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  Editorial

Wir digitalisieren  
Ihr Krankenhaus

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wer nicht digitalisiert, wird auf dem Gesundheits-
markt der Zukunft keine Rolle mehr spielen. So 
lautet überspitzt formuliert die Prognose für Ge-
sundheitseinrichtungen, die sich bisher noch nicht 
vom Papier trennen konnten. Und tatsächlich wird 
kein Weg daran vorbeiführen, klinische Prozesse 
digital abzubilden, um den Anforderungen einer 
stärkeren und sektorenübergreifenden Vernetzung 
gerecht zu werden. Ganz zu schweigen von der 
Notwendigkeit, dem Patienten Daten digital zur 
Verfügung zu stellen, zum Beispiel in Form elektro-
nischer Patientenakten. 

Aber: Die Digitalisierung um der Digitalisierung 
Willen besitzt keinen Wert, schon gar keinen 
Mehrwert. Soll heißen: Wer hektisch bestehende 
Prozesse vom Papier in IT-Systeme hievt, wird 
ebenfalls nicht von den Fortschritten profitieren. 
Um eine Klinik erfolgreich zu digitalisieren, müssen 
Prozesse neu gedacht und definiert werden. Die 
IT dient dazu, diese Prozesse abzubilden – nicht 
mehr und nicht weniger.

Als Anbieter intelligenter Softwarelösungen für 
Akut-, Reha- und Mischkliniken sowie für Psychia- 
trien und Intensivstationen sehen wir es als unsere 
Aufgabe, unsere Kunden bei diesem Prozess zu 
begleiten. Dass uns dies erfolgreich gelingt, zeigen 
aktuell gleich mehrere Projekte. Zum Beispiel der 
Roll-out von M-KIS in verschiedenen Klinikgruppen 
mit teilweise bis zu 33 Häusern. Um solche Groß- 
projekte überschaubar zu halten und für echte 
Mehrwerte in den einzelnen Häusern zu sorgen, 
haben wir ein Blaupausenkonzept entwickelt, 
von dem in diesem Heft noch die Rede sein wird.

Aber auch Leuchtturmprojekte wie die Teleinten-
sivmedizin-Plattform Baden-Württemberg zeigen, 
dass wir nicht nur IT-Systeme, sondern Ideen und 
Konzepte liefern. Um die intensivmedizinische 

Versorgung von Patienten in Baden-Württemberg 
zu optimieren, fördert das Universitätsklinikum 
Tübingen gemeinsam mit dem Zollernalb Klinikum 
und Meierhofer als Technologiepartner eine inter-
disziplinäre, interprofessionelle und standortüber-
greifende Zusammenarbeit auf IT-Basis.

Die entsprechende Technologie dahinter präsen-
tieren wir übrigens auf der diesjährigen DMEA, der 
ehemaligen conhIT: Das web- und touch-fähige 
M-PDMS für die Intensivmedizin, das sich für den 
Einsatz in Telemedizin-Projekten besonders eignet. 
Ein weiteres Highlight auf der größten deutschen 
IT-Messe ist unsere M-KIS Medikationslösung. 
Erstmals präsentieren wir eine Vorschau auf die 
neueste Generation der Software, die neben einer 
komplett überarbeiteten, modernen und webba-
sierten Benutzeroberfläche vor allem neue Funk-
tionen für zum Beispiel den Verordnungsdialog 
bereithält. Und auch die aktuellsten Versionen von 
M-Mobile und M-Pflege dürften Anwender, IT-Leiter 
und Geschäftsführer gleichermaßen überzeugen – 
zeichnen sie sich doch insbesondere dadurch aus, 
moderne digitale Prozesse nahtlos in der Praxis 
umzusetzen.

Das gesamte Meierhofer-Team freut sich darauf, 
Sie vom 9.–11. April 2019 persönlich auf der DMEA 
in Berlin auf unserem Stand zu begrüßen und mit 
Ihnen über die neuesten Entwicklungen in Sachen 
Krankenhaus-Digitalisierung zu diskutieren. Wir 
hoffen, dass Ihnen die Lektüre der aktuellen M IT 
einige interessante Impulse hierfür liefert.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr Matthias Meierhofer
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Mit unserer eHealth-Plattform überwinden Sie intersektorale Grenzen 
und profi tieren von einem sicheren und rechtskonformen digitalen Aus-
tausch von medizinischen Dokumenten und Informationen. Auf Basis 
höchster technischer Standards und mittels der Elektronischen FallAkte 
sind Sie bereit für die digitalen Herausforderungen der Zukunft! 

Wann gehen Sie den digitalen Weg für Ihre MDK-Prüffälle, Konsile 
und den datenschutzkonformen Austausch mit dem MVZ?

Wir haben die Erfahrung aus über 15.000 Akten.
Fragen Sie uns: 02335 638-500/vertrieb@rzv.de

Sicher. Digital. Vernetzt.

Die RZV eHealth-Plattform wird in folgenden Förderprojekten eingesetzt: 
FALKO.NRW | NephroTeTe | I/E-Health

Mehr Informationen: www.rzv.de

Für 
Meierhofer

M-KIS
geeignet!

RZV eHEALTH-PLATTFORM

Ihre IT-Lösungen für 
Gesundheit und Soziales

Neue RZV BI-Lösung 
stärkt Wettbewerbsfähigkeit von Kliniken
Die zeitnahe und strukturierte Bereit-
stellung von Daten in verdichteter, 
entscheidungsrelevanter Form zur 
Unternehmenssteuerung ist heute 
ein wichtiger Faktor im Gesundheits-
wesen. BI.healthcare heißt die neue 
Lösung im RZV-Produktportfolio, die 
Kliniken zukünftig bei den Kernthemen 
Daten und Prozessmanagement effi-
zient unterstützt. Die BI-Lösung ist 
bereits in 300 deutschen Kranken- 
häusern erfolgreich implementiert. 

BI.healthcare kennt bei der 
Datenanalyse nur eine Wahrheit
Die Stärke des RZV-Managementinforma-
tionssystems ist die lückenlose Abbildung 
von heterogenen Systemlandschaften, 
die durchaus typisch sind für Einrich-
tungen des Gesundheitswesens. Hier 
kommen zumeist verschiedene Informa-
tionssysteme aus Medizin, Finanzen und 

Personalwesen zusammen, die allesamt 
spezifische Datensätze generieren. Das 
Analysetool konsolidiert im ersten Schritt 
die Daten aus den unterschiedlichen 
Quellen und überführt diese in einen ein-
heitlichen Datenspeicher. Dies erfordert 
eine konsequente Prozessführung, die die 
Software für die Unternehmensbereiche 
Leistungsmanagement, Finanzen, Perso-
nal und Logistik erfolgreich realisiert hat.

Kostenträgerrechnung zeigt 
DRG Kosten pro Behandlungstag
Die Nähe der BI-Lösung zum Gesund-
heitswesen wird im Modul Kosten-
trägerrechnung besonders deutlich. 
Hier stecken 15 Jahre Erfahrung des 
Krankenhauscontrollings in der speziell 
konzipierten Datenhaltung, Parametrie-
rung und Prozessgestaltung zur opti-
malen Verknüpfung medizinischer und 
betriebswirtschaftlicher Daten. In der 

Praxis bedeutet das die bestmögliche 
Nutzung der medizinischen Dokumen-
tation, beispielsweise im Bereich der 
Prozeduren, um daraus relevante Fall- 
akten zu generieren. Auf Basis der Kos-
tenträgerrechnung lassen sich in einer 
Zusatzfunktion für Fallgruppen, z. B. die 
Top 20 DRG des Hauses, die Kosten und 
Leistungen von der Aufnahme bis zur Ent- 
lassung pro Behandlungstag darstellen 
und ermöglichen damit eine prozess-
bezogene Betrachtung der Leistungs-
erbringung. So lassen sich post- und 
präoperative Tage oder nachstationäre 
Behandlungen hinsichtlich ihrer Kosten 
und Leistungen genau analysieren.



Quasi pünktlich zum 10-jährigen Bestehen der Meierhofer Schweiz AG fand vom 
23.–26. Oktober 2018 in Zürich die IFAS statt. Auf der wichtigsten Messe für das 
Schweizer Gesundheitswesen, die nur alle zwei Jahre stattfindet, zeigte Meierhofer 
das komplette Produktportfolio von M-KIS über M-PDMS bis zu verschiedenen Fach- 
und Funktionslösungen – und traf damit den Nerv der Messebesucher. Die Resonanz 
auf die Lösungen war durchweg positiv, das Interesse groß und der Austausch mit 
den Fachbesuchern extrem wertvoll. 

Der Mix macht‘s 
Nach zehn Jahren ist der Name Meierhofer in der Schweizer IT-Szene aber auch 
längst kein unbekannter mehr. Die gute Mischung aus innovativen Produktentwick-
lungen und einem hohen landes- und einrichtungsspezifischen Individualisierungs-
grad bedient exakt die Anforderungen der Schweizer Spitäler, von denen bereits 
viele auf M-Produkte vertrauen. „Der Schweizer Markt zeichnet sich durch eine hohe 
IT-Durchdringung aus und bietet daher nach wie vor viel Potenzial für Innovation. 
Nicht zuletzt die jüngsten politischen Entwicklungen zwingen die Spitäler zuneh-
mend auf Prozessunterstützung und Effizienz zu achten. Entsprechend interessieren 
sich die IFAS-Besucher mehr denn je für neue Konzepte und Strategien, um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden – und diese können wir mit unseren Produkten 
bieten“, erklärt Michaela Kainsner, Geschäftsführerin der Meierhofer Schweiz AG. 

Ebenfalls auf gute Resonanz stiess bei den Eidgenossen das typisch bayerische 
Weisswurstfrühstück, zu dem Meierhofer an den Stand geladen hatte – ebenso wie 
die Schweizer Pralinen, die es zum Dessert gab. Eine rundum gelungene Mischung 
zum 10-jährigen Jubiläum! 

IFAS 2018: 
Bits, Bytes und 
Brezn bei den 
Eidgenossen

Kundentage 2018 
in München und Essen 
Unter dem Motto „Digitales Kranken-
haus“ berichteten auf dem Meierhofer 
Kundentag am 07. und 08. November 
2018 in München und Essen nicht nur 
Vertreter von Meierhofer über bereits 
umgesetzte und künftige Entwicklun-
gen. Einige Kunden gewährten aus drei 
verschiedenen Perspektiven – Pflegende, 
Ärzte und Intensivmediziner – einen 
praxisnahen Blick auf Herausforderun-
gen und mögliche Lösungen im Kranken- 
hausalltag. 

Kongress „DIVI 2018“ 
in Leipzig  
Auch 2018 stieß unser M-PDMS wieder 
auf das Interesse zahlreicher Besucher 
des DIVI-Kongresses in Leipzig. Die Leit-
messe für Intensiv- und Notfallmedizin 
bot dem Meierhofer-Team eine gute Ge-
legenheit für einen intensiven Austausch 
mit Anwendern und Interessenten. 
Anregungen aus den Gesprächen fanden 
bereits ihren Weg auf unsere Entwick-
lungs-Roadmap für 2019.

Jahresendmeeting 2018 
für Mitarbeiter 
Kurze Verschnaufpause zum Jahres-
ende: Am 14. Dezember 2018 fand das 
Jahresendmeeting für alle Meierhofer- 
Mitarbeiter in München statt. Der Jahres- 
rückblick und die Aussichten für 2019 
machten klar, dass es für alle Beteiligten 
Grund zum Feiern gab. Denn in Sachen 
Produkt- und Organisationsweiterent-
wicklung haben wir wichtige und deut-
liche Schritte nach vorn gemacht – was 
unter großem Beifall für die einzelnen 
Teams gebührend gewürdigt wurde.

Veranstaltungsrückblick
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Mit der Umstellung des AMTS-Checks 
für M-PDMS auf eine service-basierte 
Architektur bringt Meierhofer die 
Produktfamilie näher zusammen. 
Künftig werden die spezialisierten 
AMTS-Checks des M-PDMS auch im 
M-KIS verfügbar sein. Sie können 
dann direkt aus der Patientenakte 
aufgerufen werden.

Welche Vorteile M-PDMS durch die 
intelligente Digitalisierung intensivme-
dizinischer Prozesse in der Praxis bringt, 
wurde allein im vergangenen Jahr an 
fünf Neuimplementierungen deutlich. 
Ob als „Haus- und Hoflösung“ für eine 
der größten Klinikketten Deutschlands 
oder als Ergänzung zu einem bestehen 
M-KIS: M-PDMS lässt sich durch sei-
nen modularen Aufbau flexibel auf die 
jeweiligen Anforderungen anpassen und 
in vorhandene IT-Architekturen integrie-
ren. Besonderes Highlight des M-PDMS 
ist die integrierte Medikationsprüfung 

auf Wechselwirkungen und Allergien, 
inklusive Warnhinweisen für das behan-
delnde Personal. 

Von diesen Vorteilen profitieren künftig 
auch M-KIS Anwender. Denn für den 
Schweizer Markt stehen die bewährten 
Prüfroutinen für Interaktionschecks und 
Allergieprüfungen (inklusive Kreuzallergie) 
auf Basis des hospINDEX bereits jetzt 
im M-KIS auf der Normalstation zur Ver- 
fügung. Für den deutschen Markt erfolgt 
die Umstellung der Prüfroutinen auf Basis 
des ABDAMED-Katalogs in der zweiten 
Jahreshälfte 2019. 

Alles aus einer Hand
Entscheidender Impuls für diese Ent- 
wicklung war die stärkere Vereinheitli-
chung der Anwendungen für den
Benutzer. „Insbesondere die Kunden, 
die sowohl mit M-PDMS als auch mit 
M-KIS arbeiten, sollen den Unterschied 
künftig möglichst nicht mehr merken – 

das ist unsere Vision. Und mit der Um- 
stellung der AMTS-Prüfung auf eine 
Servicearchitektur sind wir dieser Vision 
einen großen Schritt nähergekommen“, 
so Mirjam Stamm, Bereichsleiterin Pro-
duktentwicklung Medizintechnik bei 
der Meierhofer GmbH. 

Es geht aber nicht allein um ein einheit-
liches Look and Feel, sondern auch dar-
um, die Patientensicherheit durch einen 
nahtlosen Informationsfluss zu erhöhen. 
Die Information aus der intensivmedizi-
nischen Hochleistungs-Dokumentation 
steht künftig auch in der elektronischen 
Patientenakte zur Verfügung, die über 
M-KIS auf der Normalstation aufgerufen 
wird. Sie kann dort weitergeführt werden. 
Der Datenfluss rund um das risikoreiche 
Thema Medikation wird so noch ein Stück 
barrierefreier.

M-PDMS
Die Familie rückt zusammen
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Wer ein M-Produkt aus dem Hause 
Meierhofer nutzt, kann sich auf die 
professionellen Einführungsschulun-
gen im eigenen Haus und die Unter-
stützung des Supportteams verlas-
sen. Über diesen Service hinaus legt 
Meierhofer großen Wert auf Weiter-
bildung – sowohl auf die der Kunden 
als auch auf die der Mitarbeiter. Kein 
Wunder: Eine gute Software ist nie 
ausprogrammiert – entsprechend 
haben Anwender und Mitarbeiter 
auch nie wirklich ausgelernt.

Um den Bedarf an internen und externen 
Schulungen gewissenhaft und aus erster 
Hand abzudecken, gründete Meierhofer 
bereits 2007 das hauseigene Schulungs-
zentrum am Standort München. Seit 2012 
ist Daniela Berthel verantwortlich für die 
„Lehrpläne“ und dafür, Mitarbeiter und 
Kunden fit für die Praxis zu machen: „Für 
unsere Kunden stehen die Produktschu-
lungen für M-KIS im Fokus. Hier bieten 
wir Veranstaltungen zu unterschiedlichen 
Schwerpunkten wie Systemadministra-
tion oder zu den Funktionen einzelner 
Module.“ Besonders gefragt seitens der 
Kunden sind die Schulungen zur Quali- 
tätssicherung im Krankenhaus, wie Da-
niela Berthel betont: „Auf diesem Gebiet 
tut sich einfach wahnsinnig viel.

Jedes Jahr gibt es wichtige Änderungen 
und neue QS-Verfahren, die für Kran-
kenhäuser essenziell sind und die wir 
natürlich auch durch Erweiterungen der 
Spezifikationen und neue Module in 
unserer Software abdecken.“ Spezielle 
Veranstaltungen rund um das Patienten- 
datenmanagmentsystem M-PDMS kom-
plettieren das Angebot. 

Gut geschulte Mitarbeiter = 
guter Service
Auch die Mitarbeiter werden regelmäßig 
und intensiv geschult. Zum einen zu 
Themen wie Fachwissen rund um SQL & 
Co., zum anderen über die neuen Funk- 
tionen und Module der M-Produkte. 
„So stellen wir sicher, dass unsere 
Entwicklungen immer auf dem tech-
nisch neuesten Stand sind. Und, dass 
die Meierhofer-Mitarbeiter die besten 
Strategien und Lösungen für unsere 
Kunden erarbeiten können. Denn nur, 
wer unsere Software wie seine Westen-
tasche kennt, kann sie den individuellen 
Ansprüchen der Kunden entsprechend 
planen und anpassen“, so die Leiterin 
des Schulungszentrums.

Neben den produktbezogenen Schulun- 
gen steht aber auch die Förderung 
von Soft Skills auf dem Stundenplan: 
Moderationstraining, Optimierung der 
Eigenorganisation oder Auffrischungs-
kursen in Excel und Power Point sorgen 
für reibungslose Abläufe und professio-
nelle Auftritte des Meierhofer-Teams. 

Wenn Sie noch weitere Informationen 
benötigen oder Anregungen für neue 
Schulungsthemen haben, steht Ihnen 
Daniela Berthel auch gerne persönlich 
zur Verfügung. Schreiben Sie einfach eine 
E-Mail an schulung@meierhofer.com.

„M“ wie „Man lernt nie aus“
 Das Meierhofer-Schulungscenter

So finden Sie 
die passende Schulung:

Interessieren Sie sich für eine 
Schulung an unserem Standort in 
München oder bei Ihnen im Haus? 

Den gesamten und aktuellen 
Schulungskatalog finden Sie in 
unserem Kundenportal auf der 
Meierhofer Website.

Dort können Sie sich auch direkt 
für eine Schulung anmelden. 
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BDH Kliniken
M-KIS harmonisiert 
und digitalisiert 
IT-Landschaft

Viele Wege führen nach Rom: So lässt sich die bisherige 
IT- und Dokumentationsstrategie der fünf Rehabilitati-
onskliniken des BDH (Bundesverband für Rehabilitation) 
zusammenfassen. Denn Stand heute arbeiten die einzel-
nen Standorte jeweils mit individuell unterschiedlichen 
Lösungen und Ansätzen – mal stärker IT getrieben, mal 
eher papierbasiert. Bis jetzt. Mit der Entscheidung für die 
Einführung des M-KIS von Meierhofer als Reha- und Reha-/
Akutlösung werden die Prozesse rund um das Patienten-, 
Stations- und Pflegemanagement sowie die Medikation 
und die Abrechnung nun harmonisiert und auf ein einheit-
liches digitales Niveau gebracht. 

Mehr Qualität und Transparenz
Aus Sicht des BDH sprach vor allem die spezifische Funktions- 
vielfalt für den Reha-Bereich sowie die exzellenten Verzahnungs- 
möglichkeiten von Reha- und Akutkliniken für Meierhofer als 
Partner. Beispielsweise lassen sich mit dem M-KIS alle Abrech- 
nungsverfahren für die Rehabilitation digital abbilden. Darüber 
hinaus ist das System extrem flexibel, so dass es sich trotz der 
Harmonisierung an die Besonderheiten der einzelnen Häuser 
anpassen lässt. Ziel der Einführung des M-KIS ist die einrich-
tungsübergreifende Standardisierung von Prozessen, um die 
Qualität der medizinischen Dokumentation zu verbessern und 

transparenter zu gestalten. Außerdem werden mit M-KIS 
künftig neue gesetzliche Anforderungen und Vorgaben der 
Deutschen Rentenversicherung zu Abrechnungsverfahren 
einheitlich digital abgebildet. 

Praxisorientierte Prozessabbildung
Den Anfang des Harmonisierungsprozesses macht die Klinik 
Hessisch Oldendorf in Niedersachen. Gemeinsam mit einem 
Projektteam bestehend aus IT-Experten und Anwendern 
erarbeitet Meierhofer die Abstimmungs- und Arbeitsweisen 
der Einrichtungen, um die bestehenden Prozesse in einem 
nächsten Schritt in einen intelligenten digitalen Workflow 
umzuwandeln. In dieser Projektphase kommt eine weitere 
Stärke von Meierhofer zum Tragen: Aufgrund der langjährigen 
Entwicklungspartnerschaft mit der MEDICLIN AG gibt es bereits 
einen großen Erfahrungsschatz für die Digitalisierung von Reha-
bilitationsprozessen. „Wir beginnen also nicht auf der grünen 
Wiese, sondern können schon sehr zielgerichtet bestimmte Ar-
beitsschritte, Dokumentationspflichten und Kommunikations-
wege hinterfragen und mit unserem Lösungsportfolio abglei-
chen. Entscheidend ist, dass die späteren Anwender in diesen 
Evaluationsprozess eingebunden sind. Das erhöht sowohl die 
Praxistauglichkeit als auch die Akzeptanz unter den Nutzern“, 
so Carola Weigel, Vertriebsleitung bei Meierhofer. 

Der Prozessevaluation und -abbildung in der Klinik Hessisch 
Oldendorf widmen die Projektbeteiligten besondere Aufmerk-
samkeit und Sorgfalt. Denn die daraus ermittelte Lösung zur 
Implementierung des M-KIS dient als Blaupause für den Roll-
out des Systems an den anderen vier Standorten des BDH. 

Über die BDH Kliniken:
Der BDH ist nicht nur einer der ältesten Sozialverbände 
Deutschlands, sondern auch Träger und Alleingesell-
schafter von fünf Zentren für neurologische Rehabili-
tation mit zusammen mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in fünf Bundesländern. Der BDH 
leistet bis heute auf dem Gebiet der neurologischen 
Rehabilitation und der neurologischen Frührehabili-
tation Pionierarbeit und hat Einrichtungen gegründet, 
die Maßstäbe setzen. 

  Vor Ort
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MEDICLIN auf Digitalisierungskurs
Dünenwald Klinik erfolgreich auf M-KIS umgestellt

Die MEDICLIN Dünenwald Klinik an der Ostsee hat erfolg-
reich von der papierbasierten auf die digitale Dokumen-
tation mit M-KIS umgestellt. Grund für das gelungene 
Digitalisierungsprojekt waren die engagierten Mitarbeiter 
und die professionelle Projektarbeit aller Beteiligten – 
die gemeinsam erarbeitete Blaupause ist  Basis für die 
Einführung von M-KIS in der gesamten MEDICLIN Gruppe.

Erklärtes Ziel der MEDICLIN ist die gruppenweite Einführung 
einer digitalen Patientenakte und damit verbunden eine 
Qualitäts- und Effizienzsteigerung – sowohl innerhalb der 
einzelnen Reha-Kliniken als auch einrichtungsübergreifend. 
Durch die Digitalisierung der Prozesse sollen die Kommuni- 
kation zwischen den Mitarbeitern verbessert, der Dokumen-
tationsaufwand reduziert, Doppeluntersuchungen vermieden 
und die Informationsqualität erhöht werden. Die Einführung 
einer Software in allen Kliniken schafft darüber hinaus auch 
wirtschaftliche Synergien. Zum Beispiel, weil Prozesse durch 
die Standardisierung transparenter werden, Qualitätskenn-
zahlen leichter verglichen werden können und die Einführung 
sowie der Betrieb von nur einem System Dokumentations- 
zeiten verkürzt.

Adaptieren und individualisieren
Außerdem beschleunigt sich der Implementierungsprozess 
als solcher. In der Dünenwald Klinik profitierten Mitarbeiter, 
die dortigen Projektverantwortlichen und die Meierhofer 
Mitarbeiter nämlich von der Blaupause, die mit der Einfüh-
rung von M-KIS im MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel in 
Bayreuth im Jahr zuvor erarbeitet wurde. Im Rahmen des 
Pilotprojekts in Bayreuth wurden die abzubildenden Prozesse 
und die damit verbundenen Lösungswege bereits so definiert, 
dass sie einfach auf andere Einrichtungen der MEDICLIN über-
tragen werden können. Beim Projektstart in den Dünenwald 
Kliniken gab es also bereits einen Plan, der aufzeigte, wie die 
unterschiedlichsten Professionen am besten mit M-KIS unter-
stützt werden können. Das führte dazu, dass fünf Monate nach 
dem Kick-off im Mai 2018 bereits der Go-Live erfolgte. 

Im Rahmen des Projektes wurden Kernprozesse der Gruppe 
harmonisiert. Um jedoch unterschiedliche Anforderungen und 
Bedürfnisse zu berücksichtigen, gab es zwei lokale Adaptionen. 
Der kollegiale Austausch mit den und die konstruktive Rückmel-
dung von den Anwendern ermöglichen ein gutes Verständnis 
für die jeweiligen Prozesse. So können – basierend auf dem 
Grundkonzept – Arbeitsabläufe individuell abgebildet werden. 
Und mit M-KIS haben sie ein System „an der Hand“, das diese 
Flexibilität ermöglicht.

Schnell gelernt, schnell überzeugt
Die reibungslose und rasche technische Umstellung ist die eine 
Sache. Viel entscheidender ist die Akzeptanz der Anwender für 
ein System. Gerade bei einer Umstellung von Papier auf Bits 
und Bytes, die den gesamten Arbeitsalltag neu definiert und 
strukturiert. In der Dünenwald Klinik zeigten sich die Anwender 
sehr innovationsfreudig, was sicherlich auch am Schulungsmo-
dell lag, das die Mitarbeiter gezielt auf diese Umstellung von 
analog auf digital vorbereitete. In Kombination mit dem Einsatz 
sogenannter Key User, also digitalaffiner Mitarbeiter, die ihren 
jeweiligen Fachkollegen mit Rat und Tat zur Seite standen, 
fühlten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berufsgrup-
penübergreifend gut aufgehoben und lernten die Vorteile der 
Dokumentation mit M-KIS schnell zu schätzen. 

Über die MEDICLIN Dünenwald Klinik
Die MEDICLIN Dünenwald Klinik bietet fünf Fach- 
kliniken für Orthopädie, Innere Medizin mit Kardio-
logie, Pneumologie und Stoffwechselerkrankungen 
sowie Psychosomatische Medizin. Sie verfügt über 
262 Betten, 125 Mitarbeiter sorgen für das Wohl 
der Patienten. 

Weitere Informationen: www.mediclin.de
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M-Mobile
Informationen to go

Das Wissen der Welt passt heute in eine Wes-
tentasche – Smartphone und WLAN sei Dank. 
Wird die Weste gegen einen Krankenhauskit-
tel getauscht, bleiben die Taschen hingegen 
leer, Wissen wird wieder zu einem ortsge-
bundenen Gut. Meistens und bisher jeden-
falls. Denn mit M-Mobile hat Meierhofer eine 
Lösung entwickelt, mit der die Vorteile der 
Mobilität auch wirklich im Krankenhausalltag 
ankommen.

„Das kann ja auch nicht so schwierig sein“, 
mögen Ärzte und Pfleger denken, die schon 
lange mehr Mobilität und damit Flexibilität in 
ihrem Arbeitsalltag fordern. Eine entscheidende 
Rolle spielt jedoch die spezielle Situation, die 
in Krankenhäusern vorherrscht: Die enormen 
Sicherheitsanforderungen an eine mobile Infra-
struktur und den Datenschutz, die Komplexität 
der Krankenhaus-IT Systeme sowie die bisweilen 
schwache WLAN-Ausleuchtung.

Komplexität reduzieren, Prozesse definieren
Diese Faktoren fordern von den Entwicklern 
mobiler Lösungen ein Umdenken: Funktionalität 
und Funktionsumfang des M-KIS sollten nicht 1:1 
in eine App für mobile Endgeräte übertragen wer-
den. Vielmehr hat Meierhofer sich bewusst dazu 
entschieden, mobile Prozesse zu beleuchten und 
mobiles Arbeiten dort zu ermöglichen, wo es pro-
zessuale, zeitliche und qualitative Vorteile bringt. 
Darüber hinaus arbeiten wir daran, die Software 
mit neuen Bedienkonzepten intuitiver nutzbar zu 
machen. User Experience und Usability sind hier 
die Schlagworte, die den erfolgreichen Einsatz 
einer mobilen Lösung im Arbeitsalltag gewähr-
leisten und die Akzeptanz der Anwender stärken.

Gut informiert am Point-of-Care
Bei der Entwicklung von M-Mobile arbeiten wir 
eng mit unseren M-KIS Anwendern zusammen, 
um die Funktionalität des KIS sinnvoll an den 
Point-of-Care zu bringen. Entscheidend dabei 
ist, Patienteninformationen in einen Kontext zu 
setzen, also ganze Arbeitsabläufe, beispielsweise 
den Pflegeworkflow, abzubilden.

Dank des optimalen Zusammenspiels mit M-KIS 
unterstützt M-Mobile effektiv dabei, Doppeldoku- 
mentationen und Nachträge zu vermeiden. 
Neben der intuitiven Datenerfassung direkt am 
Point-of-Care stehen den Behandelnden und 
Pflegenden zu jeder Zeit ortsunabhängig – im 
Gespräch, bei der Visite oder am Patientenbett 
– vollständige und aktuelle Informationen wie 
Vitaldaten, Laborwerte, Medikationsübersicht 
oder Diagnosen und Therapien zur Verfügung. 
Relevante Patienteninformationen werden auf 
allen Tablets und Smartphones, unabhängig 
davon, ob iOS oder Android, dargestellt. 

Zudem dokumentieren Ärzte und Pflegende 
direkt am Ort des Geschehens: Die Pflegekraft 
erfasst Vitaldaten und Wunden inklusive Bild, 
Ärzte können über einen externen Link auf das 

  Lösungen
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M-Mobile: 
intuitive Datenerfassung 
direkt am Patientenbett



PACS und das Archiv zugreifen. So kann der Arzt radiologische Befunde 
dem Patienten direkt am Bett zeigen und mit ihm besprechen. Dies wie- 
derum erleichtert das Verständnis seitens des Patienten in Bezug auf seine 
Erkrankung oder die Planung von Interventionen. Die sichere Identifikation 
erfolgt schnell und unkompliziert mithilfe des Patientenarmbands und dem 
Barcode-Scan der App. Neue Funktionen der mobilen Lösung beinhalten 
das Aufrufen von Vidierungslisten sowie die Dokumentation von Gesprächs- 
inhalten während der Visite im Verlaufsbericht.

Blick nach vorn
Mit dem aktuellen Funktionsumfang ist das Potenzial von M-Mobile aber 
noch längst nicht ausgereizt. Unsere Entwickler arbeiten weiter mit Hoch-
druck daran, Pflegenden und Ärzten den Arbeitsalltag mittels mehr Mobili-
tät zu erleichtern. Ganz oben auf der aktuellen Entwicklungsroadmap steht 
das Thema mobile Medikation. Die Möglichkeit zum Abruf und zur Erfas-
sung von Informationen zur Arzneimitteltherapie am Patientenbett und die 
direkte Synchronisation mit M-KIS werden entscheidend dazu beitragen, 
Medikationsrisiken zu minimieren und die Versorgungsqualität zu verbes-
sern. Neben den Weiterentwicklungen im Modul M-Medikation und M-PDMS 
ist dies ein weiterer Schritt in Richtung Closed-Loop-Medication – einem 
der wichtigsten Unternehmensziele. 
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Voraussetzungen für 
erfolgreiches mobiles Arbeiten:

•  Umdenken:
  Prozesse müssen mobil gedacht wer-

den, ein bloßes „Kopieren“ stationärer 
Systeme auf Smartphone & Co. bringt 
keinen Mehrwert.

•	 	Definieren:
  Welche Berufsgruppen arbeiten 

an welchen Punkten sinnvoll mit 
welchen mobilen Endgeräten?

  Welche Tätigkeiten erledigen 
sie dabei?

  Welche Geräte und in welcher Anzahl 
werden benötigt?

•	 	Investitionsbereitschaft	schaffen:
  Veraltete Geräte bedeuten erhöhten 

Aufwand.

•	 	Sehr	gute	WLAN-Ausleuchtung 
garantieren:

  Stabile und schnelle WLAN Strukturen 
sind essentiell, um kontinuierlichen 
Datenaustausch zu ermöglichen.

•	 	Etablierung	eines 
Mobile-Device-Management:

  So erhöhen Sie die Sicherheit für 
Patientendaten und vereinfachen 
die Wartung von Geräten sowie die 
Distribution von Apps. Falls von 
außerhalb des Krankenhauses auf 
Daten zugegriffen werden soll, ist 
eine VPN-Verbindung Bedingung.

  Lösungen
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M-Medikation
Einfach sicher

Mit dem Launch der neuen Medikationslösung 
M-Medikation 3.0 bringen wir im Herbst 2019 
viele neue Funktionen sowie eine hochmoder-
ne, prozessoptimierte Benutzeroberfläche auf 
den Markt. Einen ersten Schulterblick gewäh-
ren wir auf der diesjährigen DMEA.

Nach wie vor ist die Arzneimitteltherapie mit hohen 
Risiken verbunden. Vermeidbare Medikationsfeh-
ler führen allein in Deutschland jährlich zu rund 
250.000 Krankenhauseinweisungen1. Die Fehler- 
quellen liegen dabei in der Verschreibung (39 Pro-
zent), der Anfertigung/Dosierung (11 Prozent), 
der Datenübernahme (12 Prozent) und der Verab-
reichung (38 Prozent)2. Der gemeinsame Nenner 

aller Fehlerquellen: Mangelnde Kommunikation 
zwischen den am Behandlungsprozess Beteiligten 
(inklusive Patient) und Informationsdefizite. 

Digitale Lösungen wie M-Medikation helfen da-
bei, Kommunikationshürden zu überwinden und 
den Informationsfluss so zu kanalisieren, dass 
alle Beteiligten mit dem notwendigen Wissen für 
eine sichere Medikation versorgt sind. Im Idealfall 
ist ein geschlossener digitaler Medikationskreislauf 
implementiert, der alle relevanten Schritte lücken-
los abbildet, dokumentiert und so ein Höchstmaß 
an Arzneimitteltherapiesicherheit bietet. 

Mehr Komfort für Anwender
Die Weiterentwicklung der aktuellen Medikations- 
lösung bietet neben vielen neuen Funktionen eine 
komplett überarbeitete Benutzeroberfläche und 
prozessoptimierte Nutzerführung. In der Medika- 
mentensuche und dem Anordnungsdialog wird 
beispielsweise die Informationsdichte der Darstel-
lung für den Anwender verringert und gleichzeitig 
die Prozessgeschwindigkeit erhöht. So lässt sich 
direkt aus der Medikamentensuche eine Schnell- 
anordnung durchführen – mit einem Mausklick 
und Vorbelegung der relevanten Anordnungspara-
meter.

Zu den neuen Funktionen der M-Medikation 3.0 
zählt außerdem ein Validierungsworkflow für die 
klinische Apotheke – ein wichtiger Baustein hin zu 
einer Closed-Loop Medikationslösung und stärke-
ren Einbindung der klinischen Pharmazeuten. 

Weiterentwicklungen wie diese sind auch ein 
Resultat der engen Zusammenarbeit mit unseren 
Anwendern. Im Rahmen von Workshops und 
Hospitationen evaluieren wir regelmäßig, welche 
Funktionen und Prozesse in der Praxis mittels IT 
optimiert werden können, um die Medikation noch 
sicherer zu machen. Übrigens: Um die Interopera-
bilität von M-Medikation innerhalb der gesamten 
IT-Architektur zu gewährleisten, setzen wir auf 

  Lösungen

1)  www.arzteblatt.de, 26. Februar 2018  

2)  Quelle: D W Bates, D J Cullen, N Laird et al., „Incidence of Adverse Drug Events and 
Potential Adverse Drug Events: Implication for Prevention”, JAMA, 247 (1995)



  Tipps & Tricks für M-KIS

Einfach praktisch –
Kleine Arbeitshilfen für den Alltag mit M-KIS
Auch für die aktuelle Ausgabe der M IT haben wir unseren Produktexperten einen Besuch abgestattet, um die besten 
Tipps & Tricks rund um einen effizienten Einsatz von M-KIS in der Praxis zu erfahren. Dieses Mal möchten wir insbeson-
dere den Pflegerinnen und Pflegern den Alltag erleichtern.

Anzeige des Zuordnungsbaums
Der Zuordnungsbaum wird beim Start von M-KIS standardmäßig eingebledet. 
Sie brauchen oder möchten den Zuordnungsbaum nicht so präsent ange-
zeigt bekommen? Kein Problem: Mit einem Klick auf das  Symbol wird 
die feste Verankerung gelöst. Das Fenster scrollt dann an den rechten Bild-
rand und kann über die Schaltfläche „Hinzufügen“ dynamisch und nach 
Bedarf eingeblendet werden.

Zusätzliche Informationen anzeigen
Im hektischen Arbeitsalltag ist es besonders wichtig, alles Wissenswerte zu einem Patienten oder Fall auf einen Blick erfassen zu 
können. Zusätzliche, allgemeine Informationen zu Diagnosen, Zielen oder Maßnahmen rücken in den Hintergrund. Damit dieses 
Wissen aber nicht ganz verloren geht und bei Bedarf jederzeit abgerufen werden kann, weist das Symbol  vor dem Text darauf 
hin, dass es hier noch mehr zu Lesen gibt. Mit einem Klick auf das Symbol öffnet sich ein kleines Fenster mit Zusatzinformationen, 
zum Beispiel zu einem Intranet-Link zu den aktuell gültigen Pflegestandards. 
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aktuelle Standards und Profile wie FHIR (Fast 
Healthcare Interoperability Resources).

AMTS: Sie haben die Wahl
Auch im Bereich AMTS (Arzneimitteltherapie- 
sicherheit) hat sich einiges getan. So wird es eine 
neue, Meierhofer-eigene und MPG-zertifizierte 
AMTS-Lösung geben, die die Verordnung neuer 
Medikamente auf Wechselwirkungen mit beste-
hender Medikation und Allergien des Patienten 

prüft. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden 
optional eine erweiterte AMTS-Lösung, die ge-
meinsam mit der ID Berlin GmbH entstanden ist. 
Als Medikamentenkataloge bietet M-Medikation 
für Deutschland die ABDAMED-Datenbank und 
für die Schweiz den hospINDEX an. Die Weiter-
entwicklung der Medikationslösung stellt einen 
wesentlichen Meilenstein für mehr Sicherheit 
in der Arzneimitteltherapie und damit für mehr 
Patientensicherheit dar. 

  Lösungen

Die Kernfunktionen von M-Medikation im Überblick:

• 	Digitale	Unterstützung	des	Medikationsworkflows	von	der	Verordnung	bis	zur	Gabendokumentation	

• 	Intuitive,	prozessorientierte	Benutzeroberfläche:	mit	minimalen	Klicks	zum	Ziel

• 	Dokumentation	der	Eingangs-,	stationären	und	Entlassmedikation

• 	Integration	externer	landesspezifischer	Datenbanken,	Unterstützung	von	Hauskatalogen 
und	internen	Arzneimittellisten

• 	Mobile	Unterstützung:	Identifikation	des	Patienten	mittels	Barcode-Scanner	und 
Nachvollziehbarkeit	der	erteilten	Gaben	an	mobilen	Endgeräten
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  Extern

„Ermächtigung der KBV 
 ist inakzeptabel“

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie erfahren 
haben, dass das BMG 51 Prozent der gematik 
übernehmen soll? Und direkt ankündigt, 
Entscheidungen über Daten, Standards und 
Formaten an die KBV zu delegieren?
Für mich war es durchaus nachvollziehbar, dass 
sich der Staat die Aufgabe zur alleinigen Festle-
gung der digitalen Strukturen und der telemedi- 
zinischen Anwendungen verschaffen möchte – 
auch vor dem Hintergrund der Tragweite, die 
die Digitalisierung für alle Bereiche der Gesund-
heitswirtschaft inzwischen hat. Vielfach waren 
es aber maßgebliche Datensicherheitsaspekte 
und bis heute zum Teil nicht vollständig gelöste 
teletechnologische Probleme, die zu Umset-
zungsverzögerungen geführt haben. Allerdings 
muss auch festgestellt werden, dass der Gesetz-
geber selbst nur sehr zögerlich die medizinischen 
Anwendungsmöglichkeiten der Digitalisierung 
durch begleitende gesetzgeberische Maßnahmen 
unterstützt hat. Erst jetzt wird mit dem beschlos-
senen Terminservice- und Versorgungsgesetz 
das E-Rezept eingeführt und die Patientenakte 
verpflichtend vorgesehen. 
Für uns ist es jedoch inakzeptabel, dass die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) gesetz-
lich ermächtigt worden ist, die Daten und deren 
Formate, die die Krankenhäuser und andere 
Leistungserbringer für die Patientenakte bereit-
stellen sollen, festzulegen. Die hierzu vorgesehene 
Richtlinie der KBV, die für alle Krankenhäuser in 
Deutschland verbindliche Wirkung haben soll, 
hebt die KBV in eine Funktion, die sie im Selbstver-
waltungsgefüge nicht hat und auch nicht ausfüllen 
kann. Die KBV hat keinerlei Kompetenz im Doku-
mentations- und Datensystem der Krankenhäuser.

„Ohne Kompromissfindung ist 
eine Kooperation nicht möglich 
und die Telematik-Infrastruktur 
soll ja die digitale Plattform für die 
Kommunikation und Kooperation 
im Gesundheitswesen werden.“
Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V

Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, das Bundesministerium für Gesundheit 
zum Mehrheitsgesellschafter der gematik zu machen – und sofort konkrete Veränderungen 
angekündigt: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung soll künftig festlegen, welche medizini-
schen Daten in welchen Formaten bereit gestellt werden sollen. Georg Baum, Hauptgeschäfts-
führer der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V., sieht dies kritisch. Warum, das erläutert 
er im Interview mit M IT.
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  Extern

Können Sie sich vorstellen, 
welche Motivation dahinterstehen mag?
Hierzu könnte ich nur Vermutungen anstellen. Es 
geht um Geld, schließlich bekommt die KBV nun 
Mittel aus der gematik und damit von den Kassen 
für eine Aufgabe, die wir aus Verbandsmitteln 
bestreiten müssen. 

Welche Aspekte haben Ihrer Meinung nach 
zu Umsetzungsverzögerungen in der 
Vergangenheit geführt?
Die Entwicklung der Telematik-Infrastruktur hat 
sehr unterschiedliche Phasen durchlaufen. In den 
letzten Jahren wurde alle vom BMG vorgegebe-
nen Termine von der gematik und ihren Gesell-
schaftern eingehalten. Es muss festgehalten 
werden, dass es sich um ein Projekt von großer 
Komplexität und mit hohen Sicherheitsanfor-
derungen handelt. Auch die Industrie hat diese 
Lernkurve erst spät begonnen und eventuell 
hätten Verzögerungen bei einer früheren Einbin-
dung vermieden werden können. Auf der anderen 
Seite mussten schon viele divergierende Forde-
rungen zu einem Konsens geführt werden. Ohne 
Kompromissfindung ist eine Kooperation nicht 
möglich und die Telematik-Infrastruktur soll ja 
die digitale Plattform für die Kommunikation und 
Kooperation im Gesundheitswesen werden. Das 
kann sie nur werden, wenn alle Beteiligten ihre 
Interessen darin vertreten sehen – sonst bleibt es 
am Ende eine „Datenautobahn ohne Fahrzeuge“.

Welche Kernargumente sprechen aus Ihrer 
Sicht gegen dieses Vorgehen? Was disqualifi-
ziert die KBV für diese Aufgabe?
Im Vergleich zum niedergelassenen Bereich ha-
ben die Krankenhäuser in Deutschland die wahr-
scheinlich weltweit am weitesten fortgeschrittene 
Erfassung medizinischer Leistungen über Daten-
formate. Dabei kommen 14.000 ICD- und 35.000 
OPS-Kodes zum Einsatz, die das Deutsche Institut 
für Medizinische Dokumentation und Information 
(DIMDI) im Auftrag der Bundesregierung jährlich 
veröffentlicht. Fakt ist auch, dass noch heute 
einzelne niedergelassene Ärzte nicht datenträ-
gergebunden abrechnen. Ich frage Sie: Wie soll 
eine Organisation, die sich lange Zeit gewehrt 
hat, überhaupt eine Kodierung von Erkrankun-
gen einzuführen und sich nur in Einzelfällen mit 
den Anforderungen der modernen Medizinfor-
schung auseinandersetzt für alle medizinischen 
Dokumente passende feinstrukturierte Formate 
festlegen? Es handelt sich um eine nationale 
Aufgabe, die gemeinsam mit allen Experten und 
Betroffenen angegangen werden muss.

Welche Befürchtungen haben Sie aus Sicht 
der Krankenhäuser?
Es wird uns hohen Ressourceneinsatz abfordern, 
um zu vermeiden, dass Vergaben der KBV auf-
grund deren Ferne zu den komplexen und höchst 
unterschiedlichen Krankenhaus-IT und -Daten-
systemen den Krankenhäusern als verpflichtende 
Vorgaben quasi vorgesetzt werden. Den Kranken-
häusern können hohe Anpassungskosten entste-
hen. Krankenhausinterne Dokumentationsstruk-
turen können empfindlich beeinträchtigt werden. 
Schließlich sind wir und unsere Krankenhäuser 
nicht Mitglieder im KV-System und können dort 
nicht auf die Entscheidungen Einfluss nehmen. 
Ohne Gefahr für Sanktionierung kann die KBV 
Lasten in die Krankenhäuser tragen. Das ist nicht 
unser Verständnis von Selbstverwaltung, weil der 
Verantwortungsteil komplett abgekoppelt ist.
Aus Sicht von Meierhofer, also einem Unterneh-
men, das tagtäglich mit Interoperabilität, Daten-
verwaltung, Formaten und Standards zu tun hat, 
ist es sinnvoll, alle Belange rund um Daten und 
Formate bei der gematik oder DIMDI zu belassen 
und zwar in einem geordneten Verwaltungsakt. 

Was halten Sie von dieser 
Herangehensweise?
Dies spiegelt auch das Verständnis der DKG 
wider. Sinnvolle Lösungen können nur durch die 
Einbindung aller Betroffenen erreicht werden. 
Wenn diese Lösungsfindung beschleunigt werden 
soll, bringt es nichts nur eine Partei auszuwählen 
und diese dann alles machen zu lassen. Dass eine 
zentrale Stelle notwendig ist, sieht man zum Bei-
spiel auch an der Entwicklung der Krebsregister, 
wo sich die Lösungen in den einzelnen Bundes-
ländern unterscheiden – zu Lasten der Industrie 
und der Krankenhausverbünde, die in mehreren 
Bundesländern aktiv sind. Eine solche zentrale 
Stelle, insbesondere wenn diese aus Bundesmit-
teln finanziert wäre, lässt auch das Interesse der 
Bundesregierung an einem guten, transparenten 
Prozess sichtbar werden.

Welches Vorgehen würden Sie präferieren
und warum?
Seit jeher gibt das DIMDI im Auftrag des BMG die 
Diagnose- und Prozeduren-Schlüssel heraus und 
hat als oberste Bundesbehörde entsprechende 
Expertise, um die semantische und syntaktische 
Interoperabilität von Daten aus allen Bereich für 
die elektronische Patientenakte sicherzustellen. 
Es wäre wünschenswert, wenn das BMG sich 
dazu entschließen würde, das DIMDI mit den 
entsprechenden Ressourcen auszustatten. 

„Im Vergleich zum 
niedergelassenen 
Bereich haben die 
Krankenhäuser 
in Deutschland 
die wahrschein-
lich weltweit am 
weitesten fortge-
schrittene Erfas-
sung medizinischer 
Leistungen über 
Datenformate.“
Georg Baum
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  Unser & Ihr Team

Wer sind die Menschen hinter dem Namen auf den Visitenkarten oder der Stimme am Telefon? Hier kommen sie zu Wort und stellen 
sich und ihre Arbeit bei Meierhofer vor. Für die aktuelle Ausgabe trafen wir Gero Fritz, Leiter des Customer Care Centers bei Meierhofer 
und verantwortlich dafür, dass unseren Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz schnell und professionell geholfen wird.

Gero, die leichteste aber wichtigste Frage 
vorab: Wann erreichen unsere Kunden das 
Customer Care Center?
Das kommt darauf an. Zunächst einmal innerhalb 
unserer regulären Servicezeiten, also werktags 
zwischen 8-18 Uhr. Je nach gebuchtem Servicepa-
ket bieten wir unseren Kunden aber natürlich auch 
eine 24/7-Rufbereitschaft. Im Falle eines System- 
ausfalls zum Beispiel stehen wir im Rahmen dieser 
Rufbereitschaft jederzeit zur Verfügung, um das 
Problem schnellstmöglich zu beheben. 

Übrigens sind wir mit unseren Servicezeiten in 
großen Teilen „feiertagsresistent“. Nur, weil zum 
Beispiel ausschließlich in Bayern ein Feiertag 
ist, bedeutet das nicht, dass uns unsere Kunden 
im Rest des Landes oder in Österreich und der 
Schweiz während der normalen Servicezeit nicht 
erreichen. Unser Team verteilt sich auf alle Län-
der, so dass die Erreichbarkeit garantiert ist.

Was genau umfasst der Aufgabenbereich 
des Customer Care Centers?
Zunächst einmal die technische Kundenbetreu-
ung. Also die Lösung von Störungen oder Proble-
men. Da wir das Ohr aber buchstäblich sehr nah 
am Kunden haben, wissen wir meist sehr früh, wo 
bei den Kunden generell der Schuh drückt. Wir 
nehmen neue, sich in der Praxis ergebende Anfor-
derungen entgegen, filtern und priorisieren, um 
sie den Produktverantwortlichen und Entwicklern 
im Hause weiterzugeben und mit ihnen darüber 
zu diskutieren.
Kurz: Unser Servicedesk ist für alle Belange die 
erste Anlaufstelle. Egal, ob es Probleme mit 
einem Produkt gibt oder ein Kunde auf der Ober- 
fläche lieber eine andere Darstellung wünscht. 

Wie ist das Customer Care Center 
konkret aufgestellt? 
Bei wem landen unsere Kunden und 
wird ihnen dort direkt geholfen?
Ganz grundsätzlich unterscheiden wir innerhalb 
unseres Teams zwischen Firstlevel- und Second-
level-Support. Dem Firstlevel-Support ist unser 
Servicedesk zugeordnet, also die erste Anlauf-
stelle für unsere Kunden. Hier werden Anrufe und 
E-Mails bearbeitet, Tickets erstellt und Anfragen 
koordiniert – also dispatchen und priorisieren. 
Außerdem werden technisch weniger komplexe 
Anfragen direkt vom Firstlevel-Support bearbeitet. 
Die Betreuung des Servicedesks ist eine wichtige 
Station der „Junior-Kollegen“, die sich bei Meier-
hofer zum Fachinformatiker ausbilden lassen. 
Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen sorgen sie 
auch dafür, dass möglichst viele Kundenanfragen 
direkt und ohne Umwege über den Secondlevel- 
Support beantwortet werden können.

Das entlastet den Secondlevel-Support nicht nur, 

Das kompetente, engagierte und nette Team des Customer Care Centers kümmert sich neben der Problembehebung 
auch darum, den Einsatz der M-Produkte in der Praxis besser zu verstehen und nützliche Anregungen in die Meierhofer- 
Produktentwicklung zu tragen. Es ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Kunde und Softwareexperte.

Willkommen 
in der Schaltzentrale
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es sorgt auch für zufriedenere Kunden, weil auch 
weniger komplexe Themen zeitnah bearbeitet 
werden. 
Der Secondlevel-Support kümmert sich dann um 
die aufwändigeren Themen. Die Kollegen sind 
jeweils auf ein oder mehrere fachliche Themen 
oder Module spezialisiert. 

Über welche Qualifikationen verfügen die 
Mitarbeiter in deinem Team?
Das wandelt sich gerade. Bis vor Kurzem haben 
wir die Stellen immer mit IT-Experten besetzt, de-
nen wir die Gesundheitsbranche nähergebracht 
haben. Mittlerweile fahren wir aber zweigleisig 
und suchen auch Mitarbeiter aus dem Kranken-
haus, die mit den Prozessen im Krankenhaus 
vertraut sind und die wir in Sachen IT schulen. 
Wir glauben, dass dieser Mix perfekte Synergien 
bringt und für die Lösungsfindung in der Praxis 
besonders wertvoll ist. Dieser Wandel ist übrigens 
ein Baustein von vielen, um unseren Service für 
die Kunden noch weiter zu optimieren und die 
Laufzeiten eines Tickets noch weiter zu verkürzen. 

Welche Maßnahmen habt ihr noch umgesetzt, 
um Anfragen noch schneller zu bearbeiten 
und die Kundenzufriedenheit noch weiter 
zu stärken?
Die oben beschriebene Neustrukturierung von 
erfahrenen Kollegen im Firstlevel-Support und 
Spezialisten im Secondlevel-Support zählt auch 
dazu. Dadurch, dass kleinere Anfragen sofort im 
Firstlevel beantwortet werden können, entzerrt 
sich die Ticketsituation deutlich und spürbar. 
Als nächstes werden wir das Thema Transparenz 
angehen. Wir möchten unsere Kunden besser 
darüber informieren, welchen Bearbeitungssta-
tus ihre Anfrage aktuell hat und wo das Ticket 
liegt. Außerdem werden wir stärker in den Dialog 
mit den Kunden treten und ihn in die Lösungs-
findung einbeziehen. Zum Beispiel in der Form, 
dass wir nachfragen, ob ein von uns erarbeiteter 
Lösungsansatz das Problem wirklich lösen kann. 
Manchmal ist es nämlich gar nicht so einfach, 
vom Büro des Customer Care Centers aus die 
Gesamtsituation vor Ort einschätzen zu können. 
Und nicht immer liegt ein Problem allein in der 
Software, sondern in der Art und Weise, wie diese 
eingebunden ist. Da hilft es natürlich, im Zweifel 
noch einmal nachzufragen. 
Um ein besseres Verständnis für die Prozesse und 
den Einsatz der Software im klinischen Alltag zu 
bekommen, haben wir jetzt damit begonnen, Mit-
arbeiter häufiger direkt zu Kunden zu schicken. 
Zum einen lernt man die Ansprechpartner vor Ort 

besser kennen. Zum anderen aber auch die spe- 
zifischen Workflows und wie Systeme ineinander- 
greifen. Und eines darf man nicht vergessen: 
Als Mitarbeiter im Support kann man leicht den 
Eindruck gewinnen, dass unsere Software in 
der Regel nicht funktioniert. Schließlich ruft uns 
ja niemand an, um zu sagen, wie zufrieden sie 
oder er mit unseren Produkten ist. Vor Ort sehen 
wir dann, dass es genau umgekehrt ist und die 
Systeme in der Regel reibungslos funktionieren – 
wir aber eben nur mit dem kleinen Prozentsatz 
Fehlermeldungen konfrontiert werden.

Was wünschst du dir in der Kommunikation 
mit den Kunden?
Für uns ist es nützlich, wenn wir direkt ein Feed-
back bekommen, ob wir ein Problem gut und 
schnell lösen konnten. Das macht uns ein biss-
chen glücklicher und sorgt dafür, dass wir unsere 
Arbeit künftig immer weiter verbessern können.

Vielen Dank für das Gespräch.

Kunde

Service Desk
CCC - Customer Care Center

(Störungsbehebung und Support)

Suppotmeldungen
Telefon Portal E-Mail

Dienstleistungsanfrage
Telefon Portal E-Mail

Wunsch
Telefon Portal E-Mail

Deutschland (München, Leipzig, Berlin) | Österreich (St. Valentin) | Schweiz (Bern)

Integration-Customizing-Technologie

Produktmanagement

Entwicklung

Lokale Teams sorgen 
für Nähe zum Kunden

Meierhofer Customer Services

Schweiz
• Bern

Deutschland
• München
• Leipzig
• Berlin

Österreich
• St. Valentin

2.2_Standorte

Standorte

Spezifische 
Ansprechpartner für 
unterschiedliche Anliegen
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Elektronisches
Patienten Dossier:
Erfolgreiche Generalprobe

Für die Schweizer Spitäler wird es spannend. 
So kurz vor dem Start des Elektronischen Pati-
enten Dossiers (EPD) sind in vielen Einrichtun-
gen noch nicht alle Unwägbarkeiten mit Blick 
auf hürdenlose Kommunikationswege, funkti-
onierende Schnittstellen und Datensicherheit 
ausgeräumt. Das Team von Meierhofer hat die 
notwendigen Interoperabilitäts- und Sicher-
heitstests auf dem letzten EPD Projectathon 
in Bern aber schon mal erfolgreich gemeistert. 

Bereits zum zweiten Mal lud die IHE Schweiz Ende 
2018 Unternehmen ein, ihre Softwarelösungen 
auf die Interoperabilität untereinander und gegen 
eine EPD-Referenzumgebung zu testen. Der Pro-
jectathon bietet IT-Anbietern wie Meierhofer die 
Chance, ihre Lösungen auf den Praxiseinsatz für 
das EPD vorzubereiten und im Hinblick auf die 
Zertifizierung gemäss EPDG umzusetzen. Mittel-
punkt der jährlich stattfindenden Veranstaltung 
sind die Tests rund um die für das EPD nötigen 
IHE-Profile, insbesondere die Schweiz-spezifi-
schen IHE-Profile, die sogenannten „national 
extensions“. Das Team von Meierhofer konnte die 
nachgefragten Schnittstellen positiv testen und 
auch die Zusammenarbeit mit dem Integrations-
partner Avintis, dessen EPD-Gateway im Rahmen 
des Projectathon von Meierhofer genutzt wurde, 
hat unter Real-Bedingungen sehr gut funktioniert.

Miteinander reden, voneinander lernen
„Wir konnten zeigen, dass wir mit M-KIS bereits die 
Grundlage für die Einführung des EPD in der Schweiz 
geschaffen haben“, fasst Sebastian Molch, Bereichs- 
leiter Central Customer Service der Meierhofer AG, 
die Ergebnisse zusammen. „Darüber hinaus hat 
mich die Bereitschaft der Unternehmen beein- 
druckt, mit- und voneinander zu lernen. Im Interes-
se der Patienten, der Anwender unserer Lösungen, 
aber auch in unserem eigenen Interesse als Her- 
steller schätzen wir sowohl den persönlichen als 
auch den intersystemischen Austausch mit ande-
ren Marktteilnehmern. 

Mein Fazit des Projectathons lautet: Die techno-
logische Basis für eine digital vernetzte Gesund-
heitsversorgung ist gegeben.“

Interoperabilität als Dienstleistung
Das Engagement, das Meierhofer an den Tag legt, 
um den EPD-Start so erfolgreich wie möglich zu 
gestalten, ist für Dominic Meister, Mitglied der 
Geschäftsführung der Meierhofer Schweiz AG, 
selbstverständlich: „Die Einführung des EPD ist 
für die Spitäler ein sehr individueller Prozess, den 
sie selbst gestalten müssen. Als Lösungsanbieter 
sehen wir uns dabei in der Verantwortung, unsere 
Kunden mit den M-Produkten bei der Umsetzung 
der unterschiedlichen Strategien zu unterstützen. 
Wir haben nicht nur ein klinisches Informationssys- 
tem, sondern mit unserem M-PDMS ein integriertes 
Medizinprodukt und mit der Samedi-Lösung einen 
Software-as-a-Service-Part, der einen sicheren, 
digitalen Kommunikationskanal zwischen Patient, 
Praxen und Kliniken bietet. Wir müssen also die 
notwendige Interoperabilität gewährleisten, um 
betriebsübergreifend zu kooperieren – und das ist 
genau das, was die IT zum Game-Changer macht 
und unseren Kunden wirklich hilft.“

Die Vorteile des EPD für die Bevölkerung 
Alle Menschen in der Schweiz können in Zukunft 
ein EPD eröffnen. Das EPD ist freiwillig und kann 
jederzeit wieder geschlossen werden. Obwohl es 
„Patientendossier“ heisst: Um ein EPD zu eröffnen, 
muss man nicht krank sein. Auch eine gesunde 
Person kann ein EPD besitzen, denn es bringt 
auch ihr Vorteile. Zum Beispiel, weil auch die 
Daten vorangegangener Behandlungen direkt im 
EPD eingesehen und durch eigene Informationen 
ergänzt werden können.
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  Veranstaltungen

DMEA 2019 (ehemalige conhIT)
09.04.–11.04.2019
Berlin 

Reha-Kolloquium 
der DRV Bund
09.04.–11.04.2019
Berlin

SIGA Anästhesiekongress 2019
27.04.2019
Luzern 

Career Day Biel
07.05.2019
Biel

KH-IT Frühjahrstagung 2019
08.–09.05.2019
Dortmund

Meierhofer 
Kundentag Schweiz 2019
09.05.2019
Zürich

Anwendertag PDMS 2019
16.–17.05.2019
Leipzig 

8. Forum 
Gesundheitswirtschaft
16.–17.05.2019
Basel

Anwendertag M-Pflege 2019
21.05.2019
München

Karrieremesse „Pyramid“ 
Hochschule Augsburg
29.05.2019
Augsburg  

Future OP Schweiz 
04.–05.06.2019
Zürich

Jahrestagung 
Schweizerische Gesellschaft 
für Intensivmedizin (SGI) 2019
18.–20.09.2019
Lausanne

KH-IT Herbsttagung 2019
18.–19.09.2019
Erlangen

Meierhofer im Dialog
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Meierhofer AG
Werner-Eckert-Straße 12
81829 München
T +49 89 44 2316 - 0

Meierhofer Medizintechnik GmbH
Kantstraße 2
04275 Leipzig
T +49 89 44 2316 - 0

Meierhofer Österreich GmbH
Westbahnstraße 46
4300 St. Valentin
T +43 74 35 59170 - 0

Meierhofer Schweiz AG
Waldeggstrasse 37
3097 Liebefeld
T +41 31 33 020 80 

www.meierhofer.com
info@meierhofer.com


