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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 Grund-
pfeiler für die bestmögliche Si-

cherheit digitaler Infrastrukturen im 
Gesundheitswesen. Cybersicherheit 
ist dabei nicht nur eine Frage der Pro-
duktqualität. Aufseiten der Anwen-
der muss der organisatorische Rah-
men geschaffen werden, um Zwi-
schenfälle möglichst zu verhindern 
oder, im Falle eines Angriffs, den 
Schaden zu begrenzen. Auch seitens 
des Gesetzgebers und der Regulie-
rungsbehörden sind klare Vorgaben 
nötig, die Unternehmen und Anwen-
der umsetzen und auf die sie sich be-
rufen können.

Immer wieder haben es in letzter 
Zeit Cyberattacken auf Krankenhäu-
ser bis in die Boulevard-Medien ge-
schafft. Insbesondere das Jahr 2016 
stach in dieser Hinsicht hervor. Es 
kam zu einer Serie sogenannter Ran-
somware-Attacken auf wahrschein-
lich 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. Patien-
ten kommen dadurch normalerweise 
nicht zu Schaden, aber es ist ein er-
heblicher Aufwand für die betroffe-
nen Häuser, und relevante Kosten 
sind die Folge. Aber sind Krankenhäu-
ser wirklich besonders unsicher?

CYBERATTACKEN NEHMEN ZU –  
IN ALLEN BRANCHEN
Für die Antwort auf diese Frage hilft 
ein Blick in den Bericht des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informati-

onstechnik (BSI) zur Lage der IT-Si-
cherheit 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, Un-
ternehmen, Staat und Verwaltung“, 
betont Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière. Insgesamt nähmen die 
„Komplexität der Bedrohungslage 
ebenso wie damit einhergehende Ge-
fahren für die fortschreitende Digitali-
sierung“ zu, so das BSI. Der Zugriff auf 
digitale Daten werde für Unterneh-
men und Bürger zunehmend essenzi-
ell. Entsprechend verwundbarer wer-
de das alltägliche Leben.

Michael Thoss, Sprecher des Bun-
desverbands der Krankenhaus-IT- Lei-
terinnen/Leiter (KH-IT), betont, dass 
die genaue Zahl der Cyberattacken auf 
Krankenhäuser in Deutschland wei-
terhin kaum zu ermitteln sei: „Viele 
neigen dazu, solche Ereignisse nicht 
zu melden statt offensiv mit ihnen 
umzugehen.“ Dass Krankenhäuser 
stärker bedroht sind als andere Ein-
richtungen, glaubt Thoss nicht. Wür-
den rein die gemeldeten Zwischenfäl-
le zugrunde gelegt, dann komme man 
für das Jahr 2016 auf etwa 60 Cyberat-
tacken 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 zu-
genommen 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 wer-
den, umso stärker tauchen sie als Be-
drohungsgruppe 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 wer-
den, um eine bestmögliche Sicherheit 
zu erreichen. Dazu sind Hersteller, An-
wender und Politik bzw. Regulierungs-
behörden gleichermaßen gefordert. 
„Die Gesundheits-IT-Hersteller haben 
die IT-Sicherheit fest im Blick und sor-
gen dafür, dass die von ihnen angebo-
tenen Software-Lösungen sicherheits-
technisch 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-Sicherheits-
gesetzes“, betont bvitg-Geschäfts- 
führer Ekkehard Mittelstaedt.

Das im Jahr 2015 verabschiedete 
Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit 
informationstechnischer Systeme („IT-
Sicherheitsgesetz“) zielt darauf ab, bei 
Betreibern kritischer Infrastrukturen 
Defizite im IT-Bereich abzubauen. Zu 
den Betreibern kritischer Infrastruktu-
ren gehören Einrichtungen aus neun 
Branchen, darunter die Energiewirt-
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schaft, die Transportwirtschaft, die 
Wasserwirtschaft und auch das Ge-
sundheitswesen. Derzeit wird in indi-
viduellen Branchenarbeitskreisen kon-
kretisiert, welche Einrichtungen genau 
als kritisch anzusehen sind. „Bei Kran-
kenhäusern 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-Sicherheits-
gesetz betrifft. „Dadurch wird das Ge-
setz quasi erst mit Leben erfüllt“, so 
Thoss. Eine Komponente ist eine 
strenge Meldepflicht für betroffene 
Einrichtungen. Hier können Kranken-
häuser freilich heute schon aktiv wer-
den: „Wir empfehlen Krankenhäu-
sern, sich unabhängig von der Rechts-
verordnung für die öffentlich-private 
UP-KRITIS-Kooperation zwischen 
dem BSI und den Betreibern kriti-
scher Infrastrukturen zu akkreditie-
ren. So werden sie in die Informati-
onsflüsse eingebunden und können 
Cyberattacken vertraulich melden.“

PERSONALMANGEL MACHT  
UMSETZUNG VON SICHERHEITS-
ANFORDERUNGEN SCHWIERIG
Für Krankenhäuser wie für alle ande-
ren Einrichtungen, die sich in der 
Online-Welt bewegen, gilt, dass IT-
Sicherheit 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 Ein-
bindung von Medizingeräten in IT-
Infrastrukturen von Krankenhäusern 
ein Risikomanagement nötig, das die 
Einbindung und die Kontrolle der 
eingebundenen Geräte beinhaltet 
und das idealerweise schon im Be-
schaffungsprozess neuer Medizinge-
räte greifen sollte. Wie so etwas orga-
nisatorisch aussehen kann, beschreibt 
die DIN-Norm 80001. „Krankenhäu-
ser müssen aber nicht nur das Risiko-
management 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 Cyberatta-
cken, zu denen es trotz aller Vorsichts-
maßnahmen 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 getes-
tet werden, und es müssen die dann 
nötigen analogen Ressourcen zur Ver-
fügung stehen“, so Thoss.

Klar ist, dass mehr IT-Sicherheit 
nicht umsonst ist. Gerade personell 
seien viele Einrichtungen heute nicht 
in der Lage, organisatorische Sicher-
heitsmaßnahmen umzusetzen oder 
sich an Arbeitskreisen wie UP KRITIS 
zu beteiligen. „Ohne Anhebung der 
IT-Budgets dürften viele Sicherheits-
anforderungen, die auf die Kranken-
häuser zukommen, nur schwer um-
setzbar sein“, so Thoss. 

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

•   Messeführung „IT-Sicherheit“  
25. April 2017; 14:30 - 15:30 Uhr

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

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

•   Kongress-Session 17 „IT-Sicherheit im 
Krankenhaus – Bedrohungslage, Risiken 
und Aktuelles zum IT-Sicherheitsgesetz“  
27. April 2017; 11:30 - 13:00
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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 iele digital unterstützte medi-
zinische Versorgungsszenari-
en lassen sich nur mit elektro-

nischen Patientenakten in der Hoheit 
von Bürgern bzw. Patienten sinnvoll 
umsetzen. Auf die bisher nur vage An-
kündigung solcher Akten im E- Health- 
Gesetz sollten deswegen Maßnahmen 
folgen, die es allen Bürgern erlauben, 
auf freiwilliger Basis derartige Akten 
anzulegen. Gleichzeitig gilt es inhaltli-
che und technische Anforderungen zu 
definieren, um Insellösungen zu ver-
meiden.

Elektronische Patientenakten ge-
statten es den Bürgern, gesundheitlich 
relevante Daten zu sammeln, sie 
selbstständig zu verwalten und sie 
denjenigen unkompliziert und schnell 
zugänglich zu machen, die einen Zu-
gang zu diesen Daten benötigen. In 

vielen europäischen Ländern sind 
elektronische Patientenakten mittler-
weile zentrales Element nationaler  
E- Health-Strategien. So wird in Öster-
reich seit Ende 2015 von der dortigen 
Sozialversicherung die nationale  
Gesundheitsakte ELGA aufgebaut.

Jeder Österreicher, der die ELGA 
nutzen möchte, kann darauf per Web-
browser oder Mobilgerät zugreifen. 
Derzeit werden alle österreichischen 
Krankenhäuser angebunden. Die 
Arztpraxen sollen bald folgen. Aus 
der Schweiz ist Ähnliches zu berich-
ten: Dort befindet sich eine stark de-
zentral organisierte Patientenakte in 
Aufbau, elektronisches Patientendos-
sier genannt. Ein intensiv diskutiertes 
und dann mit großer Mehrheit verab-
schiedetes Bundesgesetz machte den 
Weg frei.

ZIEL IST DIE ELEKTRONISCHE AKTE 
UNTER KONTROLLE DES BÜRGERS 
Auch im deutschen Gesundheitswe-
sen werden sich viele der mit der Di-
gitalisierung verknüpften Hoffnun-
gen nur erfüllen, wenn elektronische 
Patientenakten flächendeckend zur 
Verfügung stehen. Das sieht auch die 
Politik so. So haben die Bundestagsab-
geordneten 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 je-
derzeit zugreifen kann, hat er einen 
Überblick über Diagnosen und Thera-
pien und kann besser in gemeinsame 
Entscheidungsprozesse eingebunden 
werden“, so Leikert und Beermann. 

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

•   Kongress-Session 15 „Gesundheits-IT vs. Consumer-
IT – Unüberbrückbare Gegensätze oder die Notwen-
digkeit zum Handeln?“  
27. April 2017; 09:30 - 11:00 Uhr

•   Messeführung „Elektronische Patientenakte“  
27. April 2017; 13:00 - 14:00 Uhr

•   Podiumsdiskussion/ Präsentation „Scheitern die 
Systemakteure an ihren eigenen Sektorengrenzen?“ 
27. April 2017; 14:15 - 15:15 Uhr
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Tatsächlich entstehen derzeit an 
mehreren Stellen im deutschen Ge-
sundheitswesen elektronische Patien-
tenakten, die mittelfristig Bestandteil 
einer bundesweiten Akteninfrastruk-
tur werden könnten. So lässt die Tech-
niker Krankenkasse (TK) eine elektro-
nische Patientenakte entwickeln, die 
als zentrale Online-Akte in einem  
Rechenzentrum des IT-Dienstleisters 
auf deutschem Boden gehostet wer-
den soll. „Diese Akte wird bei uns eine 
Satzungsleistung. Alle unsere Versi-
cherten haben darauf Anspruch“, be-
tont TK-Vorstandsvorsitzender Dr. 
Jens Baas. „Wir wollen die Akte auch 
über unsere App zugänglich machen, 
sodass ein mobiler Zugriff gewährleis-
tet ist.“

In einem ersten Schritt will die 
Krankenkasse die Patientenakten ih-
rer Versicherten mit jenen Daten fül-
len, über die sie ohnehin verfügt. So 
könnte beispielsweise ein elektroni-
scher Impfpass umgesetzt werden. 
„Wir werden Verordnungsdaten ein-
spielen und mit zeitlicher Verzöge-
rung auch ambulante Diagnosen und 
Leistungen“, so Baas. In weiteren Aus-
bauschritten sollen dann Versicherte 
eigene Daten, zum Beispiel Sensorda-
ten, einstellen können. Auch soll es 
Schnittstellen zu medizinischen IT-
Systemen geben.

ANFORDERUNGEN AN PATIENTEN-
AKTEN MÜSSEN KLAR DEFINIERT 
SEIN
Ein zweites krankenkassengetriebe-
nes Aktenprojekt, das bei den Schnitt-
stellen ebenfalls auf IHE-Profile setzt, 
läuft aktuell bei der AOK Nordost. 
Dort wird mit einem IT-Dienstleister 
und in Kooperation mit mehreren pri-
vaten Krankenhausketten, einem Ärz-
tenetz und der KV Mecklenburg-Vor-
pommern eine regionale Gesundheits-

plattform vorangetrieben, auf der 
unterschiedliche Anwendungen zur 
Verfügung gestellt werden können.

„Aus Sicht der Gesundheits-IT-An-
bieter und vor allem aus Sicht des Pa-
tienten ist es zu begrüßen, dass das 
Thema ePA endlich in den Fokus 
rückt. Ziel sollten allerdings nicht auf-
wendige Insellösungen einzelner 
Krankenkassen sein, sondern Akten-
lösungen, die einheitlichen techni-
schen 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 Bür-
ger oder Patient das Recht hat, zwi-
schen konkurrierenden Aktenlösun-
gen zu wählen und die Kosten dafür 
dann auch erstattet zu bekommen. 
Detailliert zusammengefasst ist die 
Position des bvitg zu elektronischen 
Patientenakten in einem neuen Positi-
onspapier, das im März 2017 vorgelegt 
wurde. Hier wird auch die Forderung 
der Leistungserbringer nach einer 
Vergütung des Einstellens und Einle-
sens von Daten sowie für Datenpflege 
und Aktualisierung unterstützt.

GESETZLICHER JUSTIERUNGSBE-
DARF
Um das Ziel eines Netzes interoperab-
ler, vom Patienten kontrollierter elek-
tronischer Patientenakten zu errei-
chen, sind noch einige gesundheits-
politische Weichenstellungen erfor-
derlich, sowohl auf gesetzlicher Ebene 
als auch auf Ebene der Selbstverwal-
tung und der in der Hand der Selbst-
verwaltungen liegenden Betreiberge-
sellschaft für die Telematikinfrastruk-
tur (gematik).
 Auf gesetzlicher Ebene sollte im Pati-
entenrechtegesetz des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs und ergänzend im Sozi-
algesetzbuch das Recht des Bürgers 
auf strukturierte Gesundheitsdaten 
festgehalten werden. Auch sollten die 
Vorgaben für die Einführung der ePA 
präzisiert werden. So sind elektroni-
sche Patientenakten seit dem Inkraft-
treten des E-Health-Gesetzes Anfang 
2016 zwar explizit als Anwendung der 
Telematikinfrastruktur für das deut-
sche Gesundheitswesen im § 291a SGB 
V verankert. Die Regelungen sind 
aber noch sehr unkonkret.

Das betrifft die Fristen für die Ein-
führung solcher Akten, die weiter spe-
zifiziert werden müssen, aber auch die 
Finanzierung und einige Details der 
Umsetzung. So lassen sich aus Sicht 
der Industrie elektronische Patienten-
akten und elektronische Patientenfä-
cher schlecht trennen. Künftige Akten 
dürften eher beides enthalten, sowohl 
Daten medizinischer Institutionen als 
auch vom Patienten eingestellte Daten.

KEINE FALSCHEN WEICHENSTEL-
LUNGEN
Sehr fraglich ist schließlich, ob das 
ebenfalls im E-Health-Gesetz ange-
legte Interoperabilitätsverzeichnis, 
das im Sommer 2017 seinen Betrieb 
aufnehmen soll, geeignet ist, die nö-
tige technische Standardisierung bei 
elektronischen Patientenakten vor-
anzubringen. So wie das Interopera-
bilitätsverzeichnis 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 ent-
wickeln zu lassen. Am Ende könnte 
das dazu führen, dass jeder Versor-
gungssektor eigene Standards etab-
liert, was letztlich den Zugang des 
Patienten zu seinen Daten erschwe-
ren 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 mittler-
weile sämtliche Bereiche des 
Gesundheitssystems erfasst – 

von der Arztpraxis bis hin zur Pflege-
einrichtung. Das verändert nicht nur 
die Anforderungen an das Personal, 
sondern schafft auch einen veränder-
ten Personalbedarf: Ob Robotik-Ex-
perte oder Software-Entwickler für 
das papierlose Krankenhaus – im Zu-
ge der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens werden Fachkräfte in der 
Medizininformatik händeringend 
 gesucht.

„Wir suchen nicht mehr, wir fin-
den einfach keinen geeigneten Nach-
wuchs“ – diese Äußerung hört Prof. 
Dr. Paul Schmücker vom Institut für 

Medizinische Informatik an der Hoch-
schule Mannheim immer häufiger aus 
Krankenhäusern und von Unterneh-
men 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 Informati-
ker angestellt, jedes zehnte Kranken-
haus konnte entsprechende Positio-
nen nicht besetzen, da es nicht ausrei-
chend qualifizierte Bewerber gab. 
Tendenz steigend, da die medizini-
schen Strukturen und Prozesse im-

mer mehr in den Vordergrund rücken. 
Gesucht wird vor allem in den Berei-
chen Softwareentwicklung, Projekt-
management und Beratung. Stellen 
gibt es aber auch in der Produktent-
wicklung, 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 ande-
ren MINT-Fächern Frauen mmer noch
unterrepräsentiert sind, ist das Ver-
hältnis in der Medizininformatik aus-
gewogen. „Es gibt in der Regel zwei 
Arten von Studierenden: Der sehr IT- 
affine Typ „Hacker“ und die medizin-
orientierten Kandidaten, die beispiels-
weise beim Rettungsdienst tätig sind“, 
so Schmücker. Kenntnisse der Abläu-
fe in Krankenhäusern und Praxen sei-
en später auf dem Arbeitsmarkt hilf-
reich: „Die Unternehmen wollen den 
Nachwuchstalenten nicht erst noch 
das Gesundheitssystem erklären müs-
sen.“ Die Verbindung aus IT und Me-
dizin mache auch den Reiz der Ausbil-
dung aus, denn die Aufgabenfelder 
seien vielfältig, innovativ und praxis-
nah. „In der Medizininformatik hat 
man den direkten Bezug: Ich sehe, wie 
die Informatik den Patienten hilft.“ 
Daher decke der Studiengang Medi-
zininformatik beide Bereiche ab. Un-
terstützung soll es künftig auch vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geben, das im Rahmen des 
Fördervorhabens Medizininformatik 
nicht nur die Zusammenführung und 

www.vde-verlag.de/medizin
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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.

 Automatische Aktualisierung
 Hohe Rabatte im Vergleich zum Einzelkauf
 Bedarfsgerechte Erweiterung um einzelne Normen
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Im Fünf-Minuten-Takt: Beim Karrie-
re-Speed-Networking können sich 
Nachwuchskräfte und potenzielle 
Arbeitgeber kennenlernen.
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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.

 Automatische Aktualisierung
 Hohe Rabatte im Vergleich zum Einzelkauf
 Bedarfsgerechte Erweiterung um einzelne Normen

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 Professu-
ren und Studiengänge in der Medizini-
schen Informatik eingerichtet werden. 

KARRIERE-SPEED-NETWORKING 
AUF DER CONHIT – CONNECTING 
HEALTHCARE IT
Konkrete Unterstützung, um Unter-
nehmen und Nachwuchstalente zu-
sammenzuführen, gibt es auch auf der 
conhIT – Connecting Healthcare IT. 
Rund 400 Nachwuchstalente werden 

auf der conhIT – einem Vierklang aus 
Messe, Kongress, Akademie und Net-
working – vom 25. bis zum 27. April in 
Berlin erwartet. Im Rahmen des Karri-
ere-Workshops am 26. April auf der 
Karriere-Fläche in Halle 2.2 mit an-
schließendem Karriere-Speed-Networ-
king und dem conhIT-Karriere-Guide, 
in dem sich potenzielle Arbeitgeber 
vorstellen, können erste Kontakte ge-
knüpft werden. Themenschwerpunkte 
beim Workshop sind beispielsweise 
„Medizinische Informatik – Vom Laby-
rinth zum geplanten Karrierepfad“ 
oder „Pflegewissenschaften, Medizin- 
und Pflegeinformatik – Ein spannen-
des wissenschaftliches Arbeitsgebiet“. 

Die Karriereangebote richten sich ins-
besondere an Studierende, die sich in 
der Endphase ihres Studiums befin-
den und einen Berufseinstieg anstre-
ben. Rund 30 Hochschulen haben Ex-
kursionen 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



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 kli-
nischen 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 Kran-
kenhaus ist die Digitalisierung der 
Medikationsverordnung eine Art Kö-
nigsetappe. Was empfehlen Sie Kun-
den, die diese Etappe in Angriff neh-
men wollen?
Die Verordnung von Medikamenten 
in Verbindung mit Arzneimittelthera-
piesicherheit (AMTS) ist ein Thema, 
das beim Ausbau der Digitalisierung 
des Krankenhauses nicht losgelöst 
von anderen medizinischen Abläufen 
angegangen werden sollte. Zufrieden-
heit wird sich nur dann einstellen, 
wenn die Umsetzung des gesamten 
Arzneimittelprozesses in einem Guss 
innerhalb des Krankenhausinformati-
onssystems erfolgt. Die Medikation 
betrifft ja nicht nur die Stationen, son-
dern auch Aufnahme und Entlassung, 
das Leistungsstellenmanagement und 
selbst Endoskopie oder Radiologie.

Natürlich lässt sich eine Medika- 
tionslösung auch als Stand-alone- 
Anwendungkonstruieren. Aber der 
volle Nut zen kommt erst bei der Inte-
gration ins klinische Arbeitsplatzsys-
tem zur Geltung. Konkret empfehlen 
wir, Pflegedokumentation und Pflege-
prozessunterstützung umzusetzen 
und auch die ORBIS Fieberkurve zu 
implementieren. Das Modul ORBIS 
Medication ist dann quasi die Krone.

Wie sind die bisherigen Erfahrungen 
im Feld?
Das läuft sehr gut. Im DACH-Bereich 
haben wir die elektronische Medikati-
on 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 Ein-
bindung der Apotheke zur Unterstüt-
zung für den Arzt während der Ver-
ordnung von Medikamenten. Ein sehr 
hilfreicher Automatisierungsschritt 
wird der automatische Materialab-
gang. Dieser wird sich mit unserem 
eigenen MaWi-System, aber auch mit 
Fremdsystemen realisieren lassen. 
Ein weiterer Wunsch ist die Anbin-
dung von Kommissionierungsauto-
maten. Auch das wird möglich sein, 
genaue Planung und Abstimmung 
mit allen betroffenen Abteilungen vo-
rausgesetzt.

Was wird Agfa HealthCare bei der 
conhIT 2017 neben der Medikation
noch thematisieren?
Ein weiterer Schwerpunkt wird in die-
sem Jahr die Codierungsunterstüt-
zung mit unserem Tool ORBIS Assis-

ted Coding sein. Hier arbeiten wir mit 
3M zusammen, deren 360 Encompass 
Engine wir tief integriert haben, ähn-
lich wie übrigens bei der ORBIS Medi-
cation, bei der wir das Produkt Onto-
Drug von MMI als AMTS-Regelwerk 
nutzen. Auch bei der Codierungsun-
terstützung favorisieren wir eine brei-
te Herangehensweise.

Natürlich richten wir uns zunächst 
einmal an den DRG-Dokumentar, der 
längst nicht mehr die Zeit hat, alle Do-
kumente einer Krankenakte im Detail 
durchzugehen. Aber perspektivisch 
sollen die Funktionen auch den Ärz-
ten bei der Arztbrief- und Befunder-
stellung zu Gute kommen und ihnen-
Kodierungsarbeit 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 Ent-
scheidung. Wir sind mit den Ergebnis-
sen der Integration in den Konzern 
außerordentlich zufrieden. Wer sich 
Big Data nicht nur deskriptiv nähern, 
sondern daraus auch Handlungsan-
weisungen ableiten kann, dem gehört 
die Zukunft. Das Thema „Business In-
telligence“ ist durch die Übernahme 
auch bei der ORBISKundschaft noch-
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mal deutlich nach oben geschossen. Insgesamt wächst Agfa 
HealthCare übrigens nicht nur durch die TIP GROUP. Wir 
haben einen extrem hohen Auftragseingang und einen Um-
satzzuwachs von 10 Prozent. Davon sind zwei Drittel orga-
nisch, 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 Intelli-
gence wird einen eigenen Bereich erhalten, was zeigt, dass 
wir, ähnlich wie im wichtigen Segment HYDMedia ECM/
DMS, die Eigenständigkeit des BI-Produkts bewahren wer-
den. Wir bleiben auch weiterhin interessiert an neuen Tech-
nologien, etwa aus dem Bereich eHealth, und wir hoffen auf 
interessante conhIT-Gespräche.
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CERNER: VERNETZTE GESUNDHEITSDIENST-
LEISTER 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 zwangs- 
läufig 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 bundes-
weiten Rahmenvorgaben zur Neu- 
regelung des Entlassmanagements in 
Kraft. Wie sehen Sie diese Entwick-
lung?

Neben eHealth-Gesetzgebungsinitiati-
ven der Bundesregierung bilden der 
Bundesrahmenvertrag sowie die 
Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) einen wichtigen 
Baustein, um Sektorengrenzen zum 
Wohle einer ganzheitlichen Patienten-
versorgung aufzuhebeln. Kranken-
häuser und niedergelassene Gesund-
heitsexperten 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 än-
dern: IT-Infrastruktur und Vernet-
zung müssen auch in Deutschland auf 
den Stand der Technik gebracht wer-
den.

Die Krankenhausbetreiber müssen al-
so aktiv werden?
Nicht nur sie. Alle am Gesundheitswe-
sen Beteiligten müssen an einem 
Strang ziehen. Krankenhausbetreiber 
scheinen derzeit noch auf den richti-

gen Moment zu warten, Investitionen 
in die IT zu tätigen. Es gibt aber kei-
nen richtigen Zeitpunkt, die Digitali-
sierung des eigenen Hauses anzupa-
cken. Es bringt nichts, Investitionen 
in die IT hinauszuzögern in der Hoff-
nung, dass die Zukunft günstigere 
Chancen birgt. Fakt ist: Je länger än-
dern. Probleme und Risiken zu disku-
tieren ist richtig und wichtig. Mir 
scheinen sie aber häufig als Brems-
klötze zu dienen, sinnvolle Entwick-
lungen und Innovationen zu verzö-
gern. Ich erwarte außerdem mehr und 
vor allem gezieltere Maßnahmen aus 
der Politik. Staatliche Rahmenbedin-
gungen müssen eine schnellere Um-
setzung neuer Verfahren und Anwen-
dungen ermöglichen. Sie müssen aber 
auch alle im Gesundheitswesen täti-
gen Interessengruppen ins Boot ho-
len, zum Beispiel durch neue Vergü-
tungssysteme, die den neuen digitalen 
Prozessen angepasst sind.

Wie kann das Healthcare-IT-Unter-
nehmen Cerner hierbei unterstützen?
IT kann eine enorme Unterstützung 
liefern. Klinische Algorithmen und 
standardisierter, klinischer Content 
sind die nächsten Schritte hin zu ei-
ner digitalen, patientenzentrierten 
Versorgung. Wir sehen die Digitalisie-
rung als Reise unserer Kunden. Es 

geht darum, wohin sie gehen wollen 
und wie wir sie dabei begleiten kön-
nen. Unser Standkonzept auf der con-
hIT 2017 haben wir konsequent auf 
diesen Ansatz ausgerichtet.

Was heißt das konkret?
Statt uns auf einzelne Lösungslinien 
zu fokussieren, präsentieren wir un-
ser Portfolio aus Kunden- und Patien-
tenperspektive. 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 Vernet-
zung?“. Zur Beantwortung dieser Fra-
gen werden wir die Besucher auf eine 
geführte Tour einladen, die unter-
schiedliche Aspekte wie Fieberkurve, 
Pflege, Medikation und Mobility, aber 
auch Vernetzungslösungen bis hin zu
Versorgungssteuerung, Stichwort Po-
pulation Health, in einen ganzheitli-
chen Kontext stellt. Wichtig ist es uns 
auch, für die bestehenden IT-Investiti-
onsstaus Finanzierungslösungen bei-
spielsweise in Form von Servicemo-
dellen 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.
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Christian Köhl,  
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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 Compu-
Group Medical auf der diesjährigen 
conhIT?
Krankenhäuser und Rehakliniken 
stellen sich immer intensiver die Fra-
ge, wie sie ihre Leistungen effizienter 
und effektiver erbringen können. Die 
Antworten darauf geben wir mit einer 
völlig neu entwickelten KIS-Suite na-
mens „CGM CLINICAL“, die wir im 
Rahmen der diesjährigen conhIT der 
Öffentlichkeit präsentieren werden, 
sowie mit unseren umfangreichen 
Vernetzungslösungen.

Wird denn ein neuartiger Ansatz be-
nötigt?
Klassische KIS-Lösungen scheitern 
typischerweise an der komplexen In-
tegration unterschiedlicher Planungs-
systeme sowie an fehlender Service-
orientierung. Das war für uns der An-
stoß, ein de facto völlig neuartiges  
klinisches Informationssystem auf den 
Markt zu bringen. Diese neue Soft-
ware-Generation von CGM CLINICAL 
ist konsequent auf die Prozesse von 
Akut- und Rehabilitationskliniken 
ausgerichtet und durchgängig service-
orientiert. Das ist ein klarer Pluspunkt 
gegenüber den heute überwiegend 
anzutreffenden, modulbasierten oder 
monolithischen Systemen und somit 
eine echte Alternative für effizienz-

orientierte Unternehmen. Im ersten 
Schritt unterstützen wir mit der neu-
en KIS-Suite fokussiert die Themen 
Medikationsmanagement, Fieber- 
kurve sowie Pflege- und OP-Manage-
ment. Die Unterstützung in diesen 
Bereichen liefert beeindruckende 
Mehrwerte für unsere Kunden.

Welche Vorteile hat dies für die Medi-
ziner, Pflege und Management in den 
Kliniken?
Der entscheidende Vorteil liegt in ei-
ner durchgängigen Ressourcensteue-
rung und -optimierung, ausgehend 
von den Behandlungsprozessen. Bis-
lang erfolgten die Ressourcenplanung 
und -steuerung, aber auch die Termin-
planung, in separaten, nicht vernetz-
ten Planungstools, verbunden mit  
einem personalintensiven Abstim-
mungsprozedere, um die Verfügbar-
keit von Fachkräften, Material, Räu-
men 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 ver-
eint und automatisiert hingegen sämt-
liche Planungskreise, vor allem bei 
der kurz-, mittel- und langfristigen 
Optimierung der verfügbaren Res-
sourcen. Der Medical Outcome wird 

deutlich gesteigert – und dies bei kon-
stanten Kapazitäten. Wir gehen evolu-
tionär vor, sprich wir ergänzen die 
Möglichkeiten zur Prozessunterstüt-
zung Stück für Stück dort, wo unsere 
bewährten Systeme schon im Einsatz 
sind. So erzeugen wir nachweisbaren 
Zusatznutzen auf stabilen Basissyste-
men. Für unsere Klinikkunden bedeu-
tet das Investitionsschutz und eine 
klare Zukunftsvision.

Nun stehen Kliniken in der Versor-
gung nicht allein da. Vernetzung 
nimmt an vielen Stellen deutlich zu. 
Welche Strategie verfolgen Sie an 
dieser Stelle?
Die Vernetzung aller Akteure im Ge-
sundheitswesen ist ein strategischer 
Kernpunkt der CGM. Für stationäre 
Einrichtungen spielt die digitale Ver-
netzung heute eine ganz wesentliche 
Rolle. Die einrichtungsübergreifende 
Kommunikation mit Einweisern, 
Apotheken, Rehakliniken oder Labor-
partnern wird immer wichtiger – es 
muss schließlich die gesamte Wert-
schöpfungskette der Klinik effizient 
gestaltet werden, um nachhaltige 
Wirtschaftlichkeit in Kliniken errei-
chen zu können. Und zukünftig spielt 
insbesondere die zunehmende aktive 
Einbindung der Patienten eine we-
sentliche Rolle.
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Wie lässt sich diese Patienteneinbin-
dung 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 ver-
bunden, sodass jetzt eine ganze Regi-
on integriert mit dieser Klinik kom-
munizieren kann. Das sind wertvolle 
erste Schritte in Richtung einer effizi-

enten Vernetzung. Letztendlich sollte 
aber jedem Patienten eine interopera-
ble und integrierte elektronische  
Patientenakte zur Verfügung stehen.

Werden Sie auch die Telematikinfra-
struktur 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 Vorpilo-
tierung mit 25 Ärzten, die das Online-
Update seither ohne große Probleme 

testeten. Zum Jahresende waren rund 
15.000 Lesevorgänge in den Pilotpra-
xen zu verzeichnen. Darunter war 
auch eine zahnklinische Ambulanz 
der Uniklinik Münster, die mit großen 
Patientenzahlen ebenfalls keinerlei 
Probleme hatte. Seit dem 19. Dezem-
ber sind wir jetzt in der Erprobungs-
phase, für die alle 500 Teilnehmer 
einbezogen werden. Wir sind optimis-
tisch, 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 Medizin-
controlling einen hohen Analysebe-
darf, um zu gewährleisten, dass die 
vom Krankenhaus erbrachten Leis-
tungen optimal abgerechnet werden 
und um das Leistungsspektrum der 
Einrichtung sinnvoll zu gestalten. Das 
ist die betriebswirtschaftliche Dimen-
sion, die in Zeiten knapper Mittel 
zwangsläufig enorme Bedeutung hat. 
Es gibt aber auch eine medizinische 
Dimension, etwa wenn der Einsatz be-
stimmter Therapien im Kontext ande-
rer klinischer Kenngrößen analysiert 
wird, um Schwachstellen zu identifi-
zieren. Datenanalytik ist also nicht 
nur Erlösoptimierung, sie kommt 
auch der medizinischen Versorgung, 
den Ärzten und Patienten zugute.

Fangen wir mit dem Medizincontrol-
ling an. Welche Tools wird ID bei der
conhIT 2017 zeigen, die das Controller- 
Herz erfreuen?
Einen Schwerpunkt werden wir auf 
das so genannte Clinical Context Co-
ding setzen, das unsere Controlling-
Tools wie ID EFIX® aber auch zum 
Beispiel ID DIACOS® ergänzt. Dabei 
geht es darum, aus Freitexten, also et-

wa einem Entlassbrief, einem Befund 
oder einem Operationsbericht, Vor-
schläge für die Codierung der erbrach-
ten Leistungen zu generieren. Das 
kann der Kodierfachkraft, dem Cont-
roller oder dem Arzt in verschiedenen 
Situationen helfen. Zum einen wird 
die Codierung im Rahmen der statio-
nären 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 Vorschlä-
ge zur Verfügung. Die zweite Gruppe 
war schneller. Das andere sehr interes-
sante Einsatzszenario dieser Techno-
logie ist das MDK-Verfahren, das deut-
lich 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. Die-
se Vorschläge kann der Nutzer dann 
akzeptieren oder nicht, wobei ein Vor-
schlag, 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 Spezi-
fität entscheidet der Anwender.

Welche im engeren Sinne medizini-
schen Anwendungen stellen Sie bei
der conhIT in den Vordergrund?
Ein Thema, das im Moment enorm 
boomt, ist die E-Medikation. Das wur-
de getriggert durch das E-Health-Ge-
setz, in dessen Folge die Patienten seit 
Herbst 2016 Anrecht auf einen vorerst
papierbasierten Medikationsplan ha-
ben. Dabei kann es natürlich nicht
bleiben. Gerade die Krankenkassen 
machen einen erheblichen Druck, die
Medikationspläne digital weiterzuent-
wickeln. ID ist in diesem Bereich einer
der führenden Anbieter, und wir wer-
den bei der conhIT zeigen, wie sich 
der Bundesmedikationsplan digital 
erweitern und unter Nutzung interna-
tionaler Standards in existierende IT-
Infrastrukturen einpassen lässt. Wor-
auf wir unabhängig vom Medikati-
onsplan 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, Verweil-
dauer oder Kosten korreliert, der kann 
mannigfaltige Erkenntnisse generie-
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ren, betriebswirtschaftlich wie medi-
zinisch. Wir werden das konkret am 
Thema Antibiotika illustrieren, wo 
sich Kennzahlen wie Antibiotikaver-
brauch oder Antibiotikadichte ermit-
teln lassen, die für das Controlling, 
aber auch zum Beispiel für Antibiotic 
Stewardship-Programme relevant 
sein können. Da sind noch viele Po-
tenziale 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 hoch- 
wertig arbeiten zu können. Jens Naumann, Geschäftsführer des conhIT-Goldpartners medatixx, verrät, 
wie sich Versorgungsgräben heute überbrücken und Patienten digital einbeziehen lassen.

Welche Anforderungen stellen Kran-
kenhäuser im Jahr 2017 an die ITSys-
teme ihrer Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) und Ambulanzen?
Krankenhäuser erwarten zum einen, 
dass ihre MVZ- und Ambulanzsyste-
me die ambulanten Prozesse effizient 
abbilden. Diese unterscheiden sich 
teilweise deutlich von den stationären 
Abläufen. Unsere jahrzehntelange 
ambulante Erfahrung kommt unseren 
Klinikkunden hierbei zugute. Mindes-
tens 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 stati-
onären Systeme integriert werden 
können.

Welche Bereiche betrifft das konkret, 
und inwieweit leisten die medatixx-
Systeme diese Integration?
Das geht quer durch alle Bereiche. Ein 
wichtiges Integrationsthema sind me-
dizinische und organisatorische Pro-
zesse, aber es geht auch um GKV- 
Abrechnung, um Privatliquidation 
und um z.B. ein effizientes Termin- 
management. Wenn es hier im Sinne 
von Order-Entry eine enge Verzah-
nung der Klinik- mit den MVZ-/Am-
bulanz-Systemen gibt, können die 
ambulanten Einrichtungen viele Res-

sourcen des Krankenhauses mitnut-
zen. Unsere MVZ-Systeme x.vianova 
und x.concept Edition MVZ/Ambu-
lanz 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 aus-
gestattet und x.concept dort mit gleich 
mehreren Krankenhaus-IT-Systemen 
integriert. Im Jahr 2016 hat sich darü-
ber hinaus ein großer privater Klinik-
konzern dazu entschieden, alle seine 
MVZ mit x.vianova auszustatten. 
Auch hier war das Thema Integration, 
aber die Umsetzung eines zentralen 
Betriebskonzeptes für alle MVZ ent-
scheidungsrelevante 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, un-
sere Patientenservice-App x.patient, 
mit der der Patient via Smartphone 
und die Praxis direkt kommunizieren 
können. Zusätzlich wollen wir mög-
lichst viele der derzeit entstehenden, 

zumeist indikationsspezifischen Pati-
enten-Apps, standardisiert an unsere 
Systeme anbinden. Unser Ziel ist,  
einen eigenen „medatixx-AppPoint“ 
aufzubauen, also eine Sammlung von
Apps oder web-basierten Patienten-
Lösungen, die über eine an IHE ange-
lehnte Schnittstelle mit unseren IT-
Systemen kommunizieren können. 
Dabei können strukturierte Daten 
übertragen oder auch nur ein Link 
oder ein pdf ins elektronische Kran-
kenblatt des Patienten übertragen 
werden. Patienten und Ärzte sollen in 
unserem App-Point sehen können, 
welche Apps angebunden sind und 
diese – so unsere Idee – auch bewer-
ten können. Das verschafft Transpa-
renz 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 Branchen-
treff in Deutschland und zunehmend 
auch für ganz Europa, und als solche 
ist sie für uns immer auch eine Einla-
dung zum Dialog mit Kunden und Ko-
operationspartnern – und solchen, die 
dies werden wollen. Die conhIT bietet 
uns eine einzigartige Gelegenheit, mit 
den IT-Fachleuten aus den Kliniken, 
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MVZs und MVZVerbünden und zu-
nehmend auch aus Praxen niedergelas-
sener Ärzte ins Gespräch zu kommen.

Zugleich ist die conhIT die ideale 
Kontaktbörse für zukünftige Koope-
rationen; 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 infor-
mieren, mit der Politik, der Selbstver-
waltung 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 Com-
munity.
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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 deutsch- 
sprachigen Raum ist in letzter Zeit 
wieder in Bewegung gekommen.  Wo 
sehen Sie das Unternehmen MEIER-
HOFER in diesem Markt – auch ange-
sichts dessen, dass Sie im Jahr 2017 
30-jähriges Firmenjubiläum feiern?

In den 30 Jahren, die wir jetzt im Ge-
schäft 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 Kommuni-
kation. Unsere zentrale Botschaft zum 
30-jährigen Jubiläum und zur diesjäh-
rigen conhIT lautet, dass wir den tech-
nischen Wandel mitgehen und mitge-
stalten, für die Kunden aber gleichzei-
tig ein zuverlässiger und sehr persön-
licher Anker bleiben, der allem 
Wandel zum Trotz Kontinuität bietet. 
Dieser kleine Rückblick sei mir er-
laubt: Von den Unternehmen, die da-
mals 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?

Wir sind nicht „nur noch da“. Wir 
sind aus den Konsolidierungswellen 
gestärkt hervorgegangen und expan-
dieren. Nicht umsonst haben wir eini-
ge der größten deutschen Ausschrei-
bungen für Krankenhausinforma- 
tionssysteme der letzten Jahre gewon-
nen. MEIERHOFER hat die richtige 
Größe und die richtige Positionierung, 
um in dem renditetechnisch ja noch 
immer nicht besonders attraktiven 
deutschen Markt Kontinuität gewähr-
leisten zu können. Durch unsere Part-
nerschaft mit der Asklepios Kliniken 
GmbH stellen wir die Weichen weiter 
in Richtung Zukunft: Einerseits ist 
diese Partnerschaft ein klares Be-
kenntnis zum deutschen Markt, ande-
rerseits 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 Ge-
sellschafter haben, die selbst Akteure 
im Markt sind, gibt es ein erhebliches 
Interesse daran, unsere Produkte 
langfristig und praxisnah weiterzu-

entwickeln. Und diese ständige Wei-
terentwicklung ist wichtig für die 
Kunden, denn sie sind mit immer 
neuen Anforderungen konfrontiert, 
ob vom Gesetzgeber, vom Gemeinsa-
men Bundesausschuss oder vom neu-
en Institut für Qualität und Transpa-
renz im Gesundheitswesen (IQTiG). 
Der Druck ist immens. Ohne eine zü-
gige digitale Umsetzung all dieser An-
forderungen sehen Krankenhäuser 
heute kein Land mehr.

Was werden Sie bei der conhIT 2017 
in den Vordergrund stellen, und wel-
che Bedeutung hat die conhIT für Ihr 
Unternehmen?
Die conhIT hat sich zur größten euro-
päischen Healthcare-IT-Messe entwi-
ckelt, mit zunehmend internationa-
lem 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 intersek-
torale Kommunikation und das The-
ma PDMS wichtige Schwerpunkte. 
Präsentieren werden wir unter ande-
rem ein komplett neues Dokumenten-
management mit „wachsendem“ Arzt-
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brief nach CDAStandard, das für die 
Anforderungen der sektorübergrei-
fenden Kommunikation optimiert ist. 
Während der Arzt Anamnese, Diagno-
sen, Befunde und Medikamente er-
fasst, erstellt das System die Arztbrie-
fe mithilfe von Textbausteinen auto-
matisch im Hintergrund. Indem wir 
eine schnellere Bearbeitung, reduzier-
te Fehleranfälligkeit sowie eine lü-
ckenlose Dokumentation ermögli-

chen, heben wir die bisherige Arzt-
briefschreibung auf eine neue Ebene. 

Weitere Highlights auf der conhIT 
sind unsere neue mobile Lösung und 
die tiefe Integration unseres Klinikin-
formationssystems MCC in PDMS-
Systeme, 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.

2_3 / 17 EHEALTHCOM 19

Matthias Meierhofer,  
Geschäftsführer MEIERHOFER AG



TELEKOM HEALTHCARE SOLUTIONS:  
CLOUD-LÖSUNGEN SIND AUCH IM  
GESUNDHEITSSYSTEM DIE ZUKUNFT
Leistungsfähige IT-Systeme sind für Krankenhäuser überlebenswichtig. Sie müssen offen für die Kom-
munikation 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 re-
den plötzlich alle über eHealth und
elektronische Akten. Hat das Be-
wusstsein um die Notwendigkeit ei-
ner sicheren digitalen Vernetzung 
endlich die Branche erreicht?
Das Bewusstsein gibt es schon länger. 
Aber dadurch, dasssich die Kranken-
kassen jetzt der elektronischen Patien-
tenakten annehmen, ist tatsächlich 
Bewegung hineingekommen. Die 
elektronische Patientenakte ist in der 
medizinischen Versorgung nicht nur 
Archiv, sondern zentrale Kommunika-
tionsplattform. Sie wird einen enor-
men Schub bringen. Wichtig ist, dass 
wir nicht von einer ‚Kassenakte‘ reden, 
sondern von einer Akte, die dem Ver-
sicherten 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 Rah-
men unseres bvitg-Engagements um 
die Etablierung der nötigen Interope-
rabilitätsstandards.

Wie sollten sich Krankenhäuser auf 
die zunehmend vernetzte Welt vorbe-
reiten?
Entscheidend ist, dass das Klinikin-
formationssystem kein abgeschlosse-
ner Kosmos ist, sondern standardi-

siert nach außen kommunizieren 
kann, und das möglichst mobil. Unser
Krankenhausinformationssystem  
iMedOne® erfüllt diesen Anspruch 
doppelt: 

Zum einen als ein führendes Mo-
bility–Angebot im Markt und als ‚KIS 
mit den besten Verbindungen‘ auch 
im Hinblick auf die Vernetzung unter-
schiedlicher Subsysteme und Akten. 
Wie die Integration von KIS und Pati-
entenakte aussieht, zeigen wir bei der 
conhIT anhand des Projekts Tele-
health Ostsachsen mit dem Carus 
Consilium. Dort werden Krankenhäu-
ser mit unterschiedlicher KIS-Infra-
struktur mit einer zentralen Patien-
tenakte verbunden. 

Die Vernetzung geht aber auch in 
Richtung ambulante Versorgung. Ein 
Beispiel ist unser Projekt zum Ver-
sand des elektronischen Arztbriefes 
mit der Caritas Trägergesellschaft 
West GmbH in der Region Düren. 
iMedOne®-Anwender können Arzt-
briefe integriert in die bestehenden 
Prozesse der Briefschreibung elektro-
nisch versenden und empfangen. Des 
Weiteren können iMedOne®-Kunden 
wie zum Beispiel das EVK Düsseldorf 
bereits seit Anfang Oktober mit AiD-
Klinik® und dem iMedOne® Medika-
tionsmanagement den digitalisierten 
bundeseinheitlichen Medikationsplan 

in Zusammenarbeit zwischen Kran-
kenhaus und niedergelassenen Ärzten 
nutzen.

Was sind sonst noch Themen, mit de-
nen sich Krankenhäuser befassen 
müssen?
Zur conhIT wollen wir Cloud-Anwen-
dungen 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 ko-
operieren und Daten zusammenzu-
führen. Trial Connect ist eine über-
greifende Plattform, die nicht nur mit 
unserem iMedOne®, sondern auch 
mit anderen Krankenhausinformati-
onssystemen funktioniert.

Ist das deutsche Gesundheitswesen 
reif für die Cloud?
Cloud-Anwendungen sind auch im 
Gesundheitswesen die Zukunft, auch 
weil sich mit ihnen das Thema Cyber-
sicherheit viel besser adressieren 
lässt. Es ist richtig, dass es da noch 
eine gewisse Rechtsunsicherheit gibt 
– übrigends auch für andere Branchen 
wie Rechtsanwälte oder Wirtschafts-
prüfer. Aber der Gesetzgeber hat diese
Problematik erkannt und wird sich 
ihr widmen.
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Wie weit geht der Einsatz von Cloud-
Lösungen für medizinische Einrichtun-
gen in Zukunft?
Langfristig kann durchaus das ganze 
Krankenhaus- oder Arztinformations-
system aus der privaten Cloud kom-
men. 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 Ein-
richtungen 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 diesjäh-
rige conhIT nutzen, um auch in 
Deutschland stärker für die Möglich-
keiten der Cloud zu sensibilisieren.
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Dr. Axel Wehmeier, 
eschäftsführer der Telekom Healthcare Solutions
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25. APRIL 2017
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

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

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

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

09:30 - 11:00 Uhr Kongresssaal B

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

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 Di-
gitalisierung umzusetzen. Unter aktiver Beteiligung des Publikums sollen Positionen dargelegt, 
Meinungen ausgetauscht und Konzepte geschmiedet werden.

11:30 - 13:00 Uhr Kongresssaal C

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 Abschlussdis-
kussion können dann Einzelthemen vertieft werden.

09:30 - 11:00 Uhr Kongresssaal C

SPEED NETWORKING: STARTUP MEETS CORPORATE

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 Veran-
staltung den etablierten Health-IT-Unternehmen der conhIT sowie Startups und Interessenten 
aus dem Digital-Health-Umfeld die Möglichkeit, sich auf unkompliziertem Weg kennenzulernen. 

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

COMPASS | VERANSTALTUNGSTIPPS

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



26. APRIL 2017

CONHIT-KARRIERETAG

conhIT-Nachwuchspreis 2017 
Die zehn Finalisten des conhIT-Nachwuchs-
preises 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 An-
wenderschaft stellen unterschiedliche Karrie-

rewege für Nachwuchskräfte der Branche vor.  
14:45 - 15:45 Uhr Kongresssaal B

Karriere-Speed-Networking 
Im Fünf-Minuten-Takt Personaler und 

Geschäftsführer von ausstellenden Unter-
nehmen und Anwendern kennenlernen! Eine 
Gelegenheit, um Möglichkeiten zur Karriere-
entwicklung 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. Da-
nach 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 beschäf-
tigt man sich in der Krankenhaus-IT aktiv mit dem 
Thema?

13:00 - 14:00 Uhr Networkingfläche, Halle 4.2

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

eHEALTH-SLAM 2017
Beim eHealth-Slam haben die Teilnehmer sechs 
Minuten Zeit, ihr Thema bzw. Projekt zu präsen-
tieren, dann wird das fachkundige Publikum die 
ersten drei Sieger küren. 

Moderation:  
Prof. Dr. Britta Böckmann, Fachhochschule  
Dortmund Richard Zowalla, Hochschule Heil-
bronn

13:00 - 14:00 Uhr Networkingfläche, Halle 4.2

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

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 – Univer-
sitätsmedizin Berlin) gehören.

14:00 - 15:30 Uhr mobile health ZONE, Halle 2.2 
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Ihre Vorteile:

Medizintechnik und IT-Lösungen aus einer Hand

custo med GmbH
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

Die Softwarelösung für die 
kardiologische Funktionsdiagnostik

custo diagnostic

clinical

Besuchen Sie uns:
Halle 1.2, Stand B 103

Nahtlose Integration und sichere 
Workflows über HL7/DICOM

Sichere Dokumentation und  
reproduzierbare Qualität

Kostenreduktion durch Konsolidierung
und Effizienzsteigerung

Die Lösung für:
Ruhe-EKG

Belastungs-EKG

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Lungenfunktion 

Kardiorespiratorische Polygraphie

Kardiologische Rehabilitation

Kardiologische Telemedizin

35 Jahre Markterfahrung mit 15.000 Installationen in über 40 Ländern sind der Beweis für den Erfolg 
der custo med - Entwicklungs philosophie:

Moderne und flexible Produkte, Software und Hardware aus einer Hand.  
Alles „made in Germany“.
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GERMANY Softwarebasierte Diagnostik, 
digital und papierlos

Anzeige_custo_conhIT_eHealth.indd   1 22.03.17   15:08

 

 

FOCUS „DER BUNDESMEDIKATI-
ONSPLAN 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 be-
schäftigen sich derzeit mit der Umsetzung und 
vor allem mit dem Nutzen. In der geplanten 
Podiumsdiskussion möchten wir mit offiziel-
len 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

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG  
DER CONHIT 2017

Gemeinsam lassen Veranstalter, Besucher und Aus-
steller die vergangenen Tage Revue passieren und 
den letzten Tag der conhIT 2017 feierlich ausklingen. 
Für Ihr leibliches Wohl ist mit Speisen und Geträn-
ken 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.

VON DEUTSCHLAND IN DIE USA 

Start-ups berichten von ihren Erfahrungen im 
amerikanischen Gesundheitswesen 

Moderation: Dr. Markus Müschenich, Bundesver-
band Internetmedizin e. V.

14:00 - 15:00 Uhr mobile health ZONE, Halle 2.2

27. APRIL 2017

GESUNDHEITS-IT VS. CONSUMER-IT 
– UNÜBERBRÜCKBARE GEGENSÄT-
ZE ODER DIE NOTWENDIGKEIT ZUM 
HANDELN?  

Vorsitz: Dr. Christoph Seidel, Berufsverband Medizi-
nischer Informatiker e. V. (BVMI) und Gunther Nolte, 
Ressortleiter IT / TK, Prokurist, Vivantes Netzwerk für 
Gesundheit GmbH

09:30 - 11:00 Uhr Kongresssaal C

COMPASS | VERANSTALTUNGSTIPPS

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

Halle 3.2 
Stand C-109
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Ihre Vorteile:

Medizintechnik und IT-Lösungen aus einer Hand

custo med GmbH
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

Die Softwarelösung für die 
kardiologische Funktionsdiagnostik

custo diagnostic

clinical

Besuchen Sie uns:
Halle 1.2, Stand B 103

Nahtlose Integration und sichere 
Workflows über HL7/DICOM

Sichere Dokumentation und  
reproduzierbare Qualität

Kostenreduktion durch Konsolidierung
und Effizienzsteigerung

Die Lösung für:
Ruhe-EKG

Belastungs-EKG

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Lungenfunktion 

Kardiorespiratorische Polygraphie

Kardiologische Rehabilitation

Kardiologische Telemedizin

35 Jahre Markterfahrung mit 15.000 Installationen in über 40 Ländern sind der Beweis für den Erfolg 
der custo med - Entwicklungs philosophie:

Moderne und flexible Produkte, Software und Hardware aus einer Hand.  
Alles „made in Germany“.

Med
izi

nt
ec

hn

ik

So
ft

w
ar

e
Q U A L I T Y  M A D E  I N

GERMANY Softwarebasierte Diagnostik, 
digital und papierlos

Anzeige_custo_conhIT_eHealth.indd   1 22.03.17   15:08
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Die Verbesserung der Arzneimit-
teltherapiesicherheit (AMTS), 
ein unter Krankenhausapothe-

kern schon länger bekanntes Thema, 
steht mit dem E-Health-Gesetz klar im 
Fokus des Bundesgesundheitsministe-
riums. Laut Aktionsplan des BMG 
wird unter AMTS eine optimale Orga-
nisation des Medikationsprozesses 
gesehen, um unerwünschte Arznei-
mittelwirkungen zu verhindern und 
damit das Risiko der Arzneimittelthe-
rapie zu reduzieren. Wie dies elektro-
nisch mit ID MEDICS® abgebildet 
werden kann, präsentiert ID im Rah-
men der conhIT 2017.

ID MEDICS® ist eine Software- 
lösung zur patientenbezogenen Medi-
kationserfassung, die den geschlosse-
nen stationären Medikationsprozess, 
auch bekannt als closed loop medica-
tion, abdecken kann.

Mit dem E-Health-Gesetz haben 
alle Patienten, die mindestens drei 
Medikamente einnehmen, seit Okto-
ber 2016 ein Anrecht auf die Erstel-
lung eines Medikationsplans in Pa-
pierform durch einen an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Arzt. Der auf dem Ausdruck befindli-
che 2D-Barcode kann im Rahmen der 
Medikationsanamnese in ID MEDICS® 

eingescannt werden. Damit liegen aus 
dem Freitext schnell und strukturiert 
die Medikamente inklusive ihrer Do-
sierung im System vor und es reduzie-
ren sich Übertragungsfehler aufgrund 
von Kommunikationsdefiziten an den 
Schnittstellen ambulant/ stationär.

Die erfasste Medikation kann im 
nächsten Schritt als Grundlage für ei-
ne Prüfung auf Arzneimitteltherapie-
sicherheit mit dem ID PHARMA 
CHECK® dienen. Dabei werden Diag-
nosen, Laborwerte, Allergien auf 
Wirk- und Hilfsstoffe, Alter und wei-
tere patientenindividuelle Daten ge-
prüft, was ein Over-Alerting reduziert.

Potenzielle Kontraindikationen 
und Wechselwirkungen, unerwünsch-
te Arzneimittelwirkungen sowie not-
wendige Dosisanpassungen sind mög-
liche Ergebnisse dieser Prüfung.

Anschließend wird auf die Haus-
liste umgestellt, die in elektronischer 
Form hinterlegt ist und den langwieri-
gen manuellen Abgleich zwischen 
Eingangsmedikation und in der Kli-
nik vorhandenen Präparaten überflüs-
sig macht. Die umgesetzten Medika-
mente erscheinen in einer Medika- 
tionsübersicht, sodass sie den Ärzten 
im stationären Verlauf bei der Visite 
zur Verfügung stehen.

AMTS IST MEHR ALS DER EIN-
HEITLICHE MEDIKATIONSPLAN
Closed loop medication mit ID MEDICS®

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

ID MEDICS®  
erfüllt bereichs-
übergreifend alle 
Anforderungen 
eines IT-gestütz-
ten Medikations-
managements.

Im Rahmen eines geschlossenen 
Medikationsprozesses ist die Einbin-
dung der Apotheker als wichtige Be-
rufsgruppe im Krankenhaus vorgese-
hen. Hierzu wurde ein spezielles 
Programm-Modul geschaffen, das 
ID  PHARMA APO. Zuerst wird die 
Medikation durch ID PHARMA 
CHECK® in der Krankenhausapothe-
ke patientenindividuell geprüft und 
validiert. Dazu hinterlegt sich der 
Apotheker unterschiedliche Filter auf 
Station, Patientenalter, Aufnahmetag, 
Nierenwerte oder besondere Medika-
tion, um die entsprechenden Patien-
tenfälle aufzurufen. Anschließend 
können Unit-Dose-Bestellungen durch 
Logistikquellen verschiedener Fabri-
kate angestoßen werden, um die Pati-
enten mit individuell abgepackten 
Arzneimitteln zu versorgen.

Steht die Entlassung des Patienten 
bevor, wird über einen Umstellungs-
dialog ein Vorschlag für den weiterbe-
handelnden Arzt erzeugt, welcher im 
Rahmen der Arztbriefschreibung ans 
KIS übergeben werden kann. Die Ent-
lassmedikation kann weiterhin zur 
Erzeugung eines aktuellen Medikati-
onsplans ausgegeben werden unter 
Berücksichtigung der Eingangsmedi-
kation. Dieser Plan ermöglicht ein 
schnelles Wiedereinlesen beim wei-
terbehandelnden Arzt oder einer öf-
fentlichen Apotheke. Darüber hinaus 
kann den Patienten ein Entlassrezept 
ausgedruckt und mitgegeben werden.
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DIE ICW eHEALTH SUITE
Erleben Sie unser richtungsweisendes Portfolio in einem neuen, modern gestalteten Marktauftritt.

N eben Lösungen zur eindeuti-
gen Patientenidentifikation 
und zu sicheren, einrichtungs- 

übergreifenden Patientenakten unter-
stützt die ICW eHealth Suite auch 
neue Trends im Gesundheitswesen. 
Patienten agieren in der mobilen 
Welt und wollen aktiv an ihrem Ge-
sundheitsmanagement teilnehmen. 
Mit unseren neuen Softwaremodulen 
auf Basis modernster Technologien 
ermöglichen wir, Patienten aktiv in 
die Welt digitalisierter Prozesse ein-
zubeziehen. 

Die ICW eHealth Suite bietet leis-
tungsstarke, aufeinander abgestimm-
te Module, aus denen sich maßge-
schneiderte eHealth-Lösungen auf-
bauen lassen. Neben Modulen zur 
eindeutigen Identifikation von Pati-
enten und Leistungserbringern stellt 
die ICW eHealth Suite eine vollstän-
dige elektronische Patientenakte für 
die Aggregation von Dokumenten, 
Bilddaten und strukturierten medizi-
nischen Daten bereit. Über Web-Por-
tale haben Leistungserbringer und 
Patienten Zugang zur Patientenakte. 

Module mit umfangreichen 
Schnittstellen auf Basis internationa-
ler Standards sowie fortgeschrittene 
Sicherheitsfunktionalitäten ermögli-
chen die einrichtungsübergreifende 
Integration der ICW eHealth Suite 
mit den bestehenden eHealth-Lösun-
gen unserer Kunden. Zusätzliche 
Mehrwertmodule erleichtern die kon-
textbezogene Zusammenarbeit aller 
am Behandlungsprozess beteiligten 
Akteure.

Zusätzlich bietet die ICW eHealth 
Suite verschiedene Plattformdienste 
beispielsweise zur Registrierung inte-
grierter Systeme oder zur Verwaltung 
von Terminologien an. Die Module 
der ICW eHealth Suite werden auf 
Basis modernster Technologien ent-
wickelt.

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.

Der digitale Wandel in der Medi-
zintechnik ermöglicht innovati-
ve und sich stetig verbessernde 

Behandlungsmöglichkeiten und Lö-
sungen, wodurch die Betreuung der 
Patienten nachhaltig verbessert wer-
den kann. Die zukunftsweisenden Leis-
tungsangebote von Olympus unterstüt-
zen Krankenhausmanager, IT-Verant-
wortliche und Ärzte, ihre Arbeitspro-
zesse effizienter zu gestalten, Kosten zu 
senken und gleichzeitig eine optimale 
Patientenversorgung sicherzustellen.

MEHR EFFIZIENZ IN DER  
DOKUMENTATION
Das weiterentwickelte Dokumenta- 
tionssystem für die Endoskopie,  
ENDOBASE NEXT, bietet mit dem 
„One View“-Konzept alle untersu-
chungsrelevanten Daten, wie unter 
anderem Patienteninformationen,  
Befundberichte, aber auch die Aufbe-

reitungsdokumenta-
tion auf einen Blick 
und in einem System. 
Dank des „Smart Up-
dates“ kann die Soft-
ware zu vorher festge-
legten Zeiten, wie bei-
spielsweise über 
Nacht, ohne Herun-
terfahren der Client 
Systeme aktualisiert 
werden. Das hält Ihr 
System auf dem neu-
esten Stand und beugt 
gleichzeitig Ausfall-
zeiten vor. Zudem 
wird die Befunderstel-
lung durch neueste 
strukturierte Termi-
nologien vereinfacht 
und Sie gewinnen 
durch die automa-

tisch erzeugten Diagnose- und Proze-
durschlüssel wertvolle Zeit.

Zur Optimierung der Dokumenta-
tionsprozesse in Kliniken leistet 
Olympus SDS ebenfalls einen wesent-
lichen Beitrag. Die Speech Documen-
tation Solutions umfassen Speech-to-
Text-Lösungen mit digitaler Diktier-
Hardware, dazugehöriger Software 
und Services. „Mit der Umstellung auf 
digitales Diktieren plus Spracherken-
nung lässt sich die Dokumentation 
erheblich beschleunigen, die Produk-
tivität erhöht sich um ein Vielfaches“, 
sagt Sebastian Dahlen, Produktmana-
ger SDS. „Eine Schnittstelle zum be-
stehenden Krankenhausinformations-
system sorgt dafür, dass jedes Diktat 
automatisch dort ankommt, wo es 
hingehört und unmittelbar zum ge-
wünschten Dokument weiterverarbei-
tet wird. Die Patientenentlassung 
wird damit nicht mehr verzögert.“ 

OP-PROZESSE EFFIZIENTER  
GESTALTEN
Mit dem OP-Integrationskonzept  
ENDOALPHA, steht ein modular auf-
gebautes System zur Verfügung, bei 
dem der Leistungsumfang aus den 
Bereichen Videomanagement, OP-
Steuerung, Dokumentation und Ar-
beitsplatzgestaltung 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 Oberflä-
che und verbessertem Bedienkonzept 
eine noch intuitivere und sichere OP-
Steuerung ermöglicht. Die Szenen-
steuerung ist ohne Umschalten im 
direkten Zugriff jederzeit verfügbar 
und die aktuellen Videosysteme 4K 
und 3D sind integriert. „ENDOALPHA 
Videomanagement bildet dazu die ide-
ale Ergänzung, da es mit Videorouting, 
Video-over-IP-Routing und Streaming 
eine passende Lösung für jede Anfor-
derung bereithält – egal ob unkompri-
mierte Bilder in bestmöglicher Quali-
tät zur Diagnose oder komprimierte 
Signale für Livestreams zur Konsulta-
tion oder Lehre benötigt werden“, er-
läutert Dirk Kruse, Produktmanager 
Systemintegration.  

OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH

Wendenstr. 14-18, 20097 Hamburg

sds@olympus.de 
endo.sales@olympus.de 
www.olympus.de
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GANZHEITLICHE LÖSUNGEN  
FÜR EIN „GESUNDES“ KRANKENHAUS
Die Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft meistern

Erfüllen deutsche Gesundheits-
dienstleiter alle Voraussetzun-
gen für ein „gesundes“ Kranken-

haus? Sind sie IT-Trendsetter oder im-
mer noch konventionell mit Medien- 
brüchen, Stift, Papier und Telefon un-
terwegs?

i-SOLUTIONS Health konzentriert 
sich auf der conhIT ganz auf das  
„gesunde“ Krankenhaus und zeigt auf, 
wie Gesundheitsdienstleister ihre Ziele 
hinsichtlich Patienten- und Mitarbei-
terzufriedenheit, IT- und Prozessopti-
mierung sowie Wirtschaftlichkeit er-
reichen und sich fit für die Herausfor-
derungen der Gesundheitswirtschaft 
machen können.

PRODUKTHIGHLIGHTS RUND UM 
KIS CLINICCENTRE UND  
ERP-LÖSUNG BUSINESSCENTRE
Neue administrative Features in  
BusinessCentre wie Kostenrechnung 
2.0, Materialmanagement, Kodierma-
nager, Kontoauszugsleser oder IneK-
Kalkulator sorgen für mehr Erlös- 
sicherung und -optimierung. Clinic-
Centre wartet mit neuen Funktionali-
täten für Entlassmanagement, Medi-
kationsplan und AMTS sowie dem 
Stations- & Pflegemanagement und 
Medical Archive auf und macht An-
wender fit für die Telematikinfra-
struktur und das E-Health-Gesetz.

ANALYSEN DER NEUESTEN GENE-
RATION FÜR KIS, RIS, LIS UND ERP
Der intelligente Umgang mit großen 
Datenmengen und die Kombination 
von Business- und Medical Intelli-
gence sind die Schlüssel für ein erfolg-
reiches Gesundheitsmanagement. Das 
neue Analytics-Tool ermöglicht hoch 
performante Datenanalysen für alle 
Geschäftsbereiche. Ob Daten aus KIS, 

RIS, LIS oder ERP – ab so-
fort können Anwender alle 
Daten aus den i-SOLUTIONS 
Health Informationssys- 
temen und den gängigen 
angeschlossenen Subsyste-
men gezielt auswerten und 
visualisieren – mittels App 
auch auf allen mobilen 
Endgeräten wie z.B. Smart- 
watches.

CRM-LÖSUNG ZUR  
DIGITALISIERUNG VON  
GESCHÄFTSPROZESSEN
Mit InfoCentre steht ein 
vollumfängliches CRM- 
oder CMS-System zur Ver-
fügung, mit dem Gesund-
heitsdienstleister Mitarbeiter- oder 
Patienten-Portale realisieren und ge-
winnbringend nutzen können, indem 
sie Serviceabläufe und Zielgruppen-
aktivitäten vollständig über digitale 
Workflows abbilden. Dank des modu-
laren Aufbaus und vielfältiger Ein-
satzmöglichkeiten deckt InfoCentre 
alle Funktionen für ein umfassendes 
Kundenkontaktmanagement ab.

MESSEFÜHRUNGEN „AMTS“ UND 
„MDK-TOOLS“ AM 27. APRIL
Im Rahmen der conhIT Messefüh-
rungen am 27. April 2017 stellt  
i-SOLUTIONS Health dem interessier-
ten Messepublikum seine Lösungen in 
den Rubriken „Arzneimitteltherapie- 
sicherheit“ und „MDK-Tools“ vor: das 
Modul Stationäre und Ambulante  
Medikation zur Verordnungsunterstüt-
zung innerhalb des Krankenhausinfor-
mationssystems (KIS) ClinicCentre 
sowie den ClinicCentre MDK-Manager 
2.0, welcher der einfachen Bearbei-
tung 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 Umfra-
geteilnehmern eine Smartwatch. Vor-
beischauen und mitmachen lohnt 
sich! 

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

Mehr Informationen zur Umfrage auf 
https://trendreport-krankenhaus.de.
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Das Enterprise Content Manage-
mentsystem PEGASOS ermög-
licht ein ganzheitliches Ma-

nagement medizinischer wie adminis-
trativer Informationen und macht 
Gesundheitseinrichtungen fit für die 
digitale Zukunft. Daneben werden auf 
der conhIT auch Best-Practice-Fach- 
lösungen präsentiert, etwa die elek- 
tronische (IHE-)Patientenakte, MDK- 

Die Richard Wolf GmbH ist ein 
mittelständisches Medizin-
technik-Unternehmen, das ein 

breites Spektrum an Produkten und 
Lösungen für die Endoskopie und die 
extrakorporale Stoßwellenbehand-
lung anbietet.

Management, Rechnungsbearbeitung 
oder Vertragsmanagement. 

Bei der Entwicklung von PEGASOS 
7 waren aktuelle und sichere Technolo-
gien ein wichtiges Ziel: Der Server 
wurde auf JAVA-8 und Wildfly umge-
stellt, außerdem setzt Marabu weiter 
auf offene Standards und erweitert sei-
ne IHE-Kompetenz kontinuierlich. 
PEGASOS-Anwender freuen sich über 
ein modernes Look & Feel mit mehr 
Übersichtlichkeit und Konzentration 
auf das Wesentliche. Auch Adminis-
tratoren profitieren von Optimierun-
gen und Vereinfachungen. 

Mit diesem Major Release wird die 
Rolle von PEGASOS als unabhängige 
Archiv-, Dokumenten- und Prozess- 
managementplattform in Gesund-
heitseinrichtungen weiter gestärkt.

Ergänzend bietet Richard Wolf in-
tegrierte OP-Managementsysteme an. 
Im modernen OP befinden sich eine 
Vielzahl hoch entwickelter, spezia- 
lisierter Geräte für verschiedenste  
Anwendungen, wie endoskopische 
Kamerasysteme, HF-Geräte, Monito-
re, Insufflatoren sowie OP-Tische  
und -Leuchten. Die neueste, vollstän-
dig netzwerkbasierte OP-System- 
lösung `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 Niederlas-
sungen sowie 130 Auslandsvertretun-
gen ist das Unternehmen weltweit prä-

Persönliche Präsentationstermine auf 
der conhIT können über die Marabu-
Webseite 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

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

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

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

Das neue 
PEGASOS 7 

ECM-System

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. 
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