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TELEMEDIZIN ALS STANDORTFAKTOR
Immer mehr Krankenhäuser engagieren sich in Telemedizinprojekten oder vernetzen sich elektronisch mit 
niedergelassenen Ärzten. Intelligent umgesetzt, verbessern solche digitalen Kooperationen nicht nur die 
Patientenversorgung, sondern wirken sich für Krankenhäuser auch betriebswirtschaftlich positiv aus.
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Deutschland ist bei der Erfor-
schung und Umsetzung von 
Telemedizinszenarien eines 

der engagiertesten Länder in Europa. 
Das Konzept der Schlaganfall-Teleme-
dizin, bei der Patienten mit einem 
akuten Schlaganfall in kleineren 
Krankenhäusern per Videoverbin-
dung von Experten begutachtet wer-
den, um die optimale Therapie zu fin-
den, wurde wesentlich in Deutschland 

mitentwickelt. Und auch beim ambu-
lanten telemedizinischen Monitoring 
von Patienten mit chronischen Er-
krankungen fanden und finden wich-
tige klinische Studien, etwa im Zu-
sammenhang mit der Überwachung 
von Vitalparametern bei Herzinsuffi-
zienz, in Deutschland statt.

Trumpfkarte für Kliniken im Wettbe-
werb

Trotz dieser günstigen Ausgangs-
lage ist das telemedizinische Engage-
ment in Deutschland bisher noch 
nicht universell: „Auch wenn wir bei 
uns echte Leuchtturmprojekte haben, 
werden die Möglichkeiten, die diese 
Technologie gerade auch für Kranken-
häuser bietet, oft noch nicht ausge-
schöpft“, sagt Nino Mangiapane, Lei-
ter des Referats Grundsatzfragen Tele-
matik/eHealth beim Bundesministeri-
um für Gesundheit. Zusammen mit 
Norbert Butz, Leiter des Dezernats 
Telemedizin und Telematik bei der 
Bundesärztekammer, hat Mangiapane 
den Vorsitz einer Kongress-Session 
zur Telemedizin im Rahmen der con-
hIT 2014 in Berlin. „Die Erfahrungen 
zeigen, dass telemedizinische Versor-
gungskonzepte für ein Krankenhaus 
eine interessante Option sein können, 
um das Angebotsspektrum zu erwei-
tern und sektorübergreifende Versor-
gungskonzepte zu etablieren“, sagt Dr. 
Johannes Schenkel, Telemedizinex-
perte bei der Bundesärztekammer. 
Letztlich könne ein Krankenhaus 
durch die Telemedizin für Patienten 
und zuweisende Ärzte an Attraktivität 
gewinnen. Das sei allerdings kein 

Selbstläufer: „Nur in Kategorien des 
technisch Möglichen zu denken, greift 
zu kurz“, betont Mangiapane, „erfolgs-
entscheidend sind konkret erlebbare 
Verbesserungen für die Beteiligten, 
also ein durchdachtes Versorgungs-
szenario.“

Macht Telemedizin den Arzt-Job  
attraktiver?

Neben klassischen Telekonsultati-
onen „von Arzt zu Arzt“ ist das Moni-
toring von Patienten, etwa in den Mo-
naten nach einer Entlassung, ein wei-
teres Einsatzszenario der Telemedi-
zin, das für ein Krankenhaus 
standortpolitisch und betriebswirt-
schaftlich interessant sein kann. „Ein 
wichtiger Erfolgsfaktor dabei ist eine 
enge Einbindung der ambulanten 
Ärzte, weil solche Projekte bestehende 
Versorgungsketten berühren“, so 
Mangiapane. Technisch unterstützt 
werden können sektorübergreifende 
Kooperationen durch Portallösungen, 
die den Datenaustausch zwischen der 
stationären und der ambulanten Welt 
erleichtern und die beteiligten Berufs-
gruppen enger zusammenführen. 
Auch darüber wird in der Telemedi-
zin-Session der conhIT 2014 diskutiert 
werden.

Jenseits der „harten“ ökonomi-
schen Überlegungen gibt es aber auch 
„weiche“ Faktoren, die dafür sprechen, 
dass Krankenhäuser sich mit dem The-
ma Telemedizin mehr als bisher ausei-
nandersetzen sollten. „Wir wissen aus 
Telemedizinprojekten in der Neurolo-
gie und auch in der Radiologie, dass sie 
das Potenzial haben, den Arbeitsplatz 
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attraktiver zu machen“, betont Schen-
kel. Ärzte, die sich von Kollegen tele-
medizinisch unterstützen lassen, schät-
zen den kollegialen Austausch. Die 
bessere Betreuung, die sie ihren Patien-
ten dank Telemedizin anbieten kön-
nen, erhöht die Zufriedenheit mit der 
eigenen Tätigkeit. Nicht zuletzt kann 
Telemedizin auch zu sozialverträgli-
chen Arbeitsbedingungen beitragen, 
weil Teilzeitmodelle erleichtert werden 
und Heimarbeit möglich wird.

Telemedizin auf der conhIT 2014
Im Programm der conhIT, das ab 

Ende Februar unter www.conhit.de 

veröffentlicht wird, finden sich zahl-
reiche Veranstaltungen, in denen es 
direkt oder indirekt um Erfahrungen 
mit telemedizinischen Anwendungen 
geht. Allein der 8. Mai bietet drei Pro-
grammpunkte:

 Kongress-Session 18: „Telemedizi-
nische Patientenversorgung als Stand-
ortfaktor für Krankenhäuser“

 Podiumsdiskussion: „Telemedi- 
zin – Ein Jahr Gesetz und was jetzt?“, 
veranstaltet von BITKOM, bvitg e.V., 
ZVEI e.V.

 Messeführung zum Thema Tele-
medizin

PROZESSUNTERSTÜTZUNG DURCH HEALTH IT
IT-Lösungen in der Gesundheitswirtschaft stehen in dem Ruf, in erster Linie Werkzeuge zur Kostenkont-
rolle und Erlösoptimierung zu sein. Doch werden Versorgungsprozesse in einem Krankenhaus oder auch 
einrichtungsübergreifend durch IT-Lösungen optimiert, entlastet das die Ärzte und das Pflegepersonal.

IT-Lösungen für die medizinische 
Dokumentation sind für viele kli-
nisch tätige Berufsgruppen weniger 

ein Segen als ein notwendiges Übel. 
„Ärzte beschweren sich, dass sie im-
mer mehr ‚IT machen‘ müssen. Dabei 
setzen IT-Lösungen häufig nur regula-
torische Vorgaben um, die ohne IT 
viel aufwendiger zu bewältigen wä-
ren“, sagt Helmut Schlegel, Abtei-
lungsleiter Informationsverarbeitung 
im Klinikum Nürnberg. Zusammen 
mit Dr. Pierre-Michael Meier, stellver-
tretender Sprecher des IuiG-Initiativ-
Rates der ENTSCHEIDERFABRIK, 
hat Schlegel den Vorsitz der Kongress-
Session „Prozessunterstützung durch 
Gesundheits-IT“ auf dem Gesund-
heits-IT-Branchentreff conhIT 2014 in 
Berlin. „Wir wollen den Wertbeitrag 

darstellen, den medizinische IT-Lö-
sungen leisten. Das lässt sich mit ge-
eigneten Beispielen wunderbar ver-
anschaulichen“, so Meier.

Bei der Codierung hilft Kollege Com-
puter

Ein naheliegendes Beispiel ist die 
Effizienzsteigerung der klinischen Do-
kumentation durch den Einsatz von 
computergestützten Codierungslö-
sungen und Terminologieservern. Sol-
che IT-Lösungen helfen den Ärzten 
und Medizin-Controllern bei der Er-
stellung von Diagnoselisten für die 
Abrechnung im DRG-System: Anhand 
bestimmter Algorithmen durchfors-
ten sie automatisch die digitale medi-
zinische Dokumentation und liefern 
Vorschläge für die Codierung insbe-

sondere von Nebendiagnosen, die im 
hektischen Klinikalltag bei der Doku-
mentation oft unter den Tisch fallen.

Der Unterstützungsbeitrag dabei 
ist offensichtlich: „In vielen Fällen 
werden die medizinischen Unterlagen 
erst endgültig fertiggestellt, wenn die 
Rechnung schon längst geschrieben 
ist. Die Codierung ist dann unvollstän-
dig und das Krankenhaus wird für 
erbrachte Leistungen nicht wie vorge-
sehen honoriert“, betont Meier. Die 
computergestützte Codierung soll da-
für sorgen, dass die tatsächliche Leis-
tungserbringung schon zum Zeit-
punkt der Rechnungstellung komplett 
und korrekt abgebildet ist. Das trägt 
zur Erlössicherung bei und entlastet 
das Personal von der zeitaufwendigen 
Nachcodierung.
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Prozessunterstützung erhöht Sicher-
heit bei der Arzneimitteltherapie 

Auch IT-Lösungen für die Arznei-
mitteltherapie können einen wesent-
lichen Unterstützungsbeitrag leisten, 
und zwar gleich auf mehreren Ebe-
nen. „Eine gut umgesetzte elektroni-
sche Verordnung macht eine separate 
Medikationsvisite überflüssig, die 
heute noch auf vielen Stationen üb-
lich ist. Das spart sehr viel Zeit und 
senkt somit die Ressourcenbindung 

und die Prozesskosten. Außerdem 
können Wechselwirkungen und Kon-
traindikationen automatisch erkannt 
werden, was Arzneimittelkomplikati-
onen verringert und die Patientensi-
cherheit erhöht“, so Meier.

Besonders kritisch ist bei der Arz-
neimitteltherapie die intersektorale 
Schnittstelle, beispielsweise zwischen 
Krankenhaus und ambulanter Versor-
gung oder zwischen Krankenhaus 
und Nachsorgeeinrichtung bezie-

hungsweise Rehabi-
litationsklinik. Hier 
gehen nicht selten 
Informationen ver-
loren und vermeid-
bare poststationäre 
Ko m p l i k a t i o n e n 
drohen. „Mit IT-Lö-
sungen, die für eine 
geregelte intersekto-
rale Übermittlung 
der Arzneimittel-
informationen sor-
gen, kann so etwas 
vermieden werden. 
In der Breite sind 
solche Lösungen 
aber bisher noch 
nicht angekommen“, 
betont Schlegel.

Ein Problem in 
der Branche ist nach 
wie vor die man-
gelnde Ausrichtung 
an etablierten Stan-
dards, die eine inter-
sektorale Kommuni-
kation erleichtern 
würden. Wie es 
funktionieren kann, 
sieht man am Bei-
spiel des kürzlich 
vom Bundesverband 
Gesundheits-IT – 
bvitg e. V. und von 
IHE Deutschland pu-
blizierten IHE Cook-
books, mit dem Her-

steller und Anwender die Prozesse der 
interdisziplinären und einrichtungs-
übergreifenden Gesundheitsversor-
gung von Standards lösen können. Im 
IHE Cookbook wird der Einsatz unter-
schiedlicher Standards für ein defi-
niertes Anwendungsszenario in soge-
nannten Profilen beschrieben – ohne 
dabei die Daseinsberechtigung der 
jeweiligen Standards infrage zu stel-
len. Auch dieses Thema wird auf der 
conhIT 2014 adressiert.

Lösungen zur Prozessunterstützung 
auf der conhIT 2014

Im Programm der conhIT finden 
sich zahlreiche Veranstaltungen, in 
denen es direkt oder indirekt um Pro-
zessunterstützung durch Gesund-
heits-IT geht. Dazu gehören zum Bei-
spiel:

6. MAI 2014
 Kongress-Session 5: „Komplexe 

Behandlungsstrukturen im Gesund-
heitswesen – Hält die medizinische 
Dokumentation Schritt?“

 Kongress-Session 8: „IT in der 
Pflege muss mehr sein als das Bewäl-
tigen von Bürokratie“

 Workshop: „IHE – Was sonst?“

7. MAI 2014
 Kongress-Session 10: „Steigerung 

der Effizienz durch IT-Prozessunter-
stützung“

 Kongress-Session 9: „Vernetzte 
Medizintechnik“

 Seminar der conhIT-Akademie: 
„Wertbeitrag der IT im Krankenhaus 
ermitteln und vermarkten“

8. MAI 2014
 Kongress-Session 16: „Gesund-

heitstelematik“
 Kongress-Session 14: „Aktensyste-

me in Europa“
sowie an allen conhIT-Tagen diverse Po-
diumsdiskussionen und Workshops im 
Rahmen des Networking.



D ie Gesundheitspolitik fordert 
von der ambulanten Medizin 
zunehmend kooperative Struk-

turen und eine stärkere Verzahnung 
der Versorgungsprozesse zwischen 
den an der Patientenversorgung betei-
ligten Sektoren. So wird derzeit mit 
der ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung ein komplett neuer Versor-
gungssektor eingeführt, der eine Zu-
sammenarbeit zwischen niedergelasse-
nen Ärzten und Krankenhäusern obli-
gat vorsieht. Krankenkassen und Kas-
senärzte fördern außerdem Ärztenetze 
und damit die regionale Zusammenar-
beit zwischen Leistungserbringern.

Viele Erfolgsmodelle in der ambulan-
ten IT-Kommunikation

Punktuell funktioniert die IT-basier-
te Kooperation in regionalen Versor-
gungsstrukturen bereits ausgezeichnet. 
Beispiele dafür werden im Kongress 
des Healthcare-IT-Branchentreffs con-
hIT 2014 in der Kongresssession „IT-
Integration in der ambulanten ärztli-
chen Versorgung“ (7. Mai 2014, 11.30 bis 
13.00 Uhr) vorgestellt und diskutiert.

So hat sich in den letzten Jahren 
mit dem Westdeutschen Teleradiolo-
gieverbund in Nordrhein-Westfalen 
ein großes teleradiologisches Netz-
werk gebildet, innerhalb dessen CT- 
und MRT-Bilder übermittelt und 
Zweitmeinungen von spezialisierten 
Experten eingeholt werden können. 
Als weiteres Beispiel wird das sichere 
Netz der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen vorgestellt, das unter anderem 
elektronische KV-Abrechnungen er-
laubt und Dienste für die direkte me-
dizinische Kommunikation zwischen 

Arztpraxen anbietet. Aktuell entwi-
ckelt die KV-Seite unter dem Namen 
KV-CONNECT neue Spezifikationen, 
die eine nahtlosere Integration in die 
Praxis-IT-Systeme ermöglichen sollen. 
Auch die Krankenkassen arbeiten an 
der IT-Integration der ambulanten 
Versorgung. So wurde eine IT-Schnitt-
stelle für Selektivverträge erarbeitet, 
die eine elektronische Abrechnung 
zwischen Ärzten und Krankenkassen 
im Rahmen neuer, integrierter Versor-
gungsszenarien erlauben soll.

Interoperabilität muss noch stärker 
adressiert werden

Freilich sind noch längst nicht alle 
Probleme gelöst: „Wir würden uns 
wünschen, dass die IT-Anbieter in der 
kommenden Dekade sich verstärkt 
um die Interoperabilität ihrer Syste-
me bemühen“, betont Dr. Christian 
Peters, Leiter der Abteilung Ambulan-
te Versorgung beim AOK Gesund-
heitsverband. Zusammen mit einem 
Vertreter der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung hat Peters den Vorsitz 
der conhIT-Session zur IT-Integration 
in der ambulanten Versorgung inne.

Verbesserungsbedarf sieht Peters 
unter anderem bei den Abrechnungs-
schnittstellen für neue Versorgungs-
formen. So muss es im Rahmen der 
ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung IT-Lösungen geben, die 
eine Abrechnung sowohl über die KV 
als auch direkt mit den Krankenkas-
sen ermöglichen. Klare Defizite gibt 
es auch beim Austausch medizini-
scher Daten, der zum Beispiel in Ärz-
tenetzen eine herausragende Bedeu-
tung hat: Einheitliche, systemüber-

greifende Schnittstellen für den Da-
tentransfer zwischen IT-Systemen 
gibt es bisher noch nicht in allen 
Softwarelösungen, in denen das wün-
schenswert wäre. Doch es deutet sich 
Bewegung an: Im Koalitionsvertrag 
hat die schwarz-rote Regierung be-
reits angekündigt, sich mit diesem 
Thema zu befassen.

Veranstaltungen zur Interoperabilität
Das Programm der conhIT bietet 

weitere Veranstaltungen, in denen es 
um Interoperabilität in der ambulan-
ten Versorgung geht. Dazu gehören:

6. MAI 2014
 Podiumsdiskussion: „IHE – Was 

sonst?“

7. MAI 2014
 Kongress-Session 11: „IT-Integrati-

on in der ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung“

 Podiumsdiskussion: „Medizini-
sche Klassifikationen und Terminolo-
gien im Fokus des Gesundheitssys-
tems – ist die Zeit reif?“

 Podiumsdiskussion: „IHE – die 
Interop-Brücke: Was Hersteller und 
Anwender tun (müssen)“

 Workshop: „Importance of Inter-
operability: Challenges & opportuni-
ties/Status today and future trends”

 Messeführung: „Digitale Akten-
systeme”

8. MAI 2014
 Kongress-Session 14: „Aktensys- 

teme in Europa“
 Kongress-Session 15 „Interoperabi-

lität und Systemintegration“.
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INTEROPERABILITÄT IN DER VERSORGUNG
In der ambulanten Versorgung in Deutschland ist sowohl aus medizinischen als auch aus versorgungs-
politischen Gründen eine stärkere Integration der zum Einsatz kommenden IT wünschenswert. 
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Synopsis – den Patienten und den Prozess im Blick
Michael Strüter, Geschäftsführer der Agfa HealthCare GmbH erläutert, warum es Zeit wird, den  
klinischen Arbeitsplatz von Ärzten und Pflegepersonal stärker in den Fokus zu nehmen.

Was ist das Problem mit klinischen 
Arbeitsplätzen in Klinikinformations-
systemen?

Klinische Informationssysteme 
quellen über vor Funktionalität. Die 
Darstellung des klinischen Arbeitsplat-
zes orientiert sich dabei typischerweise 
am jeweiligen Modul: Es sind die Akti-
onen unmittelbar abrufbar, die im Kon-
text des jeweiligen Moduls vorgesehen 
sind. Was fehlt, ist die übergreifende 
Prozesssicht. Und weil Prozesse unter-
schiedlich aktiv unterstützt werden.

Wo sehen Sie den Ausweg aus die-
sem Dilemma? Der Umfang der Leis-
tungen, die von einem KIS erwartet 
werden, nimmt ja eher zu.

Genau. Umso wichtiger ist eine 
Lösung, mit der der Kunde Fachar-
beitsplätze für klinisch orientierte 
Nutzer selbst gestalten kann. Wenn 
wir ein KIS als einen Werkzeugkas-
ten ansehen, dann wäre der ideale 
klinische Facharbeitsplatz vergleich-
bar mit einem Tisch, auf dem all jene 
Werkzeuge, die ich für eine bestimm-
te Aufgabe benötige, ordentlich be-
reitliegen, und nur diese. Mit unse-
ren Synopsis/Synopsis Extended 
Framework machen wir exakt das.

Wie sieht das konkret aus?
In allen Details zeigen wir das bei 

uns am Stand auf der conhIT 2014. 
Das Framework ermöglicht es, eine 

patientenbezogene (Synopsis) bezie-
hungsweise patientenübergreifende 
(Synopsis Extended) Sicht zu erstel-
len. Das Entscheidende dabei ist, dass 
wir nicht nur Informationen zusam-
menführen, sondern auch die dazu-
gehörigen Aktionen. Es nützt nichts, 
wenn ich zwar alle Daten sehe, aber 
dann doch wieder im Menü graben 
muss, wenn eine Anforderung, ein 
Rezept oder eine Pflegemaßnahme 
ausgelöst werden soll. Es geht darum, 
alles Wichtige zur Hand zu haben. 
Dieses „zusammen sehen“ wollen wir 
übrigens auch mit dem aus dem  
Altgriechischen entlehnten Namen 
Synopsis zum Ausdruck bringen.

Verbesserte Versorgung durch Datenverfügbarkeit
Uwe Eibich, Vorstandsmitglied bei der CompuGroup Medical Deutschland AG, verrät, was bei der  
digtialen Kommunikation im Gesundheitswesen funktioniert und was nicht. 

Warum sollten Ärzte zunehmend elek-
tronisch miteinander reden?

Wenn medizinische Einrichtun-
gen elektronisch kommunizieren, 
können die Patienten besser und ef-
fizienter behandelt werden. Patien-
tendaten sind vorhanden, wenn sie 
gebraucht werden. Das kann Be-
handlungsfehler reduzieren und 
Verzögerungen vermeiden. Software 
kann auch bei der Koordination der 
Behandlung helfen. Die Umsetzung 
von Behandlungspfaden in Verbin-
dung mit einer elektronischen Pati-
entenakte bewirkt, dass sich alle op-
timal abstimmen können und mög-
lichst wenig bürokratischen Auf-
wand damit haben.

Was sind die Erfolgsfaktoren von  
Klinikportalen? 

Moderne Krankenhausportale bie-
ten ein breites Servicespektrum an. 
Das reicht von der Feststellung der 
Notwendigkeit einer stationären Be-
handlung über die Unterstützung bei 
der Einweisung bis hin zur „klassi-
schen“ Übermittlung von Vorinforma-
tionen und Vorbefunden. 

Was steht bei der conhIT 2014 für Sie 
im Fokus?

Neben den AMTS-Lösungen zei-
gen wir unsere App „Meine Apothe-
ke“, die Patienten nutzen können, um 
Medikationslisten zu führen, die Arz-
neimitteltherapiesicherheit zu che-

cken und Bestellungen in ihrer 
Stammapotheke aufzugeben. Im Be-
reich der Arzt-Software bringen wir 
mit ALBIS Touch eine Touchscreen-
basierte Version von ALBIS mit nach 
Berlin. Das System COMPUMED M1 
erhält als CGM M1 PRO eine neue Da-
tenbank und eine neue Oberfläche in 
zeitgemäßer Optik mit intelligenter 
Navigation. Hier werden wir auch mit 
einem Showcase aufwarten, der einen 
sektorenübergreifenden Einsatz mit 
Einbindung eines Klinik-MVZ und  
einer Klinikambulanz zeigen wird. 
Bei MEDISTAR schließlich ist das 
neue Onkologiemodul mit direkter 
Anbindung an das Krebsregister inte-
ressant.
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Terminologieserver zur Prozessunterstützung 
Daniel Diekmann, Geschäftsführer der ID GmbH & Co. KGaA, erläutert, was Terminologieserver  
heute alles können und wie sich das Feld weiterentwickeln könnte.

Warum und wozu sollten Krankenhäu-
ser heutzutage Terminologieserver 
einsetzen?

Wer nur korrekt kodieren will, 
der benötigt keinen Terminologieser-
ver. Überall dort, wo die Ansprüche 
über die reine Kodierung hinausge-
hen, wird es interessant. Wenn bei-
spielsweise eine inhaltliche Auswer-
tung von Freitext gewünscht ist oder 
unterschiedliche Daten-Repositories 
im Krankenhaus gemeinsam analy-
siert werden sollen, dann führt am 
Terminologieserver kein Weg vorbei. 
Das erkennen auch immer mehr 
Krankenhäuser. Unser Terminologie-
server ist mittlerweile an über 1 200 
Kliniken im Einsatz.

Wie sollte sich ein Krankenhaus dem 
Thema nähern?

Entscheidend ist, dass sich Kran-
kenhäuser gut überlegen, was sie errei-
chen wollen. Der Einstieg kann etwa 
der Wunsch nach einer zeitreihensi-
cheren Dokumentation sein. Das geht 
auf Basis der ICD-Codes alleine nicht, 
weil die sich ändern können. Ein ande-
res typisches Szenario sind MDK-An-
fragen, die mithilfe eines Terminolo-
gieservers sehr viel effizienter abgear-
beitet werden können. Für viele Häu-
ser sind Vollständigkeitsprüfungen 
ein Thema, Stichwort Nebendiagno-
sen und Zusatzentgelte. Insgesamt 
war in den letzten zehn Jahren das 
Thema Abrechnung für viele Häuser 

so prägend, dass wenig Zeit für ande-
res blieb. Aber das ändert sich.

Was können Besucher der conhIT bei 
ID über Terminologieserver lernen?

Wir zeigen am Stand innovative 
neue Anwendungen unseres Termino-
logieservers ID LOGIK® in Verbin-
dung mit dem semantischen Netz-
werk ID MACS®. Das sind die schon 
erwähnten Archivdienste, außerdem 
Tools zur Verbesserung der Arzneimit-
teltherapiesicherheit. Im Networking-
Programm werden wir außerdem 
mehrere Workshops anbieten, bei de-
nen Terminologieserver eine Rolle 
spielen, u. a. zum Thema eMedikation 
und zum MDK-Management.

Webbasierte Lösungen in der ambulanten Medizin
Zielgruppenspezifische Lösungen erlauben es, die Vorteile webbasierter Lösungen zu nutzen und 
gleichzeitig die Datenhoheit des Arztes zu erhalten, sagt medatixx-Geschäftsführer Jens Naumann. 

Über webbasierte Lösungen in der 
ambulanten Medizin wird schon län-
ger geredet. Ist die Zeit reif?

Ärzte in der ambulanten Versor-
gung arbeiten mit komplexen IT-Lö-
sungen, die über Jahre auf die Bedürf-
nisse der Praxen und MVZ maßge-
schneidert wurden. Wer über Nacht 
eine webbasierte Praxissoftware auf 
den Markt bringt, der mag technolo-
gisch up to date sein. Er kann aber 
funktional nicht mit den ausgereiften 
etablierten Systemen mithalten. 
Gleichwohl sind wir überzeugt davon, 
dass webbasierte Lösungen längerfris-
tig auch in unserer Branche die Zu-
kunft sind. An eine Revolution über 
Nacht jedoch glauben wir nicht.

Was sind die Vorteile webbasierter 
Lösungen in der ambulanten Medizin? 

Nehmen wir die Updates: Im 
Herbst 2013 wurde der neue Hausarzt-
EBM eingeführt. Dabei haben wir wo-
chenlang teilweise täglich neue Daten-
lieferungen der KVen erhalten, haben 
verspätet gelieferte Änderungen ein-
gepflegt und Fehler in den KV-Daten-
lieferungen korrigiert. Die Ärzte muss-
ten sich ständig Updates herunterla-
den, um mit einem halbwegs fehler-
freien EBM arbeiten zu können. 
Würde der EBM als Dienst online zur 
Verfügung gestellt, wäre das für die 
Kunden viel unproblematischer, weil 
sie stets automatisch die aktuellste 
Version zur Verfügung hätten.

Worüber können sich Besucher der 
conhIT 2014 konkret bei medatixx in-
formieren?

Die medatixx geht im April 2014 
mit einer neuen, „schlanken“ Pra-
xissoftware in den Markt, die den ge-
schilderten Hybrid-Ansatz verfolgt. 
Für Klinikambulanzen und MVZ zei-
gen wir im Rahmen der Allianz „Uni-
ted Web Solutions“ virtualisierte Vari-
anten unserer bewährten MVZ-  
und Ambulanz-Softwarelösungen 
 x.vianova und x.concept. Im Bereich 
der mobilen Lösungen zeigen wir eine 
APP auf Basis von HTML5-Techno- 
logie für Smartphones und Tablet 
Computer. So bieten wir für jede Ziel-
gruppe eine passgenaue Lösung an.
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Der Kunde im Fokus
Matthias Meierhofer von der MEIERHOFER AG ist der Auffassung, dass der Schlüssel zum Erfolg in  
einer größeren Nähe zum Nutzer liegt. Und er sieht hier in erster Linie die IT-Anbieter in der Pflicht.

Nicht selten schimpft das Klinikperso-
nal in Frustsituationen über die Klinik-
IT, die viel zu viel Zeit raube. Muss das 
so sein?

Wir als Healthcare-IT-Anbieter ha-
ben hier in der Tat ein gewisses Prob-
lem. Der Branchenverband bvitg hat 
das vor Kurzem auch zum Thema ei-
nes Branchenbarometers gemacht. 
Dabei zeigte sich, dass ein nicht uner-
heblicher Teil der Ärzte und des Pfle-
gepersonals unzufrieden mit den IT-
Lösungen ist, die sie im Alltag einset-
zen müssen. Auch Kundenbefragun-
gen unterschiedlicher Hersteller 
kommen regelmäßig zu einem sol-
chen Ergebnis. Das macht natürlich 
niemand gerne öffentlich.

Woran liegt das?
Ich denke schon, dass die Branche 

sich da vor allem an die eigene Nase 
fassen muss. Wir haben als IT-Anbieter 
das Problem, dass wir die eigentlichen 
Kunden oder Nutzer oft viel zu wenig 
im Fokus haben. Ich meine damit nicht 
die IT-Leiter. Die kommen mit den Pro-
dukten klar. Ich rede von den eigentli-
chen Anwendern, also den Mitarbei-
tern in der Verwaltung, den Ärzten und 
dem Pflegepersonal. Wir müssen es 
schaffen, näher an diesen Nutzergrup-
pen dran zu sein. Wenn es uns gelingt, 
mit unseren Produkten die Mitarbeiter 
im Krankenhaus bei ihrer täglichen Ar-
beit zu unterstützen, dann wird die 
Akzeptanz auch kommen.

Welchen Beitrag leisten die Inhalte der 
Software zur Kundenzufriedenheit?

Inhalte dürfen natürlich nicht ver-
nachlässigt werden. Die Multilinguali-
tät eines Systems kann in manchen 
Kliniken ein zentraler Akzeptanzfak-
tor sein. Auch eine stärkere Rollenab-
hängigkeit der Oberflächen kann die 
Kundenzufriedenheit verbessern. Ge-
rade beim Pflegeprozess ist das sehr 
wichtig. Ein zweiter klinischer Pro-
zess, der mit dem Pflegeprozess Hand 
in Hand geht und den wir in unserem 
MCC in den letzten Jahren sehr stark 
ausgefeilt haben, ist die Medikation. 
Beides können sich Besucher der con-
hIT 2014 bei uns am Stand im Detail 
ansehen.

Wie hat sich der Beratungsbedarf der 
Krankenhäuser im IT-Kontext in den 
letzten Jahren verändert?

Beratung ist für Krankenhäuser 
schon immer ein Thema. Aber es 
gibt da noch Berührungsängste. Vie-
len Verantwortlichen ist klar, dass 
sie eigentlich in Beratung investie-
ren müssten, sie zögern aber, den 
entscheidenden Schritt zu machen. 
Wir Anbieter gehen hier dem Kun-
den entgegen: Im Dialog mit dem 
Kunden wollen wir deutlich ma-
chen, dass die Häuser einen attrakti-
ven Return-on-Investment erzielen 
können.

In welchen Bereichen ist eine Bera-
tung für Krankenhäuser lohnend?

Wir sehen zwei Ansatzpunkte. 
Zum einen kann eine ganz dezidier-
te Beratung für eng umschriebene 
Krankheitsbilder Sinn machen, etwa 
Schlaganfall, Herzinsuffizienz oder 
Tumorerkrankungen. Hier geht es 
darum, sich gezielt all jene Prozesse 
anzusehen, die mit dem Thema zu 
tun haben, um zu einer optimalen 
Prozesskette zu kommen. Zum ande-
ren ist für viele Häuser ein generi-
scher Ansatz hilfreich, bei dem wir 
den Weg des Patienten von der Auf-
nahme bis zur Entlassung unabhän-
gig vom Krankheitsbild analysieren.

Wie können sich Besucher der conhIT 
2014 über die Beratungsleistungen 
von Siemens informieren?

Wir zeigen am Stand sowohl das 
krankheitsbildspezifische Beratungs-
angebot „Act on“ als auch die gene- 
rische Beratung KaPITO („Kenn- 
zahlenadaptierte Prozess- und IT- 
Optimierung“), mit der wir gera-
de den M&K Award 2014 gewon-
nen haben. Interessenten kön-
nen sich die Vorgehensweise im  
Detail erläutern lassen. Wir werden 
auch Experten für neuere Beratungs-
themen wie IT-Sicherheit und kli-
nisches Risikomanagement vor Ort  
haben.

Investition in Beratung lohnt sich
Eine individuelle Analyse von Prozessdefiziten kann relevante Einsparpotenziale identifizieren, sagt  
Ralf Thomas, Leiter Healthcare Consulting bei Siemens Healthcare Deutschland.



Ihre Partner für Schulungen 
zu DICOM, HL7 und IHE
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Kooperationspartner: 

Nächste Schulungstermine:
22. – 25. September 2014 in Oldenburg
17. – 20. November 2014 in Oldenburg

OFFIS - Institut für Informatik Open Connections GmbH  J. Riesmeier

ANZEIGE

Von der Insel in die Wolke
Timo Baumann, Leiter Kliniken im Konzerngeschäftsfeld Gesundheit bei der Deutschen Telekom, über 
die KIS-Evolution und die Pläne des Unternehmens nach der Übernahme von brightONE Healthcare.

Wo sehen Sie den Markt für Klinikin-
formationssysteme im Augenblick? 
Was sind die Defizite?

Der KIS-Markt ist geprägt von Kon-
solidierung und einer gewissen Oligo-
polisierung. Es gibt eine große Treue 
der Kunden gegenüber ihren Syste-
men, aber wenig Bewegung. Defizite 
sehen wir vor allem im Hinblick auf 
innovative Funktionalitäten, aber auch 
auf neue „Darreichungsformen“ von 
Software. Software-as-a-Service bei-
spielsweise ist im KIS-Markt bisher 
noch fast überhaupt nicht zu finden.

Die Deutsche Telekom hat kürzlich 
das Healthcare-Geschäft der bright-
ONE und damit das KIS iMedOne 
übernommen. Inwieweit kann der 
neue Player im Markt Akzente setzen?

Ich denke, die Konstellation ist re-
lativ günstig, weil die Telekom einige 
Angebote und Dienste bereits von 

Haus aus mitbringt, die für moderne 
Klinikinformationssysteme essentiell 
sind oder werden. Nehmen wir die 
Mobilität. Hierfür sind Endgeräte, ein 
sicheres Funknetz und ein durchdach-
tes Mobile Device Management erfor-
derlich. Bei all diesen Themen müs-
sen wir nicht bei null anfangen, das 
haben wir quasi im Baukasten. Für 
andere Hersteller ist das sehr viel 
mehr Aufwand. Anderes Beispiel: 
Cloud-basierte Lösungen. Software-as-
a-Service bieten wir seit Jahren an. 
Infrastrukturen, sichere Umgebun-
gen, skalierbare Netze, das ist alles 
vorhanden. Wir müssen es nur mit 
dem KIS zusammenbringen. Und da-
für ist iMedOne ideal, weil es ein offe-
nes KIS mit guten Schnittstellen ist.

Inwieweit spiegelt sich die Neuaus-
richtung von iMedOne bei der conhIT 
2014 wider?

Die conhIT 2014 ist für uns das 
Launch-Event. Wir werden zwei Stän-
de haben, die beide unter der Marke 
Deutsche Telekom Healthcare Solu-
tions firmieren. An einem Stand sind 
traditionelle Telekom-Angebote wie 
Telemedizin, Tumorkonferenzen und 
das SAP-Geschäft angesiedelt. Der 
zweite, große Stand ist der KIS-Stand. 
Hier werden wir unter anderem zei-
gen, wie unsere Touchscreen-basier-
ten Patientenunterhaltungslösungen 
mit dem KIS gekoppelt werden kön-
nen. Dadurch kann sich der Patient 
zum Beispiel direkt auf dem Screen 
seinen Tageskalender ansehen. Im Be-
reich Mobility zeigen wir das Mobile 
Device Management und den Inter-
face Manager for Healthcare.
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DIENSTAG_6. MAI 2014 

Kongress – Opening Session
Begrüßung und Eröffnung der conhIT 2014
9.00 – 9.30 Uhr, Saal 1

Kongress – Session 1
Ressourcen- versus Behandlungsmanagement
Speaker: 

– Mogens Engsig-Karup, Region Midtjylland, Dänemark
– Torben Christensen, Universitätsklinikum Aalborg, Dänemark
– Andreas Henkel, Universitätsklinikum Jena
– Prof. Dr. Jörg Schulz, Paracelsus-Klinik Adorf-Schöneck
– Florian Meißner, vital.services GmbH

9.30 – 11.00 Uhr, Saal 1

Podiumsdiskussion
fokus Planungsstudie Interoperabilität: 
Eine Chance für eHealth in Deutschland?

Moderation: Hans-Peter Bröckerhoff, 
E-HEALTH-COM

Teilnehmer:
– Dr. Ralf Brandner und Dr. Frank  
 Oemig, HL7/ IHE Deutschland e.V.
– Andreas Kassner, bvitg Service GmbH
– Dr. Sang-Il Kim, ehealth Suisse
– Nino Mangiapane, BMG
– Jan Neuhaus, DKG
– Dirk Steffan, BearingPoint

13.00 – 14.00 Uhr  
Halle 2.2, Networkingfläche

Kongress – Session 3
Gesundheitsdaten und die NSA –  
Haben Patienten in Deutschland ein Spionageproblem?

Vorsitz: Matthias Zippel, medatixx GmbH & Co. KG
Dr. Philipp Stachwitz, Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe gGmbH

– Das Arzt-Patienten-Verhältnis in Zeiten digitaler Verunsicherung
– IT im Gesundheitssystem: Ja, aber sicher!
– NSA-Affäre – Kapitulation für den Datenschutz?
– Die Telematikinfrastruktur als sichere Basis im Gesundheits- 
 wesen
– Abschlussdiskussion

9.45 – 11.00 Uhr, Saal 3 

Kongress – Session 6
Innovative Healthcare IT 

Alles Neue im Bereich der 
Health IT von Assistenztech-
nologien über Medical Apps 
bis zu OP-Systemen und  
Standard-Terminologien.
 11.30 – 12.15 Uhr, Saal 3

conhIT-Party
mit Live-Musik

Hier können Sie den ersten 
Messetag bei Live-Musik,
Essen und Getränken mit Ge-
schäftspartnern und Kollegen 
feierlich ausklingen lassen. 

ab 18.00 Uhr, Eingang Süd

DAS GESAMTE 

CONHIT-PROGRAMM

FINDEN SIE UNTER

 WWW.CONHIT.DE
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MITTWOCH_7. MAI 2014

Podiumsdiskussion
Vernetzte Medizintechnik und Interopera- 
bilität – passt das zusammen?

Veranstalter: VDE MedTech
Moderation: Hans-Peter Bröckerhoff,  
HEALTH-CARE-COM GmbH
Was braucht die Klinik? Was erwarten die  
Experten aus den Branchen? Mit Vertetern  
von BITKOM, bvitg, BVMed, Fachverband  
Krankenhaustechnik, SPECTARIS und ZVEI

16.30 – 18.00 Uhr, Kongresssaal 2

E-HEALTH-COM-Podiumsdiskussion
Immer mehr Daten durch innovative  
Medizintechnik – eine Herausforderung an  
die Datennutzung

Innovative Medizintechnik produziert, vor  
allem in den Bereichen Diagnostik und Monito-
ring, immer größere Datenmengen. Was ge-
schieht mit diesen Daten? Welche Probleme 
werfen die Datenmengen für die IT im Kranken-
haus auf? Werden sie schon ausreichend ge-
nutzt, um die Qualität der medizinischen Versor-
gung zu erhöhen? Diese und andere Fragen sind
Gegenstand der diesjährigen E-HEALTH-COM-
Diskussionsrunde. 

Moderation: Hans-Peter Bröckerhoff, 
Herausgeber E-HEALTH-COM 

Teilnehmer: 
– Petra Keitel, Sozialstiftung Bamberg
– Dr. Michael Meyer, Siemens AG Healthcare
– Dr. Rainer Röhrig, Universitätsklinikum  
 Gießen und Marburg
– Uwe Scheller, Dräger Medical
 14.30 – 15.30 Uhr, Halle 2.2, Networkingfläche

Karriere-Highlights
conhIT Karriere-Workshop
 Moderation: Prof. Dr. Britta Böckmann, Fach-
hochschule Dortmund

14.30 – 15.40 Uhr, Kongresssaal 1 

Kongress – Session 9 
Vernetzte Medizintechnik

Vorsitz: Stefan Smers, ALKRZ
Johannes Dehm, VDE e. V.

– Versorgungsoptimierung und Prozesssteue- 
 rung mithilfe eines Workflowbrokers 
– Integrated OR für die Endoskopie –  
 Kooperationsprojekt zwischen  
 MEIERHOFER und Richard Wolf Endoskope
– Einsatz des GDT 3.0 als Schnittstelle zwi-  
 schen Arztinformationssystemen und Medi- 
 zintechnik
– Neue Anforderungen an die Interoperabilität.  
 Welchen Rechtsrahmen brauchen neue  
 Businessideen?
– Abschlussdiskussion

9.30 – 11.00 Uhr, Saal 3

Partnerveranstaltung
Hotdog-Empfang 

Das Partnerland Dänemark 
lädt ein zum Hotdog-Essen 
mit Gewinnspiel und Verlo-
sung dänischer Produkte
von Menu, LEGO und Vipp. 

ab 17.00 Uhr 
Gemeinschaftsstand  
Dänemark,
Halle 2.2, Stand D-116
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conhIT Closing Party
Einladung an alle conhIT-Beteiligten 

Die Party gibt Gelegenheit, die conhIT bei  
Musik, Essen und Getränken mit Geschäfts-
partnern und Kollegen ausklingen zu lassen. 

15.00 – 17.30 Uhr, Halle 2.2, Networkingfläche

Kongress – Session 13
Mobility und Usability

Vorsitz: Prof. Dr. Paul Schmücker, GMDS e. V.
Andreas Kassner, bvitg Service GmbH
Teilnehmer: 
– Jan Ehlting und Christoph Graumann,  
 Telekom Healthcare Solutions
– Dr. Uwe Engelmann, CHILI GmbH
– Prof. Dr. Dr. Christian Dierks,  
 Dierks + Bohle Rechtsanwälte
– Dr. Peter Beck, JOANNEUM RESEARCH  
 Forschungsgesellschaft mbH
– Thomas Pettinger, Thieme Compliance GmbH

9.30 – 11.00 Uhr, Saal 1
Kongress – Session 16 
Gesundheitstelematik 

Vorsitz: Prof. Dr. Arno Elmer, gematik 
Prof. Dr. Martin Staemmler, Fachhochschule Stralsund

– Der einheitliche patientenbezogene Medikationsplan
– Sektorübergreifende Arzneimitteltherapiesicherheit  
 in Deutschland
– Eine nationale Gesundheitsakte für jeden Bürger
– Abschlussdiskussion
 11.30 – 12.10 Uhr, Saal 1

Besuchen Sie E-HEALTH-COM auf der conhIT 2014

Halle 1.2, Stand E-110

DONNERSTAG_8. MAI 2014 DAS GESAMTE 

CONHIT-PROGRAMM

FINDEN SIE UNTER

 WWW.CONHIT.DE



Dr. med. Wolfhard Fries, 
Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie in Trier

„Die Zukunft wird bunt.“ „Ich vertraue der Innovationskraft der medatixx. 
Sei es auf dem Weg zur papierlosen Praxis, bei der  
Online-Kommunikation oder was immer die Zukunft an 
neuen Entwicklungen bringen mag.“

medatixx bietet richtungsweisende Lösungen, die in ih-
rer Vielfalt immer die Unterstützung und Optimierung 
der Praxisprozesse zum Ziel haben. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der medatixx setzen sich mit ihrem 
Know-how und ihrer Erfahrung dafür ein. Das Vertrau-
en von 35.000 Ärzten und über 75.000 medizinischen 
Fachangestellten in unsere Produkte und Dienstleistun-
gen ist Ansporn und Verpflichtung zugleich. Damit die 
Praxis läuft.

www.medatixx.de | www.facebook.de/medatixx
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Apps auf iPad, iPhone und Co. 
erobern den Alltag der Men-
schen in den unterschiedlichs-

ten Lebensbereichen. Ob als Navigati-
onssystem, Kommunikationsmittel 
oder Organisationshelfer – die „smar-
ten“ Applikationen werden immer aus-
gereifter und unterstützen den Nutzer 
bei nahezu allen Dingen des täglichen 
Lebens. Auch in Krankenhäusern oder 
Praxen können mobile Endgeräte Per-
sonal entlasten, Prozesse optimieren 
und erheblich zur Verbesserung der 
Effizienz beitragen, beispielsweise bei 
mobiler Visite, Terminplanung, Not-
fallversorgung oder Befundung.

Bei der Entwicklung von Gesund-
heits-Apps steht ein prozessorientier-
ter Einsatz im Vordergrund. Apps müs-
sen mit einer minimalen und einfach 
zu bedienenden Oberfläche auskom-
men und können daher nur einzelne 
Teilprozesse im Arbeitsablauf sinnvoll 
abbilden. Mittels mobiler Applikation 
werden diese Prozesse ergänzend zur 
KIS- oder RIS-Desktop-Anwendung als 
Teil des Arbeitsworkflows auf mobile 
Geräte übertragen, um die Arbeit in 
Klinik oder Praxis effizienter und vor 
allem flexibler zu gestalten. Der An-
wender ist nicht mehr an seinen festen 

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 
digitale Patientenakte für iPad, iPad 
mini, iPhone und iPod. Die Nutzung 
der Applikation erfolgt datensicher 
über das Krankenhaus-WLAN mit ge-
schütztem Log-in unter Angabe der 
Identifikationsnummer des verwende-
ten mobilen Gerätes. Die Bedienung der 
App ist intuitiv und orientiert sich voll-
ständig am Human Interface Guide von 
Apple, das vielen Anwendern bereits 
aus dem privaten Bereich bekannt ist.

Mittels Rechteverwaltung, die dem 
eingesetzten führenden Krankenhaus-
informationssystem ClinicCentre ent-
spricht, gelangt der Anwender über die 
Applikation zu den von ihm benötig-
ten Falldaten und erhält synchron zu 
den Daten im 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 Gesprächsgrundla-
ge oder zur Nachvollziehbarkeit des 
jeweiligen Behandlungsfalles herange-
zogen werden können.

Der Nutzer hat jederzeit Gewissheit 
darüber, dass er in Echtzeit auf Daten 
aus dem führenden KIS zurückgreift. 
Für eigene Notizen in der Patientenakte 
kann er in der App Lesezeichen mit 
Texteinträgen hinterlegen. Das Blättern 
und Notieren in mitgeführten Papierak-
ten gehört somit der Vergangenheit an.

Die App ist für den Einsatz bei der 
Visite entwickelt, unterstützt aber auch 
jede andere Gesprächssituation mit Pa-
tienten und Kollegen im Stationsalltag. 
Durch die verbesserte Informationslo-
gistik ist der ärztliche Dienst stets auf 
dem Laufenden und gewinnt Zeit, die 
dem Patientenkontakt zugute kommt.

Besuchen Sie CSC auf der conhIT: 
Halle 1.2, Stand B-113

 iSOFT Health GmbH,  
a CSC Company

 Am Exerzierplatz 14
 68167 Mannheim
 Tel.: +49 - (0)621 3928 0
 hg-info.deu@csc.com
 www.csc.com/health_de

Gesundheit wird mobil
CSC: Clever und „smart”: Mobiles KIS für die Visite
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Aktuelle und ältere Patienten-
daten finden sich heute ver-
streut über KIS, DMS, PACS 

und diversen Subsystemen der 
Fachabteilungen. Um ein vollständi-
ges Bild über einen Patienten zu erlan-
gen, muss also wertvolle Zeit in die 
Suche aller relevanten Daten inves-
tiert werden. Das JiveX Medical Archi-
ve optimiert diesen Prozess, indem es 
alle medizinischen Daten in einem 
Archiv bündelt und über einen ein-
heitlichen Viewer zur Verfügung 
stellt. Das System baut auf der be-
währten PACS-II-Strategie mit JiveX 
Integrated Imaging auf, die es ermög-
licht, auch nicht-radiologische und 
nicht-DICOM Bild- und Befunddaten 
in das PACS zu integrieren. Das Medi-
cal Archive ist in der Lage, diese kon-
solidierte Datensammlung um Doku-
mente – etwa Befunde, Arztbriefe 
oder OP-Berichte – zu erweitern. Auch 
Dokumente aus der Pflege oder einge-
scannte Dokumente, die der Patient 
mitbringt, können im Medical Archi-
ve verwaltet werden. 

So lassen sich Informationen, die 
bisher getrennt voneinander verwal-
tet wurden, sinnvoll miteinander ver-
knüpfen: der schriftliche Befund mit 
den radiologischen Bildern, der OP-
Bericht mit den Bewegtbildern des 
Eingriffs oder der Arztbrief mit der 
EKG-Kurve eines Patienten. 

Doch nicht nur für die Anwender 
birgt das JiveX Medical Archive Vor-
teile: Durch die Zusammenlegung der 
Archive reduziert sich die Anzahl der 
Schnittstellen sowie der Wartungs- 
und Pflegeaufwand seitens der IT-
Mitarbeiter. Aufgrund der konsequen-
ten Einhaltung von anerkannten Stan-
dards wie DICOM, XDS oder HL7, 

lässt sich das JiveX Medical Archiv 
nahtlos in die vorhandene IT-Infra-
struktur integrieren und passt sich 
somit den individuellen Gegebenhei-
ten einer Einrichtung an. 

Die notwendigen Daten erhält das 
Medical Archive aus dem KIS oder 
dem Expertensystem der jeweiligen 
Fachabteilungen, der gesamte admi-
nistrative Teil des Datenpools im KIS 
bleibt unberührt. Ebenfalls ist es nicht 
die Aufgabe des Medical Archive, in 
die Kernfunktionen des KIS, wie Be-
funderstellung 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. 

Durch die Nutzung des IHE-XDS-
Standards (Cross-Enterprise Docu-
ment Sharing) ist das JiveX Medical 
Archiv auch für künftige Herausfor-

derungen im Gesundheitswesen ge-
rüstet. IHE-XDS führt den Gedanken 
des Medical Archives weiter, weil der 
Standard es erlaubt, dass Daten nicht 
nur krankenhausweit, sondern ein-
richtungsübergreifend verfügbar wer-
den. Außerdem bietet der Standard 
eine größere Flexibilität, weil Daten 
leichter und systemunabhängig mig-
riert werden können.

Besuchen Sie VISUS auf der conhIT: 
Halle 2.2, Stand D-103

 VISUS GmbH
 Universitätsstr. 136
 44799 Bochum
 Tel. +49 - (0)234 936 93 0
 sales@visus.com
 www.visus.com

Zusammenführen, was zusammengehört
VISUS: Im JiveX Medical Archive werden alle patientenrelevanten, medizinischen 
Daten konsolidiert archiviert und dargestellt
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ID stellt als Goldpartner vom 06. bis 
08. Mai 2014 innovative Lösungen 
für die Bereiche Codierung / Medi-

zincontrolling für DRG und PEPP so-
wie eMedikation und Arzneimittelthe-
rapiesicherheit vor. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt auf terminologie-
serverbasierten Anwendungen im 
Kontext digitalisierter Patientenakten 
und Dokumentationslösungen für mul-
tiprofessionelle Komplexbehandlun-
gen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
in Halle 2.2 auf unserem Stand A-103. 

Closed loop medication
Von der Erfassung der Eingangsme-

dikation, über die Umsetzung auf die 
Hausliste und die Verordnung auf Nor-
mal- und Intensivstation bis hin zur Ent-
lassmedikation im Arztbrief – der ge-
samte stationäre Behandlungsprozess 
rund um die Arzneimitteltherapie kann 
mit ID MEDICS abgebildet werden. 

Mit der interaktiven Medikations-
übersicht behalten die Ärzte stets den 
kompletten Überblick über alle ver-
ordneten Medikamente und die Be-
darfsmedikation der Patienten. Eben-
falls abgebildet ist die Apothekenlo-
gistik vom komfortablen Manage-
ment der Hauslisten über das 
Apothekenkonsil zur Beratung der 
Ärzte bis hin zur Ansteuerung von 
UnitDose-Automaten. Der Tagesplan 
inklusive Gabedokumentation unter-
stützt die Pflegekräfte bei der Verab-
reichung der Medikamente. Das Scan 
for safety schließt den Verordnungs-
kreislauf – mit einem Höchstmaß an 
Arzneimitteltherapiesicherheit für 
den Patienten.

Die Arzneimitteltherapie kann per-
manent durch den Arzt oder Apothe-
ker überprüft werden. Für den Rezept-

druck in den Krankenhausambulan-
zen ist das System AVWG-zertifiziert.
ID MEDICS umfasst die Module:

ID DIACOS® PHARMA
ID PHARMA CHECK®

ID PHARMA APO
ID PHARMA INFO

ID MEDICS ist aus dem patientenfüh-
renden System heraus aufrufbar, die 
einzelnen Module tief in verschiedene 
KIS/PDMS integriert.

MDA-Arbeitsplatz
Unterschiedliche Datenquellen be-

deuten für Codierfachkräfte oft enor-
men Mehraufwand und bieten gleich-
zeitig unnötige Fehlerpotenziale. ID 
hat mit dem MDA-Arbeitsplatz diesen 
besonderen Gegebenheiten Rechnung 
getragen. Über die sogenannten Ar-
beitslisten hat der Nutzer übersicht-
lich alle relevanten Informationen 
wie Diagnosen, Prozeduren, Arznei-
mittel etc. auf einen Blick, die in vor-
handenen Dokumenten bereits erfasst 
sind. Zudem werden ausgehend von 
Medikationsdaten (Anamnese/Kurve) 
oder Laborwerten Diagnosen zur Co-
dierung vorgeschlagen. Sofern vor-
handen werden elektronisch vorlie-
gende Dokumente analysiert und in-
teraktiv für die Codierung genutzt.

Komfortcodierung/bidirektionale 
Schnittstelle ID DIACOS® im DRG-
Arbeitsplatz

Durch die Optimierung der Ab-
läufe zwischen dem DRG-Arbeitsplatz 
und der Diagnosen und Prozedurener-
fassung können signifikante Prozess-
verbesserungen erzielt werden. Mit 
der generischen bidirektionalen 
Schnittstelle / ID KOMFORTCODIE-
RUNG hat ID die entscheidenden Vo-

raussetzungen dafür geschaffen. Hier 
einige Vorteile:

 Gemeinsame Codierung von Diag-
nosen und Prozeduren in einem Ar-
beitsschritt

 kontinuierliche DRG-Gruppierung / 
Fallprüfung von der Aufnahme bis 
zur Entlassung

 qualifizierte Übergabe vorliegender 
Patienten- und Falldaten aus dem KIS 
an ID DIACOS®

 sofortige Ermittlung der abrechen-
baren Zusatzentgelte gleichzeitig mit 
der DRG

  Zugriff auf Daten des ID SCORER® 
für TISS/SAPS, ZE-relevante Medika-
mente, Nierenersatzverfahren und 
Blutprodukte durch Übergabe der Pat-
ID bzw. Fall-ID

 Zugriff auf patientenbezogene Er-
fassung in ID DIACOS® Spezial Psych, 
Geriatrie, Palliativ, Schmerz

 Arbeitserleichterung und Zeiter-
sparnis bei Codierung und Abrech-
nung

 ID Information und Dokumen-
tation im Gesundheitswesen 
GmbH & Co. KGaA

 Platz vor dem Neuen Tor 2
 10115 Berlin
 www.id-berlin.de

ID conhIT Highlights
ID: Als Goldpartner präsentiert ID auf der conhIT innovative Lösungen für die Bereiche 
Codierung/Medizincontrolling sowie eMedikation und Arzneimitteltherapiesicherheit.
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Entdecken Sie synedra AIM auf der conhIT
SYNEDRA: Als medizinisches Universalarchiv, das alle Fachbereiche der Gesundheits- 
einrichtung umfasst, ist synedra AIM der Schlüssel zu optimierten Arbeitsabläufen.

Viele Wünsche – eine Lösung 
Jede Gesundheitseinrichtung ist 

einzigartig, auch hinsichtlich der An-
forderungen an die IT. Im Zentrum 
stehen stets Daten – mit und ohne Be-
zug zum Patienten und unabhängig 
vom Entstehungsort und vom Format. 
Aus diesem Grund hat unser Team  
synedra AIM für alle Abteilungen 
konzipiert.

Viele unserer Kunden entdecken 
synedra AIM aufgrund einer konkre-
ten Ausgangsanforderung (z.B. PACS-
Ablöse, KIS-Einführung, neue Medi-
zintechnik, Video im OP, Anforderun-
gen aus dem Bereich des Dokumen-
tenmanagements). Sie kombinieren 
dies mit dem Anspruch, dass die Ar-
chivlösung nachhaltig und damit in 
der gesamten Gesundheitseinrichtung 
einsetzbar sein soll. synedra AIM er-
füllt diesen Anspruch – dieser Mehr-
wert macht synedra AIM einzigartig 
und zur zukunftssicheren Lösung.

Ein Universalarchiv – so vielfältig 
wie die Medizin

Das alles kann synedra AIM für 
Sie leisten:

 PACS und Bildverteilung
  Telemedizin
  Foto- und Videodokumentation
 Videolösung im OP
  Datenspeicher für medizin- 

 technische Geräte 
  Lösung für die Archivierung  

 von Akten 
 DMS für Medizin und Verwaltung

Sie können synedra AIM für all 
diese Bereiche einsetzen – oder auch 
nur für einzelne Teilaufgaben. So be-
stimmen Sie das Tempo der Digitali-
sierung selbst.

Sicherheit vereint mit 
Wirtschaftlichkeit

Damit Sie jederzeit 
und unabhängig vom 
Einsatzbereich auf 
Nummer sicher gehen 
können, ist synedra 
AIM gesamtheitlich als 
Medizinprodukt der 
Klasse IIb zertifiziert. 
Zudem unterstützt syn-
edra AIM digitale Sig-
naturen und entspricht 
den Anforderungen der 
IHE-Initiative.

Das medizinische 
Universalarchiv synedra 
AIM hilft Gesundheits-
einrichtungen jedoch 
nicht nur beim Optimieren von Abläu-
fen, sondern trägt auch unmittelbar 
zur Reduktion von Komplexität und 
Kosten bei: Ein medizinisches Univer-
salarchiv für alle Daten reduziert die 
Investitionskosten, ein Viewer für alle 
Inhalte reduziert den Schulungsbe-
darf, eine KIS- bzw. RIS-Integration 
reduziert die Schnittstellenkomplexi-
tät, eine zeitgemäße Systemarchitektur 
ermöglicht Flexibilität.

Einen Schritt voraus – synedra und 
CiBS auf der conhIT 2014

Als Besucherin oder Besucher der 
conhIT können Sie unser kompeten-
tes Team und das gesamte Leistungs-
spektrum von synedra AIM kennen-
lernen. Gerne zeigen wir Ihnen, wie 
unser medizinisches Universalarchiv 
Kosten spart und Arbeitsabläufe ver-
einfacht – auch in Ihrer Gesundheits-
einrichtung.

Für die Themenbereiche „DMS für 
Medizin und Verwaltung“ und „Video-

management im OP“ haben wir mit 
unseren Standpartnern besondere 
Schwerpunkte in unserem diesjähri-
gen Messeauftritt gesetzt.

Besuchen Sie den Stand von  
synedra und lassen Sie sich begeis-
tern von den vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten von synedra AIM. 
Unser Team freut sich auf Ihr Kom-
men!
Halle 1.2, Stand D-107

 synedra
 Feldstraße 1/13
 6020 Innsbruck
 Tel.: +43 - (0)512 58 15 05
 office@synedra.com
 www.synedra.com
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Für uneingeschränktes und orts-
ungebundenes Arbeiten demons-
triert Philips auf der conhIT den 

bedarfsgerechten mobilen Datenzu-
griff für sein Bildarchiv („IntelliSpace 
PACS Anywhere“ und für seine Kar-
diologie-Lösung „Xcelera Cardiology 
Enterprise Viewer R2.1“). IntelliSpace 
PACS Anywhere erlaubt den Zugriff 
auf Patientendaten und -bilder aus In-
telliSpace PACS ab Version 4.4 von 
unterschiedlichen mobilen Endgerä-
ten aus. Die Zero-Footprint-Anwen-
dung unterstützt Multi-Touch-Gestik 
auf Mobilgeräten wie Tablets und be-
sitzt eine dynamische Ausrichtung 
der Benutzeroberfläche, je nachdem, 
ob sich das Gerät im Hochformat- 
oder Querformatmodus befindet. Mit 
dem Viewer lassen sich Patientenda-
ten und -bilder, relevante Untersu-
chungsinformationen, Voruntersu-
chungen und Befunde suchen, auffin-
den und anzeigen. Dies erleichtert die 
flexible Kommunikation und Zusam-

menarbeit zwischen Ra-
diologen/Kardiologen 
und Klinikärzten.

Eng am Patienten mit  
kabellosen Sensoren

Unerwartete Kom-
plikationen während 
des Aufenthaltes von 
Patienten im Kranken-
haus sind keine Selten-
heit. Philips präsentiert 
hierfür auf der diesjäh-
rigen conhIT die Intelli-
Vue Guardian Solution. 
Mit dieser Lösung ist es 
nun erstmals möglich, 
Patienten auch nach 
Verlassen der Intensiv-

station optimal zu betreuen. Mit ei-
nem mobilen Spot-Check-Monitor er-
fasst das Personal auf Normalstation 
relevante Vitalparameter wie Puls, 
Atemfrequenz und Sauerstoffpartial-
druck. Ein hinterlegter Algorithmus 
alarmiert bei auffälligem Score-Wert 
die Experten, beispielsweise ein Ra-
pid-Response-Team. Neu und bei der 
conhIT zu sehen sind vollständig ka-
bellose Sensoren, deren Messinterval-
le vom Pflegepersonal eingestellt wer-
den können. Sie übermitteln ihre Da-
ten drahtlos per WLAN an die Guardi-
an Software. Dort können sie an 
jedem PC-Arbeitsplatz inklusive mo-
biler Tablet-PC-Arbeitsplätze eingese-
hen werden. Unabhängig davon, ob 
der Patient im Patientenzimmer, auf 
dem Flur oder unterwegs zu einer Un-
tersuchung ist, kann er überwacht 
werden und entlastet gleichzeitig den 
Arbeitsaufwand der Pflegekräfte bei 
Optimierung der Versorgungsquali-
tät. Durch die Einbindung in die kran-

kenhauseigene IT-Infrastruktur sind 
die gemessenen Vitaldaten, die be-
rechneten Score-Werte und die Trend-
verläufe jederzeit und überall verfüg-
bar. Eine automatisierte Benachrichti-
gung des medizinischen Personals bei 
Verschlechterung der Werte ermög-
licht die frühe Intervention einer sich 
entwickelnden Krisensituation. 

Noch tiefer in das Patientenüber-
wachungssystem IntelliVue blicken 
lässt die Datenbrille Google Glass.  
Gemeinsam mit Accenture hat  Philips 
hierzu einen Forschungsansatz ent-
wickelt: Der Brillenträger kann zum 
Beispiel Vitaldaten aufrufen und an-
zeigen lassen, ohne dass er seinen 
Blick vom Operationstisch abwenden 
müsste. Auch diese spannende Lö-
sung kann bei der conhIT 2014 in  
Augenschein genommen werden.

Besuchen Sie Philips auf der conhIT: 
Halle 2.2, Stand D-111

 Philips GmbH
 Unternehmensbereich  

Healthcare
 Lübeckertordamm 5
 20099 Hamburg
 Tel. +49 - (0)40 2899-6563
 healthcare-informatics@ 

philips.com
 www.philips.de/healthcare

Auch mobil alles im Blick
PHILIPS: Gut informierte Ärzte und mobile Einsatzszenarien stehen für Philips 
Healthcare im Zentrum des Messeauftritts bei der conhIT 2014. 



Die Marabu EDV-Beratung und 
-Service GmbH stellt auf der 
conhIT ihr dreidimensionales 

Lösungskonzept für das PEGASOS 
DMS vor: multimedial, intersektoral 
und interdisziplinär. In diesen drei Di-
mensionen ist jetzt ein individuelles 
und flexibel erweiterbares Enterprise 
Content Management möglich. 

Hintergrund ist die zunehmende 
Anzahl von Versorgungsträgern, wel-
che die gesamte Wertschöpfung in der 
medizinischen Betreuung abdecken – 
vom MVZ über die Klinik und Reha-
Einrichtung bis hin zum Pflege- und 
Altenheim. Diese neuen Strukturen 
brauchen eine Plattform, die über den 
reinen Informationsaustausch hin-
ausgeht. Mit PEGASOS 3D können 
auf der Basis einer gesicherten Bereit-
stellung multimedialer Informatio-
nen mittels digitaler Aktensysteme 
und automatisierter Workflows ganz-
heitliche Arbeitsprozesse abgebildet 

werden, die sowohl ein fächer- als 
auch sektorenübergreifendes „Hand-
in-Hand“-Arbeiten ermöglichen. Da-
mit können sowohl klinische als auch 

administrative Prozesse ganzheitlich 
und effizient unterstützt werden. 

Marabu präsentiert außerdem die 
neuen, umfangreichen Funktionen 
für Notizen und Volltextsuche und in-
formiert über die individuell erweiter-

baren PEGASOS Fachlösungen wie 
zum Beispiel digitale Patientenakte, 
Rechnungsbearbeitung, Vertrags-, 
QM-, MDK- und Personalaktenmana-
gement sowie Projekt- und Verwal-
tungsakten.

 
Besuchen Sie Marabu auf der conhIT: 
Halle 2.2, Stand B-101

 Marabu EDV-Beratung  
 und -Service GmbH 
 Bessemerstr. 82 
 12103 Berlin
 Tel.: +49 - (0)30 300 925 0
 www.marabu-edv.de

PEGASOS 3D 
MARABU: Dreidimensionales Dokumenten- und Prozessmanagement für  
Gesundheitseinrichtungen

Integrierte Versorgung
IHE Cookbook

Patientenakten
Sichere Kommunikation

EFA 2.0 Teleradiologie
Datenaustausch

Interoperabilität

Befundkommunikation

Master Patient Index
Patientenzustimmung

Managed Care
Workflow Datensicherheit

Versorgungssteuerung

Formulare

manage.connect. personalize.

Connecting
Healthcare IT
6.–8. Mai 2014

Connecting
Healthcare IT
6.–8. Mai 2014

Neugierig geworden? Besuchen Sie uns auf der conhIT in Halle 1.2, Stand C-108

ANZEIGE


