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FRISCHER WIND AUF DEM KIS-MARKT
PHILIPS Mit TASY steht ein KIS der nächsten Generation in den Startlöchern.

Philips bringt die Nummer eins 
des brasilianischen KIS-Mark-
tes nach Deutschland. TASY*                    

heißt das System, das um die elektro-
nische Patientenakte herum organi-
siert sein und den Leitgedanken 
„Mensch im Mittelpunkt“ konkret im 
Versorgungsalltag abbilden wird. Es 
soll die Patienten aktiv in die Abläufe 
einbeziehen, die klinische und admi-
nistrative Entscheidungsfindung un-
terstützen sowie die Wirtschaftlich-
keit von Krankenhäusern stärken.

GANZHEITLICHE STRATEGIE
Das Szenario: Immer weniger Ärzte 
und Pflegekräfte versorgen immer 
mehr Patienten mit immer komplexer 
und individueller werdenden Therapi-
en. Eine der wichtigsten Antworten 
auf diese Herausforderung: die um-
fassende Vernetzung jenseits von 
Fach- und Sektorengrenzen. Philips 
hat es sich zur Aufgabe gemacht,  
Health-IT-Lösungen zu entwickeln, 
die unter dem Vorzeichen des demo-

grafischen Wandels dazu beitragen, 
die Gesundheitsversorgung entlang 
des gesamten Health Continuums zu 
verbessern: vom gesunden Lebensstil 
über Prävention, Diagnostik und  
Therapie bis hin zur Unterstützung 
des Lebens zu Hause. 

TASY: KEIN KIS WIE ALLE ANDEREN
„Der Eintritt in den deutschen KIS-
Markt ist für uns ein strategisch logi-
scher Schritt. Mit TASY bringen wir 
unsere Kompetenz noch breiter als 
bisher in die IT des Krankenhauses 
als Dreh- und Angelpunkt der Patien-
tenversorgung ein“, erklärt Gerrit 
Schick, Business Group Manager  
Healthcare Informatics Solutions  
Services Philips DACH. „Das System 
soll eine echte Alternative darstellen. 
Anders als die meisten bestehenden 
KIS wurde TASY in Brasilien nicht 
unter primär administrativen Ge-
sichtspunkten konzipiert, sondern 
umgekehrt aus den klinischen Prozes-
sen heraus entwickelt.“ 

BRASILIEN GOES DÜREN
TASY gehört seit 2010 zum Philips 
Portfolio. Der brasilianische Markt-
führer ist heute in 850 Kranken- 
häusern weltweit im Einsatz. Acht 
von ihnen haben die HIMSS-Klassifi-
zierung EMRAM Stage 6 erreicht, 
zwei befinden sich in Vorbereitung 
auf die Stage-7-Zertifizierung. Zurzeit 
wird TASY von einem deutsch-brasi- 
lianischen Beraterteam in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Krankenhaus 
Düren an die hiesigen Marktanforde-
rungen angepasst. Vor Beginn der 
Co-Design-Partnerschaft konnte sich 
der nordrhein-westfälische Schwer-
punktversorger in Südamerika ein 

Bild von TASY machen. Geschäfts- 
führer Dr. Gereon Blum war begeistert: 
„Brasilien macht vor, was in Sachen 
KIS möglich ist.“

WAS TASY LEISTEN WILL                                                                                                    
Das HTML5-basierte, cloudfähige und 
mobil nutzbare KIS will Patienten als 
informierte Partner aktiv in die Ab- 
läufe einbeziehen. Angestrebt sind ei-
ne automatisierte, lückenlose Echtzeit- 
Leistungserfassung sowie Funktionen 
zur klinischen und administrativen 
Entscheidungsunterstützung. Zugleich 
soll TASY die interdisziplinäre, inter-
professionelle und sektorenübergrei-
fende Zusammenarbeit sowie die  
effiziente Ressourcenplanung und 
-steuerung erleichtern. Idealerweise 
wird es Krankenhäusern außerdem 
dabei helfen, ihre Wirtschaftlichkeit 
zu steigern. 

Mehr erfahren Sie bei Philips auf der 
conhIT (Halle 4.2, Stand C-104)  
oder auf www.philips.de/conhit. 

*TASY ist noch nicht CE-zertifiziert und 
erst nach Abschluss der Zertifizierung in 
Deutschland erhältlich. Bestimmte Modu-
le von TASY werden als Medizinprodukt 
zertifiziert werden.
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TASY von Philips 
wird Struktur-, 
Prozess- und 
Ergebnisqualität 
gleichermaßen 
adressieren.


