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  Editorial

Freude auf das  
was kommt

telständisches Unternehmen bieten wir unseren 
Kunden die notwendige Stabilität, um selbstbe-
wusst, zielstrebig und vor allem sicher in die Zu-
kunft zu blicken. Stabilität ist bei uns kein Zeichen 
von Stillstand, sondern die Fähigkeit, sich weiter-
zuentwickeln, neugierig zu bleiben und Freude an 
Innovationen zu haben. Allerdings entscheiden wir 
selbst, in welche Richtung die Innovationen gehen 
und orientieren uns dabei an den Bedürfnissen 
unserer Kunden – und nicht an Investoren.

Auch wir entwickeln uns als Unternehmen ständig 
weiter, hinterfragen Prozesse und richten uns 
immer wieder neu aus. So freuen wir uns, dass wir 
nun mit unserem neuen Standort in Konstanz die 
Nähe zur Hochschule Konstanz und dem Studien- 
gang Gesundheitsinformatik weiter stärken können. 
An allen unseren Standorten haben wir „Neue 
Arbeitswelten“ eingeführt und den Bedürfnissen 
nach mobiler Arbeit und aufgabenzentriertem 
Arbeiten besser gerecht zu werden. Kunden und 
Mitarbeiter*innen profitieren außerdem seit 
kurzem von einem virtuellen Schulungskonzept 
in der Meierhofer Akademie mit neuem Lernma-
nagementsystem. Damit wollen wir auf dem Erfolg 
unserer Webinarreihe aufbauen. 

Doch trotz aller virtuellen Formate sind wir sehr 
froh darüber, Sie endlich wieder vor Ort begrüßen 
zu dürfen – sei es bei Schulungen oder an unseren 
Kundentagen oder zur DMEA im April 2022.

Herzlichst 
Ihr Matthias Meierhofer

Liebe Leser*innen,

nicht nur ein weiteres Jahr, sondern gleich eine 
ganze Legislaturperiode im Zeichen der Pandemie 
liegt in Deutschland hinter uns. Die Corona-Pan-
demie hat die Digitalisierung vorangetrieben und 
auch darüber hinaus hat die Bundesregierung in 
den vergangenen Monaten einiges auf den Weg 
gebracht. 

Allem voran steht das Krankenhauszukunftsgesetz 
(KHZG), das den IT-Markt 2020 ordentlich auf Trab 
gebracht hat. Insgesamt standen 4,3 Mrd. Euro als 
Summe zur Förderung von Digitalisierungsprojek-
ten im Krankenhaus zur Verfügung – eine absolute 
Novität, die zeigt, wie ernst das Thema Digitali-
sierung genommen wurde. Als Think Tank hat der 
health innovation hub (hih) die Arbeit des Bundes-
gesundheitsministerium in den vergangenen vier 
Jahre eng begleitet und wichtige Prozesse mit auf 
den Weg gebracht. Welche positiven Anreize das 
Team gesetzt hat, erklärt Ecky Oesterhoff, Director 
Hospital Care beim health innovation hub (hih), im 
Interview in dieser Ausgabe. 

Aber nicht nur hohe Fördersummen und eine neue 
Agilität in Sachen Digitalisierung auf Kranken-
hausseite haben dafür gesorgt, dass der Markt der 
Gesundheits-IT heftig in Bewegung geraten ist. 
Auch Übernahmen von und Zusammenschlüsse 
zwischen etablierten KIS-Anbietern haben die  
vergangenen Monate geprägt und mitunter auch  
für Verunsicherung gesorgt. Schließlich steht hinter 
jeder Übernahme die Frage, welche Systeme weiter- 
entwickelt werden und ob das eben erst gekaufte 
KIS über noch zukunftsfähig ist. 

Was Klinik- und IT-Leiter in der aktuellen Situation 
nicht gebrauchen können, ist Verunsicherung auf 
Seiten der Dienstleister. Als inhabergeführtes, mit-
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  Kurz informiert

Meierhofer Webinare 
Wissenstransfer im Web

Dass Wissenstransfer im Netz durchaus seine Vorteile hat, wurde in Zeiten 
der Pandemie deutlich. Einer der wichtigsten Pluspunkte ist die zeitliche 
Flexibilität, die gerade bei Mitarbeitenden in Krankenhäusern ein wichtiger 
Faktor ist. Darum bietet Meierhofer auch weiterhin die etablierten Webinare 
ergänzend zu den Präsenzterminen an.

KHZG, Gesetzesänderungen oder die stückweise Einführung von Anwen-
dungen auf der Telematikinfrastruktur: Mittlerweile gibt es fast wöchentlich 
neuen Informationsbedarf für die Mitarbeitenden in IT, Pflege oder Medi-
zin eines Krankenhauses. Darüber hinaus wollen wir Sie auch jenseits der 
Fachmessen über Neuigkeiten und Updates bei den Meierhofer Produkten 
informieren.

Mehr Flexibilität durch Webinare 
Unsere Webinare, die wir aufgrund der Kontaktbeschränkungen ins Leben 
gerufen haben, erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Mittlerweile sind 
persönliche Treffen wieder möglich, und wir können Sie wieder zu Veranstal-
tungen einladen. Trotzdem bilden unsere Webinare weiterhin einen festen 
Bestandteil in unserer Kundenkommunikation. Egal ob nützliche Features in 

M-OP, die sichere Dokumentation von Komplex-
behandlung in M-KIS oder die Leistungserfassung 
in M-PDMS: Die Meierhofer Webinare erfreuen 
sich großer Beliebtheit und stoßen auf reges In-
teresse. Besonders praktisch ist die zeitliche und 
örtliche Flexibilität. Webinare sparen (Reise-)Zeit 
und Ressourcen. Gerade Softwarefunktionen las-
sen sich anschaulich am Bildschirm zeigen. Zur 
fachlichen Vertiefung stehen die Aufzeichnungen 
im Kundenportal zur Verfügung. Auftretende 
Fragen lassen sich bequem und einfach über die 
Chat-Funktion stellen und werden während des 
Webinars oder im Anschluss schriftlich beantwor-
tet.

Weiterdenken – weiterentwickeln 
Motiviert durch den hohen Zuspruch unserer 
Kunden entwickeln wir unser Webinar-Angebot 
ständig weiter. Im Fokus der künftigen Online-
Veranstaltungen stehen vor allem die einzelnen 
Zielgruppen, die thematisch stärker adressiert 
werden sollen. So wird es beispielsweise spezielle 
Webinare für die Anwendung von M-KIS für die 
Ärzteschaft oder die Pflegenden geben. Inhaltlich 
wird der Fokus noch stärker auf nicht software-
bezogene Themen gelegt, beispielsweise auf die 
ePA 2.0 oder andere Anwendungen, die mit der 
Telematikinfrastruktur zusammenhängen.

Weitere Informationen zu den anstehenden We-
binaren erhalten Sie in der persönlichen Einla-
dung per E-Mail oder auf der Meierhofer Webseite 
im Bereich Veranstaltungen. Fo
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https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/login
https://www.meierhofer.com/de_de/unternehmen/aktuelles/veranstaltungen
https://www.meierhofer.com/de_de/unternehmen/aktuelles/veranstaltungen
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Neue Standort Konstanz  
und Umzug in Hannover: 
Willkommen daheim!
Gleich zwei neue Büroeinheiten wur-
den in den vergangenen Monaten 
eingeweiht: der Meierhofer Standort 
in Konstanz und die neuen Büroräu-
me am Standort Hannover.

Besonders erfreulich ist die Eröffnung 
des Büros am Bodensee in direkter 
Nachbarschaft zur Hochschule 
Konstanz. Der dortige Studiengang 
der Gesundheitsinformatik zählt 
zu den renommierten Nachwuchs-
schmieden in der Gesundheits-IT. 
Eine personelle Nähe zur Hochschule 
bestand durch Prof. Dr. Christian 
Wache und Prof. Dr. Renato Dambe, 
beide ehemalige Meierhofer Mit-
arbeiter und jetzt Studiengangbe-
treuer, bereits seit Jahren. Durch die 
räumliche Nähe soll die Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und 

Praxis nun noch weiter vertieft  
werden. Ein ähnliches Konzept  
verfolgt Meierhofer im österrei- 
chischen Graz, wo ein reger Aus-
tausch mit der Hochschule  
Joanneum gepflegt wird – mit  
großem Erfolg.

Schöner arbeiten in Hannover 
Das Meierhofer Team in Hannover 
arbeitet seit August 2021 in neuen, 
moderneren Büroräumen. Der Um-
zug beruht auch auf dem New-Work- 
Konzept, das Meierhofer verfolgt. 
Dabei sollen starre Arbeitsplatzstruk-
turen aufgehoben und durch flexible 
Platzbelegungsmöglichkeiten ersetzt 
werden. Außerdem gibt es Open-
Space-Flächen für unterschiedliche 
Zwecke, sei es zum Austausch oder 
zum konzentrierten Arbeiten. Fo
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Anschrift Standort Konstanz:

Meierhofer AG  
c/o Coworking am Seerhein  
Am Seerhein 6  
78467 Konstanz

Die neue Anschrift lautet:

Meierhofer AG 
Philipsbornstraße 2 
30165 Hannover

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen  

ändern sich nicht. Alle Meierhofer Mitarbeitende   

sind wie gewohnt für Sie erreichbar.
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Anzeige RZV

RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH 
www.rzv.de

Mit unserer individuell konfi gurierbaren Portallösung erledigen Sie Ihre Personal-

aufgaben effi zient und gestalten Ihre Work-Life-Balance ausgeglichen. Denn 

 myRZVpers.on  automati siert sämtliche Routinearbeiten und bei allen Fragen zum 

Personalwesen  stehen Ihnen zusätzlich unsere praxiserfahrenen Kundenbetreuer 

per E-Mail oder Telefon zur  Verfügung.  Lernen Sie uns kennen, wir freuen uns auf Sie. 
Kontakt: vertrieb@rzv.de

Effi zientes Personal-
management mit Freizeit-
Potenzial gesucht?

IT für Gesundheit 
und SozialesMEIN PORTAL FÜR PERSONAL

myRZVpers.on
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An der Unfallklinik Salzburg stehen alle 
Zeichen auf Grün: der Go-live von M-KIS 
kann kommen. Die Allgemeine Unfallsver-
sicherungsanstalt (AUVA) Österreich hatte 

sich 2019 nach einer internationalen 
Ausschreibung für Meierhofer entschie-
den: In allen elf Einrichtungen, bestehend 
aus sieben Unfallkrankenhäusern und 
vier Rehazentren, sollte M-KIS eingeführt 
werden. Nun ist es so weit.

Für die Mitarbeiter*innen bedeutet das 
eine Erleichterung im Arbeitsalltag, 
da sich der Dokumentationsaufwand 
reduziert. M-KIS unterstützt wichtige 

spezifische Workflow-Anforderungen 
von Unfallkliniken, wie zum Beispiel das 
Anlegen von Abrechnungsfällen und me-
dizinischen Fällen. Außerdem profitiert 
die Klinik von den ersten Umsetzungen 
der neuen Generation von M-KIS, wie zum 
Beispiel die neuen, intuitiven Benutzer-
oberflächen.

Endlich papierlos arbeiten: Seit Sommer 2021 nutzen die Mitarbeiter*innen 
der Asklepios Klinik Wandsbek für ihre Dokumentation im OP und Intensiv-
bereich das Patientendatenmanagementsystem M-PDMS der Meierhofer 
Medizintechnik GmbH. Die Installation umfasst 63 Betten auf Intensivstation 
und Aufwachraum. Sechs Einleitungsräume, neun OP-Säle, zwölf Aufwach-
raumbetten sowie 32 Überwachungs- bzw. Intensivbetten sind an das System 
angeschlossen. Mit der Einführung von M-PDMS in der damit verbundenen 
Integration an M-KIS, das in Wandsbek seit Oktober 2018 im Einsatz ist, re- 
duziert sich der tägliche Dokumentationsaufwand für die Mitarbeiter*innen 
deutlich.

Die Asklepios Klinik Wandsbek nutzt als erste der Hamburger Asklepios Kliniken 
M-PDMS und dient damit als Pilotklinik. Der nächste Roll-out von M-PDMS 
ist 2022 für die Asklepios Klinik St. Georg geplant.

Als häuserübergreifender Rollout wird in allen sieben Häusern das Meierhofer 
Krankenhausinformationssystem M-KIS eingeführt. Sechs Kliniken nutzen 
bereits M-KIS. Das siebte Haus wird 2022 folgen. 

Good News aus Salzburg 
Der Go-live bei der AUVA kann kommen

#endlichpapierlos: 
Erfolgreicher Produktivstart bei Asklepios Wandsbek
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  Special

Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens war Deutschland bisher im 
Vergleich zu den anderen Ländern in Europa eher im Hintertreffen. In den 
vergangenen vier Jahren hat sich unter Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn jedoch einiges getan. Viele Gesetzesinitiativen wurden auf den Weg ge-
bracht. Vor allem die Fristen zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) 
beschäftigen Krankenhäuser und niedergelassene Ärzt*innen und sorgen für 
viele Diskussionen. Die gematik hat die Problematiken erkannt und möchte 
nun bis 2025 mit der TI 2.0 neue Standards schaffen und den aktuellsten 
technologischen Entwicklungen gerecht werden. Matthias Meierhofer, Vor-
standsvorsitzender und Gründer der Meierhofer AG, erklärt im Interview, was 
die Umstellung von TI 1.0 auf TI 2.0 für Krankenhäuser bedeutet, vor welchen 
Herausforderungen Softwarehersteller stehen und was er sich von der neuen 
Bundesregierung wünscht.

Der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn hat in seiner Amtszeit 
einige neue Gesetze auf den Weg gebracht und zahlreiche Digitalisie-
rungsinitiativen im Gesundheitswesen angestoßen. Neben der Anbin-
dung an die TI zählen dazu auch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), 
neue Vorgaben zu Interoperabilitätsstandards für Krankenhäuser (ISiK) 
oder die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für digitale Anwendun-
gen. Ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland nun auf 
dem richtigen Weg?  
In der Tat hat Jens Spahn viel Bewegung in die Digitalisierung des deutschen 
Gesundheitswesens gebracht. Die Anbindung an die TI und die Umsetzung 
der ersten TI-Fachanwendungen wie E-Rezept, elektronische Patientenakte 
(ePA) oder elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ist gestartet. 
Neben dem ärztlichen Personal sind nun auch weitere Leistungserbringer an 
die TI angebunden. In der Ära Spahn wurden die richtigen Impulse gesetzt, 
Digitalisierung in allen Facetten voranzutreiben, auch wenn es mit der Um-
setzung in der Praxis dann sehr holprig war bzw. ist. Doch das war unter den 
gegebenen Umständen und Voraussetzungen nicht anders zu erwarten: Das 
wäre in etwa so, als würde man versuchen, einen Marathon aus dem Stegreif 
zu laufen, ohne dafür vorher trainiert zu haben.

Krankenhäuser und niedergelassene Ärzt*innen tun sich schwer, die An-
forderungen umzusetzen und die TI in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. 
Woran liegt das? Und vor welchen Herausforderungen stehen Software-
hersteller dabei?   
Die Anbindung an die TI ist zwar an sich der Schritt in die richtige Richtung, 
baut aber auf einer vollkommen veralteten Technologie auf. Im Grunde 

setzen wir als Softwarehersteller heute bei den 
TI-Fachanwendungen nur Formulare um, die es 
vorher auf Papier gab, und setzen dabei Prämissen 
und Designkonzepte aus den 2000er-Jahren um. 
Im Krankenhaus und im Praxisalltag kommt im-
mer noch die Krankenversichertenkarte mit Chip 
zum Einsatz. Das Patent der Smartcard hatte erst 
kürzlich sein 50-jähriges Jubiläum, das muss man 
sich mal vorstellen. Dabei ist in unserem Alltag der 
Wechsel zu digitalen Identitäten längst vollzogen. 
Unsere Kreditkarten sind heute längst in Apple Pay 
oder Google Pay im Web hinterlegt. 

Für uns als Hersteller sind vor allem das Durch-
laufen der mehrstufigen Bestätigungs- und Zerti-
fizierungsverfahren sowie äußerst knappe Fristen 
von der Spezifikation über die Entwicklung bis 
hin zur Zertifizierung eine Herausforderung. An-
wender*innen in Arztpraxen und Krankenhäusern 
müssen beachten, dass die Umsetzungen stets an 
bestimmte Hardware-Ressourcen gekoppelt sind 
und dabei Updateprozesse sowie zum Teil kom-
plexe und veraltete Authentifizierungsbausteine zu 
berücksichtigen sind. Das ist sehr zeitaufwendig 
und hinderlich im Arbeitsalltag, wenn sich das 
Personal damit nebenbei auch noch beschäftigen 
muss.

Die gematik hat das erkannt und in dem Papier 
„Arena für digitale Medizin“ die Grundlagen 
für die Weiterentwicklung der TI geschaffen. 

TI 2.0 –  
Weiterentwicklung 
oder Neustart?
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  Special

Die sogenannte „TI 2.0“ macht zum Beispiel die Hardware 
obsolet. Laut gematik soll die Umstellung bis 2025 schritt-
weise erfolgen. Ist die TI 2.0 eine Weiterentwicklung von TI 
1.0 oder ein Neustart?  
Vom Ansatz her ist TI 2.0 gut und vor allem technisch der richtige 
Weg. Eine Neuausrichtung auf Basis aktueller Anforderungen 
und Technologien ist dringend notwendig. Dafür braucht es 
aber eine gemeinsame Vision, die die Aktivitäten aller Akteure 
des Gesundheitswesens bündelt und zu einem gemeinsamen 
Gesamtkonzept zusammenführt.

So fände ich es wünschenswert, wenn Versorgungsdaten noch 
mehr für die Forschung genutzt werden können. Aus der TI wer-
den sich neue Modelle bilden, die auch einen Mehrwert für das 
KIS liefern. Die Herausforderung für Deutschland ist, dass wir 
keinen semantischen Standard haben und uns mit dem Daten-
austausch schwertun. Jedes Krankenhaus hat seinen eigenen 
Datensilo, das wird mit der ePA künftig hoffentlich anders und 
es kommt hier mehr Bewegung rein.

Was bedeutet die Umstellung von TI 1.0 auf TI 2.0 für Soft-
wareunternehmen und Krankenhäuser? 
Krankenhäuser haben finanziell massiv in die Umsetzung von 
der TI 1.0 investiert. Rund zwei Milliarden Euro sind bereits in-
vestiert worden. Nun fallen Konnektoren, die Gesundheitskarte 
der Versicherten, der elektronische Heilberufsausweis (HBA) und 
die Institutionenkarte (SMC-B) bis voraussichtlich 2025 weg.

Neben all der Neu-Implementierung und Neubeschaffung be-
stehender Fachanwendungen haben Kliniken aber auch die 
Aussicht auf den Aufbau einer neuen, sicheren IT-Infrastruktur. 
Weitere Chancen bestehen durch den Wechsel zu elektroni-
schen Identitäten und den Wechsel auf offene Standards wie 
FHIR, OAuth 2.0 ohne zusätzliche nationale Erweiterungen, der 
Verbleib der Daten in dem Primärsystem und der Aufbau eines 
föderierten Datenraums. Außerdem verkürzt der Wechsel von 
Hardware- auf die Softwarekomponenten die Aktualisierungs-
zyklen und vereinfacht die Roll-outs.

Diese neuen Konzepte sind dringend notwendig, aber auch die 
TI 2.0 löst vorhandene Probleme nur bedingt.

Was fehlt noch? 
Es fehlen vor allem stimmige Migrations- und Übergangskon-
zepte von TI 1.0 auf TI 2.0. Dazu gehören realistische Timelines 
und Umsetzungszeiträume von Konzept über Spezifikationen 
bis hin zum Roll-out. Kliniken und Softwarehersteller brauchen 
vor allem Planungs- und Investitionssicherheit und mehr Spiel-
räume. Auch braucht es Konzepte, um bestehende Sicherheits-
standards aufrecht zu erhalten. Vor allem fehlen noch Best 
Practices- in der Anwendung – aber die wird es geben, sobald 

die TI 2.0 produktiv ist.

Welche Anforderungen haben Sie als Softwarehersteller an 
ein zukunftsfähiges Konzept und was wünschen Sie sich von 
der Politik?   
Vor allem wünsche ich mir eine langfristige, zukunftsfähige 
E-Health-Strategie. Von der neuen Bundesregierung erwarte 
ich konsistente politische Rahmenbedingungen. Ich hoffe, dass 
die Nachfolger*innen von Jens Spahn noch mehr in digitalen 
Prozessen denken und vernünftige Fristen und Übergangsfristen 
fürs Ausrollen der IT setzen. Eine sichere Finanzierung sowie 
stringentere und langfristige Lösungen sind ebenfalls entschei-
dend. Wichtig ist eine klare Rollenverteilung zwischen allen 
Akteuren. Alle Akteure sollten an die TI angeschlossen werden, 
es darf hier keine weitere Selektion stattfinden. Der Fokus auf 
Interoperabilität und die Verwendung von internationalen Stan-
dards sind mir als Softwarehersteller besonders wichtig. Bei der 
Spezifikation der verschiedenen Services muss der Gesetzgeber 
z.B. die Gematik zwingen mehr die Erfahrungen der Hersteller zu 
berücksichtigen. Ein „ins Benehmen setzen“ reicht da nicht.

Außerdem sollte die Politik noch mehr die Patient*innen und 
Bürger*innen im Blick haben und dafür sorgen, dass die digita-
len Lösungen auch von den Anwender*innen akzeptiert werden. 
Denn was nutzt die technologisch ausgereifteste TI-Fachanwen-
dung, wenn zum Beispiel niemand die elektronische Patienten-
akte nutzt oder kaum bekannt ist, dass es das E-Rezept gibt.  
Nur wenn man die Anwender*innen mitnimmt, kann man Di-
gitalisierung weiter vorantreiben. Das verbessert letztendlich die 
Kommunikation mit den Leistungserbringern, was entscheidend 
ist, um die anstehenden Herausforderungen der kommenden 
Jahre wie die Krankenhausstrukturreform hinzubekommen. 
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Mehr digitale Patientendaten 
für eine bessere  
Gesundheitsversorgung

Im Vergleich zu Deutschland ist in Österreich die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen schon viel 
weiter fortgeschritten. Michaela Kainsner hat als 
Geschäftsführerin der Meierhofer Österreich GmbH 
schon einige Produktivstarts und Digitalisierungs-
projekte in den Kliniken von Österreich begleitet 
und betreut. Im Interview erklärt sie, welche 
Potenziale sie in der Nutzung von Patientendaten 
sieht, wie Kliniken von der Digitalisierung profitieren 
und welchen Beitrag ein Krankenhausinformations-
system wie M-KIS dabei leisten kann.

In Österreich ist die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens schon recht weit fortgeschritten 
– denkt man an die elektronische Gesund-
heitsakte (ELGA) oder den „Grünen Pass“ als 
digitales Impfzertifikat. Wo siehst du weitere 
Potenziale? 
Da gibt es noch viel Luft nach oben. Mit der Einfüh-
rung der ELGA ist schon ein wesentlicher Schritt in 
die richtige Richtung getan, doch laut einer Studie 
der Fachzeitschrift „Methods of Information in 
Medicine“ hat Österreich bei der Digitalisierung 
des Gesundheitswesens im europäischen Ver-
gleich zwar aufgeholt, liegt aber immer noch im 
Mittelfeld.

Eines der größten und aktuell noch weitgehend 
ungenutzten Potenziale liegt sicherlich in der 
Nutzung von digitalen Patientendaten. Verbunden 
mit einer effektiven Pseudonymisierung ist deren 
Auswertung, Verknüpfung und Interpretation ein 
wesentlicher Baustein im Rahmen sowohl versor-
gungs- als auch forschungsrelevanter Fragestel-
lungen, die nicht zuletzt auch in der Bewältigung 
globaler Herausforderungen wie beispielsweise 
der COVID-19-Pandemie entscheidend sein kön-
nen. Aktuell wird heftig und kontrovers über die 
geplante Einrichtung eines Austrian Micro Data 
Centers diskutiert, das als eine Art Superdaten-
bank die Registerdaten aus öffentlichen Stellen 
und Gebietskörperschaften vorhalten und einen 
geschützten Raum für die Gesundheitsforschung 
bieten soll.

Bei aller kontroversen Diskussion rund um Daten-
schutz bin ich überzeugt, dass künftig die zuneh-
mend mündiger werdenden Patient*innen auch 
bereit sein werden, ihre Gesundheitsdaten zu 
teilen. Die Hoheit über die eigenen Daten zu haben, 
gehört genauso mit dazu wie die Möglichkeit, 
aktiv in den Behandlungsprozess mit einbezogen 

Michaela Kainsner, Geschäftsführerin der Meierhofer Österreich GmbH.
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https://intranet.meierhofer.com/sites/MUK_Kundenkommunikation/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BFCF25EE8-E542-4F3B-9CD1-1810CBE79D5D%7D&file=M-IT-2021-03-Interview-Michaela-Kainsner-%C3%96sterreich.docx&action=default
https://intranet.meierhofer.com/sites/MUK_Kundenkommunikation/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BFCF25EE8-E542-4F3B-9CD1-1810CBE79D5D%7D&file=M-IT-2021-03-Interview-Michaela-Kainsner-%C3%96sterreich.docx&action=default
https://intranet.meierhofer.com/sites/MUK_Kundenkommunikation/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BFCF25EE8-E542-4F3B-9CD1-1810CBE79D5D%7D&file=M-IT-2021-03-Interview-Michaela-Kainsner-%C3%96sterreich.docx&action=default
https://intranet.meierhofer.com/sites/MUK_Kundenkommunikation/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BFCF25EE8-E542-4F3B-9CD1-1810CBE79D5D%7D&file=M-IT-2021-03-Interview-Michaela-Kainsner-%C3%96sterreich.docx&action=default
https://www.derstandard.at/story/2000129009649/das-grosse-dilemma-mit-den-gesundheitsdaten
https://www.derstandard.at/story/2000129009649/das-grosse-dilemma-mit-den-gesundheitsdaten
https://www.derstandard.at/story/2000129009649/das-grosse-dilemma-mit-den-gesundheitsdaten
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zu werden und damit bei Therapieentscheidungen 
und Behandlungsschritten mitreden zu können. 
Diesbezüglich lässt sich eine sehr deutliche Trend-
wende erkennen, die das Gesundheitswesen auch 
künftig spürbar und nachhaltig beeinflussen wird.

Wie können Kliniken von der Digitalisierung 
profitieren? 
Die Kliniken stehen unter einem enormen Kosten-
druck. Ein hoher Digitalisierungsgrad bietet ihnen 
die Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzuheben. 
So können sie zum Beispiel ihren Patient*innen 
mehr Service bieten, wenn ihnen bereits im Vorfeld 
ihres Klinikaufenthalts über ein Patientenportal 
gleich alle wichtigen Informationen zu den geplan-
ten Untersuchungsterminen bereitgestellt werden.

Die Möglichkeiten für Kliniken, von einer auf ihre 
Prozesse ausgerichteten Krankenhaussoftware zu 
profitieren, sind vielfältig. So helfen Krankenhaus-
informationssysteme (KIS) dabei, Patientenströme 
zu messen. Die Klinikleitung bekommt somit einen 
besseren Überblick über die aktuelle Auslastung 
und verfügbaren Personalressourcen und kann 
gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. Das KIS bedeutet auch für das Kranken-
hauspersonal Erleichterung im Arbeitsalltag. So 
kann Software dabei helfen, den Dokumentations-
aufwand von Ärzt*innen und Pflegepersonal zu 
verringern, indem sie zum Beispiel bei der Pflege-
dokumentation automatisch To-do-Listen erstellt 
oder den Arztbrief im Hintergrund mit Informatio-
nen anreichert. Auch bei der Medikation kann Soft-
ware im Arbeitsalltag ihren Beitrag leisten, indem 
sie zum Beispiel, sobald mehr als ein Medikament 
gleichzeitig verordnet wird, einen automatischen 
Wechselwirkungs-Check durchführt.

Was muss gute Krankenhaussoftware leisten? 
Ein gutes KIS sollte sich an den medizinischen Pro-
zessen einer Klinik orientieren und diese entspre-
chend abbilden. Bei Meierhofer haben wir uns das 
zum Credo gemacht. Unsere Lösungen sind an die 
Bedürfnisse von Akutkliniken, Reha-Einrichtungen, 
Psychiatrien und Intensivstationen ausgerichtet 
und bilden die gesamte Patient Journey ab – von 
der Aufnahme über den OP bis hin zur Entlassung.

Es kommt vor allem auf drei Aspekte an: Nutzer-
freundlichkeit, Versorgungsqualität und Zukunfts-
sicherheit. Wir haben unser KIS mit einer neuen 

Generation dahingehend angepasst und ausge-
richtet. Dazu haben wir u. a. die Benutzeroberfläche 
komplett überarbeitet, sodass Anwender*innen 
sich leichter im Programm zurechtfinden und 
noch gezielter und schneller auf die Informationen 
zugreifen können, die sie für ihre Arbeit brauchen. 
Darüber hinaus tragen wir mit der neuen Gene-
ration von M-KIS technologischen Aspekten wie 
Cloud-Fähigkeit, Service-orientierter Architektur 
(SOA) und Interoperabilität Rechnung.

„Ein gutes KIS  
sollte sich an  
den medizinischen 
Prozessen einer  
Klinik orientieren  
und diese  
entsprechend  
abbilden.“

https://www.meierhofer.com/de_de/home
https://www.meierhofer.com/de_de/produkte/kis-next
https://www.meierhofer.com/de_de/produkte/kis-next
https://www.meierhofer.com/de_de/produkte/kis-next
https://www.meierhofer.com/de_de/produkte/kis-next
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Das Spital als  
Unternehmen 

In der Schweiz haben viele Spitäler durch die Corona-Pandemie mit wirt-
schaftlichen Einbußen zu kämpfen. Wie eine Auswertung der Medinside 
ergab, erreichten 2020 5 der 30 grossen Schweizer Spitäler eine negative 
EBITDA-Marge. Fast alle Häuser haben sich verschlechtert. Nur zwei Spitäler 
schafften eine EBITDA-Marge von über 10 Prozent. Dominic Meister beglei-
tet seit mehr als elf Jahren Spitäler bei der digitalen Transformation und 
verstärkt seit 2018 als Mitglied der Geschäftsleitung die Meierhofer Schweiz 
AG. Im Interview erklärt er, was Spitälern in diesen Zeiten helfen könnte und 
warum es sich lohnt, den Ansatz des „Lean Managements“ einmal genauer 
zu betrachten.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben viele Spitäler in der Schweiz 
mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Warum sollten sich 
die Häuser gerade jetzt mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen? 
Durch einen hohen Digitalisierungsgrad verschafft sich ein Spital enorme 
Wettbewerbsvorteile und kann sich dadurch von anderen Häusern abheben. 
Das betrifft nicht nur die Technologie, die im OP oder bei Untersuchungen 
zum Einsatz kommt. Auch Software wie ein Klinikinformationssystem (KIS) ist 
damit gemeint. So kann ein KIS zum Beispiel dabei helfen, Patientenströme 
zu messen sowie die Personalauslastung und vorhanden Kapazitäten zu 
überwachen. Die Spitalleitung hat dadurch immer die wesentlichen Kenn-
zahlen im Blick und kann jederzeit entsprechende Maßnahmen ergreifen, um 
gegebenenfalls gegenzusteuern, sollte es Abweichungen geben. Die Klinik-
software selbst lässt sich auch gut fürs Arbeitgebermarketing zum Anwerben 
neuer Fachkräfte einsetzen: Ein KIS, mit dem Mitarbeiter*innen gerne arbeiten, 
das intuitiv zu bedienen ist, eine schicke Bedienoberfläche hat und außerdem 
noch mobile Anwendungen unterstützt, bedeutet einen erheblichen Mehr-
wert für das Spital.

Wo siehst du derzeit die grössten Potenziale für Spitäler? 
Spitäler sollten Patient*innen in den Mittelpunkt stellen und sie als Kund*in-
nen begreifen. Überall im Alltag legen Unternehmen Wert auf „gute Kunden-
erlebnisse“, warum soll das im Gesundheitswesen nicht auch funktionieren? 
Wenn Patient*innen ihren Aufenthalt im Spital positiv erleben, ist die Chance 
hoch, dass sie das Haus weiterempfehlen. Möchte man gute „Patienten-
erlebnisse“ schaffen, setzt das voraus, dass Spitäler die Patient Journey im 
Blick haben. Diese beginnt bereits vor dem Aufenthalt im Spital. So wäre es 
zum Beispiel möglich, dass Zuweiser für ihre Patient*innen über ein Pa-
tientenportal vorab Termine für OPs und Untersuchungen buchen und die 
Patient*innen wiederum über das Portal die Möglichkeit haben, sich Infor-

mationen zu den anstehenden Untersuchungen 
einzuholen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, 
dass Patient*innen sich während ihres Aufenthalts 
über das Portal ihr Menü auswählen – ähnlich wie 
es auch im Hotel der Fall ist. Bei ihrem Austritt 
können sie dann darüber Medikationspläne oder 
den Austrittsbericht abrufen. An unser Klinikinfor-
mationssystem M-KIS lässt sich übrigens schon ein 
Patientenportal anbinden. Das setzen wir bereits 
zusammen mit unserem Partner samedi um. 
Wichtig ist zu begreifen, dass die Bedürfnisse der 
Patient*innen sich geändert haben. Sie wollen ak-
tiv mitentscheiden und mit eingebunden werden.

Ein Spital sollte sich also als eine Art kleines 
Unternehmen begreifen? 
Ja, solch eine Sichtweise kann durchaus hilfreich 
sein. Jedes Unternehmen, das im Markt bestehen 
will, muss sich immer wieder den äusseren Ge-
gebenheiten anpassen und damit auch interne 
Prozesse immer wieder hinterfragen. Wir als Soft- 
wareanbieter kennen das nur zu gut. Es lohnt 

https://www.medinside.ch/de/post/das-sagt-ein-experte-zu-den-schlechten-spital-renditen
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sich, den Ansatz des „Lean Managements“ einmal 
genauer anzuschauen. Die Idee eines verschlankten 
Managements mit dem Ziel der effizienten Gestal-
tung entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
kommt ursprünglich aus der Automobilindustrie, 
findet aber inzwischen in nahezu allen Branchen 
Verwendung. Im Grunde geht es darum, dass sich 
die internen Prozesse im Unternehmen an den 
Bedürfnissen der Kunden ausrichten. Dazu ge-
hören klare Verantwortlichkeiten und die ständige 
Verbesserung der Qualität durch den Kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess (KVP). Wir bei Meier-
hofer leben das schon seit einigen Jahren und 
haben auch das Thema Kundenorientierung fest 
als eigenen Wert in unserem Unternehmensleitbild 
verankert. Für ein Spital könnte dies mit „Patien-
tenorientierung“ ebenso gelingen. Insbesondere in 
der Schweizer Spitallandschaft gib es hier mittler-
weile eindrückliche Initiativen und Projekte, die sich 
mit dem Thema befassen. Im besten Fall werden 
derartige Überlegungen bereits bei der Planung 
von Neubauprojekten mit berücksichtigt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lean_Management
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  Extern

So einschneidend und prägend die Corona-Pandemie war 
und ist, so ungerecht wäre es, die Arbeit des Gesundheitsmi-
nisteriums in der Retrospektive allein an dieser zu messen. 
Eine faire Betrachtung der abgelaufenen Legislaturperiode 
kommt ohne die Berücksichtigung der zahlreichen Gesetze 
und Maßnahmen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens 
nicht aus. Maßgeblichen Einfluss auf viele der getroffenen 
Entscheidungen hat der health innovation hub (hih), der 
zwar von Gesundheitsminister Jens Spahn initiiert wurde, 
jedoch nicht direkt dem Ministerium angegliedert ist. Im 
Interview berichtet Ecky Oesterhoff, Director Hospital Care 
beim hih, über das Erreichte, den Einfluss der Pandemie 
auf die Arbeit des Thinktanks und seine Wünsche für die 
kommende Administration.

Herr Oesterhoff, Ende des Jahres wird sich der hih auflösen. 
Welche Erfolge schreiben Sie dem hih auf die Fahne? Und 
hätten Sie gern mehr Zeit gehabt? 
Ich denke, dass der Grundgedanke des hih an sich schon ein 
voller Erfolg war. Also der, Expert*innen direkt aus der Praxis der 
Unternehmen und Krankenhäuser temporär als Berater*innen 
des Bundesgesundheitsministeriums in einem Thinktank zu 
bündeln. Dabei spielte die zeitliche Begrenzung von Beginn an 
eine zentrale Rolle. Denn der frische Wind, den ministeriumsfer-
ne Menschen einbringen, verweht nach einer gewissen Zeit. Wir 
sind angetreten, um eine neue Perspektive einzubringen, eigene 
Meinungen zu vertreten und die auch kontrovers zu diskutieren. 
Das haben wir getan. Darum herrscht innerhalb des hih auch 
keine Traurigkeit, sondern Freude darüber, etwas bewirkt zu und 
viele Wege geebnet zu haben. Die Digitalisierung hört ja nicht 
auf, und wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann, dass die 
neue Regierung auf ähnlich praxisnahe Konzepte setzt.

Welches sind die Projekte, die vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium unter Minister Jens Spahn realisiert wurden, an 
denen Sie maßgeblich beteiligt waren? 
Ganz klar das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Dass dieses 
wichtige Gesetz in der Klarheit und Praxisnähe realisiert wurde, 
ist dem Umstand zu verdanken, dass wir vom grünen Tisch auf-
gestanden und in die Krankenhäuser reingegangen sind – in die 

OPs, in die Notaufnahmen, auf die Stationen. Hier stellen sich 
nämlich die wirklich wichtigen Fragen, wenn es um die Opti-
mierung von Prozessen geht: Wo gibt es Medienbrüche? Warum 
ist die OP-Dokumentation lückenhaft? Warum hakt es bei den 
Übergängen von ambulant zu stationär und umgekehrt?

Es war für uns ein großes Glück, an dem Entstehungsprozess des 
Gesetzes beteiligt gewesen zu sein. Zum einen, weil es mit einer 
Finanzgewalt einhergeht, die es so in den vergangenen Dekaden 
nicht gab. Entsprechend groß sind die tatsächlichen Handlungs-
spielräume. Das Gesetz ist kein Digitalisierungsfeigenblättchen, 
sondern ein echter Gamechanger.

Zum anderen, weil es gelungen ist, ein verständliches, gut 
strukturiertes und anwenderfreundliches Gesetz zu formulieren, 
das als Leitfaden für Digitalisierungsstrategien dienen kann. Die 
elf Fördertatbestände adressieren direkte Herausforderungen in 
der Praxis – sei es die Medikation oder das Aufnahme- und Ent-
lassmanagement. Und sie geben einen Rahmen von Kann- und 
Muss-Kriterien vor, die dafür sorgen, dass die digitalen Lösungen 
auch zum Nutzen der Patient*innen eingesetzt werden.

Wie stark hat die Corona-Pandemie Ihre Arbeit im hih und 
die am KHZG beeinflusst? 
Zunächst einmal hat die Pandemie unsere Pläne komplett über 
den Haufen geworfen. Unsere Aufgabe bestand ja darin, eine 
Strategie für das Jahr 2025 zu entwerfen. Dafür sind wir viel ge-
reist, haben uns die Strategien von Ländern angeschaut, die uns 
in Sachen Digitalisierung voraus sind. Dann kam Corona, und 
plötzlich bekamen Strategien, die auf 2025 ausgerichtet waren, 
eine andere Bedeutung. Wir haben streckenweise sehr operativ 
gedacht. Es war aber auch eine spannende Zeit, denn wir haben 
erlebt, welche Dynamik das Gesundheitssystem entwickeln 
kann. Wir konnten Menschen dafür begeistern, die Daten ihrer 
Fitnesstracker zu teilen, weil sich aus diesen Angaben Sympto-
me wie Fieber ableiten lassen. Wir haben geholfen, das Intensiv-
bettenregister der DIVI aufzubauen, und wir haben das Angebot 
der Videosprechstunden gebündelt und kommuniziert. Bis zu 
diesem Zeitpunkt gab es viele Angebote, aber keinen rechten 
Überblick darüber, welche Systeme wie zertifiziert waren. Wir 

Das KHZG ist  
ein Gamechanger
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haben mit den Anbietern gesprochen, sie gelistet und den Praxen so einen 
Überblick über vertrauenswürdige Systeme verschafft. Die Unternehmen 
haben zu Beginn ihre Services kostenlos zur Verfügung gestellt – und damit  
die Weichen für ein absolutes Erfolgsmodell gelegt.

Waren es zu Beginn der Pandemie gerade einmal rund 1.000 Ärzte, die eine 
Videosprechstunde anboten, sind es heute gut 130.000 Einrichtungen. Das 
Beispiel zeigt: Wir mussten pandemiebedingt einige Ziele aufgeben, dafür 
sind andere digitale Services durch Corona fünf Jahre in die Zukunft katapul-
tiert worden. 

Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft und vielleicht sogar 
für Ihre Nachfolger? 
Mit dem KHZG haben wir der Digitalisierung eine wirksame Finanzspritze ver-
abreicht. Die Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, den Inves-
titionsstau aufzulösen, den es in der Krankenhaus-IT nach wie vor gibt. Wer 
diese Aufgabe angeht, muss unweigerlich auch den Stellenwert der IT inner-
halb des Medizinbetriebs angehen. Viel zu oft kommt der IT ausschließlich die 
Rolle des Administrators von IT-Systemen zu. Natürlich ist das ein wichtiger 
Part. Aber ebenso wichtig sind die strategischen IT-Entscheidungen. Kranken-
häuser, die ihre IT nicht in die wirtschaftlichen Planungen und Prozesse ein-
beziehen, werden künftig das Nachsehen haben. Schon heute entscheiden 
sich Patient*innen und Mitarbeiter*innen für oder gegen ein Krankenhaus 
auch aufgrund der vorhandenen IT-Infrastruktur. Für junge Schwestern und 
Pfleger ist es nicht mehr interessant, einen Visitenwagen voll Papierakten 
über die Gänge zu schieben. In Zeiten des Fachkräftemangels wird eine gute 
IT-Strategie das Zünglein an der Waage des wirtschaftlichen Erfolgs von Kran-
kenhäusern sein. Und eine gute Strategie braucht kluge Köpfe und eine hohe 
Wertschätzung.

„Es war für uns ein großes Glück,  
an dem Entstehungsprozess des  
Gesetzes beteiligt gewesen zu sein.“
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  Vor Ort

Virtuelle Schulung für  
den Krankenhausalltag

Nele Naie-Ludwig ist ver-
antwortlich für die Organisa-
tionsentwicklung und für die 
strategische Ausrichtung der 
Meierhofer Akademie.

Helga Nottebohm ist Leiterin 
für Aus-, Fort- und Weiterbildung 
und darüber hinaus auch zu-
ständig für die übergreifenden 
Themen im Bereich Qualitäts-
management bei Contilia.

Die Contilia-Kliniken im Ruhrgebiet nutzen schon seit einigen Jahren das 
Krankenhausinformationssystem M-KIS von Meierhofer. Anfang Mai 2021 
wechselten das Elisabeth Krankenhaus Essen (EKE), das St.-Marien-Hospital 
Mülheim (SMH) und die Katholischen Kliniken Ruhrhalbinseln (KKRH) auf 
die neue Generation von M-KIS. Mit dem Plattformwechsel bekam M-KIS 
eine vollkommen überarbeitete Bedienoberfläche. Rund 3.500 Contilia-Mit-
arbeiter*innen mussten daraufhin entsprechend geschult werden. Contilia 
setzte dabei auf einen neuen Schulungsansatz mit einem digitalen Lern-
managementsystem (LMS), der gemeinsam mit Meierhofer konzipiert wurde. 
Mit einer Mischung aus Präsenzveranstaltungen, Remote-Schulungen und 
Lernvideos für das Selbststudium konnten innerhalb kurzer Zeit Tausende von 
Mitarbeitenden von Contilia auf das neue KIS geschult werden. Helga Notte-
bohm, Leiterin für Fort- und Weiterbildung bei Contilia, und Nele Naie-Ludwig, 
verantwortlich für die strategische Ausrichtung der Meierhofer Akademie, 
berichten im Interview über ihre Erfahrungen.

Im Mai 2021 sind die Kliniken der Contilia Gruppe auf die neue Genera-
tion des Krankenhausinformationssystems M-KIS umgestiegen. Neben 
den neuen Bedienoberflächen kamen auch weitere Funktionen wie zum 

Beispiel das Ambulanz-Dashboard der ZNA 
oder die Bettenplanung hinzu. Anwender*in-
nen mussten hierfür entsprechend geschult 
werden. Wie laufen Schulungen normalerweise 
bei Contilia ab?  
Helga Nottebohm: Normalerweise laufen Schu-
lungen zur Dokumentation bei uns in der Contilia 
immer standortabhängig ab, zum Beispiel dann, 
wenn neue Mitarbeiter*innen bei uns anfangen. In 
der Regel hat das die IT-Abteilung selbst über-
nommen. Die Corona-Pandemie hat dann aber 
das Thema Präsenzschulungen quasi zum Erliegen 
gebracht. Und bei solch einem großen Projekt 
wie der Neueinführung eines KIS, bei dem viele 
Anwender*innen gleichzeitig geschult werden 
müssen, war außerdem klar, dass wir einen neuen 
Ansatz brauchen.

Wie sieht das neue Schulungskonzept aus?  
Nele Naie-Ludwig: Die Anforderungen an interne 
und externe Schulungen haben sich geändert. Das 
war auch schon vor Corona der Fall. Krankenhaus-
mitarbeiter*innen haben heute kaum noch Zeit, 
einen ganzen Arbeitstag in einer Präsenzschulung 
zu verbringen. Deshalb haben wir unser Schulungs-
konzept überdacht und mit der Meierhofer Akade-
mie gemäß dem Blended-Learning-Konzept neu 
konzipiert. Wir wollten uns damit noch besser an 
die Anforderungen des Krankenhausalltags aus-
richten – weg vom Frontalunterricht, hin zu mehr 
Flexibilität und individualisierten Lernangeboten.

Helga Nottebohm: Dieses Konzept hat uns sofort 
überzeugt, zumal wir auch schon Erfahrung mit 
einer Lernmanagementsoftware hatten. Dieser 
Ansatz passt außerdem perfekt zu unserer Digita-
lisierungsstrategie, die ja ganzheitlich gedacht ist 
und nicht nur auf die Einführung des neuen KIS 
beschränkt ist.
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Wie sieht das nun in der Praxis aus? Wie laufen die Schu- 
lungen konkret ab? 
Helga Nottebohm: Wir haben die KIS-Schulungen sowohl nach 
den verschiedenen Fachthemen als auch Berufsgruppen aus-
gerichtet. Es gab zum Beispiel spezielle Schulungen zum Thema 
Komplexbehandlung, Bettenplanung oder ZNA-Dashboard, 
die speziell für Therapeut*innen, Sekretariate, das Medizincon-
trolling, für die Pflege und die Ärzteschaft ausgerichtet waren. 
Abhängig von der Zielgruppe und den jeweiligen Anforderungen 
wurden dann die Kurse gemäß Baukastenprinzip gestaltet, 
bestehend aus Präsenzveranstaltungen, Remote-Schulungen, 
Sprechstunden und kurzen Lernvideos, die sich jeder bei Bedarf 
im Selbststudium anschauen konnte. Im Nachgang konnten die 
Teilnehmer*innen das erworbene Wissen anhand von Testfragen 
überprüfen.

Welche Vorteile hat dieser Ansatz? 
Helga Nottebohm: Über das LMS erhalten die Nutzer*innen 
sofort einen Überblick, welche Kurse schon abgeschlossen 
und welche noch zu absolvieren sind. Außerdem können über 
die Software schnell und unkompliziert Lernmaterialien sowie 
die Aufzeichnungen von Remote-Schulungen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Zertifikate kann sich jeder nach erfolgrei-
cher Teilnahme selbst herunterladen oder ausdrucken. Für das 
Selbststudium und zur Wiederholung haben sich die kurzen 
Lernvideos prima bewährt. Für offene Fragen oder Probleme 
standen die Kursleiter*innen in persönlichen Sprechstunden 
zur Verfügung. Für uns, die den administrativen Part dieser 
Schulungsreihe zu betreuen hatten, ist es besonders praktisch, 
dass wir in Zukunft die Nutzer*innen den einzelnen Kursen per 
Zielgruppendefinition und Buchungskreis zuordnen können. 
Bei über 4.000 Schulungsteilnehmer*innen, die es insgesamt zu 
verwalten gilt, ist das eine enorme Arbeitserleichterung. Außer-
dem haben wir die Möglichkeit, über das LMS die erfolgreichen 
Abschlüsse der Kurse auszuwerten – selbstverständlich unter 
Einhaltung der Datenschutzregeln.

Ein solch großes häuserübergreifendes Schulungsprojekt ist 
sicherlich kein Selbstläufer. Was waren die größten Heraus-
forderungen?   
Nele Naie-Ludwig: Die technischen Voraussetzungen in der 
Klinik müssen bei solch einem Projekt immer bedacht werden, 
und darüber haben wir uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht. 
So hat Contilia eigens für die Schulungen neue Hardware wie 
Laptops, Headsets und externe Mikrofone angeschafft.

Helga Nottebohm: Das war in der Tat eine Herausforderung, 
weil es bedingt durch die Corona-Pandemie Lieferengpässe 
bei der Hardware gab, die zum Teil ja jetzt noch anhalten. Im 
Großen und Ganzen haben wir das aber gut hinbekommen. 
Auch muss man sich überlegen, wie man diejenigen Klinikmitar-

beiter*innen einbezieht, die über keine dienstliche E-Mail- 
Adresse verfügen. Zum Glück hat Meierhofer schon viel Erfahrung 
mit solchen Großprojekten und hat uns hier gut beraten. Die 
Abstimmungen verliefen immer sehr zielführend, professionell 
und auf kurzem Dienstweg, sodass wir auftretende Probleme 
schnell beseitigen konnten.

Die Schulungen laufen unter diesem neuen Konzept nun 
schon seit mehr als einem halben Jahr. Welche Rückmel-
dungen haben Sie bisher von den Kolleg*innen erhalten? 
Helga Nottebohm: Das Feedback ist durchaus positiv. Bei einer 
Einführung eines neuen KIS sind die Vorbehalte und Ängste ja in 
der Regel recht groß, doch am Ende waren alle überrascht, wie 
reibungslos alles ging und vor allem, wie einfach die Software 
doch zu bedienen ist. Besonders die kurzen Lernvideos, die sich 
jeder selbst anschauen kann, kamen sehr gut an. Hier werden 
die einzelnen Bedienelemente und Funktionen noch mal Schritt 
für Schritt erklärt und ausgeführt.

Nele Naie-Ludwig: Auch uns hat es sehr viel Spaß gemacht, 
zusammen mit Contilia dieses Konzept zu erarbeiten. Davon 
profitieren wir auch intern für unsere eigenen Schulungen. Die 
kurzen Lernvideos kommen zum Beispiel auch bei uns sehr gut 
an, wenn sich neue Mitarbeiter*innen in unsere Software ein-
arbeiten.

Was würden Sie anderen Kliniken raten, die mit dem Ge-
danken spielen, ein (neues) LMS einzuführen? 
Helga Nottebohm: Den Mut haben, Neues zu wagen, denn es 
lohnt sich, aber auch den Aufwand, der dahintersteckt, nicht zu 
unterschätzen! Wer ein KIS einführt und Menschen befähigen 
will, damit zu arbeiten, wird um ein LMS nicht herumkommen. 
Generell ist es wichtig, dass Mitarbeiter*innen genug Zeit und 
Ruhe für ihre Schulungen haben. Wir haben dafür extra Räume 
und Rechner zur Verfügung gestellt und Arbeitszeit freigehalten. 

Nele Naie-Ludwig: Dem kann ich mich nur anschließen. Ein 
LMS lohnt sich, das sehen wir bei uns intern und auch bei unseren 
Kunden, da sich Schulungen dadurch viel einfacher verwalten 
und steuern lassen. Ein regelmäßiger, enger Austausch mit den 
einzelnen Beteiligten, wie der Klinik und dem Dienstleister, ist 
dabei ganz entscheidend. Es ist wichtig, frühzeitig alle Akteure 
mit ins Boot zu holen, Verantwortlichkeiten zu benennen und 
die nächsten Schritte festzulegen. Im Zuge dessen ist es auch 
essenziell, jemanden für den Support zu haben, der die An-
wender*innen bei technischen Fragen und Problemen rund 
um das LMS unterstützt. Doch wenn das Konzept erstmals steht 
und die Lerninhalte verfügbar sind, wird die Begeisterung groß 
sein.

  Vor Ort

Zur Info: Dieses Interview erschien auch im KTM-Journal 11/2021
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Reibungsloser  
Umstieg auf die eAU

Seit dem 1. Oktober 2021 haben Ärzt*innen die Möglichkeit, Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen (AU) elektronisch an die Krankenkassen 
zu übermitteln. Die Übertragung der eAUs findet über KIM (Kommuni-
kation in der Medizin) statt, einen Dienst der Telematikinfrastruktur. 
M-KIS von Meierhofer hatte bereits im Sommer 2021 alle notwendigen 
Zulassungen und die Zertifizierung der gematik für die Erstellung der 
digitalen Dokumente, der Umstieg im Oktober verlief entsprechend 
reibungslos.

Spätestens zum 1. Januar 2022 dürfen keine AUs mehr auf Papier an die 
Krankenkassen gesendet werden. Neben den niedergelassenen Arztpraxen 
müssen auch Krankenhäuser ihre Prozesse auf den elektronischen Versand 
umgestellt haben. Voraussetzung dafür war und ist das Vorhandensein einer 
KIM-Adresse und die entsprechende Funktion im KIS.

Kein Mehraufwand, aber mehr Sicherheit 
Meierhofer hat sich schon frühzeitig um die notwendigen Zulassungsverfah-
ren und Zertifizierungen durch die gematik bemüht, sodass M-KIS deutlich 
vor dem Stichtag für die Umstellung gerüstet war. Das Ausstellen einer eAU 
soll so einfach wie möglich und mit einem so gering wie möglichen zusätz-

lichen Zeitaufwand verbunden sein. Dadurch, dass 
M-KIS die KIM-Adresse der angegebenen Kranken-
kasse automatisch identifiziert und den Versand 
initiiert, entfällt der Schritt des Adressierens und 
Versendens. Der Versand selbst erfolgt über ein 
KIM-Client-Modul, einer Software, die von den 
KIM-Dienstleistern zur Verfügung gestellt wird.

Um den Versandprozess zu initiieren, müssen sich 
Ärzt*innen authentifizieren, in der Regel erfolgt 
dies über den elektronischen Heilberufesausweis. 
Nach Versand erfolgt eine Bestätigung, dass die 
eAU bei der Krankenkasse eingegangen ist. Hat 
sich beim Ausfüllen der eAU ein Fehler einge-
schlichen, kann sie innerhalb von fünf Werktagen 
storniert und erneut versendet werden. Übrigens: 
Die eAU geht vorerst nur an die Krankenkassen, die 
Patient*innen erhalten weiterhin einen Papier-
ausdruck. Auch dieser Vorgang wird weiterhin von 
M-KIS unterstützt.

Ab 1. Januar 2022  
dürfen keine AUs  
mehr auf Papier an  
die Krankenkasse  
gesendet werden.
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M-KIS für E-Rezept  
zertifiziert

Das E-Rezept für Deutschland kommt. Endlich. Mit 
dem Wechsel vom Papierausdruck auf das digitale 
Rezept zum 1. Januar 2022 wird für Patient*innen, 
aber auch für Krankenhäuser und Apotheken vieles 
leichter und sicherer. Als einer der erste KIS-Anbie-
ter überhaupt hat Meierhofer bereits im Sommer 
2021 die Zertifizierung der KBV für die Funktion in 
M-KIS erhalten.

Mehr Komfort, weniger Fehlmedikationen 
Noch immer bekommen Menschen, die aus dem 
Krankenhaus entlassen werden, einen Wust von 
Papieren, bestehend aus Entlassbrief, Rechnungen 
und Co., ausgehändigt. Rezepte für die Anschluss-
medikation zählen bisher auch noch dazu. Ab dem 
1. Januar 2022 wird sich dies ändern. Dann näm-
lich können die Entlassenen ihre Rezepte digital 
verwalten. Welche Vorteile das hat? Zum Beispiel 
den, dass kein Rezept mehr in der Zettelwirtschaft 
verloren geht. Oder den, dass die Rezepte in den 
Apotheken sicher ausgelesen werden können und 
keine Fehlmedikationen aufgrund unleserlicher 
Handschriften auftreten. Außerdem können die 
verschriebenen Medikamente direkt in den digi-
talen Medikationsplan überführt werden, Doppel-
medikationen oder Wechselwirkungen werden so 
direkt erkannt und vermieden.

Optimierte Prozesse im Krankenhaus 
Auch die Krankenhäuser können den Medika-
tionsprozess durch das E-Rezept sicherer und effi-
zienter gestalten. Vor allem aber kommt mit dem 
E-Rezept weiter Fahrt auf die Datenautobahn der 
Telematikinfrastruktur. In der Praxis funktioniert das 
Ausstellen des E-Rezepts folgendermaßen: Werden 
Patientinnen oder Patienten aus der stationären 
Behandlung entlassen, erstellt die ärztliche Fach-
kraft im Krankenhaus den Verordnungsdatensatz 
in M-KIS, signiert diesen per qualifizierter Signatur 
(QES) und stellt ihn im E-Rezept-Fachdienst ein. 

Der Fachdienst überprüft die Validität des Rezepts, inklusive der QES, auch 
die Zugriffe werden hier protokolliert. Die Autorisierung für den Zugriff auf das 
E-Rezept im Krankenhaus erfolgt über einen Token.

Die Patient*innen benötigen für das Einlösen des E-Rezepts eine von der 
gematik herausgegebene App, die auf Basis der Medikationsanordnung einen 
QR-Code erstellt, der in der Apotheke ausgelesen wird. Für den Fall, dass eine 
solche App nicht vorliegt, kann auch M-KIS einen QR-Code erstellen.

Für die Mitarbeitenden im Krankenhaus bedeutet dieser digitale Prozess 
keinen zeitlichen Mehraufwand, denn die Rezepterstellung erfolgt im Rahmen 
des Entlassmanagements automatisch aus M-KIS heraus. Im Gegensatz zum 
papierbasierten Prozess ist die digitale Rezeptausstellung aber für alle Betei-
ligten – Patientenklientel, Apotheker und Krankenhäuser – komfortabler, weil 
sicherer. Eine absolute win-win Situation.
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M-KIS Next:  
Die Reise geht weiter

Vor zwei Jahren haben wir mit M-KIS Next unsere neue 
Produktstrategie auf den Weg gebracht. Mittlerweile sind 
fast alle Kliniken auf die Plattform 2020/2022 gewechselt 
und profitieren von den ersten Umsetzungen wie der 
intuitiven Benutzeroberfläche. Für die kommenden Monate 
haben wir uns noch viel vorgenommen.

Mit der neuen Generation von M-KIS wollten wir das System 
technologisch fit für die Zukunft machen und vor allem den 
Bedürfnissen der Anwender*innen noch besser gerecht werden. 
Denn inzwischen kommt kaum noch ein*e Klinikmitarbeiter*in 
im Arbeitsalltag um Krankenhaussoftware herum. Die Bedie-
nung von M-KIS sollte daher so einfach, selbsterklärend und 
intuitiv wie möglich sein. Zu den ersten Umsetzungen von M-KIS 
Next zählte deshalb die komplett überarbeitete, intuitive und 
neu gestaltete Bedienoberfläche. Bei der Neugestaltung haben 
wir auf die Erfahrungen von UX-Experten zurückgegriffen, und 
mittlerweile haben wir bei Meierhofer auch einen eigenen UX-
Designer an Bord. Dadurch nutzen wir die Möglichkeit, uns beim 
Thema User Interface weiterzuentwickeln, aber auch eigene 
Ansätze mit reinzubringen. 

Für uns stehen die Benutzer*innen und das Thema Usability 
im Vordergrund. Bei allen Neuerungen entwickeln wir deshalb 
zunächst einen Prototyp, an dem wir intensive Usability-Tests 
durchführen – sowohl intern als auch zusammen mit Kunden. 

Mobile Anwendungen von M-KIS 
Zum Thema Bedienerfreundlichkeit gehört für uns auch, dass 
Anwender*innen auf sämtliche relevanten Daten zu jederzeit 
von jedem Ort direkt am Point of Care Zugriff haben. Deshalb 
haben wir für einzelne Bereiche von M-KIS auch mobile An-
wendungen oder Apps entwickelt, die den Nutzer*innen auf 
Mobilgeräten zur Verfügung stehen, zum Beispiel für die mo-
bile Wunddokumentation oder Visite. Alle Neuentwicklungen 
erfolgen zudem webbasiert, sodass sie auch auf unterschied-
lichen Displaygrößen funktionieren.

Teile von M-KIS werden Medizinprodukt 
Mitte 2021 haben wir damit begonnen, besonders sensible Be-
reiche von M-KIS als Medizinprodukt zertifizieren zu lassen. So 
haben wir die Zulassung von M-Medikation M-KIS PF 2020/2022 
als Medizinprodukt der Klasse I nach MDD erhalten. Die Zu-
lassung nach MDR ist bis 2024 angestrebt. Mit der Medizin-
produktezulassung bereiten wir uns auf künftige gesetzliche 
Anforderungen vor und wollen einen Beitrag zu mehr Patien-
tensicherheit leisten und unsere Produktqualität noch weiter 
verbessern.

Mehr Interoperabilität für ein offenes, patientenüber- 
greifendes KIS 
Bisher ist die IT-Landschaft in Krankenhäusern eher heterogen 
aufgestellt, doch das wird sich in naher Zukunft ändern. Mit der 
Anbindung an die Telematikinfrastruktur in Deutschland oder 
den Anforderungen der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) 
in Österreich oder des Elektronischen Patientendossiers (EPD) in 
der Schweiz fordern die Gesetzgeber verstärkt offene Standards 
und Anbindungsmöglichkeiten für KIS an Fremdsysteme. Mit ISiK 
möchte die gematik in Deutschland einheitliche Standards für 
Informationstechnische Systeme in Krankenhäusern etablieren. 
Ab 2023 sollen diese Standards verbindlich gelten. Die Interope-
rabilität von IT-Systemen wird damit auf neue Beine gestellt. KIS 
werden interoperabler und sind nicht mehr länger nur mono-
lithisch aufgestellt. M-KIS zeichnete sich seit jeher durch seine 
Integrationsfähigkeit aus. Bis 2023 werden wir die Anforderun-
gen der gematik umsetzen und FHIR sowie HL7 unterstützen.

Neue Oberfläche in M-KIS: Im Laborviewer lassen sich Verläufe übersichtlich 
grafisch darstellen und verdeutlichen.

Fo
to

: M
ei

er
ho

fe
r A

G



Seite 21

  Lösungen

Meierhofer Akademie:
Einfach leichter lernen

Die Meierhofer Akademie ist seit dem 1. Oktober 
2021 mit einem eigenen Lernmanagementsystem 
(LMS) ausgestattet. Das LMS bietet den Lernenden 
einen komfortableren Zugang zu anstehenden 
Schulungen. Außerdem werden darüber Lern-
materialien sowie individuell zusammengestellte 
Lernabfragen bereitgestellt. Die Zertifikate gibt es 
anschließend direkt zum Download.

Wir unterstützen Kliniken bei der voranschrei-
tenden Digitalisierung. Damit Anwender*innen 
die Meierhofer Lösungen so schnell und gut wie 
möglich nutzen können, bieten wir ihnen ein 
umfassendes Schulungsprogramm. Um den 
persönlichen Bedürfnissen der Nutzer*innen und 
dem Arbeitsalltag in Krankenhäusern noch mehr 
entgegenzukommen, haben wir unser Schulungs-
konzept unter der „Meierhofer Akademie“ neu 
ausgerichtet. Gemäß dem Blended-Learning-Kon-
zept verfolgen wir nun einen integrativen Ansatz 
mit einer Mischung aus Präsenzveranstaltungen, 
individuellen Sprechstunden und Remote-Schu-
lungen. Ziel ist, dass jede*r Nutzer*in die Möglich-
keit hat, sich die Inhalte ganz nach dem jeweiligen 
individuellen Lerntempo anzueignen.

Die Mischung macht’s 
Entscheidend dabei ist der Mix aus Präsenzter-
minen und virtuellen Schulungen, die sich meist 
deutlich einfacher in den Tagesablauf integrieren 
lassen. Das LMS bildet eine wichtige Basis für vir-
tuelle Schulungen. Über die digitale Lernplattform 
haben Anwender*innen einen guten Überblick 
über alle anstehenden Kurse und sehen anhand 
des Fortschrittsbalkens, welche Elemente noch zu 
absolvieren sind. Außerdem ist es über die Platt-
form möglich, sich Lernmaterialien herunterzula-
den und das erworbene Wissen mit Testfragen im 
Multiple-Choice-Verfahren zu überprüfen. Remote-
Schulungen lassen sich über das LMS ganz einfach 

über GoToWebinar und ohne Systemwechsel 
starten. Auch On-Demand-Lernvideos fürs Selbst-
studium können über die Plattform bereitgestellt 
werden.

Darüber hinaus bieten wir weiterhin Präsenzschu-
lungen und auch persönliche Sprechstunden an. 
Dass diese Mischung aus Vor-Ort-  und Online-
Veranstaltungen bestens funktioniert, hat sich 
während der Pandemie gezeigt.

Vorteile des LMS auf  
einen Blick
• Stöbern im Online-Schulungskatalog ohne Registrierung  
 und mit exzellenten Filterfunktionen,

• einmalige Registrierung,

• Integration von GoToWebinar, kein Systemwechsel nötig,

• Abruf von Begleitmaterialien und Wissensabfragen,

• Download der Zertifikate als PDF,

• alle Prozesse digital über ein System ohne Ausdruck, Scan  
 und Versand von Dokumenten,

• automatische Benachrichtigungen zum aktuellen Stand Ihrer  
 gewählten Schulung, wie z. B. Anfragebearbeitung, Anmelde- 
 bestätigung, Warteliste.
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Jubilar*innen

  Unser & Ihr Team

10
Jahre Meierhofer

Thomas Krapf
Jobposition: 
Teamleiter Produktmanagement am Standort 
München. Vor zehn Jahren ist er zunächst als Pro-
duktmanager Patientenmanagement, Kodierung 
und Abrechnung bei Meierhofer eingestiegen.

Was mich antreibt:  
Das Gefühl, in einem zukunftsträchtigen Unter-
nehmen tätig zu sein, das Krankenhäuser dabei 
unterstützt, ihren Versorgungsauftrag noch besser 
wahrnehmen zu können. Die aktive Beteiligung an 
der Weiterentwicklung der IT im Gesundheitswesen 
motiviert mich dabei besonders. Die kollegiale At-
mosphäre eines mittelständischen Unternehmens 
macht die Arbeit umso angenehmer.

Dabei kann ich am besten entspannen: 
Ich verbringe gerne viel Zeit mit meiner Familie 
und meinen Kindern, gehe laufen, lese, genieße 
gutes Essen oder tue zur Entspannung auch ein-
fach mal nichts.

Was bedeutet Meierhofer für dich?  
Als Mitarbeiter der Meierhofer AG darf ich im Team 
die Digitalisierung im Gesundheitswesen aktiv mit-
gestalten und so zu einer besseren Versorgung im 
Healthcare-Bereich beitragen.

„Als Mitarbeiter der Meierhofer AG  
darf ich im Team die Digitalisierung  
im Gesundheitswesen aktiv mitge- 
stalten und so zu einer besseren  
Versorgung im Healthcare-Bereich 
beitragen.“
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15
Jahre Meierhofer

Almut Gary
Jobposition:  
Ist aktuell als Projektmanagerin am Standort  
München tätig. In ihrer 15-jährigen Meierhofer 
Laufbahn hat sie schon Stationen im Projektma-
nagementoffice sowie in der technischen Redaktion 
der Produktentwicklung durchlaufen.

Was mich antreibt: 
Immer wieder zu beweisen, dass das Unmögliche 
möglich gemacht werden kann. Und meine Familie 
– oft im wahrsten Sinne des Wortes!

Dabei kann ich mich am besten entspannen: 
Entspannung finde ich, wenn ich Zeit mit meiner 
Familie verbringen kann – ohne Alltagsstress und 
mit einem Hauch Wellness. In meiner Freizeit gehe 
ich gerne joggen, musiziere mit meiner Geige oder 
koche – wobei ich ehrlich gesagt am liebsten das 
esse, was mein Mann in der Küche zaubert. Außer-
dem bin ich gerne in den Bergen zum Wandern 
unterwegs, mein absolutes Lieblingsreiseziel ist 
allerdings Rom. Wenn es mal entspannter zugehen 
soll, genieße ich zu Hause lustige Spieleabende.

Kleiner Funfact: Ich kann absolut keine Sprich-
wörter!

Was bedeutet Meierhofer für dich? 
Arbeit in einem sehr menschlichen, freundschaft-
lichen Umfeld.

„Die Arbeit in einem sehr menschlichen, 
freundschaftlichen Umfeld ist das, was 
mich bei Meierhofer täglich antreibt.“
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20
Jahre Meierhofer
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Michaela Kainsner
Jobposition: 
Geschäftsführerin Meierhofer Schweiz AG und 
Meierhofer Österreich GmbH. Eingestiegen 2001  
als Projektleiterin am Standort in St. Valentin, 
Hauptfokus damals OP-Management

Mit Markteintritt in die Schweiz (damals Über- 
nahme Qualidoc AG in Bern): Aufbau des KIS-  
Marktes in CH; zuerst als Leitung Professional  
Service, später dann (ab 2013) bis heute in der 
Rolle als Geschäftsführerin aktiv

Seit 2016 auch Geschäftsführerin der Meierhofer 
Österreich GmbH

Parallel zur Rolle als Geschäftsführerin intern die 
Rolle als Bereichsleiterin für die Bereiche Projekt-
management und Consulting sowie Vertrieb für 
die Märkte CH + AT übernommen

Was mich antreibt: 
Die Zusammenarbeit im Team, eine positive 
Unternehmenskultur sowie die Gewissheit, mit 
unseren Lösungen einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der Versorgungsqualität und 
Patientensicherheit zu leisten, ist für mich persön-
lich sehr wichtig. Wir haben als Unternehmen den 
Anspruch, die Digitalisierung in unserer Branche 
aktiv mitzugestalten und mit unseren Lösungen 
den Alltag unserer Kunden und Anwender*innen 
einfacher und sicherer zu machen. Eine ausgewie-
sene Expertise in den relevanten Bereichen sowie 
moderne, innovative Lösungen sind dafür genauso 
essenziell wie der partnerschaftliche und vertrau-
ensvolle Umgang mit unseren Kunden.

Dabei kann ich mich am besten entspannen: 
Sport in jeglicher Form: am liebsten in den Bergen 
beim Trailrunning, am Klettersteig, bei einer Hoch-
tour, Skitour oder einer Runde mit dem Mountain-
bike oder Rennrad. Aber auch unter dem Meeres-
spiegel beim Tauchen fühle ich mich wohl. Mit 
zunehmendem Alter versuche ich zwischendurch 
einen Ausgleich mit Yoga zu schaffen – gelingt mir 
aber nur bedingt. ;-) Weitere Interessen: Politik, 
Reisen, Kennenlernen neuer Kulturen, gutes Essen 
und auch mal ein guter Tropfen Wein

„Meierhofer ist für mich ein  
Unternehmen mit dem richtigen  
Mix aus Kunden- und Mitarbeitenden-
orientierung, sympathisch, nach- 
haltig, innovativ, stets sehr nah am 
Markt und seinen Bedürfnissen aus- 
gerichtet und sowohl nach innen als 
auch nach außen ein echter Partner  
auf Augenhöhe.“
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20
Jahre Meierhofer

Dominik Fischer
Jobposition:  
Supportmitarbeiter/Software-Ingenieur  
Customer Care Center 

Aktuell bin ich stellv. Teamleiter im CCC und habe 
in den letzten 20 Jahren unterschiedliche Themen 
im Support betreut, u. a. Softwareverbesserung, 
Datenbankthemen, Performance, KV-Abrechnung, 
Schnittstellen allgemein, Ticketsystemschnittstel-
le, Reporting sowie interne Prozessoptimierung 
und interne Weiterbildung.

Was mich antreibt: 
Ich habe selbst in der Pflege gearbeitet und kenne 
daher den Unmut, der entsteht, wenn man sich 
um Patient*innen kümmern möchte, aber durch 
Umständlichkeit und Unordnung davon abgehalten 
wird. Ich möchte dazu beitragen, dass Abläufe 
reibungslos funktionieren.

Dabei kann ich mich am besten entspannen: 
Mich fasziniert Geschichte: Wie war das früher und 
warum ist es heute anders? – in Bezug auf Spra-
che, Historie, Entwicklung und Begebenheiten. 
Damit beschäftigte ich mich in meiner Freizeit. Am 
besten entspanne ich beim Tagebuchschreiben.

Was bedeutet Meierhofer für dich? 
Engagierte und kompetente Kolleg*innen schaf-
fen Erfolgserlebnisse mit aufgeschlossenen und 
motivierten Partnern.

„Engagierte und kompetente  
Kolleg*innen schaffen  
Erfolgserlebnisse mit aufge- 
schlossenen und motivierten  
Partnern.“

Fo
to

s:
 M

ei
er

ho
fe

r A
G

Was bedeutet Meierhofer für dich? 
Meierhofer ist für mich ein Unternehmen mit dem 
richtigen Mix aus Kunden- und Mitarbeitendeno-
rientierung, sympathisch, nachhaltig, innovativ, 
stehts sehr nah am Markt und seinen Bedürfnissen 
ausgerichtet und sowohl nach innen als auch nach 
außen ein echter Partner auf Augenhöhe.
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Modern und inspirierend:
Neue Arbeitswelten bei  
Meierhofer
Kreative Lösungen und gute Ideen 
entstehen vor allem dort, wo Men-
schen sich wohlfühlen und entspannt 
zusammenkommen. Meierhofer hat 
deshalb das Büro- und Arbeitskonzept 
neu gedacht, um den individuellen 
Wünschen nach mehr Teamarbeit, aber 
auch Freiraum, Flexibilität und mobilem 
Arbeiten gerecht zu werden.

Das Herzstück der neuen Arbeitswelten 
bildet ein flexibles Raumkonzept, das 
sich von starren Arbeitsplatz- und Büro-
strukturen verabschiedet und stattdessen 
die jeweilige Aufgabe in den Mittelpunkt 
stellt. Dazu gehört die freie Arbeitsplatz-
wahl: Jede*r Mitarbeiter*in kann sich sei-
nen Platz nach Belieben aussuchen. Das 
gilt übrigens auch für Führungskräfte. Aus 
diesem Grund wurde an den Meierhofer 
Standorten die sogenannte Clean-Desk-
Policy eingeführt, die dafür sorgen soll, 
dass Arbeitsplätze so verlassen werden, 
dass sie nahtlos von einer anderen 
Person genutzt werden können. Positive 
Nebeneffekte: Das Konzept sorgt für mehr 
Hygiene und weniger Papierberge am 
Arbeitsplatz.

Funktionsoptimierte Räumlichkeiten 
Um allen Mitarbeitenden die gleichen 
Arbeitsbedingungen bieten zu können, 
sind die Arbeitsplätze mehr oder weniger 
identisch ausgestattet: Höhenverstellbare 
Schreibtische, zwei Monitore, gegebe-
nenfalls Curve-Displays und universelle 
Dockingstationen finden sich überall.

Eine weitere Voraussetzung für ein erfolg-
reiches flexibles Arbeiten ist neben der 

Möglichkeit, an zwei bis drei Tagen pro 
Woche mobil zu arbeiten, die Untertei-
lung in funktionsoptimierte Zonen an den 
jeweiligen Standorten. So wird sicher-
gestellt, dass es Areale gibt, die dem 
Austausch dienen, und solche, die das 
konzentrierte Arbeiten fördern. Und wer 
es mit vertraulichen Inhalten zu tun hat, 
hat die Möglichkeit, seinen Bildschirm zu 
schützen. Auch spezielle Meetingräume 
und Kopfhörer mit Noice-Cancellation-
Funktion tragen zu besseren Arbeitsbe-
dingungen bei.

Mit dem neuen Konzept wollen wir das 
Arbeiten in interdisziplinären, agilen 
Projektteams weiter fördern und die ab-
teilungsübergreifende Kommunikation 
ankurbeln.

Gesund zur Arbeit und zurück 
Auch die Art und Weise, wie der Arbeits-
platz erreicht wird, haben wir mitberück-

sichtigt. Viele Mitarbeiter*innen möchten 
auf das Auto und den damit verbundenen 
Stau und CO₂-Ausstoß verzichten und 
stattdessen in Bewegung bleiben. Um 
dem gerecht zu werden, bietet Meierhofer 
jetzt ein Fahrradleasing an. Das Beste: 
Typ oder Modell sind nicht vorgegeben, 
die Mitarbeiter*innen können ganz nach 
ihren Vorlieben entscheiden und eher 
sportlich mit dem Mountainbike oder ge-
mütlich mit dem E-Bike ins Büro radeln.

E-Bike
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Karriere im Vertrieb und 
Consulting bei Meierhofer

Christian Köhl ist bei Meierhofer als Bereichsleiter für Projekt- und 
Accountmanagement, Consulting und Vertrieb für das Deutschland-
geschäft verantwortlich. Im Interview beschreibt er seinen Werdegang, 
gibt Einblicke in die Unternehmenskultur von Meierhofer und erklärt, 
wie der Einstieg in den Vertrieb der Healthcare-IT gelingt.

Wie bist du zu Meierhofer und deinem heutigen Job gekommen? 
Ich habe ursprünglich BWL studiert und während meines ersten Jobs noch 
ein berufsbegleitendes Studium in Gesundheitsökonomie absolviert. Mittler-
weile bin ich seit fast 20 Jahren in der Healthcare-IT tätig. Eingestiegen bin 
ich ganz klassisch in der Beratung – und das ist auch meine Empfehlung für 
alle Berufseinsteiger*innen. Ich habe mich über den Beratungszweig vielfältig 
weiterentwickelt und hatte in verschiedenen Healthcare-IT-Unternehmen 
Rollen im Portfolio- und Projektmanagement sowie leitende Positionen im 
Vertrieb und Consulting inne. Anfang 2020 bin ich zu Meierhofer gewechselt, 
wo ich seitdem als Bereichsleiter für Kundenprojekte und Vertrieb in Deutsch-
land sehr begeistert bei der Sache bin.

Was macht das Arbeiten bei Meierhofer so besonders für dich? 
Nachdem ich zuvor jahrelang bei verschiedenen Großkonzernen tätig war, 
bin ich jetzt froh, in einem mittelständischen Unternehmen zu arbeiten. Wir 
haben hier flache Hierarchien, Entscheidungen werden auf kurzen Wegen 
schneller gefällt, man kann einfach mal machen, anstatt sich in langen Frei-
gabeschleifen zu drehen – und dadurch macht das Arbeiten einfach mehr 
Spaß. Außerdem leben wir eine Duz-Kultur und eine Open Door Policy – und 
zwar von den Auszubildenden bis zu unserem Vorstand Matthias. Es herrscht 
dadurch eine entspannte kollegiale Arbeitsatmosphäre, in der jeder so sein 
kann, wie er/sie ist. Es gibt zum Beispiel auch keinen Dresscode bei uns, kurze 
Hosen und Sweater sind vollkommen in Ordnung, und mit einem Hemd mit 
Sakko, wie ich das von meinen vorherigen Arbeitgebern kannte, ist man hier 
fast schon overdressed. Viel wichtiger sind bei uns die Teamarbeit und das Er-
gebnis bei den Kunden. Besonders spannend finde ich außerdem, dass man 
täglich mit so vielen verschieden Menschen mit unterschiedlichstem Hinter-
grund und beruflichem Werdegang zusammenarbeiten darf: Von Informati-
ker*innen über BWLer*innen und Ingenieur*innen bis hin zu Ärzt*innen und 
Pflegekräften ist in unseren Teams jede Sparte vertreten.

Dein Bereich nennt sich PCA – was bedeutet das genau? 
PCA steht für Projektmanagement, Consulting & Accountmanagement. Das 
ist grob gesagt der Vertriebszweig und damit aus meiner Sicht eine der ganz 

Spannend. Kundenorientiert. Teamorientiert.

Christian Köhl ist bei Meierhofer als Bereichsleiter für Projekt-  
und Accountmanagement, Consulting und Vertrieb für das  
Deutschlandgeschäft verantwortlich.

zentralen Säulen im Unternehmen. Wir bedienen 
im deutschsprachigen Raum etwa 250 Kunden, die 
Dreh- und Angelpunkt unserer gesamten Wert-
schöpfungskette sind. Zu unseren Aufgaben gehört 
die Beratung und Betreuung der Kunden bei 
Softwareeinführungsprojekten sowie die Steue-
rung der Kundenprojekte. Wir sorgen dafür, dass 
unsere Software im Krankenhaus reibungslos in 
Betrieb genommen, effektiv genutzt und kontinu-
ierlich in enger Abstimmung mit unseren Kunden 
wie Partnern weiterentwickelt werden kann. Und 
natürlich geht es in meinem Bereich auch darum, 
neue Kunden zu gewinnen, das ist dann Aufgabe 
des Vertriebs.

Wie gelingt der Einstieg in den Bereich und 
welche Eigenschaften sollte man dafür mit- 
bringen? 
Mein Bereich setzt sich aus den drei Säulen Pro-
jektmanagement, Beratung und Kundenbetreuung 
zusammen. Klassischerweise steigt man am besten 
als Berater*in ein. Ein hohes Maß an Selbstorgani-
sation, kundenorientiertes Denken, starke kommu-
nikative Fähigkeiten und pädagogisches Geschick 
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für die Prozessberatung und Schulung der Anwender*innen sind hier wichtig. Außerdem sollte man 
natürlich Spaß daran haben, beim Kunden vor Ort zu sein. Spannend ist, dass auch Neueinsteiger*innen 
bei uns schnell Verantwortung übernehmen dürfen, wenn sie das möchten und sich dafür bereit fühlen. 
Unser Mentoring-Programm unterstützt sie dabei.

Wichtig ist noch zu wissen, dass der Job auch mit Reisetätigkeiten verbunden ist, für die man offen sein 
sollte. Die genaue Reisedauer hängt immer von der jeweiligen Rolle und dem aktuellen Projektstatus ab, 
auf der Zielgeraden zu einem Produktivstart wird das natürlich intensiver. Grob gesagt, sind die Vertrieb-
ler*innen etwa drei bis vier Tage pro Woche bei unseren Kunden oder Interessenten, bei den Berater*innen 
sind es ein bis zwei Tage und bei den Projektmanager*innen nur einige Tage pro Monat. Aber ich sage 
immer: Je mehr Zeit man beim Kunden vor Ort verbringen kann, desto besser. Denn unsere Kunden geben 
den Takt vor, und letztlich lernen wir von ihnen, was sie von uns brauchen und wollen.

  Unser & Ihr Team
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