
Im Klinikum Wels-Grieskirchen in
Österreich ist Cisco MDES bereits er-
folgreich im Einsatz. Nach der Fusion
der beiden Krankenhäuser inWels und
Grieskirchenwar ein schneller, system-
übergreifender Zugriff auf die jeweili-
gen Patienteninformationen nötig. Das
Klinikum führte die Lösung ein, umdie
Zufriedenheit von Patienten und Ärz-
ten zu steigern sowie zurVerringerung
der laufenden Kosten.

n Deutschland steigt das Durch-
schnittsalter weiter an. Die Kosten
für Leistungen und Betreuung im

Gesundheitswesen werden dement-
sprechend zunehmen. Doch die Bud-
gets sind begrenzt. Zukunftsfähige
Lösungen müssen daher die Produkti-
vität und Effizienz verbessern sowie ei-
ne bestmöglicheVersorgung für immer
mehr Patienten garantieren. Cisco be-
gegnet diesen aktuellen Herausforde-
rungen mit dem High-End-Audio/
Videosystem HealthPresence und der
Medical Data Exchange Solution
(MDES), die Anbietern imGesundheits-
wesen den Zugriff auf Patientendaten
erleichtert.

Visite mobil
Gehbehinderten und älteren Men-

schenkostet esmeist vielMüheundZeit,
eine Praxis aufzusuchen. Patientenmit
seltenen Krankheiten, die regelmäßig
einen Spezialisten in einem anderen
Bundesland benötigen, können sich die
häufigen Fahrten nicht immer leisten.
Und in abgelegenen Gebieten möchte
nicht jederwegen leichter Beschwerden
gleich den Notarzt rufen. Abhilfe kann
in diesen Fällen Cisco HealthPresence
schaffen. Das System besitzt Anschlüs-
se für Diagnosegeräte wie Thermome-
ter und Stethoskop sowie einen Moni-
tor zur Anzeige von Blutdruck, Tem-
peratur und Puls-Oximetrie.MitHealth-
Presence kann sich derArztmit demPa-
tienten, der beliebig weit entfernt sein
kann,wie in einer Sprechstunde unter-
halten und seine Vitaldaten erfassen.

Cisco HealthPresence lässt sich im
Customer Briefing Center (CBC,
www.cisco.com/web/DE/uinfo/customer
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I -briefing-center/custo-
mer-briefing-center.
html) in Eschborn bei
Frankfurt am Main
live erleben. Hier er-
haltenÄrzte,Kranken-
hausbetreiber und
Interessenten kosten-
los Einblick in das
Konferenzsystem.

Cisco MDES im
Einsatz

Viele Patienten be-
suchen unterschiedli-
che medizinische Ein-
richtungen. Der Infor-
mationsaustausch zwischen diesen In-
stitutionen ist meist aufwendig und
teuer, vor allem bei inkompatiblen IT-
Systemen und Datenformaten. Durch
die Integration eines hierarchischen,
n-dimensionalen Patientenindex und
einer Übersetzungsfunktion für medi-
zinische Daten in das Netzwerk erlaubt
Cisco MDES die Ansicht der Informa-
tionen von überall und bietet trotzdem
einen hohen Grad an Sicherheit. MDES
verbessert die Kommunikation zwi-
schen Experten des Gesundheitswe-
sens durch den Zugriff auf Patienten-
informationen unabhängig vom Auf-
enthaltsort über das gemeinsame Netz-
werk. Die Lösung optimiert die Qua-
lität der Behandlung durch eine um-
fassende Ansicht der medizinischen
Vorgeschichte des Patienten. Sie er-
möglicht eine schrittweise Integration
von Systemen. Dabei werden sämtli-
che Informationen dort belassen, wo
sie erzeugt werden, ohne diese in eine
zentrale Datenbank zu kopieren.

Dialogfähige und benutzerfreundliche IT-Systeme tragen ent-
scheidend dazu bei, Behandlung, Pflege und Rehabilitation zu
optimieren.


