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CYBERSICHERHEIT IM KRANKENHAUS
Hersteller, Anwender und Gesetzgeber müssen beim Thema IT-Sicherheit an einem Strang ziehen, um
den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen von Cyberkriminalität begegnen zu können.

I

T-Lösungen auf dem aktuellen
Stand der Technik sind der Grundpfeiler für die bestmögliche Sicherheit digitaler Infrastrukturen im
Gesundheitswesen. Cybersicherheit
ist dabei nicht nur eine Frage der Produktqualität. Aufseiten der Anwender muss der organisatorische Rahmen geschaffen werden, um Zwischenfälle möglichst zu verhindern
oder, im Falle eines Angriffs, den
Schaden zu begrenzen. Auch seitens
des Gesetzgebers und der Regulierungsbehörden sind klare Vorgaben
nötig, die Unternehmen und Anwender umsetzen und auf die sie sich berufen können.
Immer wieder haben es in letzter
Zeit Cyberattacken auf Krankenhäuser bis in die Boulevard-Medien geschafft. Insbesondere das Jahr 2016
stach in dieser Hinsicht hervor. Es
kam zu einer Serie sogenannter Ransomware-Attacken auf wahrscheinlich mehrere Dutzend Krankenhäuser
mit dem Ziel, Geld – in der Regel in
Form von Bitcoins – zu erpressen.
Wer nicht zahlt, hat den Schaden und
muss unter Umständen weite Teile
des IT-Systems neu aufsetzen. Patienten kommen dadurch normalerweise
nicht zu Schaden, aber es ist ein erheblicher Aufwand für die betroffenen Häuser, und relevante Kosten
sind die Folge. Aber sind Krankenhäuser wirklich besonders unsicher?
CYBERATTACKEN NEHMEN ZU –
IN ALLEN BRANCHEN

Für die Antwort auf diese Frage hilft
ein Blick in den Bericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informati-
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onstechnik (BSI) zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2016. Dort
wird betont, dass im Jahr 2016 die Zahl
bekannter Schadprogrammvarianten
auf mehr als 560 Millionen gestiegen
sei. Vor allem die Bedrohung durch
Ransomware habe sich verschärft.
„Dies betrifft alle Nutzer: Private, Unternehmen, Staat und Verwaltung“,
betont Bundesinnenminister Thomas
de Maizière. Insgesamt nähmen die
„Komplexität der Bedrohungslage
ebenso wie damit einhergehende Gefahren für die fortschreitende Digitalisierung“ zu, so das BSI. Der Zugriff auf
digitale Daten werde für Unternehmen und Bürger zunehmend essenziell. Entsprechend verwundbarer werde das alltägliche Leben.
Michael Thoss, Sprecher des Bundesverbands der Krankenhaus-IT- Leiterinnen/Leiter (KH-IT), betont, dass
die genaue Zahl der Cyberattacken auf
Krankenhäuser in Deutschland weiterhin kaum zu ermitteln sei: „Viele
neigen dazu, solche Ereignisse nicht
zu melden statt offensiv mit ihnen
umzugehen.“ Dass Krankenhäuser
stärker bedroht sind als andere Einrichtungen, glaubt Thoss nicht. Würden rein die gemeldeten Zwischenfälle zugrunde gelegt, dann komme man
für das Jahr 2016 auf etwa 60 Cyberattacken auf Krankenhäuser. Bei rund
2 000 Krankenhäusern wäre das ein
Anteil von 3 Prozent – ähnlich hoch
oder niedrig wie in anderen Branchen.
Insgesamt ist aber auch Thoss
überzeugt, dass die Bedrohungen zugenommen haben: „Krankenhäuser
sind einfach online sehr viel präsenter
als früher. Das liegt nicht zuletzt an

gesetzlichen Vorgaben wie jenen zur
intersektoralen Kommunikation oder
zur Qualitätssicherung. Je stärker
Krankenhäuser digital präsent werden, umso stärker tauchen sie als Bedrohungsgruppe auf, da geht es dem
Gesundheitswesen nicht anders als
anderen Branchen.“
IT-SICHERHEITSGESETZ AUCH
IM GESUNDHEITSWESEN IN DER
UMSETZUNG

Klar ist, dass es im Gesundheitswesen
genauso wie in anderen Branchen in
Zeiten der Online-Vernetzung keine
absolute Sicherheit geben kann. Es
kann und sollte aber alles getan werden, um eine bestmögliche Sicherheit
zu erreichen. Dazu sind Hersteller, Anwender und Politik bzw. Regulierungsbehörden gleichermaßen gefordert.
„Die Gesundheits-IT-Hersteller haben
die IT-Sicherheit fest im Blick und sorgen dafür, dass die von ihnen angebotenen Software-Lösungen sicherheitstechnisch auf dem aktuellen Stand
sind. Seitens des bvitg beteiligen wir
uns außerdem intensiv an politischen
und regulatorischen Arbeitskreisen,
etwa im Kontext der Umsetzung und
Konkretisierung des IT-Sicherheitsgesetzes“, betont bvitg-Geschäftsführer Ekkehard Mittelstaedt.
Das im Jahr 2015 verabschiedete
Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit
informationstechnischer Systeme („ITSicherheitsgesetz“) zielt darauf ab, bei
Betreibern kritischer Infrastrukturen
Defizite im IT-Bereich abzubauen. Zu
den Betreibern kritischer Infrastrukturen gehören Einrichtungen aus neun
Branchen, darunter die Energiewirt-

CONHIT-VERANSTALTUNGEN
Auch auf der conhIT 2017 wird IT-Sicherheit
eines der großen Themenschwerpunkte
sein. Unter anderem werden folgende
Veranstaltungen das Thema behandeln:
•

 esseführung „IT-Sicherheit“
M
25. April 2017; 14:30 - 15:30 Uhr

•

 odiumsdiskussion/ Präsentation focus
P
„EU-Datenschutz-Grundverordnung
– Alles neu bei Wartung und Auftrags
verarbeitung?“
25. April 2017; 15:45 - 16:45 Uhr

•

 odiumsdiskussion/ Präsentation
P
„IT-Sicherheit – Auf die Software
kommt es an?!“
26. April 2017; 15:45 - 16:45 Uhr

•

 ongress-Session 17 „IT-Sicherheit im
K
Krankenhaus – Bedrohungslage, Risiken
und Aktuelles zum IT-Sicherheitsgesetz“
27. April 2017; 11:30 - 13:00

schaft, die Transportwirtschaft, die
Wasserwirtschaft und auch das Gesundheitswesen. Derzeit wird in individuellen Branchenarbeitskreisen konkretisiert, welche Einrichtungen genau
als kritisch anzusehen sind. „Bei Krankenhäusern dürfte das an der Fallzahl
festgemacht werden. Die Details sind
noch in der Diskussion“, so Thoss.
Am Ende dieses Prozesses, wohl
noch in dieser Legislaturperiode, wird
es eine Rechtsverordnung geben, die
festlegt, wen genau das IT-Sicherheitsgesetz betrifft. „Dadurch wird das Gesetz quasi erst mit Leben erfüllt“, so
Thoss. Eine Komponente ist eine
strenge Meldepflicht für betroffene
Einrichtungen. Hier können Krankenhäuser freilich heute schon aktiv werden: „Wir empfehlen Krankenhäusern, sich unabhängig von der Rechtsverordnung für die öffentlich-private
UP-KRITIS-Kooperation zwischen
dem BSI und den Betreibern kritischer Infrastrukturen zu akkreditieren. So werden sie in die Informationsflüsse eingebunden und können
Cyberattacken vertraulich melden.“

PERSONALMANGEL MACHT
UMSETZUNG VON SICHERHEITSANFORDERUNGEN SCHWIERIG

Für Krankenhäuser wie für alle anderen Einrichtungen, die sich in der
Online-Welt bewegen, gilt, dass ITSicherheit nicht nur eine technische,
sondern auch eine organisatorische
Komponente aufweist. Das gilt beim
Schutz vor Cyberattacken, aber auch
bei Umgang mit Angriffen, die erfolgt
sind. So ist für die Vorbeugung von
Zwischenfällen im Kontext der Einbindung von Medizingeräten in ITInfrastrukturen von Krankenhäusern
ein Risikomanagement nötig, das die
Einbindung und die Kontrolle der
eingebundenen Geräte beinhaltet
und das idealerweise schon im Beschaffungsprozess neuer Medizingeräte greifen sollte. Wie so etwas organisatorisch aussehen kann, beschreibt
die DIN-Norm 80001. „Krankenhäuser müssen aber nicht nur das Risikomanagement umsetzen, sondern
auch organisatorisch reagieren. Die
IT muss auch sagen dürfen, wenn ein

Produkt aus Sicherheitsgründen
nicht gekauft werden sollte“, betont
Thoss.
Für den Umgang mit Cyberattacken, zu denen es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommen kann, ist auf
Anwenderseite zudem ein belastbares
Notfallkonzept erforderlich, mit dem
die Patientenversorgung auch dann
aufrechterhalten werden kann, wenn
die IT als Folge einer Cyberattacke
ausfällt. „Solche Konzepte müssen
ausformuliert werden und auch getestet werden, und es müssen die dann
nötigen analogen Ressourcen zur Verfügung stehen“, so Thoss.
Klar ist, dass mehr IT-Sicherheit
nicht umsonst ist. Gerade personell
seien viele Einrichtungen heute nicht
in der Lage, organisatorische Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen oder
sich an Arbeitskreisen wie UP KRITIS
zu beteiligen. „Ohne Anhebung der
IT-Budgets dürften viele Sicherheitsanforderungen, die auf die Krankenhäuser zukommen, nur schwer umsetzbar sein“, so Thoss.
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ELEKTRONISCHE AKTEN IN PATIENTENHAND
Die Regelgungen im E-Health-Gesetz zu elektronischen Patientenakten (ePA) in der Hoheit von
Bürgern sind noch sehr unkonkret. Doch derzeit kommt Bewegung in die deutsche ePA-Landschaft.

V
CONHIT-VERANSTALTUNGEN
Auf der conhIT- Connecting Healthcare IT 2017 wird die
elektronische Patientenakte eines der großen Themenschwerpunkte sein. Unter anderem werden folgende
Veranstaltungen das Thema behandeln:
•

 ongress-Session 15 „Gesundheits-IT vs. ConsumerK
IT – Unüberbrückbare Gegensätze oder die Notwendigkeit zum Handeln?“
27. April 2017; 09:30 - 11:00 Uhr

•

 esseführung „Elektronische Patientenakte“
M
27. April 2017; 13:00 - 14:00 Uhr

•

 odiumsdiskussion/ Präsentation „Scheitern die
P
Systemakteure an ihren eigenen Sektorengrenzen?“
27. April 2017; 14:15 - 15:15 Uhr
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iele digital unterstützte medizinische Versorgungsszenarien lassen sich nur mit elektronischen Patientenakten in der Hoheit
von Bürgern bzw. Patienten sinnvoll
umsetzen. Auf die bisher nur vage Ankündigung solcher Akten im E- HealthGesetz sollten deswegen Maßnahmen
folgen, die es allen Bürgern erlauben,
auf freiwilliger Basis derartige Akten
anzulegen. Gleichzeitig gilt es inhaltliche und technische Anforderungen zu
definieren, um Insellösungen zu vermeiden.
Elektronische Patientenakten gestatten es den Bürgern, gesundheitlich
relevante Daten zu sammeln, sie
selbstständig zu verwalten und sie
denjenigen unkompliziert und schnell
zugänglich zu machen, die einen Zugang zu diesen Daten benötigen. In

vielen europäischen Ländern sind
elektronische Patientenakten mittlerweile zentrales Element nationaler
E- Health-Strategien. So wird in Österreich seit Ende 2015 von der dortigen
Sozialversicherung die nationale
Gesundheitsakte ELGA aufgebaut.
Jeder Österreicher, der die ELGA
nutzen möchte, kann darauf per Webbrowser oder Mobilgerät zugreifen.
Derzeit werden alle österreichischen
Krankenhäuser angebunden. Die
Arztpraxen sollen bald folgen. Aus
der Schweiz ist Ähnliches zu berichten: Dort befindet sich eine stark dezentral organisierte Patientenakte in
Aufbau, elektronisches Patientendossier genannt. Ein intensiv diskutiertes
und dann mit großer Mehrheit verabschiedetes Bundesgesetz machte den
Weg frei.
ZIEL IST DIE ELEKTRONISCHE AKTE
UNTER KONTROLLE DES BÜRGERS

Auch im deutschen Gesundheitswesen werden sich viele der mit der Digitalisierung verknüpften Hoffnungen nur erfüllen, wenn elektronische
Patientenakten flächendeckend zur
Verfügung stehen. Das sieht auch die
Politik so. So haben die Bundestagsabgeordneten Katja Leikert und Maik
Beermann ein Strategiepapier der
CDU-Fraktion vorgelegt, in dem sie
die Einführung elektronischer Akten
fordern: „Mit der ePatientenakte, auf
die der Patient über das Internet jederzeit zugreifen kann, hat er einen
Überblick über Diagnosen und Therapien und kann besser in gemeinsame
Entscheidungsprozesse eingebunden
werden“, so Leikert und Beermann.

Tatsächlich entstehen derzeit an
mehreren Stellen im deutschen Gesundheitswesen elektronische Patientenakten, die mittelfristig Bestandteil
einer bundesweiten Akteninfrastruktur werden könnten. So lässt die Techniker Krankenkasse (TK) eine elektronische Patientenakte entwickeln, die
als zentrale Online-Akte in einem
Rechenzentrum des IT-Dienstleisters
auf deutschem Boden gehostet werden soll. „Diese Akte wird bei uns eine
Satzungsleistung. Alle unsere Versicherten haben darauf Anspruch“, betont TK-Vorstandsvorsitzender Dr.
Jens Baas. „Wir wollen die Akte auch
über unsere App zugänglich machen,
sodass ein mobiler Zugriff gewährleistet ist.“
In einem ersten Schritt will die
Krankenkasse die Patientenakten ihrer Versicherten mit jenen Daten füllen, über die sie ohnehin verfügt. So
könnte beispielsweise ein elektronischer Impfpass umgesetzt werden.
„Wir werden Verordnungsdaten einspielen und mit zeitlicher Verzögerung auch ambulante Diagnosen und
Leistungen“, so Baas. In weiteren Ausbauschritten sollen dann Versicherte
eigene Daten, zum Beispiel Sensordaten, einstellen können. Auch soll es
Schnittstellen zu medizinischen ITSystemen geben.
ANFORDERUNGEN AN PATIENTENAKTEN MÜSSEN KLAR DEFINIERT
SEIN

Ein zweites krankenkassengetriebenes Aktenprojekt, das bei den Schnittstellen ebenfalls auf IHE-Profile setzt,
läuft aktuell bei der AOK Nordost.
Dort wird mit einem IT-Dienstleister
und in Kooperation mit mehreren privaten Krankenhausketten, einem Ärztenetz und der KV Mecklenburg-Vorpommern eine regionale Gesundheits-

plattform vorangetrieben, auf der
unterschiedliche Anwendungen zur
Verfügung gestellt werden können.
„Aus Sicht der Gesundheits-IT-Anbieter und vor allem aus Sicht des Patienten ist es zu begrüßen, dass das
Thema ePA endlich in den Fokus
rückt. Ziel sollten allerdings nicht aufwendige Insellösungen einzelner
Krankenkassen sein, sondern Aktenlösungen, die einheitlichen technischen und semantischen Standards
folgen“, betont Ekkehard Mittelstaedt,
Geschäftsführer des Bundesverbands
Gesundheits-IT – bvitg e.V.
Wichtig ist dem bvitg zudem, dass
es einen freien Markt elektronischer
Patientenakten gibt, bei dem der Bürger oder Patient das Recht hat, zwischen konkurrierenden Aktenlösungen zu wählen und die Kosten dafür
dann auch erstattet zu bekommen.
Detailliert zusammengefasst ist die
Position des bvitg zu elektronischen
Patientenakten in einem neuen Positionspapier, das im März 2017 vorgelegt
wurde. Hier wird auch die Forderung
der Leistungserbringer nach einer
Vergütung des Einstellens und Einlesens von Daten sowie für Datenpflege
und Aktualisierung unterstützt.
GESETZLICHER JUSTIERUNGSBEDARF

Um das Ziel eines Netzes interoperabler, vom Patienten kontrollierter elektronischer Patientenakten zu erreichen, sind noch einige gesundheitspolitische Weichenstellungen erforderlich, sowohl auf gesetzlicher Ebene
als auch auf Ebene der Selbstverwaltung und der in der Hand der Selbstverwaltungen liegenden Betreibergesellschaft für die Telematikinfrastruktur (gematik).
Auf gesetzlicher Ebene sollte im Patientenrechtegesetz des Bürgerlichen

Gesetzbuchs und ergänzend im Sozialgesetzbuch das Recht des Bürgers
auf strukturierte Gesundheitsdaten
festgehalten werden. Auch sollten die
Vorgaben für die Einführung der ePA
präzisiert werden. So sind elektronische Patientenakten seit dem Inkrafttreten des E-Health-Gesetzes Anfang
2016 zwar explizit als Anwendung der
Telematikinfrastruktur für das deutsche Gesundheitswesen im § 291a SGB
V verankert. Die Regelungen sind
aber noch sehr unkonkret.
Das betrifft die Fristen für die Einführung solcher Akten, die weiter spezifiziert werden müssen, aber auch die
Finanzierung und einige Details der
Umsetzung. So lassen sich aus Sicht
der Industrie elektronische Patientenakten und elektronische Patientenfächer schlecht trennen. Künftige Akten
dürften eher beides enthalten, sowohl
Daten medizinischer Institutionen als
auch vom Patienten eingestellte Daten.
KEINE FALSCHEN WEICHENSTELLUNGEN

Sehr fraglich ist schließlich, ob das
ebenfalls im E-Health-Gesetz angelegte Interoperabilitätsverzeichnis,
das im Sommer 2017 seinen Betrieb
aufnehmen soll, geeignet ist, die nötige technische Standardisierung bei
elektronischen Patientenakten voranzubringen. So wie das Interoperabilitätsverzeichnis derzeit geplant
ist, besteht die Gefahr, dass die
Selbstverwaltung bzw. die gematik
die Zulassung von Standards steuert,
statt sich die besten Standards im
freien Wettbewerb der Lösungen entwickeln zu lassen. Am Ende könnte
das dazu führen, dass jeder Versorgungssektor eigene Standards etabliert, was letztlich den Zugang des
Patienten zu seinen Daten erschweren würde.
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AUF DER SUCHE NACH TALENTEN
Es herrscht Bewerbermangel in der Gesundheits-IT, Tendenz steigend. Die conhIT bietet gezielt
Karriere-Plattformen, auf denen Nachwuchstalente und potenzielle Arbeitgeber in Kontakt kommen.

D

ie Digitalisierung hat mittlerweile sämtliche Bereiche des
Gesundheitssystems erfasst –
von der Arztpraxis bis hin zur Pflegeeinrichtung. Das verändert nicht nur
die Anforderungen an das Personal,
sondern schafft auch einen veränderten Personalbedarf: Ob Robotik-Experte oder Software-Entwickler für
das papierlose Krankenhaus – im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens werden Fachkräfte in der
Medizininformatik händeringend
gesucht.
„Wir suchen nicht mehr, wir finden einfach keinen geeigneten Nachwuchs“ – diese Äußerung hört Prof.
Dr. Paul Schmücker vom Institut für

Im Fünf-Minuten-Takt: Beim Karriere-Speed-Networking können sich
Nachwuchskräfte und potenzielle
Arbeitgeber kennenlernen.
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Medizinische Informatik an der Hochschule Mannheim immer häufiger aus
Krankenhäusern und von Unternehmen aus dem Bereich Gesundheits-IT.
Der Bedarf wächst, doch die Zahl der
Bewerber gerade im ländlichen Raum
ist überschaubar.
Laut einer Studie der Initiative für
qualifizierten IT-Nachwuchs in der
Gesundheitswirtschaft (INIT-G) hat
derzeit nur jede dritte Klinik in
Deutschland Medizinische Informatiker angestellt, jedes zehnte Krankenhaus konnte entsprechende Positionen nicht besetzen, da es nicht ausreichend qualifizierte Bewerber gab.
Tendenz steigend, da die medizinischen Strukturen und Prozesse im-

mer mehr in den Vordergrund rücken.
Gesucht wird vor allem in den Bereichen Softwareentwicklung, Projektmanagement und Beratung. Stellen
gibt es aber auch in der Produktentwicklung, in der Implementierung
und im Support.
ÜBERDURCHSCHNITTLICH VIELE
FRAUEN ENTSCHEIDEN SICH FÜR
MEDIZININFORMATIK

Rosige Zeiten für Bewerber: Viele
Kandidaten werden bereits an der
Hochschule und der Universität von
Unternehmen abgeworben. Darunter
sind viele Frauen. Während in anderen MINT-Fächern Frauen mmer noch
unterrepräsentiert sind, ist das Verhältnis in der Medizininformatik ausgewogen. „Es gibt in der Regel zwei
Arten von Studierenden: Der sehr ITaffine Typ „Hacker“ und die medizinorientierten Kandidaten, die beispielsweise beim Rettungsdienst tätig sind“,
so Schmücker. Kenntnisse der Abläufe in Krankenhäusern und Praxen seien später auf dem Arbeitsmarkt hilfreich: „Die Unternehmen wollen den
Nachwuchstalenten nicht erst noch
das Gesundheitssystem erklären müssen.“ Die Verbindung aus IT und Medizin mache auch den Reiz der Ausbildung aus, denn die Aufgabenfelder
seien vielfältig, innovativ und praxisnah. „In der Medizininformatik hat
man den direkten Bezug: Ich sehe, wie
die Informatik den Patienten hilft.“
Daher decke der Studiengang Medizininformatik beide Bereiche ab. Unterstützung soll es künftig auch vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung geben, das im Rahmen des
Fördervorhabens Medizininformatik
nicht nur die Zusammenführung und

den Austausch der vielfältigen Daten
im Gesundheitswesen vorantreiben,
sondern auch die Medizininformatik
in Forschung und Lehre zukunftsfest
aufstellen will. So wird erwartet, dass
in den nächsten Jahren neue Professuren und Studiengänge in der Medizinischen Informatik eingerichtet werden.
KARRIERE-SPEED-NETWORKING
AUF DER CONHIT – CONNECTING
HEALTHCARE IT

Die Karriereangebote richten sich insbesondere an Studierende, die sich in
der Endphase ihres Studiums befinden und einen Berufseinstieg anstreben. Rund 30 Hochschulen haben Exkursionen zur conhIT angemeldet.
CONHIT-VERANSTALTUNGEN
•

Karriere-Workshop
26. April 2017, 14:45 - 15:45 Uhr,
Kongresssaal B

•

Karriere-Speed-Networking
26. April 2017, 16:00 - 17:30 Uhr,
Karriere-Fläche Halle 2.2

•

conhIT-Nachwuchspreis
26. April, 13:00 - 14:30 Uhr,
Karriere-Fläche Halle 2.2
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Konkrete Unterstützung, um Unternehmen und Nachwuchstalente zusammenzuführen, gibt es auch auf der
conhIT – Connecting Healthcare IT.
Rund 400 Nachwuchstalente werden

auf der conhIT – einem Vierklang aus
Messe, Kongress, Akademie und Networking – vom 25. bis zum 27. April in
Berlin erwartet. Im Rahmen des Karriere-Workshops am 26. April auf der
Karriere-Fläche in Halle 2.2 mit anschließendem Karriere-Speed-Networking und dem conhIT-Karriere-Guide,
in dem sich potenzielle Arbeitgeber
vorstellen, können erste Kontakte geknüpft werden. Themenschwerpunkte
beim Workshop sind beispielsweise
„Medizinische Informatik – Vom Labyrinth zum geplanten Karrierepfad“
oder „Pflegewissenschaften, Medizinund Pflegeinformatik – Ein spannendes wissenschaftliches Arbeitsgebiet“.
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Sicherheit für Patienten und Personal

VDE-Auswahl zur Medizintechnik
Die wichtigsten Normen für medizinisch elektrische Geräte und
Systeme. Mit einem Abonnement behalten Sie immer im Blick,
welche Normen zurzeit gültig sind.

www.vde-verlag.de/medizin

Automatische Aktualisierung
Hohe Rabatte im Vergleich zum Einzelkauf
Bedarfsgerechte Erweiterung um einzelne Normen
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AGFA HEALTHCARE: UNIVERSELLER ANSPRUCH
BEI E-MEDIKATION UND ASSISTED CODING
Papierloses Krankenhaus ist ein Schlagwort, das viele im Munde führen. Doch wie lässt es sich mit
Leben erfüllen? Winfried Post, General Manager und Geschäftsführer DACH von Agfa HealthCare,
sieht die tiefe Integration als wichtigsten Erfolgsfaktor – nicht punktuell, sondern im ganzen klinischen Prozessspektrum. Bei der conhIT 2017 zeigt Agfa HealthCare am Beispiel von Medikation und
Codierung, wie sich ein breites Herangehen an digitale Prozesse für ein Krankenhaus auszahlt.

Auf dem Weg zum papierlosen Krankenhaus ist die Digitalisierung der
Medikationsverordnung eine Art Königsetappe. Was empfehlen Sie Kunden, die diese Etappe in Angriff nehmen wollen?
Die Verordnung von Medikamenten
in Verbindung mit Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) ist ein Thema,
das beim Ausbau der Digitalisierung
des Krankenhauses nicht losgelöst
von anderen medizinischen Abläufen
angegangen werden sollte. Zufriedenheit wird sich nur dann einstellen,
wenn die Umsetzung des gesamten
Arzneimittelprozesses in einem Guss
innerhalb des Krankenhausinformationssystems erfolgt. Die Medikation
betrifft ja nicht nur die Stationen, sondern auch Aufnahme und Entlassung,
das Leistungsstellenmanagement und
selbst Endoskopie oder Radiologie.
Natürlich lässt sich eine Medikationslösung auch als Stand-aloneAnwendungkonstruieren. Aber der
volle Nut zen kommt erst bei der Integration ins klinische Arbeitsplatzsystem zur Geltung. Konkret empfehlen
wir, Pflegedokumentation und Pflegeprozessunterstützung umzusetzen
und auch die ORBIS Fieberkurve zu
implementieren. Das Modul ORBIS
Medication ist dann quasi die Krone.

8 EHEALTHCOM 2_3 / 17

Wie sind die bisherigen Erfahrungen
im Feld?
Das läuft sehr gut. Im DACH-Bereich
haben wir die elektronische Medikation mit AMTS-Checks unter anderem
bei unseren Kunden in Klagenfurt,
Lüneburg, Mönchengladbach und
Ludwigshafen implementiert. In
Frankreich sind wir schon bei weit
über 30 Krankenhäusern im Einsatz.
Und viele Kunden denken auch schon
weiter, wollen beispielsweise eine Einbindung der Apotheke zur Unterstützung für den Arzt während der Verordnung von Medikamenten. Ein sehr
hilfreicher Automatisierungsschritt
wird der automatische Materialabgang. Dieser wird sich mit unserem
eigenen MaWi-System, aber auch mit
Fremdsystemen realisieren lassen.
Ein weiterer Wunsch ist die Anbindung von Kommissionierungsautomaten. Auch das wird möglich sein,
genaue Planung und Abstimmung
mit allen betroffenen Abteilungen vorausgesetzt.
Was wird Agfa HealthCare bei der
conhIT 2017 neben der Medikation
noch thematisieren?
Ein weiterer Schwerpunkt wird in diesem Jahr die Codierungsunterstützung mit unserem Tool ORBIS Assis-

ted Coding sein. Hier arbeiten wir mit
3M zusammen, deren 360 Encompass
Engine wir tief integriert haben, ähnlich wie übrigens bei der ORBIS Medication, bei der wir das Produkt OntoDrug von MMI als AMTS-Regelwerk
nutzen. Auch bei der Codierungsunterstützung favorisieren wir eine breite Herangehensweise.
Natürlich richten wir uns zunächst
einmal an den DRG-Dokumentar, der
längst nicht mehr die Zeit hat, alle Dokumente einer Krankenakte im Detail
durchzugehen. Aber perspektivisch
sollen die Funktionen auch den Ärzten bei der Arztbrief- und Befunderstellung zu Gute kommen und ihnenKodierungsarbeit abnehmen.
Bei der conhIT 2016 lag der Fokus auf
der damals ganz frischen Übernahme
der TIP GROUP. Haben sich hier die
Erwartungen erfüllt?
Das war eine absolut richtige Entscheidung. Wir sind mit den Ergebnissen der Integration in den Konzern
außerordentlich zufrieden. Wer sich
Big Data nicht nur deskriptiv nähern,
sondern daraus auch Handlungsanweisungen ableiten kann, dem gehört
die Zukunft. Das Thema „Business Intelligence“ ist durch die Übernahme
auch bei der ORBISKundschaft noch-

Winfried Post, General Manager und
Geschäftsführer DACH von Agfa HealthCare

mal deutlich nach oben geschossen. Insgesamt wächst Agfa
HealthCare übrigens nicht nur durch die TIP GROUP. Wir
haben einen extrem hohen Auftragseingang und einen Umsatzzuwachs von 10 Prozent. Davon sind zwei Drittel organisch, nur etwa ein Drittel kommt aus der TIP-Akquisition.
Wie wird das bei der conhIT 2017 niederschlagen?
Wir werden unseren Stand deutlich von 180 auf 250
Quadratmeter vergrößern. Das Thema Business Intelligence wird einen eigenen Bereich erhalten, was zeigt, dass
wir, ähnlich wie im wichtigen Segment HYDMedia ECM/
DMS, die Eigenständigkeit des BI-Produkts bewahren werden. Wir bleiben auch weiterhin interessiert an neuen Technologien, etwa aus dem Bereich eHealth, und wir hoffen auf
interessante conhIT-Gespräche.
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CERNER: VERNETZTE GESUNDHEITSDIENSTLEISTER AUF DIGITALER REISE
Wenn es um IT-Systeme geht, suchen Krankenhäuser nicht Produkte oder Lösungslinien, sondern
Antworten auf ganz konkrete Fragen, die sich auf dem Weg zum papierlosen Krankenhaus zwangsläufig stellen, betont Christian Köhl, Vertriebsleiter des conhIT-Goldpartners Cerner Deutschland. Bei
der conhIT 2017 zeigt das Unternehmen , wie es medizinische Einrichtungen bei ihrer digitalen Reise
unter dem Motto „Zurück in die Zukunft – wie Deutschland den Anschluss an die Digitalisierung
zurückgewinnt“ unterstützen kann – ob in Sachen Fieberkurve, Pflege, Medikation oder
Entlassmanagement.
Im Sommer 2017 treten die bundesweiten Rahmenvorgaben zur Neuregelung des Entlassmanagements in
Kraft. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Neben eHealth-Gesetzgebungsinitiativen der Bundesregierung bilden der
Bundesrahmenvertrag sowie die
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) einen wichtigen
Baustein, um Sektorengrenzen zum
Wohle einer ganzheitlichen Patientenversorgung aufzuhebeln. Krankenhäuser und niedergelassene Gesundheitsexperten arbeiten noch zu oft
neben- statt miteinander. Die Basis für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist
aber eine ganzheitliche Infrastruktur,
und da hängen wir in Deutschland
deutlich hinterher. Nachbarländer wie
Österreich und Schweden sind viel
weiter. Das muss sich dringend ändern: IT-Infrastruktur und Vernetzung müssen auch in Deutschland auf
den Stand der Technik gebracht werden.
Die Krankenhausbetreiber müssen also aktiv werden?
Nicht nur sie. Alle am Gesundheitswesen Beteiligten müssen an einem
Strang ziehen. Krankenhausbetreiber
scheinen derzeit noch auf den richti-
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gen Moment zu warten, Investitionen
in die IT zu tätigen. Es gibt aber keinen richtigen Zeitpunkt, die Digitalisierung des eigenen Hauses anzupacken. Es bringt nichts, Investitionen
in die IT hinauszuzögern in der Hoffnung, dass die Zukunft günstigere
Chancen birgt. Fakt ist: Je länger ändern. Probleme und Risiken zu diskutieren ist richtig und wichtig. Mir
scheinen sie aber häufig als Bremsklötze zu dienen, sinnvolle Entwicklungen und Innovationen zu verzögern. Ich erwarte außerdem mehr und
vor allem gezieltere Maßnahmen aus
der Politik. Staatliche Rahmenbedingungen müssen eine schnellere Umsetzung neuer Verfahren und Anwendungen ermöglichen. Sie müssen aber
auch alle im Gesundheitswesen tätigen Interessengruppen ins Boot holen, zum Beispiel durch neue Vergütungssysteme, die den neuen digitalen
Prozessen angepasst sind.
Wie kann das Healthcare-IT-Unternehmen Cerner hierbei unterstützen?
IT kann eine enorme Unterstützung
liefern. Klinische Algorithmen und
standardisierter, klinischer Content
sind die nächsten Schritte hin zu einer digitalen, patientenzentrierten
Versorgung. Wir sehen die Digitalisierung als Reise unserer Kunden. Es

geht darum, wohin sie gehen wollen
und wie wir sie dabei begleiten können. Unser Standkonzept auf der conhIT 2017 haben wir konsequent auf
diesen Ansatz ausgerichtet.
Was heißt das konkret?
Statt uns auf einzelne Lösungslinien
zu fokussieren, präsentieren wir unser Portfolio aus Kunden- und Patientenperspektive. Im Zentrum stehen
die Fragen, die sich die Kunden selbst
stellen: „Wie unterstützt mich Cerner
auf dem Weg zur digitalen Kurve?“
oder „Wie unterstützt mich Cerner auf
dem Weg zur intersektoralen Vernetzung?“. Zur Beantwortung dieser Fragen werden wir die Besucher auf eine
geführte Tour einladen, die unterschiedliche Aspekte wie Fieberkurve,
Pflege, Medikation und Mobility, aber
auch Vernetzungslösungen bis hin zu
Versorgungssteuerung, Stichwort Population Health, in einen ganzheitlichen Kontext stellt. Wichtig ist es uns
auch, für die bestehenden IT-Investitionsstaus Finanzierungslösungen beispielsweise in Form von Servicemodellen anzubieten. Der Ausblick auf
das Ziel und die damit verbundenen
Chancen und Möglichkeiten zeigen
unseren Besuchern und Kunden auf,
dass es sich lohnt, die digitale Reise
anzutreten.

Christian Köhl,
Vertriebsleiter Cerner Deutschland
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COMPUGROUP MEDICAL SE:
LEISTUNGSERBRINGER VERNETZEN,
PATIENTEN EINBEZIEHEN
Der conhIT-Goldpartner CompuGroup Medical SE macht seine neue Krankenhausinformationssystem
(KIS)-Suite zu einem großen Thema des diesjährigen conhIT-Auftritts. Vorstand Uwe Eibich liegt
außerdem die stärkere Einbindung der Patienten besonders am Herzen.

Welche neuen Impulse setzt CompuGroup Medical auf der diesjährigen
conhIT?
Krankenhäuser und Rehakliniken
stellen sich immer intensiver die Frage, wie sie ihre Leistungen effizienter
und effektiver erbringen können. Die
Antworten darauf geben wir mit einer
völlig neu entwickelten KIS-Suite namens „CGM CLINICAL“, die wir im
Rahmen der diesjährigen conhIT der
Öffentlichkeit präsentieren werden,
sowie mit unseren umfangreichen
Vernetzungslösungen.
Wird denn ein neuartiger Ansatz benötigt?
Klassische KIS-Lösungen scheitern
typischerweise an der komplexen Integration unterschiedlicher Planungssysteme sowie an fehlender Serviceorientierung. Das war für uns der Anstoß, ein de facto völlig neuartiges
klinisches Informationssystem auf den
Markt zu bringen. Diese neue Software-Generation von CGM CLINICAL
ist konsequent auf die Prozesse von
Akut- und Rehabilitationskliniken
ausgerichtet und durchgängig serviceorientiert. Das ist ein klarer Pluspunkt
gegenüber den heute überwiegend
anzutreffenden, modulbasierten oder
monolithischen Systemen und somit
eine echte Alternative für effizienz-
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orientierte Unternehmen. Im ersten
Schritt unterstützen wir mit der neuen KIS-Suite fokussiert die Themen
Medikationsmanagement, Fieberkurve sowie Pflege- und OP-Management. Die Unterstützung in diesen
Bereichen liefert beeindruckende
Mehrwerte für unsere Kunden.
Welche Vorteile hat dies für die Mediziner, Pflege und Management in den
Kliniken?
Der entscheidende Vorteil liegt in einer durchgängigen Ressourcensteuerung und -optimierung, ausgehend
von den Behandlungsprozessen. Bislang erfolgten die Ressourcenplanung
und -steuerung, aber auch die Terminplanung, in separaten, nicht vernetzten Planungstools, verbunden mit
einem personalintensiven Abstimmungsprozedere, um die Verfügbarkeit von Fachkräften, Material, Räumen oder sonstiger Infrastruktur zu
klären. Das führt neben dem hohen
Planungsaufwand meist zu einer
mangelhaften Ressourcenauslastung
und entsprechend langen Wartezeiten
für die Patienten. CGM CLINICAL vereint und automatisiert hingegen sämtliche Planungskreise, vor allem bei
der kurz-, mittel- und langfristigen
Optimierung der verfügbaren Ressourcen. Der Medical Outcome wird

deutlich gesteigert – und dies bei konstanten Kapazitäten. Wir gehen evolutionär vor, sprich wir ergänzen die
Möglichkeiten zur Prozessunterstützung Stück für Stück dort, wo unsere
bewährten Systeme schon im Einsatz
sind. So erzeugen wir nachweisbaren
Zusatznutzen auf stabilen Basissystemen. Für unsere Klinikkunden bedeutet das Investitionsschutz und eine
klare Zukunftsvision.
Nun stehen Kliniken in der Versorgung nicht allein da. Vernetzung
nimmt an vielen Stellen deutlich zu.
Welche Strategie verfolgen Sie an
dieser Stelle?
Die Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen ist ein strategischer
Kernpunkt der CGM. Für stationäre
Einrichtungen spielt die digitale Vernetzung heute eine ganz wesentliche
Rolle. Die einrichtungsübergreifende
Kommunikation mit Einweisern,
Apotheken, Rehakliniken oder Laborpartnern wird immer wichtiger – es
muss schließlich die gesamte Wertschöpfungskette der Klinik effizient
gestaltet werden, um nachhaltige
Wirtschaftlichkeit in Kliniken erreichen zu können. Und zukünftig spielt
insbesondere die zunehmende aktive
Einbindung der Patienten eine wesentliche Rolle.

Uwe Eibich,
Vorstand CompuGroup Medical SE

Wie lässt sich diese Patienteneinbindung konkret umsetzen?
Internationale Erfahrungen zeigen,
dass das Werkzeug zur Einbindung
von Patienten elektronische Akten –
also Gesundheitsakten, Patientenakten
oder Fallakten – sind. Einen unserer
schwedischen Krankenhauskunden
haben wir beispielsweise über eine
Fallakte mit 40.000 Anwendern verbunden, sodass jetzt eine ganze Region integriert mit dieser Klinik kommunizieren kann. Das sind wertvolle
erste Schritte in Richtung einer effizi-

enten Vernetzung. Letztendlich sollte
aber jedem Patienten eine interoperable und integrierte elektronische
Patientenakte zur Verfügung stehen.
Werden Sie auch die Telematikinfrastruktur bei der conhIT thematisieren?
Ja – als Konsortialführer Nordwest ist
dies für uns ein wichtiges Thema, das
in den nächsten Monaten und Jahren
viele Möglichkeiten schaffen wird. Im
November 2016 startete die Vorpilotierung mit 25 Ärzten, die das OnlineUpdate seither ohne große Probleme

testeten. Zum Jahresende waren rund
15.000 Lesevorgänge in den Pilotpraxen zu verzeichnen. Darunter war
auch eine zahnklinische Ambulanz
der Uniklinik Münster, die mit großen
Patientenzahlen ebenfalls keinerlei
Probleme hatte. Seit dem 19. Dezember sind wir jetzt in der Erprobungsphase, für die alle 500 Teilnehmer
einbezogen werden. Wir sind optimistisch, dass wir im Jahr 2017 in den
Rollout gehen können.
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ID: MEHR WISSEN (NICHT NUR) FÜR DEN
CONTROLLER
Was helfen digitale Daten, wenn aus ihnen kein Wissen generiert wird? Der conhIT-Goldpartner ID
ist Spezialist für die Auswertung digitaler Daten von Krankenhäusern und schafft damit Mehrwert für
Controlling, Ärzte und Patienten. Was das Unternehmen konkret bei der conhIT 2017 thematisieren will,
erläutert Joachim Meyer zu Wendischhoff, Leiter Medizin bei ID.

Wo ist in der Krankenhausmedizin der
Bedarf an Datenanalytik besonders
hoch?
Das geht quer durch alle Bereiche.
Natürlich hat zum einen das Medizincontrolling einen hohen Analysebedarf, um zu gewährleisten, dass die
vom Krankenhaus erbrachten Leistungen optimal abgerechnet werden
und um das Leistungsspektrum der
Einrichtung sinnvoll zu gestalten. Das
ist die betriebswirtschaftliche Dimension, die in Zeiten knapper Mittel
zwangsläufig enorme Bedeutung hat.
Es gibt aber auch eine medizinische
Dimension, etwa wenn der Einsatz bestimmter Therapien im Kontext anderer klinischer Kenngrößen analysiert
wird, um Schwachstellen zu identifizieren. Datenanalytik ist also nicht
nur Erlösoptimierung, sie kommt
auch der medizinischen Versorgung,
den Ärzten und Patienten zugute.
Fangen wir mit dem Medizincontrolling an. Welche Tools wird ID bei der
conhIT 2017 zeigen, die das ControllerHerz erfreuen?
Einen Schwerpunkt werden wir auf
das so genannte Clinical Context Coding setzen, das unsere ControllingTools wie ID EFIX® aber auch zum
Beispiel ID DIACOS® ergänzt. Dabei
geht es darum, aus Freitexten, also et-
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wa einem Entlassbrief, einem Befund
oder einem Operationsbericht, Vorschläge für die Codierung der erbrachten Leistungen zu generieren. Das
kann der Kodierfachkraft, dem Controller oder dem Arzt in verschiedenen
Situationen helfen. Zum einen wird
die Codierung im Rahmen der stationären Abrechnung beschleunigt und
verbessert. Wir haben das gemeinsam
mit DMI in einem Feldversuch auch
evaluiert. Es gab zwei Gruppen, die
eine hat per Hand codiert, die andere
hatte zur Unterstützung unsere auf
der Textanalyse basierenden Vorschläge zur Verfügung. Die zweite Gruppe
war schneller. Das andere sehr interessante Einsatzszenario dieser Technologie ist das MDK-Verfahren, das deutlich beschleunigt werden kann, wenn
es ein Werkzeug gibt, das im Freitext
kontextsensitiv suchen kann.
Wird so viel Automatisierung von den
Nutzern akzeptiert?
Das Clinical Context Coding ist nicht
voll automatisch. Den Controllern
werden unsere Vorschläge angezeigt,
verlinkt mit dem jeweiligen Text. Diese Vorschläge kann der Nutzer dann
akzeptieren oder nicht, wobei ein Vorschlag, der einmal abgelehnt wurde,
dann auch nicht nochmal angeboten
wird. Generell gilt: Wenn solche Tools

Sinn machen sollen, dann muss die
Sensitivität hoch sein. Über die Spezifität entscheidet der Anwender.
Welche im engeren Sinne medizinischen Anwendungen stellen Sie bei
der conhIT in den Vordergrund?
Ein Thema, das im Moment enorm
boomt, ist die E-Medikation. Das wurde getriggert durch das E-Health-Gesetz, in dessen Folge die Patienten seit
Herbst 2016 Anrecht auf einen vorerst
papierbasierten Medikationsplan haben. Dabei kann es natürlich nicht
bleiben. Gerade die Krankenkassen
machen einen erheblichen Druck, die
Medikationspläne digital weiterzuentwickeln. ID ist in diesem Bereich einer
der führenden Anbieter, und wir werden bei der conhIT zeigen, wie sich
der Bundesmedikationsplan digital
erweitern und unter Nutzung internationaler Standards in existierende ITInfrastrukturen einpassen lässt. Worauf wir unabhängig vom Medikationsplan stärker aufmerksam machen
wollen, ist die Arzneimittelanalytik,
die überhaupt erst möglich wird,
wenn die Medikationsdaten in einem
Krankenhaus digital vorliegen. Wer
Medikationsdaten systematisch mit
Parametern wie Diagnosen, Verweildauer oder Kosten korreliert, der kann
mannigfaltige Erkenntnisse generie-

Joachim Meyer zu Wendischhoff,
Leiter Medizin bei ID

ren, betriebswirtschaftlich wie medizinisch. Wir werden das konkret am
Thema Antibiotika illustrieren, wo
sich Kennzahlen wie Antibiotikaverbrauch oder Antibiotikadichte ermitteln lassen, die für das Controlling,
aber auch zum Beispiel für Antibiotic
Stewardship-Programme relevant
sein können. Da sind noch viele Potenziale ungehoben.
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MEDATIXX: PATIENTEN EINBINDEN,
MVZ-PROZESSE INTEGRIEREN
Für Krankenhäuser endet Medizin nicht mehr an der Klinikmauer. Es gilt, die klinikeigenen MVZs und
Ambulanzen tief zu integrieren und sich mit Patienten zu vernetzen, um effizient und qualitativ hochwertig arbeiten zu können. Jens Naumann, Geschäftsführer des conhIT-Goldpartners medatixx, verrät,
wie sich Versorgungsgräben heute überbrücken und Patienten digital einbeziehen lassen.

Welche Anforderungen stellen Krankenhäuser im Jahr 2017 an die ITSysteme ihrer Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und Ambulanzen?
Krankenhäuser erwarten zum einen,
dass ihre MVZ- und Ambulanzsysteme die ambulanten Prozesse effizient
abbilden. Diese unterscheiden sich
teilweise deutlich von den stationären
Abläufen. Unsere jahrzehntelange
ambulante Erfahrung kommt unseren
Klinikkunden hierbei zugute. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass in
den MVZ und den Ambulanzen nicht
neue Datensilos entstehen, sondern
dass die IT-Lösungen der ambulanten
Vorposten bei Bedarf tief in die stationären Systeme integriert werden
können.
Welche Bereiche betrifft das konkret,
und inwieweit leisten die medatixxSysteme diese Integration?
Das geht quer durch alle Bereiche. Ein
wichtiges Integrationsthema sind medizinische und organisatorische Prozesse, aber es geht auch um GKVAbrechnung, um Privatliquidation
und um z.B. ein effizientes Terminmanagement. Wenn es hier im Sinne
von Order-Entry eine enge Verzahnung der Klinik- mit den MVZ-/Ambulanz-Systemen gibt, können die
ambulanten Einrichtungen viele Res-
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sourcen des Krankenhauses mitnutzen. Unsere MVZ-Systeme x.vianova
und x.concept Edition MVZ/Ambulanz sind in Sachen Integration und
Verzahnung mit der Kliniksoftware
führend. Das zeigt auch der Zuspruch
seitens der Kunden. So haben wir z.B.
die MVZ von Vivantes in Berlin ausgestattet und x.concept dort mit gleich
mehreren Krankenhaus-IT-Systemen
integriert. Im Jahr 2016 hat sich darüber hinaus ein großer privater Klinikkonzern dazu entschieden, alle seine
MVZ mit x.vianova auszustatten.
Auch hier war das Thema Integration,
aber die Umsetzung eines zentralen
Betriebskonzeptes für alle MVZ entscheidungsrelevante Faktoren.
Was wird medatixx bei der conhIT
2017 noch in den Fokus stellen?
Unser zweites großes conhIT-Thema
wird die Anbindung von IT-Lösungen
für Patienten sein; technisch heißt das
für uns in erster Linie die Anbindung
von Apps. Noch nicht alle unserer
Kunden wollen dies bereits, aber das
Interesse ist da und es wird größer. So
entwickelten wir eine eigene App, unsere Patientenservice-App x.patient,
mit der der Patient via Smartphone
und die Praxis direkt kommunizieren
können. Zusätzlich wollen wir möglichst viele der derzeit entstehenden,

zumeist indikationsspezifischen Patienten-Apps, standardisiert an unsere
Systeme anbinden. Unser Ziel ist,
einen eigenen „medatixx-AppPoint“
aufzubauen, also eine Sammlung von
Apps oder web-basierten PatientenLösungen, die über eine an IHE angelehnte Schnittstelle mit unseren ITSystemen kommunizieren können.
Dabei können strukturierte Daten
übertragen oder auch nur ein Link
oder ein pdf ins elektronische Krankenblatt des Patienten übertragen
werden. Patienten und Ärzte sollen in
unserem App-Point sehen können,
welche Apps angebunden sind und
diese – so unsere Idee – auch bewerten können. Das verschafft Transparenz und verringert die Unsicherheit,
die es Apps gegenüber nach wie vor
bei vielen Ärzten gibt.
Welche Bedeutung hat für medatixx
die conhIT, nicht zuletzt vor diesem
Hintergrund?
Die conhIT ist der zentrale Branchentreff in Deutschland und zunehmend
auch für ganz Europa, und als solche
ist sie für uns immer auch eine Einladung zum Dialog mit Kunden und Kooperationspartnern – und solchen, die
dies werden wollen. Die conhIT bietet
uns eine einzigartige Gelegenheit, mit
den IT-Fachleuten aus den Kliniken,

Jens Naumann,
Geschäftsführer medatixx

MVZs und MVZVerbünden und zunehmend auch aus Praxen niedergelassener Ärzte ins Gespräch zu kommen.
Zugleich ist die conhIT die ideale
Kontaktbörse für zukünftige Kooperationen; derzeit auch und gerade aus
dem App-Umfeld.
Nicht zuletzt bietet die conhIT für
uns selbst optimale Möglichkeiten,
uns über neue Trends und Herausfor-

derungen unserer Branche zu informieren, mit der Politik, der Selbstverwaltung und der Wissenschaft ins
Gespräch zu kommen und unsere
Wettbewerber beobachten zu können.
Unsere Mitarbeiter freuen sich schon
heute auf den Erkenntnisgewinn und
gute Geschäfte aus und auf der conhIT
und ein Wiedersehen mit der Community.
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MEIERHOFER: KONTINUITÄT IN EINEM MARKT
MIT WANDEL
Glatte dreißig Jahre Krankenhaus-IT, darauf blickt die MEIERHOFER AG im Jahr 2017 zurück. Zur
„Jubiläums-conhIT“ stellt der conhIT-Goldpartner das papierlose Krankenhaus in den Mittelpunkt. Für
Geschäftsführer Matthias Meierhofer sind inhabergeführte, mittelständische Unternehmen die idealen
Partner, um den Wandel im Gesundheitswesen zu gestalten.

Der Krankenhaus-IT-Markt im deutschsprachigen Raum ist in letzter Zeit
wieder in Bewegung gekommen. Wo
sehen Sie das Unternehmen MEIERHOFER in diesem Markt – auch angesichts dessen, dass Sie im Jahr 2017
30-jähriges Firmenjubiläum feiern?
In den 30 Jahren, die wir jetzt im Geschäft sind, hat sich die Healthcare-IT
stark verändert. Wir haben quasi
mehrere industrielle Revolutionen
hintereinander mitgemacht, zuletzt
der Wandel in Richtung mobile und
zunehmend webbasierte Kommunikation. Unsere zentrale Botschaft zum
30-jährigen Jubiläum und zur diesjährigen conhIT lautet, dass wir den technischen Wandel mitgehen und mitgestalten, für die Kunden aber gleichzeitig ein zuverlässiger und sehr persönlicher Anker bleiben, der allem
Wandel zum Trotz Kontinuität bietet.
Dieser kleine Rückblick sei mir erlaubt: Von den Unternehmen, die damals mit uns die Healthcare-IT in
Deutschland aufgebaut haben, sind
die meisten heute entweder vom
Markt verschwunden oder in anderen
Unternehmen aufgegangen.
Was haben Sie anders gemacht, und
wie stellt sich MEIERHOFER für die
Zukunft auf?
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Wir sind nicht „nur noch da“. Wir
sind aus den Konsolidierungswellen
gestärkt hervorgegangen und expandieren. Nicht umsonst haben wir einige der größten deutschen Ausschreibungen für Krankenhausinformationssysteme der letzten Jahre gewonnen. MEIERHOFER hat die richtige
Größe und die richtige Positionierung,
um in dem renditetechnisch ja noch
immer nicht besonders attraktiven
deutschen Markt Kontinuität gewährleisten zu können. Durch unsere Partnerschaft mit der Asklepios Kliniken
GmbH stellen wir die Weichen weiter
in Richtung Zukunft: Einerseits ist
diese Partnerschaft ein klares Bekenntnis zum deutschen Markt, andererseits erreichen wir dadurch eine
Größe, die es uns erlaubt, innovativ zu
bleiben.
Wo sehen Sie konkret den Mehrwert
für die Kunden?
Ich denke, die Kunden spüren sehr
gut, ob es bei einem Unternehmen
primär um Geld oder primär um die
Sache geht. Wir brauchen nicht 20
Prozent Rendite, um in Deutschland
zu investieren. Dadurch dass wir Gesellschafter haben, die selbst Akteure
im Markt sind, gibt es ein erhebliches
Interesse daran, unsere Produkte
langfristig und praxisnah weiterzu-

entwickeln. Und diese ständige Weiterentwicklung ist wichtig für die
Kunden, denn sie sind mit immer
neuen Anforderungen konfrontiert,
ob vom Gesetzgeber, vom Gemeinsamen Bundesausschuss oder vom neuen Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG).
Der Druck ist immens. Ohne eine zügige digitale Umsetzung all dieser Anforderungen sehen Krankenhäuser
heute kein Land mehr.
Was werden Sie bei der conhIT 2017
in den Vordergrund stellen, und welche Bedeutung hat die conhIT für Ihr
Unternehmen?
Die conhIT hat sich zur größten europäischen Healthcare-IT-Messe entwickelt, mit zunehmend internationalem Anspruch. Die Aufteilung auf
jetzt vier Hallen ermöglicht es den
Goldpartnern der conhIT, sich noch
besser darzustellen und auch mehr
Kunden als bisher, Bestandskunden
und Neukunden, eine Dialogplattform
zu bieten. An unserem größeren
Stand sind in diesem Jahr erneut das
papierlose Krankenhaus, die intersektorale Kommunikation und das Thema PDMS wichtige Schwerpunkte.
Präsentieren werden wir unter anderem ein komplett neues Dokumentenmanagement mit „wachsendem“ Arzt-

Matthias Meierhofer,
Geschäftsführer MEIERHOFER AG

brief nach CDAStandard, das für die
Anforderungen der sektorübergreifenden Kommunikation optimiert ist.
Während der Arzt Anamnese, Diagnosen, Befunde und Medikamente erfasst, erstellt das System die Arztbriefe mithilfe von Textbausteinen automatisch im Hintergrund. Indem wir
eine schnellere Bearbeitung, reduzierte Fehleranfälligkeit sowie eine lückenlose Dokumentation ermögli-

chen, heben wir die bisherige Arztbriefschreibung auf eine neue Ebene.
Weitere Highlights auf der conhIT
sind unsere neue mobile Lösung und
die tiefe Integration unseres Klinikinformationssystems MCC in PDMSSysteme, wie beispielsweise in unser
PDMS PREDEC®. Die Daten fließen
quasi kontinuierlich zwischen KIS
und PDMS hin und her und sind so in
beiden Systemen verfügbar.
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TELEKOM HEALTHCARE SOLUTIONS:
CLOUD-LÖSUNGEN SIND AUCH IM
GESUNDHEITSSYSTEM DIE ZUKUNFT
Leistungsfähige IT-Systeme sind für Krankenhäuser überlebenswichtig. Sie müssen offen für die Kommunikation nach außen sein, immer mehr auch mit übergreifenden elektronischen Patientenakten,
gleichzeitig maximal sicher und natürlich auch bezahlbar. Angesichts dieses Anforderungsprofils
plädiert Dr. Axel Wehmeier, Geschäftsführer der Telekom Healthcare Solutions, anlässlich der conhIT
2017 dafür, endlich auch im deutschen Gesundheitswesen stärker Cloud-Anwendungen zu nutzen.
Im deutschen Gesundheitswesen reden plötzlich alle über eHealth und
elektronische Akten. Hat das Bewusstsein um die Notwendigkeit einer sicheren digitalen Vernetzung
endlich die Branche erreicht?
Das Bewusstsein gibt es schon länger.
Aber dadurch, dasssich die Krankenkassen jetzt der elektronischen Patientenakten annehmen, ist tatsächlich
Bewegung hineingekommen. Die
elektronische Patientenakte ist in der
medizinischen Versorgung nicht nur
Archiv, sondern zentrale Kommunikationsplattform. Sie wird einen enormen Schub bringen. Wichtig ist, dass
wir nicht von einer ‚Kassenakte‘ reden,
sondern von einer Akte, die dem Versicherten gehört und bei der er einen
separaten Vertrag mit dem Anbieter
abschließt. Als Deutsche Telekom
sehen wir uns als ein Anbieter mit viel
Endkundenkontakt gut positioniert.
Und wir bemühen uns auch im Rahmen unseres bvitg-Engagements um
die Etablierung der nötigen Interoperabilitätsstandards.
Wie sollten sich Krankenhäuser auf
die zunehmend vernetzte Welt vorbereiten?
Entscheidend ist, dass das Klinikinformationssystem kein abgeschlossener Kosmos ist, sondern standardi-
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siert nach außen kommunizieren
kann, und das möglichst mobil. Unser
Krankenhausinformationssystem
iMedOne® erfüllt diesen Anspruch
doppelt:
Zum einen als ein führendes Mobility–Angebot im Markt und als ‚KIS
mit den besten Verbindungen‘ auch
im Hinblick auf die Vernetzung unterschiedlicher Subsysteme und Akten.
Wie die Integration von KIS und Patientenakte aussieht, zeigen wir bei der
conhIT anhand des Projekts Telehealth Ostsachsen mit dem Carus
Consilium. Dort werden Krankenhäuser mit unterschiedlicher KIS-Infrastruktur mit einer zentralen Patientenakte verbunden.
Die Vernetzung geht aber auch in
Richtung ambulante Versorgung. Ein
Beispiel ist unser Projekt zum Versand des elektronischen Arztbriefes
mit der Caritas Trägergesellschaft
West GmbH in der Region Düren.
iMedOne®-Anwender können Arztbriefe integriert in die bestehenden
Prozesse der Briefschreibung elektronisch versenden und empfangen. Des
Weiteren können iMedOne®-Kunden
wie zum Beispiel das EVK Düsseldorf
bereits seit Anfang Oktober mit AiDKlinik® und dem iMedOne® Medikationsmanagement den digitalisierten
bundeseinheitlichen Medikationsplan

in Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten
nutzen.
Was sind sonst noch Themen, mit denen sich Krankenhäuser befassen
müssen?
Zur conhIT wollen wir Cloud-Anwendungen in den Vordergrund rücken
wollen. Wir werden die Lösung Trial
Connect vorstellen. Sie macht es in
klinischen Studien, in denen mehrere
Einrichtungen zusammenarbeiten
müssen, wesentlich einfacher, zu kooperieren und Daten zusammenzuführen. Trial Connect ist eine übergreifende Plattform, die nicht nur mit
unserem iMedOne®, sondern auch
mit anderen Krankenhausinformationssystemen funktioniert.
Ist das deutsche Gesundheitswesen
reif für die Cloud?
Cloud-Anwendungen sind auch im
Gesundheitswesen die Zukunft, auch
weil sich mit ihnen das Thema Cybersicherheit viel besser adressieren
lässt. Es ist richtig, dass es da noch
eine gewisse Rechtsunsicherheit gibt
– übrigends auch für andere Branchen
wie Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Aber der Gesetzgeber hat diese
Problematik erkannt und wird sich
ihr widmen.

Dr. Axel Wehmeier,
eschäftsführer der Telekom Healthcare Solutions

Wie weit geht der Einsatz von CloudLösungen für medizinische Einrichtungen in Zukunft?
Langfristig kann durchaus das ganze
Krankenhaus- oder Arztinformationssystem aus der privaten Cloud kommen. In anderen Ländern sind solche
‚KIS as a Service‘-Modelle längst ein
Thema. Wir bieten das unter anderem
in Österreich an. Die Frage ist, wie es

heute auch kleinere medizinische Einrichtungen schaffen können, sich bei
der IT zeitgemäß aufzustellen und mit
Innovationen Schritt zu halten. Das
ist ohne standardisierte Angebote aus
der Cloud auf Dauer kaum denkbar.
Und deswegen wollen wir die diesjährige conhIT nutzen, um auch in
Deutschland stärker für die Möglichkeiten der Cloud zu sensibilisieren.
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25. APRIL 2017
DER NUTZEN VON ROBOTIK UND DES INTERNET
OF THINGS FÜR DIE KRANKENHAUS-IT
Vorsitz: Oliver Bruzek, CompuGroup Medical Deutschland AG und
Bernhard Calmer, Head of Business Development, Cerner
Welche Maßnahmen haben die Parteien dazu in ihrem Parteiprogramm? Wie digital denkt die
Selbstverwaltung? Wie kann das BMG diese Forderungen umsetzen? ...ein höchst informatives
Streitgespräch. Es ist Wahlkampf – Oliver Bruzek und Bernhard Calmer laden Politiker aus (fast)
allen Parteien, die Selbstverwaltung und das Bundesgesundheitsministerium ein, ihre Ideen
und Vorstellungen darzulegen, wie es Deutschland in der Gesundheitsversorgung gelingt die Digitalisierung umzusetzen. Unter aktiver Beteiligung des Publikums sollen Positionen dargelegt,
Meinungen ausgetauscht und Konzepte geschmiedet werden.

DIGITALE AGENDA –
WO BLEIBT DIE GESUNDHEITS
WIRTSCHAFT?
Vorsitz: Ekkehard Mittelstaedt, bvitg und
Dr. Michael Meyer, ZVEI
Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft als
Chance für Bayern Dr. Manfred Wolter,
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie

11:30 - 13:00 Uhr Kongresssaal C

Von dem Produkt zur Prozessinnovation –
Was kann Pharma leisten? Dr. Matthias Suermondt,
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

SPEED NETWORKING: STARTUP MEETS CORPORATE

Digitalisierung – Innovationspotenziale für Gesundheit
Prof. Dr. Erich Reinhardt, Medical Valley EMN e. V.

Das erste conhIT-Speed Networking: Startup meets Corporate. In Zusammenarbeit mit Health
2.0 Berlin, einem Berliner Netzwerk für Startups, App-Anbieter und Digital-Health-Interessierte
und dem Gesundheitscluster HealthCapital Berlin-Brandenburg veranstaltet, bietet die Veranstaltung den etablierten Health-IT-Unternehmen der conhIT sowie Startups und Interessenten
aus dem Digital-Health-Umfeld die Möglichkeit, sich auf unkompliziertem Weg kennenzulernen.

Die Digitale Transformation im Gesundheitswesen – Eine
Branche zwischen tradiertem Stillstand und disruptiven
Sprüngen Matthias Meierhofer,
Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V.

16:00 - 18:00 Uhr Business Meeting-Fläche, Halle 4.2

ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG DER CONHIT 2017
Begrüßung:
Hermann Gröhe, Bundesgesundheitsminister (Schirmherr),
Dr. Christian Göke, Geschäftsführung, Messe Berlin GmbH und
Matthias Meierhofer, Vorstandsvorsitzender, Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V.
Keynote: Jeanette Huber, Trend- und Zukunftsforscherin, Zukunftsinstitut GmbH
13:30 - 14:30 Uhr Kongresssaal A

09:30 - 11:00 Uhr Kongresssaal B

DIE ROLLE DER IT IM INNOVATIONSFONDS –
PROJEKTE STELLEN SICH VOR
Vorsitz: Rainer Höfer, GKV-Spitzenverband und Jan Neuhaus,
Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. Der Innovationsfonds
stellt eine große Chance für die Versorgungsforschung dar.
Um einen ersten Überblick zu ermöglichen, wurden einzelne
Projekte angesprochen. Diese werden in Kurzvorträgen jeweils
darstellen, in welcher Weise IT eingesetzt wird und welche
Effekte erwartet werden. In einer gemeinsamen Abschlussdiskussion können dann Einzelthemen vertieft werden.
09:30 - 11:00 Uhr Kongresssaal C

CONHIT-AFTER WORK
Lassen Sie den ersten conhIT-Tag bei Snacks und
einem Feierabendbier ausklingen.
Alle conhIT-Beteiligten sind herzlich eingeladen!
18:00 - 20:00 Uhr Eingang Süd, Messegelände
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26. APRIL 2017
eHEALTH-SLAM 2017
Beim eHealth-Slam haben die Teilnehmer sechs
Minuten Zeit, ihr Thema bzw. Projekt zu präsentieren, dann wird das fachkundige Publikum die
ersten drei Sieger küren.
Moderation:
Prof. Dr. Britta Böckmann, Fachhochschule
Dortmund Richard Zowalla, Hochschule Heilbronn
13:00 - 14:00 Uhr Networkingfläche, Halle 4.2

AppCircus Competition:
Award of the Best Health App
Auch im zehnten Jahr der conhIT wird wieder
der international bekannte AppCircus stattfinden.
Dabei präsentieren Start-ups und Entwickler ihre
mobilen Lösungen vor einer Fachjury, zu der
unter anderem Jesus Del Valle (Head of Bayer
Grants4Apps), Guido Burkhardt (qhit healthcare
consulting) und Kai Sostmann (Charité – Universitätsmedizin Berlin) gehören.
14:00 - 15:30 Uhr mobile health ZONE, Halle 2.2

CONHIT-KARRIERETAG
conhIT-Nachwuchspreis 2017
Die zehn Finalisten des conhIT-Nachwuchspreises 2017 stellen ihre Abschlussarbeiten
in Kurzpräsentationen vor. Eine Expertenjury
kürt die besten Bachelor- und Masterarbeiten.
13:00 - 14:30 Uhr Karriere-Fläche, Halle 2.2
Karriere-Workshop
Vertreter aus Wissenschaft, Industrie und Anwenderschaft stellen unterschiedliche Karrierewege für Nachwuchskräfte der Branche vor.
14:45 - 15:45 Uhr Kongresssaal B
Karriere-Speed-Networking
Im Fünf-Minuten-Takt Personaler und
Geschäftsführer von ausstellenden Unternehmen und Anwendern kennenlernen! Eine
Gelegenheit, um Möglichkeiten zur Karriereentwicklung und Ausbildung auszuloten und
wichtige Kontakte in der Branche zu knüpfen.
16:00 - 17:30 Uhr Karriere-Fläche, Halle 2.2

FOCUS „BRENNT FHIR AUCH
IN DEUTSCHLAND?“
Moderation:
Olaf Dörge, bvitg-Arbeitsgruppe
Interoperabilität
Teilnehmer: Dr. Bettina Lieske, SAP Deutschland AG
Andreas Hempel, Helios Kliniken GmbH
Dr. Frank Oemig, HL7 Deutschland e. V
Im Rahmen der focus-Veranstaltung werden die
Grundlagen des FHIR-Standards erläutert. Danach werden Standardisierungs-, Hersteller- und
Anwendervertreter ihre Sicht auf FHIR darstellen
und Fragen zum Themenbereich diskutieren. Welche
Hoffnungen verbinden Hersteller und Verband mit
FHIR? Wo stehen die Hersteller? Warum beschäftigt man sich in der Krankenhaus-IT aktiv mit dem
Thema?

INNOVATIONSSESSION 2017
Moderation: Jens Naumann, bvitg und Prof. Dr. Christian Wache, GMDS
Die Innovationssession bietet Industrieunternehmen die Möglichkeiten, die neuesten
Trends und Themen der Branche in einem zehnminütigen Vortrag zu präsentieren und zur
Diskussion zu stellen.
14:15 - 15:30 Uhr Networkingfläche, Halle 3.2

NEU: CONHIT-PARTY 2017
Alle Besucher sind herzlich zur neuen offiziellen
conhIT-Messeparty eingeladen.
26. April 2017 ab 22:00 Uhr
FELIX ClubRestaurant, Behrenstraße 72, 10117 Berlin

13:00 - 14:00 Uhr Networkingfläche, Halle 4.2
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27. APRIL 2017
FOCUS „DER BUNDESMEDIKATIONSPLAN FÜR DEN PATIENTEN?!“
Moderation:
Hans-Peter Bröckerhoff, E-HEALTH-COM
Veranstalter:
bvitg-Arbeitsgruppe AMTS in Kooperation mit
dem Fachmagazin E-HEALTH-COM
Der bundeseinheitliche Medikationsplan liegt
nun endlich vor und zahlreiche Studien beschäftigen sich derzeit mit der Umsetzung und
vor allem mit dem Nutzen. In der geplanten
Podiumsdiskussion möchten wir mit offiziellen Vertretern der Ärzteschaft, der Apotheker,
Studienleitern und der Patientenvertretung
über die ersten Erfahrungen und den Nutzen
insbesondere für den Patienten sprechen.
13:00 - 14:00 Uhr Networkingfläche, Halle 3.2

GESUNDHEITS-IT VS. CONSUMER-IT
– UNÜBERBRÜCKBARE GEGENSÄTZE ODER DIE NOTWENDIGKEIT ZUM
HANDELN?
Vorsitz: Dr. Christoph Seidel, Berufsverband Medizinischer Informatiker e. V. (BVMI) und Gunther Nolte,
Ressortleiter IT / TK, Prokurist, Vivantes Netzwerk für
Gesundheit GmbH
09:30 - 11:00 Uhr Kongresssaal C

VON DEUTSCHLAND IN DIE USA
Start-ups berichten von ihren Erfahrungen im
amerikanischen Gesundheitswesen
Moderation: Dr. Markus Müschenich, Bundesverband Internetmedizin e. V.
14:00 - 15:00 Uhr mobile health ZONE, Halle 2.2

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
DER CONHIT 2017
Gemeinsam lassen Veranstalter, Besucher und Aussteller die vergangenen Tage Revue passieren und
den letzten Tag der conhIT 2017 feierlich ausklingen.
Für Ihr leibliches Wohl ist mit Speisen und Getränken bei atmosphärischer Musik gesorgt. Geehrt
werden dort die beste Kongresssession 2017 und
der beste Kongressreferent 2017.
16:30 - 18:00 Uhr bvitg-Stand C-117, Halle 4.2.

E-HEALTH-COM auf der conhIT
Besuchen Sie uns auf der conhIT!

Halle 3.2
Stand C-109

custo diagnostic

clinical

Die Softwarelösung für die
kardiologische Funktionsdiagnostik

Die Lösung für:

Ihre Vorteile:

Ruhe-EKG

Lungenfunktion
Kardiorespiratorische Polygraphie

zintechn
i
d
e

Langzeit-Blutdruck

Kardiologische Rehabilitation

QUALITY MADE IN

GERMANY

M

Langzeit-EKG

Kardiologische Telemedizin

S of t ware

ik

Belastungs-EKG

Nahtlose Integration und sichere
Workflows über HL7/DICOM
Sichere Dokumentation und
reproduzierbare Qualität
Softwarebasierte Diagnostik,
digital und papierlos

Kostenreduktion durch Konsolidierung
und Effizienzsteigerung

Medizintechnik und IT-Lösungen aus einer Hand
35 Jahre Markterfahrung mit 15.000 Installationen in über 40 Ländern sind der Beweis für den Erfolg
der custo med - Entwicklungsphilosophie:
Moderne und flexible Produkte, Software und Hardware aus einer Hand.
Alles „made in Germany“.

custo med GmbH
Besuchen Sie uns:
Halle 1.2, Stand B 103

Maria-Merian-Straße 6
85521 Ottobrunn, Deutschland
Tel.: +49 89 710 98 - 00 Fax: +49 89 710 98 - 10
E-mail: clinical@customed.de

www.customed.de
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ID MEDICS®
erfüllt bereichsübergreifend alle
Anforderungen
eines IT-gestützten Medikationsmanagements.

AMTS IST MEHR ALS DER EINHEITLICHE MEDIKATIONSPLAN
Closed loop medication mit ID MEDICS®

D

ie Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS),
ein unter Krankenhausapothekern schon länger bekanntes Thema,
steht mit dem E-Health-Gesetz klar im
Fokus des Bundesgesundheitsministeriums. Laut Aktionsplan des BMG
wird unter AMTS eine optimale Organisation des Medikationsprozesses
gesehen, um unerwünschte Arzneimittelwirkungen zu verhindern und
damit das Risiko der Arzneimitteltherapie zu reduzieren. Wie dies elektronisch mit ID MEDICS® abgebildet
werden kann, präsentiert ID im Rahmen der conhIT 2017.
ID MEDICS® ist eine Softwarelösung zur patientenbezogenen Medikationserfassung, die den geschlossenen stationären Medikationsprozess,
auch bekannt als closed loop medication, abdecken kann.
Mit dem E-Health-Gesetz haben
alle Patienten, die mindestens drei
Medikamente einnehmen, seit Oktober 2016 ein Anrecht auf die Erstellung eines Medikationsplans in Papierform durch einen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden
Arzt. Der auf dem Ausdruck befindliche 2D-Barcode kann im Rahmen der
Medikationsanamnese in ID MEDICS®
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eingescannt werden. Damit liegen aus
dem Freitext schnell und strukturiert
die Medikamente inklusive ihrer Dosierung im System vor und es reduzieren sich Übertragungsfehler aufgrund
von Kommunikationsdefiziten an den
Schnittstellen ambulant/ stationär.
Die erfasste Medikation kann im
nächsten Schritt als Grundlage für eine Prüfung auf Arzneimitteltherapiesicherheit mit dem ID PHARMA
CHECK® dienen. Dabei werden Diagnosen, Laborwerte, Allergien auf
Wirk- und Hilfsstoffe, Alter und weitere patientenindividuelle Daten geprüft, was ein Over-Alerting reduziert.
Potenzielle Kontraindikationen
und Wechselwirkungen, unerwünschte Arzneimittelwirkungen sowie notwendige Dosisanpassungen sind mögliche Ergebnisse dieser Prüfung.
Anschließend wird auf die Hausliste umgestellt, die in elektronischer
Form hinterlegt ist und den langwierigen manuellen Abgleich zwischen
Eingangsmedikation und in der Klinik vorhandenen Präparaten überflüssig macht. Die umgesetzten Medikamente erscheinen in einer Medikationsübersicht, sodass sie den Ärzten
im stationären Verlauf bei der Visite
zur Verfügung stehen.

Im Rahmen eines geschlossenen
Medikationsprozesses ist die Einbindung der Apotheker als wichtige Berufsgruppe im Krankenhaus vorgesehen. Hierzu wurde ein spezielles
Programm-Modul geschaffen, das
ID PHARMA APO. Zuerst wird die
Medikation durch ID PHARMA
CHECK® in der Krankenhausapotheke patientenindividuell geprüft und
validiert. Dazu hinterlegt sich der
Apotheker unterschiedliche Filter auf
Station, Patientenalter, Aufnahmetag,
Nierenwerte oder besondere Medikation, um die entsprechenden Patientenfälle aufzurufen. Anschließend
können Unit-Dose-Bestellungen durch
Logistikquellen verschiedener Fabrikate angestoßen werden, um die Patienten mit individuell abgepackten
Arzneimitteln zu versorgen.
Steht die Entlassung des Patienten
bevor, wird über einen Umstellungsdialog ein Vorschlag für den weiterbehandelnden Arzt erzeugt, welcher im
Rahmen der Arztbriefschreibung ans
KIS übergeben werden kann. Die Entlassmedikation kann weiterhin zur
Erzeugung eines aktuellen Medikationsplans ausgegeben werden unter
Berücksichtigung der Eingangsmedikation. Dieser Plan ermöglicht ein
schnelles Wiedereinlesen beim weiterbehandelnden Arzt oder einer öffentlichen Apotheke. Darüber hinaus
kann den Patienten ein Entlassrezept
ausgedruckt und mitgegeben werden.

ID Information und Dokumentation
im Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA
Platz vor dem Neuen Tor 2, 10115 Berlin
Tel.: +49-(0)30-24626-0
Fax: +49-(0)30-24626-111
E-Mail: info@id-berlin.de
www.id-berlin.de

DIE ICW eHEALTH SUITE
Erleben Sie unser richtungsweisendes Portfolio in einem neuen, modern gestalteten Marktauftritt.

N

eben Lösungen zur eindeutigen Patientenidentifikation
und zu sicheren, einrichtungsübergreifenden Patientenakten unterstützt die ICW eHealth Suite auch
neue Trends im Gesundheitswesen.
Patienten agieren in der mobilen
Welt und wollen aktiv an ihrem Gesundheitsmanagement teilnehmen.
Mit unseren neuen Softwaremodulen
auf Basis modernster Technologien
ermöglichen wir, Patienten aktiv in
die Welt digitalisierter Prozesse einzubeziehen.

Die ICW eHealth Suite bietet leistungsstarke, aufeinander abgestimmte Module, aus denen sich maßgeschneiderte eHealth-Lösungen aufbauen lassen. Neben Modulen zur
eindeutigen Identifikation von Patienten und Leistungserbringern stellt
die ICW eHealth Suite eine vollständige elektronische Patientenakte für
die Aggregation von Dokumenten,
Bilddaten und strukturierten medizinischen Daten bereit. Über Web-Portale haben Leistungserbringer und
Patienten Zugang zur Patientenakte.

Module mit umfangreichen
Schnittstellen auf Basis internationaler Standards sowie fortgeschrittene
Sicherheitsfunktionalitäten ermöglichen die einrichtungsübergreifende
Integration der ICW eHealth Suite
mit den bestehenden eHealth-Lösungen unserer Kunden. Zusätzliche
Mehrwertmodule erleichtern die kontextbezogene Zusammenarbeit aller
am Behandlungsprozess beteiligten
Akteure.
Zusätzlich bietet die ICW eHealth
Suite verschiedene Plattformdienste
beispielsweise zur Registrierung integrierter Systeme oder zur Verwaltung
von Terminologien an. Die Module
der ICW eHealth Suite werden auf
Basis modernster Technologien entwickelt.

Wir laden Sie zur Präsentation der
ICW eHealth Suite an unseren
Messestand in Halle 3.2 A-107 recht
herzlich ein.

InterComponentWare AG (ICW)
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
Tel.: +49-(0)6227-385-0
Fax: +49-(0)6227-385-199
E-Mail: info@icw.de
www.icw.de
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LÖSUNGEN FÜR DAS DIGITALE KRANKENHAUS
Damit Kliniken den stetig wachsenden Anforderungen gerecht werden können, bieten Olympus
Medical Systems Division (MSD) und Speech Documentation Solutions (SDS) integrierte Lösungen
für jeden Bedarf.

D

er digitale Wandel in der Medizintechnik ermöglicht innovative und sich stetig verbessernde
Behandlungsmöglichkeiten und Lösungen, wodurch die Betreuung der
Patienten nachhaltig verbessert werden kann. Die zukunftsweisenden Leistungsangebote von Olympus unterstützen Krankenhausmanager, IT-Verantwortliche und Ärzte, ihre Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu
senken und gleichzeitig eine optimale
Patientenversorgung sicherzustellen.

MEHR EFFIZIENZ IN DER
DOKUMENTATION

Das weiterentwickelte Dokumentationssystem für die Endoskopie,
ENDOBASE NEXT, bietet mit dem
„One View“-Konzept alle untersuchungsrelevanten Daten, wie unter
anderem Patienteninformationen,
Befundberichte, aber auch die Aufbe-
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reitungsdokumentation auf einen Blick
und in einem System.
Dank des „Smart Updates“ kann die Software zu vorher festgelegten Zeiten, wie beispielsweise über
Nacht, ohne Herunterfahren der Client
Systeme aktualisiert
werden. Das hält Ihr
System auf dem neuesten Stand und beugt
gleichzeitig Ausfallzeiten vor. Zudem
wird die Befunderstellung durch neueste
strukturierte Terminologien vereinfacht
und Sie gewinnen
durch die automatisch erzeugten Diagnose- und Prozedurschlüssel wertvolle Zeit.
Zur Optimierung der Dokumentationsprozesse in Kliniken leistet
Olympus SDS ebenfalls einen wesentlichen Beitrag. Die Speech Documentation Solutions umfassen Speech-toText-Lösungen mit digitaler DiktierHardware, dazugehöriger Software
und Services. „Mit der Umstellung auf
digitales Diktieren plus Spracherkennung lässt sich die Dokumentation
erheblich beschleunigen, die Produktivität erhöht sich um ein Vielfaches“,
sagt Sebastian Dahlen, Produktmanager SDS. „Eine Schnittstelle zum bestehenden Krankenhausinformationssystem sorgt dafür, dass jedes Diktat
automatisch dort ankommt, wo es
hingehört und unmittelbar zum gewünschten Dokument weiterverarbeitet wird. Die Patientenentlassung
wird damit nicht mehr verzögert.“

OP-PROZESSE EFFIZIENTER
GESTALTEN

Mit dem OP-Integrationskonzept
ENDOALPHA, steht ein modular aufgebautes System zur Verfügung, bei
dem der Leistungsumfang aus den
Bereichen Videomanagement, OPSteuerung, Dokumentation und Arbeitsplatzgestaltung individuell auf
das jeweilige Krankenhaus angepasst
werden kann. Auf der conhIT in
Berlin präsentiert Olympus sein neues
OP-Steuerungssystem UCES-4, das
dank optimierter grafischer Oberfläche und verbessertem Bedienkonzept
eine noch intuitivere und sichere OPSteuerung ermöglicht. Die Szenensteuerung ist ohne Umschalten im
direkten Zugriff jederzeit verfügbar
und die aktuellen Videosysteme 4K
und 3D sind integriert. „ENDOALPHA
Videomanagement bildet dazu die ideale Ergänzung, da es mit Videorouting,
Video-over-IP-Routing und Streaming
eine passende Lösung für jede Anforderung bereithält – egal ob unkomprimierte Bilder in bestmöglicher Qualität zur Diagnose oder komprimierte
Signale für Livestreams zur Konsultation oder Lehre benötigt werden“, erläutert Dirk Kruse, Produktmanager
Systemintegration.

OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH
Wendenstr. 14-18, 20097 Hamburg
sds@olympus.de
endo.sales@olympus.de
www.olympus.de

GANZHEITLICHE LÖSUNGEN
FÜR EIN „GESUNDES“ KRANKENHAUS
Die Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft meistern

E

rfüllen deutsche Gesundheitsdienstleiter alle Voraussetzungen für ein „gesundes“ Krankenhaus? Sind sie IT-Trendsetter oder immer noch konventionell mit Medienbrüchen, Stift, Papier und Telefon unterwegs?
i-SOLUTIONS Health konzentriert
sich auf der conhIT ganz auf das
„gesunde“ Krankenhaus und zeigt auf,
wie Gesundheitsdienstleister ihre Ziele
hinsichtlich Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit, IT- und Prozessoptimierung sowie Wirtschaftlichkeit erreichen und sich fit für die Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft
machen können.
PRODUKTHIGHLIGHTS RUND UM
KIS CLINICCENTRE UND
ERP-LÖSUNG BUSINESSCENTRE

Neue administrative Features in
BusinessCentre wie Kostenrechnung
2.0, Materialmanagement, Kodiermanager, Kontoauszugsleser oder IneKKalkulator sorgen für mehr Erlössicherung und -optimierung. ClinicCentre wartet mit neuen Funktionalitäten für Entlassmanagement, Medikationsplan und AMTS sowie dem
Stations- & Pflegemanagement und
Medical Archive auf und macht Anwender fit für die Telematikinfrastruktur und das E-Health-Gesetz.
ANALYSEN DER NEUESTEN GENERATION FÜR KIS, RIS, LIS UND ERP

Der intelligente Umgang mit großen
Datenmengen und die Kombination
von Business- und Medical Intelligence sind die Schlüssel für ein erfolgreiches Gesundheitsmanagement. Das
neue Analytics-Tool ermöglicht hoch
performante Datenanalysen für alle
Geschäftsbereiche. Ob Daten aus KIS,

RIS, LIS oder ERP – ab sofort können Anwender alle
Daten aus den i-SOLUTIONS
Health Informationssystemen und den gängigen
angeschlossenen Subsystemen gezielt auswerten und
visualisieren – mittels App
auch auf allen mobilen
Endgeräten wie z.B. Smartwatches.
CRM-LÖSUNG ZUR
DIGITALISIERUNG VON
GESCHÄFTSPROZESSEN

Mit InfoCentre steht ein
vollumfängliches CRModer CMS-System zur Verfügung, mit dem Gesundheitsdienstleister Mitarbeiter- oder
Patienten-Portale realisieren und gewinnbringend nutzen können, indem
sie Serviceabläufe und Zielgruppenaktivitäten vollständig über digitale
Workflows abbilden. Dank des modularen Aufbaus und vielfältiger Einsatzmöglichkeiten deckt InfoCentre
alle Funktionen für ein umfassendes
Kundenkontaktmanagement ab.
MESSEFÜHRUNGEN „AMTS“ UND
„MDK-TOOLS“ AM 27. APRIL

Im Rahmen der conhIT Messeführungen am 27. April 2017 stellt
i-SOLUTIONS Health dem interessierten Messepublikum seine Lösungen in
den Rubriken „Arzneimitteltherapiesicherheit“ und „MDK-Tools“ vor: das
Modul Stationäre und Ambulante
Medikation zur Verordnungsunterstützung innerhalb des Krankenhausinformationssystems (KIS) ClinicCentre
sowie den ClinicCentre MDK-Manager
2.0, welcher der einfachen Bearbeitung von MDK-Fällen dient.

KRANKENHAUS-IT-TRENDUMFRAGE
MIT GEWINNSPIEL AUF DER CONHIT

Ergänzend zum Motto „Wie gesund
ist Ihr Krankenhaus?“ startet
i-SOLUTIONS Health auf der conhIT
eine Trendumfrage in Halle 3.2 | Stand
B-105 und verlost unter allen Umfrageteilnehmern eine Smartwatch. Vorbeischauen und mitmachen lohnt
sich!
Mehr Informationen zur Umfrage auf
https://trendreport-krankenhaus.de.

i-SOLUTIONS Health GmbH
Am Exerzierplatz 14, 68167 Mannheim
Tel.: +49-(0)621-3928-0
Fax: +49-(0)621-3928-527
E-Mail: info@i-solutions.de
www.i-solutions.de
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COMPASS

| AUS DEN UNTERNEHMEN

PREMIERE FÜR PEGASOS 7
Aktuell, wesentlich, direkt und einfach – so lässt sich das neue Major Release PEGASOS 7 charakterisieren, das der ECM-Spezialist Marabu auf der Fachmesse conhIT erstmals vorstellt.

D

as Enterprise Content Managementsystem PEGASOS ermöglicht ein ganzheitliches Management medizinischer wie administrativer Informationen und macht
Gesundheitseinrichtungen fit für die
digitale Zukunft. Daneben werden auf
der conhIT auch Best-Practice-Fachlösungen präsentiert, etwa die elektronische (IHE-)Patientenakte, MDK-

Das neue
PEGASOS 7
ECM-System

Management, Rechnungsbearbeitung
oder Vertragsmanagement.
Bei der Entwicklung von PEGASOS
7 waren aktuelle und sichere Technologien ein wichtiges Ziel: Der Server
wurde auf JAVA-8 und Wildfly umgestellt, außerdem setzt Marabu weiter
auf offene Standards und erweitert seine IHE-Kompetenz kontinuierlich.
PEGASOS-Anwender freuen sich über
ein modernes Look & Feel mit mehr
Übersichtlichkeit und Konzentration
auf das Wesentliche. Auch Administratoren profitieren von Optimierungen und Vereinfachungen.
Mit diesem Major Release wird die
Rolle von PEGASOS als unabhängige
Archiv-, Dokumenten- und Prozessmanagementplattform in Gesundheitseinrichtungen weiter gestärkt.

Persönliche Präsentationstermine auf
der conhIT können über die MarabuWebseite vereinbart werden.
http://www.marabu-edv.de/
marabu-auf-der-conhit.html

Marabu EDV-Beratung und -Service GmbH
Bessemerstr. 82, 12103 Berlin
Tel.: +49 (0)30 / 300 925-0
E-Mail: sales@marabu-edv.de
www.marabu-edv.de

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND EFFIZIENZ IM OP

Richard Wolf präsentiert auf der diesjährigen conhIT die neueste, vollständig netzwerkbasierte
OP-Systemlösung `core nova´.

D

ie Richard Wolf GmbH ist ein
mittelständisches Medizintechnik-Unternehmen, das ein
breites Spektrum an Produkten und
Lösungen für die Endoskopie und die
extrakorporale Stoßwellenbehandlung anbietet.
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Ergänzend bietet Richard Wolf integrierte OP-Managementsysteme an.
Im modernen OP befinden sich eine
Vielzahl hoch entwickelter, spezialisierter Geräte für verschiedenste
Anwendungen, wie endoskopische
Kamerasysteme, HF-Geräte, Monitore, Insufflatoren sowie OP-Tische
und -Leuchten. Die neueste, vollständig netzwerkbasierte OP-Systemlösung `core nova´ entlastet durch
seine Vernetzung alle am OP-Betrieb
Beteiligten von Organisations- und
Administrationsaufwand.
Richard Wolf beschäftigt weltweit
rund 1 500 Mitarbeiter, davon etwa
1 100 in Deutschland. Mit 14 Niederlassungen sowie 130 Auslandsvertretungen ist das Unternehmen weltweit prä-

sent. Der Hauptsitz und Standort für
Produktion, Entwicklung und Vertrieb
ist Knittlingen in Baden-Württemberg.
Besuchen Sie Richard Wolf auf der
conhIT 2017 in Halle 4.2, Stand D-111.

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen
Tel.: +49-(0)7043-35-0
Fax: +49-(0)7043-35-4300
E-Mail: info@richard-wolf.com
www.richard-wolf.com
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