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  Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

erstens kommt es anders und zweitens als man 
denkt. Diese Erfahrung mussten wir alle in den 
vergangenen Monaten in den verschiedensten 
Lebensbereichen machen. Wir zum Beispiel haben 
mit Hochdruck an unserer neuen Generation von 
M-KIS gearbeitet. Und mit noch größerer Vorfreude 
als in den Jahren zuvor haben wir der DMEA in 
Berlin entgegen gesehen, um Ihnen, liebe Kunden 
und Interessenten, die ersten Umsetzungen von 
M-KIS Next persönlich zu präsentieren. 

Und dann kam Corona. Und damit neben dem 
gesellschaftlichen Shutdown auch der klinische 
Ausnahmezustand. Gerade in diesen Zeiten wollen 
wir unseren Kunden als wirtschaftlich starker 
Partner zur Seite stehen und dafür sorgen, dass 
Kliniken auch weiterhin ihren Versorgungsauftrag 
erfüllen können. Unsere Verlässlichkeit als IT-Part-
ner liegt heute mehr denn je in unserer ausgepräg-
ten Fähigkeit zur Flexibilität. 

Schließlich müssen wir trotz der Corona-Pan-
demie einsatzfähig bleiben und sicherstellen, 
dass unsere Kunden gerade jetzt gut mit unserer 
Software arbeiten können. Darum haben wir 
eine Task-Force gegründet, die sich speziell um 
die neuen Anforderungen kümmert, die jetzt für 
unsere Kunden entstehen. Wir haben im Zuge 
dessen viele Gespräche geführt und gemeinsam 
mit unseren Kunden zahlreiche Add-On-Formulare 
und Erweiterungen in M-KIS realisiert. Welche 
das sind und wie diese die Prozesse rund um die 
Behandlung und Dokumentation von COVID-19- 
und SARS-CoV-2-Patienten erleichtern, erfahren 
Sie in diesem Heft.

Darüber hinaus lesen Sie Sie, worauf Sie sich bei 
M-KIS Next freuen können. Dirk Müller, Bereichs-
leiter Produktentwicklung erklärt im Interview, 

was genau die neue Generation des bewährten 
Krankenhausinformationssystems ausmacht und 
welche Rolle die Künstliche Intelligenz und neue 
Mobilitätskonzepte dabei spielen.

Wie gewohnt schauen wir in dieser Ausgabe der 
M IT auch wieder in den praktischen Alltag der 
Kliniken – der allen Corona-Widrigkeiten zum 
Trotz weiterhin stattfindet. 

Zum Beispiel haben wir einmal nachgefragt, wie 
die Meierhofer-Lösung die Prozesse in der Zent-
ralen Notaufnahme im Klinikum Mutterhaus der 
Borromäerinnen in Trier optimiert hat. 

SARS-CoV-2 und COVID-19 werden uns sicher 
noch eine ganze Zeit lang auf Trab halten, 
schließlich wissen wir aktuell noch sehr wenig 
über das Virus und seine (Spät-)Folgen. Eines 
ist aber jetzt schon klar geworden: Wie wichtig 
gute und durchdachte IT-Strukturen und digitale 
Arbeitsmethoden im Klinikalltag sind. Darum 
werden wir auch in den kommenden Wochen 
und Monaten mit Hochdruck daran arbeiten, un-
sere Produkte noch weiter auf Ihren Arbeitsalltag 
abzustimmen. 

Ich freue mich schon darauf, mit Ihnen ins Ge-
spräch zu kommen – wenn schon nicht persönlich, 
dann doch zumindest digital. 

Viel Spaß beim Lesen – und bleiben Sie gesund!

Ihr Matthias Meierhofer 

In der Flexibilität 
liegt unsere Verlässlichkeit
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  Kurz informiert

Am Münchner Meierhofer-Standort 
macht das Arbeiten nun noch mehr 
Spaß: In einer großen Renovierungsak-
tion wurden dort sämtliche Büroräume 
verschönert und auch die Einrichtung 
zum Teil erneuert.  In den Büros und auf 
den Freiflächen wurden die alten Teppi-

che entfernt und durch neue ersetzt, auf 
den Fluren gibt es nun pflegeleichteres 
Laminat und auch die Wände wurden 
frisch gestrichen. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Gleich im Eingangsbereich gibt es jetzt 
ganz prägnant vier große Tafeln mit den 

Meierhofer-Markenwerten. Das absolu-
te Highlight ist der neue Küchen- und 
Lounge-Bereich, der nun viel offener 
wirkt. Aufgewertet wurde die Küche au-
ßerdem durch neue Tische, an denen die 
gemeinsamen Mittagspausen nun noch 
viel mehr Spaß machen.  

Neue Büros am Münchner Standort
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  Kurz informiert

In Ihrer Meierhofer-Lösung steckt oft 
mehr, als Sie wissen. Unser umfang-
reiches Schulungsangebot ist darauf 
ausgelegt, Ihnen dieses fehlende Wissen 
zu vermitteln – egal, ob es um die allge-
meine Bedienung der Software oder um 
spezifisches Fachwissen geht. 

Der neue Meierhofer-Schulungska-
talog 2020 umfasst vom Basis M-KIS 
Modul über Adminschulungen und das 
vertiefende Dokumentenmanagement 
bis hin zu speziellen Kodier- und Man-
chester-Triage-Schulungen ein breites 
Lösungsspektrum aus unserem Haus. 

Sie können den Schulungskatalog 2020 
als PDF auf unserer Website runterladen 
Hier finden Sie außerdem weitere Infor-
mationen zum Ablauf der Schulungen.  

Sie wollen mehr über ein bestimmtes 
Thema erfahren oder sind an einer be-

stimmten Schulung interessiert, die Sie 
nicht im Katalog finden? Sprechen Sie 
uns an, gemeinsam erarbeiten wir eine 
passende Lösung für Ihr Haus.

Mehr Informationen und Kataloganfor-
derung: schulungen@meierhofer.com 

Meierhofer 
Schulungscenter: 
Machen Sie mehr 
aus Ihrer Software

Neue Onlineangebote
Was bewegt den Healthcare-IT-Markt? Welche Herausfor-
derungen müssen Krankenhäuser 2020 meistern? Und wie 
können Intensivstationen von der Digitalisierung profitieren? 
Antworten auf diese und weitere aktuelle Fragen geben die 
Meierhofer-Experten ab sofort in unserem neuen Blog auf der 
Meierhofer-Webseite. Darin greifen wir regelmäßig relevante 
Marktthemen auf und setzen sie in einen Meierhofer-Kontext. 
Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich also!

Wer die Meierhofer-Meldungen „frei Haus“ geliefert haben 
möchte, der sollte sich umgehend für unseren ebenfalls neuen 
Meierhofer-Newsletter anmelden. Mehrmals jährlich stellen 
wir die wichtigsten Unternehmens- und Produktneuigkei-
ten zusammen und liefern Sie Ihnen in Ihr E-Mail-Postfach. 
Abonnieren können Sie den Newsletter auf unserer Website 
(„Unternehmen ⇢ Aktuelles ⇢ Kundenmagazin/Newsletter“).

Sie benötigen Informationen zu einem bestimmten Meierhofer- 
Produkt? Ab sofort können Sie sich Produktflyer & -Broschüren 
als PDFs herunterladen (Service ⇢ Downloads).  

https://www.meierhofer.com/de_de/service/schulungscenter
https://www.meierhofer.com/de_de/unternehmen/aktuelles/kundenmagazin-newsletter
https://www.meierhofer.com/de_de/service/downloads


Alle unter einem Dach
Großes Kino gab es am 6. Dezember 2019 im Gloria Filmpalast 
am Münchner Karlsplatz/Stachus: Auf dem traditionellen Jah-
resendmeeting kamen alle Meierhofer Mitarbeiter– mittlerwei-
le deutlich über 200 – zusammen, um das zurückliegende Jahr 
Revue passieren zu lassen. Zu den Highlights 2019 gehörten 
zum Beispiel der gelungene Launch der Teleintensivmedizin 
Plattform Baden-Württemberg (TIP-BW). Dieses Projekt unter-
stützen wir über M-PDMS mit einem integrierten Teleintensiv-
konsil-Modul. Ebenfalls erfolgreich verlief  der Produktivstart 

von drei Asklepios-Häusern sowie wichtige Re-Zertifizierun-
gen. Die Gelegenheit, alle Mitarbeiter unter einem Dach zu 
vereinen, nutzten wir auch dazu, um alle auf die neue M-KIS 
Next Produktstrategie einzustimmen. Auch die Erfahrungen 
und Rückmeldungen aus verschiedenen Kundenprojekten 
kamen zur Sprache. Dabei stellte sich heraus, dass die Kunden 
besonders zufrieden mit der produktiven Zusammenarbeit in 
den einzelnen Teams sind.
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  Kurz informiert

Kundentag Deutschland 2019:
Stippvisite in die Zukunft
Auf dem Kundentag Deutschland 2019 
erlebten die Teilnehmer am 13. und 14. 
November 2019 in Essen und München 
ein ganz besonderes Highlight: Sie er- 
hielten einen exklusiven Einblick in die 
neue Generation von M-KIS. Der offizi-
elle Launch von „M-KIS Next“ fand im 
Rahmen der DMEA sparks im Juni 2020 
statt. Die anwesenden Meierhofer-Kun-
den konnten sich über die geplante 
Produktstrategie informieren und vorab 
einen Blick auf die neue, intuitive Be- 
nutzeroberfläche werfen.  

Mit großem Interesse wurde die Tele- 
konsil-Liveschaltung von Dr. Martin 
Mehrländer in das Zollernalbklinikum 
verfolgt: Der Oberarzt an der Klinik für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin 

des Universitätsklinikums Tübingen 
zeigte, wie das im vergangenen Jahr ge-
startete Projekt „Teleintensiv-Plattform 
Baden-Württemberg“ (kurz: TIP-BW) in 
der Praxis funktioniert. Bei dem Projekt 
geht es darum, die intensivmedizini-
sche Versorgung auf Uniklinik-Niveau 
flächendeckend mittels Telemedizin 
auch für versorgungsschwache Regio-
nen zu ermöglichen. Meierhofer ist mit 
dem in M-PDMS integrierten Modul für 
Teleintensivkonsile Technologiepartner 
des Projekts.

Beim anschließenden Get-together 
konnte der Tag wie gewohnt bei anre-
gendem Erfahrungsaustausch gemütlich 
ausklingen. 

RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH 
www.rzv.de

So sieht entspannte 
Personalarbeit aus.
Digitales Dokumentenmanagement kann so einfach sein! Mit den neuen KIDICAP Apps 
erstellen, teilen und archivieren Sie Ihre Dokumente kinderleicht. Lehnen Sie sich 
 zurück und vertrauen Sie unserer neuen Softwaregeneration. 

KIDICAP.Vorlagen | KIDICAP.Postfach | KIDICAP.Personalakte

vertrieb@rzv.de/+49 (0)2335 638-500

IT für Gesundheit 
und SozialesMEIN PORTAL FÜR PERSONAL

myRZVpers.on
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Dokumentenmanagement mit KIDICAP –
So wird aus Ihrem Arbeitsplatz ein Digital Workplace!
Die IT-gestützte Organisation und Steu-
erung von Dokumenten ist mit Sicher-
heit eines der anspruchsvolleren Digita-
lisierungsprojekte, aber auch eines, das 
enormes Potential in sich birgt.
Denn ein gut durchdachtes digitales 
Dokumentenmanagement kann für 
Unternehmen ein wahrer Segen sein 
und entscheidende Impulse in der Per-
sonalarbeit setzen. Steigt man nämlich 
in die Mehrwertdiskussion ein, kommt 
man schnell auf Vorteile wie verkürzte 
Bearbeitungszeiten, Kostensenkung 
und eine höhere Transparenz der 
Personalprozesse. Genau hierfür liefert 
KIDICAP drei wichtige Bausteine – die 
digitale Dokumentenerzeugung mit 
KIDICAP.Vorlagen, die revisionssichere 
Weiterverarbeitung und Ablage in der 
KIDICAP.Personalakte und den Online-
zugriff der Mitarbeiter auf die persönli-
chen Gehalts- und Vertragsunterlagen 
mit KIDICAP.Postfach.

Kombination der Apps bringt 
echte Mehrwerte
Die Kombination der einzelnen Apps 
macht den Arbeitsplatz der Personalab-
teilung zum Digital Workplace, da sie die 
bisherige analoge Büroarbeit im hohen 
Maße automatisiert und den
Mitarbeiter entlastet. Digitale Work-
place-Lösungen assistieren den Mitar-
beitern in einem so großen Maße, dass 
diese einen erheblichen Zeitgewinn und 
Arbeitsqualität zurückgewinnen. Mit
KIDICAP.Vorlagen definiert man bei-
spielsweise einmalig das Vorlagen-Mus-
ter für einen bestimmten Einsatz; 
danach kann man es für beliebig viele 
Personalfälle benutzen – immer in der 
gleichen Darstellung und Struktur.

Alles digital und ohne Papier
Besonders praktisch ist das Feature der 
Dokumentensendung. Bei komplexen 
Prozessen, wie beispielsweise Einstel-

lungen, können damit verschiedene Vor-
lagen in einem Rutsch erstellt werden.
So hat die Sendung vom Anschreiben 
über den Dienstvertrag bis zur Daten-
schutzerklärung alles in einem Vorgang 
automatisiert zusammengestellt. Das so 
erzeugte Dokument wird automatisch 
mit einem QR-Code versehen und für die 
KIDICAP.Personalakte vorbereitet. Die 
Personalakte ist fester Bestandteil der 
KIDICAP-Familie und erfüllt dank eines 
granularen Berechtigungssystems sowie
modernster Verschlüsselungstechnologi-
en die Einhaltung von Datenschutz und 
gesetzlichen Vorgaben in vorbildlicher 
Form. Perspektivisch wird KIDICAP einen 
Self-Service für Mitarbeiter anbieten, 
in dem der Mitarbeiter nicht nur seine 
persönlichen Gehaltsunterlagen aus 
dem KIDICAP.Postfach einsieht, sondern 
als Beispiel auch einen Antrag auf Eltern-
zeit online stellt. Alles digital und ohne 
Papier!

RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH 
www.rzv.de

So sieht entspannte 
Personalarbeit aus.
Digitales Dokumentenmanagement kann so einfach sein! Mit den neuen KIDICAP Apps 
erstellen, teilen und archivieren Sie Ihre Dokumente kinderleicht. Lehnen Sie sich 
 zurück und vertrauen Sie unserer neuen Softwaregeneration. 

KIDICAP.Vorlagen | KIDICAP.Postfach | KIDICAP.Personalakte

vertrieb@rzv.de/+49 (0)2335 638-500

IT für Gesundheit 
und SozialesMEIN PORTAL FÜR PERSONAL

myRZVpers.on
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COVID-19-Unterstützung 
in M-KIS
Schnelle Hilfe in der Krise

In Zeiten von SARS-CoV-2/COVID-19 sind die 
täglichen An- und Herausforderungen im Kran-
kenhausalltag noch einmal deutlich gestiegen. 
Das Virus wirft zahlreiche medizinische Fra-
gestellungen auf und erfordert neue klinische 
Prozesse, insbesondere bei der Dokumenta-
tion. Zumindest bei letzterem Punkt können 
wir von Meierhofer helfen: M-KIS verfügt über 
neue Funktionen, Formulare und Add-Ons, die 
den Ablauf der klinischen COVID-19-Dokumen-
tation unterstützen – von der Anamnese über 
Statistiken bis zum offiziellen Meldeschein an 
das Gesundheitsamt. 

Besonders in diesen Zeiten möchte Meierhofer 
für Kliniken ein starker, zuverlässiger Partner sein 

und Kunden ganz besonders unterstützen. Damit 
die Krankenhäuser gut gerüstet für die neuen 
Anforderungen im Zuge der COVID-19-Pandemie 
sind, stellt Meierhofer zahlreiche notwendige 
Funktionserweiterung in M-KIS zur Verfügung. 
Im Fokus stehen dabei die Dokumentation, das 
Alerting, die Auswertung und die Meldung von 
COVID-19-Fällen. 

COVID-19 Dokumentation
Zu dem Bereich der Verdachts- und Falldoku- 
mentation von COVID-19-Fällen zählen die Anam-
nese, die Aufnahme der Symptome, die Exposi-
tion, etwaige Reisetätigkeiten sowie Therapie-
empfehlungen. Außerdem wurde der ICD-Katalog 
aktualisiert. Die Kodierung von COVID-19-Erkran-
kungen erfolgt über den ICD10-Code U07.1, für 
Verdachtsfälle hat die WHO den Schlüssel U07.2 
ermöglicht. Außerdem stehen auf der Dokumen-
tationsseite in M-KIS wichtige digitale Formulare 
wie der Überweisungsschein für Laboratoriums- 
untersuchungen und der Notfall-/Vertretungs-
schein für COVID-19-Patienten zur Verfügung. 

Visuelles Alerting
Der zweite große Bereich, der für das Virus ange-
passt wurde, ist die patientenbezogene, eindeu-
tige und augenscheinliche Visualisierung des 
Infektions- und Erkrankungsstatus zu COVID-19 
mit Hilfe eines speziellen COVID-19-Icons. Diese 
erfolgt auf Basis der COVID-19-Dokumentation 
und der strukturierten Erfassung des ICD-Codes. 

Auswertungen
Ein wichtiges Tool im Kampf gegen die Ausbrei-
tung des Virus ist die RIA „Infektionsverfolgung“. 
Über diese Funktion können alle Personen ange-
zeigt werden, die mit einem positiv getesteten/
erkrankten Patienten während des Krankenhaus-
aufenthaltes in Kontakt waren – zum Beispiel 
Zimmernachbarn, Personal aber auch Personen, 
die sich zeitgleich im selben Wartebereich aufge-
halten haben.

  Special
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Mit der RIA „COVID-19 Statistik“ steht den Krankenhäusern ein Werkzeug 
zur Verfügung, mit dem sie statistische Daten zu COVID-19 Fällen in der 
eigenen Klinik wie Fälle pro Tag, Verdachtsfälle, stationäre und ambulan-
te Aufenthalte sowie geheilte oder verstorbene Fälle auswerten können. 
Und auch zum Stichwort Bettenbelegung stehen neue Funktionen bereit: 
Die RIA „Bettenbelegung“ zeigt gezielt Betten an, die durch COVID-19- und 
SARS-CoV-2-Patienten belegt sind oder waren. Mit dem Report „Bettensper-
ren – Sperrgründe“ steht eine Übersicht über die jeweiligen Sperrgründe 
und Zeiträume pro Bett bereit, die aufgrund der Infektionsgefahr nicht 
belegt werden können.

Meldungen von COVID-19 und SARS-CoV-2 Fällen
In Deutschland können zusätzlich zu den oben beschriebenen, angepassten 
Formularen für Laboruntersuchungen und Notfall-Vertretungsscheinen spezi-
fische Meldeformulare auf Anfrage in M-KIS als Word-Vorlagen hinterlegt wer-
den. Wird die COVID-19-Dokumentation verwendet, können definierte Inhalte 
über Textmarken in das Meldeformular automatisch übernommen werden.

Die Meldung von COVID-19-Verdachtsfällen sowie von bestätigten Fällen 
muss in Deutschland durch das Krankenhaus an das zuständige Gesund-
heitsamt erfolgen. Das zuständige Gesundheitsamt lässt sich durch das 
vom RKI bereitgestellte Tool PLZTOOL ermitteln. Das Tool kann direkt aus 
dem Patientenkontext heraus aufgerufen werden.

Für die Schweiz gilt: Das vom BAG definierte Meldeformular zum klinischen 
Befund für hospitalisierte, laborbestätigte COVID-19-Fälle kann als Word-
Dokument in M-KIS hinterlegt werden. Sofern die COVID-19-Dokumentation 
verwendet wird, werden mittels Textmarken definierte Inhalte in das Melde-
formular automatisch übernommen. 

COVID-19-Unterstützung 
in M-PDMS
Kliniken, Krankenhäuser und Spitäler sind 
dazu angehalten, ihre intensivmedizinischen 
Kapazitäten aufzustocken und die Auslastung 
kontinuierlich zu monitoren. Die Meierhofer 
Medizintechnik GmbH unterstützt Sie dabei, 
um zusätzliche intensivmedizinische Betten in 
M-PDMS abzubilden.  

Für alle, die sich jetzt für den Einsatz eines 
Patientendatenmanagementsystems ent-
scheiden, gibt es das M-PDMS auch als vor- 
konfiguriertes Startpaket – für den schnellen 
Einstieg in die digitale Intensivstation. Die 
Anwendung umfasst alle für eine Dokumen-
tation relevanten Funktionen von M-PDMS 
und ist innerhalb weniger Tage ohne großen 
Implementierungs- und Schulungsaufwand 
einsatzbereit. Bei Bedarf lässt sich M-PDMS im 
Nachgang jederzeit ausbauen und individuell 
anpassen. Gerne zeigen wir Ihnen in einer 
Remote-Präsentation unsere M-PDMS-Ein-
stiegslösung genauer. Wir freuen uns, gerade 
in diesen herausfordernden Zeiten für Sie ein 
schnell einsetzbares, skalierbares wie auch 
gut kalkulierbares Starterpaket zur Verfügung 
stellen zu können. 

  Special

Die neue COVID-19-Dokumen-
tationsseite in M-KIS

Bessere Visualisierung in der Stationsliste 
anhand eines COVID-19-Icons. 
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Die COVID-19-Pandemie stellt Krankenhäuser weltweit vor 
enorme Herausforderungen. Können sich Kliniken überhaupt 
auf solch ein Ereignis vorbereiten?
Das ist schon etwas Besonders, was wir hier gerade erleben. Wir von den 
Asklepios Kliniken in Hamburg kannten solch eine ähnlich Situation zwar 
schon von der SARS-Pandemie 2002, der EHEC-Epidemie 2011 oder auch 
aus bestimmten Grippewellen mit schweren Verläufen. Doch die Corona- 
Pandemie mit ihren Auswirkungen ist sowohl für die Ärzteschaft als auch 
für uns als IT-Abteilung ein Novum.  

Was ist heute anders im Vergleich zu SARS oder EHEC damals?
SARS, EHEC oder auch die schwere Grippewelle 2017 hat zwar das Klinik-
personal stark gefordert, weil die Masse an Patienten sofort da war. Auch 
damals konnten wir durch Anpassungen an Ordersets, der Dokumentation 
und der Entwicklung von Reports der Patientenversorgung unterstützen. 
Bei COVID-19 ist dies alles aber um mehrere Dimensionen größer. Von der 
Corona-Pandemie ist jeder auf der ganzen Welt betroffen – bis ins Privatle-
ben hinein. Hersteller müssen sich plötzlich fragen, wie Lieferketten oder 
ein IT-Betrieb aufrechterhalten werden können. Die Bilder, die wir aus 
Italien zu sehen bekommen, wo Krankenhäuser ihre Kapazitätsgrenzen 
erreichen und immer mehr Patienten deshalb versterben, versetzten uns in 
höchste Alarmbereitschaft. Alle Abteilungen – so auch die IT – befinden sich 
seit März in einem verschärften Vorbereitungsmodus, um dem bevorstehen-
den Ansturm von Patienten bewältigen zu können. 

Wie haben Sie in Ihrer Abteilung darauf reagiert?
Zunächst einmal haben wir alle, bei denen es möglich war, ins Homeoffice 
geschickt. Zum einen, um unsere Mitarbeiter zu schützen und sie nicht län-
ger dem Risiko auszusetzen, sich untereinander in den Büros anzustecken, 
beziehungsweise das Virus unbemerkt zu verbreiten. Unsere größte Sorge 
war, am Ende ganze Abteilungen auf Grund von Quarantäne schließen zu 
müssen und so den IT-Betrieb für die Krankenhäuser zu gefährden. Natür-
lich gibt es auch Kollegen, die vor Ort sein müssen, aber für alle anderen 
gilt, möglichst von Zuhause aus zu arbeiten. Das hat übrigens alles ganz 
hervorragend geklappt. Die Leute arbeiten konzentriert und mit sehr gro-
ßem Engagement.

Die Corona-Pandemie hat auch massive Auswirkungen auf den 
Arbeitsalltag von IT-Abteilungen in den Kliniken. Wir haben im März 
2020 mit Henning Schneider, CIO Asklepios Kliniken Hamburg, ge-
sprochen, wie IT die Krankenhäuser in Zeiten von COVID-19 unter-
stützen kann. 

Krankenhäuser 
und COVID-19 
Die IT muss Gesicht zeigen
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Welche Maßnahmen haben Sie 
noch getroffen?
Wir haben sämtliche IT-Projekte vorerst gestoppt, 
um Kapazitäten freizuhaben und Ressourcen 
da einzusetzen, wo sie jetzt gebraucht werden. 
Als IT-Abteilung müssen wir gewährleisten, dass 
die IT-Infrastruktur reibungslos und sicher läuft. 
Zum Glück haben wir in den vergangenen Jahren 
bereits einiges an Vorarbeit geleistet. So haben 
wir ein SAP-Datawarehouse etabliert, die Migra-
tion von Windows 7 auf Windows 10 erfolgreich 
vollzogen und auch eine virtuelle Infrastruktur 
etabliert, die sich jetzt auszahlt, da viele Mitarbei-
ter im Homeoffice arbeiten.  

Wie kann die IT-Abteilung Krankenhäusern 
bei der Bewältigung der Corona-Pandemie 
unterstützen?
Die Vorbereitung auf ein befürchtetes vermehrtes 
Patientenaufkommen im Zuge von Coronavi-
rus-Infektionen betrifft zwar zunächst vorrangig 
die Notaufnahmen und Intensivstationen. IT 
kann aber enorm dabei helfen, Transparenz zu 
schaffen: Wie viele Intensivbetten stehen zur 
Verfügung? Wieviel Beatmungsgeräte und Schutz-
kleidung gibt es? Wir in den Asklepios Kliniken in 
Hamburg sind bereits schon sehr digital unter-
wegs und können uns in M-KIS auf Knopfdruck 
einen Überblick über die verfügbaren Intensiv-
betten verschaffen. Darüber hinaus haben unsere 
Mitarbeiter mit Hochdruck – auch am Wochen-
ende – an einem Dashboard gearbeitet, über das 
wir die Bettenkapazitäten häuserweit abrufen 
und auch sehen können, wie viele Beatmungsge-
räte es gibt und welche aktuell im Einsatz sind. 

Was sind momentan Ihre Hauptaufgaben?
Momentan herrscht noch die sogenannte Ruhe 
vor dem Sturm. Wir bereiten uns so gut es geht 
für das erhöhte Aufkommen von Intensivpa-
tienten vor und sorgen dafür, dass die Infra-
struktur läuft, die Bandbreite ausreicht und 
die Systeme stabil sind. Im KIS gibt es bereits 
Formularfelder für Covid-19. Das Team trifft 
außerdem Vorbereitungen für den Fall, dass 
andere Häuser wie Messehallen oder Hotels an 
unsere Krankenhaus-IT-Infrastruktur angebun-
den werden müssen. Gleichzeit versuchen wir 
so viele administrative Bereiche wie möglich auf 
Homeoffice-Betrieb umzustellen. Dazu gehören 
vor allem der Einkauf, das Personalmanagement 
oder auch das Finanz-Controlling. Das klappt 
sehr, sehr gut. Wir haben inzwischen 1.600 Heim-
arbeitsplätze eingerichtet in knapp drei Wochen.

Wie wird sich die Krankenhaus-IT in der Zeit 
nach der Corona-Pandemie verändern?
Ich bin mir sicher, dass wir gestärkt aus dieser 
Krise hervorgehen und viel daraus lernen können. 
An Videosprechstunden wird man sich so sehr ge-
wöhnt haben, die werden im Klinikalltag gar nicht 
mehr wegzudenken sein. Wir haben in nur zwei 
Monaten 100 Videosprechstunden bei Asklepios 
eingerichtet.

Die Nutzung digitaler Lösungen wird eine deut-
lich höhere Akzeptanz erhalten und beinhalten.
Meine Hoffnung ist, dass die Politik noch mehr 
für das Thema Krankenhaus-IT sensibilisiert 
wird, sodass Kliniken mehr Budget für ihre IT zur 
Verfügung haben. Laut Fördergesetzen steht uns 
das zwar je nach Bundesland Förderung in unter-
schiedlichen Formen zu, passiert ist aber bis heu-
te nicht viel. Da wir ein Konzern sind, können wir 
zum Glück hier relativ eigenständig agieren. Ich 
denke, dass auch die einzelnen Abteilungen hier 
im Krankenhaus noch stärker zusammenwach-
sen werden. Ich würde mir auch mehr Austausch 
mit anderen Kliniken wünschen – etwa über eine 
gemeinsame digitale Plattform. Das DIVI-Projekt 
ist hier ein erster guter Ansatz. Aber es zeigt auch, 
wie schwer es ist, einheitliche Daten aus so vielen 
unterschiedlichen Systemen zu erhalten. 

Welche Ratschläge können Sie 
heute schon mitgeben?  
Ich kann nur meinen Kollegen in anderen Kran-
kenhäusern raten: „Zeigen Sie als IT-Abteilung 
Gesicht“ – ob gegenüber Ärzten oder Pflegern. 
Suchen Sie die Nähe, bieten Sie Ihre Zusam-
menarbeit an, denn Sie können mit Hilfe der IT 
aufzeigen, welche Ressourcen und Kapazitäten 
zur Verfügung stehen und wo es hapert. Damit 
können Sie eine Transparenz schaffen, die gerade 
jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie lebenswich-
tig ist und die wir nie erreicht hätten, wenn wir 
noch auf Papier arbeiten würden. 

Vor allem: Tun sie sich mit anderen IT-Abteilung 
der Nachbarhäuser zusammen. Denken Sie über 
gemeinsame, übergreifende Lösungen nach und 
hören Sie auf, den Wettbewerb, den es zwischen 
Krankenhäusern natürlich gibt, auch mit den 
IT-Systeme zu leben. Andere Industrien haben 
bereits vorgemacht, dass Digitalisierung deut-
lich effizienter wird, wenn man sie gemeinsam 
angeht.

„Meine Hoffnung 
ist, dass die Politik 
noch mehr für das 
Thema Kranken-
haus-IT sensibili-
siert wird, sodass 
Kliniken mehr 
Budget für ihre 
IT zur Verfügung 
haben. “
Henning Schneider
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M-KIS im Living-Lab 
in der FH Bern – 
Willkommen bei den Brönnimanns!

Das Schweizer Ehepaar ist trotz seines nicht 
mehr ganz jugendlichen Alters Vorreiter in 
Sachen Digitalisierung. Leider entspringen die 
Senioren nicht dem echten Leben, sondern 
der „Retorte“ der Fachhochschule in Bern, 
die in ihrem Living Lab die Pflege der Zukunft 
erforscht. Auch M-KIS trägt zur Versorgung des 
Ehepaares bei. 

Wenn Elisabeth Brönnimann vor dem Kleider-
schrank steht, sagt ihr dieser, wie das Wetter wird 
und gibt ihr Tipps, was sie heute anziehen soll. 
Wenn sie wegen ihrer Hüftprobleme fällt, zeich-
net ein Sensor im Fußboden den Sturz auf und 
gibt die Information an Verwandte oder Spitex 
weiter. Und wenn ihr leicht an Demenz erkrankter 
Mann Kurt krank wird, fließen alle Informationen 
aus Apps, Sensoren und Informationssystemen 
von Kliniken und Praxen zusammen und liefern 
ein umfassendes medizinisches Bild. Das Sze-
nario, das die Wissenschaftler der Berner Fach-
hochschule auf dem Campus der Abteilung für 
Medizininformatik aufgebaut haben, ist ebenso 
realistisch wie futuristisch.

Einmalige Laborumgebung 
Denn die Lebenssituation des fiktiven Ehepaares – 
beide über 80 Jahre, nicht mehr ganz gesund, 
bedingt pflegebedürftig – ist die Realität in un- 
zähligen Haushalten – Tendenz steigend. Die 

ausgeklügelte Sensorik, Robotik und digitale 
Vernetzung, die einen Teil der Pflegeaufgaben 
übernimmt, ist hingegen reine Fiktion, zumindest 
Stand heute.

Das realitätsnähre Setting im I4MI ist im deut-
schen Sprachraum eine einmalige Landschaft, 
die aus Wohnung, Arzt- und Physiotherapiepra-
xis, Apotheke, Bundesämtern, Versicherern und 
einem Krankenhaus besteht. Das Besondere: Alle 
Informationssysteme der Einrichtungen kommu-
nizieren untereinander. Damit erlaubt das Labor 
eine Darstellung der wichtigsten Prozesse im Ge-
sundheitswesen sowie die Analyse des Nutzens 
von Informatikanwendung in Bezug auf Sensorik, 
Cloud-Lösungen oder Automationen. Eine solche 
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Das virtuelle Wohnzimmer 
der Familie Brönnimann. 
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M-KIS im Living-Lab 
in der FH Bern – 
Willkommen bei den Brönnimanns!
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Im fiktiven Krankenhaus des Living Lab an der 
Berner Fachhochschule ist M-KIS im Einsatz. 
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Analyse in Kombination mit simulierten Anwen-
dungstests liefert die Grundlage für den Einzug 
des Internet of Things in das Gesundheitswesen.

M-KIS mit von der Partie
Im fiktiven Krankenhaus, in dem sich die Brön-
nimanns behandeln lassen, sorgt M-KIS für 
strukturierte Abläufe, exakte Dokumentationen 
und spürbare Entlastung durch Automatisierung. 
Hierzu hat die Meierhofer Schweiz AG die Zu-
sammenarbeit mit der Berner Fachhochschule 
weiter intensiviert und die vorhandenen Instal-
lationen erneuert und erweitert. Konkret wurde 
auf die Plattform M-KIS 2018 umgestellt, eine 
RIS-Anbindung an M-KIS ermöglicht und M-PDMS 
installiert. Meierhofer erhöht damit die Präsenz 

im universitären Umfeld, knüpft neue Kontakte 
zu Studierenden und sorgt dafür, dass sie schon 
während ihrer Ausbildung mit einem Kranken-
hausinformationssystem vertraut werden.
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Medikation ganz neu
Erhöhte Sicherheit durch 
mehr Übersichtlichkeit

Die Medikation ist eines der ersten Module, 
die im Rahmen von M-KIS NEXT neu entwi-
ckelt wurden. Die Lösung überzeugt durch ein 
komplett überarbeitetes Design- und Bedien-
konzept sowie durch neue Funktionalitäten, 
die noch mehr Sicherheit und Sorgfalt bei der 
Verordnung und Dokumentation von Medika-
menten ermöglichen.

Gleich beim Öffnen der Anwendung fallen die 
Neuerungen auf: Die Bedienoberfläche wurde zu-
sammen mit UI-Experten komplett überarbeitet 
mit dem Ziel, dem Anwender eine intuitivere Be-
dienung zu ermöglichen. Über eine übersichtlich 

strukturierte Oberfläche erhält der Nutzer einen 
Überblick zu den Verordnungen des ausgewähl-
ten Falles. Die Oberfläche ist aufgeräumt, über-
sichtlich und ruhig. Die angepassten Bedienele-
mente leiten durch die Arbeitsschritte, die neue 
Farbgebung lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf 
die essentiellen Informationen und notwendigen 
Handlungen. Wichtige Informationen werden 
intelligent eingeblendet, weniger Wichtiges kann 
unkompliziert ausgeblendet werden – selbst im 
komplexen und informationsreichen Modul der 
Medikation gelingt es dem Anwender so, sich auf 
das Wesentliche konzentrieren. 

Medikation effizient erfassen
Ein wesentliches funktionales Element, das die 
neue Medikation mitbringt, ist die flexible und 
anwenderfreundliche Dokumentation der Vorme-
dikation, Krankenhausmedikation und Entlass-
medikation. 

Die Vormedikation lässt sich unkompliziert durch 
das Einlesen des Bundesmedikationsplans oder 
das Einscannen eines Barcodes auf mitgebrach-
ten Medikamentenpackungen dokumentieren. 
Bei wiederkehrenden Patienten kann die Vorme-
dikation einfach aus der Entlassmedikation des 
Voraufenthaltes übernommen werden. 

Für die Erfassung der Klinikmedikation stehen 
unterschiedliche, praxisgerechte Verordnungs-
varianten zur Verfügung. Damit ermöglicht das 
Medikationsmodul die Festlegung einer patien-
tenindividuellen und bedarfsorientierten me-
dikamentösen Therapie. Der Nutzer wird dabei 
durch intelligente Vorbelegungen unterstützt, so 
dass notwendige Eingaben und damit potentielle 
Fehlerquellen minimiert werden.

Ein weiteres Highlight: Im Rahmen der neuen 
Generation von M-KIS wird die Medikation auch 
mobil mit einer eigenen App unterstützt. Darüber 
lässt sich die Vormedikation über Suche, Scan 

  Lösungen
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Medikation ganz neu
Erhöhte Sicherheit durch 
mehr Übersichtlichkeit

des BMP sowie Scan der Medikamentenpackung 
erfassen und in die Klinikmedikation überneh-
men. Auch einen AMTS-Check kann der Nutzer 
mobil durchführen. Dadurch hat die Pflegefach-
kraft oder Arzt alle Daten direkt am Point-of-Care, 
was die Behandlung erleichtert und viel Zeit 
spart. Durch die Möglichkeit der Identifizierung 
eines Patienten mittels Scan des Patienten-
armbandes bewegt sich das Medikationsmodul 
weiter in Richtung einer closed-loop-medication 
und sorgt für zusätzliche Sicherheit.  

Mehr Möglichkeiten bei der Verordnung
Damit Verordnungen künftig noch differenzierter 
erfolgen können, wurden in der neuen Medika-
tion eine strukturierte Bedarfsverordnung sowie 
Wochen- und Bedarfsschemata integriert. Von 
diesen neuen Funktionen profitieren vor allem 
chronisch kranke Patienten und ihre behandeln-
den Pflegenden und Ärzte. So unterstützt die 
Medikation die modernen Ansätze einer indivi- 
duellen, patientenzentrierten Versorgung. 

Durch die Prüfung auf Allergien und Wechselwir-
kungen sowie die Bereitstellung von Fachinfor-
mation zu den Arzneimitteln auf Basis externer 
landesspezifischer Arzneimitteldatenbanken 
(hospINDEX, ABDAMED, Austria-Codex) fördert 
die neue Medikation die Patientensicherheit. 

M-KIS Next: 
Die neue Generation von Medikation
Die neuen Funktionalitäten der Medikation sind 
ein wesentlicher Grund dafür, dass Kliniken mit 
M-KIS Next eine Entscheidung im Sinne von 
Nutzerfreundlichkeit und auch Versorgungsqua-
lität treffen. Durch die neu überarbeitete Benut-
zeroberfläche gelingt der Einstieg in die neue 
Software intuitiv, da sie in kurzer Zeit mit der 
Bedienung vertraut sind und sofort einen Über-
blick über Medikationsverordnung des jeweiligen 
Patienten bekommen. Der Anwender kann sich da- 
durch mehr auf das Wesentliche konzentrieren – 
nämlich den Patienten.

  Lösungen

Der Fokus auf prozessorientierte 
Bedienbarkeit ermöglicht dem 
Anwender eine effiziente 
Bearbeitung der Medikation, 
z. B. eine gesammelte Freigabe 
von Verordnungen.

Eine übersichtliche 
Benutzeroberfläche sorgt 
für schnelles Finden der 
benötigten Informationen über 
Medikationsverordnungen und 
Aufdecken potentieller Risiken. 
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M IT: Was waren die Gründe dafür, eine neue Generation von M-KIS 
herauszubringen?
Dirk Müller: In der Produktentwicklung stellen wir uns immer die Frage, was 
Krankenhäuser brauchen, um zukunftsfähig zu bleiben und welchen Beitrag 
wir dazu leisten können. Aktuell sind die Veränderungen und die Heraus-
forderungen, vor denen die Krankenhäuser stehen, hoch wie nie. Das hat 
wirtschaftliche, aber auch politische Gründe. Der Anspruch an eine flächen-
deckende Digitalisierung ist riesig, und wir können heute noch gar nicht 
absehen, welche Anforderungen in fünf Jahren auf uns zukommen. 
Für uns und unsere Produktstrategie hieß das: Wir müssen M-KIS neu den-
ken. Die Zukunft, von der die letzten 20 Jahre geredet wurde, beginnt jetzt, 
und wir müssen darauf reagieren. Aber ich kann unsere Kunden beruhigen: 
Bei M-KIS Next handelt es sich nicht um ein komplett neues KIS, sondern 
um eine langfristig, auf mehrere Jahre hin ausgelegte Produktstrategie. 
Also um eine Evolution, keine Revolution. Die Neuerungen werden Schritt 
für Schritt umgesetzt. Unser Ziel ist es, Kliniken in den nächsten Jahren ein 
zukunftssicheres und flexibles System zu bieten, das ihren Digitalisierungs-
grad erhöht und Kernanforderungen wie Anwenderzufriedenheit, Versor-
gungsqualität und Zukunftssicherheit gerecht wird. 

M-KIS Next ist die neue Generation des be-
währten Krankenhausinformationssystems 
von Meierhofer. Wodurch es sich auszeichnet, 
welche Funktionen es umfasst und warum ein 
Generationswechsel überhaupt nötig war, da-
rüber sprachen wir mit Dirk Müller, Bereichs-
leiter Produktentwicklung bei Meierhofer. 

„Die Zukunft 
 beginnt jetzt“

Interview mit Dirk Müller, Bereichsleiter Produktentwicklung

  Lösungen
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M IT: Wie unterscheidet sich M-KIS Next 
vom „alten“ M-KIS? 
Dirk Müller: Der wesentliche Unterschied liegt in 
der zugrunde liegenden Technologie: M-KIS Next 
basiert auf einer Service-Oriented-Architecture 
(SOA) Plattform. Diese bildet die Grundlage, 
um Anforderungen wie intuitive Bedienbarkeit, 
Mobilität, Künstliche Intelligenz, Cloud-Fähig-
keit, Terminologie-Integration oder Telemedizin 
umzusetzen. Funktionen und Technologien also, 
die schon heute und noch stärker in der Zukunft 
die Prozesse in der Gesundheitsversorgung be-
stimmen werden. Wir brauchen diesen Plattform-
wechsel, um die Arbeit in Kliniken auch künftig 
maximal unterstützen zu können. Schon heute 
geht es ja nicht nur darum, medizinische Daten 
vorzuhalten, sondern mit Hilfe dieser Daten 
Workflows zu optimieren und die Versorgungs-
qualität zu steigern. 

M IT: Welche Neuerungen werden 
den Nutzern zuerst zur Verfügung stehen?
Dirk Müller: Die ersten Neuerungen werden 
gleichzeitig auch die offensichtlichsten, denn wir 
haben uns die Benutzeroberfläche des KIS vor-
genommen und ihr ein „Facelift“ gegönnt. Dabei 
haben wir uns an modernsten Designansätzen für 
Benutzeroberflächen orientiert und die Bedien-
barkeit noch intuitiver und einfacher gestaltet. 
Außerdem können die Anwender „ihr“ M-KIS Next 
künftig stärker individualisieren. Zum Beispiel, 
indem sie Menüs individuell anpassen, Favoriten 
definieren oder Tabs auf andere Bildschirme aus-
lagern können. Funktional steht M-Medikation im 
Fokus. Die Lösung für mehr Sicherheit im gesam-
ten Medikationsprozess wird aktuell entwickelt.

M IT: Worauf können sich die Anwender 
künftig freuen? 
Dirk Müller: Zunächst einmal müssen die Anwen-
der von M-KIS auf M-KIS Next umstellen – ein 
Schritt, den ich allen Kunden unbedingt ans Herz 
lege, damit sie sich schon heute auf die Heraus-
forderungen von morgen einstellen können. In 
den kommenden Monaten und Jahren können 
sich die Kunden von M-KIS Next dann auf eine 
ganze Reihe neuer Funktionen freuen – die sich 
eng an den jeweiligen Bedürfnissen orientieren 
werden. Fest steht, dass beispielsweise das 
mobile Arbeiten außerhalb des Krankenhauses 
weiter in den Mittelpunkt rücken wird. Auch die 
Einbindung von Apps und den von Patienten 

generierten Informationen in das KIS nimmt 
einen immer höheren Stellenwert ein, weshalb 
der FHIR-Standard in der Entwicklung stärker be-
rücksichtigt werden wird. Und natürlich werden 
Anwendungen, die auf Künstlicher Intelligenz 
beruhen, immer wichtiger – hier sei exemplarisch 
die dokumentationsbegleitende Kodierunterstüt-
zung genannt. Und schließlich arbeiten wir an 
Technologien zur biometrischen Anmeldung oder 
Datenerfassung sowie an der Ausweitung der 
Telemedizin. Das gesamte Entwicklungsspektrum 
ist sehr breit und teilweise kennen wir die Anfor-
derungen der Zukunft auch noch nicht im Detail, 
weshalb wir uns in der Entwicklung eine gewisse 
Flexibilität bewahren müssen. 

M IT: Warum sollten Kunden auf 
M-KIS Next wechseln?
Dirk Müller: Um die Herausforderungen der 
Zukunft meistern zu können, braucht es die neue 
Plattform als technologische Basis für innovative 
Anwendungen. Zu diesen Herausforderungen 
zählt zum Beispiel, dass Daten zu einem benötig-
ten Zeitpunkt strukturiert und für den jeweiligen 
Anwender bedarfsgerecht präsentiert werden. 
Oder dass mehr Daten direkt am Point-of-Care 
verfügbar sind und Informationen mobiler wer-
den müssen. Dass Prozesse stärker automatisiert 
und das Klinikpersonal stärker entlastet wird. 
Oder dass der Patient stärker in die Kommunika-
tion einbezogen wird. 

M IT: Wie erfolgt der Wechsel?
Dirk Müller: Die technische Umstellung und der 
damit verbundene Aufwand ist vergleichbar zu 
dem mit einem Plattformwechsel. Da M-KIS Next 
individueller gestaltet werden kann, werden wir 
einige Konfigurationen mit den Anwendern ge-
meinsam vornehmen, beispielsweise die Einrich-
tung der User Defined Buttons. Generell gilt aber, 
dass die neue Oberfläche so einfach und intuitiv 
ist, dass die Anwender schnell und ohne großen 
Schulungsaufwand mit M-KIS Next arbeiten kön-
nen werden. 

M IT: Vielen Dank für das Gespräch.

„Die Zukunft, 
von der die letzten 
20 Jahre geredet 
wurde, beginnt 
jetzt und wir 
müssen darauf 
reagieren.“
Dirk Müller, 
Bereichsleiter 
Produktentwicklung

  Lösungen
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Wie haben Sie vor der Einführung der Meierhofer-Lösung 
in der Notaufnahme gearbeitet?
Vor Einführung des Meierhofer ZNA-Lösung hatten wir eine rein papier-
basierte Übersicht über unsere Patienten. Anhand verschiedener Farben 
wurde darin markiert, wie der Patient triagiert war. Davon abgesehen waren 
die meisten Informationen nicht so einfach ersichtlich. So mussten die 
Patientenmappen einzeln durchgeblättert werden, um herauszufinden, in 
welcher Reihenfolge die Patienten eingetroffen sind. Darüber hinaus war 
ein Patient für uns erst in dem Moment „existent“, in dem seine Fallakte von 
unserer Patientenanmeldung aus den Weg in die Notaufnahme gefunden 
hat. Bei einem großem Patientenaufkommen konnte das schon mal dauern 
– was den gesamten Prozess natürlich ineffizient machte. War ein Patient 
beispielsweise zum Röntgen geschickt worden, war diese Information nicht 
für alle ersichtlich. 

Was hat sich seit der Einführung der Software geändert?
Das ZNA-Dashboard ist auf jedem Computerarbeitsplatz geöffnet. Jedem 
Mitarbeiter in der Notaufnahme –  ob Pfleger oder Arzt – steht also neben 
M-KIS auch stets eine separate Ansicht des ZNA-Dashboards zur Verfügung. 
So hat man den Überblick darüber, wie viele Patienten sich aktuell in der 
Notaufnahme befinden und wo sie sich aufhalten.  Mit der Einführung der 
ZNA-Lösung hat sich also sehr viel geändert. Sobald der Patient administra-
tiv aufgenommen ist, erscheint er im Wartezimmer des ZNA-Dashboards. 

So wissen die Mitarbeiter sofort, wie viele Patienten bereits administrativ 
erfasst sind – auch wenn diese die Notaufnahme noch nicht erreicht haben. 
Die Darstellung der Triagierung ist sehr übersichtlich, wir sehen sofort, wie 
dringlich ein Fall ist. Außerdem ist die Dauer des Aufenthaltes der Patienten 
in unserer Notaufnahme auf dem Dashboard klar ersichtlich. So können wir 
besser Prioritäten setzten und solche Patienten behandeln, die bereits eine 
lange Wartezeit hinter sich haben. Das erhöht die Patientenzufriedenheit 
enorm. 

Ein weiterer Pluspunkt: Wir haben die „Betten-Stellplätze“ in unserem Flur 
mit Nummern versehen, sodass man über das Dashboard sehen kann, wer 
die Person im Bett ist. Früher musste man hingehen und den Patienten 
fragen. 

Seit einigen Monaten arbeitet die Interdisziplinäre Notaufnahme des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen 
in Trier mit der Meierhofer-Lösung Zentrale Notaufnahme (ZNA). Für die Effizienz in der Abteilung, für die Sicherheit 
in der Behandlung und für die Zufriedenheit der Patienten war die Einführung des Systems ein Quantensprung, 
wie Dr. med. Daniel Stefka, Ärztlicher Leiter, im Interview verriet. 

Mehr Sicherheit, 
weniger Wartezeit

„Man hat stets den Überblick 
darüber, wie viele Patienten sich 
aktuell in der Notaufnahme befinden 
und wo sie sich aufhalten.“
Dr. Daniel Stefka, Ärztlicher Leiter der 
Notaufnahme des Klinikums Mutterhaus 
der Borromäerinnen in Trier
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Wovon profitieren Sie konkret aus ärztlicher Sicht? 
Ich kann sofort erkennen, welcher Patient bereits ärztlich gesehen wurde 
und weiß, bei welchen Patienten die Sichtungszeit abgelaufen ist. Weiterhin 
besteht die Möglichkeit, Allergien anzuzeigen oder die Information, dass 
Anghörige der Patienten sich in der Sitzgruppe befinden. Das Dashboard 
zeigt mir an, ob Laborbefunde bereits fertig sind oder ob schon Blut abge-
nommen wurde. Darüber hinaus sehe ich, wenn eine Röntgenuntersuchung 
durchgeführt worden ist. Für schnelle und reibungslose Abläufe sind diese 
Informationen, die ich nun auf einen Blick erhalte, extrem wertvoll. Wir 
müssen weniger nachfragen, können Patienten besser koordinieren und 
unnötige Wartezeiten vermeiden.

Welcher Nutzen ergibt sich für die pflegenden Mitarbeiter in der Not-
aufnahme?
Dadurch dass die Namen der behandelnden Ärzte eingetragen sind, sind 
Rückfragen direkt an den Behandler möglich. Das System zeigt den Anwen-
dern zum Beispiel auch, ob ein Arzt ein Röntgenbild angefordert hat. Für die 
Pflegekraft ergibt sich daraus eine Aufgabe, die sie oder er erledigen kann. 
Umgekehrt ist ersichtlich, wenn bereits geröntgt wurde und der Patient wie-
der abgeholt werden kann. Ebenfalls wird angezeigt, ob bereits eine Blutab-
nahme erfolgt ist. Steht kein Symbol im Dashboard, weiß die Pflegekraft, 
dass sie noch Blut abnehmen muss. In Summe erhalten die Pflegekräfte 
mehr Sicherheit in der Erledigung ihrer Aufgaben, müssen weniger Rückfra-
gen stellen und vermeiden unnötige Doppeluntersuchungen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Zentrale Notaufnahme 
von Meierhofer im Überblick
Die Zentrale Notaufnahme ist per Definition 
der Ort eines Krankenhauses, an dem Abläufe 
am schwierigsten geplant werden können. 
Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele 
Prozesse automatisiert ablaufen. Und, dass 
eine größtmögliche Übersichtlichkeit über die 
Gesamtlage besteht. Beide Anforderungen 
erfüllt die Meierhofer Lösung Zentrale Notauf-
nahme (ZNA). Zum Beispiel durch:

-  Ein übersichtliches Dashboard, das eine bes-
sere Priorisierung der Patienten erlaubt und 
das berufsgruppenspezifisch die wichtigsten 
Informationen bereithält, um Patienten 
sicher, gezielt und zügig zu behandeln.

-  Die Möglichkeit zur automatisierten Anlage 
von Pflegemaßnahmen für die Dokumentation 
(zum Beispiel „MRSA Prüfung).

-  Die Möglichkeit, auf der Basis statistischer 
Auswertungen die Abläufe in der Notauf- 
nahme zu optimieren, zum Beispiel durch 
die Anpassung von Dienstplänen anhand 
des Patientenaufkommens.
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  Lösungen

In Reha- oder Mischkliniken durchlaufen 
Patienten oftmals verschiedene Versorgungs-
stufen. In M-KIS erleichtert der „Phasenwech-
sel“ die administrative Arbeit beim Übergang 
eines Patienten vom Akutkrankenhaus in die 
Rehaklinik oder von der stationären zur am-
bulanten Versorgung. 

Je nach Schwere der Erkrankung durchlaufen Pa-
tienten oftmals verschiedene Versorgungsstufen. 
So wird ein Schlaganfallpatient meist zunächst 
stationär versorgt, bevor es nach erfolgreicher 
Behandlung in die Reha geht. Solch ein „Phasen-
wechsel“, also der Übergang von einer Versor-
gungsform in die andere, kommt in Reha- und 
Mischkliniken häufig vor. Die Dokumentation 
dieses Wechsels war bislang recht umständlich. 
Bisher musste bei Anlage eines neuen Falls die 
Dokumentation neu angelegt werden, obwohl sie 
bereits aus der vergangenen Behandlung exis-
tierte. Sämtliche Daten wie Medikationsplan oder 

Pflegeplan waren hierbei neu zu erstellen. Das 
war mit einem erheblichen Mehraufwand verbun-
den und erhöhte mitunter die Fehleranfälligkeit. 

Ein Patient, zwei Dokumentationen
Erschwerend kommt hinzu, dass bei einem Wech-
sel von einer Behandlungsstufe in die nächste 
oftmals mehrere Kostenträger involviert sind. Mit 
dem Phasenwechsel wurde ein neues Konzept in 
M-KIS umgesetzt, das die bisherige Arbeit er- 
heblich vereinfachen und den Dokumentations-
aufwand verringern soll. Ab sofort ist es möglich, 
in M-KIS zu einem durchgehenden medizini-
schen Fall als Kurve mehrere Abrechnungsfälle 
abzubilden – je nachdem, wieviele Kostenträger 
involviert sind. Das ermöglicht zum einen eine 
durchgängige und effiziente Dokumentation 
beim Wechsel der Patienten von einer Behand-
lungsphase in die nächste. Zum anderen hat da- 
durch der Behandler mehr Übersicht über den Fall.

Datenübernahme: einfach automatisch
In M-KIS wird mit der Plattform 2020 beim Pha-
senwechsel parallel zum medizinischen Fall ein 
Abrechnungsfall für den Kostenträger erstellt, 
der automatisch mit den abrechnungsrelevanten 
Daten befüllt wird. Der medizinische Fall wird 
wie üblich weiter gepflegt, so dass am Ende eine 
lückenlose und nahtlose Patientenkurve vorliegt. 
Diese Trennung von medizinischer Dokumenta-
tion und Abrechnung erlaubt auch, nachträglich 
Phasenänderungen vorzunehmen, ohne, dass die 
medizinische Dokumentation darunter leidet.

Darüber hinaus unterstützt M-KIS die zielgerich-
tete Datenerfassung innerhalb der unterschied-
lichen Falltypen. Je nachdem, ob ein Modul 
in M-KIS einen medizinischen oder eher einen 
Abrechnungskontext hat, stehen Ihnen für die 
Dateneingabe entweder der medizinische oder 
der Abrechnungsfall zur Verfügung.

Gut begleitet 
in jeder Phase
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  Unser & Ihr Team

Christian Köhl ist seit 1. Januar 2020 neuer Bereichsleiter 
für Kundenprojekte und Vertrieb Deutschland bei Meier-
hofer. Der Diplom-Betriebswirt und Gesundheitsökonom 
blickt als erfahrener Branchen-Experte auf eine weitrei-
chende Karriere in der Gesundheits-IT zurück. Im Inter-
view erklärt er, was ihn antreibt und was er bei Meierhofer 
bewegen will. 

Was waren Deine Beweggründe zu Meierhofer zu gehen?
Nach 17 Jahren Healthcare-IT in diversen Rollen und Unter- 
nehmen habe ich mich auch anlässlich meines damals anste-
henden runden Geburtstags gefragt, welchen Beitrag ich noch 
leisten will. Den entscheidenden Richtungsentscheid haben 
dann „durch Zufall“ geführte Gespräche mit einem persön-
lich sehr langen Wegbegleiter, Henning Schneider, dem CIO 
von Asklepios, und im Nachgang mit Matthias Meierhofer 
und Udo Bräu gegeben. Ich hatte von Anfang an sehr viel 
Vertrauen in die Handelnden, das Unternehmen sowie zu 
den Kunden und Partnern am Markt. Gerade ein inhaberge-
führtes, erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen, wie 
es Meierhofer ist, in dem flache Hierarchien herrschen, bietet 
eine sehr große Chance, Dinge anzupacken, zu bewegen 
und auch zukunftsweisend agieren zu können. Das hat mich 
enorm gereizt. Darüber hinaus finde ich die Produktstrate-
gie überzeugend: Die oberste Devise ist es, Lösungen für die 
digitale Patientenversorgung aus einer Hand zu bieten, um in 
einem sektorgetriebenen Marktumfeld alle Entscheidungsträ-
ger, Institutionen und Leistungserbringer umfassend bedie-
nen zu können.

Jetzt bist Du fast sechs Monate bei Meierhofer. 
Wie ist Dein Eindruck?
(lacht) Besser und arbeitsintensiver als gedacht, aber zu keiner 
Sekunde diesen Schritt bereuend! Für mich gab es zwei prä-
gende Momente, die auch für meine Philosophie stehen: Am 
Ende kommt es auf die Menschen an; ob dies Kollegen/Innen, 
Kunden, Partner, Patienten sind, spielt keine Rolle.
Auf dem Weg zu einem Quartalsmeeting stand ich auf eine 
Münchner U-Bahn wartend mit ca. 10 Kollegen/Innen zusam-
men. Faszinierend fand ich den Spirit dieses jungen, interdis-
ziplinären Teams, deren Elan für das Unternehmen, für die 
neue M-KIS Next-Strategie und deren brennenden Einsatz für 
unsere Kunden. Das spornt enorm an, neu denken zu lernen, 

sich selbst neu zu hinterfragen, aber auch seine Expertise und 
seine Sicht als Coach mitgeben zu können. 
Alleine in den ersten drei Wochen habe ich fünf Kundenter-
mine genießen können: Von einer der führenden deutschen 
Universitätsklinika im Bereich Forschung, bis hin zu einem der 
führenden privaten Klinikketten Europas und auch zu zwei re-
gionalen Kliniken und einem PDMS-Kunden. Dieses Spektrum 
begeistert mich und am Ende sind es unsere Kunden, für die 
wir entwickeln, verkaufen, beraten, supporten – um Healthca-
re-IT ein wenig digitaler und smarter zu bekommen.

Was möchtest Du bei Meierhofer bewegen? 
Welche Themen sind Dir wichtig?
Wahrscheinlich verfolgt jeder, der eine neue Führungsposi-
tion antritt, eine Art 100-Tage Plan: Ich möchte viel Zeit mit 
jedem einzelnen Mitarbeiter/In verbringen und ebenso viel 
Zeit mit unseren Kunden, damit sie auch weiterhin gerne mit 
unseren Lösungen arbeiten. Drittens möchte ich unsere neue 
M-KIS-Next-Produktstrategie erfolgreich vorantreiben – und 
zwar auf Basis von Patientenprozessen, die wir in unseren 
Lösungen integrativ abbilden. Genau diese sektorübergrei-
fende Integration und das Denken in Prozessen gepaart mit 
der Frage, wie wir unsere Lösungen möglichst standardisiert 
und mit viel Best-of-breed-Content an unsere Kunden bringen 
kann, sind mir wichtig.

Was fasziniert Dich besonders am Thema Healthcare 
und Health-IT?
Zum einen: Wie schaffe ich es, dass IT dem Prozess folgt? Zum 
anderen: Wie kann ich den Mehrwert unserer Lösungen in 
Qualität, Kosten, Prozesseffizienzen „rechnen“? Denn eines ist 
klar: Dem akuten Fachkräftemangel bei immer höheren (ge-
setzlichen) Dokumentationsauflagen muss mit intelligenten, 
standardisierten IT Lösungen begegnet werden.

„Auf die 
 Menschen
 kommt es an“
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Die Meierhofer- 
Standorte in Österreich 
stellen sich vor

Von St. Valentin und Graz aus betreut Meier-
hofer zahlreiche große und kleine Projekte – 
und das schon seit über zwanzig Jahren. Es 
wird Zeit, die Niederlassungen in Österreich 
einmal genauer vorzustellen.

Schon vor der Gründung des zusätzlichen 
Firmenstandorts war Meierhofer im Öster-
reichischen Markt aktiv. Der erste Kunde, die 
Barmherzigen Schwestern (BHS) in Linz ( jetzt 
Vinzenz-Gruppe), wurde noch direkt von Mün-
chen aus betreut. Als der Kundenstamm weiter 
wuchs und es immer größeres Interesse an den 
Meierhofer-Lösungen gab, fiel schließlich 1999 
die Entscheidung, eine eigene Niederlassung in 
Österreich zu gründen. 

Dass dabei die Wahl auf St. Valentin fiel, war eher 
zufällig und hatte zum einen mit der geographi-
schen Nähe des Pilotkunden und zum anderen 
mit dem Wohnsitz des damaligen Geschäftsfüh-
rers zu tun. Obwohl die Stadt eher klein ist, hat 

sie doch eine sehr gute Verkehrsanbindung und 
bezogen auf die damaligen Projekte in Oberös-
terreich und Niederösterreich eine sehr zentrale 
Lage. 

FH Joanneum in Graz als Kaderschmiede
Nach 15 Jahren in St. Valentin ging der Blick über 
den lokalen Tellerrand hinaus Richtung Graz. Der 
Grund: Die renommierte Fachhochschule Joan-
neum bietet zahlreiche Studiengänge im Bereich 
Healthcare an, darunter Gesundheitsinformatik, 
eHealth oder Gesundheitsmanagement. Bereits 
sehr früh hat Meierhofer damit begonnen, an 
der FH Vorträge zu halten, darunter auch zum 
Thema Klinikinformationssysteme. Immer wieder 
bewarben sich Studenten, um Praktika bei Mei-
erhofer zu absolvieren, um als Werkstudenten an 
bestimmten Projekten mitzuarbeiten oder gleich 
ihre Masterarbeiten im Unternehmen zu schrei-
ben. Der Austausch zwischen Graz und St. Valen-
tin wurde von Jahr zu Jahr intensiver. Nicht jeder 
Student wollte aber gleich nach München oder 

  Unser & Ihr Team
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Meierhofer stattet alle 
Unfallkrankenhäuser und 
Rehazentren der AUVA 
mit M-KIS aus
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St. Valentin ziehen. Daher fiel die Entscheidung, 
in Graz einen weiteren Standort in Österreich zu 
gründen – was sich aus heutiger Sicht absolut be-
währt hat. Denn bis heute zählt die FH Joanneum 
zu den wichtigsten Kaderschmieden für Meierho-
fer und unser Grazer Standort wächst stetig.

Sowohl in St. Valentin als auch in Graz arbeiten 
heute Teams aus technischen Experten, Consul-
tants, Projektmanagern und Vertriebsmitarbeitern 
Hand in Hand, um die bestmögliche Betreuung 
der Meierhofer Kunden vor Ort zu gewährleisten.   

Schritt für Schritt zum Markführer
Die stetige Präsenz, die technische Weiterent-
wicklung der Produkte und die exzellente Nach-
wuchsförderungen sorgten dafür, dass Meierhofer 
aus der österreichischen Kliniklandschaft heute 
nicht mehr wegzudenken ist. Gleich in den ersten 
Jahren nach der Firmengründung gab es einige 
wichtige Entscheidungen. Nach den BHS in Linz 
kam als zweiter Kunde bald das Krankenhaus 
Waidhofen/Ybbs hinzu – damals noch als eigen-
ständiges Stadt-Krankenhaus, jetzt im Verbund 
mit der Niederösterreichischen Landeskliniken 
Holding, welche zwischenzeitlich in einem Groß-
teil ihrer Kliniken den gesamten OP-Bereich mit 
Lösungen von Meierhofer betreibt. Gleichzeitig 
entschieden sich die Oberösterreichischen Lan-
deskrankenhäuser (später Gesundheitsholding 
GmbH (OÖG)), ihre damals 10 Kliniken mit dem 
OP-Management von Meierhofer auszustatten. 
Und auch Vorarlberg mit dem Landeskranken-
haus Feldkirch ließ nicht lange auf sich warten, 
welches später ein wichtiger Referenzkunde im 
Bereich OP-Management werden sollte. 
So zählen heute zahlreiche namhafte Kranken-
häuser zum Meierhofer Kundenkreis und arbeiten 
mit den unterschiedlichen Lösungen. 

„Vom kleinen Haus bis zur großen Klinikkette 
decken wir mittlerweile das gesamte Spektrum 
des stationären Sektors ab. Die gute Kundenmi-
schung zeigt, wie flexibel unsere Lösungen sind 

und wie gut sich unser Team auf die unterschied-
lichen Anforderungen einstellen kann.“ freut sich 
Michaela Kainsner, Geschäftsführerin der Meier-
hofer Österreich GmbH. „Dass wir im letzten Jahr 
die AUVA, einen langjährigen OP-Kunden, nun 
auch für die Einführung eines vollumfänglichen 
KIS-Systems in allen Unfallkrankenhäusern und 
Rehazentren des Verbunds gewinnen konnten, 
läutet sicherlich nochmals eine neue Ära ein. Jetzt 
können wir endlich auch in Österreich unsere 
Kompetenz in Sachen KIS unter Beweis stellen.“ 

Dass das bisher kaum der Fall war, lag vor allem 
an den strukturellen Verhältnissen: In Österreich 
sind Kliniken größtenteils in durch Bundeslän-
der aufgeteilte Holding-Strukturen eingebettet. 
Daher gibt es nur wenige Einzelentscheidungen 
und so fand über viele Jahre hinweg keine einzige 
KIS-Ausschreibung statt. Bei der Ausschreibung 
um die AUVA konnte sich Meierhofer gegenüber 
internationalen Mitbewerbern durchsetzen. Sie ist 
nun einer der ersten Kunden in Österreich, die das 
Unternehmen mit einem kompletten Krankenhau-
sinformationssystem ausstatten kann. Ein Ergeb-
nis, das stolz macht und zeigt, wie ein ursprünglich 
kleiner Standort erfolgreich und gesund wachsen 
kann. 

Michaela Kainsner ist 
das Gesicht der Meierhofer 
Gruppe in der Schweiz 
und Österreich
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