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SAP: Das iPad ersetzt den
Visitenwagen

Die elektronische Patientenakte
bleibt nicht längerWunschdenken. Als
erste Klinik in Deutschland hat die Ber-
liner Charité die SAP-Lösung getestet.

Was seit Oktober 2010 von zehn
Ärzten der neurologischen Klinik der
Berliner Charité in einem Pilotprojekt
erprobt und für sehr gut befunden
wurde, können bald schon alle Klini-
ken und Krankenhäuser nutzen. Denn
mit dem iPad lassen sich sämtliche Da-
ten, die über einen Patienten vorliegen,
jederzeit durch berechtigte Ärzte ab-
rufen – vorrangig bei der Visite und
bei Arztbesprechungen. Das gewohn-
te Bild, wie Ärzte ihren Visitenwagen
mit papierbasierten, häufig unvollstän-
digen Unterlagen über die Flure von
Patient zu Patient schieben, dürfte bald
Vergangenheit sein.

Vorbei sind dann auch die Zeiten,
als Ärzte und Pflegepersonal sich ihre
Informationen zeitaufwendig aus un-
terschiedlichen Quellen zusammen-
suchen oder von anderen Stationen an-
fordernmussten – seien es persönliche
Daten, Röntgenbilder, Laborwerte, Dia-
gnosen, Vitalwerte oder Arztbriefe. Das
Ärzteteam der Charité, dessenMitglie-
der seit einigenMonatenmit dem iPad

zur Visite gehen, brachte dieser Neue-
rung anfangs eine gesunde Skepsis ent-
gegen und befürchtete zusätzlichen
Aufwand. Das Gegenteil ist eingetre-
ten. Heute möchten die Ärzte die
elektronische Patientenakte nicht mehr
missen. Per Fingerstrich holen sie sich
alle benötigten Informationen auf den
Bildschirm. Und die Patienten? Auch
sie sind begeistert, denn die Ärzte kön-
nen ihnen direkt am Krankenbett ei-
ne Röntgenaufnahme zeigen oder die
Entwicklung ihrer Werte anschaulich
erläutern.

Die elektronische Patientenakte
(SAP® Electronic Medical Record), ein
gemeinsames Pilotprojekt von Chari-
té und SAP, hat ihren Test glänzend be-
standen. Gesundheits- und IT-Exper-
ten sind sicher: Die Lösung wird in den
kommenden Jahren die Arbeitsweise
von Ärzten in Kliniken und Kranken-
häusern grundlegend positiv verän-
dern. Sie optimiert die Arbeitsabläufe,
verbessert die Patientenbetreuung und
steigert nicht zuletzt die Produktivität.

Wichtig ist: Kliniken und Kranken-
häuser sollten die mobile IT-Unterstüt-
zung als strategische Herausforderung
begreifen und die vorhandene IT-In-
frastruktur um passende Technologien
zur Integration vonmobilen Lösungen

erweitern. Speziell Gesundheitsdienst-
leister benötigen dabei anpassungsfä-
hige, stabile und vor allem sichere mo-
bile Anwendungen, die vom gesamten
Fachpersonal genutzt werden können.

SAP Electronic Medical Record ist
die professionelle App für den schnel-
len Zugriff aufmedizinische Daten am
Patientenbett. Damit ist eine End-to-
End-Lösung für ein zentrales Szenario
im Krankenhaus verfügbar, die in kur-
zer Zeit einsatzbereit ist und auf Basis
der SAPMobility Platform die gewohn-
te Skalierbarkeit imUnternehmenskon-
text bietet. Die Lösung passt sich kun-
denindividuellen Anforderungen an
und ist für iPad und iPhone ausgelegt.
Die App kann im iTunes Store gratis
heruntergeladenwerden und ist imDe-
momodus für Testzwecke verwendbar.
Eine Android-Versionwird derzeit ent-
wickelt.

Die elektronische Patientenakte ist
ein Fokusthema der SAP auf der dies-
jährigen CeBIT (6. – 10.3.2012) und der
conhIT (24. – 26.4.2012). Lassen Sie sich
an beiden Messeterminen zeigen, wie
mobile LösungenÄrzten und Pflegeper-
sonal helfen,Aufgaben effektiver zu er-
füllen. UnsereHealthcare-Experten freu-
en sich auf Sie und beantworten gern
Ihre Fragen.

SAP Deutschland
Dr. med. Gero Lurz
gero.lurz@sap.com
www.sap.de/healthDr. med. Gero Lurz ist Industry Presales Principal Healthcare bei der SAP Deutschland.

Besuchen Sie SAP auf der CeBIT
in Halle 4 und vereinbaren Sie jetzt
IhrenWunschtermin unter
www.sap.de/cebit

Besuchen Sie SAP auf der conhIT:
Halle 2.2, Stand C101
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