch nicht hinreichend be-
antwortet worden und es gibt unzähli-
ge Ansätze, die derzeit verfolgt werden. 
Wir dürfen gespannt auf die Ergebnisse 
sein. Es ist bisher auch nicht klar, was 
die Apps für das Gesundheitswesen 
ökonomisch gesehen bedeuten.

Telemedizin und Social Media
Mit Medical Apps gewinnt auch wieder 
die Diskussion um die Telemedizin an 
Fahrt. Es drängt sich geradezu auf, die-
se Aspekte zu verbinden. Es wird Bewe-
gungen zu den Themen Fernbehand-
lungsverbot und Vergütungsfähigkeit 
von telemedizinischen Dienstleistungen 
und damit auch mHealth-Leistungen 
geben. Die Einbindung von Sozialen 
Medien wird größeren Stellenwert be-
kommen, vor allem, wenn zusätzliche 

Sensorik zur Selbst-Vermessung ange-
boten wird. 

Neues Risikopotenzial
Neben den Chancen für das Gesund-
heitswesen, die sich durch eine unkom-
plizierte Vernetzung und Kommunika-
tion zwischen den Akteuren ergeben, 
gibt es auch neues Risikopotenzial: Die 
Gefahr Selbst-Offenbarung der Patien-
ten und Fehlinterpretationen der darge-
botenen Information durch private und 
professionelle Nutzer birgt auch Proble-
me. Wie gehen wir mit den neuen Mög-
lichkeiten um? Das werden wir klären 
müssen. 

Smart Devices
Ferner werden auch andere Smart- 
Devices entwickelt werden, die unab-
hängig von Smartphones und Tablet-
PCs funktionieren werden. Datenbril-
len und Uhren, die mit Apps betrieben 
werden, sind erst der Anfang. Der 
Trend zeigt eindeutig auf die Auswei-
tung des Spektrums in Richtung “per-
sönliche” Gegenstände. Es wird sich 
zeigen, wo wir die Grenze ziehen, wie 
persönlich die Technik uns werden 
darf, bevor wir uns eher überwacht als 
unterstützt fühlen. 

Datensicherheit
In diesem Zusammenhang ist die Ver-
besserung von Sicherheitsaspekten ein 

Medical Apps
Der Markt für Medical Apps boomt. Wo die Reise hingehen 
könnte und welche Hürden noch zu nehmen sind, erklärt  
Dr. Urs-Vito Albrecht vom MedAppLab in Hannover.

Dr. Urs-Vito Albrecht

ist stellvertretender Instituts- 

leiter des hannoverschen 

Standorts des P. L. Reichertz  

Instituts für Medizinische  

Informatik der Technischen  

Universität  Braunschweig und 

der  Medizinischen Hochschule 

 Hannover (MHH) und Ge-

schäftsführender Arzt der Ethik-

kommision der MHH. Er leitet 

die multidisziplinäre Arbeits-

gruppe MedApp-Lab, die sich 

mit den ethisch-rechtlichen 

Rahmenbedingungen des klini-

schen Einsatzes von mobile 

Medical Apps auseinander-

setzt.
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Thema. Wie bleiben meine Daten ge-
schützt und sicher? Es zeichnet sich 
jetzt schon ab, dass “Privatsphäre” bald 
zur bezahlten Leistung wird – als Opti-
on im Sinne eines in-app-Angebots. Das 
ist eine vollständige Wendung, nach-
dem jahrelang eher für “Publicity” ge-
zahlt wurde.

Worin liegen Ihrer Einschätzung 
nach die größten Hürden, die es zu 
überwinden gilt?

 › Identifizierung der geeigneten An- 
wendungsbereiche für Medical Apps

Die Idee, dass Apps im Gesundheitswe-
sen hilfreich sein könnten, ist bei den 
professionellen Nutzern im Gesund-
heitswesen angekommen. Allerdings 
sind wir von dem professionellen 
Einsatz im großen Stil noch weit 
entfernt. Im Moment wird viel experi-
mentiert und die Grenzen dessen, was 
möglich und sinnvoll ist, werden 
ausgelotet. Verfügbarkeit, Funktionali-
tät und verhältnismäßig einfache 
Nutzung der Technologie erlaubt eine 
schnelle Umsetzung von Ideen (die 
vielleicht auch manchmal nicht ganz 
durchdacht sind). Neugier und Eupho-
rie, sowie Spaß an der Technologie 
fachen die Fantasie und Kreativität der 
Nutzer, Entwickler und Auftraggeber 

an. Eine Herausforderung ist sicherlich, 
das ideale Anwendungsfeld für die 
Technologie zu entdecken und dann 
auszuschöpfen. Allerdings wird eine 
Vielzahl von Ansätzen im Sande 
verlaufen, doch werden wir auch einige 

Überraschungen erleben. Ich bin der 
Meinung, dass DAS Anwendungsfeld 
noch nicht identifiziert wurde, aber 
mHealth steht auch erst am Beginn, 
und Science-Fiction kann schnell zur 
Realität werden.

Quelle: IMS Health, IMS Institute for Healthcare Informatics, Patient Apps for Improved Healthcare: From Novelty to Mainstream, October 2013

  TEP-App

Am Beispiel der Endoprothetik von Knie- und Hüftgelenken soll im Rahmen des 

„TEP-App”-Projekts mit Hilfe von mHealth eine Verbesserung des Zusammen-

spiels ambulanter, stationärer Versorger und den Patienten herbeigeführt 

werden. Ziel ist die Erarbeitung einer lückenlosen sektorenübergreifenden 

Versorgungskette in Zusammenarbeit mit rehabilitativen und fachärztlichen 

ambulanten niedersächsischen Versorgern. Die erarbeiteten Versorgungspro-

zesse werden dann patientengerecht aufgearbeitet und die nötigen Informatio-

nen den Patienten in einer mobilen App zur Verfügung gestellt. Die Förderung 

der Patientenautonomie durch Orientierung im Versorgungsprozess steht im 

Vordergrund: Der Nutzer weiß zu jeder Zeit, wo er sich im Behandlungsplan 

befindet, was ihn erwartet und was er bereits geschafft hat. Dem Nutzer soll es 

damit erleichtert werden, sich aktiv am Management seiner Gesundung zu 

beteiligen. Die Patienten werden individuell und schrittweise begleitet, infor- 

miert, aufgeklärt und aktiviert, um die Therapieadhärenz zu verbessern. Die 

„TEP-App”- Idee stammt von Frau Dr. Sens des ZQ - Zentrum für Qualität und 

Management im Gesundheitswesen - und wird gemeinsam mit Frau Professor 

Gabriela von Lewinski der orthopädischen Klinik der Medizinischen Hochschule 

Hannover (MHH) im Annastift und dem Peter L. Reichertz Institut für 

 Medizinische Informatik der Medizinischen Hochschule Hannover umgesetzt. 

Das Projekt wird durch die Qualitätsinitiative - Niedersächsischer Verein zur 

Förderung der Qualität im Gesundheitswesen e. V. gefördert.

Quelle: http://www.haeverlag.de/nae/n_beitrag.php?id=4291

davon richten sich 

 16 276
an Patienten/Konsumenten

23 682 
rein gesundheitsbezogene Apps

Gesundheits-Apps

und 7 407 
an medizinisches Fachpersonal

>
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wird) von Health Apps hängt von 
mehreren Aspekten ab. Funktionalität, 
Nutzungskomfort, Design und Preis 
sind maßgebend. Die Vertrauenswür-
digkeit von Inhalten, Funktionen und 
Anbietern wird an Bedeutung gewin-
nen. Die Akzeptanz gegenüber zweifel-
haften Apps und ihren Herstellern wird 
abnehmen. Wenn die App nicht das tut, 
was sie soll, hat sie schon verloren. 
Gleiches gilt für nicht dokumentierte 
und zweifelhafte Funktionen, wie 
einem übertriebenen Datenhunger (zu 
Werbezwecken) oder vom Hersteller 
überbewertete Funktionen. Eine App, 
die Zukunft haben soll, muss vertrau-
enswürdig sein. Hierzu müssen neben 
Transparenz des Herstellers über 
Funktionsumfang, Risiken und 
Einschränkungen auch objektive Belege 
über die Wirksamkeit (und Sicherheit) 
vorliegen. Klinische Studien, die 
Stärken und Schwächen aufdecken, 
sind hierfür unabdingbar, mehr noch 
als Nutzerbewertungen und Peer- 
Reviews. Zertifizierungen und Tests 
sind zusätzliche Maßnahmen, die die 
Vertrauenswürdigkeit steigern.

 › Vergütungsfähigkeit von  
Medical Apps

Sind die idealen Anwendungsfelder 
identifiziert, ein (medizinischer) 
Nutzen belegt, und die Sicherheit und 
Qualität der Apps kann dauerhaft 
gewährleistet werden, sollten sie jedem 
Patienten, der sie benötigt, auch zur 
Verfügung gestellt werden. Um eine 
App allerdings verschreibungsfähig zu 
bekommen und die Leistungen, die 
mittels Apps erbracht werden, vergüt-
bar zu machen, müssen noch ganz 
andere, auch politische Hürden 
genommen werden. Letztendlich ist das 
aber ein folgerichtiger Schritt, der den 
Markt fördern und die Entwicklung 
vorantreiben wird.

im letzten Jahr in ihrer Guideline 
vorgestellt. Ein notwendiger Vorstoß, 
der allerdings auch diverse Einschrän-
kungen zeigt. Der Grund dafür könnte 
im immensen Aufkommen von ca. 
1 000 neuen Health Apps pro Monat 
liegen, wodurch eine Kontrolle mit 
großem Ressourcenaufwand verbunden 
und kaum nachzukommen wäre. 
Zudem ist die Akzeptanz hierfür eher 
schlecht. Die meisten Entwickler 
schauen hier auch gern weg und 
vermeiden es, diesen Weg zu beschrei-
ten. Das ist allerdings nicht im Sinne 
des Nutzers. 
Apps werden grenzenüberschreitend 
genutzt. Daher ist es auch nötig, einen 
internationalen Konsens über die 
Regulation von Medical Apps zu 
schaffen. Das schließt die Erarbeitung 
von Richt- und Leitlinien und die 
Schaffung eines Frameworks ein.

 › Maßnahmen zur Steigerung  
der Vertrauenswürdigkeit von 
Medical Apps

Die Nutzungs- und Verbleibdauer (das 
heißt, wie lange setzt ein Anwender die 
App ein, bevor er ihrer überdrüssig 

 › Erarbeitung eines Frameworks von 
Richt- und Leitlinien zum sichereren 
Einsatz von Medical Apps

Entwicklungen geschehen im Zeitraffer, 
ein Wettbewerb um die “Killer-App” ist 
entbrannt. Nur dürfen die Entwicklun-
gen sprichwörtlich nicht zum “Killer” 
werden! Ein Grund für die rasante 
Verbreitung der Mobilgeräte und Apps 
in diesem Bereich liegt zumal auch 
darin, dass die Technologie verfügbar 
ist, akzeptiert wird, funktioniert und 
leicht zu steuern ist. Außerdem ist 
dieser Bereich bisher wenig reguliert. 
Als Consumer-Produkte entwickelt, 
finden Smartphones etc. leicht auch 
den Weg in den professionellen 
(medizinischen) Sektor, doch dort 
gelten (zu Recht) andere Regeln. Das ist 
einigen Entwicklern und Herausgebern 
oftmals nicht klar. Die Regulation von 
Medizinprodukten hat ihren Sinn mit 
dem Auftrag, den Nutzer zu schützen. 
Die regulatorischen Auflagen zu 
erfüllen ist je nach Gefährdungspoten-
zial des Produktes aufwendig und 
kostspielig. Wie Apps regulatorisch 
bewertet werden, hat die Food and 
Drug Administration (FDA) in den USA 

Smartphone-Nutzer
Anzahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland 
in den Jahren 2009 bis 2013 (in Millionen)
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»Trends  |  Branchen-Statements

Trends der Branche
Gesundheits-IT-Unternehmen stehen meist im engen Austausch mit 
ihren Kunden und wissen daher, welche IT-Lösungen im Klinik- und 
Praxisalltag gefragt sind, welche Herausforderungen noch bewältigt 
werden müssen und wo die Entwicklung hinsteuert. Deshalb haben 
wir bei Führungskräften der Health IT-Branche nachgefragt, wo sie 
die wichtigsten Trends sehen und haben spannende Antworten und 
eine Vielfalt an Themen erhalten.

37

» IT-gestützte Medikation

Eine falsche Medikation zählt zu den häufigsten Behand-
lungsfehlern im medizinischen Alltag. Grund dafür ist  

die mangelnde Sicherheit innerhalb des Medikamentenver-
ordnungsprozesses mit seinen zahlreichen Akteuren. Intelli-
gente IT-Lösungen helfen, diese Sicherheitslücken zu schlie-
ßen, indem sie einen „closed medication loop“ ermöglichen 
und unterstützen. Dadurch werden die Patientensicherheit 
und die Versorgungsqualität erhöht und die Liegezeiten der 
Patienten verringert. «
Matthias Meierhofer

Vorstandsvorsitzender MEIERHOFER AG

» Gesundheitsnetz

Ein intelligentes Gesundheitsnetz verbessert die medizini-
sche Versorgung und spart Kosten. Keiner kann so ein 

Netz allein bauen. Die Akteure im Gesundheitswesen und die 
Politik müssen jetzt an einem Strang ziehen, damit wir in 
Deutschland wichtige Dinge selbst entwickeln und nicht in 
drei bis fünf Jahren von amerikanischen Produkten abhängig 
sind. «
Dr. Axel Wehmeier

Geschäftsführer (Sprecher) der Telekom Healthcare Solutions
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Trends  |  Branchen-Statements

» Medizinisches 
Gesamtarchiv

In Zukunft wird es immer wichtiger, 
alle medizinischen Informationen zu 

einem Patienten in einem einzigen Ar-
chiv mit einem einzigen Viewer verfüg-
bar zu machen. Dieses Konzept ver-
wirklichen wir mit dem JiveX Medical 
Archive, das es ermöglicht, Informatio-
nen, die bisher getrennt voneinander 
verwaltet wurden, sinnvoll miteinander 
zu verknüpfen: den schriftlichen Befund 
mit den radiologischen Bildern, den 
OP-Bericht mit den Bewegtbildern des 
Eingriffs oder den Arztbrief mit der 
EKG-Kurve eines Patienten. «
Rudolf Heupel

Vertriebsleiter Deutschland VISUS

» Big Data

Wirtschaftsunternehmen verspre-
chen sich mit Big Data die Mög-

lichkeit, Einsparpotenziale und Wettbe-
werbsvorteile zu realisieren, gezielter 
Kunden zu akquirieren und neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen. Auch für 
unser Gesundheitssystem kann Big 
Data künftig eine wichtige Rolle spie-
len. Die medizinische Forschung könn-
te durch die Analyse großer Datenmen-
gen wichtige neue Erkenntnisse gewin-
nen, zum Beispiel über die Wirkung 
und Nebenwirkung bestimmter Thera-
pien, neue Diagnosemethoden oder die 
Möglichkeit zur Verringerung von In-
fektionsrisiken. «
Peter Herrmann

Managing Director iSOFT Health GmbH, 
a CSC Company

» Prozessoptimierung

Im Fokus aktueller IT-Projekte und  
-Investitionen der gesetzlichen Kran-

kenversicherer steht die Serviceopti-
mierung für ihre Versicherten und  
die Effizienzverbesserung bei Kern- 
prozessen. Die Versicherten sollen 
ihre Anliegen über alle von ihnen im 
Alltag genutzten Kommunikations- 
kanäle – Internet, E-Mail, Smartphone, 
etc. – erledigen können. Hand-in-Hand 
entwickeln wir Automatisierungs-
Frameworks, über die Geschäftsvorfälle 
aus unterschiedlichen Eingangskanälen 
ohne Sachbearbeiterinteraktion einer 
regelbasierten Prozess-Dunkelverarbei-
tung zugeführt werden. «
Udo Patzelt

Geschäftsbereichsleiter Produkt- und Release-
management AOK Systems GmbH
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» Medizinisches 
Universalarchiv

Welche Technologie-Entwicklungen 
sind bei PACS 2020 zu erwarten? 

Wie weit ist die PACS-Softwareentwick-
lung ausgereizt? Technologisch ausge-
reizt ist das Thema PACS in keinster 
Weise. Nationale Gesundheitsakten, die 
Cloud und Mobile Devices sind nur die 
prominentesten Schlagwörter, die die 
technologische Zukunft des PACS we-
sentlich beeinflussen werden. Im Be-
reich der Architekturkonzepte erwarten 
wir einen Trend zum medizinischen 
Universalarchiv (oder „Vendor Neutral 
Archive“). «
Thomas Pellizzari

Geschäftsführer, CEO synedra information 
technologies

» Einrichtungsübergrei-
fender Datenaustausch

Das Gesundheitswesen braucht inter-
operable Lösungen für die Unter-

stützung kollaborativer Behandlungs-
formen. Durch die intra- und intersek-
torale Zusammenarbeit kann die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Pa-
tientenbehandlung verbessert werden. 
Die ICW ermöglicht mit ihren Produk-
ten den einrichtungsübergreifenden 
Datenaustausch und die Kommunikati-
on, verbessert die Effizienz bei der 
Steuerung von Versorgungsprozessen 
und ermöglicht die aktive Einbezie-
hung des Patienten in den Behand-
lungsprozess. «
Dr. Ralf Brandner

Geschäftsbereichleiter 
Connected HealthCare ICW

» Terminologieserver

Die Service-  und Komponenten- 
basierte Architektur hat sich in  

nun mehr über 100 Integrationsprojek-
ten bewährt. Die „turn around“ Zeiten 
zur Erstellung eines ersten Prototypen 
bewegen sich im Rahmen von wenigen 
Tagen. Dabei spielen weder die verwen-
dete Programmiersprache eine Rolle, 
noch müssen aufwändige Installationen 
durchgeführt werden – die Entwick-
lung kann direkt gegen eine Plattform 
in der Cloud begonnen werden. Das ID 
Partnernetwork hilft dabei mit einer de-
taillierten Dokumentation und vielen 
Beispielen. Nie war die Verwendung ei-
nes Terminologieservers einfacher. «
André Sander

Entwicklungsleiter ID
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Ein Krankenhausinformationssystem, kurz KIS, ist das 
gesamtbetriebswirtschaftliche Informationssystem des 
Krankenhauses, bestehend aus allen Anwendungssys-
temen – sowohl der zentralen Systeme als auch der 
Subsysteme, etwa in Labor oder Radiologie. Generell 
kann es in den administrativen und den medizinschen 
Teil aufgeteilt werden.

42 Agfa HealthCare

44 MEIERHOFER

46 Telekom Healthcare 
Solutions

48 Telekom Healthcare 
Solutions  / Interview
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01  Krankenhausinformationssysteme (KIS)  

Mit Synopsis besteht nun die 
Möglichkeit, in einer Übersicht 
zum Patienten alle die Informa-

tionen in einer Ansicht bereitzustellen, 
die im Ablauf gerade benötigt werden. 
Darüber hinaus können aus dieser Über-
sicht heraus jeweils dort, wo der vorhan-
dene Inhalt angezeigt wird, auch Infor-
mationen neu erfasst oder ergänzt 
werden. Synopsis erlaubt es sogar, dass 
der Anwender direkt Aktivitäten veran-
lassen kann. So ist es beispielsweise 
möglich, Dokumentationsformulare aus-
zufüllen, Anforderungen an Funktions-

stellen zu versenden, konkrete Pflege-
maßnahmen zu verordnen oder Rezepte 
auszustellen.

Die Zusammenstellung der präsen-
tierten Inhalte wird in der Konfiguration 
dem jeweiligen Anwendungsfall ent-
sprechend genau passend vorgenom-
men. Abhängig von seinen Funktionen 
bekommt der Benutzer genau die Zu-
sammenstellungen zur Auswahl angebo-
ten, die er in seinen Tätigkeitsgebieten 
benötigt.

„Übersichtlich“ und „Auf einen Blick“ 
sind dabei Maßgaben, die bei der Ent-

wicklung im Fokus standen. Die entspre-
chenden Parameter können von den An-
wendern frei konfiguriert werden. Dabei 
ist es möglich, die Daten berufsgruppen-
übergreifend oder -spezifisch auswerten 
zu lassen. 

Synopsis Extended bietet darüber hi-
naus eine auf den aktuellen Anwen-
dungsfall zugeschnittene Patientenaus-
wahl. Der Kliniker arbeitet seine Patien-
ten im jeweiligen Tätigkeitsgebiet aus 
dieser Auswahl heraus ab, indem er die 
Patienten nacheinander auswählt und 
dann – ohne die Ansicht zu wechseln – in 

Agfa HealthCare

Unterschiedliche Dokumente auf dem Schirm
Klinikarbeitsplatzsysteme, insbesondere ORBIS von Agfa  HealthCare, 
bieten dem Kliniker ein reichhaltiges Bündel an Funktionalität. Dabei 
orientieren sich die Darstellungen in der Anwendung an den jeweiligen 
Aufgaben.
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der Übersicht alle notwendigen Detailin-
formationen einsieht und – ebenfalls 
ohne die Ansicht zu wechseln – auch so-
fort die anstehenden Aufgaben durch-
führt.

Mit Synopsis und Synopsis Extended 
bietet ORBIS nun nicht mehr nur alle 
notwendigen Werkzeuge für ein klini-
sches Arbeitsgebiet, sondern wird zu ei-
nem echten auf das Tätigkeitsfeld und 
das Fachgebiet zugeschnittenen klini-
schen Arbeitsplatz, der bruchfrei den Ar-
beitsfluss unterstützt.

Die Lösung gewährleistet seinen An-
wendern eine hohe Flexibilität und ein 
effizienteres Arbeiten in ORBIS. Neben 
den maßgeschneiderten Fall-Listen ge-
währleistet das System, dass zusätzlich 
benötigte Informationen direkt verfüg-
bar sind. Den schnellen Zugriff ermög-
licht eine Preview-Funktion.

Aus Sicht der IT
Agfa HealthCare bietet mit Synopsis und 
Synopsis Extended eine Reihe fertig vor-
konfigurierter Fach-Arbeitsplätze. Dazu 

zählen neben anderen die Tumorkonfe-
renz, Manchester Triage für die Ret-
tungsstelle, die Visite und die Kardiolo-
gie. Diese können mit geringem Konfigu-
rationsaufwand schnell und einfach in 
Betrieb gebracht werden. Das macht sich 
nach der Installation schnell in Form zu-
friedener, effektiver arbeitender Benut-
zer bezahlt. Synopsis Extended ermög-
licht zusätzlich die Erstellung individu-
eller hoch spezialisierter und für die 
institutionsspezifischen Abläufe hoch 
optimierter Arbeitsplätze.

Fazit
Alle genannten Informationen und Ein-
gaben sind in einer Übersicht mit einer 
Anzahl an Anzeige- und Eingabefenstern 
auf einem Bildschirm im Blick. Der ge-
samte Ablauf kann so aus einer Über-
sicht heraus organisiert und nachgehal-
ten werden. Synopsis spart damit Zeit 
und Mühe – und verhindert Fehler, die 
zum Verlust der Kostenübernahme füh-
ren, wenn die Übersicht im Kopf mal 
verloren geht. 

Durch mehr Übersicht verhindert 
 Synopsis Fehler und steigert die Qualität. 
Durch flüssige Abläufe spart  Synopsis 
Zeit und damit Personalkosten oder lässt 
mehr Zeit für den Patienten. Synopsis 
spart Klicks, ist gefällig zu bedienen und 
steigert damit die Zufriedenheit der Be-
nutzer. Durch Dokumentation im über-
sichtlichen Kontext verhindert  Synopsis 
Dokumentationslücken und Erlösausfäl-
le. 

Agfa HealthCare

Konrad-Zuse-Platz 1-3

53227 Bonn

Martin Schulte-Ladbeck

Tel: +49- (0)228 - 2668-000

healthcare.de@agfa.com

www.agfahealthcare.de

Agfa HealthCare bie-
tet mit Synopsis und 
Synopsis Extended  
fertig konfigurierte  
Fach-Arbeitsplätze,  
die mit geringem 
Aufwand in Betrieb 
genommen werden  
können.

 Auf einen Blick

 › Durch mehr Übersicht verhindert 

Synopsis Fehler und steigert die 

Qualität

 › Durch flüssige Abläufe spart 

 Synopsis Zeit und damit Personal-

kosten oder lässt mehr Zeit für den 

Patienten

 › Synopsis spart Klicks, ist gefällig zu 

bedienen und steigert damit die 

Zufriedenheit der Benutzer

 › Durch Dokumentation im übersicht-

lichen Kontext verhindert Synopsis 

Dokumentationslücken und 

Erlösausfälle
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01  Krankenhausinformationssysteme (KIS)

Von MVZs über Kreiskliniken bis 
hin zu Unikliniken ist das skalier-
bare System derzeit in unter-

schiedlichster Ausprägung an circa 
22 000 Arbeitsplätzen in über 220 Instal-
lationen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz im Einsatz. Die Skalierbar-
keit der Lösung erlaubt es, MCC entwe-
der als komplettes Klinikinformations-
system oder auch als Fachlösung für 
einzelne Bereiche oder Themen zu instal-
lieren (zum Beispiel für Ambulanz, OP, 
Pflege oder Kardiologie). Die hochflexib-
le Lösung sorgt in allen Einrichtungen 
des Gesundheitswesens für mehr Wirt-

schaftlichkeit, einen konstanten Daten-
fluss, Patientensicherheit und Arbeitsun-
terstützung. Als mandantenfähige Lö- 
sung lässt sich mit MCC eine beliebige 
Anzahl von Einrichtungen verwalten, 
weshalb das System auch eine attraktive 
Lösung für Klinikketten darstellt.

Die hohe medizinische Funktionstiefe 
und konsequente Prozessorientierung 
unter einer benutzerfreundlichen, intui-
tiv bedienbaren Oberfläche erspart den 
Kliniken langfristig nicht nur Zeit und 
Kosten, sondern sorgt auch für eine si-
chere Patientenversorgung und zufriede-
ne Mitarbeiter. Ein Highlight seit der 

 Release MCC 2014 ist die integrierte sta-
tionäre Abrechnung. Damit bietet MCC 
eine echte Alternative zu bisherigen, zu-
sätzlichen Abrechnungssystemen und 
die Möglichkeit, alle relevanten Aufga-
ben in nur einem System zu erledigen. 

Ganz im Sinne des Best-of-Breed-An-
satzes können Fremdsysteme über gän-
gige Standardschnittstellen in MCC inte-
griert werden.

Interprofessionelle 
Kommunikationsplattform
Neben der individuellen Einsetzbarkeit 
zeichnet sich MCC durch seine Funkti-

MEIERHOFER AG 

MCC – das skalierbare Informationssystem
Mit dem Klinikinformationssystem MCC erfüllt MEIERHOFER den 
Anspruch, Mensch, Medizin und IT zu verbinden. Die innovative 
Software lässt sich an die spezifischen Bedürfnisse jeder Klinik 
anpassen.
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onstiefe aus: Das ganzheitliche System 
geht auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
unterschiedlichen Anwender aus Medi-
zin, Pflege und Verwaltung ein und ver-
netzt diese miteinander.

Die elektronische Patientenakte (EPA) 
in MCC ist als berufsgruppenübergrei-
fende Informationsplattform für alle pa-
tientenbezogenen Daten der zentrale 
Dreh- und Angelpunkt. Alle Daten aus 
den unterschiedlichen, in MCC integrier-
ten IT-Systemen fließen hier zusammen. 
Informationen aus angeschlossenen Ge-
räten – wie auch von angebundenen Zu-
weisern oder Belegärzten, eingescannten 
Dokumenten sowie die Metadaten wer-
den patientenbezogen gesammelt und 
strukturiert. So können sie übergreifend 
oder auch nur zu einem einzelnen Fall 
abgerufen werden. Daneben strukturie-

ren und erleichtern Stationsübersichten, 
ein ausgereiftes, abteilungsübergreifen-
des Termin- und Ressourcenmanage-
ment sowie Tools zur Unterstützung von 
Verweildauersteuerung und Abrech-
nung den Arbeitsalltag spürbar. 

MCC kommt an allen Stellen der me-
dizinischen Versorgungskette zum Ein-
satz: Ob als Kommunikationsdrehschei-
be in sektorübergreifenden Organi- 
sationsformen oder auf der Station, wo 
alle Patientendaten in der elektronischen 
Patientenakte zusammenlaufen und in 
der Patientenkurve visualisiert werden. 

Das System bildet außerdem den ge-
samten Pflegebereich ab und unterstützt 
die vollständige Pflegedokumentation 
und -planung. Darüber hinaus ermögli-
chen Applikationen zur Entscheidungs-
unterstützung eine komfortable Arznei-
mittelgabe und tragen nachweislich zu 
mehr Patientensicherheit bei.

Zukunftsweisende Technologien, 
sichere Investition
MCC basiert auf der zukunftsweisenden 
.NET-Technologie von Microsoft, die fle-
xibel erweiterbar ist und einfach up to 
date gehalten wird – und hat sich damit 
in den jeweiligen Märkten als eins der 
technologisch führendsten Produkte 
mehr als behauptet. So steht die Lösung 
auch morgen in umfassender funktiona-
ler Ausprägung zur Verfügung. Die inno-
vative Architektur ermöglicht nicht nur 
die Integration medizinischer und admi-
nistrativer Anwendungen in einer Lö-
sung, sondern bietet auch eine Plattform, 
auf der technologische Fortschritte jeder-
zeit ohne kostenintensives Nachrüsten 
realisiert werden können.

MCC für unterwegs
Zeitersparnis, Fehlervermeidung und 
sinkende Personalbelastung sind ent-
scheidende Argumente für den Einsatz 
mobiler Geräte und Anwendungen. Des-
halb ist MCC auf die Anbindung mobiler 
Endgeräte ausgerichtet. Über Visitenwa-
gen oder Touchpads können Ärzte und 

Pflegekräfte auf das Stations- und Pfle-
gemanagement zugreifen. 

Die App MCC.MOBILE ermöglicht 
den Zugriff auf die Patientenakte mit je-
dem Apple iOS-Gerät. Die Applikation 
stellt die Krankengeschichte eines Pati-
enten so zur Verfügung, dass sie auch auf 
einem kleinen Monitor eine übersichtli-
che Darstellung relevanter Informatio-
nen wie Laborwerte, Medikation oder 
Befunde liefert. Bilddaten werden in ho-
her Auflösung angezeigt. Für die rei-
bungslose Benutzung der Anwendung in 
Kliniken, auch bei instabilen WLAN-Ver-
bindungen, ist MCC.MOBILE auch im 
Offline-Modus verwendbar. Verschiede-
ne Authentifizierungsmechanismen ge-
währleisten den datenschutzkonformen 
Einsatz.

MEIERHOFER AG

Werner-Eckert-Straße 12

81829 München

Tel.: +49 -(0)89 - 442316-618

Fax: +49 -(0)89 - 442316-666

presse@meierhofer.de

www.meierhofer.de

 Referenzen

 › ETHIANUM Klinik, Heidelberg: 

MCC im volldigitalen Dokumen-

tenprozess

 › Merian Iselin Klinik, Basel (CH): 

MCC unterstützt prozessorientier-

te Pflegeplanung, Anforderungen 

und Medikation

 › Hirslandenklinik Aarau (CH): 

Pflegedokumentation, -manage-

ment und Medikation mit MCC

 › Vinzenz Gruppe, Wien (A): MCC 

zur Planung und Steuerung von 

Prozessen im OP

 › Kath. St. Lukas Gesellschaft mbH, 

Castrop-Rauxel: MCC als Teil einer 

integrativen IT-Infrastruktur im 

kompletten Klinikbetrieb

 › Kreisklinikum Siegen: MCC von 

der Aufnahme bis zur Entlassung

 › Sana Herzzentren Cottbus, 

Stuttgart, Dresden: MCC mit 

Ausrichtung auf die Besonderhei-

ten der Herz-, Thorax- und 

Gefäßchirurgie

MCC kommt im gesamten Klinikbetrieb zum 
Einsatz und unterstützt die berufsgruppen-
übergreifende Kommunikation zwischen den 
Abteilungen.
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01  Krankenhausinformationssysteme (KIS)  

Zeit ist knapp – besonders im Kli- 
nikalltag. Kliniken wollen deshalb 
ihre Prozesse durch den Einsatz 

von mobilen Krankenhausinformations-
systemen wie iMedOne® verbessern. 
Statt Papierakten durch die Stationen zu 
tragen, greifen Klinikmitarbeiter per 
Smartphone und Tablet-PC auf die Pati-
entenakte zu. Sie holen sich Daten wie 
Röntgenbilder, Laborwerte oder Behand-
lungsverläufe unabhängig von Ort und 
Zeit auf ihren iPod, iPhone oder ihr iPad 

und besprechen die Werte direkt mit 
Kollegen oder dem Patienten am Bett.

Rund 200 Kliniken im deutschspra-
chigen Raum nutzen das Krankenhaus-
informationssystem iMedOne®, das das 
finnische IT-Unternehmen Tieto entwi-
ckelt hat und jetzt von der Deutschen  
Telekom Healthcare Solutions weiterent-
wickelt und vertrieben wird. Viele Kran-
kenhäuser möchten die Lösung nun um 
die App iMedOne® Mobile ergänzen. 
Denn die neue Art der Dokumentation 

bietet Vorteile: Sie ist präziser, umfas-
sender und spart Zeit. 

Alle Daten sofort verfügbar
Die Klinik für Gefäßchirurgie am Knapp-
schaftskrankenhaus Bottrop unter der 
Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Gernold 
Wozniak hat ihre medizinische Doku-
mentation bereits komplett auf papierlo-
se, digitale Prozesse umgestellt. Mit der 
App iMedOne® Mobile dokumentieren 
die Pflegekräfte ihre Maßnahmen direkt 

Telekom Healthcare Solutions 

Mit neuen IT-Lösungen Versorgung und  
Kostenstruktur verbessern 
Mit neuen Lösungen wie dem Multimediasystem Entertain for 
Hospitals, der Archivierungslösung STARCS, der IT-Plattform DHC, 
dem KIS iMedOne® und der App iMedOne® Mobile zeigt  Telekom 
Healthcare Solutions, dass innovative IT nicht teuer sein muss.
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am Patientenbett. Statt Vitaldaten und 
Untersuchungsergebnisse in eine Patien-
tenkurve in Papierform einzutragen, 
werden die medizinischen Daten direkt 
über iPad und iPod in das KIS iMed 
One® eingegeben und sind sofort für alle 
Beteiligten verfügbar. Die mobilen End-
geräte funktionieren auch als Kamera. 
So fotografieren die Ärzte Wunden di-
rekt am Krankenbett und archivieren sie 
in der digitalen Akte. 

Das KIS iMed One® ist jedoch nicht 
die einzige IT-Lösung, mit der Kliniken 
ihre Kosten senken und die Versorgung 
verbessern können. Mit der IT-Plattform 
Dynamic Healthcare Center (DHC) stel-
len Krankenhäuser alle benötigten Res-
sourcen für den IT-Betrieb individuell 
zusammen. Die technischen Komponen-
ten sind vordefiniert, standardisiert, auf-
einander abgestimmt und je nach Be-
darf flexibel skalierbar. Dadurch 
ermöglicht die IT-Plattform DHC ver-
schiedene Nutzungsmodelle und Szena-
rien – vom Betrieb einzelner Anwen-
dungen bis zum Managen einer 
kompletten IT-Landschaft. Der große 
Vorteil: Kliniken kaufen IT nicht selbst 
ein, sondern nutzen die Technik nach 
Bedarf und bezahlen nur für die Leistun-
gen, die sie benötigen. 

Beste Patientenunterhaltung  
direkt am Patientenbett
Höchsten Komfort am Krankenbett bie-
ten Krankenhäuser mit dem Multime-
diasystem Entertain for Hospitals. Au-
ßerdem verbessern sie damit ihre Pro- 
zesse. Mithilfe eines Touchscreens steu-
ern Patienten je nach Angebot des Kran-
kenhauses ihre Auswahl: Fernsehen mit 
Timeshift-Funktion, Abrufen von Filmen 
und Serien in HD-Qualität (Video on De-
mand), Surfen im Internet, Telefonieren, 
Radio hören, Auswählen von Menüs 
oder Steuerung von Jalousien, Licht und 
Heizung. Patienten können dabei be-
quem bargeldlos mit aufladbaren Karten 
zahlen. Anforderungen an Sicherheit, 
Daten- und Jugendschutz werden selbst-
verständlich erfüllt.

Die Archivierungslösung Study-based 
Archiving Service (STARCS) ist nicht 
nur eine große Hilfe für Kliniken, son-
dern auch für Niedergelassene. Mit der 
flexiblen Lösung archivieren Mediziner 
selbst große Bilddaten langfristig und si-
cher. Study-based Archiving Service bie-
tet zudem die Möglichkeit, Bilddaten mit 
anderen Ärzten nach dem DICOM-Stan-
dard und den Vorgaben von Integrating 
Healthcare Entreprise (IHE) auszutau-
schen. So werden doppelte Aufnahmen 

vermieden und notwendige Informatio-
nen schnell zugänglich gemacht. Als her-
stellerneutrales Archiv kann das System 
für alle Bildablage- und Kommunikati-
onssysteme (PACS) verwendet werden 
und bietet so zukunftssicheren Investiti-
onsschutz. Archivierung und Datenüber-
tragung erfolgen hochverschlüsselt, um 
maximale Datensicherheit zu gewähr-
leisten. Auch für STARCS gilt: Kliniken 
und Arztpraxen haben keine Investiti-
onskosten und bezahlen nur für die Leis-
tungen, die sie in Anspruch nehmen.

Telekom Healthcare Solutions

53262 Bonn

health@t-systems.com

www.telekom-healthcare.com

 Referenzen

 › Mehr als 200 Kliniken arbeiten 

mit dem KIS iMedOne®, einige 

von ihnen – wie die Knappschafts- 

Krankenhäuser Bottrop oder das 

Katholische Klinikum Oberhausen 

– arbeiten bereits mit der App 

iMedOne® Mobile für die mobile 

Nutzung.

 › Mit über 600 Kunden Marktführer 

im Bereich Software für Hygiene-

Management Hybase®, Hyplan® 

und Hytec®-Klinik.

 › Entertain for Hospitals im 

Asklepios Fachklinikum Stadtroda 

sowie Schwarzwald-Baar Klinikum 

in Villingen-Schwenningen.

 › 130 Kliniken nutzen die IT-Platt-

form Dynamic Healthcare Center, 

u.a. das Klinikum Esslingen GmbH 

und die Kliniken der Marienhaus 

Unternehmensgruppe.

Mit mobilen Geräten Behandlungsschritte einfach und schnell dokumentieren.
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01  Krankenhausinformationssysteme (KIS)  |  Interview

Herr Lorenz, seit wenigen Wochen 
gibt es im Gesundheitsmarkt ein 
neues Unternehmen – die Deutsche 
Telekom Healthcare Solutions. Was 
verbirgt sich dahinter? 
In den letzten Jahren haben wir inner-
halb der Telekom das Geschäftsfeld Ge-
sundheit rasant ausgebaut, viele eigene 
Produkte entwickelt, neue Partner ge-
wonnen, in Start-ups investiert und er-
folgreich Zukäufe getätigt. 

Mittlerweile sind wir so groß, dass 
wir in Europa zu den Marktführern für 
Healthcare ICT zählen. Diese Leistungs-

fähigkeit wollen wir noch weiter ausbau-
en und haben deshalb die T-Systems 
SFPH GmbH zur Deutschen Telekom 
Healthcare & Security Solutions GmbH 
– kurz  Telekom Healthcare Solutions – 
weiterentwickelt. Hier bündeln wir alle 
unsere nationalen und internationalen 
Aktivitäten sowie Unternehmensbeteili-
gungen. 

Welche Unternehmen haben Sie 
übernommen?
Zum Jahreswechsel haben wir von dem 
Münchner AURELIUS Konzern das 

Healthcare-IT-Geschäft von brightONE 
– ehemals Tieto – in Deutschland, den 
Niederlanden und Indien übernommen. 
Mit dem Krankenhausinformationssys-
tem iMedOne® gehören wir nun mit 
über 200 Kunden und über 100 000 Nut-
zern zu den großen KIS-Anbietern in 
Deutschland. 

Im Bereich Software für Hygiene-
Management (Hybase®) sind wir mit 
über 600 Installationen absoluter 
Marktführer in Deutschland und Öster-
reich. Darüber hinaus gehören Beteili-
gungen an den Firmen HMM Deutsch-

Telekom Healthcare Solutions

„Wir wollen der Impulsgeber für ein  
vernetztes Gesundheitswesen sein“
Die Deutsche Telekom gehört mit der Gründung der Telekom 
Healthcare  Solutions jetzt zu den Marktführern bei Healthcare ICT. 
Die Hintergründe der neuen Unternehmensstrategie verrät  
Geschäftsführer Arndt Lorenz. 
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land GmbH, Portavita und Tiani Spirit 
ins Portfolio der Telekom Healthcare 
Solutions.

Wird die Telekom jetzt zum KIS-
Anbieter?
Wir wollen mehr als ein KIS-Anbieter 
sein. Healthcare IT bildet in Zukunft im-
mer stärker das Herzstück einer Klinik, 
in dem die meisten administrativen, me-
dizinischen und pflegerischen Prozesse 
und Daten zusammenlaufen. Der strate-
gische Zukauf versetzt uns in die Lage, 
unsere Angebote weiter auszubauen und 
stärker zu verknüpfen. So lässt sich 
 iMedOne® sehr gut mit bestehenden 
 Telekom-Lösungen kombinieren, zum 
Beispiel der intersektoralen Vernetzung, 
dem Management mobiler Geräte, der 
Langzeitarchivierung und Telemedizin 
sowie dem Entertainment für Klinikpa-
tienten. Ganz bewusst werden wir uns 
als offene Kommunikations- und Pro-
zessplattform positionieren. Wir wollen 
aber nicht nur die Interoperabilität zwi-
schen den Systemen verbessern, sondern 
die Lösungen außerdem so gestalten, 
dass sie einfacher, schneller und flexibler 
genutzt werden können.

Wie wollen Sie das erreichen?
Zu den großen Ausgabenpositionen in 
jedem Kliniketat zählt die IT. Damit bin-
den die Häuser sehr viel Kapital, das sie 
anderswo dringend benötigen. Kliniken 
sind flexibler und günstiger unterwegs, 
wenn sie IT aus der sicheren Cloud be-
ziehen. Damit wandeln sie einen großen 
Teil ihrer Fixkosten in variable Kosten 
um. Außerdem arbeiten sie jeweils mit 
den neuesten Lösungen. 

Können Kliniken denn bereits 
Cloud-Produkte beziehen?
Ja, natürlich. Zum Beispiel mit unserer 
Plattform Dynamic Healthcare Center 
(DHC) bieten wir Kliniken ein modula-
res Baukastensystem für die IT. Damit 
können Krankenhäuser innerhalb kür-
zester Zeit Lösungen wie Server oder Da-

tenbanken ganz nach Bedarf für ihren 
IT-Betrieb abrufen. Die technischen 
Komponenten der Plattform sind vorde-
finiert, standardisiert und aufeinander 
abgestimmt. Kliniken können so Last-
spitzen auffangen oder den Betrieb ihrer 
IT komplett auslagern.

Welche Lösungen bietet die Telekom 
noch für das Gesundheitswesen? 
Die Palette reicht mittlerweile von der 
Prävention über die Bereiche Medizin 
und Pflege bis hin zur Administration. 
Das fängt an bei Lösungen für die Lang-
zeitarchivierung, Telemedizin, Tumor-
konferenzen oder Patientenunterhal-
tung über Assistenzsysteme für die 
Pflege, Monitoringportale für Endkon-
sumenten wie Diabetiker bis hin zu 
Rechnungswesen, Patienten- und Perso-
nalmanagement oder Telematikinfra-
struktur für die neue elektronische Ge-
sundheitskarte.

Und in allen Bereichen will die 
Telekom Healthcare Solutions 
Marktführer sein?
Uns geht es primär nicht um die Markt-
führerschaft, sondern wir begleiten die 
Veränderung des Gesundheitswesens 
hin zur Vernetzung und Digitalisierung. 
Als Impulsgeber für das vernetzte Ge-
sundheitswesen schaffen wir mithilfe 
offener Plattformlösungen echte inter-
sektorale Vernetzung. Außerdem wollen 
wir der Dienstleistungspartner für das 
Gesundheitswesen sein, der mit finan-
zierbaren Software- und Servicemodel-
len neue Angebote schafft, die man flexi-
bel abruft. Diesem Anspruch werden wir 
nur gerecht, wenn Kunden von uns alles 
aus einer Hand erhalten.

Welche Ihrer Lösungen schafft 
echte Vernetzung? 
Mit unserer Langzeitarchivierungslö-
sung Study-based Archiving Service kön-
nen Ärzte nach dem DICOM-Standard 
Bilddaten austauschen. Und mit unserer 
Zentralen Healthcare Plattform ZHP.X3 
vernetzen wir in Echtzeit über 50 Kran-
kenkassen und rund 10 000 Sanitätshäu-
ser, Reha-Fachbetriebe, Orthopädie-
Schuhmacher und Apotheken. Über die 
Plattform werden mehr als eine halbe 
Million Transaktionen pro Monat abge-
wickelt. Früher dauerte die Bestellung 
eines Rollators oder eines Rollstuhls 
Tage oder Wochen. Diesen Prozess wi-
ckeln wir heute innerhalb von wenigen 
Stunden ab, bei einer niedrigeren Fehler-
quote, mit geringeren Kosten.

Telekom Healthcare Solutions

53262 Bonn

health@t-systems.com

www.telekom-healthcare.com

 Referenzen

 › Über 200 Kliniken arbeiten mit 

dem Krankenhausinformations-

system iMedOne®, einige von 

ihnen – wie die Knappschafts- 

Krankenhäuser Bottrop – arbeiten 

bereits mit der App iMedOne® 

Mobile für die mobile Nutzung.

 › Mit über 600 Kunden Marktführer 

im Bereich Software für Hygiene-

Management Hybase®, Hyplan® 

und Hytec®-Klinik.

 › Entertain for Hospitals im 

Asklepios Fachklinikum Stadtroda 

sowie Schwarzwald-Baar Klinikum 

in Villingen-Schwenningen.

 › Elektronische Patientenakte für 

die Palliativ-Versorgung der Lahn-

Dill-Kliniken, Wetzlar.

 › 130 Kliniken nutzen die IT-Platt-

form Dynamic Healthcare Center, 

u.a. das Klinikum Esslingen. 
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Eine Software für Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) 
unterstützt das medizinische Personal bei der  Thera-
pie, indem es dafür sorgt, dass jeder Patient jeweils zur 
richtigen Zeit das richtige Medikament in der richtigen 
Dosierung erhält.

Patientendatenmanagementsysteme (PDMS) sammeln 
die von medizinische Geräten aufgezeichneten Daten in 
OPs und Intensivstationen.

Software für die Psychiatrie unterstützt die Mitarbeiter 
von psychiatrischen Einrichtungen bei der Dokumenta-
tion und der Abrechnung.

52 ID Berlin 

54 MEIERHOFER 

56 Philips 

58 RpDoc Solutions 

Spezielle 
Informations-
systeme
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02  Spezielle Informationssysteme  |  Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

Die elektronische Dokumentation 
von Diagnosen, Arzneimitteln 
und erbrachten Leistungen im 

Krankenhaus gewinnt zunehmend an 
Bedeutung.

Die Arzneimitteltherapiesicherheit 
(AMTS) ist zentraler Bestandteil einer 
verbesserten Patientenversorgung. Un-
erwünschte Arzneimittelereignisse ge-
hören zu den wichtigsten vermeidbaren 
Fehlern und werden mit fünf Prozent 
aller Krankenhausaufenthalte in Verbin-
dung gebracht. 

Um Arzneimittelverordnung und Do-
kumentation sicherer zu machen, liegt 

die Einführung elektronischer Verord-
nungssysteme nahe. Die Vernetzung  der 
Diagnose-Dokumentation mit pharma-
zeutischen Informationen ermöglicht 
neben einer Vervollständigung der Fall-
dokumentation eine umfassende AMTS-
Prüfung. 

Kontraindikationen, Wechselwirkun-
gen und potenziell unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen können erkannt 
und als Hinweise in  ID PHARMA 
CHECK® während des Verordnungspro-
zesses zur Verfügung gestellt werden.

Zudem werden weitere zentrale Pro-
zessschritte unterstützt, wie etwa das 

Umstellen der Medikation bei Aufnah-
me und Entlassung, die Arztbriefschrei-
bung oder die Erzeugung von OPS-
Codes.

Was bietet ID DIACOS® PHARMA?
ID DIACOS® PHARMA bietet werbe-
freie Informationen zu allen in Deutsch-
land zugelassenen Arzneimitteln. Versi-
onen für die Schweiz, Österreich und die 
Niederlande sind ebenfalls verfügbar. 
Der Zugriff auf die Medikamente erfolgt 
über eine fehlertolerante Suche und 
kann über verschiedene Filter gesteuert 
werden.

ID Berlin 

ID DIACOS® PHARMA
ID hat mit ID DIACOS® PHARMA eine Produktfamilie entwickelt, 
die bereichsübergreifend die Anforderungen des gesamten Medi-
kationsprozesses abbildet. Alle notwendigen Funktionen für die 
Erfassung, Bearbeitung und Prüfung von Arzneimittelverordnungen 
werden zur Verfügung gestellt.
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Die ID LOGIK®-Komponenten in ID  
MEDICS® unterstützen die Medikamen-
tenanamnese und stationären Verord-
nungen, die Umstellung auf die Kran-
kenhaus- und Entlassmedikation und die 
Anordnungen von komplexen Infusio-
nen. Zudem stehen Ausdruckmöglich-
keiten vielfältiger Medikationspläne zur 
Verfügung, die die tägliche Arbeit und 
eine ordentliche Dokumentation der 
Arzneimitteltherapie erleichtern. 

Mit dem Tagesplan können verschie-
dene pflegerische Prozesse wie zum Bei-
spiel das Stellen und Geben der Medika-
mente dokumentiert werden. Die 
interaktive Medikationsübersicht bietet 
allen Berufsgruppen einen optimalen 
Überblick über die patientenbezogene 
Medikation.

Für die Arzneimittelversorgung mit 
Unit-Dose-Systemen wurde mit ID DIA-
COS® PHARMAAPO ein spezielles Pro-
grammodul geschaffen, das es der Apo-
theke ermöglicht, die Bestellvorgänge 
und die korrekte Buchung zu steuern 
und zu kontrollieren. Neben der Unit-
Dose-Anbindung stehen weitere für den 
Arbeitsbereich der Apotheke relevante 
Funktionalitäten zur Verfügung, zum 
Beispiel die Hauskatalogverwaltung zur 
Erfassung und Pflege hausinterner Arz-
neimittellisten.

Was kann der ID PHARMA CHECK®?
ID PHARMA CHECK® prüft zu jedem 
Zeitpunkt im Medikationsprozess die 
verordneten Medikamente im Kontext 
zur Patientendokumentation. Diese Prü-
fung berücksichtigt dabei nicht nur Indi-
kationen, sondern auch Kontraindikatio-
nen und potenziell unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen. Ein Allergie-
check prüft die Medikation einschließ-
lich der Hilfsstoffe auf mögliche Allergi-
en und Unverträglichkeiten. Wechsel- 
wirkungen, alters- und geschlechtsspezi-
fische Meldungen und weitere Warnhin-
weise sind ebenfalls Teil dieser Prüfung.  
Der integrierte Dosischeck berücksich-

tigt patientenindividuelle Daten zu Alter, 
Geschlecht und Diagnosen. Zusätzlich 
können auch Laborwerte angenommen 
und im Kontext der Medikation geprüft 
werden. Sicherheitsrelevante  Schnellin-
formationen zu Arzneimitteln werden 
über ein Online-Update kurzfristig zur 
Verfügung gestellt.

Wie werden die ID-Lösungen  
integriert?
ID verfügt über jahrelange Erfahrungen 
im Bereich technischer Schnittstellen in 
der Gesundheits-IT. 

Alle Dokumentations- und Prüffunk-
tionen der Softwarelösungen von ID 
sind mit dem Terminologieserver ID 
 LOGIK® verfügbar.

Ziel ist stets eine möglichst tiefe Inte-
gration in die klinischen Primärsysteme, 
um einen reibungslosen Medikations-
prozess zu ermöglichen. Die Software-
Lösungen von ID sind bereits bei ver-
schiedenen KIS-Anbietern integriert. 
Neben einer problemlosen Anbindung 
über HL7 bestehen Möglichkeiten einer 
Oberflächen- oder servicebasierten Inte-
gration. Zentrale Installationen in Re-
chenzentren und virtuellen Umgebun-
gen der Kunden stehen dabei inzwischen 
im Vordergrund. Zukunftsorientierte 

Cloud-basierte Lösungen werden eben-
falls von ID angeboten.

Warum ID DIACOS® PHARMA?
Mit ID DIACOS® PHARMA hat ID eine 
Softwarelösung entwickelt, die bereichs-
übergreifend die Anforderungen des ge-
samten Medikationsprozesses abdeckt. 
Umfangreiche Prüffunktionen unter 
Einbeziehung aller relevanten Patienten-
parameter erhöhen die Arzneimittelthe-
rapiesicherheit. Die variablen und pro-
zessorientierten Möglichkeiten der 
Integration bieten jedem Kunden die 
passende Lösung für seine Anforderun-
gen.

Dialog zur Infusionsanordnung in ID DIACOS® PHARMA.

ID Information und Dokumentation im 

Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA

Platz vor dem neuen Tor 2

10115 Berlin

Tel.: +49 -(0)30 - 24626-0

www.id-berlin.de

������������������
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���������������
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02  Spezielle Informationssysteme  |  Psychiatrie

Die neuen gesetzlichen Bestim-
mungen verlangen ein extrem 
hohes Maß an koordinativem 

und dokumentarischem Aufwand von 
den Mitarbeitern psychiatrischer Ein-
richtungen. Die MEIERHOFER-Lösung  
MCC.PSYCHIATRIE unterstützt hier alle 
Berufsgruppen – von der Pflege über 
Ärzte, Psychiater und Therapeuten bis 
hin zu Schreibkräften und Kodierern –
bei der behandlungsübergreifenden Pla-
nung, Dokumentation, Abrechnung und 
Auswertung. Dafür verfügt die Software 
über ein umfangreiches Funktionspaket, 
was mit einer ausgereiften Therapiepla-
nung mit umfangreicher Terminkalen-
derfunktion, vielseitigen Dokumentati-
onsmöglichkeiten, einer psychiatrischen 
EPA, der automatischen OPS-Ableitung 

und der PEPP-Abrechnung den gesam-
ten psychiatrischen Workflow abdeckt. 

Von der Planung bis zur 
Dokumentation
Zentrales Element der MEIERHOFER-
Lösung stellt die abteilungsübergreifen-
de Therapieplanung dar. 

MCC.PSYCHIATRIE bietet den An-
wendern hiermit ein ausgereiftes Mittel 
zur Organisation ihrer Termine. Die Soft-
ware orientiert sich an den spezifischen 
Bedürfnissen psychiatrischer Einrich-
tungen und unterstützt die komplexen 
Anforderungen der Anwender – so ist 
beispielsweise das Anlegen von Einzel- 
oder Gruppentherapien als singulärer 
oder Serientermin, mit Einzel- oder mul-
tiprofessioneller Betreuung einfach und 

schnell per Drag-and-drop-Technik mög-
lich. Weitere Ressourcen wie Räume 
oder Geräte können direkt einem Thera-
peutentermin zugeordnet werden. Eben-
so können spontan durchgeführte Thera-
pien, wie sie in Akuthäusern oft vor- 
kommen, ganz unkompliziert nachgetra-
gen werden. Da das System Terminkolli-
sionen sofort erkennt, gehören Über-
schneidungen und Terminausfälle mit 
dem Einsatz des Tools ebenso der Ver-
gangenheit an wie zeitraubende Abstim-
mungen.

Ein weiteres Plus: Sämtliche erbrach-
ten Leistungen, Verlaufsberichte und 
Terminabschlüsse können direkt aus 
dem digitalen Kalender heraus doku-
mentiert werden. Gerade bei Gruppen-
terminen ist dies ein großer Vorteil – mit 

MEIERHOFER 

MCC.PSYCHIATRIE – 
Ein Plan für alle Fälle
Mit MCC.PSYCHIATRIE stellt 
 MEIERHOFER eine neue, intelligente  
Software vor, die speziell auf psychiat-
rische Einrichtungen – Krankenhäuser,  
Fachkliniken oder Ambulanzen – und  
deren Prozesse ausgerichtet ist. 
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nur einem Klick kann die Dokumentati-
onsmaske für alle teilnehmenden Patien-
ten aufgerufen werden. Statt einer auf-
wendigen Aktensuche und anschlie- 
ßenden Einzeldokumentation können 
jetzt hier in nur einem Arbeitsschritt die 
Verlaufsberichte erstellt und die Anwe-
senheitszeiten für die OPS-Abrechnung 
eingegeben werden.

Zentrale Übersicht
Die einmal erfassten Daten laufen in 
MCC.PSYCHIATRIE in der psychiatri-
schen EPA zusammen und stehen damit 
zur Beurteilung, zur strategischen Ziel-
planung und zur Überwachung der Be-
handlung zu jeder Zeit lückenlos abruf-
bar zur Verfügung. Ein rollenspezifischer 
Zugriff garantiert dabei den daten-
schutzgerechten Einblick in die für die 
jeweilige Berufsgruppe wesentlichen In-
formationen. 

Mit verschiedenen, auch individuell 
konfigurierbaren, Ansichten und Listen 
gibt die Software dem Anwender ein 
leicht zu bedienendes Kontrollinstru-
ment an die Hand, mit dem zum Beispiel 
noch durchzuführende oder noch zu do-
kumentierende Maßnahmen abgearbei-
tet oder Patientenstundenpläne erstellt 
werden können.

Daneben erlaubt die Flexibilität der 
Software die Konfiguration des Systems 
auf die spezifischen Bedürfnisse der ver-
schiedenen Häuser oder Einrichtungen. 
So ist es beispielweise möglich, besonde-
re Angaben zu einem Patienten wie zum 
Beispiel zur Ausgangsregelung oder zum 
Überwachungsstatus als Symbol in der 
Stationsliste anzulegen.

Abrechnung und Auswertung
Angefangen bei der Eingangserhebung 
der Psych-PV-Einstufung unterstützt 
MCC.PSYCHIATRIE den gesamten Ab-
rechnungsprozess: Die ICD-Kodierung 
der Diagnosen, die automatische OPS-
Ableitung aus den durchgeführten Maß-
nahmen und die PEPP-Abrechnung. Auf 
Basis dieser Informationen können auto-

matisch Reports, Statistiken und Aus-
wertungen generiert werden.  

MCC.PSYCHIATRIE – Die Funktionen 
auf einen Blick:
 › Rollenspezifischer Zugriff auf die 

psychiatrische EPA (spezieller 
Datenschutz)

 › Gruppenübersichten als Kommunika-
tionsinstrumente

 › Stationsübersichten und Reiterleisten 
als Organisationsinstrumente

 › Standardstunden- und Behandlungs-
pläne als Vorlagen

 › Anzeige spezifischer Informationen 
in der Stationsliste

 › ICONs pro Berufsgruppe zur Unter-
stützung der Kommunikation

 › Automatische Generierung und 
Abzeichnung geplanter Therapieein-
heiten

 › Automatische OPS-Ableitung aus 
durchgeführten Therapieeinheiten

 › Integration der PEPP-Abrechnung

Produktspezifische Funktionen:
 › Psychiatrische Basisdokumentation 

(BADO)
 › Ambulante BADO
 › Kinder- und Jugend-BADO in der 

Psychiatrie
 › Psychiatrischer Erwachsenen-BADO 

nach DGPPN
 › Exportfunktion für AMBADO, die die 

Daten aufbereitet und an eine 
auswertende Stelle schickt

InEK:
 › Score-Modell 3.1 für InEK-Kalkula- 

tionshäuser
 › Ableitung der Leistungen für 

InEK-Kalkulation; Unterstützung 
verschiedener Behandlungsarten: 
regel, intensiv oder komplex

 › Unterstützung des Psych-PV-Manage-
ments: Kürzel der Psych-PV-Einstu-
fung, Psych-PV-Auswertung und 
Psych-PV-Stellenberechnung 

Meierhofer AG

Werner-Eckert-Straße 12

81829 München

www.meierhofer.de

presse@meierhofer.de

 Referenzen

 › Auf unserer Website  

www.meierhofer.de  

finden Sie eine Auswahl an 

Referenzhäusern, Anwenderberich-

ten und MCC-Einsatzszenarien.

MCC.PSYCHIATRIE ist die Komplettlösung für die Psychiatrie. 



56

02  Spezielle Informationssysteme  |  PDMS

Den Workflow zu optimieren, be-
deutet, mehr Zeit für die Patien-
ten zu haben. Gleichzeitig sorgt 

 IntelliSpace CCA für eine verbesserte 
Dokumentation und Erfassung. Damit 
erreichen Krankenhäuser einen besse-
ren Überblick über die Versorgungsqua-
lität und optimieren die Abrechenbar-
keit dank lückenloser Dokumentation. 
Mit IntelliSpace CCA gehen Wirtschaft-

lichkeit und Patientenversorgung Hand 
in Hand.

Dokumentationsqualität ist 
Behandlungsqualität
Von der Aufnahme über Prämedikations-
gespräche des Anästhesisten, Vitalpara-
meter und Laborwerte bis zu Notizen 
von Behandlern – IntelliSpace CCA hält 
alle Informationen zentralisiert an einem 

Ort bereit. Eine Übersicht über den Be-
handlungsverlauf ist jederzeit möglich.

Risikopotenziale sehen und  
beantworten
IntelliSpace CCA kann auch helfen, auf 
Probleme zu reagieren noch bevor sie 
auftreten: Weisen entsprechende Para-
meter beispielsweise auf eine entstehen-
de Sepsis hin, spricht das System eine 

Philips

Sicher entscheiden, lückenlos dokumentieren
Nirgends ist die Dichte und Tiefe der Dokumentation von Patientendaten 
so entscheidend wie in der Intensivmedizin und in der Anästhesie. Den 
Workflow zu optimieren, bedeutet, mehr Zeit für die Patienten zu haben. 
Gleichzeitig sorgt IntelliSpace CCA für eine verbesserte Dokumentation 
und Erfassung.
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klinische Empfehlung zur Behandlung 
aus.

Verbesserte Patientenversorgung
IntelliSpace CCA hilft Ihnen weiterhin 
bei der Umsetzung evidenzbasierter Ver-
sorgungsrichtlinien mit klinischen Ent-
scheidungshilfen für:
 › Ventilatorassoziierte Pneumonie
 › Katheterassoziierte Infektion der 

Blutbahn
 › Glukosemanagement
 › Sepsis

Die klinischen Entscheidungshilfen ba-
sieren auf anerkannten Richtlinien und 
tragen zur Verbesserung der Versor-
gungsqualität bei.

Intuitive Unterstützung für 
Behandler
Visiten werden durch drahtlose Tablet-
PCs und eine intuitive Bedienoberflache 
erleichtert. Die Technologie ist optimal 
in den Arbeitsablauf integrierbar. Ein au-
tomatisches Verordnungsmanagement 
und die flexible Code-Erfassung unter-
stützen die Behandler.

Sicherheit für Patienten und 
Entscheider
Eine IT-Lösung, die in einem so sensib-
len Bereich wie der Intensivmedizin ein-
gesetzt wird, muss reibungslos sowohl 
mit übergeordneten Systemen wie dem 
KIS als auch mit Subsystemen kommu-
nizieren. Offene Schnittstellen erlauben 
diese Kommunikation auch mit den Sys-
temen von Drittanbietern. Bei der Imple-
mentierung helfen unsere Experten 
ebenso kompetent wie bei der Umset-
zung der DIN EN 80001-1 zur Risikoprä-
vention. IntelliSpace CCA ist darüber 
hinaus MPG-zertifiziert nach Klasse IIa. 
Mit diesem neuen Standard ist eine op-
timale Anbindung von Medizingeräten 
und Software gewährleistet. 

Anwender können sich also darauf 
verlassen, dass die Kommunikation zwi-
schen  IntelliSpace CCA und den mit ihm 

kommunizierenden Systemen reibungs-
los funktioniert.

IntelliSpace CCA schafft hier Abhilfe 
und verringert gleichzeitig den Auf-
wand. Denn das System erfasst die Be-
handlung der primären Erkrankung und 
auch alle Maßnahmen rund um die wei-
teren gesundheitlichen Probleme. Somit 
wird eine sichere und effiziente Abrech-
nung gewährleistet.

Komplexe Behandlungen einfach 
erfassen
Unsere IT-Lösung amortisiert sich lang-
fristig durch ihre eigene Funktionalität. 
Die Rentabilität der Investition ergibt 
sich über die automatische Erfassung 
von intensivmedizinischen Komplexbe-
handlungen. Der Klinikalltag zeigt: Häu-
fig bringen Patienten über die Primärer-
krankung hinaus weitere gesundheitliche 
Vorbelastungen mit. Auch sie werden im 
Behandlungsverlauf berücksichtigt. 
Ohne intelligente IT-Lösungen besteht 
aber immer das Risiko, dass diese kom-
plexe Behandlung nicht vollständig er-
fasst wird und damit nicht alle Maßnah-
men abgerechnet werden können.

Philips GmbH

Unternehmensbereich Healthcare 

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Tel.: +49 -(0)40 - 2899-6563

Healthcare-Informatics@philips.com

www.philips.de/healthcare

 Referenzen

 › Universitätsklinikum Aachen

 › Universitätsklinikum Göttingen

 › Klinikum Konstanz

 › Städtisches Klinikum Solingen

 › Werner-Forßmann-Klinikum 

Eberswalde

Mit IntelliSpace CCA gehen Wirtschaftlichkeit und Patientenversorgung Hand in 
Hand.
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Die Medikationsanamnese ist ein 
aufwendiger Prozess, wie auch 
das Erkennen vermeidbarer Risi-

ken und Fehler der Arzneitherapie, ganz 
zu schweigen von der Abstimmung und 
Kommunikation zwischen den Behand-
lungssektoren. RpDoc® ermöglicht es 
Ihnen, gesetzlich definierte und zu ge-
währleistende Behandlungsstandards 
und AMTS in der täglichen Routinever-
sorgung zu erreichen und dabei Zeit und 
Kosten zu sparen. Ist RpDoc® eine „Eier-
legende Wollmilch-Sau?“ Nein, aber eine 
auf Prozess-Analyse und Optimierung 
aufsetzende Software, die nicht die inef-
fektiven Prozesse „elektronifiziert“ und 
damit festschreibt, sondern eine Prozess-
optimierung ermöglicht, die ohne IT-Un-

terstützung nicht erreichbar wäre. Kann 
das nicht jeder behaupten? Schließlich 
lesen sich Funktionalitäten und Pro-
grammbeschreibungen alle irgendwie 
ähnlich. Stimmt, aber die RpDoc® 
 Solutions verfügt über eine Reihe von 
belegten Alleinstellungsmerkmalen. So 
wurde sie vom Bundeswirtschaftsminis-
terium als eines der zehn innovativsten 
jungen IT-Unternehmen Deutschlands 
ausgewählt, hat mehrfach den Innovati-
onspreis-IT der Initiative Mittelstand auf 
der CeBIT gewonnen, sowie mehrfach 
den Innovationspreis des Ideenpark 
 Gesundheitswirtschaft der Financial 
Times Deutschland. Die RpDoc® 
 Solutions hat auch als IT-Lösungsent-
wickler in dem vom BMG ausgeschriebe-

nen und durch ein unabhängiges Exper-
tengremium vergebenen Projekt zur 
Optimierung der Sektor übergreifenden 
Koordination der AMTS mitgewirkt. Da-
mit hat die RpDoc® Solutions ihren 
Schwerpunkt CPOE mit elektronischer 
Verordnungsunterstützung im Kranken-
haus zu qualitätsgesicherter Sektor über-
greifenden AMTS weiterentwickelt.

Diese Alleinstellungsmerkmale kön-
nen für die von Ihnen mit IT zu lösenden 
Probleme einen relevanten Unterschied 
machen. Ärzte, Apotheker, Krankenhäu-
ser und auch Krankenkassen setzen auf 
die Expertise und Softwareprodukte der 
RpDoc® Solutions. Dass auch Kranken-
kassen mit Hilfe von RpDoc® Soft-
warelösungen zu AMTS und Sektor 
übergreifender Koordination der Arznei-
mitteltherapie relevant beitragen und 
dabei hohe Akzeptanz bei Patienten, Ärz-
ten und verfasster Ärzteschaft finden 
können, belegen unsere Projekte. Wie, 
können Sie zum Beispiel unter „eBI – 
elektronische Behandlungsinformation“ 
im Internet finden. Was RpDoc® für Sie 
leisten kann, müssen Sie nicht im Netz 
suchen: Wir beraten Sie gerne und de-
tailliert zu Services und Produkten der 
RpDoc® Solutions .

RpDoc® Solutions 

RpDoc® Lösungen für AMTS und 
Sektor übergreifende Koordination 
der Arzneitherapie
Arzneitherapie-Management mit RpDoc® zur Op-
timierung von Sicherheit, Qualität, Kosteneffizienz 
und Controlling der Arzneitherapie im Gesundheits-
wesen.

RpDoc® Solutions GmbH

Heinrich-Barth-Str. 1-1a

66115 Saarbrücken

Tel.: +49 -(0)681 - 96815-0

Fax: +49 -(0)681 - 96815-14

www.rpdoc.de

RpDoc® Software unterstützt das medizinische Personal bei der Arzneitherapie.

Mehr erfahren Sie unter: 
www.philips.de/healthcare

Innovationen, die 
den klinischen 
Workfl ow verändern
Das Gesundheitswesen ist im Wandel. Die Herausforderungen 
auf medizinischer und wirtschaftlicher Seite werden größer. Wir 
helfen Antworten zu fi nden. Eine große Nähe zu unseren Kunden 
und ein tiefes Verständnis für ihre Bedürfnisse ermöglichen uns, 
bedeutungsvolle Innovationen zu entwickeln. So zum Beispiel 
das mobile IntelliSpace PACS Anywhere. Es erleichtert die Ent-
scheidungsfi ndung und beschleunigt den Workfl ow.
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Medizinische Dokumente, Bilder und Videos müssen im 
Krankenhaus verwaltet, zur Verfügung gestellt und ar-
chiviert werden. Ein Dokumentenmanagementsystem 
verwaltet Dokumente so, dass sie schnell und sicher 
wiedergefunden werden. Archive übernehmen die revi-
sionssichere Langzeitarchivierung. Ein PACS übernimmt 
medizinsche Bilddaten von den Modalitäten, beispiels-
weise in der Radiologie, und stellt sie zur Diagnostik zur 
Verfügung. 
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Für die diagnostische Mammogra-
phie hält die neueste Version von 
IMPAX EE, dem Bild-Management-

system von Agfa HealthCare, die meis-
ten Neuerungen bereit – aber nicht nur 
dafür. So wird den Anwendern mit einer 
automatischen Hintergrunderkennung, 
der automatischen Ausrichtung anhand 
Mamillen/Pectoralis und Brustwand, ei-
nem CAD Support, dem Quadrant-View, 
der Same-Size Darstellung und speziel-
len Bildbeschriftungen die Arbeit signi-

fikant erleichtert. Erstmals können To-
mosynthese-Daten zusammen mit den 
Tomo-Lokalizern und einer Dickschich-
tenberechnung angezeigt werden. Darü-
ber hinaus stehen PACS-basierte Befun-
dungslisten sowie eine zusammenfas- 
sende Übersicht für Key Images zur Ver-
fügung, und Operateure unterstützt 
 IMPAX EE unter anderem durch erwei-
terte, orthopädische Messwerkzeuge.

Die ebenfalls neue Version des 
 ORBIS   RIS sorgt für eine effiziente 

Steuerung der Radiologie. Der Fokus 
liegt auf der Vereinfachung radiologi-
scher Prozesse sowie der Verbesserung 
der Integration zu und mit IMPAX EE.

Hier ist besonders der Abgleich der 
Demolisten zwischen IMPAX  EE und 
 ORBIS RIS zu erwähnen. Hierdurch ist 
es nicht mehr erforderlich, dass sich eine 
komplette Radiologische Abteilung für 
ein Tool für die klinischen Demonstrati-
onen entscheiden muss. Die in 
 ORBIS  RIS integrierte Mammographie 

Agfa HealthCare

Der Radiologe wird jetzt noch flexibler
Flexibilität und neue Funktionen – das bieten die neuen Versionen 
von ORBIS RIS und IMPAX PACS den Anwendern. Mit einem wa-
chen Blick auf die Prozesse in der Radiologie binden die Systeme 
auch andere Fachabteilungen in den Workflow ein.
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Doppelbefundung bildet sämtliche An-
forderungen an eine Blindbefundung in-
klusive der Klassifikation nach den in-
ternationalen Standards BI-RADS und 
ACR ab.

Eine weitere Erleichterung bietet die 
Volltextsuche im  ORBIS RIS. Durch eine 
intelligente Indexierung der Befunde 
wird die Textfeld-übergreifende Suche 
nach Stichworten und Wortkombinatio-
nen für den Radiologen möglich.

Durch die vollständige Überarbeitung 
des bereits vorhandenen Schnellbefun-
des kann der Radiologe ohne Masken-
wechsel Befunde direkt in der Arbeitslis-
te erstellen. Dabei werden alle relevanten 
Informationen angezeigt, sodass bei-
spielsweise auch ein Vergleich mit einem 
radiologischen Vorbefund möglich ist.

Eine weitere Neuheit begeistert alle 
Lehrenden: die aus dem RIS gesteuerte 
Initiierung eines Teaching Files. Der Ra-
diologe kann mit der  DICOM Unified 
Worklist während der Befundung jede 
Aufnahme inklusive Verschlagwortung 
an IMPAX EE übergeben und sich sehr 
effizient ein Lehrarchiv erstellen.

IMPAX ME! macht das PACS mobil. 
Anwender können damit die Aufnah-
men in voller Qualität betrachten, im 
verlustfreien PNG-Format und in voller 
Bittiefe. Dabei ruft das System die Auf-
nahmen direkt vom PACS-Server ab. Ne-
ben dem Online-Zugriff gibt es selbstver-
ständlich die Möglichkeit, die Daten 
offline vorzuhalten. Das sichert den Ein-
satz auch dann, wenn der WLAN-Emp-
fang einmal nicht flächendeckend ge-
währleistet ist. Die Lösung kann sowohl 
stand alone als auch integriert mit 
 ORBIS ME! betrieben werden. So oder so 
unterstützt sie die Darstellung der Bild-
daten sowohl im Hoch- als auch im Quer-
format. Darüber hinaus können die An-
wender eine oder zwei Serien gleichzeitig 
betrachten. Auch die Darstellung von 
Serien unterschiedlicher Studien eines 
Patienten wird unterstützt. Um als Ra-
diologe effektiv mit IMPAX ME! arbei-
ten zu können, wurden der Lösung 

grundlegende Werkzeuge zur Bildmani-
pulation, etwa vergrößern, verschieben 
oder fenstern, mitgegeben. Genauso kön-
nen Längen- und Abstandsmessungen 
vorgenommen werden.

ICIS View ist die Antwort von Agfa 
HealthCare auf die Herausforderungen 
der vielfältigen Bildinformationen in-
nerhalb einer Gesundheitsorganisation. 
Der Browser-unabhängige Universal-Vie-
wer ist in der Lage, neben  DICOM- 
Objekten auch IHE XDS (Cross Enterpri-
se  Document Sharing) -Integrationspro-
file zu interpretieren und dient somit als 
klinikweiter, multimedialer Universal-
viewer aus IMPAX heraus.

IMPAX/web.Access erlaubt einen ge-
schützten Internetzugriff auf freigegebe-
ne  DICOM-Daten außerhalb des Kran-
kenhauses, und das ohne Software- 
Installation. So können Anwender auf 
die gleiche einfache Art, wie sie üblicher-
weise Patienten-CDs oder -DVDs anferti-
gen, Bilder und Befunde aus dem PACS 
heraus für Zuweiser, Partner und Patien-
ten in einer sicheren Umgebung online 

bereitstellen. Die Daten liegen dabei 
nicht etwa auf einem zentralen System 
im Internet oder in einer Cloud. Sie blei-
ben in einem geschützten Bereich des 
Krankenhausnetzes und werden von den 
Empfängern mit einem eigens generier-
ten Zugriffscode verschlüsselt abgeru-
fen. Für die Betrachtung reicht dann ein 
normaler Web-Browser aus. Das macht 
die Lösung einzigartig.

Agfa HealthCare

Konrad-Zuse-Platz 1-3

53227 Bonn

Michael Plumbaum

Tel. +49 -(0)-228 - 2668-000

healthcare.de@agfa.com

www.agfahealthcare.de

IMPAX unterstützt auch den Workflow in der Mammadiagnostik.
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Krankenhäuser und Kliniken wer-
den heute mehr denn je an Patien-
tenzufriedenheit und Erfolgsquote 

gemessen. Doch die Wirtschaftlichkeit 
geht zulasten des Aufwands für Verwal-
tungs- und Kommunikationsaufgaben, 
Patientenarchive, Personal und Raumbe-
darf. Die Zeit für Bestversorgung, mehr 
Produktivität, und eine Entlastung des 
Klinikpersonals bei deutlicher Kosten-
senkung wird immer knapper. Gerade 
deshalb wollen und sollen medizinische 
Anwender schnell und einfach auf alle 
medizinisch relevanten Daten eines Pati-
enten zugreifen können und alle Daten-

formate in einem einheitlichen Viewer 
darstellen und bearbeiten können. In der 
Realität ist der Zugriff auf Patientenda-
ten in vielen Häusern allerdings nach 
wie vor noch mit enormem Zeitaufwand 
verbunden, da sich Patientenhistorien 
nicht zentral an einem Ort befinden.

Patientenakte – multimedial und 
umfassend
Die Struktur der multimedialen Patien-
tenakte ist flexibel definierbar und bietet 
alle Möglichkeiten des Dokumentenma-
nagements, bis hin zur qualifizierten 
elektronischen Signatur. Transparent 

und zuverlässig ist CiBSMed4ELO ein 
komfortables und sicheres System, wel-
ches den einfachen und schnellen Zugriff 
auf die Patientendaten ermöglicht. Doku-
mente, radiologische Bilddaten, Wundfo-
tos, EKGs, Videos oder Ultraschall – alle 
medizinisch relevanten Daten werden in 
einem einheitlichen Viewer dargestellt 
und bearbeitet. CiBSMed4ELO fügt zu-
sammen, was zusammengehört und ver-
fügt über alle Funktionalitäten zur effek-
tiven Verwaltung, schnellen Nutzung 
und sicheren Kontrolle von medizini-
schen Informationen, über ihren gesam-
ten Lebenszyklus hinweg. Über standar-

CiBS 

CiBSMed4ELO
Die digitale Komplettlösung im Gesundheitswesen für Klinik und 
Verwaltung basierend auf der ECM-Lösung ELOprofessional, 
ELOenterprise. 
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disierte Schnittstellen werden Stamm- 
daten und Dokumente ausgetauscht, und 
CiBSMed4ELO fügt sich als integrierte 
Lösung in die bereits vertraute Umge-
bung des jeweiligen Krankenhausinfor-
mationssystems (KIS) ein. Workflow-
funktionalitäten gewährleisten den um- 
fangreichen Datenaustausch und die Ab-
bildung systemübergreifender Prozesse. 
Nichts kann verwechselt, doppelt erstellt 
werden oder gar verschwinden. 

Verwaltung – einfach digital 
Als Gesamtlösung für das Krankenhaus 
profitiert auch die Verwaltung, denn hier 
können die Anforderungen an ein mo-
dernes Dokumentenmanagement umge-
setzt werden. 

Digitale Eingangsrechnung
Als zentrale Informationsplattform er-
möglicht ELOprofessional  über zahlrei-
che Schnittstellen die Verzahnung und 
Verbindung des DMS mit der Plattform 
der Finanzbuchhaltungssoftware. Da-
durch wird ein leistungsfähiges, revisi-
onssicheres  Archiv-Backend für alle zu 
archivierenden Rechnungsbelege und 
Dokumente bereitgestellt und die Nut-
zung der Funktionalitäten des jeweils 
anderen Systems ermöglicht. Der Doku-
mentenzugriff erfolgt transparent über 
den Client der Finanzbuchhaltungssoft-

ware oder über den ELO Client. Die Ar-
chivierung schließt alle geschäftsre-
levanten Dokumente ein. Neben der 
revisionssicheren Archivierung bietet 
der ELO Workflow unbegrenzte Mög-
lichkeiten zur Abbildung der Geschäfts-
prozesse. So werden Rechnungsprüfer 
digital informiert, Freigaben eingeholt, 
ohne dass Papierbelege versendet wer-
den. Für das Controlling stehen die Rech-
nungsbelege mit Posteingang jederzeit 
mit Kennzeichnung zum Bearbeitungs-
status zur Verfügung.

Automatische Belegerkennung
Die Bearbeitung eingehender Dokumen-
te (Rechnungen, Formulare, Lieferschei-
ne etc.) lässt sich noch durch die automa-
tische Formularerkennung weiter aus- 
bauen und vereinfachen. Diese ist selbst-
lernend und spezialisiert auf die Verar-
beitung großer Belegmengen. Durch das 
Auslesen aller Kopf- und Fußzeilen und 
Positionen erkennt und verarbeitet die 
Formularerkennung eingehende Doku-
mente vollautomatisch. Papierbelege 
oder digitale Dokumente werden eigen-
ständig analysiert und wichtige Daten 
für die nachfolgenden Prozesse extra-
hiert. Das Erfassen von Rechnungen ent-
fällt und der Großteil dieser läuft ohne 
zusätzlichen manuellen Eingriff durch 
den Geschäftsprozess. 

Digitale Personalakte
Weitere Entlastung in der Verwaltung 
bringt die digitale Personalakte. Ein opti-
mierter Workflow bringt auch hier 
Struktur und Transparenz in die Perso-
naldaten und automatisierte Vorgänge 
verkürzen die Bearbeitungszeit. Durch 
die Verschlüsselung werden die sensib-
len Daten aus den Personalakten vor un-
berechtigten Zugriffen geschützt. Die Ar-
chivierung erfolgt sicherer als auf Papier.

E-Mail-Archivierung
Vervollständigt wird die vereinfachte 
Verwaltung durch  die Mailarchivierung. 
Das serverbasierte E-Mail-Archivierungs-

modul ELO XC ermöglicht neben der  
automatischen und revisionssicheren 
Archivierung von E-Mails auch das 
 E-Mail-Management. Zusätzlich können 
die Informationen aus den E-Mails inklu-
sive aller Anhänge mit den bestehenden 
Geschäftsprozessen verknüpft werden. 
Somit lässt sich CiBSMed4ELO als unter-
nehmensweites Dokumentenmanage-
mentsystem einsetzen. 

CiBS Gesellschaft für Technische  

Dokumentation und Archivierung mbH

Ivo-Hauptmann-Ring 21

22159 Hamburg  

Tel.: +49 -(0)40 - 6008830-0

Fax: +49 -(0)40 - 6008830-20 

info@cibs.de

www.cibs.de

im Gesundheitswesen

 Referenzen

 › Unternehmensverbund MEDIAN 

(43 Kliniken)

 › Klinikum Ansbach

 › St. Joseph-Hospital Bremerhaven

 › Marien-Hospital Wesel

 › St. Willibrord-Spital Emmerich-

Rees

 › Marien-Krankenhaus Lübeck

 › Wilhelmsburger Krankenhaus 

Groß-Sand

 › Praxisklinik Rennbahn AG 

(Schweiz)

 › Fachklinik Bad Bentheim

Die multimediale Patientenakte mit allen 
medizinischen Informationen im Überblick
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Tagtäglich erhalten Arztpraxen und 
andere medizinische Einrichtun-
gen zahlreiche Dokumente und 

Bilder, die den Patienten zugeordnet und 
archiviert werden müssen. Vor diesem 
Hintergrund entwickelte die mediDOK® 
Software Entwicklungsgesellschaft mbH 
in direkter Zusammenarbeit mit Ärzten 
und Anwendern aus dem medizinischen 
Umfeld das gleichnamige Bild- und Do-
kumentenarchiv, welches seit 1998 er-
folgreich am Markt vertrieben wird. Da-
bei stand von Anfang an nicht nur eine 

einfache Bedienung und hohe Übersicht-
lichkeit des Systems, sondern auch eine 
optimale Integration in die bestehenden 
Patientenverwaltungslösungen im Vor-
dergrund.

Durch die Verwendung moderner  
Client-Server-Technologien und einer 
Microsoft SQL-Server-Datenbank erfüllt 
mediDOK® höchste technische Ansprü-
che. Ein modulares Lizenzkonzept stellt 
sicher, dass es für jeden Anwender – von 
der kleinen Arztpraxis bis zum MVZ – 
die passende Lösung gibt. Und durch die 

hohe Skalierbarkeit wächst mediDOK® 
mit den Anforderungen der Kunden ein-
fach mit.

mediDOK® 2.0 – Die Profi-Lösung 
für das MVZ
Je größer und komplexer der medizini-
sche Betrieb wird, desto wichtiger ist 
auch eine professionelle Softwarelösung 
zur Bild- und Dokumentenarchivierung. 
Dabei gilt es nicht nur die verschiedenen 
Bildquellen der Fachbereiche (DICOM 
und Non-DICOM) anzubinden und die 

mediDOK 

mediDOK® Bild- und Dokumentenarchiv
Mit über 10 000 verkauften Systemen zählt das mediDOK® Bild- 
und Dokumentenarchiv zu den führenden Softwarelösungen im 
Bereich der niedergelassenen Ärzte, Ambulanzen und MVZs.
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Dokumente aus Verwaltung und den ver-
schiedenen Abteilungen zu verwalten. 
Auch die höchsten Anforderungen an 
Sicherheit, Stabilität und Skalierbarkeit 
vonseiten der IT-Abteilung müssen er-
füllt werden.

mediDOK® 2.0 wird bereits in über 
200 MVZs eingesetzt und bewältigt dort 
erfolgreich die verschiedensten Anforde-
rungen. mediDOK® 2.0 ist mehrmandan-
tenfähig und kann auch standortübergrei-
fend eingesetzt werden. Der mediDOK® 
Außenstellen-Connector stellt sicher, 
dass die Daten über alle Standorte hin-
weg verfügbar sind.

mediDOK® 2.0 – Die PACS-Lösung
Durch die Unterstützung der DICOM-3.0-
Schnittstelle können verschiedene bild-
gebende Systeme (zum Beispiel digitales 
Röntgen, CT, MRT, Ultraschall etc.) di-
rekt an mediDOK® angeschlossen wer-
den. Alle DICOM-Bilder stehen zusam-
men mit anderen Bildern und Doku- 
menten sofort und überall in der  
mediDOK® Software zur Verfügung. 
Besondere Bildbearbeitungs- und Mess-
werkzeuge runden die Lösung ab. Und 
für die Radiologie bietet mediDOK® be-
sondere Schnittbild-Funktionen sowie 
konfigurierbare Hanging-Protocols. 

Über die mediDOK® DICOM-Worklist 
werden die Patientendaten direkt aus 
dem Patientenverwaltungssystem an die 
Modalitäten übergeben. Dies ermöglicht 
einen reibungslosen Arbeitsablauf und 
spart Zeit. Das zusätzliche Führen eines 
elektronischen Röntgenbuchs ist ebenso 
möglich wie die Erstellung oder das Ein-
lesen einer Patienten-CD. 

mediDOK® mobile – Die mobile 
Lösung für überall
Voraussichtlich ab Mai 2014 steht mit 
 mediDOK® mobile eine App für 
 Windows 8.1 bereit. Damit können die 
Anwender von unterwegs oder inner-
halb der Praxis auf alle bereits im 
 mediDOK-System gespeicherten Patien-
ten, Dokumente und Bilder zugreifen. 
 mediDOK® mobile kann somit beim 
Hausbesuch genauso wie bei der Rönt-
genbildbesprechung mit den Patienten 
genutzt werden. Zusätzlich lassen sich 
Fotos, die unterwegs mit  mediDOK® 
 mobile gemacht werden, schnell und ein-
fach abspeichern. 

Optimale Betreuung durch eine 
bundesweite Händlerstruktur
Ein bundesweites Netz von über 40 aus-
gewählten und geschulten Vertriebspart-

nern aus dem Bereich Healthcare IT und 
Medizintechnik bietet den Kunden eine 
maßgeschneiderte Beratung, Projektbe-
gleitung und -umsetzung sowie eine pro-
fessionelle Betreuung. Zusätzlich wird 
 mediDOK® direkt von verschiedenen 
Systemanbietern im Gesundheitswesen 
für die jeweiligen Kunden vertrieben. 
Eine Liste der Partner finden Sie auf 
www.medidok.de.

mediDOK®  

Software-Entwicklungsgesellschaft mbH

Handschuhsheimer Landstraße 11

69221 Dossenheim

Tel.: +49 -(0)6221 - 8768-0

Fax: +49 -(0)6221 - 8768-10

info@medidok.de

www.medidok.de

 Referenzen

 › Über 10 000 verkaufte Systeme

 › Davon mehr als 200 Systeme für 

MVZ

 › Davon mehr als 600 Systeme im 

PACS / DICOM-Bereich

 › Referenzberichte aus verschiede-

nen Fachgruppen finden Sie auf 

unserer Homepage

Mit der neuen App für Windows 8.1 können Anwender auch unterwegs auf alle im 
Archiv gespeicherten Patientendaten zugreifen.
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Mit IntelliSpace PACS liefert 
 Philips seit Jahren ein unter-
nehmensweites Bildarchivie-

rungs- und Kommunikationssystem der 
neuesten Generation. 

Neben technologischen Highlights ist 
das einzigartige Managed Services Mo-
dell hervorzuheben. Der Anwender nutzt 
das System und zahlt pro Untersuchung. 
Der Preis pro Untersuchung wird ver-
traglich vereinbart. Dieser richtet sich 
nach der Anzahl der Untersuchungen 
pro Jahr, der durchschnittlichen Spei-

chergröße und der Laufzeit des Vertrags. 
Zusätzliche Kosten für die Nutzung fal-
len nicht an. Die Vertragslaufzeiten sind 
flexibel und liegen zwischen fünf und 
zehn Jahren.

Das Übertragungskonzept iSyntax 
bringt den kompletten Informationsbe-
stand an jede Workstation, auch außer-
halb des Krankenhauses, und das in Re-
kordzeit. Ein angefordertes Bild wird 
beispielsweise in nur drei Sekunden auf 
dem Bildschirm jedes vernetzten Ar-
beitsplatzes angezeigt. Der parallele Zu-

griff auf Daten wird durch symmetrische 
Lastenverteilung beschleunigt. Bei der 
Sicherheit gibt es keine Kompromisse. 
Das iVault-Serversystem garantiert Da-
tensicherheit und Nachverfolgbarkeit al-
ler Änderungen in Bezug auf Benutzer- 
und Patientendatensätze. Durch den 
modularen Aufbau ist Erweiterbarkeit 
genauso gewährleistet wie Ausfallsicher-
heit. Außerdem wird das System rund 
um die Uhr überwacht, um schon vor 
dem drohenden Schadensfall proaktiv 
eingreifen zu können. Applikationen 

Philips 

IntelliSpace
IntelliSpace bietet Lösungen für das klinische Informationsmanage-
ment und die Patientenversorgung, die den klinischen Arbeitsablauf 
vereinfachen, die wirtschaftliche Effizienz erhöhen und dazu beitragen, 
die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und Menschenleben 
zu retten. 
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von Drittanbietern sind mit IntelliSpace 
PACS interoperabel, da es über eine offe-
ne Integrationsplattform verfügt. Auch 
die Eingliederung in übergeordnete Sys-
teme wie KIS oder EPA stellt kein Prob-
lem dar. Mit IntelliSpace PACS  Anywhere 
wird eine Erweiterung der Bildvertei-
lung und der Bildbetrachtung realisiert. 
Der Zugriff auf alle Patientendaten im 
PACS ist nun von fast allen Endgeräten 
(Windows- und Mac-PCs, mobile Geräte) 
möglich und das Ganze ohne Downloads 
und Installation von Software. Das Sys-
tem basiert auf HTML5 und benutzt die 
Philips iSyntax Technologie für die 
schnelle Bildübertragung.

IntelliSpace PACS DCX – zuverlässi-
ge Lösung für die tägliche Routine
Das IntelliSpace PACS DCX ist eine ganz-
heitliche PACS-Lösung. Es unterstützt 
ein breites Spektrum an Modalitäten 
und bietet die Leistungsfähigkeit vieler 
klinischen Tools. Außerdem ermöglicht 
die webbasierte Technologie den Zugriff 
auf die relevanten Daten, auch von au-
ßerhalb der Radiologie. Dieses System 
wird, im Gegensatz zu unserer zuvor be-
schriebenen PACS-Lösung (IntelliSpace 
PACS) ausschließlich als Kaufmodell an-
geboten.

IntelliSpace Portal – klinische 
Nachverarbeitung auf höchstem 
Niveau
Unter dem Namen IntelliSpace Portal 
steht ein völlig neuartiges Konzept zur 
ortsungebundenen Nachverarbeitung 
von Schnittbildern verschiedener Moda-
litäten wie CT, MR und NUK unter-
schiedlicher Hersteller zur Verfügung. 
Das Portal kann sowohl autark als auch 
hochgradig integriert in IntelliSpace 
PACS oder Systemen anderer Hersteller 
betrieben werden und fördert die Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten unabhän-
gig von Ort und Systemplattform. Es ste-
hen bereits über 30 Applikations-Pakete 
integriert ins Philips PACS zur Verfü-
gung.

Weitere IntelliSpace-Lösungen
Mit IntelliSpace bietet Philips nicht nur 
Lösungen für die Radiologie, sondern 
auch für die Kardiologie und den Akut-
bereich.

Philips GmbH

Unternehmensbereich Healthcare

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

Tel.: +49 -(0)40 - 2899-6563

Healthcare-Informatics@philips.com

www.philips.de/healthcare

IntelliSpace Portal: Ortsungebundene, modalitätenübergreifende Nachverarbeitung

 Referenzen

 › Berlin, Unfallkrankenhaus

 › Mainz, Katholisches Klinikum 

 › Frankfurt, Markus Krankenhaus 

 › Aachen, Universitätsklinikum
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synedra bietet als Lösungskonzept 
ein medizinisches Universalarchiv. 
Was verbirgt sich dahinter?
synedra gehört mit dem Lösungsportfo-
lio synedra AIM zu den Pionieren in die-
ser Kategorie. Ein medizinisches Univer-
salarchiv – vor allem in Nordamerika ist 
auch der Begriff des „Vendor Neutral Ar-
chive“ oder „VNA“ in Verwendung – baut 
auf der Grundlage eines modernen PACS 
auf, geht jedoch noch einen entscheiden-
den Schritt weiter: Es stellt eine einheit-
liche Infrastruktur für die Bewirtschaf-
tung aller Bilder, Videos und Dokumente 
einer Gesundheitseinrichtung zur Verfü-

gung. DICOM und Non-DICOM sind 
gleichberechtigt; zudem sind zahlreiche 
Schnittstellen für die Erfassung von Da-
tenquellen aller Art verfügbar, vom EKG-
Gerät über die Papierakte bis hin zu ad-
ministrativen Dokumenten wie zum 
Beispiel der Personalakte. Über Mecha-
nismen der elektronischen Signatur 
wird eine rechts- und revisionssichere 
Aufbewahrung sichergestellt. Zusam-
mengefasst sind die radiologischen Ab-
läufe also ein Kernbereich eines medizi-
nischen Universalarchivs und müssen zu 
100 Prozent adressiert werden. Darüber 
hinausgehend ist es wichtig, dass alle Pa-

tientendaten, aber auch administrative 
Daten einheitlich in der gesamten Ein-
richtung zur Verfügung stehen. Nur so 
können auch abteilungsübergreifende 
Arbeitsabläufe optimal unterstützt wer-
den. Gleichzeitig steigt die Qualität der 
Patientenbehandlung, wenn Ärztinnen 
und Ärzte im entscheidenden Moment 
über alle Daten der Patientinnen und Pa-
tienten verfügen. Wir fügen also zusam-
men, was zusammengehört.

Was sind die typischen Anwen-
dungsszenarien für ein medizini-
sches Universalarchiv?

synedra 

Zusammenfügen, was zusammengehört!
synedra ist mit dem medizinischen Universalarchiv synedra AIM 
Trendsetter im Bereich der einheitlichen Betrachtung medizinischer 
und administrativer Daten im Krankenhaus. Dr. Thomas Pellizzari, 
CEO von synedra, erklärt im Interview die Vorzüge dieser Lösung.
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Ein medizinisches Universalarchiv kann 
für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen in 
der Gesundheitseinrichtung eingesetzt 
werden. 

Erstens muss es als PACS alle radiolo-
gischen Arbeitsabläufe perfekt unter-
stützen. Das beginnt bei einem leistungs-
fähigen Viewer für eine qualitativ hoch- 
wertige und effiziente Diagnostik, be-
trifft jedoch auch Arbeitsabläufe wie die 
Teleradiologie, CD- und DVD-Import und 
-Export, Morgenbesprechungen, Bildver-
teilung im Haus und für die Zuweiser 
etc. In all diesen Arbeitsabläufen muss 
ein medizinisches Universalarchiv als 
modernes PACS schnell, leistungsfähig 
und anwenderfreundlich sein.

Die weiteren Anwendungsszenarien 
betreffen Eigenschaften eines Universal-
archivs, die über die Radiologie hinaus-
gehen. Konkret meine ich damit die Un-
terstützung von Bild-, Video-, Dokumen- 
ten- und Multimediamanagement außer-
halb der Radiologie. Wir sind bei unse-
ren Kunden mit einer Vielzahl von  
Anwendungsszenarien konfrontiert: 
Video management im OP und in der En-
doskopie, Anbindung von medizintech-
nischen Geräten, Fotodokumentation etc.

Last, but not least gibt es noch den 
administrativen Bereich in der Gesund-
heitseinrichtung. Für die Erfüllung der 
Ansprüche aus diesem Bereich koope-
riert synedra mit ausgewählten DMS-
Herstellern und kann so eine Lösung bie-
ten, die sich nicht nur auf Patientendaten 
beschränkt. Wir fühlen uns für alle Da-
ten in der Gesundheitseinrichtung ver-
antwortlich!

Welche Rolle spielen Modularität 
und Flexibilität von Software für 
den Ausbau der Bildgebung hin zu 
einem einheitlichen medizinischen 
Universalarchiv?
Eine ganz zentrale! Viele unserer Kun-
den starten mit einer konkreten Anfor-
derung, wie zum Beispiel PACS, Video 
im OP oder Scanning der Krankenakte 
oder administrativer Daten. Ausgehend 

von dieser konkreten Anforderung kann 
die Installation dann schrittweise und 
flexibel zu einem medizinischen Univer-
salarchiv ausgebaut werden. Modularität 
und Flexibilität sind hier ganz wesentli-
che Aspekte, beginnend bei der Software 
bis hin zum Pricing. Ein medizinisches 
Universalarchiv ist übrigens auch sinn-
voll, wenn bereits Lösungen, wie zum 
Beispiel ein PACS oder Abteilungssyste-
me, im Klinikum vorhanden sind. Wir 
können die Daten dieser Systeme homo-
gen in unser Universalarchiv integrie-
ren. Für die Benutzerinnen und Benutzer 
dieser Systeme ändert sich also nichts, 
dennoch stehen die Daten im Universal-
archiv für die gesamte Einrichtung zur 
Verfügung.

Für welche Gesundheitseinrichtun-
gen ist ein medizinisches Universal-
archiv geeignet?
Wir sind überzeugt davon, dass dieser 
Ansatz für Gesundheitseinrichtungen al-
ler Größenordnungen und aller Speziali-
sierungen attraktiv ist. Das beweisen 
nicht zuletzt auch unsere Referenzen. 
Unser Universalarchiv wird von radiolo-
gischen Facharztpraxen über Kreiskran-
kenhäuser, Schwerpunktkrankenhäuser 
und Betreiberketten mit mehreren Ein-
richtungen bis hin zum Universitätskli-
nikum eingesetzt. Sie finden also alle 
Größen und Spezialisierungen abge-
deckt. Wir stellen aber auch fest, dass 
sich der Markt erst langsam, aber stetig 
zum Universalarchiv hin entwickelt. In 
der Krankenhaus-IT und bei den Bera-
tern sind jedoch häufig die bestehenden 
Produktkategorien nach wie vor domi-

nant. Es werden noch immer Abteilungs- 
oder Spezialsysteme angeschafft, ohne 
das „Big Picture“ der gesamten Gesund-
heitseinrichtung vor Augen zu haben.

Wie können Schnittstellenprobleme 
zwischen den einzelnen Systemen 
gelöst werden?
Unlösbare technische Herausforderun-
gen gibt es aufgrund der vorhandenen 
Industriestandards nicht mehr. Wir set-
zen in diesem Zusammenhang auch seit 
Jahren auf die IHE-Initiative und sehen, 
dass es sich auszahlt. Ein Problem ist je-
doch, dass bestimmte KIS-Hersteller 
zwar mit IHE-Kompatibilität werben, 
ihre Schnittstellen kommerziell und li-
zenztechnisch aber bewusst geschlossen 
halten. Ob dies ein erfolgreiches Mittel 
zur Kundenbindung ist, wird die Zu-
kunft weisen.

Wie kann ein Anbieter wie synedra 
die Investitionssicherheit seiner 
Lösungen garantieren?
Vor allem durch die Zukunftssicherheit 
und Modularität der Architektur, durch 
die Offenheit von Integration, Schnitt-
stellen und Datenhaltung, durch konse-
quente Unterstützung der relevanten 
Standards wie IHE und durch die Unab-
hängigkeit von der Infrastruktur. Nur 
Anbieter, die dem Wandel im Gesund-
heitswesen innovativ begegnen, werden 
sich durchsetzen. 

synedra information technologies GmbH

Feldstraße 1/13

6020 Innsbruck | Österreich

Tel. +43 -(0)512 - 581505 

office@synedra.com

www.synedra.com

»synedra bietet eine 
Lösung, die sich nicht 
nur auf Patientendaten 
beschränkt. Wir fühlen 
uns für alle Daten in der 
Gesundheitseinrichtung 
verantwortlich!«
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Mit dem Medical Archive lassen 
sich Medienbrüche aufheben, 
denn es baut auf der bewährten 

PACS-II-Strategie mit JiveX Integrated 
Imaging auf, die es ermöglicht, auch 
nicht-radiologische und nicht-DICOM 
Bild- und Signaldaten in das PACS zu in-
tegrieren. Das Medical Archive ist in der 
Lage, diese konsolidierte Datensamm-
lung um Dokumente – etwa Befunde, 
Arztbriefe oder OP-Berichte – zu erwei-
tern. Auch Dokumente aus der Pflege 
oder eingescannte Dokumente, die der 
Patient mitbringt, können im Medical 
Archive verwaltet werden. 

So lassen sich Informationen, die bis-
her getrennt voneinander verwaltet wur-
den, sinnvoll miteinander verknüpfen: 

der schriftliche Befund mit den radiolo-
gischen Bildern, der OP-Bericht mit den 
Bewegtbildern des Eingriffs oder der 
Arztbrief mit der EKG-Kurve eines Pati-
enten. Im Ergebnis entspricht das 
 Medical Archive einer Bibliothek, in der 
alle medizinischen Daten logisch ver-
knüpft und einem Patienten zugeordnet 
sind. 

Zusammenführen,  
was zusammengehört
Die notwendigen Daten erhält das 
 Medical Archive aus dem KIS oder dem 
Expertensystem der jeweiligen Fachab-
teilungen, der gesamte administrative 
Teil des Datenpools im KIS bleibt unbe-
rührt. Ebenfalls ist es nicht die Aufgabe 

des Medical Archive, in die Kernfunktio-
nen des KIS, wie Befunderstellung oder 
Verwaltung der digitalen Patientenakte, 
einzugreifen. Das Medical Archiv setzt 
dort an, wo die Funktionalitäten des KIS 
enden – nämlich bei der intelligenten 
Ablage, revisionssicheren Speicherung 
und krankenhausweiten Verfügbarkeit 
der medizinischen Patientenhistorie. 

Das Medical Archive  nutzt Standards 
wie IHE  XDS (Cross-Enterprise Docu-
ment Sharing), einen Standard, der in 
Zukunft für noch mehr Transparenz bei 
der Datenarchivierung sorgen wird. Er 
führt den Gedanken des Medical 
 Archives weiter, indem er es ermöglicht, 
Daten so abzulegen, dass sie nicht nur 
krankenhausweit, sondern einrichtungs-
übergreifend zur Verfügung gestellt wer-
den können. Für die Krankenhäuser be-
deutet die Einhaltung dieses Standards 
neben einer Optimierung des Workflows 
auch eine größere Freiheit, da Daten 
leichter und systemunabhängig migriert 
werden können. 

VISUS

JiveX Medical Archive und  
Integrated Imaging
Aktuelle und ältere Patientendaten finden sich 
heute verstreut über diverse Subsysteme der Fach-
abteilungen. Mit dem Medical Archive bietet VISUS 
nun erstmals eine konsolidierte Lösung. 

VISUS 

Universitätsstraße 136

44799 Bochum

sales@visus.com

www.visus.com

Das Medical Archive verwaltet alle im klinischen Alltag erzeugten Dokumente.
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Damit der gesamte radiologische 
Prozess sowie die Einbindung der 
Daten in den Patientenkontext si-

cher, schnell und reibungslos funktio-
niert, bedarf es eines PAC-Systems, das 
sowohl über eine exzellente Funktions-
vielfalt als auch eine hohe Flexibilität 
und Interoperabilität verfügt. 

JiveX Enterprise PACS erfüllt beide 
Anforderungen und liefert dem Radiolo-
gen vielfältige Werkzeuge, die seine täg-
liche Arbeit erleichtern. Gleichzeitig lässt 
sich das System nahtlos und hersteller-
unabhängig in die führenden Systeme 
Radiologieinformationssystem und 
Krankenhausinformationssystem integ-
rieren und bildet damit die Basis für den 
Aufbau einer digitalen Patientenakte. 

Ein entscheidender Faktor während des 
Befundungsprozesses ist die Zeit, die 
aufgrund steigender Fallzahlen zuneh-
mend knapper wird. Um trotzdem eine 
exzellente und sichere Diagnostik zu ge-
währleisten, bietet JiveX eine Vielzahl 
von Funktionalitäten, welche die Arbeit 
des Radiologen optimieren und effizien-
ter gestalten.

Intelligente und individuell konfigu-
rierbare Hanging- und Readingprotokol-
le erleichtern beispielsweise das benut-
zerspezifische Arbeiten. Mit der Bild- 
registrierung lassen sich auffällige Be-
funde in aktuellen Untersuchungen un-
kompliziert mit Voruntersuchungen ver-
gleichen, ohne dass sich der Anwender 
erneut durch den Bildstapel arbeiten 

muss. Und das sogenannte Capturing er-
möglicht das Einfrieren ganzer Settings, 
um sie später, beispielsweise während 
einer Besprechung, per Knopfdruck wie-
der aufzurufen.

Apropos Besprechung: Mit dem ein-
fachen Anlegen von Demoordnern und 
einer funktionsstarken Kalenderfunkti-
on unterstützt JiveX Enterprise PACS 
auch die Kommunikation über Abtei-
lungsgrenzen hinweg. 

Der gewisse Touch – Mobile 
Bilddaten per Fingerzeig
Der mobile Viewer von JiveX ermöglicht 
dem Anwender, auf einem Tablet-PC 
auch unterwegs und am Patientenbett 
per Fingerzeig auf Bild- und Befundda-
ten zuzugreifen. 

JiveX Mobile basiert auf HTML5, ei-
ner Technologie, die es ermöglicht, von 
jedem Browser aus auf die Anwendung 
zuzugreifen, sei es von einem Desktop-
PC, einem Laptop oder von mobilen End-
geräten. Für Letztere besteht die MPG-
Zulassung derzeit für iOS, die Freigaben 
für Windows und Android folgen schritt-
weise. JiveX Mobile kann als Stand- 
alone-Applikation genutzt werden oder 
in die KIS-App von Partnerunternehmen 
integriert werden.

VISUS

JiveX Enterprise PACS
Egal ob in Krankenhäusern, Verbünden oder nieder-
gelassenen Praxen: JiveX Enterprise PACS bietet 
wertvolle Unterstützung im Befundungsprozess 
und der Datenverwaltung.

VISUS 

Universitätsstraße 136

44799 Bochum

sales@visus.com

www.visus.com

Das JiveX Enterprise PACS unterstützt Radiologen in der Klinik und unterwegs.
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Die Vernetzung der Sektoren im Gesundheitswesen 
schreitet voran. Ob elektronische Patienten- oder Fall-
akten, oder Krankenakten, die von den Patienten selbst 
verwaltet werden: An vielen Stellen entwickeln Unter-
nehmen allein oder im Verbund mit anderen Lösungen, 
die eine Kommunikation über klassische Sektoren hin-
weg ermöglichen.

76 GMC Systems

78 InterComponentWare
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Der Medical Communication Client 
(MCC PaDok) des Softwareent-
wicklers GMC Systems mbH aus 

Ilmenau ist eine professionelle Schnitt-
stelle zwischen den Anwendungen belie-
biger Hersteller im Bereich der Praxis- 
und Klinik-EDV und medizinischen 
Netzwerken oder Datenannahmestellen. 

Ideal ist der Medical Communication 
Client nicht nur für das Erstellen, Ver-
senden und Empfangen von Arztbriefen, 
Überweisungen und Netzakten. Zusätz-
liche Formularassistenten für die Erstel-
lung und den Versand elektronischer 
DMP-Berichte, Hautkrebs-Screening, 

eKoloskopie-Berichte sowie der vollstän-
dige und zertifizierte Formularsatz für 
den „Datenaustausch mit Leistungser-
bringern in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung“ (Dale-UV) sowie Abrechnungs-
funktionen für KV- und Privatabrechnung 
runden das Spektrum ab. Alle Funktio-
nen besitzen die notwendigen Zulassun-
gen oder Zertifikate. Das Programmsys-
tem arbeitet unter anderem mit dem 
vom Fraunhofer-Institut entwickelten 
PaDok®-Mechanismus zum adressierten, 
gerichteten und ungerichteten Versand 
von patientenbezogenen medizinischen 
Daten. Die darauf basierende Online-

Plattform D2D wird von vielen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen unterstützt. 

Bestimmte Anwendungen wie das 
elektronische Berichts- und Abrech-
nungssystem von Ärzten mit Unfallver-
sicherungsträgern (Dale-UV) sind bun-
desweit über D2D verfügbar. Die elek- 
tronische Kommunikation kann je nach 
KV-Bereich und Anwendung neben D2D 
auch über E-Mail oder KV-Connect erfol-
gen (ISDN-Direkteinwahl oder Breit-
bandanschluss nach KV-SafeNet-Spezifi-
kation). Dabei können die verschiedenen 
Übertragungssysteme auch parallel ge-
nutzt werden und so zwischen unter-

GMC Systems

MCC PaDok
Das Programm MCC (Medical Communication Client) PaDok ist ein 
eigenständiges System zur plattform- und systemübergreifenden 
Dokumentation und zum sicheren Austausch patientenbezogener 
Daten. Die elektronische Datenübertragung erfolgt dabei über eta-
blierte Verfahren wie D2D, KV-Connect und KV-SafeNet. 

04  Integrierte Gesundheitsversorgung  |  Intersektorale Kommunikation
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schiedlichen Infrastrukturen vermitteln.
Eine besondere Rolle spielt MCC 

 PaDok als systemunabhängiges Werk-
zeug mit vielfältigen Schnittstellen zur 
Ergänzung und Erweiterung der Funkti-
onalität traditioneller Praxis- und Kli-
niksoftware (Primärsysteme). Hier wer-
den von verschiedenen Anbietern bereits 
komplette Dokumentationszweige wie 
eDMP, Vorsorge-Koloskopie oder 
 Dale-UV ausgelagert und von einem in 
die jeweilige Software integrierten 
 MCC-PaDok-Modul übernommen. 

Das Spektrum der Systemschnittstel-
len umfasst leistungsfähige Stapelverar-
beitung und verschiedene Schnittstellen-
SDKs. Damit sind auch komplexe Be-
triebsabläufe und Stapelverarbeitung, 
zum Beispiel in Verbindung mit Arzt-
briefschreibung und Stapelsignatur 
möglich. Unterstützt werden dabei alle 
zugelassenen Signaturverfahren.

Für die elektronische KV-Abrechnung 
hat MCC PaDok eine vollständige Unter-
stützung des elektronischen Heilberufs-
ausweises realisiert. Dabei wird die von 
der Praxis-EDV erzeugte gültige und ver-

schlüsselte Abrechnungsdatei eingele-
sen, die Erzeugung der elektronischen 
Gesamtaufstellung oder Sammelerklä-
rung kann von einem in MCC PaDok in-
tegrierten Formulargenerator übernom-
men werden. Die anschließende Um-
wandlung in das erforderliche PDF/A-
Format und die Signatur mittels 
elektronischen Heilberufsausweises er-
folgen vollständig gekapselt über einen 
speziellen Programmassistenten und 
verlangen nur wirklich notwendige In-

teraktionen wie die PIN-Eingaben oder 
die endgültige Bestätigung des Abrech-
nungsversandes. Die Signaturfunktion 
des Heilberufsausweises steht auch allen 
anderen Versandformen und Nachrich-
tenformaten (Arztbrief, Mail, Akten etc.) 
zur Verfügung.  

Im Rahmen eines Projektes (DAGIV 
eEFA) wird derzeit die direkte Integrati-
on in Krankenhaus- und Arztinformati-
onssysteme zum bidirektionalen Doku-
mententransfer (zum Beispiel für das 
Entlass- und Überleitungsmanagement) 
bis hin zur elektronischen Fallakte (zum 
Beispiel für Notfallinformationen) um-
gesetzt. 

GMC Systems mbH

Albert-Einstein-Straße 3

98693 Ilmenau

Tel.: +49 -(0)3677 - 46 76-00

Fax: +49 -(0)3677 - 46 76-02

www.gmc-systems.de

info@gmc-systems.de
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 › Kassenärztliche Vereinigung 

Nordrhein

 › Kassenärztliche Vereinigung 

Baden-Württemberg

 › Technische Universität Ilmenau

 › Förderprojekt eEFA Düren

(Auszug aus der Referenzliste)

MCC PaDok: Radiologischer Befunddatenaustausch lässt sich

genauso einfach integrieren wie eDokumentationen oder die

Datenübermittlung zur KVDT-Abrechnung.

 Funktionsumfang

Freie Kommunikation

 › Per D2D-Nachricht oder Netzakte, 

KV-Mail, KV-Connect-Mail

Versandassistenten

 › für KV-Online-Abrechnung per 

D2D oder KV-Connect, von der 

KBV zertifiziert und bundesweit 

unabhängig einsetzbar

 › für eDokumentationen (eDMP, 

MammaCA, HKS etc.)

Formularassistenten

 › unter anderem eDMP, Dale-UV

Schnittstellen

 › KVK, eGK, BDT, XML, HL7,  

MS Office
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Die InterComponentWare AG (ICW) 
ist ein international tätiges Soft-
wareunternehmen mit langjähri-

ger Erfahrung im Bereich eHealth. Unse-
re Produkte ermöglichen den einrich-
tungsübergreifenden Datenaustausch, 
die Kommunikation kooperierender 
Leistungserbringer, verbessern die Effi-
zienz bei der Steuerung von Versor-
gungsprozessen und ermöglichen die 
aktive Einbeziehung des Patienten in 
den Behandlungsprozess. Die Basis unse-
rer Produkte bilden modernste (Web-)
Technologien und Standards wie zum 

Beispiel HL7 oder IHE für eine flexible 
Umsetzung von Integrationsszenarien.

ICW Master Patient Index – Basis für 
eine patientenzentrierte Versorgung
Der ICW Master Patient Index (ICW  MPI) 
ist eine leistungsfähige Lösung zur siche-
ren Patientenidentifikation über System- 
und Einrichtungsgrenzen hinweg. 

Da der Patient in jedem Informations-
system eine eigene eindeutige Patienten-
identifikation besitzt und in vielen Ver-
bünden heterogene Informationssyste-
me existieren, wird oft ein systemunab-

hängiger und gut integrierbarer Master 
 Patient Index benötigt, der verschiedene 
Anwendungsszenarien unterstützt. Der 
ICW MPI ist modular aufgebaut und un-
terstützt Integrationsszenarien „von ein-
fach bis komplex“. Ob es um Zusammen-
führung von Leistungsdaten im Rahmen 
der Abrechnung medizinischer Behand-
lungen geht, die einrichtungsübergrei-
fende Auftrags- und Befundkommunika-
tion, die Zentralisierung von IT-Syste-
men im Verbund oder die Basis für den 
Aufbau von einrichtungsübergreifenden 
Patienten- oder Fallakten. Durch den Ein-

InterComponentWare 

ICW vernetzt das Gesundheitswesen
Zukunftsfähige, integrierte IT-Lösungen für bessere Qualität  
und Kosteneffizienz in der Gesundheitsversorgung.
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satz des ICW  MPI können solche An- 
wendungsszenarien einfach und schnell 
umgesetzt und teure, einrichtungsweite 
Systemkonsolidierungen vermieden 
werden.

ICW Professional Exchange Server –
Umfassende einrichtungsübergrei-
fende Patientenakte
Der ICW Professional Exchange Server 
(ICW PXS) ist eine einrichtungsübergrei-
fende Patientenakte, die die Patientenda-
ten aus beliebigen Quellsystemen zu-
sammenführt und dadurch eine um- 
fassende Sicht auf die Krankengeschich-
te des Patienten schafft. 

Die Einsatzszenarien sind sehr vielfäl-
tig, da Krankenhäuser intuitiv anwend-
bare und datenschutzkonforme Lösun-
gen für ihre zahlreichen medizinischen 
Kooperationen mit anderen Kranken-
häusern, niedergelassenen Ärzten und 
Reha-Einrichtungen benötigen. Neben 
dem Aufbau von regionalen Patienten- 
oder Fallakten für die intersektorale 
Kommunikation spielen in Deutschland 
teleradiologische, onkologische und an-
dere fachspezifische Netzwerke eine gro-
ße Rolle. ICW PXS unterstützt die An-
wender in derartigen Kooperationen 
durch den einfachen und sicheren Da-
tenaustausch, die Kommunikation im 
Kontext der Patientenakte und die ein-
richtungsübergreifende medizinische 
Dokumentation mit integrierten elektro-
nischen Formularen. 

ICW Provider Directory –  
Ein Leistungserbringer, ein Eintrag
Das ICW Provider Directory ist ein ein-
richtungsübergreifendes Verzeichnis für 
Leistungserbringer und Organisationen. 

Die eindeutige Identifizierung und si-
chere Anmeldung aller Leistungserbrin-
ger sind Voraussetzung für den einrich-
tungsübergreifenden Datenaustausch. 
Ein gemeinsames Verzeichnis sorgt da-
für, dass die Ärzte sich wiederfinden: 
zum Beispiel bei der Auswahl von Emp-
fängern für Nachrichten, bei der Berech-

tigungssteuerung oder in der Autorenlis-
te medizinischer Dokumente. Es verwal-
tet Einträge für Ärzte, Krankenschwes-
tern, Therapeuten und alle weiteren 
Teilnehmer am Behandlungsprozess. Es 
bildet außerdem Einrichtungen wie 
Arztpraxen, Krankenhäuser, Fachklini-
ken, Pflegedienste ab und erlaubt diese 
mit den Leistungserbringern zu ver-
knüpfen. Dank leistungsfähiger Algo-
rithmen, die sich schon im ICW Master 
Patient Index bewährt haben, kann das 
ICW Provider Directory Doppeleinträge 
automatisch erkennen und zusammen-
führen.  

ICW Care Manager – Effiziente 
Steuerung einrichtungsüber- 
greifender Versorgungsprozesse
Der ICW Care Manager (ICW CM) er-
möglicht die effiziente Versorgungssteu-
erung über Sektorengrenzen hinweg 
und hilft die Kosten der Gesundheitsver-
sorgung in den Griff zu bekommen.

Demografischer Wandel, Zunahme 
chronischer Erkrankungen, Multimorbi-
dität und Kostenexplosion: Viele Länder 
stehen bei der Gesundheitsversorgung 
vor ähnlichen Herausforderungen. Um 
diese in den Griff zu bekommen und 
gleichzeitig ein optimales Versorgungs-
niveau sicherzustellen, schließen sich in-
terdisziplinäre Gruppen von Ärzten, 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen 

und medizinischen Dienstleistern zur 
Definition, Einführung und Steuerung 
einrichtungsübergreifender Behand-
lungsprozesse zusammen. Dies kann so-
wohl einzelne Indikationen, spezielle 
Prozesse wie Entlassmanagement, als 
auch die Versorgungssteuerung chro-
nisch kranker Patienten umfassen. 
Gleichzeitig müssen sie die Behand-
lungsqualität und -kosten optimieren 
und durch ein umfangreiches Berichts-
wesen transparent machen. Um diese 
hohen Anforderungen zu bewältigen, 
bedarf es einer IT-Lösung wie dem 
ICW CM, der es erlaubt, ganze Patienten-
gruppen effektiv und übersichtlich zu 
betreuen, die beschriebenen Herausfor-
derungen zu lösen und damit unverzicht-
bar für das Gesundheitssystem der Zu-
kunft ist.

InterComponentWare AG

Altrottstraße 31

69190 Walldorf

Tel.: +49 -(0)6227 - 385-100

Fax: +49 -(0)6227 - 385-199

info@icw-global.com

www.icw-global.com

Das Zusammenspiel der Produkte von ICW für die Vernetzung im Gesundheitswesen
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Der Austausch von medizinischen Daten über die 
Sektoren hinweg setzt sichere Netze voraus.  
Telemedizin-Anwendungen vom Telemonitoring  
über das Telecoaching bis zur Teleradiologie  
werden angesichts der demografischen Entwickung 
an Bedeutung zunehmen. 

82 arvato Systems

84 Westdeutscher  
Teleradiologieverbund

Gesundheits-
telematik und 
Telemedizin
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05  Gesundheitstelematik und Telemedizin  |  Telematikinfrastruktur

Die Dimension des Projekts ist im-
mens – die eGK steht für die Zu-
kunft im deutschen Gesundheits-

wesen. Erstmals sollen Daten gesichert 
interdisziplinär zur Verfügung stehen, 
um die Qualität der medizinischen Ver-
sorgung zu steigern und potenziell Kos-
ten zu senken.

Im Rahmen des Projekts kommt der Ver-
netzung aller Akteure im Gesundheits-
wesen größte Bedeutung zu. 

Dazu wird ein eigenes und vom Inter-
net getrenntes Gesundheitsnetz aufge-
baut. Ende letzten Jahres hat arvato Sys-
tems, ein Tochterunternehmen des 
Bertelsmann Konzerns, den Auftrag für 

Aufbau und Betrieb der landesweiten Te-
lematikinfrastruktur erhalten.

Datensicherheit hat höchste 
Priorität
Jan Wemmel, Director Health & Public 
Sector bei arvato Systems: „Aufgrund 
des zukünftigen Austausches hochsen-

arvato Systems 

Vernetzung optimiert Gesundheitswesen
Die Vernetzung des Gesundheitswesens ist die tragende Säule bei 
der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK). Aufbau 
und Betrieb des zentralen Netzes liegen in der Hand von arvato 
Systems.
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sibler Daten hat Sicherheit dabei höchste 
Priorität.“ So werden die Daten über eine 
komplexe „Public Key“-Infrastruktur 
verschlüsselt und mit einer digitalen Si-
gnatur versehen und liegen somit nie 
unverschlüsselt in der Telematikinfra-
struktur vor.

Ein weiterer entscheidender Aspekt 
ist der Betrieb der zentralen Systeme in 
arvato Systems-eigenen Rechenzentren 
in Deutschland. Dazu Wemmel: „Als Un-
ternehmen mit einer deutschen Mutter-
gesellschaft sind wir in der Lage, Daten 
in höchstem Maße zu schützen.“ 

Hochverfügbarkeit ein Muss
Nicht minder wichtig ist die Hochverfüg-
barkeit des Netzes. Die Rechenzentren 
befinden sich in geografisch unkriti-
schen Zonen und gehören daher auch 
diesbezüglich zu den sichersten und mo-
dernsten in Deutschland. Innovative Si-
cherheitstechnik in gesicherten Räumen 
mit effektiver Klimatechnik und redun-
danter Stromversorgung, Zutrittskont-

rollen, Systemen zur Früherkennung 
von Bränden sowie qualifiziertes Perso-
nal sind die Stärken der arvato Systems-
Rechenzentren.

Datensicherheit und Hochverfügbar-
keit werden durch die Zertifizierung des 
Rechenzentrums nach ISO/IEC 27001 at-
testiert.

Darüber hinaus belegt arvato Systems 
mit dem kürzlich gewonnenen deut-
schen Rechenzentrumspreis in der Kate-
gorie „Energie-Effizienzsteigerung“, dass 
auch auf energetische Aspekte größten 
Wert gelegt wird. 

arvato Systems ist der öffentlichen 
Hand und dem Gesundheitswesen seit 
Langem ein verlässlicher Partner, der so-
wohl Know-how und Innovationsfähig-
keit als auch höchste Servicequalität si-
cherstellt. Aufgrund der breit gefächerten 
Erfahrung sowie der personellen und 
technischen Ressourcen ist arvato Sys-
tems in der Lage, das komplexe Projekt 
als Generalunternehmer aus einer Hand 
anzubieten.

arvato Systems GmbH

Tel.: +49 -(0)5241 - 8088 - 833

info@arvato-systems.de 

www.arvato-systems.de

arvato Systems GmbH

Jan Wemmel

Haben Sie Fragen? Nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf!

Laden Sie das umfassende White-
paper „IT-Dienstleistungen für den 
öffentlichen Sektor“ kostenfrei auf 
unserer Webseite herunter: 
www.arvato-systems.de/de/public
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DICOM-E-Mail ist eine Standardem-
pfehlung der Deutschen Röntgen-
gesellschaft. Sie ermöglicht, basie-

rend auf dem DICOM-Standard, das 
verschlüsselte Versenden von medizini-
schen Bilddaten und weiteren Informa-
tionen per E-Mail. Ein eigens für den 
Westdeutschen Teleradiologieverbund 
konzipierter und über  DICOM-E-Mail 
nutzbarer Verzeichnisdienst hält die 
Teilnehmerdaten zentral vor und sorgt 
mit dafür, dass sich die Verbundteilneh-
mer einfach, zuverlässig, schnell und si-
cher erreichen können.

Ein System für viele Fachbereiche
Inhaltlich etablieren sich immer weitere 
Anwendungsszenarien. So haben unter 
anderem nach den Radiologen, Neuro-
chirurgen, Unfallchirurgen und Neurolo-
gen auch die Kardiologen DICOM-E-Mail 
für sich entdeckt. Nach einer erfolgrei-
chen Testphase zwischen zwei Kliniken 
und einer Kardiologischen Praxis ist die-
ses Anwendungsszenario nun etabliert 
und die Nachfrage steigt. Denn spätes-
tens hier werden auch die Geschäftsfüh-
rungen der Kliniken hellhörig, da sich 
tatsächlich eine Alternative zu proprietä-

ren und individuellen Systemen einzel-
ner Fachrichtungen anbietet. Hier teilen 
sich viele verschiedene Nutzer ein Sys-
tem. Das verbessert die Qualität, steigert 
die Akzeptanz, entlastet die IT und spart 
letztendlich Kosten.

Ergänzt werden die Anwendungs-
möglichkeiten des Bilddatenversands, 
beispielsweise zur Einholung von Zweit-
meinungen oder der Verlegungsbeglei-
tung, um die Anforderung von Vorauf-
nahmen, mithilfe derer schneller und 
besser Behandlungsentscheidungen ge-
troffen werden und Doppeluntersuchun-
gen vermieden werden können. So hat 
sich mittlerweile die Zahl der monatlich 
versendeten Untersuchungen auf bis zu 
5 000 gesteigert. Einzelne Kliniken kom-
munizieren mit fast 40 verschiedenen 
Partnern. Viele neue Kooperationen ha-
ben sich ergeben und das hundertfache 
Umherschicken von Taxen mit Patienten-
CDs hat sich zum Teil deutlich reduziert.

Sektorübergreifende 
Kommunikation im Blick  
Neben der ersten Anbindung einer grenz-
nahen Klinik in den Niederlanden, wel-
che auch schwerverletzte Patienten aus 
Deutschland versorgt, haben die Bochu-
mer Netzwerker aktuell einen verschärf-
ten Blick auf die Anbindung und Integra-
tion von niedergelassenen Ärzten und 
die Interoperabilität mit anderen Ent-
wicklungen. Hier werden sowohl die 
elektronische Fallakte (EFA) als auch der 
eArztbrief verstärkt bearbeitet, um eine 
Brücke schlagen zu können, die auch von 
beiden Seiten, Kliniken und Praxen, be-
gangen werden kann. 

Westdeutscher Teleradiologieverbund

Erfolgsmodell  
DICOM-E-Mail-Netzwerk
2011 schlossen sich rund 30 Kliniken und Praxen 
zusammen, um schnell, sicher und unkompliziert 
Bilddaten via DICOM-E-Mail untereinander aus-
zutauschen. Heute sind es schon über 100.

MedEcon Telemedizin GmbH

Universitätsstraße 136

44799 Bochum

Tel.: +49 -(0)234 - 9783636

m.kremers@medecon-telemedizin.de

www.westdeutscher-teleradiologieverbund.de

Der Datenaustausch im Teleradiologieverbund läuft über DICOM-E-Mail.

05  Gesundheitstelematik und Telemedizin  |  Teleradiologie

Westdeutscher Teleradiologieverbund



Agentur

HEALTHCARECOM

Uns muss man die Elektronische FallAkte nicht er klären. Als Macher von 
E-HEALTH-COM kennen wir uns aus. Mit der gleichen Kompetenz machen 
wir auch maßgeschneiderte Kundenmagazine, Unternehmensbroschüren, 
Anzeigen, Mailings, Webauftritte – was eben zu Ihren Zielgruppen passt. 
Denn wir sind Fachverlag und Agentur für Unternehmenskommunikation.

Sprechen Sie uns an:

HEALTH-CARE-COM GmbH, Goethering 58, 63067 Offenbach 
Tel.: (069) 405 631-103, E-Mail: info@health-care-com.de 

...denn wir kennen uns
in der Branche aus!

Wir denken bei EFA
nicht an Adam...

www.health-care-com.de



 

86

06
IT- 
Infrastruktur 
und -services



 

87

Der Trend zur Mobilität hat auch die Krankenhäuser  
erfasst. Viele Krankenhäuser bauen zurzeit Funknetze 
auf, damit das medizinsche Personal Anwendungen  
auf Smartphones und Tablet-PCs nutzen kann.  
Aber auch die IT-Sicherheit zählt zu den klassischen 
Infrastrukturaufgaben. 

88 CSC 

90 IBH IT-Service  

92 ID Berlin 

94 ifap  
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Ob als Navigationssystem, Kom-
munikationsmittel oder Organi-
sationshelfer – die „smarten“ Ap-

plikationen werden immer ausgereifter 
und unterstützen den Nutzer bei nahezu 
allen Dingen des täglichen Lebens. 

Auch in Krankenhäusern oder Arzt-
praxen können mobile Endgeräte wie 
iPhone, iPad oder iPod das Personal ent-
lasten, Prozesse optimieren und dadurch 
erheblich zu einer Verbesserung der Ef-
fizienz beitragen, beispielsweise bei der 

mobilen Visite, der Terminplanung, Not-
fallversorgung oder Befundung.

Prozessorientierter  
Einsatz und Usability
Bei der Entwicklung von Gesundheits-
Apps stehen ein prozessorientierter Ein-
satz und die Usability im Vordergrund. 
Apps müssen mit einer minimalen und 
einfach zu bedienenden Oberfläche aus-
kommen und können daher nur einzelne 
Teilprozesse im Arbeitsablauf sinnvoll 

abbilden. So ist beispielsweise die grafi-
sche Planung einer OP-Saal-Belegung 
nicht geeignet, um sie auf einem mobi-
len Gerät darzustellen. Hierbei sind oft 
schon die im Einsatz befindlichen stati-
onären Lösungen überfordert. Die Über-
mittlung der anstehenden OP-Termine 
für einen Chirurgen direkt auf sein 
Smartphone hingegen bietet einen deut-
lichen Mehrwert im Prozessablauf.

So können viele Arbeitsschritte mit-
tels mobiler Applikation ergänzend zur 

CSC 

Clever und „smart“: Mobiles KIS für die Visite 
iPhone, iPad & Co. sind dabei, den IT-Markt kräftig umzukrempeln. Sie 
verzeichnen ein jährliches Marktwachstum im dreistelligen Prozentbereich 
und erobern den Alltag der Menschen in unterschiedlichsten Lebensbe-
reichen. Auch rund um das Thema Gesundheit eröffnen mobile Endgeräte 
eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten.

06  IT-Infrastruktur und -services  |  Mobilität
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KIS- oder RIS-Desktop-Anwendung als 
Teil des Arbeitsworkflows auf mobile Ge-
räte übertragen werden, um die Arbeit in 
Klinik oder Praxis effizienter, effektiver 
und vor allem flexibler zu gestalten. Der 
Anwender ist nicht mehr an seinen fes-
ten Arbeitsplatz gebunden und kann be-
stimmte Aufgaben mittels Smartphone 
oder Tablet an beliebigen Orten inner-
halb oder auch außerhalb der Klinik 
oder Praxis erledigen.

ClinicCentre Mobile – Die mobile 
digitale Patientenakte
ClinicCentre Mobile ist eine mobile digi-
tale Patientenakte für iPad, iPhone und 
iPod. Die Nutzung der Applikation er-
folgt datensicher über das Krankenhaus-
WLAN mit geschütztem Log-in unter 
Angabe der Identifikationsnummer des 
verwendeten mobilen Gerätes.

Mittels einer Rechteverwaltung, die 
dem eingesetzten führenden Kranken-
hausinformationssystem ClinicCentre 
entspricht, gelangt der Anwender über 
die Applikation zu den von ihm benötig-
ten Falldaten. Hierzu navigiert er über 
die jeweiligen Fachabteilungen oder 
Räume zu den Stationen und den statio-
nären Behandlungsfalldaten. Die mobile 
digitale Patientenakte bietet ihm syn-
chron zum KIS eine Sicht auf:
 › administrative Falldaten
 › Einträge und Dokumente der 

Krankengeschichte
 › Informationen zu Operationen
 › Medikation
 › Cave
 › Diagnosen und Therapien

Zusätzlich werden Vitalzeichen wie 
Herzfrequenz, Blutdruck, Temperatur 
und Laborwerte tabellarisch oder gra-
fisch angezeigt. Ein besonderes Feature 
ist die Darstellung von Bildern aus dem 
PACS, die mobil als Gesprächsgrundlage 
oder zur Nachvollziehbarkeit des jewei-
ligen Behandlungsfalles herangezogen 
werden können. Ein typisches Einsatz-
szenario für die App ist die Visite, aber 

die Lösung unterstützt darüber hinaus 
auch die spontane Gesprächssituation 
mit Patienten und Kollegen im Stations-
alltag. Durch die verbesserte Informati-
onslogistik ist der ärztliche Dienst stets 
auf dem Laufenden und gewinnt Zeit, 
die dem Patientenkontakt zugute 
kommt.

Der Nutzer hat jederzeit Gewissheit 
darüber, dass er in Echtzeit auf aktuelle 
Daten aus dem führenden KIS zurück-
greift – im Gegensatz zur üblichen Pra-
xis, in mitgeführten Papierakten zu blät-
tern, deren Inhalte nicht dem aktuellen 
Datenstand im KIS entsprechen und 
handschriftliche Notizen zu machen, die 
später separat ins KIS eingepflegt wer-
den müssen. Für eigene Notizen in der 
Patientenakte können in der App Lese-
zeichen mit Texteinträgen hinterlegt 
werden.

Flexibler Einsatz für alle 
Anwendungsfälle
Die Implementierung der App auf unter-
schiedlich großen Geräten wie iPad, 
iPhone oder iPod erlaubt einen flexiblen 
Einsatz des geeigneten Geräts je Anwen-
dungsfall. Die Anwendung auf dem iPad 
mini kommt als zusätzlicher Formfaktor 
hinzu, denn das iPad mini ist das größte 
Gerät, das noch in der Kitteltasche mit-
geführt werden kann. Es bietet im Ver-
gleich zum iPhone eine größere Anzeige, 
die insbesondere den Bedürfnissen älte-
rer Nutzer entgegenkommt. Die Bedie-
nung der App orientiert sich vollständig 
am Human Interface Guide von Apple, 
das vielen Anwendern bekannt ist und 
dadurch zu einer hohen Akzeptanz 
führt.

Eingesetzt in Ergänzung zu bestehen-
den stationären Lösungen und Geräten 
sind mobile Applikationen wirksame 
Helfer bei der Optimierung von Prozes-
sen. Sie machen Anwender an wichtigen 
Punkten der Prozesskette unabhängig 
von ihrem Desktop-Arbeitsplatz und 
bringen Informationen direkt dorthin, 
wo sie gebraucht werden.

iSOFT Health GmbH

A CSC Company

Am Exerzierplatz 14

68167 Mannheim

Tel: +49 (0) 621 3928 0

Fax: +49 (0) 621 3928 101

hg-info.deu@csc.com

www.csc.com/health_de

Patientendaten sind jetzt auch auf 
dem iPhone verfügbar.
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Moderne Kommunikation im Ge-
sundheitswesen hat viele As-
pekte. Sie dient vor allem dazu, 

Prozesse zu vereinfachen und zu be-
schleunigen, was wiederum den Patien-
ten zugute kommt und somit auch häu-
fig hilft, Leben zu retten oder zumindest 
zur deutlichen Verkürzung der Re kon va-
les zenz führt.

VPN-Technologie – sicher durch das 
„ungeschützte Internet“
Durch die Einführung der Technologie 
Virtueller Privater Netze (VPN) ist es 

möglich, medizinische, patientenbezoge-
ne Daten sicher über das „ungeschützte 
Internet“ zu übertragen. Damit helfen 
die VPN-Technologien, den Austausch 
von Patientendaten zwischen den nie-
dergelassenen Ärzten und Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZ) mit 
den Krankenhäusern zu organisieren. 
Die Einweiser können den Krankenhäu-
sern die umfangreichen Ergebnisse der 
Voruntersuchungen zur Verfügung stel-
len, was durch Vermeidung von doppel-
ten Untersuchungen Kosten und wert-
volle Zeit spart. 

Durch die VPN-Technologien können in 
Notfällen auch Befundungen von zu 
Hause aus gemacht werden, oder ein 
Spezialist aus einem anderen Kranken-
haus kann bei Personalengpässen die 
Vertretung übernehmen. Letztlich kann 
bei komplizierten Fällen durch die Ver-
netzung über die VPN-Technologien von 
einem Spezialisten eines anderen Kran-
kenhauses eine „Zweit-Befundung“ ein-
geholt werden. 

Krankenhausmanager, Chefärzte und 
Spezialisten können in kritischen Situa-
tionen von „unterwegs“ auf ihr Kranken-

IBH IT-Service

Sicherheitslösungen und Verfügbarkeit für  
Internet, Web und E-Mail
Die umfassende Vernetzung wird auch für Krankenhäuser immer 
wichtiger. Die Lösungen von IBH IT-Service ermöglichen den Kran-
kenhäusern eine sicherere Infrastruktur zur Kommunikation und 
Information über das Internet.
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haus oder ihre Station zugreifen, wenn 
ihre Meinung oder ihr Rat dringend ge-
fragt ist. 

Eine krankenhauskonforme,  
zentrale Sicherheitspolitik
Für eine gesicherte Kommunikation set-
zen wir daher die adaptiven Sicherheits-
technologien von Cisco Systems ein. 

Mitarbeiter in den Krankenhäusern 
müssen auch mit anderen Einrichtungen 
kommunizieren oder sich bei anderen 
Leistungsanbietern Informationen ho-
len. Dazu werden üblicherweise E-Mail 
und Online-Dienste über HTTP/Secure 
genutzt. Eine absolute Sicherheit bietet 
nur eine Trennung des medizinischen 
Krankenhausnetzes von einem zweiten 

internen Netz, das Zugang zum Internet 
hat. Zwei Computerarbeitsplätze auf ei-
nem Schreibtisch eines Arztes stören 
aber letztlich so sehr bei der Arbeit, dass 
zum Beispiel das Verschicken eines Be-
fundes an einen anderen Kollegen nahe-
zu unmöglich wird. Also tauschen die 
Ärzte die Daten über USB-Sticks zwi-
schen den Computern aus und unterlau-
fen somit das Sicherheitskonzept. Zwei 
physikalisch getrennte Netze und zwei 
Computer pro Arbeitsplatz sind auch  
unter sicherheitstechnischen Aspekten 
nicht mehr zeitgemäß. 

Maximale Sicherheit gewährleistet 
nur ein einheitliches Netz mit einer  
zentralen Sicherheitspolitik. Das setzt 
zentrale Sicherheitsgateways für den 
Mail- und Internetverkehr voraus, die  
regelmäßig überwacht, kontrolliert und 
gepflegt werden, da Angriffe ständig 
neue Muster aufweisen. 

IBH empfiehlt hier die Sicherheitslö-
sungen Web Security Appliance (WSA) 
und Mail Security Appliance (MSA) von 
Cisco Systems, die auch unter dem frü-
heren Namen Iron Port bekannt sind. 
Diese Produkte zeichnen sich durch ein 
extrem hohes Sicherheitsniveau, eine 
große Flexibilität sowie auch ein über-
sichtliches Management aus. Darüber 

hinaus sollte ein zweistufiges Firewall-
Konzept zum Einsatz kommen, in dem 
zum Beispiel vor den WSA und MSA 
eine Firewall eines anderen Herstellers, 
beispielsweise von Check Point, den Ba-
sisschutz übernimmt. 

Zusätzlich sollten in Abständen Si-
cherheitstests (Penetration-Tests, Sicher-
heitsanalysen u. a.) durchgeführt wer-
den, bei denen sowohl das Netzwerk von 
außen auf Schwachstellen untersucht, 
als auch die interne Sicherheit überprüft 
wird. Nur so kann das erreichte Sicher-
heitsniveau auch regelmäßig dokumen-
tiert und gefundene Schwachstellen 
rechtzeitig beseitigt werden.

IBH IT-Service GmbH

Gostritzer Str. 67a

01217 Dresden

Prof. Dr. Thomas Horn

Tel.: +49 -(0)351 - 47777-0

sales@ibh.de

www.ibh.de

 Referenzen

 › Universitätsklinikum Carl Gustav 

Carus Dresden (UKD), 

Dipl.-Ing. Andreas Burkert, 

Abteilungsleiter Technik im 

Medizinischen Rechenzentrum 

am UKD: „Am UKD wurde 2009 

mit Erneuerung des Firewalls 

auch CISCO Ironport Equipment 

(heute Cisco Web Security und 

Cisco Mail Security) in das 

System integriert. Dadurch 

konnte der http-Traffic besser 

überwacht und nach Schadsoft-

ware gefiltert werden. Gleichzei-

tig fungiert Cisco Web Security 

als Proxy. So werden durch 

Caching-Mechanismen Zugriffs-

zeiten verkürzt und der Traffic 

verringert. Statistisch nachweis-

bar wurden Malwareeinbrüche 

zurückgedrängt und Trojaner 

häufiger erkannt. Ein Aktivieren 

verschiedenster Regularien 

konnte nur step by step erfolgen, 

weil das Wirken von Automatis-

men, bis hin zum Blockieren von 

Verbindungen, auch ein Umden-

ken beim Benutzer erfordert.“

WSA im Vergleich zu herkömmlichen Security-Lösungen
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06  IT-Infrastruktur und -services  |  Terminologieserver

Das Unternehmen ID versteht sich 
als Zulieferer für hochwertigen 
medizinisch-pflegerischen und 

pharma zeutischen Content, tief integ-
rierbare Services (SOA) und visuelle Pro-
grammkomponenten für die Anbieter 
klinischer und administrativer IT-Sys-
teme. 

Basis hierfür ist der Terminologieser-
ver ID LOGIK® auf der Basis von ID 
MACS® – medical semantic network, der 
als technische und inhaltliche Grundlage 
des hierfür entwickelten Integrations-

konzeptes eine zentrale Funktion ein-
nimmt.

Die Vorteile sowohl für die IT-Lö-
sungsanbieter als auch für die Kunden 
sind dabei präzise zu benennen:
 › Reduktion des Entwicklungsaufwan-

des im klinischen bzw. patientenfüh-
renden System

 › Konzentration der Partner auf ihre 
Kernkompetenzen

 › Frühzeitige Verfügbarkeit einer 
qualitativ verbesserten Gesamtlösung

 › Effiziente und effektive Reaktion auf 

den oft bereits vorhandenen Bedarf 
der Kunden

 › Optimale Unterstützung der Kunden 
in relevanten IT-basierten Prozessen, 
die ein hohes Maß an medizinisch-
pflegerischem Fachwissen erfordern

In vielen Anwendungsfällen ist der Ter-
minologieserver ID LOGIK® an sich für 
den Anwender nicht vordergründig 
sichtbar, sondern seine Dienste – die ID 
LOGIK®-Services – arbeiten im Hinter-
grund. Das funktioniert ähnlich wie bei 
einem guten Navigationssystem: schnell 

ID Berlin 

Terminologieserver ID LOGIK®

ID nutzt den Terminologieserver für die medizinische Dokumen-
tation, das Controlling sowie AMTS. Neu ist, dass ID LOGIK® 
auch eine In frastruktur für den Datenaustausch, die ID LOGIK®-
Container und visuelle Elemente für die Einbettung in die klinische 
Applikation, die ID LOGIK®-Komponenten, anbietet.
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und zielsicher, basierend auf einem kom-
plexen Netz von Informationen. Neu ist, 
dass der Terminologieserver auch eine 
Infrastruktur für den Datenaustausch, 
die ID LOGIK®-Container, und visuelle 
Elemente für die Einbettung in die klini-
sche Applikation, die ID LOGIK®-
Komponenten, anbietet.

Durch den Rückgriff auf eben solche 
Terminologieserverdienste erhalten An-
wender des Codiersystems ID DIACOS® 
eine durchgängig semantische Codierun-
terstützung mit kombinierter Aufberei-
tung von Suchergebnissen, Anzeige der 
systematischen Verzeichnisse und ver-
fügbarer Thesauruseinträge, damit die 
Codierung regelkonform erfolgen kann. 
Der Codiervorgang wird mit implizitem 
und explizitem Wissen unterstützt. Die 
Suche ist durch Schreibfehlertoleranz, 
Abkürzungserkennung und interaktive 
Hinweise zur Suchanfrage auf den Ein-
satz in der täglichen Routine optimiert. 

Aktuelle KIS-Entwicklungen greifen 
auf, dass der drohen den Funktionsüberla-
dung in der Diagnosen- und Prozeduren-
erfassung durch eben diese  ID LOGIK®-
Komponen ten und  ID LOGIK®-Services 
eine smarte Integration der Codierfunk-
tionen in die Benutzeroberflächen des 
KIS entgegengesetzt werden kann, die 
am Ende weniger unnötige Klicks, weni-
ger Schulungs- und Einarbeitungsauf-
wand beziehungsweise mehr Effizienz 
im Codierungs- und Abrechnungspro-
zess erzeugt. 

Dass die geschickte Kombination von 
Diensten und Komponenten zur Codie-
rung, Plausibilisierung und DRG-Grup-
pierung die Entwicklung leistungsfähi-
ger DRG-Arbeitsplätze gestattet, liegt 
quasi auf der Hand. So ist zum Beispiel 
bei den IT-Entscheidungen der Schwei-
zer Spitä ler im Rahmen der SwissDRG-
Einführung deutlich geworden, wie sich 
kürzere Entwicklungszyklen, durchdach-
te Integrationskonzepte, die Berücksich-
tigung der landestypischen Mehrspra-
chigkeit und optimal aufbereitetes 
DRG- und Klassifikationswissen als ent-

scheidende Wettbewerbsvorteile im 
Markt erwiesen haben.

Die patientenbezogene elektronische 
Erfassung und Verordnung von Medika-
menten ist ein Querschnittsthema für 
Medizin, Pflege, Krankenhausapotheke, 
Krankenhausambulanz, Logistik und 
nicht zuletzt die Abrechnung – mit je-
weils spezifischen Anforderungen.

In ID MACS® – medical semantic net-
work sind verschiedene Arzneimittelre-
ferenzdatenbanken für europäische 
Märkte (Deutschland, Schweiz, Öster-
reich, Niederlande, Portugal) zusammen-
geführt und durch darauf aufsetzende ID 
LOGIK®-Services nutzbar. Dabei steht 
„nach außen“ ein einheitliches Interface 
zur Verfügung, das den jeweiligen Con-
tent kapselt, auf eine übergreifend defi-
nierte Schnittstelle normiert und dabei 
alle Sprachen nativ unterstützt. Hierin 
liegt einer der strategischen Vorteile ei-
ner Integration der ID LOGIK®-Services 
für eMedikation – in der Verwendbarkeit 
für mehrere Märkte bei minimalem In-
tegrationsaufwand. 

Die ID LOGIK®-Services für die 
 eMedikation sind auch nutzbar für die 
Suche, die Medikationsumstellung bei 
Aufnahme und Entlassung, zur patien-
tenindividuellen Dosisberechnung und 
zur Medikamenteninfo. Ebenfalls wird 
der gesamte Komplex der Medikations-
prüfung abgedeckt – von Indikationen, 
Kontraindikationen, unerwünschten 
Wirkungen, Interaktionen, Cave-Mel-
dungen über Tageshöchst dosen, Dosis-
anpassungen bei Leber- oder Nierenin-
suffizienz, Wirkstoffgleichheit bis hin zu 
CYP-Effekten, QT-Verlängerungen und 
Allergien.

ID LOGIK®-Services zum Abgleich 
der patientenindividuellen Medikation 
und der erfassten Diagnosen erzeugen 
eine Vorschlagsliste für noch zu codie-
rende Diagnosen und schließen eine Lü-
cke in der Abrechnung. Ergänzt durch ID 
LOGIK®-Services zur Freitextanalyse 
mit dem Fokus auf der Identifikation 
von Medikamenten und Wirkstoffen, pa-

thologischen Laborwerten oder ZE-rele-
vanten Informationen ergibt sich eine 
Unterstützung des mit der Abrechnung 
betrauten Klinikpersonals.

Die ID LOGIK®-Services sind kon-
form zu den Definitionen des CTS-2.0 
(Common Terminology Services). Die ID 
LOGIK®-Container verwenden das CCR-
Datenmodell (Continous Care Record).

ID Information und Dokumentation im 

Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA

Platz vor dem neuen Tor 2

10115 Berlin

Tel.: +49 -(0)30 - 24626-0

www.id-berlin.de
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Semantic Services für eHealth auf Basis von 
ID MACS® – medical semantic network
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Aktuelle und verlässliche Arznei-
mitteldaten sind heutzutage für 
jeden Akteur im Gesundheitswe-

sen unverzichtbar. Steigender Kosten-
druck bei den Arzneimittelausgaben, zu-
nehmende Risiken für immer älter 
werdende Patienten durch Polypharma-
zie – all das macht es heute so wichtig, 
das jeweils passende Medikament 
schnell recherchieren zu können. 

Arznei aktuell – Die kostenfreie App 
mit Arzneimitteldaten 
„Arznei aktuell®“ steht im App Store 
und in Google Play zum Download be-

reit. Die Applikation bietet den Anwen-
dern eine Arzneimitteldatenbank mit 
allen relevanten Informationen. Neben 
Angaben zu circa 60 000 Arzneimitteln 
wie zum Beispiel Apothekenverkaufs-
preis, Patientenzuzahlung, Wirkstoff, 
Dosierung, Anwendungsgebiet, Kontra-
indikationen und Warnhinweise bietet 
die App weitere zahlreiche nützliche 
Funktionen. So findet der Preisvergleich 
günstigere Alternativpräparate und die 
Recherche über Krankheiten listet Medi-
kamente auf, die bei bestimmten Indika-
tionen zugelassen sind – und das per Su-
che in „patientenverständlicher“ Sprache, 

in Fachtermini oder nach ICD-10-Code. 
Für den Notfall stehen wertvolle Infor-
mationen wie der APGAR-Score für Neu-
geborene, die Glasgow Coma Scale (GCS), 
eine Liste mit Notfalldepots und Giftnot-
rufnummern zur Verfügung. 

Zusätzlich beinhaltet „Arznei  aktuell®“ 
umfassende Features wie zum Beispiel 
das individuelle Anlegen von einer Favo-
ritenliste. Auf der Startseite befindet sich 
ein Newsbereich, der interessante Neuig-
keiten rund um das Thema Gesundheit 
abbildet. 

14-tägige Daten-Updates stehen in 
Form eines Abos oder eines Einzel-Daten-

ifap

Apps von ifap
Die ifap-Apps „Arznei aktuell ®“, „Arznei check“ und „Arznei mobil ®“ sind 
der ideale Begleiter für unterwegs und bieten zahlreiche Informationen 
rund um das Thema Arzneimittel. Die Arzneimitteldatenbanken stehen den 
Anwendern nach dem initialen Download komplett offline zur Verfügung.

06  IT-Infrastruktur und -services  |  Mobilität
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Updates zur Verfügung. Im Rahmen der 
Programm-Updates werden die Daten 
weiterhin kostenlos über den App Store 
aktualisiert, dies erfolgt mindestens 
zweimal pro Jahr.

Die App „Arznei aktuell®“ wurde von 
Apple im Bereich Medizin schon zur 
App des Jahres gewählt. 

Arznei check – Der Arzneimittel-
therapie-Sicherheitscheck
Die iPhone-App „Arznei check“ über-
prüft die Wechselwirkungen verschiede-
ner Medikamente und liefert dem An-
wender zuverlässig detaillierte medizi- 
nische Hintergrundinformationen zum 
pharmakologischen Effekt jeden Risikos, 
zu Symptomen und zu Gegenmaßnah-
men. Mit diesen Informationen leistet  
„Arznei check“ einen entscheidenden 
Beitrag, die Arzneimitteltherapiesicher-
heit weiter zu verbessern. 

Potenzielle Wechselwirkungsrisiken 
werden in der App schnell, übersichtlich 
und verständlich mit einer Ampelsym-
bolik angezeigt: 
 › weiß = kein Risiko gefunden
 › gelb = unbedeutendes, geringfügiges 

bis mittelschweres Risiko
 › rot = schwerwiegendes Risiko 

Sämtliche Daten sind von der medizi-
nisch-wissenschaftlichen Redaktion der 
ifap validiert und per Literaturquelle be-
legt. Damit bietet „Arznei check“ höchste 
Aktualität, Transparenz und Verlässlich-
keit und schützt Anwender sicher und 
effektiv vor Wechselwirkungen.

Arznei mobil: Arzneimitteldatenbank 
mit Fahrtüchtigkeits-Check
Die Arzneimitteldatenbank „Arznei mo-
bil®“ gibt Auskunft, welche Medikamen-
te die Verkehrstüchtigkeit und Reakti-
onsfähigkeit beeinflussen. Mit dem 
integrierten Medikamenten-Scanner 
„Med scan“ können zu prüfende Medi-
kamente schnell und einfach eingelesen 
werden. Per eingescannten Strichcode 
der Arzneimittelpackung werden sofort 
relevante Fahrtüchtigkeitshinweise ge-
geben. 

Eine weitere Funktion ist der Promil-
le-Rechner. Dieser ermittelt nach Einga-
be von Körpergröße, getrunkenen Alko-
holmenge und Getränke-Art (nach 
Watson-Formel berechnet) den Promille-
gehalt von Alkohol im Blut. 

Die App ist unverzichtbar für alle, die 
Arzneimittel einnehmen und im Stra-
ßenverkehr unterwegs sind, Maschinen 

bedienen oder sonstige risikoreiche Tä-
tigkeiten ausüben. Ärzte und Apotheker 
können dank dieser App noch einfacher 
beraten und die Arzneimitteltherapiesi-
cherheit erhöhen.

ifap Service – Institut für Ärzte 

und Apotheker GmbH

Bunsenstraße 7

82152 Martinsried / München

Tel.: +49 -(0)89 - 897444-0

Fax: +49 -(0)89 - 897444-300

www.ifap.de

Der optional erhältliche i:fox® 
Check in Arznei aktuell warnt bei 
potenziellen Wechselwirkungen.

Arznei aktuell: Mit intuitiver 
Oberfläche schnell zu wichtigen 
Arzneimittelinformationen.
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Zur Kommunikation im Krankenhaus gehören sprach-
verarbeitende Systeme, die dem Arzt zum Beispiel das 
Diktieren eines Befundes ermöglichen.  
Im Idealfall erkennt die Software die gesprochenen 
Worte und übersetzt sie automatisch in eine Textdatei. 
Auch der Austausch von E-Mails gehört zur Standard-
kommunikation im Krankenhaus. Um Vertraulichkeit zu 
gewährleisten, sollten die Mails verschlüsselt übertra-
gen werden.  

98 Agfa HealthCare

100 careon

102 Grundig Business Systems

104 Philips
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Für den Arzt gehört der Befund zum 
Bild – und zwar unmittelbar. Die in-
tegrierte Spracherkennung ORBIS 

Speech ermöglicht es den Ärzten, Befun-
de schnell und zeitnah zu erstellen. Ein 
wesentlicher Vorteil ist, dass der Anwen-
der ohne separaten Editor in seiner ge-
wohnten Arbeitsumgebung die Befunde 
diktiert. Allein dadurch können in einem 
Krankenhaus mit insgesamt mehreren 
Hundert Befunden täglich viele Stunden 
gespart werden.

Die integrierte Online-Spracherkennung 
ermöglicht den nächsten Schritt hin zu 
konsequent effizienten Abläufen, die 
Sprachsteuerung in Formularen und Do-
kumentationen. Damit können beispiels-
weise Checkboxen und Radiobuttons mit 
der eigenen Sprache ausgefüllt werden – 
ein absolutes Novum innerhalb der KIS-
Landschaft. Auch Funktionen wie das Si-
gnieren, Drucken oder Weiterleiten von 
Dokumenten können sprachgesteuert, 
also ohne Mausklicks, aktiviert werden.

Wer es ohne Sprachsteuerung mag, wird 
mit ORBIS Speech auch gut bedient. 
Selbst im normalen Fließtext profitiert 
der Anwender von den bewährten Vor-
zügen der ORBIS Spracherkennung. Bei-
spielsweise lernt die Software mit jeder 
Korrektur, die vorgenommen wird. So 
werden die Ergebnisse stetig weiter ver-
bessert und die Spracherkennung per-
manent optimiert. Ein weiterer wesentli-
cher Faktor von ORBIS Speech ist die 
äußerst einfache Implementierung. Das 

Agfa HealthCare 

Nicht nur Befundung, auch Sprachsteuerung
Mit ORBIS Speech gehen Spracherkennung und Sprachsteuerung 
einen Schritt weiter. Durch die neue Online-Spracherkennung wird 
die Bedienung komfortabler und effizienter.

07  Kommunikation  |  Digitale Sprachverarbeitung
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Krankenhausinformationssystem bein-
haltet bereits alle benötigten Treiber und 
Einstellungen, die am Client-PC ge-
braucht werden. So kann die Sprachsteu-
erung direkt in Betrieb genommen wer-
den – out of the box.

Geld und Zeit sparen mit neuer 
integrierter Spracherkennung
Prof. Dr. Ulrich Fink, Direktor des  Instituts 
für Radiologie und  Nuklearmedizin so-
wie Ärztlicher Direktor im Schwarzwald-
Baar Klinikum (SBK) Villingen-Schwen-
ningen, ist seit mehr als zehn Jahren ein 
Verfechter der digitalen Spracherken-
nung. Die Onlineerkennung hat er be-
reits im Jahr 2003 eingeführt, seit 2004 
ist sie in allen Bereichen der Radiologie 
im Einsatz und ersetzt die Schreibkräfte. 
„Die Akzeptanz ist hoch, auch weil die 
Erkennungsraten hausweit im Schnitt 
bei über 95  Prozent liegen, in unserer 
Fachabteilung gar nahezu bei 99  Pro-
zent“, so der Chefradiologe. 

Seit Sommer 2012 arbeitet das 
Schwarzwald-Baar Klinikum mit ORBIS 
Speech, komplett in das ORBIS RIS inte-
griert. Den Radiologen wird somit er-
möglicht, sich auf das Wesentliche zu fo-
kussieren, den Befund. Und Befundung 
heißt: parallel Bilder betrachten, Befund 
diktieren und kontrollieren, ob alles kor-
rekt geschrieben ist. „Da ist es extrem 
wichtig, dass man sich wirklich auf die 
Bilder konzentrieren und den Befund 
einfach in das System hinein diktieren 
kann, ohne sich um die Software küm-
mern zu müssen“, weiß Professor Fink.

Die Vereinfachung durch ORBIS 
Speech im SBK lässt sich mit Zahlen be-
legen. „Der Arzt gewinnt allein durch 
den Wegfall des Diktierens in einem se-
paraten Editor etwa zehn Sekunden pro 
Befund. Bei monatlich 8 000 Diktaten in 
unserer Abteilung macht das eine Zeiter-
sparnis von mehr als 22  Stunden. Das 
entspricht knapp drei Arbeitstagen eines 
Arztes. Auch die IT-Abteilung gewinnt, 
da viele administrative Tätigkeiten weg-
fallen, alleine bei unseren 15 Formularen 

initial etwa drei Mann-Tage. Das setzt 
sich bei späteren Formularanpassungen 
fort. Da die Spracherkennung nun Teil 
von ORBIS ist und automatisch an allen 
Arbeitsplätzen zur Verfügung steht, ent-
fallen zusätzliche Kosten für den Roll-
out“, rechnet der Ärztliche Direktor vor.

Unfallchirurgen sparen wenigstens 
eine Minute pro Befund
Ein wichtiger Punkt im medizinischen 
Alltag sind die Arztbriefe. Schon heute 
beobachtet Professor Fink häufig, dass 
Passagen aus dem Befund in den Brief 
kopiert werden. Das ist aufwendig und 
macht den Arztbrief unnötig lang. „Auch 
dieser Prozess lässt sich mit der direkten 
 Spracherkennung maßgeblich beschleu-
nigen. Insbesondere auch bei den nahe-
zu 100 000 ambulanten Patienten im SBK 
pro Jahr sehe ich einen ganz wesentli-
chen Faktor, dass wir den Patienten mög-
lichst direkt die Befunde mitgeben kön-
nen. In der Radiologie haben wir seit 
Langem die Erfahrung gemacht, dass das 
funktioniert“, so der Chefradiologe.

Nach erfolgreichem Test in der Radiolo-
gie wird die integrierte Spracherken-
nung auch in anderen Kliniken einge-
führt. Allein in der Unfallchirurgie rech-
net Professor Fink mit einer Zeitersparnis 
von wenigstens einer Minute pro Be-
fund. Da kommt ein Arzt in der unfall-
chirurgischen Ambulanz durch die neue 
integrierte Spracherkennung schon mal 
auf eine Stunde Zeitersparnis pro Tag.

Agfa HealthCare

Konrad-Zuse-Platz 1-3

53227 Bonn

Jan Rusch

Telefon: 0228/2668-000

E-Mail: healthcare.de@agfa.com

www.agfahealthcare.de

Mit Hilfe der Spracherkennung kann sich der Radiologe auf die Befundung kon-
zentrieren.
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Hohe Datenschutzanforderungen 
schränken die Möglichkeiten der 
elektronischen Kommunikation 

im Gesundheitswesen ein. Der Versand 
von Patientendaten via E-Mail oder 
 Facebook & Co. ist für Ärzte tabu. Ver-
schlüsselungssoftware bietet demgegen-
über zwar Sicherheit, sie ist in der Hand-
habung jedoch oft zu kompliziert oder 
nicht massentauglich.

Wer auf elektronische Kommunikati-
on im Gesundheitswesen nicht verzich-
ten möchte, findet in Trustner Health 
eine einfache Lösung. In virtuellen 
Sprechzimmern können medizinische 
Daten und Nachrichten zeitversetzt und 
datenschutzkonform zwischen Ärzten 
und Patienten ausgetauscht werden. 

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Trustner Health setzt den einmaligen 
Download des Trustner Clients unter 
www.trustner.com voraus. Ist der Client 
auf dem Computer des Nutzers instal-
liert, so übernimmt er den gesamten Ver-
schlüsselungsprozess unter Verwendung 
öffentlicher und privater Schlüssel.

Virtuelle Sprechzimmer und Daten 
mit Verfallsdatum
Die Kommunikation findet in virtuellen 
Sprechzimmern statt. Der Initiator lädt 
den Patienten, dessen Angehörige sowie 
weitere Beteiligte per E-Mail ein; vor 
dem Beitritt eines neuen Teilnehmers ist 
die einmalige Zustimmung des Patien-
ten erforderlich. Innerhalb der Sprech-

zimmer ist transparent erkennbar, wer 
die Informationen sieht.

Der Austausch von Nachrichten und 
Dateien orientiert sich an der Benutzer-
führung in einem sozialen Netzwerk: 
Alle Inhalte werden chronologisch in ei-
nem Activity Stream dargestellt. Neue 
Nachrichten und Dateien lassen sich per 
Klick hinzufügen. Indikationsspezifi-
sche Funktionen, wie zum Beispiel ein 
Blutzuckertagebuch, können bereitge-
stellt werden. 

Neben der Möglichkeit einer manuel-
len Löschung haben alle Daten ein Ver-
fallsdatum und werden nach Ablauf ei-
ner Frist, beim dauerhaften Verlassen 
eines Sprechzimmers oder bei dessen 
Auflösung vollständig entfernt.

Langjährige Datenschutz-Erfahrung
Trustner Health ist eine Lösung des 
eHealth-Spezialisten careon. In das Kon-
zept sind langjährige Erfahrungen aus 
der Entwicklung und dem Betrieb einer 
elektronischen Gesundheitsakte und ei-
ner Patientenquittung für Krankenkas-
sen eingeflossen. Hinweise des Landes-
beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfa-
len wurden zusätzlich berücksichtigt.

Die innovative Lösung kommt ab 
2014 in ersten Klinken in Deutschland 
zum Einsatz.

careon

Einfach und datenschutzkonform 
kommunizieren mit Trustner Health
Elektronische Kommunikation im Gesundheitswe-
sen setzt die Verschlüsselung von Nachrichten und 
Dateien voraus. Trustner Health bietet hierfür eine 
einfache Lösung.

careon GmbH

Österbergstraße 9

72074 Tübingen

Tel.: +49 -(0)7071 - 920-570

info@careon.de

www.careon.de

Der Austausch in den virtuellen Sprechzimmern von Trustner Health ist sicher 
und übersichtlich.
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IT’S MEDICA
Jedes Jahr im November ist die 
MEDICA ein herausragendes Ereig-
nis für Experten aus aller Welt. Das 
Weltforum der Medizin präsentiert 
ein breites Produktangebot durch 
rund 4.600 Aussteller. 

Big Data und Vernetzte Medizin sind 
Ihre Themen? Konzentriert in Halle 
15 fi nden Sie Angebote zur neuesten 
Informations- und Kommunikations-
technik sowie die aktuellen Trend-
themen. 

Nutzen Sie die MEDICA und ihre 
speziellen Angebote auch für Ihren 
Aufgabenbereich. 

Be part of the No. 1!

HEALTH IT
FORUM
MEDICA MEDIA

Auf dem MEDICA HEALTH IT FORUM lernen Sie wegweisende Trends 
in Forschung, Entwicklung und Anwendung medizinischer IT wie Telemedizin 
und Mobile Health kennen.
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DigtaSoft Voice medical von GBS 
basiert auf der führenden Sprach-
erkennungstechnologie von 

 Nuance. Die Software ist die richtige Lö-
sung für klinische Befunde, da sie beson-
ders auf die Anforderungen von Ärzten 
zugeschnitten ist. Ärzte können normal 
in ihre klinische Anwendung diktieren. 
Diverse Voreinstellungen für den Ein-
satz für Vieldiktierer wurden optimiert 
und damit sowohl die Bedienung verein-
facht als auch die Erkennungsleistung 
verbessert.

DigtaSoft Voice medical ist für das 
Zusammenspiel mit der Software 

 DigtaSoft Pro optimiert. So ist das Dik-
tieren mit einer Spracherkennung noch 
komfortabler, denn sie wird einfach in 
die vorhandenen Arbeitsabläufe inte-
griert. Verschiedene Benutzergruppen in 
einer Klinik mit unterschiedlichen 
Sprachprofilen und Vokabularen wer-
den auf einfache Weise verwaltet. Die 
Software enthält professionelle medizi-
nische Wortschätze, zum Beispiel für all-
gemeine und innere Medizin, Psychiat-
rie, Radiologie, Chirurgie, Orthopädie, 
Neurologie und Kardiologie. Es sind 
auch weitere Fachvokabulare verfügbar 
oder es können Anpassungen speziell 

für ein Krankenhaus oder eine Fachab-
teilung gemacht werden. Mit  DigtaSoft 
Voice medical können Ärzte sowohl mit 
einem mobilen Diktiergerät als auch mit 
einem PC-Mikrofon arbeiten. Hard- und 
Software sind optimal aufeinander abge-
stimmt.

Zentrale Offline-Spracherkennung
Mit dem Central Voice Transcriber wer-
den Diktate zentral und offline erkannt. 
Er holt die aufgenommenen Diktate aus 
einer zentralen Warteschlange und lässt 
sie auf einem Hochleistungsrechner 
durch die Spracherkennung  DigtaSoft 

Grundig Business Systems  

DigtaSoft Voice medical und  
Central Voice Transcriber
Grundig Business Systems (GBS) bietet mit der Spracherkennung 
DigtaSoft Voice medical und dem Central Voice Transcriber eine 
spezielle Lösung für die Sprachverarbeitung im medizinischen  
Bereich an.
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Voice in Text umsetzen. Die Ergebnisse 
landen als Microsoft-Word-Dateien zu-
sammen mit den Sprachdateien im me-
dizinischen Schreibdienst, wo letzte Kor-
rekturen am Dokument und Formatie-
rungen vorgenommen werden. Natürlich 
funktioniert das auch an Thin-Client-Ar-
beitsplätzen. Anhand des fertigen Doku-
ments erfolgt automatisch und auch wie-
der auf einem zentralen PC im Hinter-
grund die Vokabularpflege.

Projektmanager an Ihrer Seite
Für die Einführung von Spracherken-
nung in Kliniken stellt GBS auch gern 
ein Projektteam zusammen. Dieses berät 
in allen Phasen des Projektes. Es analy-
siert die Ist-Situation und bespricht, wel-
che Diktier- und Spracherkennungslö-
sung am besten geeignet ist. So stellt das 
Team sicher, dass die Effizienz der Ar-
beitsabläufe erhöht und Kosten gesenkt 
werden.

Wünschen Sie weitere Informationen 
zu DigtaSoft Voice medical und dem 
Central Voice Transcriber? Oder möch-

ten Sie gern einen Termin für Ihr Kran-
kenhaus mit einem unserer Projektma-
nager vereinbaren? Dann melden Sie 
sich bei GBS:
 › Telefon: +49 -(0)921 - 908796-86
 › E-Mail: spracherkennung@ 

grundig-gbs.com 

Weitere Details zur Spracherkennung 
finden Sie auf der GBS-Webseite:  
www.grundig-gbs.com/spracherkennung 

Grundig Business Systems GmbH 

Weiherstr. 10 

95448 Bayreuth 

Tel.: +49 -(0)921 - 908796-86 

spracherkennung@grundig-gbs.com 

www.grundig-gbs.com 

 Vorteile

 › Für Ärzte angepasste Spracher-

kennung 

 › Umfangreiche Auswahl medizini-

scher Vokabulare 

 › Unterstützung für Patientenver-

waltungssysteme 

 › Diktatverschlüsselung 

 › Medizinische Dragon-Vorlagen, 

Formatierungsregeln und 

Suchbefehle 

 › Spracherkennung der Diktate 

aller Autoren erfolgt an einem 

oder mehreren leistungsfähigen, 

zentralen Rechnern 

 › Korrektur auch über Thin Clients 

direkt in Microsoft Word

 › Zentrale Komponenten des 

Central Voice Transcribers 

arbeiten als Dienste auf dem 

Netzwerkrechner und sind gut zu 

administrieren

 › Projektmanagement für die 

Umstellung

Attraktive Komplettangebote aus Spracherkennung und Diktierlösung: DigtaSoft 
Voice medical gibt es auch im Set mit dem Diktiergerät Digta 7 Premium oder 
dem PC-Mikrofon Digta SonicMic II.

 Unser Angebot

Produktvarianten:

 › DigtaSoft Voice medical: Sprach-

erkennung mit Headset

 › DigtaSoft Voice medical Mobile 

Set: Spracherkennung mit Hand- 

diktiergerät Digta 7 Premium

 › DigtaSoft Voice medical Desktop 

Set: Spracherkennung mit 

PC-Mikrofon Digta SonicMic II

 › Central Voice Transcriber: zentrale 

Offline-Spracherkennung

Services:

 › Workshop Spracherkennung

 › Installationen (Basis- oder 

Pluspaket)

 › Anpassung des Vokabulars

Projektmanagement
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Das eindeutige Zuweisen eines Dik-
tates mit Patientendaten erleich-
tert Philips nun dem medizini-

schen Anwender mit seiner neuen 
Generation digitaler Diktiergeräte der 
Serie Pocket Memo 8000. Besonders das 
Modell 8500 bietet der modernen Medi-
zin einen ganz besonderen Praxisnutzen, 
den kein vergleichbares Gerät besitzt: 
Der integrierte Barcode-Scanner fügt 
sich perfekt in das ergonomische Design 
des Gerätes ein. Er ist stabil integriert 
und scannt alle Barcodes – auch vom 
Bildschirm zuverlässig und unkompli-
ziert. 

Nach dem stationären Diktiermikrofon 
Philips SpeechMike Premium ist das 
neue Pocket Memo bereits die zweite  
Innovation, die Speech Processing Solu-
tions, Hersteller der Philips Diktier-
technologie, innerhalb eines Jahres prä-
sentiert. Diese Kraft zu Neuem und das 
Streben nach der besten Lösung haben 
Philips zur Nummer eins weltweit ge-
macht, wenn es um das professionelle 
Diktieren geht. Von dieser Erfahrung ei-
nes Markt- und Technologieführers pro-
fitiert besonders die moderne Medizin, 
die sich steigendem Kosten- und Wettbe-
werbsdruck zu stellen hat. Das neue 

 Pocket Memo ist daher für alle wirt-
schaftlich und patientenorientiert Han-
delnden das Gerät der ersten Wahl. 

Nach der Produkteinführung hat 
auch die Fachpresse das Design, die Er-
gonomie, die kurzen Startzeiten sowie 
die Energieeffizienz des Gerätes ange-
priesen. 

Dr. Michael Spehr von der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung erklärt: „Alles 
in allem ist das Philips Pocket Memo 
8000 unser neues Referenzgerät. Es setzt 
in Sachen Batterielebensdauer, Display 
und Mikrofontechnologie neue Maßstä-
be.“ Auch die Spracherkennungs-Genau-

Philips 

Philips Pocket Memo
Mit dem neuen digitalen Diktiergerät Pocket Memo gibt Philips der Welt 
der Diktataufzeichnung in Praxis und Krankenhaus eine zeitgemäße Form. 
Mit dem optional integrierten Barcode-Scanner können Patientendaten 
durch Scannen des Barcodes mit dem Diktat – zum Beispiel während 
einer Visite – verknüpft werden.
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igkeit ist ein Kriterium für die Güte von 
Diktiergeräten, gerade im medizinischen 
Sektor. Hier punktet das neue Philips-
Gerät ebenfalls: Der Hersteller der 
Sprach erkennung Dragon, Nuance, hat 
dies im September durch die Auszeich-
nung mit „sechs Drachen“, der höchsten 
Auszeichnung für Spracherkennungs-
genauigkeit, bestätigt. Die Firma Media-
Interface vergibt ebenso die höchste Be-
wertung für das Zusammenspiel der 
Spracherkennung SpeaKING mit dem 
Philips Pocket Memo. 

Überhaupt profitieren besonders Viel-
diktierer wie Ärzte von der sprichwörtli-
chen Philips-Qualität. Die asymmetri-
sche und ergonomische Form des Pocket 
Memo passt perfekt in die Hand. Das 
schlanke und leichte Design sorgt für ma-
ximalen Komfort, selbst beim Arbeiten 
über längere Zeit. Das Edelstahl-Gehäuse 
bietet robusten und äußerst langlebigen 
Schutz für das Gerät und sorgt für eine 
hochwertige Haptik, die einfach Freude 
macht: Das Pocket Memo schmückt da-
her gerne den Arbeitsplatz von Men-
schen, die Form und Funktion in per-
fekter Symbiose erwarten. Natürlich 
überzeugen auch und gerade die inneren 
Werte des Referenzgerätes seiner Klasse: 

Speech Processing Solutions Germany GmbH

Marc Mayer

Tauentzienstraße 9 -12

10789 Berlin

Tel.: +49 -(0)30 - 2639595-12

Fax: +49 -(0)30 - 2639595-59

marc.mayer@speech.com

www.philips.com/dictation

Mit dem neuen digita-
len Diktiergerät Pocket 
Memo gibt Philips der 
Welt der professionellen 
Diktataufzeichnung eine 
neue Form.

Das eindeutige Zuweisen eines 
Diktates mit Patientendaten ist 
mit dem Pocket Memo 8500 
nun problemlos möglich.

fe zu sichern. Das Pocket Memo selbst 
kann durch einen PIN-Code gesperrt 
werden, um eine unautorisierte Verwen-
dung oder Wiedergabe von Dateien zu 
verhindern. 

Das Pocket Memo Diktiergerät bringt 
Diktierlösungen also auf ein vollkom-
men neues Niveau. Der Weg von Ihrem 
gesprochenen Wort zu einem Textdoku-
ment ist so einfach und schnell wie nie 
zuvor. Das neue Pocket Memo kann kos-
tenlos und unverbindlich getestet wer-
den, hierzu finden Sie ein Bestellformu-
lar unter www.philips.com/dictation.

Bei der bahnbrechenden 3D-Mikrofon-
technik kommen integrierte Mikrofone 
zum Einsatz, um stets beste Aufnahmeer-
gebnisse zu gewährleisten: ein omnidi-
rektionales Mikrofon mit 360°-Tonauf-
nahme für die Aufnahme von mehreren 
Tonquellen beispielsweise für das Auf-
zeichnen von Meetings oder Interview-
Gesprächen.

Ein integrierter Bewegungssensor er-
kennt zudem, ob das Gerät auf einem 
Tisch platziert oder in der Hand gehalten 
wird und wählt entsprechend das pas-
sende Mikrofon für die Aufnahmesitua-
tion. Der Bewegungssensor schaltet au-
tomatisch auf Standby, wenn das Gerät 
inaktiv ist. Nimmt man das Pocket 
Memo wieder in die Hand, ist es in we-
niger als einer Sekunde sofort wieder 
aufnahmebereit. 

Schlussendlich ist es gerade das The-
ma Sicherheit, auf das in der Medizin 
besonderes Augenmerk gelegt wird: Die 
Aufnahmen können mittels Advanced 
Encryption Standard (AES oder 
 Rijndael-Algorithmus) mit einer Schlüs-
sellänge von 256  Bit in Echtzeit ver-
schlüsselt werden. AES wurde in den 
USA genehmigt, um Regierungsinforma-
tionen der höchsten Geheimhaltungsstu-
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Start-ups  

Start-ups
Junge Unternehmen müssen sich erst noch am Markt etablie-
ren. Das erreichen sie, indem sie mit frischen Ideen und viel 
Engagement an den Start gehen, Marktlücken identifizieren und 
mit innovativen Konzepten zu überzeugen wissen.
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com2health 

eHealth Plattform
Innovative Konzepte und 
Technologien zum prozess-
orientierten Versorgungs-
management.

Das Unternehmen com2health 
steht für eine integrierte Gesund-
heitsversorgung und setzt auf zu-

kunftsfähige Technologie zur Verbesse-
rung der Kommunikation und Koope- 
ration zwischen Ärzten, Pflegekräften 
und anderen Berufsgruppen.

Dabei entstehen Softwarelösungen für 
das Entlassmanagement aus dem Kran-
kenhaus oder auch zum vereinfachten 
Datenaustausch in der Onkologie, Pallia-
tivmedizin oder Schlaganfallversorgung.
Grundlage bildet eine von com2health 
modular entwickelte eHealth-Plattform, 
die allen Akteuren einen sicheren, inter-

Caterna Vision 

Caterna  
Sehschulung
Sehübungen für Kinder 
mit Sehschwäche als erste 
digitale Therapie auf einer 
Online-Plattform. 

Die Caterna Vision GmbH entwi-
ckelt eine Online-Plattform für 
digitale Therapien. Erstes Pro-

dukt im Markt ist die Caterna Sehschu-
lung, eine webbasierte Stimulationsthe-
rapie, die in Form von Sehübungen für 
Kinder zwischen vier und zwölf Jahren 
mit einer funktionellen Sehschwäche an-
geboten wird. Diese Kinder haben meist 
ein schwaches Auge, eine sogenannte 
Amblyopie. Bei der regulären Behand-
lung wird das gesunde Auge mit einem 
Augenpflaster abgeklebt. So soll das 

netbasierten Zugang zur Vernetzung und 
Kommunikation ermöglicht. Über diese 
Plattform lassen sich – hoch integriert in 
die bestehenden Primärsysteme – medi-
zinisch und pflegerische Prozesse und 
Anwendungen gemeinsam umsetzen.

com2health bietet derzeit auf Basis 
der neuen Technologieansätze innovati-
ve Lösungen im IT-gestützten Versor-
gungsmanagement:
 › caseguide Entlassmanagement: 

Prozessgesteuerte Nachsorgeorganisa-
tion bei Entlassung aus dem Kranken-
haus mit Vernetzung zu Sanitätshäu-
sern, Pflegediensten, Reha-Kliniken 
und anderen nachversorgenden 
Einrichtungen.

 › healthy Fallakte Online: 
Nutzung der eHealth Plattform als 
klinisches Informationssystem auf 
Basis des Integrationsstandards 
elektronische Fallakte (EFA).

Die eHealth Plattform zeichnet sich aus 
durch ihre Service Orientierte Architek-

schwache Auge wieder aktiv in den Seh-
prozess eingebunden werden.

Zur Unterstützung dieser Behand-
lung werden die Sehübungen ergänzend 
zum Augenpflaster eingesetzt. Die tägli-
chen Sehübungen werden online abgeru-
fen und können die Wirkung des Augen-
pflasters intensivieren. Da es sich um 
eine medizinische Anwendung handelt, 
die entsprechend fachärztlich begleitet 
sein muss, stellt die Therapie-Plattform 
sicher, dass durch individuelle Patienten-
Zugänge die Behandlung auch zu Hause 
entsprechend der ärztlichen Vorgaben 
durchgeführt werden kann.

Zusätzlich wird eine App für mobile 
Geräte wie Smartphones und Tablet-PCs 
eingesetzt, die ergänzende Komponen-
ten zu den Sehübungen, wie zum Bei-
spiel eine Übersicht zum Behandlungs-
verlauf und tägliche Therapieprotokolle, 
bereitstellt. Die Caterna App bietet darü-
ber hinaus aber auch allgemeine Unter-
stützung zur Augenpflasterbehandlung 

com2health

Am Westfalendamm 263

44141Dortmund

Tel.: +49 -(0)231 - 425779-212

info@com.health.de

www.com2health.de

Caterna Vision GmbH

Leipziger Straße 26

10117 Berlin

Tel.: +49 -(0)351 - 314669-38

kontakt@caterna.de

www.caterna.de

tur (SOA), Unterstützung internationaler 
Integrationsstandards wie HL7 Versi-
on  3 oder IHE sowie zahlreiche medizi-
nisch und pflegerische Funktionalitäten. 
com2health bietet seinen Kunden kom-
petente Beratung, innovative IT-Lösun-
gen und neue Nutzungs-/Finanzierungs-
modelle (zum Beispiel über Software as 
a Service) für eine vernetzte, zukunftssi-
chere Gesundheitsversorgung.

in Form eines Erinnerungsservice, einem 
Therapie-Monitoring und regelmäßiger 
Fortschrittskontrollen. Diese Form der 
elektronischen Therapieunterstützung 
ist in der Augenheilkunde vollkommen 
neu und hilft, den Einsatz des Augen-
pflasters zu verbessern. 

Für die Caterna Sehschulung über-
nimmt seit April 2014 als erste gesetzli-
che Krankenkasse die BARMER GEK für 
ihre Versicherten die Behandlungskos-
ten. Caterna beabsichtigt, die Plattform 
auszubauen.
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Veranstaltungen
4. Telemedizin-Fachtagung  
Bayern 2014
14. Mai 2014 
München

Die Veranstaltung wird unter dem Motto "Bessere Verzah-
nung der Sektoren durch Vernetzung" unter anderem organi-
satorische und rechtliche Aspekte erörtern. Im Themen-
schwerpunkt "Telemedizin und präklinische Notfallversor-
gung" werden aktuelle Projekte präsentiert. 

Maritim Hotel München
 › www.dgtelemed.de

7. TRUMPF Expertenforum  
„Krankenhausplanung – Effizienz 
hinter den Kulissen“ 
21. Mai 2014 
München

Einen Tag lang dreht sich bei der Veranstaltung alles um das 
Thema „Krankenhausplanung – Effizienz hinter den Kulis-
sen“. Mit einer weitsichtigen Konzeption haben Sie als Pla-
ner, Architekt oder Medizintechniker entscheidenden Anteil 
daran, Klinikabläufe effizienter, einfacher und kostengünsti-
ger zu gestalten. 

Ehrensaal des Deutschen  
Museum
 › www.trumpf-med.com/vip

eHealth Summit Austria 
22. – 23.  Mai 2014 
Wien, Österreich

Auf dem eHealth Summit Austria gliedert sich unter dem 
Schwerpunkt „Outcomes Research: Der Nutzen von Gesund-
heits-IT“ das Programm erneut in einen anwenderorientier-
ten Track der HIMSS und dem wissenschaftlichen Programm-
teil der eHealth2014 unter Federführung von AIT, UMIT, OCG 
und ÖGBMT.

Schloss Schönbrunn
 › www.ehealthsummit.at

95. Deutscher Röntgenkongress 
28. – 31. Mai 2014 
Hamburg

Der Deutsche Röntgenkongress wird 2014 erneut in Zusam-
menarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Radio-
logie ausgerichtet. Motto des von Prof. Dr. Stefan Diederich 
(Düsseldorf) und Prof. Dr. Johannes Lammer (Wien) aus- 
gerichteten Kongresses ist "Radiologie ist Diagnose und  
Therapie".

Congress Centrum Hamburg
 › www.roentgenkongress.de

E-Health Konferenz 2014 
28.  Mai 2014 
Wien, Österreich

Die Konferenz steht unter dem Leitthema "E-Health jenseits 
von ELGA" und soll deutlich machen, welche ergänzenden 
Initiativen zum ELGA-Projekt in Österreich wünschenswert 
und welche davon schon in Vorbereitung sind, um das Po-
tenzial von ELGA zu nutzen.

EURO PLAZA | Gebäude G
 › www.adv.at

MEDTEC Europe 
3. – 5.  Juni 2014 
Stuttgart

MEDTEC Europe 2014, die internationale Fachmesse für Me-
dizintechnik, bringt Medizintechnik-Unternehmen und An-
bieter von fortschrittlichen Technologien zusammen, um sich 
über die neuesten Produktentwicklungen, Forschung und  
Innovationen in der Gesundheitsversorgung auszutauschen.

Messe Stuttgart 
 › www.medteceurope.com

Tagung eMedikation 2014  
4.  Juni 2014 
Zürich, Schweiz

Die Tagung eMedikation ist seit 2008 die führende Tagung zu 
diesem Thema in der Schweiz. Die Zielgruppen sind: Ent-
scheidungsträger aus dem Spital; Spital- und Offizin-Apothe-
ker, Pflege, Ärztenetzwerke, Lösungsanbieter, Umsetzungs-
experten, Pharma-Industrie, etc.

Universitätsspital Zürich
 › www.emedikation.ch

3. Frühjahrstagung Telemedizin 
2014 
12.  Juni 2014 
Düsseldorf

Unter dem Motto "Fair verteilt! Finanzierungsmodelle für die 
Telemedizin" laden die ZTG Zentrum für Telematik und Tele-
medizin GmbH und die DGTelemed zur 3. Frühjahrstagung 
Telemedizin ein. In den Fokus setzen die Veranstalter diesmal 
insbesondere Finanzierungsmodelle und -logiken aktueller 
Telemedizinangebote.

Courtyard by Marriott / Düssel-
dorf Seestern
 › www.dgtelemed.de
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eHealth Conference 2014 
17. – 18.  Juni 2014 
Hamburg

Menschen, Metropolen, Möglichkeiten – darum wird es auf 
der eHealth Conference 2014 in Hamburg gehen. Dabei wer-
den die Voraussetzungen und die Realisierung des Nutzens 
von eHealth für die Akteure des Gesundheitssystems näher 
beleuchtet. Partnerland ist in diesem Jahr Norwegen.

Hotel Grand Elysée
 › www.ehealth.gvg.org

Hauptstadtkongress Medizin und 
Gesundheit 2014 
25. – 27.  Juni 2014 
Berlin

Der Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit hat sich 
zum bedeutendsten Branchentreffen in Deutschland entwi-
ckelt. Hier treffen sich die wichtigsten Entscheider aus Politik, 
Verbänden, Versicherungen, Wissenschaft, Medizin und Pfle-
ge. Auch 2014 werden wieder 8 000 Fachbesucher erwartet.

CityCube Berlin
 › www.hauptstadtkongress.de

2. ELGA-Dialog-Forum 
26.  Juni 2014 
Wien, Österreich

Das ELGA-Dialog-Forum bietet allen Anwendern und Akteu-
ren eine unabhängige, österreichweite Informations- und 
Netzwerkplattform. Im Fokus stehen dabei Fragen rund um 
die Umsetzung und Anwendung der ELGA sowie die Klä-
rung kritischer Fragen zwischen Ärzten und Experten.

Courtyard by Marriott Wien 
Messe
 › www.businesscircle.at

4. Messekongress Gesundheit & 
Versorgung 
1. – 2.  Juli 2014 
Leipzig

Der Messekongress Gesundheit & Versorgung ist der Markt-
platz in Deutschland für die Entscheider und Dienstleister der 
Gesundheitswirtschaft und schafft eine Plattform für Koope-
rationen von Praktikern untereinander sowie für Wissen-
schaft und Praxis im Gesundheitswesen.

Congress Center Leipzig (CCL) 
 › www.messekongress- 
gesundheit.de

TELEMED 2014 
2. – 3.  Juli 2014 
Berlin

Das 19. Nationale Forum für Gesundheitstelematik und Tele-
medizin, eine Gemeinschaftsveranstaltung der Verbände 
TMF, BVMI und DGG, widmet sich dem Schwerpunktthema: 
„Gesundheitsdaten und Gesundheitstelematik: Dokumenta-
tion und Archivierung, Haftungsfragen und Patientenrechte“. 

Kaiserin-Friedrich-Stiftung für 
das ärztliche Fortbildungswesen
 › www.tmf-ev.de

Kongress Medizin Innovativ – 
MedTech Pharma 2014 
2. – 3.  Juli 2014 
Nürnberg

Auf dem interdisziplinären Kongress Medizin Innovativ – 
MedTech Pharma 2014 wird in vielfältigen Formaten eine 
große Bandbreite an Themen aus der Medizintechnik- und 
Pharma-Branche vorgestellt und diskutiert. Der Kongress 
bietet so eine interdisziplinäre Vernetzungsplattform.

Nürnberg Convention Center 
NCC Ost / Nürnberg Messe 
 › www.medtech-pharma.de

59. GMDS-Jahrestagung  
7. – 10.  September 2014 
Göttingen

Das Thema „Big Data“ stellt in Kombination mit den Anforde-
rungen an Register, Klinische Studien und Grundlagenfor-
schung einerseits und individualisierter Medizin andererseits 
alle Sparten der Fachgesellschaft vor neue Herausforderun-
gen. Diese sollen auf der  Tagung umfassend diskutiert wer-
den.

Universitätsmedizin Göttingen
 › www.gmds.de

Swiss eHealth Summit 
8. – 9.  September 2014 
Bern, Schweiz

Der Swiss eHealth Summit 2014 wird erstmals im Kursaal 
Bern stattfinden, veranstaltet von HIMSS Europe. Alljährlich 
treffen sich am Swiss eHealth Summit Anwender, Politik, 
Wissenschaft und Industrie, um die Vernetzung des Schwei-
zerischen Gesundheitswesen voranzutreiben.

Kursaal Bern
 › www.ehealthsummit.ch

IT-Trends Medizin/ 
Health Telematics
17. September 2014 
Essen

Mit über 400 Teilnehmern ist der Fachkongress die anerkann-
te Informations- und Networking-Plattform für Nordrhein-
Westfalen und darüber hinaus und gehört eindeutig zu den 
regional bedeutendsten Expertentreffen für Akteure aus  
Medizin, Gesundheits- und IT-Wirtschaft.

Congress Center Süd, Messe 
Essen
 › www.it-trends-medizin.de
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VISUS Symposium 2014  
„Mit der Healthcare IT auf  
Konsolidierungskurs“ 
19. September 2014 
Recklinghausen

Das VISUS Symposium 2014 diesmal ganz im Zeichen der 
Konsolidierung. Unter dem Motto „Mit der Healthcare IT auf 
Konsolidierungskurs“ möchten wir gemeinsam mit Ihnen 
die Segel hissen und Beispiele und Szenarien nachhaltiger 
Kostenreduktionen und Effizienzsteigerung diskutieren. Er-
wartet werden rund 300 Teilnehmerinnen und  Teilnehmer 
aus den Bereichen IT und Medizin. 

Ruhrfestspielhaus Reckling-
hausen
 › www.visus.com

KH-IT Herbsttagung 
24. – 25. September 2014 
Schwerin

Die Herbsttagung wird sich dem Thema „Risikomanage-
ment“ zuwenden und dabei ein breites Spektrum innerhalb 
des Hauptthemas aufgreifen, wie allgemeines Risikoma-
nagement, die Auseinandersetzung mit der IEC 80001, Ver-
fügbarkeit und Kontinuität des Betriebs, Outsourcing oder 
Insourcing sowie  Zertifizierungen und deren Vorteile.

HELIOS Klinikum
 › www.kh-it.de

28. Treffpunkt Medizintechnik  
„Biologisierte Medizintechnik“
25. September 2014 
Berlin

Der „Treffpunkt Medizintechnik“ bietet eine interdisziplinäre 
Dialogplattform für Klinik, Wissenschaft und Wirtschaft. Vor-
träge, eine begleitende Posterpräsentation und Ausstellung 
sind die Elemente des eintägigen Treffens, das von über 200 
Personen genutzt wird: von Ärzten und Wissenschaftlern, 
Unternehmen und Projektträgern u. ä..

Charité – Universitätsmedizin 
Berlin,  
Campus Virchow-Klinikum
 › www.healthcapital.de/TP-Med

BMT 2014 – 48. Jahreskonferenz 
der DGBMT 
8. – 10. Oktober 2014 
Hannover

The main topic Medical Implants will be represented in ses-
sions on biomaterials, modelling, in vitro and in vivo testing, 
chemical application and data, long term risks and stability, 
complication rates and future strategies to improve function 
and safety. Future trends and novel implants will be the to-
pic of a round table.

Uniklinik Hannover
 › www.bmt2014.de

E-Health in Österreich 2014 
23. – 24. Oktober 2014 
Wien, Österreich

Österreichs größte Konferenz für den Dialog zwischen E-
Health-Anwendern und E-Health-Entscheidern findet in Ko-
operation mit dem Gesundheitsministerium und der ELGA 
GmbH statt. Aktuelle Themen: die Rolle von E-Health bei der 
Umsetzung der Gesundheitsreform, die Realisierung der 
ELGA und Erfahrungen mit Telemedizin.

Ort wird noch bekannt gegeben
 › www.businesscircle.at

5. Nationaler Fachkongress  
Telemedizin
6. – 7.  November 2014 
Berlin

Der Nationale Fachkongress Telemedizin will aktuelle Ent-
wicklungen aufgreifen und  Telemedizin, Vernetzung und Po-
tenziale für eine patientenorientierte Medizin der Zukunft in 
den Mittelpunkt stellen. Der Diskussion stellen sich Vertreter 
von Landesregierungen, Kostenträger, Ärzte- und Kassenver-
tretungen sowie Mediziner und Projektinitiativen. 

ELLTINGTON Hotel Berlin 
 › www.telemedizinkongress.de

MEDICA /  
MEDICA HEALTH IT FORUM  
12. – 15. November 2014 
Düsseldorf

Die MEDICA ist mit 4 500 Ausstellern aus 70 Ländern,  
115 000 m² Standfläche, 17 Messehallen, fünf Ausstellungs-
bereichen, sechs Foren, fünf Kongressen die größte Veran-
staltung für die Medizinbranche weltweit. Fester Bestandteil 
ist das MEDICA HEALTH IT FORUM, das Forum für zukunfts-
weisende IT-Trends im Gesundheitssektor mit dem Schwer-
punkt  Telemedizin.

Messe Düsseldorf
 › www.medica.de

conhIT 2015 
14. – 16. April 2015 
Berlin

Die conhIT – das jährliche Highlight der Gesundheits-IT – un-
terstützt mit den vier Veranstaltungsteilen Industrie-Messe, 
Kongress, Akademie und Networking aktiv den Dialog zwi-
schen Herstellern, Anwendern, Politik und Wissenschaft.

Messe Berlin
 › www.conhIT.de
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Firmenverzeichnis
Agfa HealthCare GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1-3
53227 Bonn
Tel.: +49-(0)228-26 68-000
Fax: +49-(0)228-26 68-26 66
E-Mail: marketing.dach@agfa.com
www.agfahealthcare.de

Agfa HealthCare ist ein weltweit führender Anbieter IT-ge-
stützter klinischer Workflow- und diagnostischer Bildmanage-
mentlösungen. ORBIS KIS, ORBIS RIS und IMPAX PACS sor-
gen klinikweit für einen nahtlosen Informationsfluss. Spezial-
lösungen organisieren effektiv die Abläufe in einzelnen 
Fachabteilungen. Abgerundet wird das Portfolio durch inno-
vative und leistungsstarke CR- und DR-Lösungen.

 · Klinikinformations-
system
 · Fachabteilungslösun-
gen
 · CR- und DR-Lösungen
 · Dokumentenmanage- 
mentsystem

 Allgeier IT Solutions GmbH
Sandra Fink 
Hans-Bredow-Str. 60
28307 Bremen
Tel.: +49-(0)421-43841-0 
Fax: +49-(0)421-438081
E-Mail: info@allgeier-it.de 
Internet: www.allgeier-it.de

Allgeier IT Solutions, ein Unternehmen der Allgeier SE, ist 
ganzheitlicher IT-Dienstleister für medizinische Einrichtungen. 
Mit Allgeier mDMAS/mECM liefert Allgeier ein multimediales 
Dokumentenmanagement- sowie Archivsystem, vereint und 
konsolidiert optional PACS, Multimedia und Dokumente unter 
gesetzlichen Rahmenbedingungen wie dem Patientenrechte-
gesetz für eine langfristige Kostenoptimierung. 

 · IT-Dienstleister
 · eHealth
 · Archivsystem

AOK Systems GmbH
Kortrijker Straße 1
53177 Bonn
Tel.: +49-(0)228-843-0
Fax: +49-(0)228-843-1111
E-Mail: aok-systems@sys.aok.de
www.aok-systems.de

AOK Systems GmbH ist IT-Partner für die Sozialversicherung 
in Deutschland und das führende System- und Softwarehaus 
im  Gesundheitsmarkt. Wir entwickeln SAP-basierte und indi-
viduelle  IT-Komplettlösungen mit Schwerpunkt bei den ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen (GKV). Auf Ba-
sis von exzellentem  Geschäftsprozess-Know-how sowie GKV-
Fachwissen und in enger Partnerschaft mit SAP entwickelt 
und implementiert AOK Systems  die GKV-Branchenlösung 
oscare®.

 · Beratung 
 · Entwicklung
 · Einführung
 · Training
 · Service  

BITMARCK Holding GmbH 
Brunnenstr. 15 – 17
45128 Essen
Tel.: +49-(0)201-89069-000 
Fax: +49-(0)201-89069-199
E-Mail: info@bitmarck.de
www.bitmarck.de

BITMARCK ist einer der führenden Dienstleister in der GKV: 
Über 120 Kunden mit rund 26 Mio. Versicherten setzen auf 
unsere Komplettlösungen, z.B. für den operativen Bereich, 
den Datenaustausch mit Leistungserbringern oder die Einfüh-
rung und Nutzung der eGK. Darüber hinaus unterstützen wir 
unsere Kunden mit passgenauer IT- und Fachberatung sowie 
Angeboten zum Betrieb von Netzen, zu Rechenzentrumsleis-
tungen und auf unsere Leistungen abgestimmten Schulun-
gen.

 · ISKV, iskv_21c
 · Telematik
 · RZ-Leistungen

CHILI GmbH
Digital Radiology
Friedrich-Ebert-Str. 2
69221 Dossenheim/Heidelberg 
Tel.: +49-(0)6221-180 79-10
Fax: +49-(0)6221-180 79-11
E-Mail: info@chili-radiology.com
www.chili-radiology.com

Die CHILI GmbH in Heidelberg entwickelt PACS- und Telera-
diologiesysteme. Mehr als 600 Systeme sind in Deutschland, 
der Schweiz, Belgien, China, Grönland, Korea, Brunei und in 
den USA installiert. CHILI PACS ist modular und einfach ska-
lierbar. Es umfasst neben dem Langzeitarchiv verschiedene 
Workstations, Import- und Export-Arbeitsplätze, die webba-
sierte Bildverteilung, verschiedene Teleradiologie-Systeme 
und eine Telemedizinakte.

 · PACS und Bildvertei-
lung
 · Radiologische 
Workstations
 · Teleradiologie/ 
Telemedizin 

GMC Systems – Gesellschaft für
medizinische Computersysteme 
mbH
Albert-Einstein-Str. 3
98693 Ilmenau
Tel.: +49-(0)3677-46 76 00
Fax: +49-(0)3677-46 76 02
E-Mail: info@gmc-systems.de
www.gmc-systems.de

GMC Systems bietet mit der Entwicklung und Betreuung von 
Informations- und Kommunikationssystemen für das Ge-
sundheitswesen Lösungen für den Einsatz in EDV-Infrastruk-
turen an. Mit den Systemen für QM, eDMP und sektorüber-
greifender Versorgung liefern wir hochwertige Softwarekom-
ponenten zur Ergänzung und Erweiterung von Praxis- und 
Klinik-EDV. 

 · IT für Praxis-und 
Klinik-EDV
 · Intergrierte  
Versorgung
 · Telemedizin

InterComponentWare AG (ICW)
Altrottstraße 31
69190 Walldorf (Baden)
Tel.: +49-(0)6227-385-100
Fax: +49-(0)6227-385-199
E-Mail: info@icw-global.com
www.icw-global.com

ICW ist ein international tätiges Softwareunternehmen im Ge-
sundheitswesen mit Sitz in Walldorf. Unsere Produkte und 
Lösungen vernetzen Akteure und integrieren bisher isolierte 
Systeme (connect), verbessern die Effizienz bei der Steue-
rung von Versorgungsprozessen (manage) und ermöglichen 
die aktive Einbeziehung des Patienten in den Behandlungs-
prozess (personalize). Die Basis unserer Produkte bilden mo-
dernste Technologien und Standards für eine flexible Umset-
zung von Integrationsszenarien. 

 · ICW Master Patient  
Index 
 · ICW Professional 
 · Exchange Server  
 · ICW Care Manager
 · ICW FormDesigner
 · ICW Provider 
Directory 
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ID GmbH & Co. KGaA
Platz vor dem Neuen Tor 2
10115 Berlin
Tel.: +49-(0)30-24626-0
Fax: +49-(0)30-24626-111
E-Mail: info@id-berlin.de
www.id-berlin.de

ID entwickelt seit 1985 Qualitätswerkzeuge für medizinische 
Dokumentation und Gesundheitsökonomie in Kliniken, Versi-
cherungen,  Berufsgenossenschaften und Forschungseinrich-
tungen. Mit dem Terminologieserver ID LOGIK® stellt ID 
Dienste bereit, die der Modellierung, Steuerung und Analyse 
von Prozesswissen unter Nutzung des etablierten Referenz-
wissens in ID MACS® dienen. 

 · Diagnosencodierung
 · Dienste für eHealth 
 · AMTS
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von Prozesswissen unter Nutzung des etablierten Referenz-
wissens in ID MACS® dienen. 

 · Diagnosencodierung
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iSOFT Health GmbH
Am Exerzierplatz 14
68167 Mannheim
Tel.: + 49-(0)621-3928-0
Fax: + 49-(0)621-3928-101
E-Mail: hg-info.deu@csc.com
www.isoft.de, www.csc.com/de

iSOFT Health GmbH ist Teil der Healthcare Group von CSC – 
einem weltweit führenden Unternehmen für IT-gestützte Busi-
nesslösungen und Dienstleistungen. Zum Produktportfolio 
zählen neben KIS und eHealth-Lösungen auch Speziallösun-
gen für Labor und Radiologie. Ergänzende Dienstleistungen 
wie Unternehmensberatung, Systemintegration und Busi-
ness Process Outsourcing gewährleisten Gesundheitsdienst-
leistern eine Healthcare-IT-Rundumversorgung. 

 · eHealth-Lösungen
 · Termin- und Ressour-
cenmanagement
 · KIS, RIS, LIS
 · Unternehmens- 
beratung
 · Systemintegration
 · Business Process  
Outsourcing

Medgate
Gellertstrasse 19, Postfach
4020 Basel, Schweiz
Tel.: +41-(0)61-377 88 44
Fax: +41-(0)61-377 88 20
E-Mail: info@medgate.ch
www.medgate.ch

Medgate entwickelt und erbringt moderne medizinische 
Dienstleistungen im ambulanten Bereich. Eigene Gesund-
heitszentren (Medgate Health Center) und telemedizinische 
Anwendungen (Medgate Telemedicine Center) sowie die 
schweizweite Vernetzung mit Spezialisten, Grundversorgern 
und Apotheken (Medgate Partner Network) ermöglichen eine 
umfassende und hochwertige Integrierte Versorgung.

 · Telemedizinische 
Dienstleistungen (Tele-
fon-, Internet-, Video-
konsultation, Telebio-
metrie)
 · Schweizweite integ-
rierte Versorgungs-
struktur (Gesund-
heitszentren und  
Partnernetzwerk) 

mediDOK
Software Entwicklungsgesellschaft 
mbH
Handschuhsheimer Landstraße 11
69221 Dossenheim
Tel.: +49-(0)6221-8768-0
Fax: +49-(0)6221-8768-10
vertrieb@medidok.de
www.medidok.de

Die mediDOK Software Entwicklungsgesellschaft mbH wurde 
1998  gegründet. Mit über 10 000 verkauften Systemen zählt 
das mediDOK® Bild- und Dokumentenarchiv zu den führen-
den Softwarelösungen im Bereich der niedergelassenen Ärz-
te, Ambulanzen und MVZs. Von der elektronischen Archivie-
rung der Papierdokumente bis hin zur Anbindung an ver-
schiedene Bildquellen – die mediDOK® Produktfamilie  bietet 
für die verschiedensten Anforderungen die passende Lösung.

 · Bild- und Dokumen- 
tenarchiv (DICOM/
Non-DICOM)
 · PACS 
 · Papierlose Arztpraxis
 · Optimale Integration 
in Patientenverwaltung

MEIERHOFER AG
Werner-Eckert-Straße 12
81829 München
Tel.: +49-(0)89-44 23 16-0
Fax: +49-(0)89-44 23 16-666
E-Mail: marketing@meierhofer.de 
www.meierhofer.de

Die MEIERHOFER AG mit Sitz in München liefert als Komplett-
anbieter individuelle Informationssysteme an Einrichtungen 
im Gesundheitswesen für den europäischen Markt. Das Pro-
dukt, das skalierbare Informationssystem MCC, zur Planung, 
Dokumentation, Abrechnung und Auswertung beschleunigt 
nicht nur die Arbeitsabläufe in medizinischen Einrichtungen, 
sondern erleichtert auch das Zusammenspiel der unterschied-
lichen Healthcare-Bereiche.

 · Sektorübergreifende 
Kommunikation
 · Krankenhausinformati-
onssystem
 · Migrationskonzepte

POLYPOINT Deutschland GmbH
Walther-Nernst-Straße 5
12489 Berlin
Tel.: +49-(0)30-639 280 409
Fax: +49-(0)30-639 280 410
E-Mail: support@polypoint.de 
www.polypoint.de

Wir sind überzeugt, dass wir mit Weitblick die immer größer 
werdenden Herausforderungen, die das Gesundheitswesen 
an uns stellt, annehmen. Wir orientieren uns international mit 
Blick nach vorne und gewährleisten mit unseren Lösungen 
eine hohe unternehmensweite Behandlungs- und Dispositi-
onsqualität – weil Ihre Zeit wertvoll ist. Finanzielle Unabhän-
gigkeit garantiert Kontinuität und schafft die Voraussetzun-
gen, um auch in Zukunft Bewährtes mit solidem Investitions-
schutz anzubieten. 

 · Ressourcenplanung
 · Personal, Räume und
 · Gerätschaften
 · Zeiterfassung
 · Bettendisposition
 · Medizinische und  
pflegerische Doku-
mentation

promedtheus Informations- 
systeme für die Medizin AG
Scheidt 1
41812 Erkelenz
Tel.: +49-(0)2431-94 84 38-0
Fax: +49-(0)2431-94 84 38-9
E-Mail: info@promedtheus.de
www.promedtheus.de

Die promedtheus AG erbringt seit über 16 Jahren neutrale/
herstellerunabhängige IT-Beratungsleistungen im Gesund-
heitswesen, insbesondere für Krankenhäuser und zu den 
Schwerpunkten IT-Strategie-Entwicklung, Ausschreibungs- 
und Vertragsmanagement, KIS-Konzeption, Digitale Archivie-
rung und Signaturen, IT in der Radiologie und in Funktions-
bereichen. Es wurden inzwischen mehr als 220 Beratungspro-
jekte erfolgreich durchgeführt. 

 ·  Kompetent
 ·  Erfahren
 ·  Neutral

synedra IT GmbH
Feldstr. 1/13
6020 Innsbruck, Österreich
Tel.: + 43-(0)512-58 15 05
Fax: + 43-(0)512-58 15 05 -111
E-Mail: office@synedra.com
www.synedra.com

Unsere Kernkompetenz liegt in der Archivierung und Visuali-
sierung von Daten in Gesundheitseinrichtungen. Damit er-
möglichen wir eine gesamtheitliche Betrachtung der Bereiche 
PACS, Bild- und Befundverteilung, Video- und Fotodokumen-
tation bis hin zur rechtssicheren Archivierung von Dokumen-
ten. Als Lösungskonzept bieten wir ein medizinisches Uni-
versalarchiv mit qualifizierter Beratung, Implementierung  
und Support. Referenzen von der radiologischen Praxis bis 
hin zum Uni-Klinikum beweisen die Leistungsfähigkeit von  
synedra AIM.

 · Med. Universalarchiv
 · Scanning und Archi-
vierung
 · PACS und Bildvertei-
lung
 · Bilder, Video, Multime-
dia
 · Video im OP

VISUS Technology Transfer GmbH
Universitätsstr. 136
44799 Bochum
Tel.: + 49-(0)234 93693-0
Fax: + 49-(0)93693-199
E-Mail: info@visus.com
www.visus.com

VISUS – Enterprise PACS Solutions
Die VISUS ist ein führender Anbieter von Bildmanagement-
Lösungen für Krankenhäuser und Praxen. Das Anwendungs-
spektrum der Produktfamilie JiveX reicht von PACS-Abtei-
lungslösungen für verschiedene Fachdisziplinen über das ab-
teilungsübergreifende Enterprise PACS mit Teleradiologie bis 
hin zu komplexen standortübergreifenden Verbundlösungen 
mit Rechenzentrumsbetrieb.

 · Funktionsstark in der 
Radiologie – JiveX  
PACS
 · Einheitliches Bildma-
nagement – JiveX 
Integrated Imaging 
(PACS-II)
 · Im Verbund – JiveX 
Netzwerklösungen 



114

Schlagwortverzeichnis

Schlagwortverzeichnis Impressum

E-HEALTH-COMPENDIUM 
TrendGuide Gesundheits-IT 2014/2015
www.e-health-com.eu/e-health-compendien

Herausgeber:
Hans-Peter Bröckerhoff 

Redaktion:
Anne Wolf (v.i.S.d.P.), Dr. Michael Lang

Weitere Autoren:
Uwe Buddrus, Andreas Kassner, 
Dr. Markus Müschenich

Grußworte:
Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V., Ekkehard 
Mittelstaedt
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e. V. – BITKOM, Dr. Pablo Mentzinis
Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter 
e. V. – KH-IT, Michael Thoss, 
Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, 
Biometrie und Epidemiologie e. V. – GMDS, Prof. Dr. 
Paul Schmücker

Korrektorat:
Silke Weidner 
 
Art Direction & Grafik:
Martin Wolczyk

Illustration:
Shutterstock.com, Martin Wolczyk

Anschrift Redaktion und Verlag:
HEALTH-CARE-COM GmbH 
Goethering 58
63067 Offenbach
Tel.: +49 - (0)69 -405631 -157 
Fax: +49 - (0)69 -405631 -105 
E-Mail: redaktion@e-health-com.eu

Bestellservice:
Per Internet: www.e-health-com.eu
Per E-Mail: abo@e-health-com.eu
Per Tel.: +49 - (0)69 -405631 -157
Per Fax: +49 - (0)69 -405631 -105
Per Post: Bestellservice E-HEALTH-COM
Goethering 58
63067 Offenbach

Preis:
24,90 Euro plus 3 Euro Versand  

Anzeigen:
Beate Gehm
Tel.: + 49 - (0)69 - 405 631 - 103
Fax: + 49 - (0)69 - 405 631 - 105
E-Mail: b.gehm@health-care-com.de

Druck:
Kössinger AG
Fruehaufstraße 21
84069 Schierling

Auflage:
6 000 Exemplare

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen 
kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion 
nicht übernommen werden. Eine Verwertung des urhe-
berrechtlich geschützten E-HEALTH-COMPENDIUMS 
TrendGuide Gesundheits-IT und der Website und aller in 
ihnen enthaltenen Beiträge und Abbildungen, insbeson-
dere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne 
schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig, soweit 
sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts  anderes ergibt.

Abrechnung 44, 51, 54f, 76f, 78, 93

AMTS 15, 16, 52, 58, 92

App 13, 16, 19, 30, 32, 34f, 36, 45, 46f., 49, 64, 67, 68f, 73, 88f, 94f, 107

Archiv/Archivierung 38f, 46f, 49, 63, 64f, 66f,  68f, 70f, 72

Big Data 19, 28,f, 38 

Cloud 14, 19, 30f, 39, 49,53, 63

Datenschutz 16, 28, 31, 45, 53, 79, 100

DICOM 47, 49, 63, 66f, 70, 72, 84

Dokumentenmanagement 64f

EPA 45, 54f, 69

Fallakte 16, 19, 77, 78f, 84, 107

Gesundheitsnetz 37, 82

HL7 53, 77, 78, 107

ICD 55, 94

IHE 15, 16f, 47, 63, 71, 72, 78, 107

Interopabilität 14f, 49, 69, 73, 84

KIS 42, 44, 46f, 48f, 53, 57, 65, 69, 71, 72f, 88f, 93, 98

Medikation 16, 24f, 37, 45, 52f, 56, 58, 93

Medizinisches Universalarchiv 38f, 70f

MPG 31, 57, 73

PACS 24f, 39, 47, 62f, 67, 68f, 70f, 72, 73, 89

Patientenakte 16f, 19, 23, 24, 26, 45, 49, 64f, 72, 73, 79, 89

PDMS (Patientendatenmanagement) 56

PEPP 54f

Pflegedokumentation 45

Psychiatrie 54f

RIS 25, 62f, 89, 99

Risikomanagement 17, 32

Spracherkennung 24, 98f, 102f, 104f

Tablet 14, 19, 34, 46, 57, 73, 89, 107

Telemedizin 12f, 15, 30, 34, 49, 84

Teleradiologie 24, 71, 84

Terminologieserver 39, 53, 92f

Usability 14f, 32f, 88

Vernetzung 24, 34, 49, 52, 79, 82, 90, 107



LAUFSTARK. 
IT-SPITZENLEISTUNG 
SEIT 15 JAHREN.

www.aok-systems.de
Ihr System- und Softwarehaus für den Gesundheitsmarkt. 

RZ_AOK_Systems_Anz_eHealth_203x252mm_030414.indd   1 03.04.14   10:20

Veranstalter                                                Organisation

In Kooperation mit Unter Mitwirkung von

www.conhit.de

Connecting Healthcare IT

SAVE THE DATE!
14.–16. April 2015

E-HealthCom-Sonderheft_conhIT2015_STD_203x252.indd   1 17.04.2014   12:09:05



 

Durch Auswahl und Integration der am besten geeigneten Technologie, 

Architektur und Software-Komponenten nach IHE-Standard bietet CSC 
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gefeilten Workfl owmanagements und eines Kommunikationsservers 

als zentrale Datendrehscheibe macht eine elektronische Patientenakte 
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verfügbar, wo sie gebraucht werden – per mobilem Datenzugri�  am Ort 

der Behandlung. Durch die krankenhausweite Bereitstellung und Archi-

vierung von Informationen als auch die Einbindung externer Behand-

lungspartner wird die EPA im Rahmen des gesamten Behandlungspro-

zesses sektorenübergreifend verfügbar. Eine zentrale Terminplanung 
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und Planung von Ressourcen.
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