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KRANKENHAUS-IT: STRATEGISCH DENKEN 
STATT (NUR) KOSTEN SENKEN
Ohne Informations- und Kommunikationstechnologien ist der Betrieb eines Krankenhauses heute nicht 
mehr denkbar. Richtig eingesetzt, können IT-Lösungen die Kliniken nicht nur wirtschaftlich entlasten. Sie 
können auch einen qualitativen Wertbeitrag leisten und die Patientenversorgung verbessern. 
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Die Haltung, dass die IT im Unter-
nehmen in erster Linie dazu da 
ist, Kosten einzusparen, ist im 

Krankenhaussektor leider immer noch 
sehr verbreitet“, sagt Gunther Nolte, 
Ressortleiter Informationstechnologie 
und Telekommunikation beim Vivantes 
Netzwerk für Gesundheit. Zwar seien 
Kosteneinsparungen selbstverständlich 
ein wichtiger Grund für die Implemen-
tierung von IT-Projekten. „Wer sich bei 
der IT aber rein auf Kosteneinsparung 

fixiert, nimmt sich viele Möglichkeiten, 
jenen Wertbeitrag zu ernten, den die IT 
potenziell liefern kann“, so Nolte, der 
zusammen mit Helmut Schlegel, IT-
Leiter des Klinikums Nürnberg, bei der 
conhIT 2015 die Session „Wertbeitrag 
der IT im Krankenhaus“ (Mittwoch, 15. 
April 2015, 9.30-11.00 Uhr) leitet. Statt 
einer monomanischen Fixierung auf 
Kosten und Einsparungen empfiehlt 
der IT-Experte ein strategisches Heran-
gehen an das Thema IT im Kranken-
haus: „Ziel muss es sein, das Unterneh-
men Krankenhaus durch den Einsatz 
von IT-Lösungen besser zu positionie-
ren.“ Ein mögliches strategisches Ziel 
könne dabei sein, die Behandlung der 

Patienten besser oder sicherer zu ma-
chen, beispielsweise durch eine bessere 
Prozessqualität oder durch den Einsatz 
von IT zur Risikominimierung. 

Ohne breite Abstimmung geht es nicht
Im Alltag stellt sich allerdings oft die 

Frage, wie eine an strategischen Zielen 
ausgerichtete Herangehensweise an die 
Krankenhaus-IT praktisch umgesetzt 
werden kann. „Insbesondere kleinere 
und mittlere Krankenhäuser haben oft 
Probleme mit einer strategischen Heran-
gehensweise an die IT, weil die Beset-
zung der IT-Abteilungen knapp kalku-
liert ist und weil es an der Anerkennung 
der Bemühungen um die IT durch die 
Geschäftsführung oft hapert“, sagt Dr. 
Christoph Seidel. Der CIO am Klinikum 
Braunschweig verantwortet gemeinsam 
mit Dr. Carl Dujat, promedtheus AG, die 
conhIT-Session „IT-Strategie und IT-Ser-
vicemanagement für kleinere und mitt-
lere Krankenhäuser – Erfolgsrezepte aus 
der Praxis“ (Dienstag, 14. April 2015, 
9.30-11.00 Uhr). Eine konsequente Ein-
bindung der administrativen, ärztlichen 
und pflegerischen Leitungsebenen eines 
Krankenhauses ist für Seidel einer der 
wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine 
tragfähige IT-Strategie und ein nachhal-
tiges IT-Servicemanagement: „Wir müs-
sen dieses Thema auf breiterer Ebene 
diskutieren. Als IT-Experten können wir 
Anregungen geben, aber die Entwick-
lung einer Strategie kann nicht aus der 
IT alleine kommen“, so Seidel. 

Ziel: Ende der One-Man-Shows
Für das konkrete Vorgehen empfeh-

len Nolte und Seidel eine mit allen Be-

teiligten abgestimmte, mittelfristige 
IT-Projektplanung. Hier sollten Schwer-
punktprojekte definiert werden. „Letzt-
lich steht die Frage im Raum, ob Geld 
und Arbeit in kleinen, von Einzelperso-
nen protegierten Projekten mit gerin-
ger Wertigkeit für das Gesamtunter-
nehmen versenkt werden sollen oder 
ob große Projekte wie die digitale Akte 
oder die digitale Bildgebung angegan-
gen werden, von denen alle profitieren. 
Hier ist der Wertbeitrag oft größer, 
auch wenn er im Vorfeld schwerer zu 
berechnen ist“, so Nolte.

Im Rahmen des conhIT Kongresses 
wird an vielen Stellen anhand konkre-
ter Beispiele diskutiert, wie eine strate-
gische Herangehensweise an die Kran-
kenhaus-IT zum Erfolg führen kann. 
So beschäftigt sich die von Nolte und 
Schlegel geleitete Session unter ande-
rem mit dem Einsatz einer elektroni-
schen Krankenakte zum Qualitätsma-
nagement, mit der elektronisch unter-
stützten Arzneimittelverordnung und 
mit der IHE-standardisierten Kommu-
nikation zwischen Klinikstandorten. 

In der von Seidel und Dujat gelei-
teten Session stehen unter anderem 
die Zentralisierung medizinischer Da-
ten in einem Archiv und eine einheit-
liche Standardarchitektur für einen 
sicheren medizinischen IT-Betrieb auf 
dem Programm. „Gerade die Archivie-
rung ist wichtig für die IT-Strategie“, 
so Seidel. Denn dabei geht es auch da-
rum, ob regulatorische Vorgaben wie 
das Patientenrechtegesetz und die Do-
kumentationspflichten eingehalten 
werden und die Lösungen damit zu-
kunftsfest sind. 
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PATIENT 2.0: EINRICHTUNGEN MÜSSEN ÜBER 
DEN TELLERRAND BLICKEN
Wie sich medizinische Einrichtungen und Anbieter traditioneller Gesundheits-IT-Lösungen mit den Entwick-
lungen rund um den Patienten und die Nutzung mobiler Kommunikation auseinandersetzen sollten, wird bei 
der conhIT 2015 in Berlin diskutiert.  

Soziale Medien sind für die meis-
ten Menschen eine Selbstver-
ständlichkeit geworden. Und 

auch auf die mobile Kommunikation 
will kaum mehr jemand verzichten. 
Nur im Gesundheitswesen werden 
Schranken hochgezogen. Doch der Pa-
tient 2.0 lässt sich nicht aussperren.

„Wir sprechen als Ärzte immer häu-
figer mit Patienten, die sich entweder 
im Internet über Erkrankungen und 
Therapien informieren oder die ihre 

Mobilgeräte für die Aufzeichnung von 
Gesundheitsdaten nutzen, und sei es 
nur zu Fitnesszwecken“, sagt Dr. Phil-
ipp Stachwitz, Spezialist für Anästhesie 
und Schmerztherapie am Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe in Ber-
lin. Gerade die Schmerztherapie ist eine 
jener Domänen, in denen der oft be-
schworene Patient 2.0 in den letzten 
Jahren zunehmend Wirklichkeit gewor-
den ist: Digitale Schmerztagebücher 
werden genauso nachgefragt wie 

 Social-Media-Angebote, die dem Erfah-
rungsaustausch der Betroffenen dienen.

Gesucht: Neue Ideen, neue Geschäfts-
modelle

Traditionelle Gesundheits-IT-Anbie-
ter können dieser Aufgeschlossenheit der 
Patienten gegenüber neuen Technologien 
oft wenig entgegensetzen: „Das sind bis-
her zwei völlig getrennte Welten“, betont 
Matthias Zippel, der beim diesjährigen 
conhIT-Kongress eine Session zu „Ge-
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sundheitsdaten, Wearables, Apps und 
Smartphones“ leitet (Mittwoch, 15. April 
2015, 9.30h). Er plädiert stark dafür, dass 
sich die IT-Hersteller viel stärker als bis-
her mit diesen neuen Themen auseinan-
dersetzen. „Wir haben auf der einen Seite 
den boomenden Markt für Wearables 
und Smartphone-Apps, auf der anderen 
Seite einen Gesundheits-IT-Markt, der 
sich in einem staatlich geschaffenen Rah-
men abschottet.“

Für Zippel stellt sich angesichts die-
ser Konstellation die Frage, ob die Ge-
sundheits-IT-Branche nicht Gefahr 
läuft, am Bedarf vorbei zu entwickeln: 
„Es wird zu viel über sinkende Umsät-
ze geklagt, und es gibt zu wenige neue 
Ideen und Geschäftsmodelle.“ Bei der 
conhIT 2015 sollen einige Denkanstöße 
geliefert werden. Thematisiert werden 
unter anderem technische Konzepte 
zur Online-Bereitstellung von Gesund-
heitsdaten, mögliche Einsatzszenarien 
aus Sicht eines Kostenträgers sowie 
rechtliche und ethische Fragen der frei-
willigen Bereitstellung von medizini-
schen Daten durch die Patienten. 

Social-Media-Engagement zahlt sich aus!
Aus Sicht der medizinischen Ein-

richtungen stellt sich im Social-Media-
Zeitalter angesichts begrenzter IT-Bud-
gets nicht zuletzt die Frage, welches En-

gagement den meisten Nutzen bringt. 
Dr. Peter Müller von der Stiftung Ge-
sundheit, der gemeinsam mit Stachwitz 
die conhIT Session „Patient Empower-
ment durch Social Media und die Kom-
munikationsarbeit der Kliniken“ (Mitt-
woch, 15. April 2015, 11.30h) leitet, ist 
überzeugt davon, dass sich Engagement 
in digitale Pa tientenkommunikation für 
Krankenhäuser auszahlt: „Es gibt einen 
gewissen Wettbewerb zwischen den 
Krankenhäusern, und insbesondere bei 
elektiven Eingriffen wählen viele Pa-
tienten den Anbieter bewusst aus.“

Punkten können Müller zufolge unter 
anderem jene Einrichtungen, die den Pa-
tienten im Vorfeld solcher elektiven Ein-
griffe umfassend informieren. Wie das 
unter Einsatz von Internet- und mHealth-
Anwendungen geschehen kann, macht 
beispielsweise das Universitätsklinikum 
des Saarlands vor. Hier werden seit eini-
gen Monaten an der Klinik für Thorax- 
und Herz-Gefäß-Chirurgie im Rahmen 
des Patientengesprächs per iPad-Anwen-
dung individuelle, multimediale Informa-
tionsdokumente erzeugt, die der Patient 
zu Hause durcharbeiten kann, um opti-
mal auf den Eingriff vorbereitet zu sein.

Online-Termine auf dem Vormarsch
Ein weiteres, großes Thema aus 

dem Bereich der digitalen Patienten-

kommunikation ist für Müller das di-
gitale Terminmanagement, und zwar 
sowohl für Krankenhäuser als auch 
für Arztpraxen: „Hier wird die Welt in 
fünf Jahren ganz anders aussehen als 
heute“, prognostiziert er. Bisher bie-
ten vorsichtigen Schätzungen zufolge 
nur etwa 5 000 niedergelassene Ärzte 
in der einen oder anderen Form On-
line-Terminbuchungen an – bei insge-
samt weit über 200 000 Ärzten, die 
ambulant tätig sind. 

„Das wird sich in den Arztpraxen 
rasch ändern, und auch für Kranken-
häuser werden Online-Termine in den 
nächsten Jahren wichtiger“, ist sich 
Müller sicher. Stachwitz sieht das ähn-
lich: „Der Anspruch der Pa tienten 
wächst und das Verständnis für fehlen-
de digitale Angebote sinkt.“ Die Zu-
kunft dürfte dabei weniger monothe-
matisch agierenden Serviceprovidern 
als umfassenden Dienstleistern gehö-
ren, die Einrichtungen bei unterschied-
lichen Onlineangeboten unterstützen. 
Umfangreiches Prozess-Know-how ist 
dabei genauso wichtig wie das Wissen 
um Standards und Interoperabilität. 
Aus Sicht der Industrie bieten sich hier 
sowohl jungen, innovativen Unterneh-
men als auch etablierten Healthcare-IT-
Spezialisten Chancen auf interessante 
neue Geschäftsfelder.  

ANZEIGE

Leipzig, 16./17. Juni 2015
www.gesundheitsforen.net/fachkongress

THEMENSCHWERPUNKTE

 ▪ Innovationsfonds – Grundlage für neue Impulse in 
der Gesundheitswirtschaft? 

 ▪ Das AMNOG und seine Entwicklungsmöglichkeiten

 ▪ Epidemiologie – Das Erfolgsrezept für 
Versorgung und Prävention

 ▪ Kuration und Palliativversorgung als Gegenstands-
bereich der Versorgungsforschung

 ▪ Priorisierung vs. Rationierung im Gesundheitswesen

 ▪ Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen

 ▪ Gründung des Qualitätsinstituts – Ist das die 
Lösung für mehr Qualität und Sicherheit in der 
Versorgung?

Wir laden Fach- und Führungskräfte aus 
den Bereichen Produktmanagement, 
Leistungs- und Vertragsmanagement, 
Versorgungsforschung und -management 
Unternehmenssteuerung und -entwick-
lung sowohl Kooperationsmanagement 
von gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherern als auch Vertreter der Ärz-
teschaft, der Kliniken und der Pharmaun-
ternehmen ein, sich über die neuesten 
Entwicklungen und Trends zu informieren 
und wertschöpfende Kontakte zu knüp-
fen. Dienstleister erhalten zudem die 
Möglichkeit, sich und Ihre Leistungen in 
Form von Messeständen und Fachvorträ-
gen zu präsentieren. 

WEITERE INFORMATIONEN: Susanne Pollak  |  T +49 341 98988-332  |  E pollak@gesundheitsforen.net



PATIENTENDATEN SCHÜTZEN, VERSORGUNG 
VERBESSERN
Sicherheit und Vertraulichkeit von Patientendaten in digitalen Akten sind ein wichtiges Thema bei der 
diesjährigen conhIT. Die NSA-Debatte und „prominente“ Datenschutzpannen wie im Fall Schumacher 
haben die Öffentlichkeit sensibilisiert. 

ANZEIGE

Vor drei Jahren haben die Da-
tenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder mit 

ihrer „Orientierungshilfe Kranken-
hausinformationssysteme“ eine in-
tensivere Diskussion um die Sicher-
heit elektronischer Patientendaten 
angestoßen. Bei der conhIT 2015 in 
Berlin werden Branchenexperten die-
se Diskussion in zahlreichen Veran-
staltungen des conhIT Kongresses 
und des Networking-Programms wei-
terführen. „In einigen Bereichen ha-
ben wir seither Fortschritte erzielt. 
Funktionen zur Steuerung des Zu-
griffs und zur Protokollierung wur-
den bereits verbessert“, sagt der Lei-
ter der Arbeitsgruppe Datenschutz 
beim Bundes  verband Gesundheits-IT 
– bvitg e.V., Pierre Kaufmann. 

Technische und organisatorische Maß-
nahmen müssen Hand in Hand gehen

An anderen Stellen gestaltet sich 
die technische Umsetzung einzelner 
Anforderungen schwieriger. So ist 
insbesondere das vollständige Lö-
schen von Daten nach Ende der Auf-
bewahrungspflicht in den hoch kom-
plexen klinischen Informationssyste-
men technisch schwierig umsetzbar 
und hat Auswirkungen auf eine mög-
liche Weiterbehandlung. Gelöschte 
Informationen sind für weitere Auf-
gaben nicht mehr verfügbar. Ein Aus-
weg könnte sein, Daten durch logi-
sches Löschen dem Zugriff zu entzie-
hen. Löschkonzepte wären dann ent-
sprechend weiterzuentwickeln. 

Kaufmann betont auch, dass sich 
die Diskussionen um den Datenschutz 
in Krankenhäusern nicht auf eine rein 
technische, bei den IT-Herstellern an-
gesiedelte Ebene beschränken dürfen: 
„Auch die Krankenhäuser sind in der 
Verantwortung, organisatorische 

Maßnahmen zu ergreifen, um den An-
forderungen des Datenschutzes ge-
recht zu werden.“ Ein Beispiel ist die 
Pseudonymisierung von Patientenda-
ten für bestimmte Personenkreise  im 
laufenden Betrieb, die anders als die 
Pseudonymisierung bei Forschungs-
projekten nicht nur eine technische, 
sondern auch eine organisatorische 
Dimension hat.

Bei der Auftragsdatenverarbeitung 
müssen Krankenhäuser handeln

Ein anderes Beispiel für die Ver-
antwortung der Krankenhäuser ist die 
Auftragsdatenverarbeitung. Das be-
trifft jene Situationen, in denen exter-
ne Dienstleister bzw. IT-Unternehmen 
temporär Zugriff auf sensible Daten 
benötigen, etwa im Rahmen des IT-
Supports. „Eine typische Klinik der 
Maximalversorgung kooperiert mit 
180 bis 200 Dienstleistern. Seit 2009 



68 EHEALTHCOM 02_03/15

CONHIT-COMPASS | Fachbeiträge  + Interviews

sind auch Krankenhäuser durch das 
Bundesdatenschutzgesetz verpflich-
tet, solche Aufträge vertraglich zu re-
geln“, betont Dr. Bernd Schütze, der 
bei der Gesellschaft für Medizinische 
Informatik, Biometrie und Epidemio-
logie e.V. (GMDS) die Arbeitsgruppe 
Datenschutz und IT-Sicherheit im Ge-
sundheitswesen leitet. 

Diese Verträge müssen nicht nur 
klar festlegen, was der Auftragnehmer 
tun darf und was nicht. Sie müssen 
auch regeln, wann und wo genau er es 
tut. Ziel des Ganzen: Der Auftragge-
ber, also das Krankenhaus, muss die 
alleinige Kontrolle über die Daten be-
halten. Die Realität sieht freilich an-
ders aus: Die meisten Krankenhäuser 
haben keine oder nur sehr wenige der-
artige Verträge. Das ist nicht nur des-
wegen problematisch, weil sie damit 
die Kontrolle über Patientendaten aus 
der Hand geben. „Aufsichtsbehörden 
können  empfindliche Strafen verhän-
gen, wenn keine Verträge vorliegen 
beziehungsweise die Vertragsinhalte 
nicht den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen“, warnt Schütze. Bei der 
conhIT 2015 können sich Besucher 
über den gerade finalisierten, verbän-
deübergreifenden Mustervertrag in-

formieren, der es Krankenhäusern 
erleichtern soll, bei der Auftragsdaten-
verarbeitung rechtssicher zu agieren.

Gesetzgeberischer Anpassungsbedarf
Zu einem verantwortungsbewuss-

ten Umgang mit dem Datenschutz ge-
hören auch gesetzliche Rahmenbedin-
gungen, die den Anforderungen ge-
recht werden. Das ist nicht durchweg 
gewährleistet. So ist die Stellung von 
Mitarbeitern von IT-Unternehmen, die 
beispielsweise im Rahmen einer KIS-
Wartung zwangsläufig Patientendaten 
einsehen müssen, nicht konsistent ge-
regelt. Hier wären Anpassungen von 
Strafgesetzbuch und / oder Bundesda-
tenschutzgesetz zu diskutieren.

Gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf sieht Schütze auch beim Thema 
Big Data, also bei der Auswertung gro-
ßer Mengen an medizinischen Daten 
aus unterschiedlichen Quellen. Bisher 
müssen Patienten für jedes For-
schungsprojekt einzeln um Zustim-
mung ersucht werden. „Das ist bei 
Big-Data-Projekten aber schwierig, 
weil zum Zeitpunkt der Datenspeiche-
rung noch gar nicht klar ist, ob und 
wann die Daten für Forschungszwe-
cke genutzt werden“, so Schütze. „Aus 

unserer Sicht könnte der Gesetzgeber 
den Krankenhäusern beziehungswei-
se Arztpraxen eine größere Eigenver-
antwortung geben, sofern elementare 
Schutzmaßnahmen wie beispielswei-
se eine Pseudonymisierung gewähr-
leistet sind.“

Chancen nicht verbauen!
Klar ist: Die Datenschutzgesetzge-

bung muss das Patientenwohl im Au-
ge behalten. Sie darf aber nicht die 
Versorgung oder die medizinische 
Forschung ausbremsen und den Pati-
enten so letztlich schaden. Auch das 
lässt sich am Thema Big Data gut illus-
trieren: „Big-Data-Analysen können 
uns helfen, Zusammenhänge aufzude-
cken, denen die Forschung dann wei-
ter nachgehen kann. Im besten Fall 
resultiert das in neuen Ansätzen für 
Diagnostik oder Therapie“, sagt Nino 
Mangiapane, Leiter des Referats 
Grundsatzfragen Telematik /eHealth 
beim Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG). 

Mangiapane ist Co-Vorsitzender 
der Session „Big Data – Von der grau-
en Masse zu intelligenten Lösungen“ 
beim diesjährigen conhIT Kongress. 
Dort kommen neben den Chancen der 
Technologien auch Herausforderun-
gen an den Datenschutz, neue Metho-
den zur Datenanalyse sowie ein Best-
Practice-Beispiel über den Einsatz von 
Big-Data-Technologie in der Nationa-
len Vergiftungszentrale in Slowenien 
zur Sprache. „Bei Big-Data-Anwen-
dungen stehen wir am Anfang eines 
Prozesses, der einiges verspricht. Als 
BMG arbeiten wir das Themenfeld 
deshalb derzeit strukturiert auf. Wir 
müssen uns die Chancen vor Augen 
führen und gleichzeitig mögliche Risi-
ken ansprechen, die im weiteren Dia-
log konstruktiv aufgenommen wer-
den müssen. Gelingt dies, können die 
Potenziale der Technologien auch 
praktisch erschlossen werden“, so 
Mangiapane. FO
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Klinische Dokumentation: Der Kreis schließt sich
Klinische Informationssysteme gibt es schon länger. Doch einen geschlossenen digitalen Kreislauf ha-
ben viele Krankenhäuser noch nicht realisiert. Wie der Zirkelschluss mithilfe von Softwareinnovationen 
in den Bereichen PDMS, Entscheidungsunterstützung und Mobilität zu erreichen ist, weiß Michael 
Strüter, Geschäftsführer und Vertriebsleiter DACH bei Agfa HealthCare.

Wo sehen Sie im digitalen Informati-
onskreislauf im Krankenhaus noch 
Lücken?

Große Lücken gibt es bei Patien-
tendatenmanagementsystemen 
(PDMS), Mobilität und klinischer Ent-
scheidungsunterstützung. Ein Bei-
spiel: Krankenhäuser verdienen ihr 
Geld meist mit operativen Eingriffen. 
Doch wie sieht es mit den angrenzen-
den Bereichen ICU und Anästhesie 
aus? Wir werden auf der conhIT 2015 
unser neues Anästhesiemodul ORBIS 
AIMS launchen. In Kombination mit 
ORBIS und dem ORBIS ICU-Manager 
können wir dann im Versorgungspro-
zess eine geschlossene digitale Infor-
mationskette anbieten, die bis in 
nachgeordnete Bereiche reicht und es 
erlaubt, auch postoperative Prozesse 
abzubilden, beispielsweise über ein 
Add-on zur Akutschmerztherapie.

Wo sind die Vorteile eines solchen 
geschlossenen Kreislaufs für die 
Krankenhäuser?

Die Informationen begleiten den 
Patienten durch das gesamte Behand-
lungsgeschehen – von der Notaufnah-
me in die Anästhesie, den OP, die In-
tensivstation, auf die normale Stati-
on, in die Funktionsstellen bis zur 
Entlassung und tragen so zu einer 
besseren Patientenversorgung bei. 
Auch in der Abrechnung kann auf-
grund des holistischen und schnitt-
stellenfreien Ansatzes nichts verloren 
gehen, die Erlöse bleiben gesichert. 
Dank ORBIS KIS, ORBIS ICU-Mana-
ger und AIMS spielen gewisserma-
ßen der Patient und seine Informati-

onen auf den Ackerfurchen der Ver-
sorgungsbereiche Hase und Igel: Im-
mer wenn der Patient irgendwo 
ankommt, sind seine Daten schon da.

Wie sieht es mit der Auswertung die-
ser Daten aus?

Die lässt sich dann auch ganz an-
ders angehen, etwa mit einer klini-
schen Entscheidungsunterstützung. 
Unser neuer ORBIS Experter erlaubt 
es leitenden Ärzten, gemeinsam mit 
der IT-Abteilung Regeln im KIS zu er-
stellen, zu validieren und produktiv 
zu schalten mit dem Ziel, die Versor-
gungsqualität zu steigern beziehungs-
weise den Mitarbeitern bei der Erstel-
lung einer vollständigen Falldoku-
mentation behilflich zu sein. So kann 
direkt während der Behandlungsdo-
kumentation in der Benutzeroberflä-
che dargestellt werden, welche weiter-
gehende Dokumentation aufgrund 
der gerade getätigten Eingabe nötig 
ist. Oder es kann automatisiert bei 

 bestimmten pathologischen Labor-
werten ein entsprechender Hinweis 
erfolgen, ob auf Intensivstation oder 
Normalstation, ob auf dem Desktop 
oder einem Mobilgerät.

Stichwort Mobilität: Schält sich da in-
zwischen ein Konsens über die beste 
Herangehensweise heraus?

Konsens weiß ich nicht, aber ich 
kann sagen, dass wir etwas Lehrgeld 
bezahlt haben. Wir hatten zu stark auf 
die iOS-Plattform fokussiert. Viele 
wollen aber mit Android oder Mi-
crosoft arbeiten. Ich denke, das gilt 
nicht nur für unsere Kunden. Unsere 
Antwort darauf ist ein kompletter Re-
launch der ORBIS Mobile Edition. Die 
neue Version basiert auf HTML5 und 
ist damit plattformunabhängig.

Welche Funktionen werden heute von 
den Ärzten bei mobilen Plattformen 
 erwartet?

Mehr als wir anfangs dachten. 
Deswegen werden wir die Funktio- 
nalitäten deutlich ausweiten. Wir bie-
ten nicht nur lesenden Zugriff auf 
Dokumentation, Leistungen, Röntgen-
bilder und Abschnitte der Fieber- 
kurve, sondern auch schreibenden  
Zugriff, zum Beispiel bei Vitalparame-
tern, Auftragswesen, Konsilfunktio-
nen und auch bei der Fotodokumenta-
tion. Insgesamt bleiben wir bei unse-
rem holistischen Ansatz, der anstrebt, 
alle Informationen zur Behandlung in 
einem System abzubilden, statt viele 
Systeme zusammenzuschalten und 
damit vermeidbare Schwierigkeiten 
zu produzieren. 

Michael Strüter, Geschäftsführer und Ver-
triebsleiter DACH bei Agfa HealthCare
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„Eine große Chance für den Markt“
Die Übernahme der Healthcare-IT-Sparte von Siemens durch den Cerner-Konzern war eines der gro-
ßen Branchenthemen in den letzten Monaten. Holger Cordes,  COO Cerner Europa, und Arne Westphal, 
General Manager Cerner Deutschland, sehen in der Fusion große Chancen für die Kunden und den 
deutschen Healthcare-IT-Markt.

Worin bestehen die Chancen dieser 
Fusion für den deutschsprachigen 
Markt?

Cordes: Mit der Fusion schließen 
sich zwei erfolgreiche Unternehmen 
mit komplementären Stärken zusam-
men. Wir sehen international eine Dy-
namik weg von reinen Patientenadmi-
nistrationssystemen hin zu klinischen 
Funktionen, Entscheidungs- und 
Pfadunterstützung sowie zu Interope-
rabilität und sektorenübergreifender 
Vernetzung. In Deutschland gibt es 
hier noch enormes Potenzial. Durch 
den Zusammenschluss bringen wir 
Kompetenzen bei der Abrechnung 
und der Patientenadministration mit 
klinischer Erfahrung zusammen. Das 
ist eine große Chance für den gesam-
ten Markt.

Cerner ist jetzt mit mehreren Plattfor-
men im hiesigen Markt vertreten. Wie 
ist die Produktstrategie?

Cordes: Die Diskussionen, die es 
an dieser Stelle gibt, sind völlig unbe-
gründet. Wir haben klargestellt, dass 
wir alle Plattformen im deutschen 
Markt nicht nur erhalten, sondern 
ausbauen werden. Daran wird nicht 
gerüttelt. Die Strategie wird sein, die 
klinische Kompetenz, die Cerner aus 
den internationalen Märkten mit-
bringt, auf die verschiedenen Platt-
formen anzuwenden.

Werden sich bei Vertrieb und Support 
bzw. Ansprechpartnern Änderungen 
für die Kunden ergeben?

Westphal: Die wichtigste Schnitt-
stelle für ein Gesundheits-IT-Unter-

nehmen ist die direkt am Kunden. 
Dort vermeiden wir Wechsel und sor-
gen dafür, dass die Ansprechpartner 
möglichst gleich bleiben. Auch das 
gesamte Führungsteam steht für die 
Kunden weiterhin als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.

Wie werden die Cerner-Kunden kon-
kret von den internationalen Lösungen 
profitieren?

Cordes: Sie profitieren vor allem 
davon, dass wir mehr klinische Inno-
vation in den deutschen Markt brin-
gen werden. Nur ein Beispiel: Ein 
Cerner-Kunde in Spanien, das Kran-
kenhaus Marina Salud in Denia, wur-
de kürzlich als erstes Haus in Europa 
mit dem prestigeträchtigen Davies 
Award der Organisation HIMSS aus-
gezeichnet. Der Award wird für eine 
Verbesserung der klinischen Prozesse 
und Ergebnisqualität durch den Ein-
satz von IT verliehen. Wir sind über-
zeugt davon, dass solche Erfolge auch 

in Deutschland möglich sind. Davon 
profitieren die Kunden massiv.

Cerner und Siemens werden in einer 
Entwicklungspartnerschaft kooperie-
ren. Wie sieht die genau aus?

Westphal: Die Zukunft der Health-
care IT ist die intelligente Integration 
und Nutzung digitaler Daten für eine 
optimierte Entscheidungsunterstüt-
zung und Prozesssteuerung. Eine rei-
bungslose Integration von Medizin-
technik und Krankenhaus-IT ist dabei 
ein entscheidender Faktor, die komple-
mentären Stärken von Cerner und Sie-
mens Healthcare bieten hier eine gera-
dezu ideale Chance. In diesem Kontext 
werden wir gemeinsam mit unseren 
Kunden Potenziale identifizieren.

Wie wird sich Cerner bei der conhIT 
2015 präsentieren?

Westphal: Die conhIT ist für Cer-
ner ein wichtiger Ort, um sich in der 
neuen Form darzustellen. Eines der 
Highlights wird unser Smartroom 
sein, in dem wir die Integration von 
Medizintechnik auf der Intensivsta-
tion demonstrieren – auch um zu il-
lustrieren, wo beim Thema Interkon-
nektivität die Reise hingehen kann. 
Ansonsten zeigen wir eine ganze 
Reihe von Verbesserungen in unter-
schiedlichen Produktlinien, etwa bei 
der digitalen Kurve oder im Pflegepro-
zessmanagement. Kontinuität ist auch 
hier erneut das Stichwort: Wer zu uns 
kommt, wird nicht nur viele bekann-
te Gesichter sehen. Natürlich treffen 
wir uns auch wieder am altbekannten 
Currywurst-Stand. 

Holger Cordes (re.), COO Cerner Europa, 
und Arne Westphal (li.), General Manager 
Cerner Deutschland



Telematik braucht „mehr-Werte“ für Ärzte und 
Patienten
Im Jahr 2015 werden die Weichen für das digitale Gesundheitswesen in Deutschland gestellt.  
Auf welche Anwendungen Ärzte und Patienten warten, ist für Uwe Eibich, Vorstandsvorsitzender der 
 CompuGroup Medical Deutschland AG, kein Geheimnis.

Was können Praxis-IT-Hersteller leis-
ten, um bei der intersektoralen Kom-
munikation voranzukommen?

Die IT-Industrie hat die Lösungen 
längst im Köcher. In Dänemark wer-
den nahezu 100 Prozent der Kranken-
hauseinweisungen und Rezepte digi-
tal übermittelt. In Schweden ist das 
ähnlich und in Österreich werden 
künftig Leistungserbringer flächen-
deckend vernetzt. Auch in Deutsch-
land gibt es vom eArztbrief bis hin zur  
digitalen Therapieunterstützung viele 
erprobte Anwendungen. Der erste Ent-
wurf des sogenannten eHealth-Geset-
zes setzt die richtigen Signale, dass wir 
Mehrwertanwendungen dann auch in 
die Fläche bringen können.

Woran hapert es?
Wir brauchen die Unterstützung 

der Politik bei der Realisierung der 
Telematikinfrastruktur. Themen sind 
hier die Finanzierung des Online-Roll-
outs und eine Versachlichung der Da-
tenschutzdiskussionen. Zudem gibt es 
Regelungsbedarf bei der Vergütung. 
Ärzte und Kliniken müssen Spaß dar-
an haben, zu investieren. Wenn für 
einen Arztbrief auf Papier mehr Geld 
bezahlt wird als für das elektronische 
Pendant, muss sich niemand wun-
dern, wenn die Umsetzung zu wün-
schen übrig lässt. Auf diese Fragen 
scheint das Gesetz für sichere digitale 
Kommunikation und Anwendungen 
im Gesundheitswesen erste richtige 
Antworten zu geben.

Die CompuGroup Medical ist beim 
Aufbau der Telematikinfrastruktur ei-
ner von neun Projektträgern und in 

der Testregion Nordwest zuständig 
für die Ansprache der Leistungs- 
erbringer. 

Sind Sie startklar?
Wir haben die wichtigsten Hürden 

genommen. Ärzte, Zahnärzte, Klini-
ken und Psychotherapeuten stehen 
bereit. Wir haben viele neue Produkte 
entwickelt und angepasst und betrei-
ben das Netzwerk und den Zugangs-
dienst. Die Infrastruktur kann im 
zweiten Halbjahr in Betrieb gehen. 
Kürzlich haben wir gezeigt, dass das 
Versichertenstammdatenupdate auf 
der eGK mit einer Krankenkasse un-
ter Live-Bedingungen bestens funkti-
oniert. Auf der conhIT 2015 werden 
wir das Zusammenspiel von Karten-
terminal, Konnektor und Arztinfor-
mationssystem demonstrieren.

Ärztliche Akzeptanz lässt sich allein mit 
dem Online-Rollout nicht gewinnen…

Richtig. Deswegen sind die Mehr-
wertanwendungen der zentrale Er-

folgsfaktor für die eGK. Die sind bei 
Ärzten auch nicht umstritten, das se-
hen wir jeden Tag. Unser Zuweiser-
portal JESAJANET vernetzt schon 
heute über 5 500 Arztpraxen mit 
Krankenhäusern in rund 100 Projek-
ten. Das persönliche Arzneimittelkon-
to für ältere Mitbürger in Nordrhein-
Westfalen unterstützt Ärzte und ihre 
Patienten beim Thema Multimedika-
tion und funktioniert gut. Und im 
Arztnetz „Gesundes Kinzigtal“ haben 
wir gemeinsam mit den Ärzten digita-
le Versorgungspfade implementiert, 
die rege genutzt werden.

Wie steht es um die Einbindung der 
Patienten?

Patientenfokussierung wird im-
mer wichtiger. Auch das ist Alltags-
erfahrung. Unsere CGM LIFE eSER-
VICES erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit. Der Renner ist für viele 
Patienten die bequeme Anforderung 
von Folgerezepten. Dafür haben sich 
mittlerweile über 300 000 Patienten 
über rund 3 500 Arztpraxen mit einer 
persönlichen CGM LIFE Gesundheits-
akte registriert. Und es werden jede 
Woche mehr. Nochmal: Die digitale 
Vernetzung wird gewollt. Was wir 
jetzt brauchen, sind die richtigen Rah-
menbedingungen, damit alle flächen-
deckend von solchen Anwendungen 
profitieren. 
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Uwe Eibich, Vorstandsvorsitzender der 
CompuGroup Medical Deutschland AG
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Prozesse optimieren mit Terminologieservern
Terminologien und Terminologieserver sind in aller Munde. Aber sind sie für ein Krankenhaus wirklich 
schon ein Thema? Mark Neumann, Mitglied der Geschäftsführung bei ID, sieht in den wachsenden 
Anforderungen an Codierung und Dokumentationsqualität einen wichtigen Grund, sich genauer mit der 
Freitextanalyse und damit dem Thema Terminologieserver zu befassen.

Die Freitextverarbeitung im medizini-
schen Kontext auf Basis von Termino-
logien ist nicht ganz neu. Warum wer-
den solche Techniken noch nicht flä-
chendeckend eingesetzt?

In der Tat beschäftigen wir uns da-
mit schon über 20 Jahre. Wir haben 
die Basistechnologien ursprünglich 
für die semantische Beschreibung kli-
nischer Inhalte entwickelt und darauf 
aufbauend ein umfassendes semanti-
sches Netz mit einer Vielzahl von Ter-
minologieserverdiensten geschaffen, 
um den Content aus der Wissensba-
sis für verschiedene Anwendungsfäl-
le zur Verfügung zu stellen. Nachdem 
die Digitalisierung der Medizin voran-
schreitet, ist auch die Freitextanalyse 
aktueller denn je. Wie lässt sich eine 
digitale Dokumentation so erschlie-
ßen, dass man die Inhalte, die man 
sucht, auch findet? Das ist die Kern-
frage, und sie ist medizinisch und 
auch erlöstechnisch relevant.

Inwiefern?
Ein gutes Beispiel ist das MDK-

Verfahren, das vielen Krankenhäu-
sern derzeit auf den Nägeln brennt. 
Geplant ist, die Krankenhäuser dazu 
zu verpflichten, bei MDK-Anfragen die 
relevanten Akten innerhalb extrem 
kleiner Zeitfenster in einem Zustand 
vorzulegen, der es ermöglicht, den Fall 
abzuschließen. Die Lösung kann aus 
unserer Sicht nur darin liegen, die Ak-
te erstens vernünftig zu strukturieren 
und zweitens mithilfe von Freitext-
analyse inhaltlich so zu erschließen, 
dass nicht jedes gescannte Dokument 
einzeln durchgelesen werden muss.

Das lohnt sich nur für die MDK-Anfra-
gen?

Nein, grundsätzlich auch schon 
vorher, direkt beim Codieren: Mit-
hilfe der Freitextanalyse werden in 
einer Akte codierungsrelevante In-
formationen wie mit einem Textmar-
ker hervorgehoben. Das erleichtert 
die Arbeit enorm. Und es würde sich 
rechnen: Viele Krankenhäuser ver-
schenken Liquidität, weil sie Rech-
nungen nicht zeitnah stellen. Dar-
über hinaus ist eine automatisierte 
Dokumentenanalyse möglich, etwa 
für Versorgungsforschung oder kli-
nische Studien.

Welche Voraussetzungen müssen 
Kunden bzw. IT-Unternehmen erfüllen, 
um praxistaugliche Lösungen für die 
Freitextanalyse nutzen bzw. anbieten 
zu können?

Auf Kundenseite ist ein KIS mit 
leistungsfähigen Schnittstellen zu 
ID DIACOS® nötig für den lücken-

losen und redundanzfreien Abgleich 
mit bereits erfassten Diagnosen und 
Prozeduren. Dazu kommt ein ent-
sprechender Digitalisierungsprozess 
in Ergänzung zur elektronischen Pa-
tientenakte. Hierbei haben wir uns 
mit DMI auf einen Partner festgelegt, 
der schon die Digitalisierung mit ei-
ner semantischen Indexierung ver-
bindet, die anschließend genau die 
angesprochenen Freitextanalysen er-
laubt. Letztendlich beherrscht ID die 
gesamte Verarbeitungspipeline – als 
organisch gewachsenes Know-how 
mit nativem deutschem Ansatz und 
nicht nur als Adaption des US-Mark-
tes oder als isoliertes Forschungspro-
jekt. Wir sehen darin einen relevan-
ten Vorteil für unsere Kunden. 

Mark Neumann, Mitglied der Geschäfts-
führung bei der ID – Information und 
Dokumentation im Gesundheitswesen 
GmbH
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Mobile Lösungen auch im ambulanten Bereich
Nicht nur im stationären Umfeld, auch bei ambulanten medizinischen Einrichtungen sind mobile  
Lösungen auf dem Vormarsch. Michael Latz, Bereichsleitung Klinik/MVZ bei dem Praxis-IT-Spezialisten  
 medatixx, empfiehlt, bei mobilen Szenarien den individuellen Anwendungsfall im Auge zu behalten,  
damit Akzeptanz erreicht wird. Auch eine Einbindung des Patienten ist möglich.

Wie groß ist das Interesse an mobilen 
Lösungen in Praxen, MVZ und Klinik-
ambulanzen?

Der Wunsch nach mobilen Lösun-
gen ist ohne Zweifel vorhanden. Wer 
solche Lösungen nutzen will, sollte 
sich allerdings zuerst über den indivi-
duellen Anwendungsfall im Klaren 
sein, um nachher nicht eine mobile 
Lösung zu erwerben, die dann nicht 
genutzt wird oder nicht passt. Eine 
typische Anwendung im niedergelas-
senen Bereich ist der Hausarzt beim 
Hausbesuch: Will er nur auf die Kar-
teikarte zugreifen? Will er auch Re-
zepte drucken? Will er gar völlig un-
eingeschränkt online mit seinem AIS 
arbeiten? Das sind wichtige Fragen. 
Im ersten Fall reicht vielleicht ein  
lesender iPad-Zugriff, im letzteren 
Fall ist der Laptop mit gesicherter 
UMTS-Verbindung unter Umständen 
die bessere Wahl – sofern die Verfüg- 
barkeit des Mobilfunknetzes gewähr-
leistet ist.

Wie sieht es in Klinikambulanzen aus?
Dort wäre ein typischer Anwen-

dungsfall der Arzt, der in unterschied-
lichen Räumen beziehungsweise in 
unterschiedlichen Ambulanzen arbei-
tet. Hier reicht oft eine iPad- oder  
sogar iPhone-Lösung, da es vor allem 
um den lesenden Zugriff und weniger 
um die mobile Dokumentation geht.

Wie nähert sich ein Praxis-IT-Herstel-
ler diesen unterschiedlichen Mobili-
tätsbedürfnissen? 

Wir bieten für unsere Praxislösun-
gen x.isynet und x.concept, für die 

MVZ- und Klinikambulanzlösung    
x.vianova und für unsere neue Soft-
ware „medatixx“ jeweils ein Spektrum 
mobiler Lösungen an, um die Bedürf-
nisse individuell abdecken zu können. 
Wer mit einem etwas reduzierten 
Funktionsumfang in mobilen Szenari-
en leben kann, für den sind unsere 
Apps optimal. Wer dagegen unter-
wegs den kompletten Funktionsum-
fang der Praxis-IT zur Verfügung ha-
ben möchte, auch beispielsweise Arzt-
brieferstellung und Abrechnungs-
funktionen, der ist mit einem Laptop 
besser bedient. Die Einwahl erfolgt 
entweder über das Heimnetz oder im 
mobilen Szenario über UMTS. Das 
kann mittlerweile sehr komfortabel 
umgesetzt werden, zum Beispiel, in-
dem sich unsere Lösung automatisch 
von zu Hause aus mit der Praxisinfra-
struktur verbindet, sobald sie gestar-
tet wird.

Ist der mobile Zugriff auf Praxis-IT-
Systeme sicher?

Ja. Abgesehen von der Transport-
verschlüsselung via HTTPS arbeiten 
wir zusätzlich mit einer sogenannten 
Paket-Verschlüsselung (AES 256). Da-
rüber hinaus verbleiben bei unseren 
mobilen Lösungen keine Daten auf 
dem mobilen Client. Es gibt immer 
noch Anbieter, die das anders ma-
chen. Aber aus unserer Sicht ist das 
nicht mehr zeitgemäß.

Und wann wird der Patient mobil ein-
gebunden?

Jetzt. Wir stellen auf der conhIT 
2015 unsere neue Patienten-App  
x.patient vor. Sie erlaubt es Patienten, 
mit ihrer Praxis und mit der Pra-
xissoftware ihres Arztes zu kommuni-
zieren. Der Patient lädt sich die App 
herunter und wird vom Arzt einmalig 
freigeschaltet. Danach kann er je nach 
Praxis beispielsweise sichere E-Mail-
Nachrichten an seinen Arzt versen-
den, Folgerezepte bestellen oder sogar 
eigene Messwerte eingeben, die dann 
automatisch mit der Karteikarte syn-
chronisiert werden. Für unsere inno-
vative Hybrid-Software medatixx wer-
den in einem nächsten Schritt bei neu 
eingehenden Laborwerten Push-Mit-
teilungen auf dem mobilen Gerät an-
gezeigt. Es bleibt spannend. 

Michael Latz, Bereichsleitung Klinik/MVZ 
bei medatixx
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Krankenhaus-IT: Mittelstand als Stabilitätsfaktor
Im Jahr 2014 gab es im Markt für Krankenhaus-IT einige Erschütterungen, die vor allem Kunden grö-
ßerer Konzerne zu spüren bekamen. Matthias Meierhofer, Vorstandsvorsitzender und Gründer der 
MEIERHOFER AG, sieht viele Vorteile für Kliniken, die bei ihrer IT-Infrastruktur auf eigentümergeführte, 
mittelständische Unternehmen vertrauen.

Was spricht für ein eigentümergeführ-
tes Unternehmen als Partner für die 
Krankenhaus-IT?

Auf Unternehmensebene ist der 
Vorteil ganz klar die höhere Stabili-
tät. Wer als Klinikum ein neues KIS 
einführt, legt sich damit auf Jahre fest. 
Konzerne, die den Shareholder Value 
im Auge haben müssen, denken oft 
nicht in so langen Zeiträumen. Ein 
Unternehmen wie die MEIERHOFER 
AG, für die Gesundheits-IT das Kern-
geschäft ist, kann nicht einfach den 
Markt wechseln, wenn der Return on 
Investment nicht stimmt. Wir bleiben 
am Ball, und das bedeutet Stabilität 
und Berechenbarkeit.

Verfügen internationale Konzerne 
nicht über mehr Mittel für innovative 
Entwicklungen?

Das ist dann die zweite Ebene, die 
Produktebene. Natürlich können Kon-
zerne eher als Mittelständler riesige 
Investitionsprogramme stemmen. Die 
Frage ist, wie viel davon beim Kunden 
in Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz ankommt. Von einem teu-
ren Entwicklungsprogramm, für das 
an anderen Stellen gespart wird und 
das dann bei einem Eigentümerwech-
sel wieder infrage gestellt wird, hat 
der Kunde wenig. Das ist bei Mittel-
ständlern anders. Wir investieren seit 
Langem jedes Jahr mehrere Millionen 
Euro in die kontinuierliche Weiter-
entwicklung bestehender Produkte. 
Dabei kümmern wir uns auch um 
Themen, bei denen nicht sofort Ge-
winne abfallen. Die eMedikation und 
der Pflegeprozess sind dafür zwei Bei-

spiele. Wir sind überzeugt davon, dass 
das wichtige strategische Säulen sind, 
und deswegen entwickeln und inves-
tieren wir weiter in diese Themen, 
auch wenn es sich nicht unmittelbar 
finanziell auszahlt. Als Mittelständler 
geht das.

Die Anforderungen an Krankenhaus-IT-
Lösungen werden komplexer. Wie kön-
nen eigentümergeführte Unternehmen 
bei Themen wie Security oder Cloud-
Diensten am Puls der Zeit bleiben?

Die Argumentation, dass komple-
xe IT-Anforderungen nur von Kon-
zernen bewältigt werden könnten, 
kommt alle paar Jahre wieder hoch. 
Bisher hat sich das nicht bewahrhei-
tet. Ich persönlich glaube nicht, dass 
die Gesundheits-IT so kompliziert ist, 
dass sie nur über Konzerne abgewi-
ckelt werden kann, zumindest nicht 
solange diejenigen, die die Technolo-
gie nutzen, quasi selbst Mittelständler 
sind. Das mag bei Klinikketten oder 
großen Universitätskliniken anders 

sein. Im Übrigen gibt es ja auch die 
Möglichkeit, Kooperationen mit spe-
zialisierten Anbietern einzugehen. So 
haben wir mit der RZV GmbH schon 
seit Jahren einen Kooperationspart-
ner, der sich auf IT-Dienstleistungen 
im SAP-Umfeld spezialisiert hat. Das 
ist eine Kooperation auf Augenhö-
he. Wir hängen nicht am Rockzipfel 
eines Konzerns. Entsprechend kun-
denfreundlich sind die Lösungen, die 
dabei herauskommen.

Ist die Zufriedenheit bei den Kunden 
eigentümergeführter Unternehmen 
höher?

Ich würde es andersherum aus-
drücken: Als eigentümergeführtes 
Unternehmen können wir die Kun-
denzufriedenheit zum obersten strate-
gischen Ziel machen. Das kommt für 
uns vor Ertrag und Wachstum, und es 
zieht sich durch die ganze Unterneh-
mensstrategie. Wir sorgen für einheit-
liche und konstante Ansprechpartner. 
Wir bringen unsere Entwickler in 
engen Kontakt mit den Anwendern, 
um deren Bedürfnisse optimal zu er-
kennen. Wir evaluieren ständig unse-
re Produkte. Das alles erhöht mittel-
fristig die Kundenzufriedenheit und 
sorgt für bessere, nutzerfreundliche 
Lösungen. 

Matthias Meierhofer, Vorstandsvorsitzen-
der und Gründer der MEIERHOFER AG
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Digitales Mindset
Die Feldtests für die Telematikinfrastruktur stehen an. Das eHealth-Gesetz räumt Bremsklötze beiseite. 
Krankenhäuser müssen Mobilität und intersektorale Kommunikation adressieren und Entwicklungen 
wie Cloud Services und Big Data Analytics im Auge behalten. Axel Wehmeier, Leiter des Konzernge-
schäftsfelds Gesundheit bei der Deutschen Telekom, skizziert Chancen und Trends.

Der Entwurf des eHealth-Gesetzes liegt 
vor. Kann die eGK jetzt zügig kommen?

Die elektronische Gesundheitskarte 
ist ja bereits da. Es geht jetzt darum, sie 
sinnvoll zu nutzen. Dass das eHealth-
Gesetz einen Fahrplan formuliert, mit 
dem der Online-Rollout auf Mitte 2016 
gesetzt wird, begrüßen wir. Das gibt 
Planungssicherheit. Trotzdem ist der 
Gesetzentwurf nicht hinreichend. Bei 
der finanziellen Förderung von Paral-
lelnetzen ist einiges unklar. Auch beim 
Medikationsplan hätte man entschlos-
sener sei können. Ein Plan aus Papier 
fördert nicht digitale Infrastrukturen. 
Schließlich halten wir den Gesetzent-
wurf im Hinblick auf die Interoperabi-
lität für unzureichend. So wie er jetzt 
formuliert ist, entwickelt jeder Bereich 
eigene Schnittstellen. Das kann nicht 
sinnvoll sein.

Wo sehen Sie spannende IT-Trends im 
stationären Bereich, die es im Auge 
zu behalten gilt?

Mobilität ist weiterhin ein Topthe-
ma für den stationären Sektor. Wie das 
aussehen kann, hat die Deutsche Tele-
kom im Knappschaftskrankenhaus 
Bottrop gezeigt, wo wir auf Basis von 
„iMed One mobile“ einrichtungsweit 
die mobile Visite eingeführt haben. Da-
bei werden KIS-Daten aufs iPad über-
tragen und Aufträge werden mobil 
ausgelöst. Davon profitieren Ärzte, 
Pfleger, Verwaltung und natürlich auch 
die Patienten, weil die Ärzte mehr Zeit 
für die Visite haben und Krankheitsbil-
der auf dem Tablet besser erklären 
können. Die Cloud ist ein anderes Zu-
kunftsthema, das in Deutschland bis-

her nur in Ansätzen entwickelt ist. Sie 
wird vor allem bei der Archivierung 
wichtiger werden. Hier haben wir das 
Problem, dass die Datenschutzbestim-
mungen von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich sind. Das muss 
sich dringend ändern. Der dritte Be-
reich, wo wir trotz begrenzter IT-Bud-
gets der Krankenhäuser von einer 
wachsenden Nachfrage ausgehen, ist 
der Bereich Analytics.

Hat sich in den Krankenhäusern mitt-
lerweile eine Art „digitales Mindset“ 
entwickelt?

Das kann man schon sagen, ja. Es 
werden immer mehr Themen digital 
angegangen. Ein Beispiel ist das Hygi-
enemanagement. Das ist für jedes 
Krankenhaus ein wichtiges Thema. 
Die Deutsche Telekom hat die markt-
führende Software für die Erfassung 
von Hygieneprozessen und Hygiene-
maßnahmen, und wir spüren eine 
weiter steigende Nachfrage. In Sach-
sen haben wir kürzlich landesweit La-

bors an das System angeschlossen, die 
ihre Daten elektronisch ans Robert 
Koch-Institut übermitteln. Das ist ein 
schönes Beispiel dafür, wie Klinikthe-
men zunehmend digital abgebildet 
und gemanagt werden.

Inwieweit ist die Einbindung von Pati-
enten in Kliniknetze denkbar oder be-
reits umsetzbar?

Das wird kommen, aber wir sind 
da noch im Frühstadium. Natürlich 
gibt es Kliniken, die versuchen, Patien-
ten digital anzubinden. Aber das ist 
noch eher ein Marketingthema. Die 
Schnittstelle Patient ist in KI-Syste-
men einfach noch nicht vorgesehen. 
Das merkt man schon daran, wie um-
ständlich es ist, wenn ein Patient die 
ihm gesetzlich zustehende digitale Ab-
schrift der Akte tatsächlich einfordert.

Was sind neben der eGK wichtige 
eHealth-Themen im ambulanten Be-
reich?

Sektorübergreifende Vernetzung 
und Mobilität sind auch hier wichtige 
Themen. Bei der Vernetzung haben die 
regionalen Netze eine Schrittmacher-
funktion. „Telehealth Ostsachsen“ ist 
ein gutes Beispiel, wie so etwas als of-
fene Plattform, nicht als neue Insellö-
sung, gestaltet werden kann. Wir zei-
gen dort mit Partnern, wie mit Tablets 
die Delegation medizinischer Leistun-
gen effektiver gestaltet werden kann. 
Was noch fehlt, ist die Brücke zwischen 
den Apps und dem regulierten Bereich, 
sprich der Patientenakte. Auch deswe-
gen muss die elektronische Patienten-
akte wieder auf die Tagesordnung. 

Axel Wehmeier, Leiter des Konzerngeschäfts-
felds Gesundheit bei der Deutschen Telekom
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DIENSTAG_14. APRIL 2015 

Kongress – Opening Session & Keynote
Offizielle Eröffnung der conhIT 2015 mit Keynote von Sascha Lobo
13.30 – 14.30 Uhr, Saal 1

Kongress – Session 1
IT-Strategie und IT-Servicemanagement für kleinere und mittlere 
Krankenhäuser – Erfolgsrezepte aus der Praxis
Vorsitz:  
- Dr. Christoph Seidel, Berufsverband Medizinischer
Informatiker (BVMI) e. V.
- Dr. Carl Dujat, CCESigG – Competence Center für die Elektroni-
sche Signatur im Gesundheitswesen e. V.

9.30 – 11.00 Uhr, Saal 1

Podiumsdiskussion
Interoperabilität: Ein Baustein zur  
Prozessverbesserung in OP und Klinik

Impulsvortrag: Irmtraut Gürkan,  
Verwaltungsdirektorin Universitäts-
klinikum Heidelberg

Teilnehmer:
– Pablo Mentzinis und  
   Dr. Axel Wehmeier, BITKOM
– Jan Neuhaus, DKG
– Peter Bursig und Dr. Michael Meyer,                                                                                                                                           
   ZVEI
– Dr. Martin Leonhard, Spectaris
– Jan Neuhaus, DKG
– Andreas Kassner und  
   Matthias Meierhofer, bvitg
– Dr. Manfred W. Elff, BVMed

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

14.30 – 15.30 Uhr  
Halle 1.2, Networkingfläche

Kongress – Session 3
MIT– Vernetzung von Medizintechnik und IT im Krankenhaus

Vorsitz: Bernd Behrend, ALB FILS Kliniken Göppingen und  
Stefan Smers, Arbeitskreis der Leiter der Klinischen Rechen- 
zentren der Universitätskliniken Deutschlands (ALKRZ)

Teilnehmer: 
– Carsten Michels, BearingPoint GmbH
– Michael Winkel, Kliniken Essen-Mitte
– Frederik Humpert-Vrielink, CETUS Consulting GmbH
– Bernhard Gaßmann, meso international GmbH

9.30 – 11.00 Uhr, Saal 3 

mobile health Zone
Digital Health Start-up  
Showcase 

Start-ups aus dem digitalen 
Gesundheitsbereich präsen-
tieren sich hier dem Fach- 
publikum der conhIT.
 15.00 – 15.50 Uhr,  Halle 4.2

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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Networking
Innovationssession 2015

Die Innovationssession auf der diesjährigen 
conhIT bietet Industrieunternehmen die Mög-
lichkeit, die neuesten Trends und Themen der 
Branche in einem zehnminütigen Vortrag zu 
präsentieren und zur Diskussion zu stellen.

Moderation: Prof. Dr. Britta Böckmann, FH 
Dortmund und Jens Naumann, bvitg e. V.

13.00 – 14.15 Uhr, Halle 2.2, Networkingfläche

E-HEALTH-COM-Podiumsdiskussion
Persönliche Gesundheits-Apps, Selftracking-
Gadgets und mHealth-Anwendungen  
– Rückenwind oder Herausforderung für 
eHealth im ersten Gesundheitsmarkt? 

Wie geht der erste, strukturierte Gesundheits-
markt mit dem wachsenden Boom an eHealth-
Anwendungen im zweiten, privaten Gesund-
heitsmarkt um? Kommen mit Apple, Google 
und Co. die großen Treiber für eHealth im eta-
blierten Gesundheitswesen? Oder wird der 
momentane Hype überschätzt? Diese und 
weitere Fragen diskutieren:  

– Jürgen Graalmann, AOK-Bundesverband
– Dr. Alexander Schachinger, EPatient RSD
– Dr. Sebastian Schmidt-Kaehler,                                                                                                                                 
   Patienten(projekte)
– Dr. Axel Wehmeier, Deutsche Telekom                                                                                                                                          
   Healthcare Solutions 

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

 15.45 – 16.45 Uhr, Halle 2.2, Networkingfläche

conhIT Recruiting Day
conhIT Karriere-Workshop
 Moderation: Prof. Dr. Britta Böckmann, 
Fachhochschule Dortmund

14.30 – 15.30 Uhr, Kongresssaal 1 

Kongress – Session 10 
Big Data – von der grauen Masse zu intelligenten 
Lösungen

Vorsitz: 
Nino Mangiapane,  
Bundesministerium für Gesundheit
Dr. Axel Wehmeier,  
Telekom Healthcare Solutions

Teilnehmer:

– Dr. Peter Langkafel, Berufsverband 
   Medizinischer Informatiker (BVMI) e. V.
– Christoph Isele, Cerner Health Services  GmbH                             
– Dr. Thorsten May, Fraunhofer IGD
– Boris Arendt, PERSICON legal GmbH
– Ernest Žejn, Žejn d.o.o., Slowenien

9.30 – 11.00 Uhr, Saal 3

mobile health Zone
Prämierung der besten 
HEALTH APP durch AppCircus 

Auf der conhIT findet erstma-
lig der „AppCircus“, der Wett-
bewerb für Health Apps, statt. 
Prämiert werden die besten 
Apps im Bereich „Interaktion 
von Medizinern, Pflegern und 
Patienten in Europa“. 

14.00– 15.50 Uhr,  Halle 4.2 
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conhIT Closing Party
Einladung an alle conhIT-Beteiligten 

Die Party gibt Gelegenheit, die conhIT bei Mu-
sik, Essen und Getränken ausklingen zu lassen. 

15.00 – 17.30 Uhr, Halle 2.2, Networkingfläche

Kongress – Session 13
Mobilität in der Patientenversorgung

Vorsitz: Prof. Dr. Paul Schmücker, GMDS e. V.
Andreas Kassner, bvitg Service GmbH

9.30 – 11.00 Uhr, Saal 1

Kongress – Session 16 
Innovative Healthcare IT 

Vorsitz: 
Prof. Dr. Bernhard Breil, 
Hochschule Niederrhein

Teilnehmer:
– Dr. Stefan Becker
– Marcel Metzen
– Neltje Emma Piro
– Monika Pobiruchin

 11.30 – 12.10 Uhr, Saal 1

DONNERSTAG_16. APRIL 2015
BESUCHEN SIE  

E-HEALTH-COM 

AUF DER CONHIT

HALLE  1.2

STAND C-110

ANZEIGE

mediDOK® Software Entwicklungsgesellschaft mbH · Tel. 06221 8768-0 · www.medidok.de

Besuchen Sie mediDOK® 

auf der conhIT in Berlin 

vom 14.-16.04.2015 

(Halle 1.2, Stand B-105).

Die Patienten-
 Bildakte

Bild- und Dokumentenarchiv 

gleich
 notieren
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Krankenversicherer haben ein 
strukturiertes Kundenbezie-
hungsmanagement längst als 

Kernprozess für mehr Erfolg im Wett-
bewerb um Versicherte erkannt – für 
Krankenversorger hingegen ist das 
Thema Kunden- beziehungsweise Pa-
tientenbindung immer noch Neuland. 
i-SOLUTIONS Health hat mit Info-
Centre eine Plattform entwickelt, mit 
der Krankenhäuser ein intelligentes 
Produkt- und Kundenbeziehungsma-
nagement aufbauen und in Form ei-
nes umfassenden Gesundheitsportals 
für Patienten, Zuweiser und andere 
Partner bereitstellen können. 

Die Regelungen des GKV Versor-
gungsstärkungsgesetzes und die zu-
gehörigen Selektivverträge führen 
bei Krankenhäusern zu steigendem 
Wettbewerb um Patienten. Nur wer 
die Mindestzahl an Patienten in aus-
gewählten Indikationen erreicht, 
kann sich als Versorgungszentrum 
behaupten, Patientenströme stabili-
sieren und überlebenswichtige Erlös-
quellen sichern. Doch mit welcher 
Strategie?

Patienten informieren sich bei 
elektiven Eingriffen zunehmend im 
Internet und suchen online nach ge-
eigneten Behandlern, so wie sie Urlau-
be buchen oder Elektroartikel bestel-
len. Es reicht also längst nicht aus, nur 
sein Behandlungsspektrum auf einer 
Homepage aufzulisten. Krankenhäu-
ser müssen sich strukturiert damit 
beschäftigen, mit welchen Maßnah-
men sie Patienten gewinnen und opti-
mal versorgen wollen. Dazu empfiehlt 
sich der Blick auf die Dienstleistungs-
profis anderer Branchen, die seit Lan-
gem mit ausgeklügelten Service-Porta-
len, Online-Shops und E-Mail-Kampa-

gnen erfolgreich im Wettbewerb um 
wertvolle Kunden sind.

i-SOLUTIONS Health hat auf die-
ser Basis ein Konzept und eine techni-
sche Plattform – InfoCentre – speziell 
für das Gesundheitswesen entwickelt, 
mit der Krankenhäuser ein intelligen-
tes Produkt- und Kundenbeziehungs-
management aufbauen, dabei den 
entscheidenden Unterschied im Wett-
bewerb herausarbeiten und spezielle 
Serviceleistungen über ein Internet-
Gesundheitsportal für Patienten, Zu-
weiser und andere Partner bereitstel-
len können.

So kann ein Krankenhaus mittels 
InfoCentre systematisch sein Leis-
tungsspektrum zielgruppengerecht 
darstellen, Buchungsportale für Unter-
suchungen einrichten, Serviceanfra-
gen gezielt steuern, Patienten und Zu-
weisern Behandlungsinformationen 
zur Verfügung stellen oder weitere 
Partner aus dem Behandlungsprozess 
in beliebiger Weise mit einbinden.

Dafür muss ein Krankenhaus zu-
nächst seine „Schlüssel-Patienten“ ge-
nau definieren und über das Internet 
richtig ansprechen. Zudem kommt den 

Zuweisern bei der Lenkung von Pati-
enten eine besondere Bedeutung zu, 
ihr Empfehlungsverhalten spielt bei 
der Patientengewinnung eine zentrale 
Rolle. Im letzten Schritt geht es darum, 
das eigene Leistungsangebot attraktiv 
zu gestalten, indem auch Vorgänge, die 
vor und nach der Behandlung ablau-
fen, in das Angebot mit einbezogen 
werden. Das gibt Patienten und Zuwei-
sern Hilfestellung und schafft mit 
Mehrwertdiensten langfristig einen 
wichtigen und zeitgemäßen Unter-
schied im Wettbewerb um Patienten.

Besuchen Sie i-SOLUTIONS Health 
auf der conhIT: Halle 1.2, Stand B-112

  i-SOLUTIONS Health GmbH
  Am Exerzierplatz 14
  68167 Mannheim
  Tel. +49 - (0)621 3928-0
  info@i-solutions.de
  www.i-solutions.de

Schluss mit dem Beziehungsstress 
i-SOLUTIONS HEALTH: Beziehungsmanagement als strategisches Instrument im 
Wettbewerb um Patienten

Aus den Unternehmen | CONHIT-COMPASS
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Mit Blick auf das kommende 
eHealth-Gesetz gewinnt die 
elektronische Routinedoku-

mentation von Medikamenten zusätz-
lich an Bedeutung. Der Anspruch der 
Patienten auf einen aktuellen Medika-
tionsplan wird den Krankenhäusern 
abverlangen, sowohl dem Hausarzt als 
auch dem Patienten gegenüber eine 
neue Servicefunktion einzunehmen. 
ID wird diesen Anforderungen gerecht 
und bietet mit ID MEDICS® das Rüst-
zeug, bereichsübergreifend den gesam-

ten Medikationsprozess abzubilden 
und den patientenbezogenen Medikati-
onsplan aus der Routine heraus zu er-
zeugen. Dieser ist damit ein wichtiger 
Schritt für mehr Medikationssicher-
heit – auch ohne zwanghaftes Warten 
auf die eGK. 

ID MEDICS® unterstützt zudem 
die Medikamentenanamnese und sta-
tionäre Verordnungen sowie die Um-
stellung auf die Krankenhaus- und 
Entlassmedikation. Der integrierte ID 
PHARMA CHECK® prüft die verord-
neten Medikamente im Kontext zum 
Patienten. Diese Prüfung berücksich-
tigt dabei Indikationen, Kontraindika-

tionen, potenziell unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen und Allergien auf 
Wirk- und Hilfsstoffe. Wechselwir-
kungen, alters- und geschlechtsspezi-
fische Meldungen und weitere Warn-
hinweise sind ebenfalls Teil dieser 
Prüfung. Der integrierte Dosischeck 
berücksichtigt patientenindividuelle 
Daten. Zusätzlich können auch Labor-
werte angenommen und im Kontext 
der Medikation geprüft werden. 

Für die Arzneimittelversorgung 
mit Unit-Dose-Systemen wurde mit ID 

PHARMA APO ein spezielles Pro-
grammmodul geschaffen, das die 
Krankenhausapotheke aktiv in den 
Medikationsprozess einbindet. 

Eine weitere Mehrwert-Lösung, 
die ID im Rahmen der conhIT präsen-
tiert, beruht auf einer Textanalyse von 
medizinischen Dokumenten. Mit der 
Belegstellenanalyse hat ID ein Pro-
dukt entwickelt, mit dem sich der mit 
MDK-Begehungen verbundene perso-
nelle und administrative Aufwand 
deutlich senken lässt. 

Die ID Belegstellenanalyse erleich-
tert umfangreiche Recherchen in den 
Akten und die Nachvollziehbarkeit 

der Dokumentation, indem für die im 
Abrechnungsdatensatz festgelegten 
ICD- und OPS-Codes automatisch 
Fundstellen in der Patientenakte iden-
tifiziert werden. Dazu wird den in der 
Akte enthaltenen Dokumenten eine 
inhaltliche Beschreibung hinzuge-
fügt. Das System findet dabei sowohl 
explizit als auch implizit aufgeführte 
Diagnosen und Behandlungen. Es er-
kennt Codes, Abkürzungen sowie 
komplexe Formulierungen und das 
auch in verschachtelter Form und un-
ter Ausschluss von Negationen. 

In den ID EFIX® MDK-Manager 
integriert, werden mit der ID Beleg-
stellenanalyse für die im Abrech-
nungsdatensatz dokumentierten 
Codes die entsprechenden Textstellen 
in der Akte farblich hervorgehoben 
und sind für das Medizincontrolling 
leicht zu erkennen. Weitere MDK-rele-
vante Sachverhalte können durch eine 
intelligente semantische Volltext- 
suche in der Krankenakte schnell und 
zuverlässig gefunden werden.

Diese und andere Neuerungen und 
Weiterentwicklungen können Sie an 
unserem Messestand A-104 in Halle 
2.2 testen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

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

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

Gesetzlich und wirtschaftlich konform 
ID: Gesetzesvorgaben erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich agieren? ID sagt Ja und 
zeigt auf der conhIT 2015, wie das gehen soll.
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Medikationsplan, erzeugt mit ID MEDICS®



Auf der conhIT stellt die SVA 
eine Telemonitoring-Lösung 
vor, die als Medizinprodukt 

der Klasse IIa zertifiziert ist. Mit med-
Power können Kliniken, Medizinische 
Versorgungszentren und andere Leis-
tungserbringer chronisch erkrankte 
Patienten telemedizinisch zu Hause 
betreuen. Als einzige Lösung auf dem 
Markt bietet medPower eine speziali-
sierte, vollständige elektronische Pati-
entenakte (ePA), die gleich mehrere 
Krankheiten abbilden kann – unter 
anderem Herzinsuffizienz, Diabetes 
oder Adipositas. Dabei lässt sich die 
Telemonitoring-Lösung von den Leis-
tungserbringern im Gesundheitswe-
sen einfach, sicher und effizient mit 
vorhandenem Personal umsetzen. Sie 
läuft auf mobilen Geräten, ist webba-
siert, modular und flexibel aufgebaut. 
medPower umfasst neben der elektro-
nischen Patientenakte mit dem Tele-
med-Journal eine Geräteverwaltung 
und Anbindungen zu Messgeräten; 
außerdem optionale Module für die 
Abrechnung, zur Datenanalyse und 
Schnittstellen zur eFA, IHE, HL/ und 
DICOM. 

medPower verbindet und strafft 
eine Vielzahl von Prozessen, automa-
tisiert und beschleunigt die Abläufe 
und kann neue Prozesse und Systeme 
flexibel anbinden. Die Lösung ist web-
basiert, modular und flexibel aufge-
baut. Da sie hersteller- und plattform-
unabhängig gestaltet wurde, kann sie 
mit allen Krankenhausinformations-
systemen (KIS) und Messgeräten ver-
bunden werden und zusammenarbei-
ten. Sie unterstützt die gängigen 
Schnittstellen.

Im Hinblick auf Übermittlungs-
wege und Endgeräte ist medPower 

offen konzipiert, wodurch Leistungs-
erbringer Behandlungselemente flexi-
bel zusammenführen können. Glei-
chermaßen können sie ihre Telemoni-
toring-Lösung/ePA einfach an be-
triebswirtschaftliche Systeme wie 
SAP anbinden, um Abrechnungen zu 
erstellen.

Kurzprofil SVA 
Die SVA System Vertrieb Alexan-

der GmbH ist einer der führenden 
System-Integratoren Deutschlands im 
Bereich Datacenter-Infrastruktur. Das 
Unternehmen mit Hauptsitz in Wies-
baden wurde 1997 gegründet und be-
schäftigt heute mehr als 400 Mitarbei-
ter an 13 Standorten in Deutschland.

Mit dem modularen, CE-konfor-
men SVA medPower bietet das Unter-
nehmen eine praxisnahe und flexible 
Telemedizinlösung an. Kliniken, MVZ 

und andere Leistungserbringer im Ge-
sundheitswesen können mit medPo-
wer Patienten mit chronischen Er-
krankungen telemedizinisch zu Hau-
se betreuen – einfach, sicher und effi-
zient mit vorhandenem Personal.

Besuchen Sie SVA auf der conhIT: 
Halle 4.2, Stand B-103

  SVA System Vertrieb Alexander 
GmbH

  Borsigstraße 14
  65205 Wiesbaden
  Tel. +49 - (0)6122 536 0
  mail@sva.d
  www.sva.de

Telemonitoring-Lösung mit ePatientenakte 
SVA: Höhere Behandlungsqualität für Patienten, mehr Transparenz für Krankenkassen 
und optimierter Telemedizin-Prozess
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medPower verbindet Prozesse sowie neue Systeme und beschleunigt Abläufe.
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In Gesundheitseinrichtungen stei-
gen die Anforderungen an das Es-
sen ständig, sowohl an die Vielfalt 

als auch an die Qualität. Patienten  
erwarten qualitativ hochwertige Kost. 
Die hat nicht zuletzt auch positive 
Auswirkungen auf die Konstitution 
und das Wohlbefinden. Parallel ist zu 
beobachten, dass die Anforderung an 
die Kostformsicherheit zunimmt und 
auch vermehrt besondere Wünsche 
an die Ernährung gestellt werden. Die 
stetig wachsende Zahl von Patienten 
mit Unverträglichkeiten und Aller-
gien ist ein weiterer Beleg für die ge-
botene Sorgfalt in der Krankenhaus-
küche. 

Aufgrund des demografischen 
Wandels und zunehmend ungesünde-
rer Ernährung nimmt auch Diabetes 
als Krankheitsbild zu. Darüber hinaus 
ist Essen in den Augen der Patienten 
ein objektives Qualitätskriterium – im 
Gegensatz zu den medizinischen Leis-
tungen lässt es sich einfach beurtei-

len. So wird aus dem Thema Verpfle-
gung eine sehr komplexe Sache.

Die Anforderungen an die Ernäh-
rung können heute ohne eine geeigne-
te Softwareunterstützung schlicht 
nicht mehr gemeistert werden. Agfa 
HealthCare unterstützt Kliniken mit 
ORBIS CUVOS, dem computerunter-
stützten Versorgungs- und Organisati-
onssystem – von der Speisenerfas-
sung über die Küchenplanung bis zur 
Kommissionierung. Mit der Lösung 
verteilen aktuell etwa 300 Einrichtun-
gen gut 500 000 Essen pro Tag. 

Die Unterstützung durch ORBIS 
CUVOS ist vielfältig. Bei der Sitzplatz-
verwaltung etwa können Einrichtun-
gen ihre Patienten mittels grafischem 
Layout vom Speisesaal und einem 
Suchdialog platzieren und so Perso-
nen mit ähnlichen Ernährungsbildern 
zusammensetzen. Das ist für diese äu-
ßerst hilfreich, damit sie einen Aus-
tausch finden und nicht durch die 
Kost des Sitznachbarn unnötig belas-

tet werden. Weitere Bei-
spiele sind Bestellhilfen, 
der Import von verschie-
denen Lebensmittelliefe-
ranten oder Schnittstel-
len zu allen am Markt 
gängigen Krankenhaus-
inforationssystemen.  
ORBIS CUVOS ist beson-
ders tief in das ORBIS 
KIS integriert, kann aber 
auch Stand-alone betrie-
ben werden.

Dem ökonomischen 
Aspekt trägt die Lösung 
zur Küchenbewirtschaf-
tung von Agfa HealthCare 
ebenso Rechnung: sie 
spart sich selbst ein, und 

zwar innerhalb von etwa sechs Mona-
ten. Beispielsweise werden die Lebens-
mittelkosten drastisch reduziert, weil 
jeder Patient genau das bestellen kann, 
was und wie viel er möchte, nicht mehr 
nur komplette Menüs. Schaut man sich 
an, dass ein 350-Betten-Haus einen Le-
bensmitteleinsatz von etwa einer Mil-
lion Euro pro Jahr hat, machen zehn 
Prozent Einsparung eine Menge aus.

Auf der conhIT wird ORBIS CU-
VOS als Teil der ORBIS ME! Mobile 
Edition vorgestellt. Ein wichtiger 
Schritt in der langjährigen Entwick-
lung vom einfachen Barcode-Stift hin 
zu einer plattformunabhängigen, mo-
bilen Lösung mit einer tiefgreifenden 
Logik. Mit ihr können mittels Hand-
held oder Tablet-PCs, wie etwa iPad, die 
Wünsche der Patienten direkt am Bett 
erfasst werden. Dort sind dann bereits 
Unverträglichkeiten oder gesonderte 
Kostformen hinterlegt, sodass die Mit-
arbeiter individuell die Essensbestel-
lung aufnehmen können, ohne Gefahr 
zu laufen, dem Patienten eventuell zu 
schaden. Danach werden die mobilen 
Geräte mit dem Verpflegungsmanage-
mentsystem synchronisiert.

Besuchen Sie Agfa HealthCare auf 
der conhIT: Halle 1.2, Stand B-104

 Agfa HealthCare
 Konrad-Zuse-Platz 1-3
 53227 Bonn
 Martina Götz
 Tel.: +49 - (0)228 2668-4710
 martina.goetz@agfa.com
 www.agfahealthcare.de

Küchenbewirtschaftung digital
AGFA HEALTHCARE: Mit ORBIS CUVOS präsentiert Agfa HealthCare auf der conhIT 
ein Versorgungs- und Organisationssystem, das tief in das ORBIS KIS integriert ist.



Multimodale Visualisierung und Analyse
PHILIPS: Das IntelliSpace Portal von Philips ist ein Vertreter der neuen Generation 
von Server-Client-Lösungen, das sich den veränderten Herausforderungen stellt.  

Betrachtet man die Arbeitsweise 
in der Radiologie, in der die 
Nachverarbeitung und Betrach-

tung der Bilder eine entscheidende 
Rolle spielt, sind Server-Client-Lösun-
gen von besonderer Bedeutung. Die 
wichtigsten Anforderungen an ein 
zukunftssicheres Konzept zur erwei-
terten Nachverarbeitung sind Ortsun-
abhängigkeit, Effizienz, Kollaboration 
und Flexibilität. Die Nachverarbeitung 
muss von jedem Ort, per Computer 
und mobil möglich sein. Um der 
wachsenden Anzahl von Untersu-
chungen und Bildern Herr zu werden, 
müssen Arbeitsschritte automatisiert 
sein. Der Radiologe arbeitet immer 
enger mit Kollegen, Überweisern und 
Klinikern, zusammen. Diese Netzwer-
ke müssen ortsunabhängig Fälle effi-
zient diskutieren können. Ein zu-
kunftssicheres Konzept zur erweiter-
ten Nachverarbeitung muss also über 
offene Schnittstellen verfügen, sowohl 
zum Anschluss verschiedener bildge-
bender Systeme (multi-modal) und 
verschiedener Hersteller (multi-ven-
dor) auf System- und IT-Seite. 

Als Antwort hat Philips das Intelli-
Space Portal entwickelt. IntelliSpace 
Portal bietet die klinische Nachverar-
beitung für CT, MRT und Nuklearme-
dizin. Neben der grafischen Aufberei-
tung der Bilddaten werden diese, wo 
sinnvoll, auch quantitativ und im Zeit-
verlauf dargestellt. Das Wichtigste je-
doch: Es macht einen einfachen Zu-
griff von überall möglich. Technische 
Grundlage ist ein leistungsfähiger 
Server, auf dem die Anwendungen 
ausgeführt werden. An diesen Server 
werden die bildgebenden Systeme, 
das PACS und verschiedene Arbeits-
plätze angebunden. 

Als echtes Server-Client-Konzept 
können handelsübliche PCs ange-
schlossen werden und als volle Work-
station fungieren. Da die komplexen 
Berechnungen auf dem Server durch-
geführt werden, hält sich die Belas-
tung der IT-Infrastruktur in Grenzen 
und die Einbindung mobiler Endgerä-
ten (z.B. iPad) wird möglich. Das Intel-
liSpace Portal verfügt über eine Kolla-
borationsfunktion, bei der mehrere 
Nutzer gemeinsam den gleichen Fall 
betrachten und in Echtzeit die Ände-
rungen eines Anwenders nachverfol-
gen können. So kann das Wissen ver-
schiedener Experten schnell und effi-
zient zusammengebracht werden und 
Radiologen können sich einfach und 
effektiv mit Klinikern austauschen. 

Damit erfüllt diese Server-Client- 
Lösung alle Anforderungen an eine 
moderne und zukunftssichere Bild-
nachverarbeitungsplattform.

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

 Philips GmbH
 Lübeckertordamm 5
 20099 Hamburg
 Tel.: +49 - (0)40 2899-6563
 Healthcare-Informatics@ 

philips.com
 www.philips.de/healthcare
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Ohne die enge Zusammenarbeit 
zwischen Haus- und Fachärz-
ten, Krankenhäusern, Pflege- 

und Sozialdiensten, Reha-Kliniken und 
vielen weiteren Einrichtungen ist eine 
moderne Gesundheitsversorgung heu-
te undenkbar. Durch die einrichtungs-
übergreifende Behandlung von Patien-
ten wird der Austausch medizinischer 
Dokumente wie Arztbriefe und Befun-
de, Bilddaten und Ähnlichem notwen-
dig. Da ein elektronischer Austausch 
um ein Vielfaches sicherer und effizien-
ter ist als der bisherige Austausch von 
Papierdokumenten, stellen viele Ko-
operationen ihren Datenaustausch auf 
moderne Informationstechnologien 
um und nutzen einrichtungsübergrei-
fende elektronische Patientenakten.

In deutschen Projekten werden da-
bei unterschiedliche Akteninfrastruk-
turen aufgebaut. Neben der allgemei-
nen Form der Einrichtungsübergrei-
fenden elektronischen Patientenakte 
(EEPA) gibt es die Elektronische 
Fallakte (EFA) und die Persönliche 
Elektronische Patientenakte (PEPA). 
Egal für welches Konzept man sich 
entscheidet, Patientenakten müssen 
über System- und Einrichtungsgren-

zen hinweg mit den IT-Systemen der 
kooperierenden Behandler kommuni-
zieren. So sind immer mehrere Soft-
warelösungen von unterschiedlichen 
Anbietern im Spiel, die über Schnitt-
stellen integriert werden müssen. Die 
Interoperabilität der Systeme ist des-
halb von entscheidender Bedeutung. 
Um dies so einfach wie möglich umzu-
setzen, wurden in den letzten Jahren 
basierend auf existierenden Standards 
von IHE (Integrating the Healthcare 
Enterprise) Integrationsprofile defi-
niert, die heute in Produkten und Pro-
jekten eingesetzt werden.

Effektive Lösungen von ICW
Als internationaler Anbieter für 

eHealth-Lösungen baut ICW seit Jahren 
auf internationale Standards und unter-
stützt diese in ihren Produkten. Die Pro-
dukte der ICW werden bereits in HIEs 
(Health Information Exchange) in den 
USA, in kantonalen Vernetzungspro-
jekten gemäß eHealth Suisse und in 
Gesundheitsregionen und Klinikver-
bünden in Deutschland eingesetzt.

Der ICW Professional Exchange 
Server ist die ICW-Lösung für eine ein-
richtungsübergreifende elektronische 
Patientenakte, die alle oben beschrie-
benen Aktentypen unterstützt. Neben 
Dokumenten und Bildern können mit 
der ICW-Lösung auch strukturierte 
Daten ausgetauscht werden. Struktu-
rierte Arztbriefe und Medikationsplä-
ne können über HL7- und IHE-Schnitt-
stellen in der Patientenakte abgelegt 
und abgefragt werden. Die webbasier-
te Oberfläche ermöglicht den Ärzten 
zudem einen einfachen Zugang zu den 
Patientendaten. Um den Datenschutz 
und die Datensicherheit zu gewähr-
leisten, werden die Zugriffsberechti-

gungen auf Basis elektronischer Pati-
entenzustimmungen abgebildet.

Über das integrierte ICW Patient 
Portal kann außerdem der Patient 
selbst Zugriff auf seine medizinischen 
Daten erhalten. So können Patienten 
oder auch deren Familienangehörige 
eng in den Behandlungsprozess einge-
bunden werden. Dies fördert einen auf-
geklärteren Umgang mit chronischen 
Krankheiten und kann zu einem besse-
ren Krankheitsverlauf beitragen. Über 
Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel 
eine sichere Nachrichtenübermittlung, 
können behandelnde Ärzte und der Pa-
tient miteinander kommunizieren.

Für den Bereich des Versorgungs-
managements bietet ICW zudem den 
ICW Care Manager an. Er  steuert  die 
Betreuung und die Interaktion mit Pati-
entengruppen auf Basis evidenzbasier-
ter Versorgungs- und Behandlungspro-
gramme, Leitlinien, Kampagnen und 
individuellen Patientenzielen. Außer-
dem bildet der ICW Care Manager Ana-
lyse- und Reportingprozesse ab, mit 
deren Hilfe systematische Klassifikatio-
nen von Patientenpopulationen ermög-
licht werden. Interdisziplinäre Zusam-
menarbeit und teambasierte Behand-
lungsansätze werden unterstützt, dies 
ermöglicht letztendlich die Evaluation 
der Prozess- und Ergebnisqualität.

 InterComponentWare AG
 Altrottstraße 31
 69190 Walldorf (Baden)
 Tel.: +49 - (0)6227 385 100
 info@icw-global.com
 www.icw-global.com/de

Einrichtungsübergreifende Patientenakten
ICW bietet eine einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte mit interope-
rablen Schnittstellen und intuitiv bedienbarer webbasierter Benutzeroberfläche.
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IHE-Patientenakte und 
MDK-Management
MARABU: Auf der conhIT präsentiert Marabu Lösungen 
rund um die Themen IHE, MDK und ECM.

Welche Vorteile haben IHE-
Archiv und IHE-Patienten-
akte insbesondere im Rah-

men des einrichtungsübergreifenden 
Dokumentenaustausches? Wie kann 
die Bearbeitung von MDK-Anfragen 
im Krankenhaus automatisiert und 
das Liquiditätsmanagement unter-
stützt werden? Marabu präsentiert auf 
der conhIT entsprechende Lösungen 
und informiert rund um die Themen 
IHE, MDK und ECM.

Das PEGASOS ECM-System bein-
haltet alle für den Dokumentenaus-
tausch vorgesehenen IHE-XDS-Profile 
und ermöglicht so einfach den IHE-
konformen Austausch medizinischer 
Dokumente und Bilder mit externen 
Behandlungspartnern. Alle eigenen 
und von externen Quellen empfange-
nen Patientendaten werden konsoli-
diert in einer digitalen IHE-Patienten-
akte zur Verfügung gestellt. Das Kran-
kenhaus kann seine Behandlungsqua-
lität steigern und erhält einen 
herstellerunabhängigen Datenbestand.

Mit der PEGASOS Fachlösung 
„MDK-Management“ kann die Kom-

munikation mit den Kostenträgern 
und dem MDK gesteuert und über-
wacht werden. Nach der Erfassung ein-
gehender Anfragen ist der weitere Ab-
lauf mit Verantwortlichkeiten und 
Fristen klar in einem Workflow defi-
niert. Alle Vorgänge und Bearbeitungs-
stände sind jederzeit einsehbar. Das 
beschleunigt den Bearbeitungsprozess, 
sorgt für Transparenz und eine verbes-
serte Liquiditätsplanung.

Besuchen Sie Marabu auf der conhIT: 
Halle 2.2, Stand D-106

 Marabu EDV-Beratung und  
-Service GmbH

 Bessemerstr. 82
 12103 Berlin
 Tel.: +49 - (0)30 300 925-0
 sales@marabu-edv.de
 www.marabu-edv.de


