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EINE BRANCHE MIT ZUKUNFT 
Auch die achte Auflage der conhIT hat mit einem erneuten Aussteller-, Fachbesucher- und Flächen-
rekord ihre Bedeutung als zentraler Event für die Gesundheits-IT in Deutschland deutlich untermauert. 
Thematisch im Fokus standen in diesem Jahr Interoperabilität, Mobilität und Sicherheit.
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Die conhIT hat auch in diesem 
Jahr erneut alle Rekorde der 
Vorjahre gebrochen: Sowohl 

im Aussteller- als auch im Besucher-
anteil konnte der Branchenevent der 
Gesundheits-IT kräftig zulegen. Mit 
388 Ausstellern aus 14 Ländern auf 
der Industrie-Messe (ein Zuwachs von 
zehn Prozent) und mehr als 150 Ver-
anstaltungen im Rahmen von Kon-
gress, Akademie und Networking hat 
die conhIT einen neuen Höchststand 
erreicht. Rund 7 500 nationale und in-
ternationale Fachbesucher waren 
nach Berlin gekommen, um sich über 
den aktuellen Status der Gesundheits-
IT zu informieren – das sind rund 16 

Prozent mehr als im vergangenen 
Jahr. Auch die Ausstellungsfläche ist 
von 13 500 qm auf 15 000 qm genutzte 
Hallenfläche gewachsen. 

Unter dem Motto „Gemeinsam die 
Zukunft des Gesundheitswesens ge-
stalten“ waren auf der conhIT von be-

handlungsbegleitender Arbeitsunter-
stützung über Erleichterungen bei der 
Abrechnung von Leistungen bis hin 

zur vernetzten Kommunikation zwi-
schen Ärzten, Einrichtungen und Pa-
tienten für jeden Fachbereich Produk-
te und Lösungen vertreten. Dominie-
rende Themen waren in diesem Jahr 
Mobilität, Sicherheit und Interopera-
bilität.

Interoperabilität im Fokus
Ein Thema, das die Gesundheits-IT 

dauerhaft beschäftigt und auch auf 
der diesjährigen conhIT im Fokus 
stand, ist die Vernetzung von IT-Syste-
men entlang der Behandlungskette – 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
des geplanten eHealth-Gesetzes. „Für 
den intersektoralen Austausch von Pa-
tientendaten, wie er beispielsweise 
auch im derzeitigen Entwurf des ge-
planten eHealth-Gesetzes gefordert 
wird, ist eine sehr hohe Interoperabi-
lität der IT-Systeme notwendig. Daran 
hat die Industrie in den vergangenen 
Jahren intensiv gearbeitet und Lösun-
gen entwickelt, welche die Versorgung 
der Patienten durch einen einfachen 
Datenaustausch optimieren können. 
Die conhIT 2015 hat einmal mehr ge-
zeigt, dass die Hersteller hier der aktu-
ellen Realität einen Schritt voraus 
sind, denn bisher fehlt es an den not-
wendigen Strukturen, um das Potenzi-
al dieser Systeme vollständig auszu-
schöpfen“, so Matthias Meierhofer, 
Vorstandsvorsitzender des Bundes-
verbands Gesundheits-IT (bvitg) e.V.  

Vernetzung und die damit verbun-
dene Notwendigkeit zur Interoperabi-
lität der Systeme war auch ein heiß 
diskutiertes Thema auf dem conhIT-
Kongress: Aufseiten der Anwender ist 
der Bedarf nach einer weiteren Kon-

„Mobilität, Sicherheit und 
Interoperabilität waren die 
dominierenden Themen.“
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vergenz der beiden Welten – Medizin-
technik und IT – extrem hoch. Eine 
Hürde, die bei der weiteren Realisie-
rung dieser Anforderung genommen 
werden muss, liegt in der teilweise 
mangelnden Interoperabilität der Sys-
teme.  Entsprechend hoch war das In-
teresse der Besucher an den zahlrei-
chen, die unterschiedlichen Facetten 
der Interoperabilität betreffenden 
Sessions im Rahmen des conhIT-Kon-
gresses 2015. 

 „Absolutes Highlight auf der con-
hIT 2015 war das Thema Mobilität, 
insbesondere Applikationen für mo-
bile Endgeräte wie Smartphones oder 
Tablet-PCs. Damit geht die Health-
care-IT-Branche mit immer größeren 
Schritten direkt auf die Patienten und 
Bürger zu. Die damit verbundenen 
Herausforderungen wie Datenschutz 
und IT-Sicherheit bildeten einen wei-
teren Schwerpunkt auf dem Kon-
gress“, so Prof. Paul Schmücker, Präsi-
dent des conhIT-Kongresses.  

Ebenfalls für Diskussionsstoff 
sorgten die Themen zur Optimierung 
von Behandlungsprozessen und 
Strukturen zwecks Steigerung der Ef-
fizienz in Gesundheitseinrichtungen 
sowie die Frage, welche IT-Strategien 
künftig zu einem wirtschaftlichen Er-
folg führen können. 

Gelungener Auftakt
Besondere Aufmerksamkeit erreg-

te die Opening Session, die in diesem 
Jahr erstmals mit der Keynote-Session 
zusammengelegt wurde und daher 
erst am Mittag des ersten Messe- und 
Kongresstages stattfand. Der Besu-
cherzahl nach zu urteilen, eine gute 
Entscheidung, denn  Annette Wid-
mann-Mauz, Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium für 
Gesundheit und Schirmherrin der 
conhIT, konnte den Branchenevent im 
vollen Saal eröffnen. In ihrer Anspra-
che erläuterte sie anhand des in Ab-
stimmung befindlichen Entwurfs des 

eHealth-Gesetzes die Bemühungen 
der Politik um sowohl innovations-
freundliche als auch Risiken kontrol-
lierende Rahmenbedingungen. Sie 
ging auch auf die unter anderem vom 
bvitg geäußerten Kritikpunkte am Ge-
setz ein. So betonte sie ausdrücklich, 
dass das eHealth-Gesetz klar darauf 
ausgerichtet sei, die Telematik- 
infrastruktur als die zentrale Infra-
struktur für das deutsche Gesund-
heitswesen zu etablieren. „Andere 
Anwendungen werden nur so lange 
finanziell gefördert, bis die Telematik-
infrastruktur zur Verfügung steht. Ei-
ne Doppelfinanzierung ist nicht vor-
gesehen“, so Widmann-Mauz.

Klarer Publikumsmagnet der Ope-
ning Session war der diesjährige Key-
note-Speaker Sascha Lobo. Der Blog-
ger und Autor appellierte an die Ver-
treter der Gesundheits-IT-Branche, 
sich sehr viel stärker als bisher in die 
Diskussionen um den Umgang mit 
digitalen medizinischen Daten einzu-
mischen. Er warb dafür, die schiere 
Existenz von immer mehr gesund-

heitsbezogenen Daten als Macht zu 
begreifen, mit der umgegangen wer-
den müsse: „Die Healthcare IT hat 
keine andere Wahl, als politisch zu 
sein. Sie sind diejenigen, die diese 
Macht mit verwalten, und Sie müssen 
dieser Verantwortung gerecht wer-
den“, sagte er an die Adresse der Bran-
che in der Eröffnungsveranstaltung 
der conhIT.

Der Eintritt großer Player wie 
Apple oder Google in den Markt mit 
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Weckte Inter-
esse beim Pu-
blikum sowohl 
vor Ort als auch 
in den sozialen 
Medien: Der 
Netzaktivist Sa-
scha Lobo (oben 
3.v.r.) hielt die 
Keynote auf der 
Opening Sessi-
on der diesjähri-
gen conhIT.
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Gesundheitsdaten macht es Lobo zu-
folge notwendig, dass Anbieter von 
Healthcare IT über den B2B-Kontakt 
hinausdenken und den Lösungen aus 
der B2C-Elektronik begegnen, um da-
mit den Nutzern vertrauenswürdige 
Lösungen anzubieten. „Es könnte 
sein, dass maßgebliche Entwicklun-
gen außerhalb Ihrer Branche stattfin-
den“, so Lobo. Dies sei zumindest in 
vielen anderen Branchen zu beobach-
ten gewesen.

Beispielhaft nannte Lobo die Ver-
knüpfung von Gesundheitsdaten mit 
Krankenversicherungspolicen, aber 
auch, aufseiten von Bürgern und Big-
Data-Apologeten, eine übertriebene 
Datengläubigkeit, die unter anderem 
zu einer völligen Fehleinschätzung ge-
sundheitlicher Risiken führen kann. 
bvitg-Vorstandsvorsitzender Matthias 
Meierhofer griff den Aufruf zu einer 
differenzierten Debatte in seiner Er-
öffnungsrede auf: „Niemand will die 
Kabel kappen, aber wir dürfen sie 
auch nicht unüberlegt irgendwo rein-
stecken.“

mobile health ZONE
Neu war in diesem Jahr eine ei-

gens eingerichtete „mobile health ZO-
NE“. Hier präsentierten etablierte An-
bieter neben Start-up-Unternehmen 
neue Apps, die sich nicht nur an me-
dizinisches Fachpublikum, sondern 
auch an den Endverbraucher richten. 
Beim erstmalig durchgeführten „App-
Circus“ wurden die besten Apps im 
Bereich „Interaktion von Medizinern, 
Pflegern und Patienten in Europa“ 
prämiert. Der Wettbewerb bot den 
Teilnehmern die einzigartige Chance, 

die Praktikabilität ihrer Lösung nicht 
nur der Jury, sondern auch dem Pub-
likum live unter Beweis zu stellen. 
Bereits im Vorfeld wurden durch eine 
Jury (u.a. mit Beteilung der E-HEALTH-
COM-Redaktion) aus 30 Bewerbern 
aus ganz Europa die zehn vielverspre-

chendsten Lösungen ausgewählt. Dar-
unter waren Apps wie das mobile  
Klinikinformationssystem iMedOne 
Mobile, die Telemedizinlösung für 
Bluterpatienten smart medication, 
das TK-DiabetesTagebuch und die mo-
bile EKG-Lösung CardioSecur active. 
Jeder der zehn Anbieter hatte drei Mi-
nuten Zeit, Zuhörer und Jury von sei-
ner Lösung zu überzeugen. Danach 
gab es jeweils zwei Minuten Zeit für 
Fragen. 

In der fünfköpfigen Jury saßen un-
ter anderem ein Arzt der Charité  
Berlin sowie IT-Experten und ein Ver-
treter eines Venture-Capital-Unter-
nehmens. Einstimmig als Sieger no-
minierte die Jury nach einem einstün-
digen Präsentationsgalopp den in 
Berlin ansässigen Anbieter Mimi  
Hearing Technologies. Er entwickelt 
derzeit eine App-Serie für Patienten 
mit Schwerhörigkeit, die darauf ab-
zielt, Hörprobleme früher zu erken-
nen und dann mithilfe der Personal 
Sound Amplifier Product (PSAP)-
Technologie gezielt und individuell zu 
behandeln. PSAP-Geräte arbeiten als 
eine Art algorithmusbasiertes Verstär-
kersystem. Durch die App wird das 
Mobilgerät mit seinem Kopfhörer in 
ein PSAP-System verwandelt. So ent-
steht eine Hörhilfe, die deutlich güns-
tiger ist als professionelle Hörgeräte. 
Zwei der Apps, der „Mimi Hearing 
Test“ und der „Mimi Hearing Ampli-
fier“, sind bereits erhältlich. Weitere 
sollen in Kürze folgen.

 
Den Nachwuchs fördern

Reges Interesse gab es auch in 
 diesem Jahr an den conhIT-Karriere- 
Services. Studierende der Medizini-
schen Informatik oder eines bran-
chenrelevanten Studiengangs 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 

„Die conhIT ist mittlerweile 
der ‚Herzschlag‘  

der Branche geworden.“

Live-Performance: Beim Finale des conhIT-AppCircus präsentierten zehn Bewerber vor der Fachjury und 
dem interessierten Publikum ihre mobilen Lösungen. FO
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Professionals berichteten. Die Attrak-
tivität der Branche und die große 
Nachfrage nach qualifizierten Mitar-
beitern bestätigte sich im anschlie-
ßenden  Karriere-Get-together, das von 
zahlreichen Unternehmen und Stu-
dierenden beziehungsweise Absol-
venten dazu genutzt wurde, neue 
Kontakte zu knüpfen. 

Prämiert wurden auf der diesjähri-
gen conhIT auch wieder die besten 
praxisorientierten Abschlussarbeiten. 
Den 1. Platz bei der Wahl des „conhIT-
Nachwuchspreises 2015“ hat Elisabeth 
Hoppe von der Ostbayrischen Techni-
schen Hochschule Regensburg mit 
ihrer Arbeit zum Thema „Semiauto-
matische Segmentierung von Drusen 
auf Fundusbildern“ gewonnen. Den 2. 
Platz erlangte die Arbeit von Silvio 
Kolb der Hochschule Mannheim mit 
dem Titel „Tracking chirurgischer Fä-
den in Endoskopiesequenzen für eine 
automatische Prothesenselektion bei 
Mitralklappenrekonstruktionen“. Auf-
grund so vieler Einreichungen von Ar-
beiten für den Nachwuchspreis wie 
noch nie, fiel die Entscheidung sehr 
schwer. Der 3. Platz ging an Annika 
Elschen von der Hochschule Hanno-
ver für ihre Arbeit mit dem Titel „Ver-
gleichende Analyse von Monitoring-
Systemen zur Qualität von Kranken-
hausinformationssystemen – Bewer-
tung der Eignung am Beispiel der 

Medizinischen Hochschule Hanno-
ver“. Die Arbeit von Nikos Stroglidis 
von der FOM Hochschule für Oekono-
mie und Management wurde als „Bes-
te Masterarbeit 2015“ ausgezeichnet.

Publikumsvoting für Kongress
Auch in diesem Jahr konnte das 

Publikum mittels Voting-Tools in 
Echtzeit auf Fragen der Moderatoren 
antworten, Vorträge bewerten und 
sich interaktiv in die Kongressgestal-
tung einbringen. Eine besonders 
knappe Entscheidung hat es bei der 
Wahl zur „Besten Kongresssession 
2015“ gegeben. Von insgesamt 18 Ses-
sions gewann, mit nur 0,1 Punkten 
Vorsprung, die Session „Gesundheits-
telematik und Mehrwertdienste“ 
 unter Leitung von Prof. Dr. Martin 
 Staemmler, Fachhochschule Stral-
sund, und Dr. Dominik Deimel, Bun-
desverband Managed Care e. V.

Bei dem Preis für den „Besten Kon-
gressreferent 2015“ hatte das Voting 
ein eindeutiges Ergebnis für den Spit-
zenreiter Dr. Sang-Il Kim, Projektma-
nager und stellvertretender Leiter bei 
der eHealth Suisse, für seinen Vortrag 
„Kontrolle des elektronischen Patien-
tendossiers durch den Patienten“ er-
geben. Die Preisträger erhielten ihre 
Auszeichnungen im Rahmen der clo-
sing Party, die einen genüsslichen Rah-
men zum Ausklang der conhIT bot.

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. 

„Geht man über die conhIT, wird 
einem sehr bewusst, dass die Veran-
staltung mittlerweile der „Herzschlag“ 
der Branche geworden ist. Dass dieses 
Ziel in einer solch kurzen Zeit erreicht 
wurde – wir haben gerade die achte  
conhIT beendet – ist fantastisch. Die 
conhIT hat außerdem dazu beigetra-
gen, dass sich alle Akteure der Bran-
che – ob Mitbewerber oder nicht – ei-
nem gemeinsamen Ziel verschrieben 
haben und bei der Erreichung an ei-
nem Strang ziehen. Das ist alles ande-
re als selbstverständlich“, so das Fazit 
von Dr. Peter Haas, Professor für Me-
dizinische Informatik an der FH Dort-
mund und Mitglied des Kongressbei-
rats. Die conhIT 2016 findet vom 19. 
bis 21. April 2016 wieder auf dem Mes-
segelände Berlin statt. 

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

Glückliche Ge-
winner: Dr. Do-
minik Deimel (l.) 
und Dr. Sang-Il 
Kim (r.) erhiel-
ten vom bvitg-
Vorstandsvorsit-
zenden Matthias 
Meierhofer eine 
Auszeichnung für 
ihre Kongress-
session bzw. 
ihren Kongress-
beitrag.
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Zeit zum Schmökern: Beim Fachpressestand lagen die aktuellen Zeitschrif-
ten und Publikationen im Healthcare-IT-Bereich für die Fachbesucher aus.

Opening Session: Annette Widmann-Mauz, Parlamentarische Staatssekre-
tärin im Bundesministerium für Gesundheit, eröffnete die conhIT.

Publikumsmagnet: Der Netzaktivist Sascha Lobo 
hielt in diesem Jahr die Keynote zur Opening Session.

Die conhIT hat ihre Pforten geöffnet: Besucher auf dem Weg zum Bran-
chenevent der Gesundheits-IT in den Hallen der Messe Berlin.
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Networking: Der Stand des Bundesverbands Gesundheits-IT (o.) sowie die Networking-Veran-
staltungen (u.) boten Platz zum Austausch für Experten und Entscheider der Branche.

Volle Gänge: Die Zahl der Fachbesucher erhöhte sich 
in diesem Jahr wieder. 

Premiere: Auf der „mobile health ZONE“ wurden innovative Lösungen für 
vernetzte und mobile Gesundheitsversorgung präsentiert.

AppCircus conhIT: Live-Präsentation vor der Jury beim Finale des App-Wett-
bewerbs „Interaktion von Medizinern, Pflegern und Patienten“ 



64 EHEALTHCOM 04/15

CONHIT-NACHLESE | EINDRÜCKE

Lockte viele interessierte Zuhörer: Die Kongress-Session zum Thema „Aktuelle Gesetzgebung: Intelligenter Rahmen oder notwendige 
Kurskorrektur?“ unter dem Vorsitz von bvitg-Geschäftsführer Ekkehard Mittelstaedt.

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

Karriere-Tag: Preisträger „Beste Masterarbeit“ Nikos Stroglidis, 
FOM (2.v.r.), mit den Juroren (v.l.) Jörg Holstein, Prof. Dr. Paul 
Schmücker, Dr. Christoph Seidel und Prof. Dr. Britta Böckmann

Der bvitg-Vorstandsvorsitzende Matthias Meierhofer  
eröffnet die conhIT-Party.
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Magische Lichtspiele: Die conhIT-Gala des bvitg fand im Umspannwerk 
Kreuzberg unter dem Motto „Magie und Illusion“ statt.

Zum guten Schluss: Letztes Get-together bei der conhIT-closing-Party
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Unter der operativen Leitung von 
Horst Martin Dreyer hat die i-SOLU-
TIONS Health GmbH mithilfe des Mo-
dells seine Abläufe überprüft und 
neue Prozesse für einen besseren Kun-
denservice entwickelt – die Frage 
nach dem Mehrwert für den Kunden 
stets im Blick.

K1 – Kundenorientierung: Zu-
nächst wurden die Anliegen der Kun-
den strukturiert ermittelt und in ei-
nem neuen CRM-System abgebildet. 
Die Zuordnung entsprechender Ser-
vicelevel – von Erreichbarkeit über 
Lösungsgeschwindigkeit bis hin zu 
Freundlichkeit und Kompetenz der 
Mitarbeiter – bilden die Basis des Ma-
nagement- und Zielsystems für die 

Mitarbeiter. Neue Serviceleistungen 
wie beispielsweise kompakte Release-
Highlights für eine bessere Übersicht 
der Produktneuerungen sorgen dafür, 
dass der Produktnutzen schneller 
beim Kunden ankommt.

K2 – Konfiguration: Der Kunden-
nutzen steht auch bei der Produktent-
wicklung an erster Stelle. Um künftig 
mehr Freiraum für Produktinnovatio-
nen zu schaffen, hat i-SOLUTIONS 
Health die „CTO Agenda 2020“ gestar-
tet. Mit diesem Programm nutzt das 
Unternehmen Synergien, die sich aus 
einer schrittweisen Harmonisierung 
des Produktportfolios über alle Pro-
duktlinien hinweg ergeben.

K3 – Kommunikation: Mit Ein-
führung eines neuen Kundenservice-
Portals wurde zudem die gesamte 
Kundenkommunikation auf den Prüf-
stand gestellt und optimiert. Der Kun-
de kann nun gezielter Anfragen stel-
len, erhält zeitnahe Antworten und 
hat den Bearbeitungsstatus jederzeit 
im Überblick. 

K4 – Kommerzialisierung: Der 
Produkt- und Artikelstamm wurde 
grundlegend überarbeitet und in ei-
nem neuen Shopsystem zunächst den 
eigenen Vertriebsmitarbeitern zur An-
gebotserstellung zugänglich gemacht. 
Künftig sollen die Kunden hierüber 
eigenständig Bestellungen tätigen. Bei 
der Preisgestaltung nutzt das Unter-
nehmen das Feedback der CC-MED 
Anwendergruppe als wichtiges Kor-
rektiv. 

K5 – Kompetenz: Im Rahmen der 
Personalentwicklung wird die Bera-
tungskompetenz der Mitarbeiter trai-
niert. In puncto Kompetenz geben die 
Kunden den i-SOLUTIONS Health 
Mitarbeitern im Support bereits her-

vorragende Noten. Auch die Kollegen 
in den Entwicklungsteams werden im 
Umgang mit neuen Tools und Verfah-
ren weiterqualifiziert.

K6 – Kooperation: Viele Kunden 
sind dem Unternehmen trotz aller 
Veränderungen über viele Jahre hin-
weg treu geblieben. Partnerschaftli-
ches Handeln und eine vertrauensvol-
le Zusammenarbeit sind der Schlüssel 
für eine dauerhafte positive Kunden-
beziehung, die das Unternehmen 
nachhaltig pflegt.

K7 – Kontrolle: Den Themen Prob-
lemlösungskompetenz und Qualitäts-
kontrolle begegnet i-SOLUTIONS 
Health mit konsequenter Personalent-
wicklung und einem zuverlässigen 
Qualitätsmanagementsystem. Zurzeit 
läuft die Vorbereitung auf eine ISO-
Rezertifizierung, mit dem Ziel, die 
zahlreichen Prozessoptimierungen 
abzusichern und einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess zu leben.

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

Der Weg zu mehr Kundenservice
i-SOLUTIONS HEALTH: Das „7 K“-Modell definiert sieben Dimensionen, die dabei hel-
fen herauszufinden, wie es um die Kundenorientierung von Unternehmen bestellt ist. 

Horst Martin Dreyer treibt als operativer Geschäftsführer bei 
i-SOLUTIONS Health die Prozesse rund um Produkt- und Ser-
viceleistungen voran.

CONHIT-NACHLESE | AUS DEN UNTERNEHMEN



Dass die IT innerhalb der Gesund-
heitsversorgung eine immer wichtigere 
Rolle spielt, wurde einmal mehr auf der 
diesjährigen conhIT (14.-16. April in 
Berlin) deutlich: Nicht allein die Anzahl 
der Fachbesucher, die mit rund 7 500 
eine neue Bestmarke erreichte, war be-
eindruckend. Noch erfreulicher aus 
Sicht der Industrie war die hohe Dichte 
an Entscheidungsträgern, die eine ex-
zellente Gesprächsqualität und einen 
echten Diskurs über aktuelle Themen 
der Gesundheits-IT garantierten. 

„Wir konnten einen ganz klaren In-
teressentrend erkennen, der weg von 
rein funktionalen hin zu prozessualen 
Belangen geht. Eine entscheidende Fra-
ge seitens der Gesundheitseinrichtun-
gen ist, wie die vielfältigen medizini-
schen Daten intelligent zusammenge-
fasst werden können, damit sie die 
Mitarbeiter optimal unterstützen und 
die diagnostische und therapeutische 
Sicherheit erhöhen“, resümiert Rudolf 
Heupel, Vertriebsleiter Deutschland 
bei VISUS. Das Bochumer Unterneh-
men bietet mit dem JiveX Medical Ar-
chive eine Antwort auf diese Frage – 
entsprechend hoch war die Resonanz 
der Fachbesucher auf die präsentierte 
Lösung am VISUS Stand.

Mehr Investitionssicherheit durch 
Standards

Besonders überzeugt zeigten sich 
Anwender und Interessenten von der 
strikten Verwendung von interna- 
tional anerkannten Standards wie  
DICOM, HL 7 oder PDF/A, auf der alle 
JiveX Produkte basieren. „Das Gesund-
heitswesen der vergangenen Jahre war 
geprägt durch eine Vielzahl proprietä-
rer IT-Lösungen, welche die Einrich-
tungen letztlich in eine Sackgasse in 

Sachen Datenhaltung geführt haben. 
Für künftige Investitionen steht das 
Thema Interoperabilität darum ganz 
oben auf der Prioritätenliste der Ent-
scheider“, so Rudolf Heupel weiter. 

Das JiveX Medical Archive ermög-
licht die Archivierung aller medizini-
schen Daten innerhalb eines Systems 
und auf Basis des verbreiteten und 
akzeptierten DICOM-Standards. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob es sich um 
originäre DICOM-Daten handelt oder 
um andere Formate, beispielsweise 
aus dem EKG-, dem Bewegtbild- oder 
dem Vitaldatenbereich. Über soge-
nannte Gateways wandelt JiveX eine 
Vielzahl von Daten in DICOM bzw. 
PDF/A um und stellt sie dem Archiv 
und dem Anwender ohne Zeitverzug 
zur Verfügung. So können Anwender 
alle für die Behandlung relevanten 
Daten – diagnostische Bilder, Endos-
kopieaufnahmen, Befundbriefe oder 
Vitaldaten – aus einem System und 
über einen Viewer aufrufen. 

Diskurs mit der Politik
Die spannenden Themen, die  

VISUS präsentierte, sowie die hoch-
karätigen Besucher, die zur conhIT in 
Berlin weilten, lockten auch Akteure 
aus Politik und den (Spitzen-) Verbän-
den. Und so war der erste Parlamenta-
rische Abend, den VISUS gemeinsam 
mit dem Vincentz Network Berlin ver-
anstaltete, ein voller Erfolg. Rund 150 
Gäste des „Berliner Betriebs“ folgten 
der Einladung und nutzten den Abend 
in ungezwungener Atmosphäre, um 
sich über die Leistungsfähigkeit der 
Gesundheits-IT sowie die Anforde-
rungen aus der Praxis zu informieren. 
„Ein solcher Austausch zwischen allen 
Beteiligten ist entscheidend dafür, 

dass die Potenziale der IT in der Ge-
sundheitsversorgung voll ausge-
schöpft werden und der Wertbeitrag 
von Gesundheits-IT steigt. Als Anbie-
ter sehen wir es darum auch als unse-
re Aufgabe, den Diskurs zwischen In-
dustrie, Selbstverwaltung und Politik 
zu fördern“, so Monika Rimmele,  
Managerin Politik & Internationales 
bei VISUS, die sich schon jetzt auf den  
zweiten Parlamentarischen Abend auf 
der conhIT am 19. April 2016 freut.

 

 VISUS GmbH
 Universitätsstr. 136
 44799 Bochum
 Tel.: +49-(0)234-93693-400
 sales@visus.com
 www.visus.com

Datenhaltungsfragen standen im Fokus
VISUS: Auf der diesjährigen conhIT informierten sich zahlreiche Fachbesucher und 
Entscheidungsträger bei VISUS über Lösungen zum medizinischen Datenmanagement.
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Das Thema Datenschutz zählte zu 
den meist diskutierten auf der diesjäh-
rigen conhIT, die vom 14.-16. April 
2015 in Berlin stattfand. Im Wind-
schatten der großen Fragen nach dem 
bestmöglichen Schutz von Patienten-
daten, beispielsweise beim einrich-
tungsübergreifenden Austausch eben 
dieser, rückte ein Thema in den Mit-
telpunkt, das in Deutschland bisher 
vernachlässigt wurde: die Sicherstel-
lung des authentifizierten Einblicks 
und Zugriffs in und auf die Kranken-
haussoftware und damit in die Kran-
kengeschichte der Patienten. Entspre-
chend groß war die Nachfrage am 
Imprivata-Stand, dem Spezialisten für 
Single-Sign-On- (SSO) und Authentifi-
zierungsmangement-Lösungen.

Datenschutz im Sinne des berech-
tigten Zugriffs auf Krankenhaussoft-
ware ist formal zwar in allen Kran-
kenhäusern über die Vergabe von 
Passwörtern vorhanden. Die strenge 
Einhaltung dieses Schutzes geht je-
doch zulasten der Patientenversor-
gung – denn das mehrmalige Anmel-
den an die Systeme kostet die Mitar-

beiter wertvolle Zeit, 
die nicht für den Pa-
tienten aufgewendet 
werden kann. Dieses 
Dilemma lässt sich 
mit den Systemen 
von Imprivata lösen.

Die intelligente 
S i n g l e - S i g n - O n - 
Technologie ermög-
licht die benutzerde-
finierte An- und Ab-
meldung mittels 
Mitarbeiterausweis 
oder Fingerabdruck 
– je nach Kunden-

wunsch aber immer schnell und mü-
helos. Und mit der Secure Walk-Away 
Technologie basierend auf der Ge-
sichtserkennung der Mitarbeiter las-
sen sich öffentlich zugängliche Com-
puter, beispielsweise auf Visitenwa-
gen, vor den Blicken Unbefugter 
schützen: Sobald sich der zugriffsbe-
rechtigte Krankenhausmitarbeiter 
vom Bildschirm entfernt, verdunkelt 
sich dieser automatisch. 

Mittels kleiner Gesten und Bewe-
gungen kann der Datenschutz inner-
halb der Krankenhäuser also nachhal-
tig verbessert und die Versorgungssi-
cherheit erhöht werden. Denn die ga-
rantiert personalisierte Anmeldung 
sorgt auch dafür, dass therapeutische 
Anordnungen, beispielsweise Medika-
mentenverordnungen, eindeutig zuge-
wiesen werden können.

Verbesserter Workflow durch tiefe 
Integration

Im Gegensatz zu vielen vergleich-
baren Lösungen sind die Imprivata 
Technologien tief in führende Desk-
top-Virtualisierungs-Plattformen von 

VMware und Citrix integriert. Dank 
dieser auf Unternehmenspartner-
schaften basierenden Einbindung 
können einzelne Sitzungen in virtua-
lisierten Umgebungen auch einfach 
„mitgenommen“ werden: Sobald sich 
ein Mitarbeiter an einem anderen als 
dem Ursprungsarbeitsplatz authentifi-
ziert, erhält er die vorherige Bildschir-
mansicht und kann die Arbeit an ex-
akt der gleichen Stelle fortführen. 
Darüber hinaus unterstützt Imprivata 
verschiedene Thin- und Zero-Clients 
von Anbietern wie Dell, HP, IGEL oder 
Samsung sowie zahlreiche Anbieter 
von elektronischen Gesundheitsakten.

Eine solche Spezialisierung von 
SSO/AM-Lösungen auf die Bedürfnis-
se des Gesundheitswesens überzeugte 
nicht nur die zahlreichen Interessen-
ten, die sich die Lösungen auf dem 
conhIT-Stand präsentieren ließen. 
Auch die kritischen Experten des füh-
renden, unabhängigen Analysten im 
Healthcare-IT-Sektor – Kuppinger-
Cole – versahen die Systeme in ihrem 
jüngsten Report mit Bestnoten. 

Weitere Informationen sowie den 
vollständigen KuppingerCole-Report 
finden Sie unter www.imprivata.de

 Imprivata Inc.
 Hagen Reiche
 Zeltnerstr. 1-3
 Büro:  +49-(0)911-8819-7330
 Mobil: +49-(0)172-893 09 06
 90443 Nürnberg
 hreiche@imprivata.com
 www.imprivata.de

Kleine Gesten, große Wirkung
IMPRIVATA: Desktop- und Passwortsicherheit rücken zunehmend in den Fokus von 
IT-Experten. 
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Auf einen erfolgreichen conhIT-
Messeauftritt blickt das Deutsche  
Gesundheitsnetz zurück. Gezeigt wur-
de das breite Einsatzspektrum des zer-
tifizierten KV-SafeNet-Zugangsgeräts 
DGN GUSbox. Neben der Anbindung 
ans sichere Netz der KVen (SNK) stellt 
der vielseitige Router zahlreiche nutz-
bringende Anwendungen für den Ar-
beitsalltag in Klinik, Labor und Praxis 
bereit – etwa den Austausch von 
eArztbriefen per KV-Connect oder die 
Bilddatenübermittlung per direkter 
VPN-Verbindung von Arzt zu Arzt 
mit DGN DocShare.

„Durchweg positive Resonanz ha-
ben wir für unsere neue Lösung DGN 
SternVPN erhalten“, berichtet DGN-
Geschäftsführer Frank Löber. „Damit 
wollen wir Kliniken, Laboren, MVZ 
und anderen medizinischen Instituti-
onen ermöglichen, ihre Inhouse-An-

wendungen sicher und standortüber-
greifend online bereitzustellen – zum 
Beispiel ihren Partnern, Kunden, Be-
triebsstätten oder Einsenderpraxen.“ 
Denkbare Anwendungsszenarien rei-
chen vom zentralen Dokumenten- 
management über Bestellsysteme für 
Entnahmematerial und die Buchung 
von Terminen und Belegbetten bis hin 
zur Entgegennahme elektronischer 
Laboraufträge.

Die DGN GUSbox 19" mit dem vor-
installierten DGN SternVPN erlaubt 
bis zu 2 000 Teilnehmern den gleich-
zeitigen Zugriff auf die zentral bereit-
gestellte Anwendung via abgesicher-
ter Verbindung auf Basis symmetri-
scher Verschlüsselung (AES-256). Die 
Teilnehmer nutzen dazu eine DGN 
GUSbox S, M2 oder L, die parallel 
auch als KV-SafeNet-Zugangsgerät 
dienen kann. „Über eine webbasierte 

Oberfläche kann der Anwendungsan-
bieter seine Teilnehmer ganz einfach 
selbst verwalten“, erklärt Löber. „Da-
bei profitiert er davon, dass das DGN 
SternVPN bei aktuell 8 500 DGN GUS-
box-Nutzern sofort einsatzbereit ist.“

 

 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 SternVPN stößt auf große Resonanz
DEUTSCHES GESUNDHEITSNETZ: Neue Lösung stellt Inhouse-Anwendungen sicher 
und standortübergreifend online bereit.

Mit dem DGN SternVPN lassen sich Anwendungen online sicher zur Verfügung stellen.
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DGN: Zertifizierungsurkunde für das 
eArztbrief-Audit erhalten

Dr. Florian Fuhrmann, 
Geschäftsführer der KV  
Telematik GmbH, nahm 
die conhIT zum Anlass, 
dem Deutschen Gesund-
heitsnetz die Zertifizie-
rungsurkunde für das be-
standene eArztbrief-Audit 
zu überreichen. Der lang-
jährige KV-SafeNet-Provi-
der hat den eArztbrief- 
Versand via KV-Connect mit seinem herstellerunabhän-
gigen Zugangsrouter DGN GUSbox umgesetzt. „Unser 
Ziel ist es, den sicheren und interoperablen Austausch 
wichtiger Patientendaten weiter voranzutreiben“, sagte 
DGN-Geschäftsführer Frank Löber.

 DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH 
 Niederkasseler Lohweg 181-183
 40547 Düsseldorf
 gusbox@dgn.de
 www.dgn.de

VISUS: Parlamentarischer Abend der 
Gesundheits-IT war ein voller Erfolg

Über 160 Gäste folgten 
am 14. April 2015 der Einla-
dung der VISUS Technology 
Transfer GmbH in Koopera-
tion mit dem Vincentz Net-
work Berlin und nahmen am 
ersten Parlamentarischen 
Abend der Gesundheits-IT in Berlin teil. „Zur conhIT ver-
sammeln sich alle wichtigen Entscheidungsträger, Anbie-
ter und Anwender aus dem Umfeld der Gesundheits-IT in 
Berlin. Diese wollten wir mit den für Gesundheits-IT ver-
antwortlichen Akteuren aus Politik und Verbänden zu-
sammenführen und in der besonderen Atmosphäre des 
40seconds in Berlin den Austausch zu Herausforderungen 
und Möglichkeiten der Gesundheits-IT ermöglichen“, er-
klärt Guido Bötticher, VISUS-Geschäftsführer.

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

RZV: Besucherrekord auf der conhIT

Die Rechenzentrum 
Volmarstein GmbH (RZV 
GmbH) verbuchte mit ihren 
Lösungen für die Gesund-
heits-IT auf der conhIT 2015 
einen Besucherrekord. Zahl-
reiche Fachgespräche mit Interessenten und Kunden so-
wie intensive Lösungspräsentationen in den Bereichen 
Verwaltung, Patientenmanagement und Medizin & Pfle-
ge bestätigen den erfreulichen Messeverlauf. „Für uns ist 
die conhIT eine Erfolgsgeschichte. Insbesondere beim 
Thema intersektorale Vernetzung haben wir Flagge ge-
zeigt und unser FallAkten-Projekt einem breiten Publi-
kum präsentieren können“, so Dr. Stefan Wolf, Geschäfts-
führer der RZV GmbH, am Ende der Veranstaltung.

 RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH
 Grundschötteler Str. 21
 58300 Wetter (Ruhr)
 info@rzv.de
 www.rzv.de

TELEKOM: Vom digitalen Fahrtwind 
der Gesundheitsbranche profitieren

Die Telekom zieht nach 
der conhIT, Europas größter 
Fachmesse für Gesundheits-
IT, eine sehr positive Bilanz. 
„Die IT-Entscheider im Ge-
sundheitssystem haben er-
kannt, dass an der Digitali-
sierung kein Weg vorbeiführt“, erklärt Dr. Axel Wehmei-
er, Geschäftsführer Telekom Healthcare Solutions. „Mit 
unseren Produkten wie dem iMedOne Mobile setzen wir 
Maßstäbe. Die Kunden bekommen von uns das Kranken-
hausinformationssystem, Netzinfrastruktur, Endgeräte 
und Cloud-Dienste als ein Paket. Das ist einmalig auf 
dem Markt.“

 Deutsche Telekom Healthcare Solutions 
 Friedrich-Ebert-Allee 140
 53113 Bonn
 info@telekom-healthcare.com
 www.telekom-healthcare.com
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Jetzt die Weichen auf Erfolg stellen. 
Mit Ihrem Stand auf der conhIT 2016 vom 19. bis 21. April in Berlin.
Anmeldungen als Partner und Aussteller online unter www.conhit.de
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