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  Editorial

Das Krankenhaus- 
informationssystem  
der Zukunft
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

über Langeweile können sich die Akteure auf dem 
Markt der Gesundheits-IT aktuell nicht beschweren – 
weder auf Anwender-, noch auf Anbieterseite. Nicht 
nur der Markt ist ständig in Bewegung: Kranken-
haussoftware muss permanent an wechselnde Ge-
gebenheiten angepasst werden: Egal, ob es darum 
geht, die Anforderungen der ePA, ELGA oder EPD 
umzusetzen, an Gesetzesänderungen anzupassen 
oder sie um neue Technologien zu erweitern.

Aus langjähriger Erfahrung wissen wir: Digital, 
zentral verfügbare Daten in Kombination mit intel-
ligenten Lösungen schaffen im Klinikalltag einen 
Mehrwert, den man mit der Dokumentation auf 
Papier nie erreichen wird.

Unser M-KIS ist elementarer Bestandteil des 
täglichen Arbeitens im Krankenhaus. Wir wollen 
M-KIS noch besser machen, damit Nutzer weiter-
hin gerne damit arbeiten: „M-KIS Next“ steht 
deshalb für eine neue Generation von M-KIS und 
einer langfristigen Strategie ganz im Zeichen von 
Nutzerfreundlichkeit, Versorgungsqualität und 
Zukunftssicherheit.

Mit der Plattform 2020 machen wir uns auf den 
Weg und haben damit begonnen, erste Meilen-
steine des M-KIS der neuen Generation umzu- 
setzen.

Im ersten Schritt haben wir die Benutzeroberfläche 
komplett überarbeitet und sie an modernsten 
Design- und Bedienkomfortkonzepten ausgerichtet. 
Übersichtliche, anwenderspezifische Dashboards 

sollen relevante Informationen auf einen Blick 
liefern, neue Icons, Masken und eine rollen-
spezifische Farbcodierung für eine vereinfachte 
Navigation sorgen. Auch in die Unterstützung 
mobilen Arbeitens stecken wir weiterhin viel Ener-
gie, ebenso wie in die Entwicklung intelligenter 
Entscheidungsunterstützungen, Workflow-Auto-
matisierungen und Prüfmechanismen. Welche 
Neuerungen Sie darüber hinaus in „M-KIS Next“  
in den nächsten Jahren erwarten dürfen, erfahren 
Sie im Magazin.

Wir freuen uns, dass die Digitalisierung nun richtig 
Fahrt aufnimmt und möchten sicherstellen, dass 
Sie mit unseren Lösungen auch in Zukunft Ihren 
Versorgungsauftrag bestmöglich erfüllen können.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer 
aktuellen Ausgabe sowie einen harmonischen und 
entspannten Jahresausklang.

Ihr Matthias Meierhofer
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  Kurz informiert

Unter dem Motto „Connecting Digital Health“ 
trafen sich im April 2019 zahlreiche Vertreter der 
digitalen Gesundheitsversorgung in Berlin.  Auch  
in diesem Jahr war Meierhofer einer der sieben 
großen Goldpartner, die sich an der DMEA be-
teiligten. Bereits im vergangenen Jahr traten wir 
mit einem neuen Standkonzept auf, das sich auch 
diesmal bewährt hat. In diesem Jahr ist der Stand 
durch zwei zusätzliche Arbeitsplätze für Samedi 
nochmal gewachsen, sodass er sich auf einer 
Fläche von 170 Quadratmetern erstreckte. 

Während der drei Messetage fanden zahlreiche 
Gespräche und Live-Demos mit Kunden, Interes-
senten und Industriepartnern statt. Besonders 
gefragt waren neben M-KIS auch die mobilen  
Lösungen von M-KIS, mit denen Ärzte und Pfleger 
an jedem Ort zu jeder Zeit die vollständigen  
Patientendaten wie Vitaldaten, Laborwerte und 
Medikationsübersichten zur Verfügung haben. 
Außerdem können Pfleger Wunddokumentationen 
direkt am Patientenbett durchführen. Von Kunden-
seite war das Universitätsklinikum Tübingen mit 
einem eigenen Vortrag zur Teleintensivmedizin-
Plattform Baden-Württemberg vertreten, bei der 

Meierhofer das M-PDMS beisteuert. Um M-PDMS ging es auch im Akademie-  
Seminar „IT in der Intensivmedizin und Anästhesie“ im Vortrag von Dr. Thomas 
Eberle, Chefarzt vom Mediclin Herzzentrum Coswig.

Die Personalabteilung hatte alle Hände voll zu tun, denn die DMEA ist gerade 
bei Studenten und Berufseinsteigern aus dem Medizin- und Healthcare-IT- 
Bereich sehr beliebt. So konnten auch in diesem Jahr viele neue Kontakte auf 
der Messe geknüpft werden.

DMEA 2019:  
Bewährtes Konzept im 
neuen Auftritt

Meierhofer Teamevent:  
Gemeinsam sind wir stark
Abseits vom Arbeitsalltag trafen sich die Meierhofer-Mitarbeiter aus allen acht 
Standorten zum diesjährigen Teamevent 2019 im österreichischen Leogang, 
um ein Wochenende der ganz besonderen Art zu erleben. Nach einem mehr-
stündigen Workshop stand der nächste Tag für alle zur freien Verfügung: Ob 
Bergwandern, Klettern, Go-Kart-Fahren, Schwimmen, Yoga oder auch nur im 
Wellness-Bereich relaxen – für jeden war etwas dabei.

Der Teamgeist kam bei den Angeboten nicht zu kurz und alle haben es sehr 
genossen, einmal außerhalb des regulären Arbeitsalltags gemeinsam Dinge 
zu unternehmen und natürlich zu feiern. Am Abend ging es mit der Bergbahn 
hinauf zum Asitz, wo in der Alten Schmiede die Party steigen konnte. Getanzt 
und gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.



Seite 5

  Kurz informiert

Der gemeinsame Partnertag von Meierhofer 
und dem RZV ist eine gute Gelegenheit, sich 
jenseits von Kundenprojekten in Workshops 
und beim Grillabend über aktuelle Entwick-
lungen auszutauschen und sich zu vernetzen. 

Das RZV gehört seit über zwanzig Jahren zu unseren stärksten Partnern im Vertrieb. Damit sich die Kollegen 
auch jenseits des Arbeitsalltags und Projektgeschäfts über die aktuellen Entwicklungen austauschen 
können, findet einmal im Jahr der Meierhofer-RZV-Partnertag statt.  An diesem Tag geht es neben fach-
lichen Diskussionen auch darum, sich persönlich besser kennenzulernen.

Bereits am Vorabend gab es deshalb bei herrlichen Sommertemperaturen einen Grillabend, an dem 
bei BBQ und kühlen Getränken gute Stimmung aufkam. Am nächsten Tag trafen sich die Kollegen in 
verschiedenen Workshops zu unterschiedlichen Themen wieder. So gab es Arbeitsgruppen für Medika-
tion, Arztbriefschreibung, E-Health-Plattform, Schnittstellen, Pflege und zur Abrechnung im stationären 
Bereich. Ein Workshop zur Zusammenarbeit in den Integrationsprojekten, an denen Meierhofer-Produkt-
manager, Kollegen aus dem Vertrieb und dem ICT sowie RZV-Mitarbeiter teilnahmen, fand ebenfalls 
statt. Dirk Müller, Bereichsleiter der Produktentwicklung von Meierhofer, gab außerdem einen Überblick 
auf die Produktroadmap. Anschließend gab es genug Raum für Fragen und Diskussionen, sodass alle 
Beteiligten gemeinsam erarbeiten konnten, wohin die Reise geht.

Partnertag mit dem RZV:  
Gruppenarbeit und BBQ

Heller, freundlicher, zentraler – im Juni hat die Meierhofer Medizintechnik 
GmbH neue Büroräume in Leipzig bezogen. Ab sofort hat die Firma ihren 
Sitz in der Emilienstraße 15.

Die Lage ist perfekt: Zwischen Südvorstadt und Zentrum befinden sich die 
neuen Büroräume der Meierhofer Medizintechnik GmbH und sind somit vom 
Hauptbahnhof Leipzig nur wenige Straßenbahnhaltestellen entfernt.

Der Umzug hat reibungslos geklappt und ging innerhalb eines Wochenendes 
problemlos vonstatten.

Der neue Standort in Leipzig punktet vor allem durch sein modernes, offenes 
Bürokonzept: Es gibt viele Rückzugsorte, die konzentriertes Arbeiten ermög-
lichen, aber auch genug Freiflächen, um sich mit anderen Kollegen über die 
Arbeit auszutauschen. Mit modernster Videotechnologie ausgestattet sind 
die drei Besprechungszimmer. Sie bieten Raum für Gespräche auch mit den 
Kollegen von anderen Standorten. Ein separater Showroom für Live-Präsen-
tationen von M-PDMS und M-KIS ist geplant.

Neue Büroräume  
in Leipzig

Unsere neue Anschrift: 
Meierhofer Medizintechnik GmbH 
Emilienstraße 15 
04107 Leipzig

Bei den Telefonnummern oder E-Mailadressen 
hat sich nichts geändert – alle Mitarbeiter sind 
wie gewohnt erreichbar.
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Mit dem Klientenmanagement IS/Social hat die RZV GmbH in Wetter eine IT-Lösung entwickelt, bei der erstmals auch Non-Profit- 
Organisationen von dem hohen SAP-Standard im Abrechnungs- und Verwaltungsbereich profitieren. Sämtliche Prozesse einer 
Heimeinrichtung von der Warteliste, Bewohneraufnahme, Dokumentation sozialer Umfelddaten, Bewohnerabrechnung bis hin zur 
Kommunikation mit der Pflegedokumentation werden mit der RZV-Lösung abgebildet.

Seit 2001 ist die Volmarsteiner Softwarelösung der Maßstab für SAP-Lösungen im sozialen Bereich, denn das Klientenmanagement 
des RZV ist die einzige Branchenlösung im Sozialmarkt, die mit dem Gütesiegel der SAP versehen wurde. Die Betreiber von sozialen 
Einrichtungen profitieren von einer ausgereiften und zukunftsorientierten Systemstruktur, die komplett in die SAP-ERP Welt inte-
griert ist. Das nutzen aktuell über 650 Einrichtungen mit mehr als 60.000 Klienten. Zu den Kunden zählen zahlreiche renommierte 
Betreiber von Pflegeheimen, unter anderem setzt der Marktführer, die Curanum AG, auf die Leistungsstärke von IS/Social.

Damit die Erfolgsgeschichte weitergeht, arbeitet ein Team von Experten kontinuierlich an der Weiterentwicklung der RZV-Lösung. 
So wurde im Laufe der Zeit der Funktionsumfang von IS/Social sukzessive um anwenderfreundliche Programmfeatures erweitert, 
beispielsweise leisten heutzutage eine zentrale Bewerberverwaltung, eine individuelle Formulargestaltung und eine universelle 
Ablaufsteuerung wertvolle Unterstützung im täglichen Workflow. Zudem lassen sich externe Systeme, wie Pflegedokumentationen, 
problemlos in das Leistungsspektrum integrieren.

Mehr Infos unter www.rzv.de

IS/Social: So managen Sie 
Ihre Heime mit SAP-Standard
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Rückblick unserer Meierhofer-Veranstaltungen

Es ist geschafft! Die Meierhofer Medizintechnik GmbH Leipzig 
hat die Nachprüfung zum Umstellungsaudit auf die DIN EN ISO 
13485:2016 Ende August 2019 erfolgreich gemeistert.

Die Norm ISO 13485 in der neuen Version von 2016 regelt das 
Qualitätsmanagement und die Produkt- und Prozesssicherheit 
von Medizinprodukten und legt die Anforderungen für die Her-
stellung und das Inverkehrbringen fest. Da es sich bei M-PDMS 
um ein Medizinprodukt handelt, ist die Zertifizierung nach ISO 
13485 für Meierhofer verpflichtend.

Bereits einige Monate zuvor ist auch der Überwachungsaudit 
der Meierhofer AG in München durch den TÜV erneut erfolgreich 

Kundentag Schweiz 
Spannende Einblicke ins Darknet gab es 
für die Teilnehmer beim Schweizer Kun-
dentag: Marc Ruef, eine Schweizer Kory-
phäe im Bereich IT-Sicherheit, referierte 
über virtuelle Gefahren am Krankenbett.

Ein Kundenvortrag zeigte anschaulich, 
wie die Belegärzte von der Merian Iselin 
Klinik ihre OP-Termine mit dem elek- 
tronischen Zuweisersystem von Samedi 
planen können und alle Angaben an-
schließend in M-KIS abgebildet werden. 
Am Nachmittag konnten sich die Kunden 
in zwei Workshops zum Thema mobiles 
Arbeiten und User Experience selbst ein-
bringen.

PDMS-Anwendertag 
Beim diesjährigen PDMS-Anwendertag 
ging es darum, über Neuerungen des 
Patientendatenmanagementsystems zu 
informieren und Anregungen von Anwen-
derseite für weitere Entwicklungen zu be-
kommen. Ein besonderes Highlight: Die 
Teilnehmer hatten die Gelegenheit, an 
einer Führung im Evangelischen Diako-
nissenkrankenhaus Leipzig teilzunehmen 
und M-PDMS im Praxiseinsatz zu erleben. 
Darüber hinaus gab es einen Workshop 
zum Thema „Weaning-Dokumentation 
und Abrechnung 2019“. Dr. Martin Mehr-
länder vom Universitätsklinikum Tübin-
gen stellte die Teleintensivmedizinplatt-
form Baden-Württemberg (TIP-BW) vor.

Anwendertag Pflege 
Ob Intensivpflege oder stationäre Pflege 
– sowohl im Intensivbereich als auch auf 
der Normalstation können mobile Lösun-
gen den Arbeitsalltag der Pflegekräfte 
enorm erleichtern. Mobile Lösungen 
waren deshalb ein Themenschwerpunkt 
beim Anwendertag Pflege. Außerdem 
ging es um die Abbildung von Assess-
ments wie ePA-AC, ePA PSYCH und ePA 
KIDS in der Meierhofer-Software. In einem 
Workshop am Nachmittag waren dann 
die Teilnehmer gefragt: Sie sollten Ideen 
erarbeiten, welche weiteren Arbeitsschrit-
te sich mit Hilfe der Software automati-
sieren lassen – eine konstruktive Diskus-
sionsrunde mit anregenden Vorschlägen. 

Bestanden: Erfolgreiche  
Audit-Prüfung 

verlaufen. Das ISO 9001:2015-Zertifikat vom April 2018 ist somit 
in seiner Gültigkeit für ein weiteres Jahr bestätigt.

Die ISO Norm 9001:2015 ist ein Standard, der die Anforderungen 
des Qualitätsmanagements in einem Unternehmen festlegt. Er 
gewährleistet, dass Produkte und Dienstleistungen im Unter-
nehmen die höchstmögliche Qualität erfüllen.

In der Prüfung haben wir unter Beweis gestellt, dass unsere 
Prozesse allen Anforderungen gerecht werden.

Seite 7
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Kreisklinikum Siegen: 
Meierhofer führt M-PDMS ein

Berner Fachhochschule: M-KIS im Living-Lab

Stationsübergreifende Dokumentation am Kreisklinikum 
Siegen: Zusammen mit M-KIS sorgt M-PDMS für einen naht-
losen Informationsaustausch zwischen Intensivstation und 
Normalstation.

Das Kreisklinikum Siegen setzt nun auch auf das M-PDMS aus 
dem Hause Meierhofer. M-PDMS bildet sämtliche Dokumenta-
tionsprozesse auf der Intensivstation, im Aufwachraum und bei 
der Schmerzvisite ab. So bietet die Software zum Beispiel einen 
vollständigen elektronischen Wachbogen mit Pflege- und Labor-
planung sowie Labor- und Organansichten, worin die Mess-
daten der Patienten gesammelt und in Trendverläufen grafisch 
abgebildet werden können.

Das Klinikum profitiert besonders von der Integration in M-KIS: 
Doppeldokumentationen und händisches Nachtragen in M-KIS 
lassen sich vermeiden, denn alle Angaben und Werte aus 
M-PDMS, wie etwa zur Dialyse, Pflege, Medikation oder Wund-
dokumentation, die im M-PDMS dokumentiert werden, stehen 
auch im zentralen Krankenhausinformationssystem zur Verfü-
gung. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn der Patient von 
der Intensivstation auf die Normalstation verlegt wird. Hier greift 
M-KIS beispielsweise die Medikationsanordnungen aus M-PDMS 
auf und benennt Vorschläge, welche Medikation übernommen 
werden kann.

Bessere Vernetzung der Fachbereiche 
Auch für die spätere Abrechnung ist das Zusammenspiel von 
M-KIS und M-PDMS entscheidend. In M-PDMS werden zum  
Beispiel Beatmungsdaten automatisch addiert und können  
minutengenau zur Abrechnung gebracht werden. Auch Daten 
aus anderen medizinischen Überwachungs- und Therapiege-
räten, wie Spritzenpumpen und Hämofiltrationsgeräten, lassen 
sich über Schnittstellen in M-PDMS einspeisen.

Das Kreisklinikum Siegen löst damit die klassische Dokumenta-
tion auf Papier auf der Intensivstation ab. In einem Jahr soll die 
Narkose- und Schmerzdokumentation in M-PDMS über iPads 
erfolgen.

Durch die Kombination von M-KIS und M-PDMS arbeiten Inten-
sivstationen und Normalstation nicht mehr mit zwei Systemen 
abgekoppelt nebeneinander her, sondern nutzen die wichtig-
sten Daten aus einer Anwendung heraus. Das schafft letztend-
lich eine bessere Vernetzung der einzelnen Fachbereiche im 
Klinikum.

Die bestehende Zusammenarbeit zwischen der Berner Fach-
hochschule und der Meierhofer Schweiz AG wird durch den 
Ausbau der M-KIS-Installation im Living-Lab intensiviert.

Als Ort von Forschung und Ausbildung ist mit dem «Living-Lab» 
im I4MI eine im deutschen Sprachraum einzigartige Labor-
landschaft entstanden. Die realitätsnahen Settings mit Spital 
(OP, Intensiv-und Normalstation), Arztpraxis, Physiotherapie, 
Apotheke, Bundesämtern, Versicherern, Logistik und der virtuell 
in ihr lebenden Familie Brönnimann zeigen eindrücklich die 
Informationsflüsse im Gesundheitswesen auf.

Dabei kommunizieren Informationssysteme (KIS, RIS, PIS, LIS, 
AIS), Lifestyle- und Gesundheits-Apps und Sensoren miteinan-
der. Das Labor erlaubt damit die Visualisierung der wichtigsten 
Prozesse im Gesundheitswesen und die Analyse von Informa-
tikanwendungen zu ihrer Unterstützung hinsichtlich Sensorik, 

Cloud-Lösungen, Web-2.0-Technologien sowie Automation. 
Mit der Analyse dieser Technologien und ihrem Test anhand 
von simulierten Anwendungsfällen wird eine Grundlage für den 
Einzug des Internet of Things (IoT) in das Gesundheitswesen 
(Health 4.0) geschaffen.

Meierhofer bildet mit der M-KIS-Installation einen wesentlichen 
Teil dieser einmaligen Labor-Umgebung. Mit dem Ausbau der Zu-
sammenarbeit werden auch die Systeminstallationen erneuert 
und erweitert. Konkret geht es dabei um den Plattformwechsel 
auf M-KIS 2018, eine RIS-Anbindung an M-KIS, die Installation 
von M-PDMS in Zusammenspiel mit M-KIS sowie den Know-
how-Transfer in Form von einer massgeschneiderten Adminis-
tratoren- Schulung. Meierhofer setzt damit ein Zeichen für die 
Zukunft und an die Förderung der Studierenden ganz im Sinne 
der „Next Generation“.
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AUVA: M-KIS in allen zehn Reha- und Unfallkrankenhäusern

Asklepios: Rollout von  
M-KIS in Harburg
Der Rollout von M-KIS in den Asklepios 
Kliniken in Hamburg geht stetig voran: 
Mit Harburg ist das Krankenhausinfor-
mationssystem seit September 2019 
nun in vier von sieben Häusern live.

Im Rahmen einer großen Digitalisierungs-
strategie führen die Asklepios Kliniken 
Hamburg seit 2017 an allen sieben Stand-
orten Schritt für Schritt das Krankenhaus-
informationssystem M-KIS von Meierhofer 
ein. Im April 2019 ging M-KIS am Standort 
St. Georg live, im September folgte das 
Haus in Harburg. Damit ist M-KIS im vier-
ten von insgesamt sieben Häusern pro-
duktiv. Im Februar 2020 ist der nächste 
Produktivstart in Altona geplant. Bis 2021 
sollen alle sieben Standorte mit insge-
samt 6.000 Anwendern auf ein zentrales 
M-KIS zugreifen.

Der papierlose Krankenhausverbund 
Mit der Einführung von M-KIS im Asklepios 
Klinikum Harburg nähert sich der Konzern 
mit großen Schritten seinem Ziel, dem 
papierlosen Krankenhausverbund. Zuvor 
hat jedes Haus seine Prozesse ganz indi-
viduell abgebildet, unter anderem auch 
analog auf Papier. In einigen Jahren wird 
das der Vergangenheit angehören:  
Die Mitarbeiter sollen auf ein zentrales, 
einheitliches M-KIS zugreifen. In dem 
Krankenhausinformationssystem werden 
alle notwendigen Daten dokumentiert 
und erbrachten Leistungen abgebildet, 
sodass die Anwender von der Aufnahme 
bis zur Entlassung des Patienten über 
jedes notwendige Detail informiert sind 
und sich ein umfassendes Gesamtbild 
von jedem Behandlungsfall machen 
können.

Bei der Einführung von M-KIS kam das 
sogenannte Blueprint-Verfahren zum Ein-
satz, mit dem konzernweit die Prozesse 
wie Pflege, Krankenversorgung, Qualitäts-
management, Patientensicherheit und 
rechtssichere Dokumentation standar-
disiert und vereinheitlicht wurden. 
Begonnen wurde 2017 am Westklinikum 
Hamburg, wo der Digitalisierungsgrad zu 
der Zeit noch relativ gering ausgeprägt 
war. An diesem Haus wurde exemplarisch 
eine Digitalisierungslösung entwickelt, 
die alle relevanten Prozesse umfasst und 
so gut skalierbar war, dass sie auch auf 
alle anderen Hamburger Häuser ausge-
rollt werden kann.

Die Allgemeine Unfallsversicherungsanstalt Österreich 
(AUVA) hat sich für M-KIS von Meierhofer entschieden und 
löst damit das vorherige Krankenhausinformationssystem 
ab.

Bereits seit 2006 setzt die AUVA auf die Lösungen von Meierhofer 
für das OP-Management. Nun wird die Versicherungsanstalt in 
ihren Unfallskliniken in Klagenfurt, Linz, Salzburg, Graz und Kal-
wang, im Traumazentrum Wien sowie in ihren Rehabilitations-
zentren Bad Häring, Meidling, Tobelbad und Weißer Hof auch 
das M-KIS einsetzen. Das bisherige Krankenhausinformations-
system, welches eine Eigenentwicklung ist, wird damit abgelöst.

In einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren hat sich Meier-
hofer dabei erfolgreich gegen andere internationale Wettbewer-
ber durchgesetzt.

Einer der wesentlichen Hauptgründe dafür war, dass M-KIS die 
spezifischen Workflow-Anforderungen von Unfallkrankenhäu-
sern unterstützt, welche die langwierigen Nachbehandlungs-
prozesse der Patienten abbilden. Mit dem landesweiten Roll-out 
von M-KIS kann Meierhofer erfolgreich unter Beweis stellen, 

dass M-KIS auf die Anforderungen des österreichischen Gesund-
heitswesens passgenau abgestimmt ist.
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Gute Aussichten: 
Die neue Generation  
von M-KIS

  Special

Einfacher, übersichtlicher, smarter: M-KIS Next ist die neue 
Generation von M-KIS, mit der die Krankenhäuser bestens 
gerüstet sind für die Zukunft. Einige der neuen Funktionen 
werden bereits mit der Plattform 2020 ausgeliefert, die ganz 
im Zeichen einer verbesserten Nutzererfahrung, modernen 
Oberflächengestaltung und mobilen Anwendungen steht.

Der Name „M-KIS Next“ steht für eine neue Generation von 
M-KIS. Er umfasst die evolutionäre Weiterentwicklung des 
etablierten M-KIS von Meierhofer, das seit vielen Jahren erfolg-
reich am Markt besteht und in zahlreichen Krankenhäusern im 
Einsatz ist. Im Klinikalltag ist M-KIS ein elementarer Bestandteil 
des täglichen Arbeitens. Patientendaten, die digital und zentral 
zur Verfügung stehen, schaffen in Kombination mit intelligen-
ten Softwarelösungen einen Mehrwert, den papierbezogene 
Prozesse nie erreichen werden. Mit M-KIS Next sorgen wir dafür, 
dass Krankenhäuser ihren Versorgungsauftrag hinsichtlich Qua-
lität, Effektivität und Produktivität auch in Zukunft gut erfüllen 
können.

M-KIS Next:  
modular, web- und cloudfähig  
Damit Anwender weiterhin gerne damit arbeiten, steht das M-
KIS der neuen Generation ganz im Zeichen von Nutzerfreund-
lichkeit, Versorgungsqualität und Zukunftssicherheit. Es ermög-
licht eine intuitive Bedienung und Anpassungsmöglichkeiten 
an individuelle Rollen. Auch das mobile Arbeiten wird mit M-KIS 
Next optimal unterstützt: Ausgewählte Prozesse, dazu zählen 
zum Beispiel Medikation, Wunddokumentation oder Pflegedo-
kumentation, werden über die mobile Anwendungen abgebildet.

Doch das ist längst nicht alles: In den kommenden Jahren 
wird M-KIS Next sukzessive ausgebaut und um weitere Funk-
tionen erweitert. So wird es den Nutzern auch mit intelligenten 
Entscheidungsunterstützungen, Workflow-Automatisierungen 
und Prüfmechanismen zur Seite stehen. Dank seiner modernen 
Architektur ist M-KIS Next modular, web- und cloudfähig und 
lässt sich damit flexibel an die sich ändernden Bedürfnisse des 
jeweiligen Krankenhauses anpassen.

Moderne Oberflächen und verbesserte Anwenderfreund- 
lichkeit 
Zu den Features von M-KIS Next, die bereits mit der Plattform 
2020 ausgeliefert werden, zählen moderne Oberflächen und 
eine verbesserte Anwenderfreundlichkeit. Das neue User Inter-
face hat Meierhofer zusammen mit Experten für User Experience 
entwickelt. Im Zentrum der neuen Oberfläche stehen ein neuge-
stalteter Client mit übersichtlicher Navigation, eine Toolbar und 
ein Plugin-Bereich. Die moderne, harmonische Farbgestaltung 
sowie wiedererkennbare Icons sorgen für mehr Übersichtlich-
keit. Darüber hinaus hat der Anwender die Möglichkeit, Menüs 
individuell anzupassen und auch Favoriten festzulegen.

Mehr Übersichtlichkeit dank Bildschirm-Splitting 
Ab Plattform 2020 wird es möglich sein, einzelne Module, zum 
Beispiel den Laborviewer auf einem separaten Bildschirm 
darzustellen. So können Anwender künftig parallel arbeiten, 
vergleichen und Detailinformationen wie die Laborwerte in den 
Kontext des Falles oder des Patienten setzen. Das spart Zeit, 
weil der Nutzer nicht zwischen verschiedenen Ansichten hin- 
und herspringen muss. Und es erhöht die Befundsicherheit, 
weil alle Informationen gleichzeitig im Blick sind.

Mobile Anwendungen für den Klinikalltag 
M-KIS Next unterstützt die Mitarbeiter noch besser beim mobilen 
Arbeiten und bildet deshalb ausgewählte klinische Szenarien 
auch über mobile Anwendungen ab. Dazu gehören die Medi-
kation, Wunddokumentation, Visite oder Pflegemaßnahmen. 
Über eine ausgereifte Rechte- und Rollenverwaltung wird der 
sichere Zugriff ausschließlich durch Berechtigte sichergestellt. 
Ein umfassendes Mobile Device Management sorgt dafür, dass 
die Software auf allen Geräten zentral aktualisiert und verwaltet 
werden kann.

Blick in die Zukunft: Patientendashboards und  
Technologien 
In weiterer Zukunft werden Kunden aus mehreren Farb-
schemata wählen können, um die Software an die jeweilige 
Nutzungsumgebung anzupassen. So hat der Anwender zum 
Beispiel in dunklen Räumen die Möglichkeit, ins Dark-Mode- 
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Schema zu wechseln. Für das hauseigene Branding kann die Farbgebung von M-KIS künftig an das Corpo-
rate Design des jeweiligen Krankenhauses angepasst werden.

Apropos Übersichtlichkeit: Mittelfristig wird es in M-KIS möglich sein, sowohl Benutzer- als auch Patien-
tendashboards anzulegen. Die Benutzerdashboards sollen anwender- und rollenspezifisch einen schnel-
len Einstieg in das Tagesgeschäft ermöglichen und Aufgaben oder Termine auf einen Blick kenntlich 
machen. Mit den Patientendashboards erhalten Anwender einen raschen Überblick über den aktuellen 
Gesundheitszustand, anstehende Behandlungen oder vorhandene Befunde.

Die neuen Funktionen und Oberflächengestaltungen, die in Plattform 2020 sukzessive umgesetzt 
werden, bilden dabei nur einen Baustein innerhalb der langfristigen Strategie von M-KIS Next. In den 
kommenden Jahren sind Schritt für Schritt weitere Neuerungen geplant, die den Krankenhäusern 
dabei helfen, sich für die digitale Zukunft zu rüsten. Eine Serviceorientierte Architektur (SOA) als techno-
logischer Unterbau oder die dokumentationsbegleitende Kodierungsunterstützung durch Künstliche 
Intelligenz sind dabei nur einige Beispiele, die zu dem Zielbild von M-KIS Next gehören.

  Special

Übersichtlicher, moderner, smarter: Das M-KIS der neuen Generation. 
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UX: Intuitive 
Bedienung  
von Software
Bei der neuen Oberflächengestaltung der nächsten Gene-
ration von M-KIS arbeitet Meierhofer eng mit der Berliner 
Agentur UseTree zusammen. Ariane Jäger ist Gründungsmit-
glied von UseTree und UX-Expertin. Die Industriedesignerin 
war zuvor an der Universität der Künste in Berlin tätig. Wir 
haben sie gefragt, wie man Software entwickeln muss, 
damit sie einfach zu bedienen ist und welche Herausforde-
rungen es speziell bei Krankenhaussoftware gibt.

Was ist die Aufgabe eines UX-Designers? 
User Experience (UX) ist die Erfahrung, die der Nutzer mit einem 
Produkt – in diesem Falle mit einer Software – vor, während und 
nach der Nutzung macht. UX bezieht hierbei neben der reinen 
Nutzungsphase auch alle zukünftigen Touchpoints der Kunden 
mit dem Produkt oder Onlineservice in die Gesamtbetrachtung 
mit ein.

Ein UX-Designer konzipiert und gestaltet – mit viel Liebe zum 
Detail – und sorgt dafür, dass durch positive Erfahrungen mit 
den Produkten oder Services ein möglichst nachhaltiges Mar-
kenerlebnis entsteht. Überzeugte und loyale Kunden werden 
ihrerseits zu Markenbotschaftern und werden damit zum Garant 
für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

Ab wann ist die Bedienung einer Software intuitiv? 
Damit eine Software möglichst einfach und mit einem positiven 
Gefühl zu bedienen ist, reicht es nicht, wenn die Oberfläche nur 
„schön“ aussieht. Bei einer einfachen, intuitiven Bedienung 
greift die Anwendung auf das gelernte Vorwissen des Nutzers  
zurück, sodass er diese im Idealfall bedienen kann ohne erst 
eine Bedienungsanleitung lesen zu müssen.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Desktop-Oberfläche. Hierbei 
wurde bereits mit der Entstehung der ersten Bedienoberflächen 
das mentale Denk- und Handlungsschema (Desktopmetapher) 
auf ein technisches Gerät, den damaligen Personal Computer, 
übertragen.

Immer dann, wenn wir auf natürlich gelernte Handlungssche-
mata zurückgreifen können, empfinden wir ein Produkt als 

intuitiv. Für UX-Designer bedeutet dies, herauszufinden, welches 
die natürlichsten und intuitivsten Handlungsschemata von uns 
Menschen sind und wie diese dazu genutzt werden können, Pro-
dukte oder Services benutzungsfreundlicher zu gestalten.

Wie kann Krankenhaussoftware von guten UX-Design  
profitieren? 
Die Bedienung von Krankenhaussoftware ist nicht mehr nur 
wenigen ausgewählten Experten vorbehalten, sondern jeder 
Mitarbeiter hat im Laufe seines Arbeitsalltags irgendwann damit 
zu tun. Eine Software, die einfach und intuitiv zu bedienen ist, 
erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern verringert auch das Risi-
ko, dass Fehler durch Falscheingaben gemacht werden, was im 
Falle von Krankenhaussoftware lebensentscheidend sein kann. 
Auch gegen den Fachkräftemangel kann sich ein Krankenhaus 
mit gut zu bedienender Software rüsten und diese als Pluspunkt 
für ihr Arbeitgebermarketing verwenden.

Welchen Herausforderungen begegnen UX-Designer  
speziell bei Krankenhaussoftware? 
In einem Krankenhaus werden täglich eine Vielzahl von Daten 
verarbeitet. Bei einem Großteil davon handelt es sich um be-
sonders sensible Gesundheits- und Sozialdaten. Diese sicher-
heitskritischen Daten bedürfen eines besonderen Schutzes 
und unterliegen damit eines besonderen konzeptionellen und 
dokumentarischen Aufwandes.

Des Weiteren kommen eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen 
Anwendergruppen mit einem KIS in Berührung. Für jede An-
wendergruppe sollte daher eine passgenaue Lösung erarbeitet 
werden, die auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen abgestimmt 
ist. Eine Krankenschwester läuft jeden Tag viele Kilometer von 
Raum zu Raum. Es lohnt sich daher, die Wege zu analysieren 
und nach Lösungen zu suchen, die Software an diese Abläufe 
anzupassen. Im Ergebnis bleibt mehr Zeit für den Patienten und 
das sollte Ziel einer modernen UX-Entwicklung sein.
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M-KIS
Schulterblick: Was sich bei 
den DRG 2020 ändert

Wichtige Änderungen wird es bei der 
Grouping-Ansicht im DRG-Arbeits-
platz geben. Im Reiter „Grouping“ 
wird unter „Ergebnis“ aus dem bishe-
rigen „DRG Erlös“ entsprechend der 
neuen Vorgaben der „Gesamterlös“. 
Ergänzt wird außerdem die Zeile 
„Pflegeentgelt ∑ ((BewR/ Tag)*VWD)“ 
und „Grund/ Basis DRG“.

Eine neue tabellarische Pflegestatistik 
bündelt künftig alle pflegerelevan-
ten Informationen und stellt indi-
viduelle Filtermöglichkeiten sowie 
Exportfunktionen zur Verfügung. Um 
sicherzustellen, dass der Grunderlös 
bei einer Rechnungskorrektur nach 
MDK-Prüfung separat bearbeitet 
werden kann, lassen sich Grunderlös 
und Pflegeerlös im Modul Medizin-
controlling getrennt betrachten. 
Beim DRG-Ampelsystem zieht das 
System als Triggerwerte künftig die 
Grunderlöswerte heran (Anpassung 
nach Grund/Basis DRG). Entsprechen-
de Änderungen erfolgen auch bei der 
Wiederkehrerbildung (DRG).

Neue Nachrichtentypen 
Für die Übermittlungen nach §301 
SGB V werden zwei neue Nach-
richtentypen ergänzt: die Ziffer 74 
„Entgelt für Pflegeerlös/Tag“ sowie 

die Ziffer 84 „Pflegeanteil für tages- 
oder fallbezogenes Entgelt“. Die 
Änderungen betreffen den Bereich 
Statistik KhStatVik, AEB, §21, E1, E1.1 
und werden mit weiteren Spalten zu 
Pflegeerlösen erweitert.

Selbstverständlich werden auch 
die Grouper- und Abrechnungs-
schnittstellen an die neuen Regeln 
angepasst, um eine korrekte Daten-
übermittlung und -verwertung zu 
gewährleisten.

Das Meierhofer-Entwicklerteam 
arbeitet kontinuierlich an der Umset-
zung der neuen gesetzlichen Vorga-
ben, von denen Krankenhäuser stark 
betroffen sein werden – je nachdem, 
wie hoch der jeweilige Pflegeanteil 
ist. Über weitere Änderungen in 
M-KIS und die Auswirkungen auf 
die Praxis halten wir Sie selbstver-
ständlich auf dem Laufenden. Da bis 
Mitte Oktober 2019 einige Punkte 
von den entsprechenden Gremien 
noch nicht definiert worden sind, 
müssen sowohl IT-Anbieter als auch 
Krankenhäuser gegebenenfalls sehr 
schnell reagieren, um die Aspekte 
fristgerecht zum 1.1.2020 abbilden zu 
können.

Ab dem kommenden Jahr (2020) werden die Pflegepersonalkosten im Krankenhaus nicht mehr über die DRG abgerechnet. 
Stattdessen sind die Pflegekosten beim Gesamt-DRG-Erlös extra abzubilden. Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) 
legt fest, dass die Vergütung der Pflege künftig zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen im Rahmen eines Pflege-
budgets, basierend auf dem individuellen Bedarf, verhandelt werden soll. Mit darauf abgestimmten Funktionen wird M-KIS 
die Anwender bei der Umstellung auf das neue Vergütungsmodell bestmöglich unterstützen. Hier schon mal ein kleiner 
Ausblick, was sich ab dem 1.1.2020 ändert.

  Special



Seite 14 

Smart Hospital: Alte  
Denkmuster durchbrechen

Wenn Krankenhäuser eine neue Software einführen und damit die vorherigen 
papierbetriebenen Dokumentationsprozesse ablösen, stehen sie vor der 
Herausforderung, alle Mitarbeiter und Stationen des Hauses bei der digitalen 
Transformation mitzunehmen. Prof. Dr. Jochen A. Werner ist Ärztlicher Direktor 
und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Essen und treibt dort 
schon seit Jahren das Smart Hospital erfolgreich voran. Wir haben ihn ge-
fragt, worauf es ankommt, damit die Digitalisierung zum Erfolg wird.

In den Medien taucht immer wieder der Begriff „Smart Hospital“ auf. 
Was verstehen Sie darunter? 
Das Smart Hospital steht als Synonym für das Krankenhaus der Zukunft. Es ist 
im Kern eine digitalisierte, nach allen Seiten informationsoffene Steuerungs-
einheit im Zentrum des staatlichen Gesundheitssystems und eng verzahnt 
mit allen vor- und nachgelagerten medizinischen Dienstleistungen. Diese 
„Medical Cloud“ orientiert sich nicht länger an den baulichen Grenzen eines 
Krankenhauses, sondern einzig und allein an der Gesundheits- und Kranken-
geschichte der Menschen - und dies von der vorgeburtlichen Phase bis zum 
Tod. Dazu erforderlich ist ein umfassendes Diagnostikangebot, denn auch der 
medizinische Fokus des Smart Hospital wird sich verschieben: Weg vom tra-
dierten „Reparaturbetrieb“ eines herkömmlichen Krankenhauses, hin zu Prä-
vention und „Disease Interception“, also der kontinuierlichen Gesunderhal-
tung durch das Vermeiden oder zumindest frühestmögliche Erkennen einer 
Krankheit. Dies impliziert vor allem eines: Im Zentrum des Smart Hospital 
steht weniger die moderne Technik. Sie ist natürlich gerade in einer Univer-
sitätsmedizin zwingend erforderlich, aber letztlich nur Mittel zum Zweck. Im 
Fokus steht viel expliziter als heute der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Sei 
es als Patient, als Angehöriger, aber auch als Mitarbeiter, der durch moderne 
IT-Systeme entlastet wird und wieder mehr Zeit für den Patienten hat. Der 
Mensch ist nicht Beiwerk, sondern der Kern im Krankenhaus der Zukunft.

Wie schafft man es, alle Stationen und Mitarbeiter bei der digitalen 
Transformation mitzunehmen? 
Das ist in der Tat die zentrale Frage bei der Umsetzung des Smart Hospital. 
Denn es geht bei der digitalen Transformation weniger um die Digitalisierung 
medizinischer Leistungen, auch wenn dies gerade in den diagnostischen 
Fächern wie der Pathologie oder der Radiologie eine zunehmend wichtige 
und von Künstlicher Intelligenz begleitete Rolle spielt. Smart Hospital bedeu-
tet in erster Linie einen umfassenden Change Prozess, der alle Ebenen und 
Dimensionen eines Krankenhauses betrifft: Natürlich einen hochmodernen 
Gerätepark, eine leistungsstarke IT, unsere kürzlich konzernweit eingeführte 

  Extern

„In einem Smart Hospital ist die Technik 
letztlich nur Mittel zum Zweck. Im Fokus 
steht der Mensch mit seinen Bedürf-
nissen.“

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Vorstandsvorsitzender  
und Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums  
Essen
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Elektronische Patientenakte und vieles mehr, vor allem aber 
einen einschneidenden, umfassenden und auch langan-
dauernden Veränderungsprozess, der alle klinischen Ebenen 
umfasst und ein neues Denken und Handeln aller Personen im 
Gesundheits- und Klinikbetrieb erfordert. Das Smart Hospital 
verlangt einen offenen, im Team sowie in den interdisziplinären 
Schnittstellen arbeitenden Typus Mensch. Nur dann können die 
in der Digitalisierung begründeten Potenziale für Patienten und 
Mitarbeiter in vollem Umfang nutzbar gemacht werden. Daher 
ist das Aufbrechen tradierter Kommunikations- und Hierarchie-
strukturen im Krankenhaus eine zentrale Herausforderung.

Die Schlüsseldisziplin in diesem Zusammenhang ist die Kom-
munikation. Wir brauchen die Veränderungsbereitschaft und 
den Veränderungswillen unserer rund 8.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an sämtlichen Standorten. Dies erreichen wir 
nur durch eine Kommunikation, die die großen Herausforderun-
gen nicht leugnet, aber das Smart Hospital als einzig denkbare 
Antwort auf die Herausforderungen im Klinikalltag sowie im 
Gesundheitssystem insgesamt darstellt. Grundprinzipien der 
Menschlichkeit wie Empathie und mitfühlender Respekt gehen 
dabei nicht verloren, sondern werden vielmehr verstärkt. Wir 
stellen fest, dass die anfängliche Skepsis zunehmend weicht 
und das Smart Hospital für alle Berufsgruppen greifbarer und 
attraktiver wird. Ganz wichtig ist es uns, diese Vision nicht als 
aufgesetzte Vorstandsstrategie darzustellen, die fernab der Rea-
lität existiert. Sondern wir verdeutlichen unseren Beschäftigten, 
dass alle ein wesentlicher Teil des Smart Hospitals sind und die 
damit  verbundene Fokussierung auf den Menschen jeden Tag 
im Alltag gelebt wird.

Welche Rolle spielen die Künstliche Intelligenz und tele-
medizinische Anwendungen heute und in Zukunft für den 
Erfolg eines Krankenhauses? 
Künstliche Intelligenz und Telemedizin werden künftig eine 
zunehmend wichtige Rolle spielen, wobei die Telemedizin ins-
besondere in ländlichen Regionen für eine signifikante Verbes-
serung des medizinischen Angebots sorgen kann. Bereits heute 
kommt in der Universitätsmedizin Essen Künstliche Intelligenz 
bei einer Reihe von Anwendungen zu Einsatz. Konkrete Bei-
spiele sind unter anderem lernende Algorithmen zur radio-
logischen Bestimmung des Knochenalters, zur Vorhersage des 
Metastasierungsausmaßes oder zur Diagnostik bestimmter 
Lungenerkrankungen, weiterhin eine KI-unterstützte Bewertung 
des Augenhintergrundes oder der Einsatz von KI zur Erkennung 
seltener Krankheiten.

Das Universitätsklinikum Essen ist in Sachen Digitalisierung 
sehr weit vorne und nimmt eine Vorreiterrolle ein. Welche 
Ratschläge können Sie anderen Häusern geben, die sich auf 
einen ähnlichen Weg begeben möchten? 

Ich denke, dass jedes Haus seinen eigenen Weg finden muss, da 
gibt es sicherlich kein allgemeingültiges Patentrezept. Prinzipiell 
bin ich davon überzeugt, dass es zur Umsetzung des Smart 
Hospitals keine Alternative gibt. Nicht zuletzt die aktuelle Studie 
der Bertelsmann-Stiftung hat gezeigt, dass wir in Deutschland 
deutlich zu viele Krankenhäuser haben. Der Konzentrationspro-
zess im Gesundheitswesen wird weitergehen - und auch wenn 
wir in einem regulierten Markt agieren, gilt dennoch, dass nicht-
wettbewerbsfähige Häuser über kurz oder lang aus dem Markt 
ausscheiden werden. Wettbewerbsfähigkeit wird sich künftig 
aber weniger über die traditionelle funktionale Organisation 
definieren, also chefarztgeführte Fachabteilungen mit dem dazu 
gehörigen Leistungsspektrum, aber auch dem entsprechenden 
Elfenbeinturmdenken. Entscheidend ist künftig vielmehr die 
Leistungsfähigkeit einer disziplinübergreifenden, prozessorien-
tierten Organisation sowie eine signifikant verbesserte Patien-
ten- und Mitarbeiterorientierung – also die Kernelemente des 
Smart Hospital.

„Wir haben in Deutschland viel zu viele Kranken-
häuser. Der Konzentrationsprozess im Gesund-
heitswesen wird weitergehen. Nicht-wettbewerbs-
fähige Häuser werden über kurz oder lang aus 
dem Markt ausscheiden.“

Jochen A. Werner

Jede Klinik muss sich klarmachen, dass ein umfassender Ver-
änderungsprozess bevorsteht, der nicht an der Oberfläche 
stattfindet, sondern an den Kern der medizinischen Leistungs-
erbringung und an das Selbstverständnis der Organisation geht. 
Und wie in jedem Veränderungsprozess entscheiden letztlich 
die Menschen, ihre Motivation und Unterstützung über Erfolg 
oder Misserfolg. Die Beschäftigten im Krankenhaus in den Trans-
formationsprozess zum Smart Hospital einzubinden und mitzu-
nehmen ist daher elementar und unverzichtbar. 



Seite 16 

Merian Iselin Klinik optimiert 
digitale Kommunikation mit 
Belegärzten

  Vor Ort

Die Merian Iselin Klinik erleichtert ihren Belegärzten die elektronische Anmeldung der Patienten und Zuweisungen für OPs: 
Über die Lösung von samedi können Ärzte schnell und übersichtlich ihre Termine in der Klinik planen und koordinieren. 
Dank Schnittstelle zu M-KIS von Meierhofer werden die Änderungen und Dateneingaben direkt in das Krankenhausinforma-
tionssystem (KIS) überspielt.

Gerade in einer Belegarzt-Klinik wie der Merian Iselin Klinik 
in Basel sind das Datenaufkommen und der Datenaustausch 
rund um die OP-Planung und OP-Abrechnung sehr hoch. 
Daten werden an unterschiedlichen Orten mit unterschiedli-
chen Systemen generiert und erfasst. Das Risiko eines Daten-
verlustes durch Medienbrüche ist nicht gerade gering. Für 
die OP-Planung und auch für die anschließende Abrechnung 
kann das fatale Folgen haben.

M-KIS für die OP-Planung  
Bereits seit 2009 arbeitet die Merian Iselin Klinik mit M-KIS von 
Meierhofer. Für die OP-Terminplanung und Anmeldung nutz-
ten die Belegärzte ein separates elektronisches Portal. Als der 
Anbieter Ende 2018 das Produkt aufkündigte, musste schnell 
eine neue Lösung her. Die Wahl fiel auf samedi. Der Vorteil: 

Die Software lässt sich über Schnittstellen einfach und nahtlos an M-KIS anbinden. Daten können schnell und sicher zwischen der 
Arztpraxis und der Klinik ausgetauscht werden und sind immer aktuell.

„Vor allem die relativ einfache Integration in das bestehende M-KIS war ein erheblicher Vorteil“, erklärt Richard Schmidlin, Leiter 
IT-Services bei der Merian Iselin Klinik. „Darüber hinaus punktet das System vor allem in der Performance: Das System läuft erheb-
lich schneller als das vorherige Anmeldeportal.“

Da die Software webbasiert ist, kann der Anwender von überall auf die Anwendung zugreifen. Sobald über die Software ein Termin 
eingegeben wird, übernimmt M-KIS automatisch die Patientendaten aus dem Praxissystem. Anschließend erhält der Belegarzt über 
die samedi-Software eine Rückmeldung zur erfolgreichen Buchung des OP-Termins.

Gutes Zusammenspiel optimiert Prozesse 
Die Zusammenarbeit zwischen Belegärzten und Klinik wird dadurch noch einfacher: Ob Terminbuchung oder die Steuerung der 
Auslastung von OP-Sälen – alle Änderungen sind rasch im System sichtbar. Der Patient kann automatisch via SMS oder E-Mail 
informiert werden. „Vor allem die Bedienung ist sehr einfach: Mit wenigen Klicks wird der Patient in die Klinik eingewiesen“, erklärt 
Claudia Both, Head of Product & Quality Management samedi GmbH. „Auch Auslastungsoptionen lassen sich mit der Software 
anpassen. So kann man beispielsweise einstellen, dass ein bestimmter Zeitraum eines Tages für bestimmte Leistungen vorgesehen 
ist; wenn dieser Zeitraum dann jedoch bis wenige Tage vorher noch nicht ausgebucht sein sollte, kann er automatisch für andere 
Termine freigegeben werden.“
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TIP-BW Erfolgreicher  
Projektstart mit M-PDMS

Rund 500 geladene Gäste konnten sich am  
19. Juli 2019 in Tuttlingen von den Mehrwerten 
der Telemedizin und von M-PDMS überzeugen: Bei 
der Veranstaltung „Zukunft_Gesundheit_Digital“ 
wurde erstmals die Teleintensivmedizin-Platt-
form Baden-Württemberg (kurz: TIP-BW) live der 
Öffentlichkeit präsentiert. Das Projekt wurde vom 
Universitätsklinikum Tübingen, dem Zollernalb Kli-
nikum und der Meierhofer Medizintechnik GmbH 
als Technologiepartner initiiert und umgesetzt. 
Im August 2019 startete das Projekt dann in den 
Echtbetrieb.

Ziel von TIP-BW ist es, die intensivmedizinische 
Versorgung auch in ländlichen Regionen auf 
höchstem Niveau zu gewährleisten. Die Teleinten-
sivmedizin-Plattform Baden-Württemberg sorgt 
dafür, dass eine Therapie auf Spitzenniveau auch 
vor Ort möglich ist, ohne dass der Patient ein Uni-
versitätsklinikum aufsuchen muss. Die behandeln-
den Ärztinnen und Ärzte kommunizieren stand-
ortübergreifend per Videokonferenz im Rahmen 
von Visiten, Konsilen und Fallbesprechungen. Den 
Anfang dieser modernen Art der medizinischen 
Versorgung machen das Zollernalb Klinikum und 
das Universitätsklinikum Tübingen. Ziel ist es, wei-
tere Kliniken in das Netzwerk einzubinden.

Meierhofer bietet technologische Basis 
Die Meierhofer Medizintechnik GmbH als Tech-
nologiepartner stellt innerhalb des vom Land 
Baden-Württemberg geförderten Projekts das 
Dokumentationssystem M-PDMS bereit. In Kom-
bination mit der hohen Integrationsfähigkeit der 
Software in die telemedizinische Plattform bietet 
M-PDMS also optimale Voraussetzungen für tele-
konsiliarische Szenarien. Auch die hohen Anforde-
rungen an den Datenschutz werden erfüllt:  
M-PDMS unterstützt ein durchgängiges Rechte- 
und Rollenkonzept. Jeder Konsiliararzt kann nur 
auf die für den jeweiligen Behandlungsfall relevan-
ten Patientendaten zugreifen und sieht nur das, 
was er sehen soll.

Gelungene Premiere 
Wie die Plattform im Klinikalltag funktioniert, 
zeigten die Projektinitiatoren erfolgreich bei der 
Veranstaltung in Tuttlingen, bei der auch Thomas 
Strobel, stellvertretender Ministerpräsident und 
Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration 
Baden-Württembergs zu Gast war. PD Dr. Helene 
Häberle, Oberärztin für Anästhesiologie und In-
tensivmedizin, schaltete sich live in das Zollernalb 
Klinikum und demonstrierte die technische Grund-
lage sowie die Vorteile des Telekonsils.
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Frühgeborene und kranke Neugeborene brauchen eine 
besondere Art der Überwachung. M-PDMS unterstützt als 
Dokumentationssystem künftig Kinderärzte, Hebammen 
und das Pflegepersonal bei der Betreuung von Frühchen.

Stationen mit einem neonatologischen Schwerpunkt unter-
liegen ganz besonderen Anforderungen: Die Behandlung von 
Frühchen erfordert eine nahtlose Überwachung mit einem 
engmaschigen Betreuungssystem. So müssen zum Beispiel 
Ernährungsbilanzen und Gewichtszunahme von Frühgeborenen 
oft mehrmals am Tag kontrolliert und erfasst werden, um Medi-
kationen und Nährlösungen gegebenenfalls daran unmittelbar 
anpassen zu können.

Die Prozesse auf einer Neonatologie stellen deshalb besondere 
Anforderungen an ein Dokumentationssystem. M-PDMS der 
Meierhofer Medizintechnik GmbH unterstützt künftig durch 
neue Funktionen, Formulare und Dokumentationsmöglichkei-
ten den Arbeitsalltag von Kinderärzten, Hebammen und dem 
Pflegepersonal. So können in M-PDMS die Perzentilen „Länge“, 
„Gewicht“ und „Kopfumfang“ erfasst werden. Das Wachstum der 

Körpergröße sowie die Gewichts-
zunahme lassen sich dabei anhand 
von grafischen Verläufen darstellen. 
Das hilft dem Pflegepersonal dabei, 
Ernährungsbilanzen abzuleiten und 
daran die 24-Stunden-Ernährung 
anzupassen. Auch Standardnährlö-
sungen können im System hinterlegt 
werden.

Scores und neue Formulare 
Damit die Versorgung von Frühchen nach den Versorgungsstu-
fen I bis IV digital begleitet werden kann, wurden notwendige 
Scores integriert. Dazu gehören APGAR (Erfassung 1, 5, 10, 60 
Min. nach Geburt beziehungsweise gegebenenfalls nach Re-
animation), Finnegan (Erfassung gegebenenfalls stündlich), 
Schmerz (Erfassung pro Schicht) und P-GCS (Erfassung einmalig).

Zudem wurde die Maske für die Stammdaten erweitert. Neu hin-
zugekommen sind hier unter anderem Formulare für Gestations-
alter, neonatale Erstversorgung, Basisuntersuchungen Neugebo-
renes, Primitivreflexe und Entlassung.

Mit der Dokumentation der relevanten Daten in M-PDMS hat 
das Pflegepersonal alle Befunde übersichtlich im Blick und 
kann Abweichungen, wie zum Beispiel eine plötzliche Gewichts-
abnahme, schneller erkennen. Das sorgt für eine strukturierte 
Schichtübergabe und erleichtert den Arbeitsalltag auf Neonato-
logie-Stationen.

  Lösungen

Neonatologie: Zielgerichtete 
Überwachung der Kleinsten

Bessere Überwachung von Frühchen in M-PDMS.  
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  Lösungen

M-KIS Reha: 
Therapien schnell und  
einfach planen

Zentrale Herausforderung im Alltag von Reha- und 
Mischkliniken ist die Organisation von Patienten, 
Räumen und Therapeuten. Eine effiziente und 
nahtlose Therapieplanung ist das Kerngeschäft 
dieser Einrichtungen, weshalb eine verlässliche 
sowie intelligente Disposition der Therapieleistun-
gen entscheidend ist. M-KIS legte deshalb schon 
immer den Fokus auf starke Therapieplanungs-
funktionen, die zu mehr Vernetzung, Transparenz, 
Flexibilität und Ressourcenauslastung führen.

Der klassische Dispositionsprozess verläuft im 
Wesentlichen immer gleich ab: Der behandelnde 
Arzt stellt die Therapieanforderungen und wählt 
dazu aus dem vorhandenen Therapiepool die 
passende Therapie aus (Einzel- oder Gruppen-
therapie, Therapiepakete). Jetzt kommt der Dis-
ponent ins Spiel, der die Arztanforderungen weiter 
spezifizieren muss. Bei der Therapieanforderungs-
übernahme gleicht er die Angaben des Arztes mit 
den tatsächlich vorhandenen Dispo-Therapien 
ab: Gibt es zu der gewählten Kategorie des Arztes 
untergeordnete Therapieangebote oder stehen 
Therapieangebote für verschiedene Fitnesslevel 
zur Verfügung? Falls ja, wählt der Disponent die 
individuell passende Therapie in der jeweiligen 
Abteilung oder Klinik. 

Dieser Arbeitsschritt ist entscheidend, damit die 
tatsächlichen Anforderungen bei der Planung 
berücksichtigt werden können. Nachdem durch 
das vorherige Mapping von Arztanforderung und 
tatsächlichem Therapieangebot die Grundlage für 
die Dispo gelegt wurde, geht es in die Planung der 
angeforderten Therapien.

Immer mehr Misch- und Rehakliniken bilden ihre Prozesse in M-KIS ab. Dafür passt Meierhofer das Krankenhausinforma-
tionssystem kontinuierlich an die spezifischen Bedürfnisse an. Ein Beispiel dafür ist die stärkere Unterstützung bei der  
Planung von Therapien. So wurde das Therapiemanagement verbessert und mit dem neuen Therapieplaner um eine  
weitere Komponente ergänzt.  

Innerhalb des Therapieplaners lassen sich verschiedene Dispositionsregeln  
berücksichtigen.
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Spezielle Planungsmöglichkeiten für besondere Fälle 
Für Patienten mit besonderen Anforderungen bietet die halb-
automatische Therapiedisposition eine Ansicht für vorgezogene 
oder besonders relevante Therapien oder aber für die Verpla-
nung von Patienten mit besonderen Anforderungen, die sich 
aus M-KIS ableiten. Bei der halbautomatischen Therapiedispo-
sition legt der Disponent die zu berücksichtigenden Parameter 
selbst fest.

Therapieplaner: Termine planen per Drag & Drop 
Für spontane Änderungen im Therapieplan, wie zum Beispiel 
Ausfall des Therapeuten oder Patienten, dient die Handdispo. 
Neben der tabellarischen Ansicht gibt es jetzt auch die grafische 
Ansicht, die unter dem neuen Namen „Therapieplaner“ zur Ver-
fügung steht. Über die Benutzeroberfläche findet der Disponent 
den entsprechenden Termin anhand bestimmter Kriterien, wie 
Therapie, Therapeut, Datum oder Uhrzeit und kann ihn unter 
Einhaltung bestimmter Regeln umdisponieren oder stornieren.

Der neue Therapieplaner in M-KIS erleichtert die Arbeit des Dis-
ponenten noch einmal deutlich. Das Modul greift automatisch 
auf vordefinierte Parameter im System zurück und lässt diese 
in eine automatische Planung einfließen. Zu den Parametern 
gehören zum Beispiel die Urlaubsplanung der Therapeuten, 

Feiertage und Wochenenden oder die Anzahl der Therapiege-
räte und Größe der Räume. Der Disponent muss diese Angaben 
also nicht mehr vorab definieren und festlegen. Durch die auto-
matische Planung kommt es zu deutlich weniger Überbelegun-
gen von Ressourcen oder Kollisionen mit Abwesenheiten der 
Therapeuten.

Außerdem bietet das Modul eine besonders übersichtliche Dar-
stellung bestehender Termine und Ressourcen. Terminverschie-
bungen können einfach per Drag & Drop vorgenommen werden. 
Müssen alternative Termine erst gefunden werden, bietet M-KIS 
die parallele Anzeige verschiedener Kalender (Therapeut/Pa-
tient/Ressource) an. So können sich die Disponenten zu einem 
Termin gleichzeitig auch die dazugehörigen Kalender der Teil-
nehmer und Ressourcen (Räume) anzeigen lassen. Außerdem 
bietet das Modul die Möglichkeit, Wartelisten abzuarbeiten.

  Lösungen

Termine verschieben per Drag & Drop:  
Der neue Therapieplaner erleichtert den Disponenten  
die Arbeit besonders dann, wenn es zu kurzfristigen  
Änderungen kommt.
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Versorgungsqualität und Effizienz lassen sich durch eine 
gute Planung steigern. Planen lässt sich in der Zentralen 
Notaufnahme qua Definition aber eher wenig. Trotzdem 
können Prozesse optimiert und die Behandlungssicherheit 
erhöht werden – mit intelligenten IT-Lösungen für die Zent-
rale Notaufnahme.

Die Software, die speziell für den Einsatz in Notfallambulanzen 
entwickelt wurde, reagiert auf die wechselhaften und unvorher-
sehbaren Anforderungen mit einem hohen Maß an Flexibilität 
und zahlreichen Automatismen.

Ist ein Patient bei der Aufnahme zum Beispiel nicht in der Lage, 
seine Personalien anzugeben, kann er mit der Funktion „One 
Klick Notaufnahme“ trotzdem schnell angelegt und für ihn eine 
Fallnummer vergeben werden. Das System erstellt automatisch 
Platzhalter für die fehlenden Informationen, die zu einem spä-
teren Zeitpunkt befüllt werden können. Auch die Einordnung in 
das Manchester-Triage-System (MTS) erfolgt automatisch. Damit 
ist direkt bei der Ankunft eines Patienten schon viel Zeit gewon-
nen – ohne Qualitätseinbußen bei der Dokumentation.

Lückenlose Dokumentation trotz Zeitdruck 
Apropos Dokumentation: Die Anwendung unterstützt den An-
wender bei der Einhaltung und Abarbeitung der notwendigen 
To-Dos. Liegt zum Beispiel nach fünf Behandlungsminuten 
keine Ersteinschätzung vor, erinnert das System daran, das 

Behandlungsende zu dokumentieren. Eine Erinnerungsfunktion 
gibt es auch für die MTS Folgeeinscheinschätzung. Diese greift, 
wenn bis zum errechneten spätesten Behandlungszeitpunkt 
noch keine Behandlung erfolgte.

Die Software berücksichtigt auch die nachgelagerten Arbeits-
schritte. Die Abbildung von Standard Operating Procedures 
(SOP) ermöglicht beispielsweise die Ableitung von späteren 
Behandlungsschritten und Pflegemaßnahmen, wie zum Bei-
spiel der Durchführung eines MRSA-Tests bei entsprechendem 
Verdacht. Die Lösung erstellt automatisch To-Do-Listen für den 
Anwender und sorgt dafür, dass trotz Hektik, Schichtwechsel 
oder mangelnder Kommunikation keine relevanten Maßnah-
men vergessen werden.

Für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag trägt auch die Übersicht-
lichkeit der Oberfläche bei. Anwender können sich einfach 
orientieren und wichtige Informationen auf einen Blick erfassen. 
Geöffnete Reiter, die für einen Fall nicht relevant sind, werden 
automatisch geschlossen – das Risiko einer Verwechslung da-
mit enorm reduziert. Außerdem kann das Ambulanz-Dashboard 
individuell konfiguriert und den jeweiligen Anforderungen an-
gepasst werden. Alles in allem sorgt die Lösung für reibungslose, 
schnelle Abläufe bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung.

Zentrale Notaufnahme:  
Im Notfall gut organisiert

  Lösungen

Vorteile im Überblick:
• Effiziente und zeitsparende Abarbeitung der Aufgaben  
 durch Automatisierung von Prozessschritten

• Entscheidungsunterstützung durch Bereitstellung von  
 Standard Operating Procedures (SOP)

• Reduzierte Fehleranfälligkeit und unvollständige Doku- 
 mentation durch automatisches Erzeugen von zu er- 
 füllenden Aufgaben

• Verbesserte Übersichtlichkeit und klare Informations- 
 visualisierung durch individualisierbares Dashboard  
 sowie automatischem Schließen von ungenutzten Reitern
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Willkommen 
Jens Arnhold

Auf  
Wiedersehen 
Udo Bräu!

Seit dem 1. Juli 2019 steht die kaufmännische Leitung der 
Meierhofer AG mit Jens Arnhold unter einer neuen Führung.   
Damit wird er künftig sowohl den Kompetenzbereich von Udo 
Bräu übernehmen als auch Aufgaben, die bisher beim Vor-
standsvorsitzender Matthias Meierhofer angesiedelt waren.
Dazu zählen Finanzen / Controlling, Auftragsmanagement und 
Vertragswesen sowie der Bereich Datenschutz.

Jens Arnhold blickt bereits auf eine langjährige und erfolgreiche 
Karriere im Rechnungswesen und Controlling von Medizin-
technikunternehmen zurück. Seine  Erfahrungen sammelte 
der Diplom-Betriebswirt in Unternehmen jeglicher Größe, vom 
Start-up bis hin zum Konzern. Dem Mittelstand ist er besonders 
zugetan, weil hier die Anforderungen aus beiden Welten inein-
anderfließen. Das gesamte Meierhofer-Team heißt den gebür- 
tigen Schwaben herzlich in München willkommen und freut 
sich auf die Zusammenarbeit!

Selten geht man so ganz: Das gilt auch für Udo Bräu, der seinen 
Vorstandsposten bei der Meierhofer AG zum 30. September 
2019 zwar aufgibt, jedoch weiter als Berater für Meierhofer tätig 
sein wird. 

Über 20 Jahre begleitete Udo Bräu den Weg der Meierhofer AG 
und lenkte deren Geschicke in eine erfolgreiche Richtung. Dass 
nach so langer Zeit nun Schluss sein soll, hängt an familiären 
Entwicklungen und hat ausschließlich private Gründe. Den 
gebürtigen Österreicher zieht es wieder in seine Heimat. Von 
dort aus wird er seiner Beratertätigkeit unter anderem auch für 
Meierhofer künftig nachgehen – die eine oder andere Reise nach 
München nimmt er dabei sehr gerne in Kauf.

Für die Meierhofer AG, aber auch für Matthias Meierhofer 
persönlich, ist der Weggang von Udo Bräu ein Verlust – auch, 
wenn dieser durch die weitere Tätigkeit abgefedert wird: „Ich 
bedanke mich bei meinem Vorstandskollegen und langjährigen 
Weggefährten in erster Linie persönlich und natürlich auch im 
Namen des gesamten Meierhofer-Teams für sein jahrzehnte-
langes Engagement, das wesentlich zur Erfolgsgeschichte von 
Meierhofer beigetragen hat. Er hat die Organisation und den 
Spirit unseres Unternehmens wesentlich mit geprägt, indem 
er die Unternehmenskultur nicht nur gestaltet, sondern deren 
Entwicklung immer wieder auch kritisch hinterfragt hat.“

  Unser & Ihr Team
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Jahre

Martin Ebert
Er behält das große Ganze im Blick:  
Als Teamleiter des Meierhofer-Releasemanagements sorgt  
Martin Ebert für Transparenz und Qualitätssicherung im Pro-
duktentwicklungsprozess. Für den passionierten Bergsportler 
steht die Güte der Meierhofer-Software an erster Stelle.

Um seinem Anspruch gerecht zu werden, entwickelte Meier-
hofer unter seiner Ägide ein präzises System, das es erlaubt, 
den Produktentwicklungsprozess technisch exakt abzubil-
den. Außerdem kann er sich den Aufbau des erfolgreichen 
Testing-Bereichs innerhalb des Unternehmens auf die Fahne 
schreiben. Die Mitarbeiter des Teams sorgen mit manuellen 
und automatisierten Testverfahren dafür, dass neue Versionen 
so ausgereift wie möglich ihren Weg zum Kunden finden.

Martin Ebert hat auch die Position des Technischen Produkt-
managers inne und ist damit verantwortlich für die Dokumen-
tation der Rahmenbedingungen für den Einsatz des M-KIS. Wir 
sind froh, dass Martin Ebert Meierhofer bereits seit 20 Jahren 
begleitet und freuen uns auf die nächsten 20 Jahre.

Andreas Deris
Eine hohe IT-Affinität hatte Andreas schon immer. Nach seinem 
Studium der Medizin hat er sich 1999 auf der Medica nach Job-
möglichkeiten umgesehen und ist dabei auf die Softwarefirma 
Meierhofer aufmerksam geworden. Heute leitet Andreas dort 
das Team für die Produkt- und Softwarearchitektur. Mit seinen 
Kollegen stellt er sicher, dass die Software sowohl fachlich als 
auch technisch nachhaltig ist und nach den aktuellen techni-
schen Standards entwickelt wird. Der Kunde wird dabei stets 
mit einbezogen.

An der Entwicklung der neuen Generation von M-KIS ist And-
reas maßgeblich beteiligt. Das KIS steht an einem Wendepunkt: 
Aus einem Dokumentationssystem wird ein lernendes System 
mit neuer, übersichtlicher Benutzerführung, modernen Oberflä-
chen und einigen architektonischen Neuerungen. Die Software 
unterstützt Ärzte und Pfleger in ihrem Arbeitsalltag und macht 
den Klinikaufenthalt für Patienten sicherer. Etwas Neues zu 
entwickeln, gemeinsam im Team und über die Teamgrenzen 
hinweg – das macht Andreas besonders viel Freude und auf die 
Ergebnisse ist er zurecht sehr stolz.

  Unser & Ihr Team

Wir gratulieren 
unseren  
Jubilaren
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Jahre

  Unser & Ihr Team

Jahre
Udo Stühmeier
Seit gut 17 Jahren trägt Udo mit seiner täglichen Arbeit dazu 
bei,  Dinge zu verbessern und die Kunden noch zufriedener 
zu machen. Im Team für Projektmanagement, Consulting und 
Accounting führt er Gespräche im Rahmen von Erweiterungs-
projekten oder Neueinführungen mit Bestands- und neuen 
Kunden zur Problemlösung und Optimierung sowie Einführung 
weiterer Teile innerhalb der M-KIS-Software. Neben der Kon-
zepterstellung gehören auch Schulungen zur Produktivunter-
stützung zu seinen Aufgaben.

Andreas Ascher
Als Softwareentwickler unterstützt Andreas unser Team 
„Medizin und Pflege“ in Passau, das sich mit dem Thema Ab-
rechnung beschäftigt. Die Kernaufgaben von Andreas liegen 
bei der  Integration von Krankenhausinformationssystemen in 
die vorhandene Klinik-Infrastruktur. Er sorgt dafür, dass unser 
M-KIS gut mit anderen Systemen und Medizingeräten funk-
tioniert. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre ist er dabei zum 
allwissenden Experten geworden: In Sachen IS-H, HL7, VSDM 
und BQS macht ihm so schnell keiner etwas vor.

Gleichzeitig unterstützt Udo intern den Support bei speziellen 
Fragestellungen im Bereich externer Qualitätssicherung, Lö-
sungen zu bestimmten Leistungsstellen sowie zu Kardiologie, 
Herzchirurgie und Geburtendokumentation. Seine langjährigen 
Erfahrungen bringt er bei Neuimplementierungen, Pilotprojek-
tierungen und als Ideengeber für Produktverbesserungen ein.
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Guter Einstieg:  
Arbeiten bei Meierhofer
Ob Azubi, Berufseinsteiger oder erfah-
rener Fachexperte – Meierhofer bietet 
als Arbeitgeber optimale Perspektiven 
für jedes Berufslevel. Besonders Azubis 
und Young Professionals profitieren 
von zahlreichen Angeboten, die den 
Einstieg in den Arbeitsalltag erleich-
tern.

Es ist nun über 30 Jahre her, seitdem 
Meierhofer als Ein-Mann-Unternehmen 
gestartet ist. Mittlerweile beschäftigt 
die Firma rund 220 Mitarbeiter an acht 
Standorten und hat sich zu einem füh-
renden Lösungsanbieter für die digitale 
Patientenversorgung in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz entwickelt. 
Die Mitarbeiter kommen dabei aus ganz 
unterschiedlichen Fachrichtungen: So 
arbeiten bei uns sowohl Informatiker als 
auch Gesundheitsökonomen, Mediziner 

und Pflegefachkräfte. Aber auch Querein-
steiger und Geisteswissenschaftler sind 
bei uns gut aufgehoben.

Viele Angebote für Azubis 
Eine gute Ausbildung ist eine wichtige 
Voraussetzung für ein erfülltes Berufsle-
ben. Aktuell beschäftigt Meierhofer rund 
20 Azubis. Acht junge Mitarbeiter haben 
erst kürzlich ihre Ausbildung bei uns be-
gonnen –  im Gebiet Fachinformatik im 
Bereich Systemintegration und Anwen-
dungsentwicklung sowie Büromanage-
ment und Marketing.

Aller Anfang ist schwer – deshalb möch-
ten wir bei Meierhofer allen Kollegen, die 
neu bei uns anfangen, den Einstieg in den 
neuen Job so leicht wie möglich machen. 
Vor allem für die Azubis, die oftmals 
direkt von der Schule ins Berufsleben 

starten und naturgemäß noch über wenig 
Berufserfahrung verfügen, sind Acht-Stun-
den-Tage und die damit verbundenen 
Anforderungen meist noch recht unge-
wohnt. Allen Kollegen, die neu bei Meier-
hofer anfangen, wird ein persönlicher 
Mentor zur Seite gestellt, an den man sich 
jederzeit bei Fragen wenden kann und 
der den neuen Kollegen darüber hinaus 
hilft, sich schnell ins Team zu integrieren 
und mit anderen Abteilungen in Kontakt 
zu kommen. Zudem gibt es für jeden Mit-
arbeiter einen umfangreichen Einarbei-
tungsplan, der regelmäßig gemeinsam 
mit dem Ausbilder oder Vorgesetzten 
besprochen und geprüft wird.

In andere Bereiche reinschnuppern 
„Wir bieten Freiraum für Eigenverantwor-
tung und Kreativität und möchten, dass 
das unsere Mitarbeiter auch leben“, sagt 
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Manuela Petrich, Teamleitung Personal bei Meier-
hofer. Den Azubis wird zum Beispiel die Möglich-
keit der Jobrotation geboten, damit die Kollegen 
die Chance haben, auch in andere Aufgabenbe-
reiche hineinzuschauen. „Die Jobrotation kommt 
bei den jungen Kollegen besonders gut an, weil 
sie dadurch sehr viel mitnehmen und lernen“, so 
Katharina Hanke, Ausbildungskoordinatorin.

Einmal im Jahr findet der Azubitag statt, bei dem 
die Auszubildenden von allen Standorten zusam-
menkommen. Während am Vormittag gemeinsam 
in Workshops an neuen Themen gearbeitet wird, 
ist am Nachmittag Teambuilding angesagt: Ob 
Lasertag, Trampolinpark oder Bowling – jedes Jahr 
gibt es ein neues Event, das mit einem gemeinsa-
men Abendessen endet.

Der Austausch unter den Teammitgliedern ist sehr wichtig. Deshalb treffen sich alle drei Monate die Azubis zu sogenannten Azubi- 
Jourfixes, um gemeinsam Themen zu besprechen.

Interesse an neuen Karriereperspektiven? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

  Unser & Ihr Team

Top 10: Gute Gründe für den  
Einstieg bei Meierhofer
• Fundierte Einarbeitung in verantwortungsvolle Aufgaben

• Sicherer Arbeitsplatz mit langfristigen Perspektiven im Mittelstand

• Gemeinsames Führungsverständnis für Offenheit, Transparenz, Vertrauen, Orientierung und Sicherheit

• Transparente Informationspolitik

• Moderne Büros und Arbeitsplatzausstattung

• Internes Schulungscenter

• Respektvolle Duz-Kultur vom Azubi bis zum Vorstand

• Kein Dresscode

• Übernahme von Teilnahmekosten an Sportveranstaltungen

• Kollegiale Teamatmosphäre und Spaß durch Teamevents

Ein starkes Team:  
Manuela Petrich, Dr. Annette Gautherie-Kampka und Katharina Hanke  
stehen bei Fragen zu Stellenangeboten gerne zur Verfügung.
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  Veranstaltungen

Meierhofer im Dialog

Jahreskongress SGAR 
07.–09.11.2019 
Interlaken

10. Nationaler Fachkongress  
Telemedizin 
13.-14.01.2020 
Berlin

Forum Interdisziplinäre  
Intensivmedizin 2020 
15.–17.01.2020 
Berlin 

Stuttgarter Intensivkongress 
06.-08.02.2020 
Stuttgart

Symposium Intensivmedizin +  
Intensivpflege 
26.-28.02.2020 
Bremen  

Info Society Days 2020  
05.-06.03.2020 
Bern

12. Österreichischer  
Gesundheitswirtschaftskongress 
11.03.2020 
Wien

KH-IT Frühjahrstagung 2020 
18.–19.03.2020 
Heidelberg

Trendtage Gesundheit Luzern 
25.-26..03.2020 
Luzern

FH Johanneum Recruiting Day 2020 
10.03.2020 
Graz 

Forum Hospital Management 
März 2020 
Wien

DMEA 2020 
21.-23.04.2020 
Berlin

Reha-Kolloquium DRV Bund 
02.-04.03.2020 
Hannover
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