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BRANCHE MIT STEIGENDER RELEVANZ
Mit einem erneuten Aussteller- und Fachbesucherrekord hat die conhIT ihre Position als zentraler 
Event für die Gesundheits-IT in Deutschland unterstrichen – auch ein Hinweis auf die steigende Rele-
vanz und die treibende Rolle der Branche für das deutsche Gesundheitswesen.
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Die conhIT hat auch in diesem 
Jahr wieder alle Rekorde der 
Vorjahre gebrochen: Sowohl 

im Aussteller- als auch im Besucher-
anteil konnte der Branchenevent der 
Gesundheits-IT kräftig zulegen. Mit 
359 Ausstellern auf der Industrie-Mes-
se (ein Zuwachs von zwölf Prozent) 
und mehr als 150 Veranstaltungen im 
Rahmen von Kongress, Akademie 

und Networking hat die conhIT einen 
neuen Höchststand erreicht. 6 495 Be-
sucher aus 65 Ländern waren nach 
Berlin gekommen, um sich über den 
aktuellen Status der Gesundheits-IT 
zu informieren – acht Prozent mehr 
als im vergangenen Jahr. 

Für Bernhard Calmer, Vorstands-
vorsitzender des Bundesverbands 
Gesundheits-IT, der die conhIT 2008 
ins Leben gerufen hatte, unterstrei-
chen die Zahlen auch die steigende 
Relevanz der Gesundheits-IT für 
Deutschland. „Wieder ist es uns gelun-
gen, die Vielfalt der Gesundheits-IT 

auf der Messe zu versammeln und ge-
meinsam mit unseren Partnern ein 
außerordentlich attraktives Pro-
gramm zusammenzustellen. Die akti-
ve Teilnahme von Unternehmen, An-
wendern, Kostenträgern, Selbstver-
waltung und Politik hat uns gezeigt, 
dass IT ein Treiber für ein zukunftsfä-
higes Gesundheitswesen ist. Wir hof-
fen, dass die conhIT auch im Nachhin-
ein wirkt und wir nächstes Jahr einen 
großen Schritt weiter sind.“ 

Partnerland Dänemark
Dänemark als Partnerland stellte 

auf der Messe und im Programm dar, 
wie die digitale Vernetzung des Ge-
sundheitswesens zügig vorangetrie-
ben werden kann. In den kommenden 
zehn Jahren soll dort umfassend in IT 

investiert werden – eine Ausgangssi-
tuation, von der Deutschland derzeit 
weit entfernt ist. Denn obwohl die Lö-
sungen der Industrie bereits erfolg-
reich im Einsatz sind, scheint eine 
flächendeckende Ausbreitung von 
Gesundheits-IT noch in weiter Ferne. 

Dass die Branche mit einem Ge-
samtumsatz von 1,6 Milliarden Euro 
und einem jährlichen Wachstum von 
3,2 Prozent ein signifikanter Faktor 
für die deutsche Wirtschaft ist, hatte 
der am Mittwoch veröffentlichte 
bvitg-Branchenbericht „IT-Lösungen 
im Gesundheitswesen“ gezeigt. Doch 
obwohl die Branche sich gut darstellt, 
sehen viele Unternehmen im Ausland 
zunehmend bessere Wachstumschan-
cen. Um die Dynamik am deutschen 
Markt zu beleben, forderte der bvitg 
in diesem Zusammenhang neben ei-
ner einheitlichen IT-Infrastruktur 
auch Investitionen in sinnvolle und 
zielorientierte Versorgungsstruktu-
ren, die es erlauben, die Innovationen 
der Industrie in der Fläche zu etablie-
ren. Auch der Staatssekretär im Bun-
desministerium für Gesundheit, Lutz 
Stroppe, betonte in seiner Eröffnungs-
rede mit Blick auf die elektronische 
Gesundheitskarte, dass man zeitnah 
von der Theorie zur praktischen Um-
setzung gelangen müsse, um einen 
sicheren Datenaustausch im Gesund-
heitswesen zu ermöglichen. 

Breites Programm
In enger Zusammenarbeit mit 

zahlreichen Institutionen der Branche 
hatten der bvitg und die conhIT-Part-
ner BVMI e. V., GMDS e. V., KH-IT e. V. 
und ALKRZ ein Programm gestaltet, 

„IT ist ein Treiber für 
ein zukunftsfähiges 

Gesundheitswesen.“
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das sich an den Wünschen und Be-
dürfnissen der wichtigsten Zielgrup-
pen orientierte. „In bereits gewohnter 
Qualität und Professionalität ist es der 
conhIT auch in 2014 gelungen, mit 
dem bewährten Konzept der idealen 
Synthese aus Industrie-Messe, Kon-
gress, Akademie und Networking al-
len entscheidenden Akteuren und 
Anwendern der Gesundheits-IT einen 
Raum und Zeitpunkt zu bieten, an 
dem neue Gedanken, Ziele und Orien-
tierungen angestoßen und bewegt 
werden“, sagte Dr. Christoph Seidel, 
Präsident des BVMI e. V. „Es ist schön 
zu sehen, dass diese Gelegenheit von 
einer auch in diesem Jahr nochmals 
angewachsenen Anzahl von Besu-
chern aus Deutschland und dem Aus-
land wahrgenommen wurde.“ 

Prof. Dr. Paul Schmücker, Präsi-
dent der GMDS e. V. und zugleich 
Kongresspräsident der conhIT, bestä-
tigte diese Einschätzung: „In puncto 
Quantität und Qualität hat sich die 
conhIT in allen Bereichen gesteigert. 
Kongress, Industrie-Messe und der 
Networkingbereich haben mit ihren 
hochwertigen und vielseitigen Ange-
boten genau den Nerv der Branche 
getroffen.“ 

Auch in diesem Jahr wurden auf 
der conhIT (erstmals eingeführt auf 
der conhIT 2013)Voting-Tools einge-
setzt, mit denen die Zuhörer in Echt-
zeit auf Fragen der Moderatoren ant-
worten, Vorträge bewerten und sich 
interaktiv in die Kongressgestaltung 
einbringen konnten. Den Preis für die 
beste Kongress-Session, der mittels 
Publikumsvoting ermittelt wurde, 
verlieh Bernhard Calmer im Rahmen 
der conhIT-Abschlussveranstaltung 
an Prof. Dr. Andreas Goldschmidt von 
der Universität Trier und Prof. Dr. 
Björn Maier von der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg, die die 
Session „Nachweis für den Wertbei-
trag durch IT“ geplant hatten. In der 
Session wurde dargestellt, wie der 

Spagat zwischen der Wahrnehmung 
von IT als Kostenfaktor einerseits und 
dem Nutzen beziehungsweise Wert-
beitrag für die Anwender und Patien-
ten andererseits im Bewusstsein der 
Entscheider gelingen kann.

Patient 2.0 ante portas
Ein Highlight im Programm der 

diesjährigen conhIT war sicherlich 
der Keynote-Vortrag von Zukunftsfor-
scher Pero Micic, der aus einer größer 
gespannten Perspektive auf die Zu-
kunft des Gesundheitswesens und un-
seren Umgang mit den aktuellen Her-
ausforderungen schaute: „Wir haben 
es mit unserm Kurzfristgehirn ge-
schafft, eine moderne Welt und hohe 
Komplexität zu schaffen. Jetzt kom-
men wir aber zunehmend mit deren 
Management nicht mehr zurecht.“ 
Ziel müsse es sein, ein Zukunftsge-
hirn zu schaffen, statt immer nur in 
kurzfristigen Nutzenkategorien zu 
denken, so der Zukunftsforscher. Eine 
Herausforderung für die Dienstleister 
im Gesundheitswesen sah er auch da-
rin, dass „Ärzte immer häufiger mit 
Menschen zu tun haben werden, die 

sich als Patienten oder Klienten bes-
ser informiert haben, die vorbereite-
ter und auch fordernder sind“, sagte 
Micic. Der Patient 2.0 steht also be-
reits vor der Tür. 

Den Nachwuchs vernetzen
Das Interesse an den conhIT-Kar-

riere-Services erreichte ebenfalls in 
diesem Jahr einen neuen Höchst-
stand: Rund 200 Studierende waren 
am zweiten Veranstaltungstag zum 
Karriere-Workshop gekommen, in 
dem Vertreter aus Industrie, Wissen-
schaft und Krankenhaus über die Auf-
gaben für Absolventen und Young 
Professionals berichteten. 

„Absolventen der medizinischen 
Informatik sind in der Branche heiß 
begehrt und die Tätigkeiten sind 
spannend und herausfordernd“, fasste 
es Prof. Dr. Britta Böckmann, die den 
Karriere-Workshop moderierte, zu-
sammen. Die Attraktivität der Bran-
che und die große Nachfrage nach 
qualifizierten Mitarbeitern bestätigte 
sich im anschließenden Karriere-Get-
together, das von zahlreichen Unter-
nehmen und Studenten beziehungs-
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weise Absolventen dazu genutzt wur-
de, neue Kontakte zu knüpfen. Ins-
gesamt hatten 14 Hochschulen 
Exkursionen zur conhIT organisiert. 

Verbände im Austausch
Eine der vielen Satellitenveranstal-

tungen, eine Podiumsdiskussion (sie-
he Foto unten) zum Thema vernetzte 
Medizintechnik und Interoperabilität 
aus der Sicht der betroffenen Verbän-
de, hatte einen ganz besonderen Hin-
tergrund. Sie war sozusagen die Fort-
führung eines Verbändetreffens, das 
auf der letzten Medica seine Premiere 
hatte. Die Idee, eine gemeinsame Dis-
kussionsveranstaltung all der Indust-
rieverbände, die mit Medizintechnik 
und Medizin-IT zu tun haben, zu orga-
nisieren, entwickelte sich aus dem 
vom BMBF geförderten Projekt OR.
NET heraus. Sie wurde von Johannes 
Dehm (VDE) engagiert umgesetzt und 
erwies sich als außerordentlich sinn-
voll. Denn schon beim ersten Treffen 
stellten die Beteiligten fest, dass ein 
solch breiter und fachlicher Austausch 
zwischen den beteiligten Organisatio-
nen im Verbandsalltag bisher nicht 
stattfindet. Deshalb wurde am Ende 

der Podiumsdiskussion am conhIT-
Mitttwoch, zu der zusätzlich auch ein 
Vertreter der deutschen Krankenhaus-
gesellschaft gebeten worden war, 
gleich verabredet, den Dialog in dieser 
Form fortzusetzen – auf der nächsten 
Medica und sicherlich auch wieder 
auf der nächsten conhIT.

Mobile Health im Fokus
Neben der conhIT hat in diesem 

Jahr zum ersten Mal parallel der 
mHealth Summit Europe stattgefun-
den, der von der HIMSS Europe ver-

anstaltet wurde. Die englischsprachi-
ge Veranstaltung aus Konferenz und 
Ausstellung stellte das Thema mobile 
Gesundheitsanwendungen für den Pa-
tienten in den Fokus. Dabei war auch 
das Thema der Datensicherheit und 
Vertrauenswürdigkeit medizinischer 
Apps ein Thema. „40 Prozent aller be-
zahlten medizinischen Apps haben 
keinen expliziten Schutz der Privat-

sphäre“, erklärte David Sainati, Grün-
der und CEO der französischen Med-
appcare auf der MMA Roadshow des 
mHealth Summit Europe. Zudem sei-
en auch die Bewertungen der Apps, 
die man auf den App-Stores findet, 
nicht besonders vertrauenswürdig. 
Dies erschwere dem Konsumenten 
die Wahl einer zuverlässigen und si-
cheren medizinischen App, so Sainati.

Positives Fazit
So bekräftigte die conhIT auch in 

diesem Jahr ihren zentralen Stellen-
wert als Branchentreff der Gesund-
heits-IT in Deutschland und bot wie-
der einen gelungenen Mix aus an-
spruchsvollem und breitem Pro-
gramm, Austauschplattform und 
Industrieausstellung. Die gute Stim-
mung und die Zufriedenheit der Be-
teiligten war allerorten zu spüren. 
„Einmal mehr hat die conhIT der 
Branche eine exzellente Bühne gebo-
ten, war Impulsgeber und Dialogplatt-
form für die Industrie und alle Betei-
ligten des Gesundheitswesens“, so das 
Fazit von Dr. Christian Göke, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Mes-
se Berlin. Man darf gespannt sein, ob 
im nächsten Jahr die Ausweitung auf 
eine dritte Halle beibehalten wird. An 
der Nachfrage nach mehr Platz für 
Veranstaltungen und Aussteller wird 
es wohl nicht liegen, wenn die conhIT 
in diesem Tempo weiter wächst. Die 
conhIT 2015 findet vom 14. bis 16. Ap-
ril 2015 wieder auf dem Messegelände 
Berlin statt.

„Die gute Stimmung und 
Zufriedenheit der Beteiligten 

war allerorten zu spüren.“

n ANNE WOLF
ist Redakteurin (CvD) bei E-HEALTH-COM  
Kontakt: a.wolf@e-health-com.eu

Das zweite Verbändetreffen: (von links) Hans-Peter Bröckerhoff (Moderator); Marcus Wenzel (ZVEI), Alex-
ander Ihls (BITKOM); Andreas Kassner (bvitg), Alfons Rathmer (BVMed) und Jan Neuhaus (DKG) FO
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Zeit zum Schmökern: Beim Fachpressestand lagen die aktuellen Zeitschrif-
ten und Publikationen im Healthcare-IT-Bereich für die Fachbesucher aus.

Eröffnungsveranstaltung: Bernhard Calmer, bvitg-Vorstandsvorsitzender (r.) 
übergibt den Wanderpokal an den Repräsentanten des Partnerlandes Däne-
mark, S.E. Per Poulsen-Hansen, dänischer Botschafter in Deutschland (l.).

Die Jobbörse der conhIT fand wieder reges Inter-
esse bei Studierenden und Absolventen.

Gut gefüllte Reihen bei der Eröffnungsveranstaltung der conhIT.

Die conhIT hat ihre Pforten geöffnet: Besucher auf dem Weg zum Bran-
chenevent der Gesundheits-IT in der Messe Berlin.
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Dänemark, das diesjährige Partnerland der conhIT, präsentierte sich mit dem dänischen Pavillon. Gute Gespräche im conhIT-Business-Meetings-Bereich.

Gut besuchter Event des Partnerlandes Dänemark: „Innovation Exchange 
Project Pitching Contest“ am dänischen Pavillon.

Fachlicher Austausch in der Networking Area wie hier zum Thema „Fokus 
Planungsstudie Interoperabilität: Eine Chance für eHealth in Deutschland?“
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Lockte viele interessierte Zuhörer: Die Kongress-Session zum Thema „Gesundheitsdaten und die NSA – haben Patienten in Deutsch-
land ein Spionageproblem?“.

Time to party: Wieder luden die Veranstalter am Ende des ersten Mes-
setages zur traditionellen conhIT-Party im Foyer der Messe Berlin.

Karriere-Workshop: Podiumsdiskussion mit Helmut Schlegel, 
Klinikum Nürnberg; Dr. Bernhard Breil, Hochschule Nieder-
rhein; Jens Naumann, medatixx GmbH & Co. KG (v.l.n.r.).

Prof. Dr. Britta Böckmann, Fachhochschule Dortmund,  
moderierte den conhIT-Karriere-Workshop.
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Golden Twenties: Die conhIT-Gala des bvitg fand im Umspannwerk Kreuz-
berg unter dem Motto „20er Jahre“ statt. 

Zum Abschied: Bei der conhIT-closing-Party dankte Bernhard Calmer in 
seiner Abschlussansprache dem gesamten conhIT-Organisationsteam.
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Bei der Entwicklung von Gesund-
heits-Apps steht ein prozessorientierter 
Einsatz im Vordergrund. Apps müssen 
mit einer minimalen und einfach zu 
bedienenden Oberfläche auskommen 
und können daher nur einzelne Teil-
prozesse im Arbeitsablauf sinnvoll ab-
bilden. 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 Smartpho-
ne oder Tablet an beliebigen Orten in-
nerhalb oder auch außerhalb der Kli-
nik oder Praxis erledigen.

ClinicCentre Mobile ist eine mobi-
le 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 
vollständig am Human Interface Gui-
de von Apple, das vielen Anwendern 
bereits aus dem privaten Bereich be-
kannt ist.

Mittels Rechteverwaltung, die 
dem eingesetzten führenden Kran-
kenhausinformationssystem Clinic-
Centre entspricht, gelangt der Anwen-
der über die Applikation zu den von 
ihm benötigten Falldaten und erhält 
synchron zu den Daten im KIS eine 
Sicht auf administrative Falldaten, 
Einträge und Dokumente der Kran-
kengeschichte sowie Informationen 
zu Operationen, Medikation, Cave, 

Diagnosen und Therapien. Zusätzlich 
werden Vitalzeichen wie Herzfre-
quenz, Blutdruck, Temperatur und 
Laborwerte tabellarisch oder grafisch 
angezeigt. Ein besonderes Feature ist 
die Darstellung von Bildern aus dem 
PACS, die mobil als Gesprächsgrund-
lage oder zur Nachvollziehbarkeit des 
jeweiligen Behandlungsfalles heran-
gezogen werden können.

Der Nutzer hat jederzeit Gewiss-
heit darüber, dass er in Echtzeit auf 
Daten aus dem führenden KIS zurück-
greift. Für eigene Notizen in der Pati-
entenakte kann er in der App Lesezei-
chen mit Texteinträgen hinterlegen. 
Das Blättern und Notieren in mitge-
führten Papierakten gehört somit der 
Vergangenheit an.

Die App ist für den Einsatz bei der 
Visite entwickelt, unterstützt aber 
auch jede andere Gesprächssituation 
mit Patienten und Kollegen im Stati-
onsalltag. Durch die verbesserte Infor-
mationslogistik ist der ärztliche 
Dienst stets auf dem Laufenden und 
gewinnt Zeit, die dem Patientenkon-
takt zugute kommt.

 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

Clever & „smart“: Mobiles KIS für die Visite
CSC: Auch in Kliniken oder Praxen erobern mobile Endgeräte den Alltag und können 
Personal entlasten, Prozesse optimieren und zur Verbesserung der Effizienz beitragen.
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A uf einen erfolgreichen conhIT-
Messeauftritt blickt das Deut-
sche Gesundheitsnetz zurück. 

Gleich zwei neue Kooperationen wur-
den in Berlin besiegelt. Zum einen 
wird das Düsseldorfer eHealth-Unter-
nehmen künftig mit der mediDOK 
Software Entwicklungsgesellschaft 
mbH im Bereich der medizinischen 
Bilddatenübermittlung zusammenar-
beiten. Zum anderen hat das DGN mit 
der iTech Laux & Schmidt GmbH ei-
nen Letter of Intent unterzeichnet, 
demzufolge es in Kürze Anteile an 
dem Laborsoftware-Hersteller über-
nehmen wird.

„Dank der neuen Partnerschaften 
können wir auf unserem zertifizierten 
KV-SafeNet-Router DGN GUSbox 
zwei weitere nutzbringende Anwen-
dungen anbieten, die den ärztlichen 
Arbeitsalltag erheblich erleichtern“, 
berichtet DGN-Geschäftsführer Armin 

Flender. So ist es Facharztpraxen und 
Kliniken bald möglich, medizinische 
Bilddaten direkt aus dem renommier-
ten Bild- und Dokumentenarchiv me-
diDOK über die DGN GUSbox ihren 
Zuweiserpraxen zur Verfügung zu 
stellen. „Mit mehr als 7 000 DGN GUS-
box- und über 10 000 mediDOK-Nut-
zern existiert bereits eine große An-
wenderbasis für unsere Lösung, mit 
der Ärzte auch große Datenmengen 
kostengünstig über die sichere DGN 
GUSbox-Infrastruktur übertragen 
können“, erklärt Flender. 

Gemeinsam mit der iTech Laux & 
Schmidt GmbH will das DGN die 
Kommunikation zwischen Arzt und 
Labor einfacher und komfortabler ge-
stalten. Die neue Anwendung iLab auf 
der DGN GUSbox sorgt dafür, dass 
Arztpraxen Befunde über eine gesi-
cherte Internetverbindung schnell 
und kostengünstig bei ihrem Labor 

abrufen können. Für den Labor- 
datenabruf mit mobilen Endgeräten 
arbeiten die Unternehmen derzeit an 
der Weiterentwicklung der App iLDT.

 DGN Deutsches Gesundheits-
netz Service GmbH 

 Niederkasseler Lohweg  
181 – 183

 40547 Düsseldorf
 Tel.: +49 (0)211 77008-396  

(Mo.-Fr., 8.00 – 19.00 Uhr)
 gusbox@dgn.de
 www.dgn.de

DGN schließt zwei neue Kooperationen
DEUTSCHES GESUNDHEITSNETZ: Die vielversprechende Zusammenarbeit mit  
mediDOK und iTech erweitert das Anwendungsspektrum der DGN GUSbox.
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Wegbereiter für das medizinische Archiv
Visus: Auf der conhIT stellte VISUS das JiveX Medical Archive vor. Geschäftsführer 
Guido Bötticher über die Vorteile und Chancen einer konsolidierten Archivstruktur.

Was können die Anwender vom 
JiveX Medical Archive erwarten?

Unser Ziel ist es, alle medizini-
schen Informationen zu einem Patien-
ten in einem einzigen Archiv mit ei-
nem einzigen Viewer verfügbar zu 
machen – ohne die etablierten Subsys-
teme in den Funktionseinheiten abzu-
schaffen. 

Das Medical Archive ermöglicht 
es, Informationen, die bisher getrennt 
voneinander verwaltet wurden, sinn-
voll miteinander zu verknüpfen: den 
schriftlichen Befund mit den radiolo-
gischen Bildern, den OP-Bericht mit 
den Bewegtbildern des Eingriffs oder 
den Arztbrief mit der EKG-Kurve. 
Gleichzeitig eröffnet sich den Einrich-
tungen die Möglichkeit einer einheit-
lichen Archivstruktur und der Konso-
lidierung von Sub-Archiven.

Führt eine solche Konsolidierung 
zu einem messbaren Nutzen in  
Kliniken?

Durch die Konsolidierung ergibt 
sich ein finanzieller Nutzen dadurch, 
dass Schnittstellen eingespart werden 
und sich die Kosten für Wartung und 
Pflege auf ein Archiv konzentrieren. 
Außerdem sparen Anwender durch 
den zentrierten Datenzugriff Zeit – 
dasselbe gilt übrigens für die IT-Ver-
antwortlichen, die weniger Systeme 
betreuen müssen.

Ein entscheidender Aspekt ist je-
doch die Steigerung der Versorgungs-
qualität. Ein ganz aktuelles Beispiel 
hierzu liefert das Maasstad Zieken-
huis Rotterdam in den Niederlanden, 
das durch unseren Vertriebspartner 
Alphatron betreut wird. Die Nieder-
lande gelten als Vorreiter der Daten-
konsolidierungsstrategie und das 
Maasstad Ziekenhuis war Pionier bei 
der Einführung von JiveX Integrated 
Imaging (PACS-II). Egal ob aus der 
Kardiologie, der Chirurgie oder der 
Endoskopie – alle im Krankenhaus 
anfallenden Bilddaten werden dort in 
einem System zur Verfügung gestellt. 
Aufgrund der hohen Interoperabilität 
von JiveX, die durch die Verwendung 
von Standards garantiert wird, stehen 
all diese Daten auf Knopfdruck im 
KIS und damit in der digitalen Patien-
tenakte zur Verfügung.

Unter anderem dieser Aspekt hat 
nun dazu geführt, dass das Maasstad 
Ziekenhuis im Benchmarking der 
HIMSS Analytics Europe die Stufe 
sechs von insgesamt sieben Stufen er-
reichte. Das Benchmarking, das soge-
nannte Electronic Medical Patient Re-
cord Adoption Model (EMRAM), be-
wertet dabei, in welchem Maß IT die 
Patientenversorgung verbessert. Das 
bloße Vorhandensein bestimmter IT-
Systeme reicht also nicht aus, um eine 

gute Bewertung zu erlangen. In seiner 
Begründung für die Einstufung ver-
wies die HIMSS explizit auf die exzel-
lente Integration des gesamten Bild-
materials in die elektronische Patien-
tenakte und die gute Verknüpfung 
von Bild- und Befunddaten. Das Maas-
stad Ziekenhuis ist übrigens bereits 
das vierte Krankenhaus, das mit JiveX 
die EMRAM-Stufe sechs erreicht hat. 

Welche Voraussetzungen muss ein 
medizinisches Archiv erfüllen?

Die Einhaltung von Standards hat 
oberste Priorität. Denn einen wirkli-
chen Nutzen haben die Anwender nur, 
wenn alle akquirierten Daten im DI-
COM-Format verfügbar sind, rechtssi-
cher langzeitarchiviert und für die 
Kommunikation mit anderen Part-
nern zur Verfügung gestellt werden 
können – Stichwort Interoperabilität. 
Auch bei der Entwicklung des Medical 
Archive nutzen wir Standards wie IHE 
XDS (Cross Enterprise Sharing). Dieser 
wird in Zukunft für noch mehr Trans-
parenz bei der Datenarchivierung sor-
gen und führt den Gedanken des Me-
dical Archives weiter, indem er es er-
möglicht, Daten so abzulegen, dass sie 
nicht nur krankenhausweit, sondern 
einrichtungsübergreifend zur Verfü-
gung gestellt werden können.

 VISUS
 Universitätsstr. 136
 44799 Bochum
 Mail: sales@visus.com
 www.visus.com

Guido Bötticher, 
Geschäftsführer 
VISUS
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Das neu entwickelte IT-Tool In-
tensivmedizinische Komplex-
behandlung (IMKB), Version 

1.2.2 für das Philips Patientendaten-
managementsystem Release E (ICIP) 
oder Release F (ICCA), kurz Philips-
IMKB, hat kürzlich die Zertifizierung 
durch die TÜV Informationstechnik 
GmbH (TÜV NORD GROUP) erhalten. 
Es soll zukünftig die Abrechnungs-
prozesse für intensivtherapeutische 
Leistungen erleichtern und wurde als 
Teil des bestehenden Dokumentati-
onssystems IntelliSpace Critical Care 
and Anesthesia (ICCA) konzipiert. 
Das Zertifikat wurde auf der conhIT 
– dem Branchentreff für Healthcare 
IT – übergeben. 

Das speziell für die Intensiv-, In-
termediate Care- und den Anästhe-
siebereich entwickelte Patientenda-
tenmanagementsystem (PDMS) ist ab 
sofort mit einer neuen Funktionalität 
ausgestattet. Das Dataset-Reporting 
berechnet die Aufwandspunkte für 
die korrekte Abrechnung intensiv-
medizinischer Komplexbehandlun-
gen (IMKB). Die Parameter, die für 
die Abrechnung nötig sind, ergeben 
sich aus der Dokumentation in der 
elektronischen Patientenkurve. Dies 
können beispielsweise Informationen 
zum Zustand des Patienten sein, wie 
chronische Leiden oder gemessene 
Vitalwerte, oder bestimmte ärztliche 
Interventionen sowie die erforderliche 
Behandlungsdauer. 

Für die IMKB-Berechnung enthält 
das Philips-IMKB einen Satz an Daten-
bank-Regeln. Diese Regeln werden 
zeitgesteuert einmal täglich auf alle im 
PDMS dokumentierten Daten eines je-
den Patienten angewandt, der sich in 
einer als Intensivstation definierten 

Abteilung der Klinik befindet. Aus den 
Berechnungsregeln können Reports 
generiert werden. Eine Übermittlung 
der errechneten IMKB-Aufwands-
punkte an die entsprechenden Abrech-
nungssysteme erfolgt automatisch.

„Mit IT-Lösungen wie diesen las-
sen sich Arechnungsprozesse effizien-
ter gestalten“, erklärt Daniel Ulmer, 
Business Manager Patientendatenma-
nagementsysteme, Philips Deutsch-
land. „Bei dem Dataset-Reporting er-
gibt sich die erleichterte Abrechnung 
durch den hohen Detaillierungsgrad 
bei der Berechnung und die weitge-
hende Automation.“ 

Die TÜV Informationstechnik 
GmbH hat die korrekte Berechnung 
der IMKB-Aufwandspunkte geprüft 
und bestätigt, dass das Philips-IMKB 
zusammen mit den zugehörigen 
Handbüchern und der Produktbe-
schreibung allen Anforderungen der 
Produktqualitätsnorm ISO/IEC 
25051:2006 entspricht. Hierfür erhält 

Philips nun das TÜV-Zertifikat TÜViT 
Trusted Product. „Für die Zertifizie-
rung sind umfangreiche Tests durch 
erfahrene Prüfer unserer DAkkS-ak-
kreditierten Prüfstelle durchgeführt 
worden. Alle Testergebnisse zeigen, 
dass das Philips-IMKB alle definierten 
Qualitätsanforderungen einhält“, er-
klärt Dr. Christoph Sutter, Leiter der 
Zertifizierungsstelle der TÜV Infor-
mationstechnik GmbH.

 Philips Deutschland GmbH
 Anke Ellingen
 Lübeckertordamm 5
 20099 Hamburg
 Tel.: +49 - (0)40 - 2899 - 2190
 Fax: +49-  (0)40 -  2899 - 72190
 E-Mail: anke.ellingen@philips.com

TÜV-Zertifikat für neu entwickeltes IT-Tool
Philips: Verbesserte Abrechnung intensivtherapeutischer Leistungen mit Dataset-
Reporting stand bei Philips auf der diesjährigen conhIT im Fokus.


