
CERNER: Intensivstation,
Anästhesie und Medizin -
technik sicher vernetzt

Cerner Deutschland bietet seinen
Kunden ein innovatives Patienten-Da-
tenmanagementsystem als Paketlösung
an. Cerner Millennium® Intensiv unter-
stützt den intensivmedizinischen Do-
kumentationsprozess über den gesam-
ten Workflow in der Klinik. Neben der
papierfreien Anästhesie- und Intensiv-
dokumentation werden parallel die ein-
gesetzten Medizingeräte MPG-zertifi-
ziert mit angebunden. So entsteht ein
kontinuierlicher Datenfluss, der Risiko-
potentiale minimiert und im Sinne der
gesetzlichen Rahmenbedingungen für
Revisionssicherheit sorgt. Die Medizi-

ner und Pflegekräfte können in den kos -
tenintensiven Bereichen Anästhesie und
Intensivstation deutlich schneller und
besser dokumentieren. Die Medizin-IT
kann die Geräte zentral verwalten und
weiß jederzeit, wo diese angeschlossen
sind. Durch die innovative Cerner Me-
dizingeräteanbindung werden Daten
zuverlässig und ihrer Bedeutung ent-
sprechend schnell in das PDMS über-
tragen und aufbereitet. So entsteht für
alle an der Behandlung des Patienten
beteiligten Berufsgruppen eine zuver-
lässige Daten- und Dokumentations-
quelle, da nur bestätigte Informationen
auch tatsächlich in die Akte gelangen.

Diese Informationen werden auch für
die Cerner-Lösung zur Sepsis-Präven-
tion verwendet, indem ein Algorithmus
nahezu in Echtzeit prüfen und warnen
kann. Eine Anwendung der Medizinge-
rätekommunikation, die Leben rettet.

Cerner Millennium Intensiv erfüllt
die immer weiter gestiegenen Anforde-
rungen nach zeitsparender und revi-
sionssicherer Dokumentation. Durch
die Nutzung einer integrierten, einzi-
gen Datenbank entsteht eine lückenlo-
se Dokumentation aller Arbeitsberei-
che. Cerner Deutschland konnte im
Rah men der Entwicklung von Cerner
Millennium Intensiv einen hohen Re-
turn on Investment nachweisen. So kön-
nen durch die Nutzung des Systems

deutlich höhere DRG
Er löse in den Berei-
chen Sepsis, Beat-
mungsstunden und
intensivmedizinische
Komplexbehandlung
erzielt werden.

Die Lösung wird
auf dem Cerner An-
wendertreffen vom
10. bis 11. November
in der Universitäts-
medizin Mainz vorge-
stellt. Unter dem
Motto „gemeinsam
Ge sundheit gestalten“

stehen dort dieses Jahr Workflow- und
Prozessaspekte im Dienste von Patien-
tensicherheit und Qualität im Mittel-
punkt.

Weitere Informationen erhalten Sie

unter informationen@cerner.com.

Cerner Deutschland GmbH

informationen@cerner.com

www.cerner.de

Cerner Millennium® Intensiv – das Patienten-Datenmanagement-
system gibt es nun als neue Paketlösung.
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Kleiner Aufwand,
großer Mehrwert,  

Realisieren Sie zukunftsweisende Anwen- 
dungen wie Multimedia oder elektronische 
P�egedokumentation direkt am Patienten-
bett. Dank Ackermann können Sie:

!!vorhandene Leitungen nutzen,
!!bestehende Rufanlagen erweitern und
!!P�egeprozesse ef�zienter gestalten.

Wie einfach das funktioniert, erleben Sie bei 
uns auf der MEDICA: Halle 14 Stand A50.
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