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  Editorial

Eine riesige Chance für die  
Digitalisierung – und für uns

die neue Plattform ist so ausgerichtet, dass sie an 
den Bedürfnissen und Herausforderungen der Zeit 
wachsen kann und die Digitalisierung dort voran-
treibt, wo sie zu einem bestimmten Zeitpunkt 
am sinnvollsten ist. Mit M-KIS Next lässt sich die 
schrittweise Erhöhung des Digitalisierungsgrades 
individuell und zielorientiert vorantreiben. 

Engagement stärken – Verantwortung über-
nehmen 
Es bedeutet aber auch, dass die Entwicklung und 
die konkrete Ausgestaltung der Digitalisierung den 
Akteuren auf dem Gesundheitsmarkt noch viel 
Arbeit abverlangen wird. Für uns als einer der füh-
renden Gesundheits-IT-Anbieter im deutschspra-
chigen Raum ist es extrem wichtig, diesen Weg 
aktiv mitzugestalten. Wir möchten unser Know-
how, unsere Erfahrung und auch die Bedürfnisse 
unserer Kunden in die Diskussion um künftige Digi-
talisierungswege einbringen. Deshalb freue ich, im 
Vorstand des Bundesverbands für Gesundheits-IT 
(bvitg e.V.) künftig wieder eine aktive Rolle einzu-
nehmen und Impulse für die politischen Rahmen-
bedingungen zu setzen.

Nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß beim 
Lesen der neuesten Ausgabe unseres Kundenma-
gazins und freue mich darauf, Sie hoffentlich bald 
wieder persönlich treffen zu dürfen.

Ihr Matthias Meierhofer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das SARS-CoV2-Virus hat den gesellschaftlichen 
Blick auf viele Bereiche gelenkt, die bisher vor 
allem Fachleute auf dem Radar hatten. Auf die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen zum Beispiel. 
Das DIVI-Intensivregister ist dabei nur der sicht-
barste Leuchtturm, der verdeutlicht, wie wichtig 
die digitale Vernetzung und Koordination ist, um 
Leben zu retten. Weniger öffentlichkeitswirksame, 
aber nicht minder relevante Beispiele, finden sich 
tagtäglich in den Krankenhäusern der DACH Re-
gion – auch schon vor Corona.

Allerdings, das wissen wir alle, ist in Sachen Digi-
talisierung der Krankenhäuser noch viel Luft nach 
oben. Angesichts der vielen gesetzlichen Initiati-
ven, wie zum Ausbau der Telematikinfrastruktur, 
dem Krankenhauszukunftsgesetz, zur Umsetzung 
des elektronischen Patientendossiers oder der elek-
tronischen Gesundheitsakte, werden Krankenhäu-
ser in die Pflicht genommen, die Digitalisierung 
weiter voranzutreiben. Erstens weil Kliniken in der 
Verpflichtung stehen, patientenbezogene Daten 
digital vorzuhalten und über die Akte verfügbar 
zu machen. Zweitens, weil eben die Pandemie 
sehr plastisch zeigt, wie fahrlässig es ist, analoge 
Infrastrukturen zu pflegen oder gar auszubauen. 
Und drittens, weil mit dem Krankenhauszukunfts-
gesetz (KHZG) einerseits eine große Fördersumme 
für Digitalisierungsprojekte bereitgestellt wird, 
andererseits aber auch – über den Krankenhaus-
zukunftsfonds – Strafen drohen, wenn sich das 
Digitalisierungsniveau eines Krankenhauses nicht 
spürbar erhöht. 

Was bedeutet das alles für uns und die Anwender 
in den Kliniken? Zunächst einmal, dass wir mit 
unserer zukunftsorientierten M-KIS Next-Strategie 
genau den Nerv der Zeit getroffen haben. Denn 
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  Kurz informiert

Meierhofer-Webinare:  
Bestens informiert
Es herrscht viel Bewegung im Gesundheitswesen: Ob gesetz-
liche Fristen zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur, 
neue Heilmittelverordnung oder Krankenhauszukunfts-
gesetz – wir beobachten die aktuellen Entwicklungen und 
halten Sie regelmäßig auf den Laufenden. In unseren We-
binaren widmen wir uns aktuellen politischen Themen und 
stellen Ihnen Produkthighlights aus dem Meierhofer-Umfeld 
vor.

Unsere Kundentage oder Anwendertage zu fachspezifischen 
Themen waren bisher ein fester Bestandteil in unserem Termin-
kalender. Da jedoch auf Grund der Corona-Pandemie solche 
Vor-Ort-Veranstaltungen leider aktuell nicht möglich sind, haben 
wir 2020 damit begonnen, eigene Webinarreihen zu bestimmten 
Themen aufzusetzen. Mit Erfolg: Die Webinare sind inzwischen zu 
einer weiteren Säule unserer Kundenkommunikation geworden. 
Dabei geht es nicht nur um die Meierhofer-Produkte: Ob neue 
Heilmittelverordnung oder die Fachanwendungen der Tele-
matikinfrastruktur wie elektronische Patientenakte (ePA) oder 
elektronischer Medikationsplan (eMP) oder förderfähige Tatbe-
stände aus dem Krankenhauszukunftsgesetz – wir informieren 
regelmäßig über Neuerungen, anstehende gesetzliche Fristen 
und die Auswirkungen auf die Arbeit mit M-KIS und den Kranken-
hausbetrieb. Die Webinare erfreuen sich großer Beliebtheit – 
auch wenn sie das persönliche Treffen natürlich nicht ersetzen 
können und sollen. Dennoch hat diese Art von Kommunikation 

auch Vorteile: So können sich die Kunden gezielt zu den Themen 
anmelden, die sie interessieren und haben die Möglichkeit, den 
Präsentationen von jedem Ort aus zu folgen. Fragen können 
jederzeit über die Chat-Funktion des Webinar-Tools gestellt 
werden. Diese werden dann im Nachgang beantwortet. Durch 
die anschließende Umfrage wissen wir außerdem, was genau 
Sie interessiert und an welchen Stellen Sie mehr Informationen 
wünschen. 

Alle Aufzeichnungen im Kundenportal 
Ein weiterer Vorteil ist die zeitliche Flexibilität: Auch wenn Sie 
einmal an einem Webinar-Termin verhindert sind, bekommen 
Sie durch Ihre vorherige Anmeldung im Nachgang den Link 
für die Aufzeichnung zugeschickt, sodass Sie sich das Webinar 
später als Video anschauen können.

Übrigens: Die Aufzeichnung aller durchgeführten Webinare 
finden Sie auch in unserem Kundenportal. Klicken Sie dazu auf 
den Menüpunkt „Produktinfos -> Videos & Aufzeichnungen“. 
Unterteilt sind sie in das jeweilige Themengebiet, zum Beispiel 
DMEA 2020, gesetzliche Themen oder allgemeine Themen, zu 
finden im linken Menü. 

Eine Registrierung und Freischaltung für das Kundenportal 
reicht aus, um auf die Videos zugreifen zu können.

https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/login
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DMEA sparks 2020  
Der digitale Funke ist übergesprunken

Mit Vollgas sind wir in die Planungen für 2020 gestartet. Unter dem Namen M-KIS Next wollten wir die 
neue Generation unseres seit 30 Jahren etablierten M-KIS vorstellen. Startschuss sollte die DMEA 2020 
in Berlin sein. Doch dann kam alles anders. Die DMEA wurde erst verschoben und schließlich unter dem 
Namen DMEAsparks als virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Dass eine digitale Messe den persönlichen 
Austausch, das gemeinsame Diskutieren und Networking hundertprozentig ersetzen kann, war nicht zu 
erwarten. Dass sie in außergewöhnlichen Zeiten von Corona jedoch sehr wohl funktionieren kann, hat 
die DMEA sparks im Juni 2020 bewiesen. Für Meierhofer boten die digitalen Präsentations- und Kom-
munikationsmöglichkeiten jedenfalls eine gut frequentierte Plattform, um mit (potenziellen) Kunden in 
Kontakt zu kommen und zu bleiben.

Meierhofer beteiligte sich als Hero Supporter an der DMEA sparks. 
Den Schwerpunkt bildeten dabei Webinare zu den geplanten Mes-
sehighlights 2020. Zu den Themenschwerpunkten zählten neben 
dem Überblick über das Gesamtportfolio von M-KIS und M-PDMS 
auch die neue Produktstrategie um M-KIS Next. Anhand zahlreicher 
Praxisbeispiele konnten die Referenten direkt an der Software an-
schaulich zeigen, wie die Meierhofer Fach- und Funktionslösungen 
die Prozesse in Akut-, Reha- und Mischkliniken sowie Psychiatrien 
unterstützten. 

Die Webinare stießen auf großes Interesse bei den Messebesuchern und im Anschluss der Vorträge 
erreichten uns viele Anfragen. Die Bewertungen der einzelnen Sessions waren durchweg positiv. 

Aus der Not eine Tugend gemacht 
Weil davon auszugehen ist, dass Vor-Ort-Veranstaltungen bis auf weiteres nicht oder nicht wie gewohnt 
stattfinden werden, diente die Webinarreihe rund um die DMEA sparks als erfolgreicher Testballon für 
Alternativen in Sachen Kundenkommunikation. Da alle Webinare aufgezeichnet wurden, ist es möglich, 
sie Kunden und Interessenten bei Bedarf schnell und unkompliziert zur Verfügung zu stellen. Die positive 
Resonanz auf das digitale Format sorgte dafür, dass Meierhofer das Webinar-Angebot weiter ausgebaut 
und vor allem professionalisiert hat. So wurden beispielweise in München und Hannover spezielle Stu-
dios für die Aufnahmen etabliert, die von nun an bei Bedarf genutzt werden können – zum Beispiel auch 
für anstehende interne und externe Schulungen. Ein entsprechendes Programm ist bereits in Planung.

Aus der 
Not eine 
Tugend 
gemacht
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RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH 
www.rzv.de

Der ultimative Schub 
für Ihr Finanzwesen
Die neue ERP-Plattform überzeugt mit Echtzeit-Verarbeitung, frischem 
Design und vereinfachten Prozessen.

SAP S/4HANA

JETZT DURCHSTARTEN vertrieb@rzv.de | +49 (0)2335 638-500

IT für Gesundheit 
und Soziales

Im Gesundheitswesen ist der Bedarf an intersektoralen Lösungen 
groß wie nie. Egal ob es sich um die Nachversorgung von Patien-
ten, den fachlichen Austausch zwischen Krankenhaus und MVZ 
oder die sicherere Übermittlung von Dokumenten an den Me-
dizinischen Dienst handelt, das medizinische Personal braucht 
dringend eine Lösung, mit der sich medizinisch relevante Infor-
mationenaustauschen lassen – digital, sicher und schnell.  
Die Elektronische Fallakte (EFA) der RZV GmbH bietet genau das 
alles. Entwickelt im Verbund mit Experten des Fraunhofer Ins-
tituts für Software- und Systemtechnik und dem Unternehmen 
InterSystems ist die RZV-Fallakte ein Kommunikationsmedium, 
das die intersektorale Behandlungsdokumentation auf ein neues 
Niveau hebt.

RZV-Fallakte: Hier ist wirklich alles drin! 
In der RZV EFA werden alle für die Dauer des Behandlungsfalls 
notwendigen Dokumente digital eingestellt und können direkt 
von allen vernetzten Partnern (Krankenhaus, niedergelassener 
Arzt, MVZ oder Reha-Klinik) genutzt werden – jederzeit und über-
sichtlich an einem Ort gespeichert. Die Akte selbst ist an den 
Behandlungsfall gebunden und für die Behandlungsdauer zeit-

lich begrenzt, ein echter Pluspunkt beim Thema Datenschutz. 
Ein weiterer wichtiger Mehrwert der RZV EFA ist die gesicherte 
Vollständigkeit der behandlungsrelevanten Informationen. Im 
Unterschied zu patientengeführten Aktensystemen, wie der 
Elektronischen Patientenakte, entscheiden bei der RZV EFA 
ausschließlich die Leistungserbringer, welche Dokumente und 
Informationen in die Akte kommen. Das gibt dem medizinischen 
Personal die beruhigende Sicherheit, dass sich auch wirklich 
alle relevanten Informationen, die für den Behandlungsprozess 
erforderlich sind, in der Akte befinden. Die Anbindung der Fall- 
akte an Primärsysteme wie das M-KIS erfolgt dabei über Stan-
dardschnittstellen.

Dortmunds größte Kinderklinik arbeitet erfolgreich mit der 
Fallakte der RZV GmbH oder der RZV Fallakte 
Mit über 20.000 verarbeiteten Fallakten hat sich die RZV-Lö-
sung mittlerweile am Markt etabliert und wird darüber hinaus 
in zahlreichen Förderprojekten eingesetzt. Die Kinderklinik 
Dortmund arbeitet seit Jahresbeginn mit der Fallakte und konnte 
so innerhalb kürzester Zeit ein intersektorales Netzwerk mit 
den angeschlossenen niedergelassenen Kinderärzten aufbauen. 

Die elektronische Fallakte der RZV GmbH 
Alles, was Ärztinnen und Ärzte brauchen – an einem Ort

Seite 6 

Anzeige RZV



  Kurz informiert

Seite 7

Klinikdirektor Prof. Dr. Schneider kann sich eine andere Form des Informationsaustauschs gar nicht 
mehr vorstellen: „Wir sind mit der Funktionalität der Fallakte sehr glücklich. Das muss die Zukunft sein, 
alles andere wäre Anachronismus“, betont er. Auch das Land NRW setzt auf die RZV EFA. Beim Projekt 
„Virtuelles Krankenhaus NRW“ können Krankenhäuser bei den Uni-Kliniken Aachen und Münster Tele-
konsile zur Behandlung von schwersterkrankten Covid-19-Patienten beantragen. Die Dokumentation 
dieser Telekonsile erfolgt dabei über die elektronische Fallakte der RZV GmbH.

Insgesamt sieben Unfallkrankenhäuser und vier Rehazentren 
befinden sich unter dem Dach der Österreichischen Allgemei-
nen Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Und alle 11 Einrichtun-
gen werden in Zukunft mit M-KIS arbeiten. In der internationalen 
Ausschreibung für einen neuen KIS-Anbieter lieferte Meierhofer 
die besten Argumente. Zum einen, weil die AUVA mit den OP-
Lösungen von Meierhofer bereits gute Erfahrungen machte. 
Zum anderen, weil die neue Produktstrategie M-KIS Next genau 
den Nerv der Verantwortlichen traf – die kein geringeres Ziel 
haben, als neue Maßstäbe in der Digitalisierung österreichischer 
Gesundheitseinrichtungen zu setzen. Basierend auf der M-KIS-
Next-Strategie und den damit einhergehenden Verbesserungen 
in den Bereichen Nutzerfreundlichkeit, Versorgungsqualität und 
Zukunftssicherheit wurden dafür die besten Voraussetzungen 
geschaffen. 

Aktuell erarbeiten die Projektteams das Gesamtkonzept im Sinne 
eines Blueprints für den späteren Roll-out. Dieser ist für das 
erste Haus – dem UKH Salzburg – für den Sommer 2021 geplant, 
dicht gefolgt vom UKH Linz im Frühjahr 2022. Der Go-Live des 
ersten Rehazentrums steht für Ende 2022 auf der Agenda.

Schon vier Spitäler in der Schweiz 
Auch in der Schweiz hat Meierhofer mit der M-KIS-Next-Strategie 
die Geschäftsführer und IT-Leiter in den Spitälern überzeugt. 
Stand Herbst 2020 haben sich bereits vier Spitäler für die zu-
kunftsfähige Plattform und die damit verbundenen funktionalen 
Optimierungen entschieden. Den Anfang machte als Pilotkunde 
die Merian Iselin Klinik in Basel, die bereits seit 2009 mit M-KIS 
arbeiten und jetzt auf die Plattform 2020 wechseln. 

M-KIS Next ist eine auf mehrere Jahre angelegte Produktstra-
tegie, die sowohl technologische als auch funktionale Aspekte 

umfasst. Die neue Softwaregene-
ration ist durch die Unterstützung 
von vordefinierten Standardab-
läufen (SOPs) noch besser an den 
Arbeitsalltag von Ärzten, Pfleger, 
Medizincontroller und Klinikgeschäftsführer angepasst. Die 
moderne, technologische Plattform, die auf einer serviceorien-
tierten Architektur (SOA) basiert, sorgt für eine hohe Investitions- 
und Zukunftssicherheit. 

Für die Merian Iselin Klinik ist unter anderem die neue Benutzer-
oberfläche wichtig, denn so finden sich Belegärzte, die nicht 
jeden Tag mit der Software arbeiten und dadurch nicht zwin-
gend mit dem Umgang vertraut sind, sich darin schnell und ohne 
größeren Schulungsaufwand zurecht. 

Darüber hinaus konnte Meierhofer auch neue Kunden mit sei-
ner M-KIS-Next-Strategie für sich gewinnen. Das Center da sanda 
Engiadina Bassa (CSEB) in Scuol, Unterengadin, verfügt bereits 
über einen sehr hohen Digitalisierungsrad und wird sein aktuelles 
KIS durch M-KIS ablösen. Ebenso haben sich die zwei Regional-
spitäler Leuggern und Menziken aus der Asana-Gruppe für M-KIS 
von Meierhofer entschieden und befinden sich derzeit in der 
Konzeptionsphase der neuen Lösung. 

Sehr guter Start in Österreich und der Schweiz 
AUVA: Gemeinsam neue Maßstäbe in  
Sachen Digitalisierung setzen
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Die Digitalisierung vorantreiben und dadurch Prozesse optimieren und 
Vernetzung fördern: So lassen sich die Ziele der Contilia-Gruppe in Essen 
zusammenfassen. Vor diesem Hintergrund war es nicht schwierig, die 
Verantwortlichen von der M-KIS Next-Strategie zu überzeugen, die exakt 
für diese Zwecke entwickelt wurde. In zunächst drei Häusern wird die 
nächste Generation von M-KIS die bestehenden Softwarelösungen er-
setzen – und zwar im Blueprint-Verfahren, um die Prozesse häuserüber-
greifend zu standardisieren.

Meierhofer und M-KIS sind in der Contilia Gruppe keine Unbekannten. Im 
Elisabeth-Krankenhaus in Essen und am St. Marien-Hospital Mülheim an der 
Ruhr, beide Teil der Contilia-Gruppe, ist M-KIS bereits viele Jahre erfolgreich 
im Einsatz. „Gemeinsam mit der Contilia entwickeln wir nun einen Stufen-
plan zur Digitalisierung der klinikweiten Prozesse bis 2022. Zusätzlich zur 
KIS-Harmonisierung fokussieren wir weitere Projekte wie die Einführung der 
digitalen Arztbriefschreibung, integrierte Abläufe an den Nahtstellen Zentrale 
Notaufnahme zu stationärer Behandlung oder Normalstation zu Interme-
diate- und Intensive Care Units mit dem Ziel, den Behandlungsprozess des 
Patienten abzubilden und die klinischen Anwender hierbei bestmöglich zu 
unterstützen“, erklärt Christian Köhl, Bereichsleiter Kundenprojekte & Vertrieb 
Deutschland bei Meierhofer. 

Den Anfang machen die drei zur Gruppe gehörenden Katholischen Kliniken 
Ruhrhalbinsel (KKRH), bestehend aus dem St.-Josef-Krankenhaus Kupfer-
dreh, dem St.-Elisabeth-Krankenhaus Niederwenigern und der Fachklinik 
Kamillushaus Heidhausen. Hier werden die ersten Umsetzungen von M-KIS 
Next, der neuen Produktstrategie, zum Einsatz kommen, die ganz im Zeichen 
von Nutzerfreundlichkeit, Versorgungsqualität und Zukunftssicherheit steht. 

Dr. Dirk Albrecht, Vorsitzender der Geschäftsführung der Contilia GmbH und 
Jens Egert, Geschäftsführer der Contilia GmbH, haben das KIS-Projekt zur 
Chefsache erklärt: 

„Unser Ziel ist es, die Prozesse in unseren Häusern überall 
dort zu vereinheitlichen, wo dies zu einer Verbesserung der 
Versorgungsqualität führt. Wir wissen, wie wichtig dabei 
intelligente IT-Lösungen sind, die unsere Mediziner und 
Pflegkräfte in ihrem Arbeitsalltag unterstützen. Für uns ist 

das neue KIS ein Leuchtturmprojekt 
innerhalb unserer Digitalisierungsstra-
tegie. Mit Meierhofer haben wir einen 
erfahrenen Partner an unserer Seite, 
der uns auf diesem Weg begleitet.“

Schnell umgesetzt, gut geschult 
Bereits im September sind die ersten Häuser live 
gegangen, für das gesamte Projekt der KIS-Migra-
tion und Prozessharmonisierung waren in Summe 
weniger als 5 Monaten angesetzt. Ein wichtiger 
Grund für die schnelle und professionelle Projekt-
umsetzung war die Anwendung des Blueprint-Ver-
fahrens: Die in einem Haus erarbeiteten Abläufe 
wurden als Blaupause auf die anderen Häuser 
übertragen. So wird die Umsetzung nicht nur be-
schleunigt, die Prozesse werden hausübergreifend 
auch harmonisiert. 
Corona-bedingt wurde ein Großteil der Key- und 
Endanwenderschulungen mit in Summe rund 
2.000 Anwendern auf Onlineschulungen umge-
stellt. „Das dieses Mischkonzept aus Präsenzter-
minen gerade für die Vor-Ort Betreuung während 
der Go-Live-Phase und Onlineschulungen so gut 
funktioniert, ist für mich ein weiteres Zeichen 
einer zukunftsgerichteten Partnerschaft“, freut sich 
Christian Köhl.

Bereit für den nächsten 
Schritt: Contilia setzt  
auf M-KIS Next 

Dr. Dirk Albrecht, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Contilia GmbH

Jens Egert, Geschäftsführer der 
Contilia GmbH
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Telematikinfrastruktur 
Los geht‘s!

Aus Sicht der Krankenhaus-IT beginnt am  
1. Januar 2021 nicht nur ein neues Jahr, sondern 
ein neues Zeitalter – nämlich das der Anbindung 
an die Telematikinfrastruktur (TI). Nach Jahren 
des Ankündigens, Diskutierens, Zurückruderns 
und Verschiebens kommen nun endlich die ers-
ten PS auf die sichere, digitale Datenautobahn. 
Wir haben für Sie zusammengefasst, welche 
Anwendungen ab 2021 für Krankenhäuser ver-
pflichtend sind und wie sie sich auf die Arbeit 
mit M-KIS auswirken.

TI: Das ist die Basis 
Die Telematikinfrastruktur dient der Vernetzung 
aller relevanten Akteure im Gesundheitswesen 
– von der Arztpraxis über das Krankenhaus und 
die Pflegeeinrichtung bis hin zur Apotheke und 
Krankenkasse. Ziel ist es, behandlungsrelevante 
Informationen von Versicherten in einem extrem 
sicheren und geschützten Bereich zu bündeln. Die 
TI ist ein geschlossenes Netz, zu dem nur regis-
trierte Nutzer (Personen oder Institutionen) mit 
einem elektronischen Heilberufs- und Praxisaus-
weis (eHBA) Zugang erhalten. Um sich an diese ge-
schlossene, sichere Infrastruktur anzubinden, be-

nötigen Gesundheitseinrichtungen vor allem zwei 
technische Komponenten: Einen Konnektor, der 
die sichere Verbindung zwischen dem KIS und der 
TI per Hardware-VPN sicherstellt und sogenannte 
E-Health-Terminals als Lesegerät für die elektroni-
sche Gesundheitskarte (eGK) der Patienten sowie 
die Nachweise für die Zugriffsberechtigungen des 
Fachpersonals.

Die technische Infrastruktur wird seit 2018 ausge-
rollt. Bis spätestens zum 1. Januar 2021 müssen 
alle Krankenhäuser angebunden sein, um die erste 
Pflichtanwendungen gewährleisten zu können.

Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) 
Eine der wichtigsten Anwendungen der TI, die zum 
1. Januar 2021 startet, ist das VSDM. Bis zur Anbin-
dung an die TI werden/wurden die Stammdaten 
der Patienten über die eGK abgerufen. Ergaben 
sich Änderungen bei den Stammdaten der Versi-
cherten, mussten diese der Krankenkasse gemel-
det werden und eine neue Karte wurde ausgestellt. 
Mit dem VSDM soll dieser Schritt nun entfallen. 
Nach der Anbindung an die TI werden die auf der 
Karte gespeicherten Stammdaten beim Einlesen in 
der medizinischen Einrichtung an das Rechenzen-
trum der Krankenkasse übermittelt und mit den 
dort vorliegenden Informationen verglichen.

Die Umsetzung mit M-KIS erfolgt über das Modul 
„VSDM“. Es unterstützt das Einlesen der Versicher-
tenstammdaten von der eGK sowie den Echtzeit-
Onlineabgleich der Daten mit dem zuständigen 
Kostenträger. Die Anbindung von M-KIS an die TI 
ist ab der M-KIS Plattform 2017 und höher und 
einem Konnektor der Produkttypversion 2 oder 
höher möglich. Außerdem müssen Konnektor 
und Kartenterminals in die Netzwerkinfrastruktur 
integriert sein und der VPN-Zugang muss betriebs-
bereit sein.
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Notfalldatenmanagement (NFDM) 
Ebenfalls im kommenden Jahr müssen Krankenhäuser die Möglichkeit vorhalten, sogenannte Notfall-
daten auf Wunsch der Patienten auf der eGK zu speichern. Zum Notfalldatensatz gehören Befunddaten 
wie Diagnosen, Allergien und Implantate sowie Notfallkontakte und eine Übersicht der behandelnden 
Ärzte und/oder Institutionen. Teil des NFDM können auch Hinweise zum Ablageort von persönlichen 
Erklärungen der Versicherten sein, etwa Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten oder Organspen-
deausweise. 

Das NFDM wird über M-KIS angezeigt, erstellt, geändert, gelöscht oder auch gedruckt. Technische Voraus-
setzung ist eine Anbindung an die TI über einen Konnektor der Produkttypversion 3 oder höher sowie 
wie ein eHBA zur Signatur neuer oder geänderter Notfalldatensätze.

Elektronischer Medikationsplan (eMP) 
Künftig soll Patientinnen und Patienten ein elektronischer Medikationsplan (E-Medikationsplan) zur Ver-
fügung gestellt und direkt auf die eGK gespeichert werden. Der Plan muss die Medikationsdaten und die 
medikationsrelevanten Daten wie Allergien oder bestimmte Funktionswerte umfassen. Auf die Arbeit in 
M-KIS wirkt sich diese Neuerung so aus, dass zum einen das Einlesen und Anzeigen sowie das Erstellen, 
Ändern und Löschen eines E-Medikationsplans nötig ist. Zum anderen müssen die Medikationsdaten in 
die Vormedikation übernommen werden können. Technische Voraussetzung für diese Anwendung ist 
die Anbindung an die TI mit einem Konnektor des Produkttyps 3 oder höher.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 
Auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung soll 2021 digital werden. Ziel ist es, die AU elektronisch zu er-
fassen und an die Krankenkasse zu übermitteln. Der Versicherte sowie der Arbeitgeber des Versicherten 
erhalten vorläufig weiterhin einen Papierausdruck. Der Versand soll über einen sicheren und verschlüs-
selten Kommunikationsdienst (KIM) erfolgen. Technische Voraussetzungen für diese Anwendung sind ein 
Konnektor der Produkttypversion 3 sowie ein KIM-Clientmodul.

Elektronische Patientenakte (ePA) 
Die sichtbarste Anwendung – vor allem für den Patienten – ist die Einführung der ePA. Vorerst soll das 
Zugriffsmanagement über eine Einwilligung des Patienten für einen pauschalen Zugriff erfolgen. Ab 2022 
dann soll es differenzierte Zugriffsberechtigungen geben. 

Inwiefern die ePA die Arbeit mit M-KIS betrifft, liegt auf der Hand: Alle medizinischen Dokumente müssen 
künftig so aufbereitet sein, dass sie in die ePA übertragen werden können. Außerdem muss das KIS in der 
Lage sein, ePA-Dokumente zu suchen, anzuzeigen, herunterzuladen und zu stornieren. Weitere Anforde-
rungen betreffen das Einsehen und Editieren von Metadaten sowie die Kennzeichnung von Dokumenten 
als leistungserbringer-äquivalent. Technisch ist ein Konnektor der Typversion 4 oder höher nötig.

  Special

Meierhofer erhält Zulassung für alle TI-Fachwendungen
Übrigens: Wir haben uns sämtliche TI-Fachwendungen, die zum 1. Januar 2021 verpflichtend werden, offiziell durch die ge-
matik bestätigen lassen. Dazu gehören Kommunikation im Medizinwesen (KIM), der elektronische Medikationsplan (eMP), 
das Notfalldatenmanagement (NFDM) sowie die TI-Fachanwendung zum Versichertenstammdatenmanagement (VSDM). Ob-
wohl es nicht verpflichtend für uns ist, lassen wir uns unsere TI-Fachanwendungen von der gematik bestätigen und gehören 
damit zu einer der wenigen Anbietern, die das so konsequent umsetzen. Damit rüsten wir unser Krankenhausinformationssys-
tem M-KIS für alle gesetzlichen Anforderungen und bieten unseren Kunden zusätzliche Qualität.  
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Digitale Prozesse in der Medizin sind nicht nur in Pandemie-
zeiten sinnvoll. SARS-CoV2 hat die strukturellen Schwächen 
analoger Arbeitsweisen im Krankenhaus aber selbst für Fach-
fremde sicht- und nachvollziehbar gemacht. Und so hat das 
Virus die Entscheidung für das Krankenhauszukunftsgesetz 
(KHZG), einem milliardenschweren Förderprogramm für die 
Krankenhaus-Digitalisierung, vermutlich arg beschleunigt 
und die Fördersumme in die Höhe getrieben. Seit Septem-
ber 2020 steht jedenfalls fest: Insgesamt 4,3 Milliarden Euro 
stellen Bund und Länder für einen Ausbau digitaler Infra-
strukturen bereit.

Drei Milliarden kommen dabei vom Bund, weitere 1,3 Milliarden 
stellen die Bundesländer bereit. Gefördert werden konkrete Pro-
jekte, die von den Krankenhäusern bei den Ländern eingereicht 
und vom Bundesamt für Soziale Sicherung geprüft und freige-
geben werden. Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen auch 
Digitalisierungsprojekte. 

Verzichten sollten Krankenhäuser ohnehin nicht auf den Ausbau 
ihrer digitalen Leistungen. Denn unabhängig von einer Förde-
rung wird der Digitalisierungsgrad ab nächstem Jahr in jedem 
Haus evaluiert, „digitale Mängel“ müssen bis 2025 behoben sein. 
Andernfalls drohen finanzielle Einbußen. Auf welcher Basis die 
Evaluierung und die Überprüfung erfolgt, ist heute noch nicht 
klar. Fest steht aber, dass Krankenhäuser gut daran tun, die För-
dermöglichkeit für die hauseigene Digitalisierung am Schopfe 
zu greifen.

Wir wissen wie es geht 
Die entsprechenden Förderrichtlinien wurden Ende Novem-
ber 2020 verabschiedet. Es ist jetzt schon absehbar, dass die 
Planung eines förderfähigen Projektes nicht ganz einfach wird. 
Unsere Kunden – und solche die es werden wollen – können 
also auf unsere Unterstützung und unsere Expertise in Sachen 
intelligente digitale Prozesse zählen. 

Neben konkreten Fördervorhaben (siehe Kasten) stellt das 
KHZG auch allgemeine Anforderungen an die einzureichen-
den Projekte. Zum Beispiel müssen international anerkannte, 

technische, syntaktische und semantische Standards verwendet 
werden und die Übertragbarkeit von für Patienten relevanten 
Dokumenten und Daten in die elektronische Patientenakte muss 
gewährleistet sein.

Welche weiteren Anforderungen es gibt, welche gesetzlichen 
Grundlagen dem KHZG zugrunde liegen und wie Meierhofer und 
die M-Produkte einen Beitrag zu förderungsfähigen Projekten 
leisten können, erfahren Sie direkt bei Ihrem Kundenbetreuer 
oder in unserer speziellen KHZG Webinar-Reihe, die im Kunden-
portal zur Verfügung steht.  
Bei Interesse zu unseren bereits stattgefunden Webinaren wen-
den Sie sich bitte an info@meierhofer.com oder schauen Sie auf 
unserer KHZG-Webseite vorbei. 

Krankenhauszukunftsgesetz: 
Ihre Finanzspritze für die  
Digitalisierung

• Notaufnahme

• Portale für das Aufnahme- und Entlassmanagement

• Strukturierte Dokumentation, automatisierte, sprach- 
 basierte Dokumentation von Pflege und Behandlungs- 
 leistungen

• Teil- oder vollautomatisierte klinische Entscheidungs- 
 systeme

• Durchgehend digitales Medikationsmanagement

• Digitale Prozesse zur Leistungsanforderung und Rück- 
 meldung zum Behandlungsverlauf

• Cloud-Computing

• Online-basierte Versorgungsnachweissysteme für Bette

• Telemedizinische Netzwerkstrukturen und telemedizin- 
 siche Verfahren in der stationären Versorgung

Definierte  
Förderbereiche

mailto:info%40meierhofer.com?subject=
https://www.meierhofer.com/de_de/krankenhauszukunftsgesetz
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Als privates Belegarztspital ist die Merian Iselin Klinik in 
Basel zwei wesentlichen Anforderungen verpflichtet: Einer 
medizinischen Versorgung auf höchstem Niveau und einer 
effektiven, sicheren und intuitiven Nutzbarkeit der IT-Sys-
teme durch das Personal. Beides gewährleistet der Einsatz 
von M-KIS – und das bereits seit über zehn Jahren. Mit dem 
Wechsel auf die neue Plattform 2020 profitieren die Basler 
auch von den ersten Umsetzungen von M-KIS Next, der 
neuen Generation von M-KIS.

Schon seit 2009 setzt die Merian Iselin Klinik M-KIS für die Betten-
disposition, den digitalen OP-Planungsprozess und die Doku-
mentation während der OP, sowie in der Pflegedokumentation 
ein. Richard Schmidlin, Gesamtleiter IT der Klinik, erklärt: „Die 
OP-Planung ist ein sehr sensibler Bereich in Bezug auf die 
Patientensicherheit – aber auch mit Blick auf die Wirtschaft-
lichkeit. Denn Operationen sind eine der kostenintensivsten 
Faktoren in der Klinik. M-KIS unterstützt uns dabei, die OP-Pla-
nung für uns und unsere Belegärzte effizient abzuwickeln und 
auf diese Weise die Versorgungsqualität zu steigern. Im Laufe 
der Jahre hat sich die Software stetig weiterentwickelt und war 
dadurch unseren wandelnden und wachsenden Anforderungen 
immer gewachsen.“

Als Ende 2018 der Anbieter der bisherigen elektronischen Über-
weisung für die OP-Terminplanung und -anmeldung das Pro-
dukt aufgekündigt hatte, entschieden sich die Basler für die 
Lösung des Meierhofer-Partners samedi. Der Vorteil: Die flexible 
E-Health-Software lässt sich über Schnittstellen an Navision 
(Patientenadministration) und M-KIS anbinden. Daten können 
somit schnell und einfach 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 er-
heblicher Vorteil“, erinnert sich Richard Schmidlin und ergänzt: 
„Neben der Flexibilität kann die Anwendung vor allem in der 
Benutzerfreundlichkeit und Stabilität punkten. Es läuft erheb-
lich effizienter als das vorherige Anmeldeportal und mittlerweile 
wurden darüber in 2 Jahren über 16.000 Anmeldungen abgewi-
ckelt“.

M-KIS Next: Auf in die Zukunft 
Als Meierhofer Anfang des Jahres die neue Produktstrategie 
„M-KIS Next“ und die mit ihr verbundenen technischen Innovati-
onen präsentierte, waren die Verantwortlichen der Merian Iselin 
Klinik auf Anhieb begeistert: „Der technologische Wandel in der 
Medizin allgemein und in der Gesundheits-IT im Speziellen voll-
zieht sich seit einigen Jahren in einer rasanten Geschwindigkeit. 
Wir wissen heute nicht, welche Bedingungen uns in drei Jahren 
erwarten – trotzdem müssen wir uns dafür rüsten. Für uns ist es 
darum enorm wichtig, auf einer Plattform zu arbeiten, die uns 
die notwendige Flexibilität und die notwendige Funktionsstärke 
garantiert, um in der nahen Zukunft handlungsfähig zu bleiben“, 
so der IT-Experte.

Die Merian Iselin Klinik stellte sich darum als Pilot-Projektpart-
ner in der Schweiz zur Verfügung und stieg im Herbst 2020 auf 
die neue Plattform um. „Bei unserer neuen Produktstrategie 
im Rahmen von M-KIS Next gehen wir ganz nach dem Motto 
„Evolution statt Revolution“ vor“, erklärt Michaela Kainsner, 
Geschäftsführerin der Meierhofer Schweiz AG. Dabei ist es ihr 
wichtig zu betonen: „Die neue Generation von M-KIS ist die 
konsequente Weiterentwicklung unseres seit 30 Jahren etablier-
ten M-KIS. Wir setzen Kunden nicht von heute auf morgen ein 
komplett neues KIS vor, sondern gehen dabei Schritt für Schritt 
vor. Kunden werden nicht zu einem abrupten Systemwechsel 
gezwungen, sondern können die jeweiligen neuen Funktionen 
ganz nach ihren Bedürfnissen nutzen.“ 

Ein entscheidendes Argument für den Umstieg auf die neue 
Plattform war für die Merian Iselin Klinik vor allem die komplett 
überarbeitete Benutzeroberfläche von M-KIS, die noch intuiti-
ver und übersichtlicher ist. „Die einfache Bedienbarkeit spielt 
bei uns als Belegarztklinik eine grosse Rolle. Für das laufende 
Projekt „eMedikation“ mit dem Ziel der Verordnungsfreigabe 
durch die Belegärzte ist die neue Oberfläche und die Medikation 
3.0 entscheidend. Die Reaktion auf die neue Oberfläche war 
bisher durchweg positiv, die Anwender konnten sich auf Anhieb 
gut zurechtfinden“, freut sich Richard Schmidlin. Für die Merian 
Iselin Klinik ist besonders vorteilhaft, dass auch außerhalb des 

M-KIS in der  
Merian Iselin Klinik 
Gemeinsam gewachsen
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Krankenhauses mobile Lösungen unterstützt werden. Und, dass die Oberfläche 
viele individuelle Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Nutzer und 
Rollen bietet. 

Die M-KIS Next Strategie ist über mehrere Jahre ausgelegt, sukzessive werden 
in den kommenden Wochen und Monaten neue Funktionen ergänzt. Damit 
ist sichergestellt, dass die Merian Iselin Klinik und Meierhofer auch künftig 
weiter gemeinsam wachsen können. 

In der Merian Iselin Klinik Basel ist M-KIS seit rund zehn Jahren im Einsatz

Mit M-KIS Next sind 
mobile Lösungen 
auch außerhalb 
des Krankenhauses 
möglich
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Als sich die Verantwortlichen des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel für die Einführung des 
Patientendatenmanagementsystems M-PDMS der Meierhofer Medizintechnik GmbH auf der 
Intensivstation entschieden, war das Coronavirus noch kein Thema. Auch eine Knappheit von 
Intensivbetten und Beatmungsplätzen war kein vorstellbares Szenario. Ausschlaggebend für die 
Anschaffung eines PDMS war 2014 vielmehr der Wunsch nach einem möglichst papierlosen 
Krankenhaus – dem man 2018 mit der Einführung der Meierhofer-Lösung einen guten Schritt 
näher kam. In Zeiten der Corona-Pandemie unterstützt die Software nun die Arbeit auf Intensiv-
station.

Im Interview erklären Dr. Roland Diesel, Oberarzt im Team der Klinik für Anästhesie, operative Intensiv-, 
Notfall- und Schmerzmedizin, Ulf Glockenthör, Risikomanager des Klinikums sowie Sebastian Skalski, 
IT-Leiter, warum M-PDMS die Software der Wahl war und wie sich die Arbeit seit der Einführung des 
Systems verändert hat.

M-IT: Welche Rolle spielt die Digitalisierung im Klinikum Wolfenbüttel? 
Sebastian Skalski: Wir beschäftigen uns schon länger mit der Digitalisierung möglichst vieler Prozesse. 
2016 haben wir das Ziel eines papierlosen Krankenhauses formuliert. Wir sehen in der Digitalisierung vor 
allem Wege, die Versorgungsqualität zu erhöhen, indem wir Informationen bündeln und sie an meh-
reren Orten gleichzeitig verfügbar machen. Das senkt die Fehlerquote und erhöht die Patientensicher-
heit. Schon 2015 hatten wir ein Medikationstool eingeführt, seit 2018 arbeiten wir nun erfolgreich mit 
M-PDMS.

M-IT: Wie sind Sie auf Meierhofer aufmerksam geworden? 
Sebastian Skalski: Das war 2014 auf der conhIT, der heutigen DMEA, in Berlin. Zu dem Zeitpunkt hatten 
wir die Suche nach einem geeigneten System aktiv aufgenommen. Auf der Messe konnten wir einen 
ersten Blick auf das System werfen. Das war ein wichtiger Meilenstein für die Entscheidung.

M-IT: Aus welchen Gründen haben Sie sich für M-PDMS entschieden? 
Dr. Roland Diesel: Für uns als Anwender steht natürlich die gute Bedienbarkeit und Haptik im Fokus. 
Letztlich darf eine Software die Prozesse nicht unnötig verlängern, weil man nicht weiß, wo man klicken 
muss oder was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Auf der Intensivstation muss alles schnell gehen und 
gleichzeitig unzweifelhaft sein. M-PDMS ist intuitiv und liefert die richtigen Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt für den richtigen Anwender. Das hat uns überzeugt.

Sebastian Skalski: Von IT-Seite war der geringe Konfigurationsaufwand sowie die einfache und her-
stellerneutrale Geräteanbindung entscheidend.

M-IT: Welche Herausforderungen gab es bei der Einführung? 
Ulf Glockenthör: Wir wollen ehrlich sein: Nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind PC-affin und 
haben sich über die Einführung einer Software gefreut. Da mussten wir an einigen Stellen auch Über-

M-PDMS im Städtischen  
Klinikum Wolfenbüttel
Weniger Papier – mehr Sicherheit
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zeugungsarbeit leisten. Wichtig ist, dass wir die Sorgen ernst 
genommen haben, uns zugleich aber nicht haben abschrecken 
lassen. Denn ohne Veränderung besteht auch keine Chance auf 
Verbesserung. Eine weitere, kleinere Hürde war, dass unsere 
alten, internen Ernährungspumpen keine stabile Datenver-
bindung zum PDMS herstellen konnten. Wir mussten neue 
anschaffen. Und schließlich musste die Medikationsliste mit 
den Stoffgruppen per Hand übertragen werden. Das waren aber 
alles kleinere und gut lösbare Aufgaben.

M-IT: Wie verlief die Schulung? 
Dr. Roland Diesel: Gut. Wir haben die Inhouse-Schulung von 
Meierhofer als Grundlage dafür genutzt, die Fragen der eher 
kritisch eingestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu be-
antworten. In diesem Rahmen konnten viele Sorgen und Ängste 
genommen werden. Das „digitale Selbstvertrauen“ der wurde 
gestärkt. Zusätzlich zur Schulung durch das Meierhofer-Team 
haben wir ein eigenes Nachschulungskonzept erarbeitet, mit 
dem wir stationsintern regelmäßig neu schulen und auffrischen 
können.

M-IT: Welche Prozesse haben sich seit der Einführung von 
M-PDMS besonders zum Positiven gewandelt? 
Dr. Roland Diesel: Die gesamte Datenübername. Früher muss-
ten wir handschriftliche Notizen anfertigen oder uns Informatio-
nen merken, bis wir Zeit und Gelegenheit hatten, diese schrift-
lich zu dokumentieren. Dieser Prozess ist fehleranfällig und 
zeitintensiv. Heute werden Daten automatisch übernommen, 
was eine enorme Erleichterung ist. Und natürlich ist auch alles 
besser lesbar, weil es automatisch digital dokumentiert wird. 
Das erhöht die Patientensicherheit, da es zu keinen Verwechs-
lungen kommt. Auch Nachfragen werden seltener – Anordnun-

gen und Verordnungen sind besser lesbar und nachvollziehbar.

Dies gilt im Besonderen auch für den Bereich Medizin-Control-
ling und Abrechnung. Aufgrund der konsistenten und von jedem 
problemlos zu verwertenden Datenbasis, lassen sich zudem 
auch Prüfungen durch den MDK effizienter bearbeiten.

M-IT: Vor welchen Herausforderungen steht das Klinikum 
aktuell mit Blick auf COVID-19? 
Ulf Glockenthör: Bisher konnten wir viele COVID-19 Patienten 
erfolgreich behandeln. Dazu hat sicherlich auch der einge-
spielte, digitale Prozess beigetragen – neben den phantasti-
schen Leistungen der pflegenden und ärztlichen Kollegen. Wir 
arbeiten alle gemeinsam daran, unsere internen Abläufe sicher 
zu gestalten und ausreichend Testkapazitäten vorzuhalten. So 
können wir unseren Patienten und Klinikmitarbeitern auch in 
der Pandemie ein sicheres Umfeld gewährleisten. 

Dr. Roland Diesel: Wir müssen uns stetig an das dynamische 
Infektionsgeschehen anpassen: Personal, Ressourcen, Kapazi-
täten, Material: Alles muss ständig neu definiert werden. Was 
wir aus der Krise schon jetzt gelernt haben ist, dass wir ein tolles 
Team haben, das zusammenhält und mit dem sich sehr viel 
bewegen lässt.

M-IT: Welche Ratschläge geben Sie Ihren IT-Kollegen, wenn 
es um die Umsetzung eines solchen Projektes geht? 
Sebastian Skalski: Trauen Sie sich. Machen Sie. Und achten Sie 
darauf, alle an dem Prozess beteiligten Personen rechtzeitig ins 
Boot zu holen. Lassen Sie die Anwender über das System ent-
scheiden. Wenn hier keine Akzeptanz besteht, wird ein solches 
IT-Projekt nie ein Erfolg.

Alles im Blick, schneller  
Zugriff
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M-KIS für Psychiatrien 
Mehr Planungssicherheit

Psychiatrien unterliegen im Bereich Dokumentation und Abrechnung 
ganz besonderen Anforderungen. Als Krankenhausinformationssystem 
unterstützt M-KIS auch die Arbeitsabläufe von Psychiatrien. Im Rahmen 
der M-KIS-Next-Strategie wurde die Software weiter optimiert – im Vor-
dergrund standen die stärkere Individualisierung und Automatisierung.

Mit M-KIS unterstützt Meierhofer alle Berufsgruppen einer psychiatrischen 
Einrichtung bei der Planung, Dokumentation, Auswertung und Abrechnung 
der Patientenbehandlung. Ein zentrales Element ist die abteilungsübergrei-
fende, interdisziplinäre Therapieplanung. Diese ermöglicht das unkompli-
zierte und rasche Anlegen von Einzel- oder Gruppentherapien als singulären 
oder Serientermin, mit Einzel- oder multiprofessioneller Betreuung per 
Drag’n’Drop. 

Die erfassten Daten laufen in einer digitalen psychiatrischen Akte zusammen, 
die einen rollenspezifischen sowie orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf 
Patienten- und Behandlungsdaten erlaubt. Eine weitere Arbeitsunterstützung 
bringen standardisierte Stunden- und Behandlungspläne mit sich, die als Vor-
lagen bereits im System vorhanden sind. Außerdem erlaubt die Lösung die 
automatische Ermittlung von Therapieeinheiten aus geplanten und doku-
mentierten Therapien. Darüber hinaus unterstützt die Fachlösung in Deutsch-
land den gesamten psychiatrischen Abrechnungsprozess: Kodierung der 
Diagnosen, Ableitungen der Therapieeinheiten nach dem Operationen- und 
Prozedurenschlüssel (OPS) sowie PEPP- und § 118 PIA-Abrechnung. Die An-
forderungen der Richtlinien in der Psychiatrie und Psychosomatik bezüglich 
Personalausstattung (PPP-RL) werden ebenfalls adressiert. So steht neben 
der bekannten Psych-PV- eine neue PPP-RL-Auswertung für die Stichtagerhe-
bung (Minutenwerte pro Berufsgruppe) zur Verfügung. Zudem lassen sich alle 
definierten Behandlungsbereiche erfassen.

M-KIS Next: Das ist neu 
Im Zuge der M-KIS-Next-Strategie wurde die Software nicht nur optisch 
komplett überarbeitet, sondern auch funktional ergänzt. Im Fokus standen 
dabei die Optimierung der ärztlichen Dokumentation, die interdisziplinäre 
Therapieplanung und die automatisierte Arztbriefschreibung. Ziel ist es, 
durch weitere Automatisierungen die Versorgungsqualität zu erhöhen und 
den Behandelnden mehr Zeit für den Patienten zu verschaffen. Außerdem 
sollen Prozesse effizienter gestaltet und Doppeldokumentationen vermieden 
werden. 

Ärztliche Dokumentation 
In M-KIS wurde die Benutzeroberfläche zur ärzt-
lichen Dokumentation komplett überarbeitet und 
neu gestaltet. Dazu gehören die Erneuerung der 
Icon-Leiste und die Ergänzung um eine Tab-Leiste. 
Menü- und Icon-Leiste sind nun zusammengefasst. 

Der „Arbeitsplatz“ verfügt künftig über ein Freitext-
Suchfeld für Module, außerdem können einzelne 
Module benutzerspezifisch als Favoriten markiert 
werden und sind in der Menüleiste auf der linken 
Seite konstant oben platziert.  

Eine weitere Arbeitsunterstützung für den Arzt ist 
die farbliche Markierung von fehlenden Doku-
mentationen in der ärztlichen To-do-Liste. Der 
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Behandelnde sieht so auf einen Blick, ob 
in der Dokumentation – die abrechnungs-
relevant ist – Einträge fehlen, was zu einer 
Erlösminimierung führen würde.

Ein wichtiges Kapitel der Dokumentation 
betrifft die sogenannte Unfreiwilligkeit, 
also die Ausführung von rechtlich ange-
ordneten Maßnahmen wie Fixierung oder 
Isolierung. Die Fach- und Funktionslö-

sung bietet die Möglichkeit, landes- bzw. 
bundeslandspezifische Paragraphenkata-
loge zu hinterlegen, die in die Dokumen-
tation mit übernommen werden können. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, rich- 
terliche Anordnungen in die Software zu 
übertragen. Deren Umsetzung in Form 
von zum Beispiel Fixierungen kann in 
Echtzeit aufgezeichnet werden. 

Dokumentationsmaßnahmen wie diese 
dienen nicht nur der rechtlichen Absi-
cherung und der korrekten Abrechnung, 
sondern auch der internen Auswertung: 
Auf der Basis welcher Paragraphen be-
ruhen die meisten „Unfreiwilligkeiten“? 
Welche Zwangsmaßnahmen kamen am 

häufigsten vor? In welchem Ausmaß 
wurden diese umgesetzt? Antworten 
auf diese Fragen liefert die Software auf 
Knopfdruck.

Eine weitere wichtige Überarbeitung in 
der Dokumentation betrifft die ePA PSYC. 
Die Dokumentationsbögen zu ePA PSYC 
sind nun noch stärker an die Bedürf-
nisse der Psychiatrie angepasst, was die 
Einstufung im Rahmen des Pflegeassess-
ment deutlich vereinfacht. Beispielsweise 
werden Punkte wie Selbstwahrnehmung, 
Stresstoleranz oder Lebensprinzipien ab- 
gefragt.

Interdisziplinäre Therapieplanung 
Anwender haben nun die Möglichkeit, 
Behandlungsplanvorlagen in M-KIS in-
terdisziplinär zu teilen. Außerdem haben 
wir die Dokumentationsmöglichkeiten 
erweitert, zum Beispiel um einen Zusatz-
maßnahmen-Katalog, der Dinge wie eine 
spontane Krisenbewältigung umfasst. 
Wird in solches Ereignis dokumentiert, 
werden automatisch OPS abgeleitet und 
die Maßnahme wird prominent in der 
Patientenakte dargestellt.

Das Terminmanagement und die Dis-
ponierung haben wir in M-KIS ebenfalls 
noch einmal erheblich vereinfacht. 
Wird der Patient im Kalender aufgeru-
fen, können die nötigen Behandlungen 
direkt in die festen Therapieeinheiten per 
Drag´n´Drop übertragen werden. Liegt 
bei einem Patienten zum Beispiel die 
Therapieanweisung „Stressbewältigung“ 
vor, kann dieser Patient im Kalender in 
die Therapiegruppe „Stressbewältigung“ 
geschoben werden. 

Mit einem Klick in den Termin der Grup-
pentherapie kann der Anwender auch 
direkt dokumentieren. 

Arztbriefschreibung 
Der Arztbrief ist ein wachsendes Doku-
ment. Alle Dokumentationen und OPS 
werden automatisch und Stück für Stück 
in den Arztbrief übertragen. Bei der Ent-

lassung muss der verantwortliche Arzt nur 
noch Korrektur lesen und entscheiden, 
welche Elemente in den Brief eingefügt 
oder aus dem Brief gelöscht werden 
sollen – die Medikation bei Entlassung ist 
so ein Fall. 

Kommt es noch zu Änderungen, nach-
dem der Brief einmal bearbeitet wurde, 
so werden diese gut sichtbar angezeigt, 
wodurch sichergestellt ist, dass keine 
relevanten Informationen in der finalen 
Version fehlen.

Mit einem Klick in 
den Termin der 
Gruppentherapie 
kann der Anwen-
der auch direkt 
dokumentieren. 
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Zentrale  
Aufnahmemaske 
Eine für alle
Ob ambulant oder stationär – mit der neuen Generation von M-KIS gibt es künftig eine zentrale 
Aufnahmemaske für alle Patienten. Die neue Maske ist Teil der komplett überarbeiteten Benutzer-
oberfläche.

Dank des neuen Oberflächendesigns können Eingaben noch intuitiver und eindeutiger erfolgen. Eine 
Konsolidierung der unterschiedlichen Aufnahmemasken und die Zentralisierung innerhalb eines Formu-
lars war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. Künftig muss kein Anwender mehr Zeit mit der 
Frage verschwenden, welches Formular für welchen Fall das richtige ist.

Egal ob ambulant oder stationär: In der neu gestalteten Aufnahmemaske in M-KIS  
muss kein Anwender mehr entscheiden, welches Formular das richtige ist.

Patientensuche zuerst 
Eine der wichtigsten Änderungen der zentralen 
Aufnahmemaske wird gleich beim Öffnen sichtbar: 
Die Nutzer werden zunächst aufgefordert, einen 
Patientennamen einzugeben. Hierfür steht ein 

Freitextfeld zur Verfügung, in das zum Beispiel nur 
der Nachname eingetragen werden kann. Die Er-
gebnisausgabe erfolgt in Listenform und umfasst 
Name, Patienten-ID, Anschrift, Geburtsdatum 
und Sozialversicherungsnummer. Ist ein Patient 
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schon im System vorhanden, kann der Anwender 
direkt die Art der Aufnahme wählen, also ambulant 
oder stationär. Außerdem sieht der Nutzer in der 
Liste auf den ersten Blick, ob es zu einem Patienten 
bereits bestehende Fälle gibt. Doppeleingaben 
lassen sich so vermeiden.

Einfache Navigation, übersichtliche Erfassung 
Ist ein Patient im System vorhanden, lässt sich 
die Aufnahmemaske per Klick öffnen. Im oberen 
Bereich stehen die persönlichen Angaben zum 
Patienten, im unteren Bereich die zum neu anzu-
legenden Fall. Hier navigieren den Anwender ins-
gesamt fünf Reiter durch die Aufnahme des Falls. 
Dazu gehören zum Beispiel der Reiter „Unfall“ 
für die Aufnahme von Unfalldetails, der gänzlich 
neue Bereich „Kostenträger“, in den Informationen 
zur Versicherung und zum Versicherungsstatus 
vermerkt werden können, sowie der Reiter „Ärzte/
Krankenhaus“. Hier werden die Informationen 
sowohl über die zuweisenden Ärzte oder Kranken-
häuser als auch über die im Krankenhaus behan-
delnde Ärzte erfasst. Die Auswahl erfolgt ebenfalls 
über die Eingabe des Namens und die anschlie-
ßende Auswahl aus einer Liste. 

Im Bereich „Patienten“ ist die übersichtlichere und 
vereinfachte Aufnahme von Angehörigen erwäh-
nenswert, die den Prozess bei der Aufnahme von 
Kindern schneller und sicherer macht. 

Neueste Technologie im Zuge von M-KIS Next 
Doch auch unter der Oberfläche hat sich einiges 
getan: Im Rahmen der neuen Produktstrategie 
M-KIS Next ist Meierhofer beim Patientenmanage-
ment noch ein Stück weiter gegangen. Nicht nur 
die Bildschirmdialoge wurden neu entwickelt, 
sondern auch das Backend umgestellt und auf die 
neuesten Technologien und Services gebracht. 
Ein weiterer Pluspunkt ist die Integration einer 
Dokumentationsseite in den Aufnahmedialog. 
Somit haben Kunden die Möglichkeit, schnell und 
einfach eigene Felder der Aufnahme hinzuzufügen. 

Ambulant 
zentrale Aufnahmemaske

Stationär
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Medizinprodukte bei Meierhofer

Mehr Sicherheit und  
Qualität
Eigentlich wären das neue Medizinprodukte-Durchführungsgesetz und die dem Gesetz zugrunde liegende 
Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 der EU bereits in Kraft. Nach dem Beschluss 2017 war eine 
dreijährige Übergangsfrist anberaumt, die aufgrund der Corona-Pandemie allerdings um ein Jahr ver-
längert wurde. Neues Datum für die Anwendung der überarbeiteten Regeln für das Inverkehrbringen von 
Medizinprodukten ist der 26. Mai 2021. Auch das M-PDMS der Meierhofer Medizintechnik GmbH ist von 
den Änderungen betroffen. Die nötigen Anpassungen im Qualitätsmanagement wurden soweit möglich 
bereits vorgenommen.

Warum Medizinprodukt? 
Laut Bundesministerium für Gesundheit sind Medizinprodukte Produkte mit medizinischer Zweckbe-
stimmung, die vom Hersteller für die Anwendung beim Menschen bestimmt sind. Dazu gehören etwa 
Implantate, Röntgengeräte, Katheter, Verbandstoffe, Kondome, Labordiagnostika – und eben Software. 
Vom Medizinprodukt abzugrenzen sind Arzneimittel, die eine pharmakologische, immunologische und 
metabolische Wirkung haben. Medizinprodukte dienen zum Beispiel der Diagnose, Verhütung, Über-
wachung, Vorhersage, Prognose, Behandlung oder Linderung von Krankheiten. In diesem Sinne ist auch 
ein Patientendatenmangementsystem (PDMS), das z.B. der Überwachung und Vorhersage dient, als 
Medizinprodukt einzustufen. 

Liest man die oben genannte Auflistung, wird schnell klar, dass sich die unterschiedlichen Medizinpro-
dukte in ihren Anwendungsrisiken teils massiv unterschieden. So geht der Einsatz eines Verbandstoffs 
mit einem deutlich geringeren Risiko einher wie der eines Herzkatheters. Diesem Umstand wird das 
Medizinproduktegesetz (MPG), das den Verkehr von Medizinprodukten regelt, mit einer Klassifizierung 
der Produkte gerecht.

Klasse IIa für das M-PDMS 
In Klasse I werden solche Medizinprodukte gefasst, die mit einem geringen Risiko bei der Anwendung 
am Patienten einhergehen, genannter Verband zum Beispiel oder Rollstühle und Patientenbetten. 
Klasse II unterteilt sich noch einmal in a und b. Klasse IIa umfasst Produkte wie Hörgeräte, Klasse IIb 
sensiblere Produkte wie Defibrillatoren oder Beatmungsgeräte. In der höchsten Risikoklassen finden 
sich schließlich Geräte wie Herzschrittmacher. Die Einordnung in einer dieser Klassen wirkt sich vor 
allem auf die Qualitäts- und Sicherheitsmaßnahmen beim Inverkehrbringen der Produkte aus. Ab der 
Klasse IIa ist beispielsweise der Einsatz eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 13485 sowie eine 
„Technische Dokumentation“ (Produktakte) notwendig. Das M-PDMS ist ein Patientendatenmanage-
mentsystem zur Darstellung und Dokumentation klinischer Daten für Diagnose, Risikomanagement und 
Abrechnungsunterstützung und zählt daher zur Klasse IIa.

Um zu verstehen, warum Unternehmen so viel Energie in die Dokumentation der Produktenwicklung 
stecken müssen, ist eine Unterscheidung wichtig: Entgegen der üblichen Formulierung, werden Medizin-
produkte in Europa nicht „zugelassen“. Sie durchlaufen ein Konformitätsbewertungsverfahren. Verant-
wortlich für diese Bewertung sind die Unternehmen selbst. Welche Standards sie dabei berücksichtigen 
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müssen, gibt der Gesetzgeber vor. Für alle Klassen zählt dazu die Einreichung 
der technischen Dokumentation bei einer benannten Stelle. Für Produkte ab 
Klasse IIa ist eben ein zertifiziertes QM-System nach ISO 13485 nötig (laut An-
hang II der Medical Device Direction MDD). Ob ein Produkt zugelassen wird, 
hängt also maßgeblich davon ab, ob die nötigen Rahmenbedingungen vom 
Unternehmen geschaffen werden.

Bei der Meierhofer Medizintechnik GmbH ist dies der Fall. Das gesetzlich 
geforderte Qualitätsmanagement-System (QMS) ist vorhanden, die Umset-
zung der Qualitätsmanagement-Norm ISO 13485 ist gewährleistet und das 
Unternehmen entsprechend zertifiziert. Außerdem verfügt M-PDMS mit dem 
EG-Zertifikat über eine Bescheinigung der Konformität des Produktes nach 
MDD.

Das ist neu ab 2021 
Schon die bisherigen Regeln des MPG waren nicht gerade lax. Mit der Verab-
schiedung der Medizinprodukteverordnung 2017/745 im April 2017 werden die 
Anforderungen nicht nur europaweit harmonisiert, sondern auch strenger. 
Die neuen Regeln werden künftig dann auch nicht mehr im MPG, sondern im 
Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG) zu finden sein, das das MPG 
ablösen wird. 

Eine wichtige Änderung mit Inkrafttreten der MDR betrifft die Einstufung der 
Produkte. Künftig werden wesentlich mehr Produkte in die Gruppe IIa rut-
schen und unterliegen damit den Anforderungen der Konformitätsbewertung. 
Für M-PDMS ändert sich mit Blick auf die Klassifizierung nichts, trotzdem 
muss auch die Meierhofer Medizintechnik GmbH Prozesse anpassen. Für alle 
Hersteller gelten künftig zum Beispiel zusätzliche Marktbeobachtungs- und 
Meldepflichten sowie erhöhte Anforderungen an die Produktentwicklung. 
Auch im Entwicklungsprozess, also schon vor dem Inverkehrbringen eines 
Produkts, rücken die klinische Bewertung sowie Wirksamkeits- und Nutzen-
nachweise weiter in den Fokus. In den letzten Wochen und Monaten hat die 
Meierhofer Medizintechnik GmbH mit Hochdruck daran gearbeitet, die rele-
vanten Änderungen für M-PDMS zu identifizieren und im Prozess zu berück-
sichtigen, sodass Anwender für den Stichtag im Mai 2021 gut vorbereitet sind.  
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M-PDMS Aktion start now 
Der schnelle Start in die  
digitale Intensivstation
Für Intensivstationen, die noch weitestgehend 
analog arbeiten, bietet die Meierhofer Medizin-
technik GmbH mit M-PDMS Aktion start now eine 
einfache, vorkonfigurierte Lösung an, die schnell 
und ohne großen Schulungsaufwand einsatzbereit 
ist. 

M-PDMS Aktion start now ist die Einstiegslösung 
des Patientendatenmanagementsystems M-PDMS: 
Die Anwendung ist webbasiert und die wesent-
lichsten Funktionen sind bereits vorkonfiguriert, 
sodass sich die Anwendung besonders für den 
Einstieg in die digitale Intensivstation eignet. Vor 
allem für Kliniken, die bisher noch keine Software 
wie ein Patientendatenmanagementsystem im 
Einsatz haben, ist dieses umfassende Startpaket 
gedacht. Da es bereits vorkonfiguriert ist, ist die 
Lösung schnell einsatzbereit und steht ohne gro-
ßen Schulungsaufwand innerhalb kurzer Zeit zur 
Verfügung.   

Zum Funktionsumfang von M-PDMS Aktion start 
now gehören zum Beispiel die Übernahme der 
Daten aus der Monitorzentrale, die Dokumentation 

von Beatmungsmesswerten, die automatische 
Ermittlung der abrechenbaren Beatmungszeiten, 
der Medikations-Check oder vorformulierte Text-
bausteine für den Intensivbericht. Da die Lösung 
webbasiert ist, eignet sie sich für die Nutzung auf 
mobilen Endgeräten wie Tablet-PCs. M-PDMS 
Aktion start now ist ein Medizinprodukt der Klasse 
IIa und kann plattformunabhängig zur Unterstüt-
zung von Diagnostik, Patientenüberwachung und 
Therapieentscheidungen eingesetzt werden. 

Einstieg mit Perspektive 
M-PDMS Aktion start now eignet sich für Intensiv-
abteilungen, die ihre Prozesse innerhalb kurzer 
Zeit digital abbilden möchten. 

Wer von M-PDMS Aktion start now überzeugt ist, 
hat die Möglichkeit, das System zur „Vollversion“ 
auszubauen. Die Unterschiede zwischen der her-
kömmlichen M-PDMS- und der Aktion-start now-
Version liegen hauptsächlich in den Individualisie-
rungsmöglichkeiten, die bei der vorkonfigurierten 
Version eingeschränkt sind.

M-PDMS Aktion start now:  
Ihre Vorteile auf einen Blick
• Geringes Investitionsvolumen

• Startklar innerhalb von wenigen Tagen

• Bedienung auf Tablet möglich 

• Schrittweise ausbaubar

• Geringer Implementierungsaufwand durch vorkonfigurierte Funktionen

• Überschaubarer Schulungsaufwand inkl. Unterstützung durch Schulungsvideos
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M-KIS in Österreich 
Echt leiwand!

Die elektronische Gesundheitsakte (ELGA), die SV-Chipkarte e-Card oder beispielsweise die Leis-
tungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) sind Spezifika des österreichischen Gesund-
heitssystems, die ein KIS bedienen können muss. M-KIS ist bestens für die Anforderungen der 
Kliniken in Österreich gerüstet. 

Ein KIS für Österreich 
Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), die in Österreich insgesamt elf Klinikstandorte, davon 
sieben Unfallkrankenhäuser und vier Rehaeinrichtungen betreibt, hatte bisher M-KIS für den Bereich OP 
im Einsatz und wird nun das Meierhofer Krankenhausinformationssystem auch für alle anderen Bereiche 
ausrollen. Die Gruppe ergreift damit die Chance, mit ihrer neuen Lösung sowohl die Patientenversorgung 
als auch die Erlössituation verbessern. M-KIS unterstützt unter anderem dabei, interne Abläufe zu steuern, 
den Dokumentationsaufwand zu minimieren, Ressourcen effizient zu nutzen, Personal just in time ein-
zuplanen und Informationen übersichtlich darzustellen. Und selbstverständlich kommuniziert M-KIS mit 
den in Österreich definierten Plattformen (DaMe) und bedient die Anforderungen von e-Card und ELGA.

Wirklich wirtschaftlich 
Eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau und eine zugewandte und individuelle Patientenbe-
treuung sind die eine Zutat für erfolgreiche Kliniken. Die andere ist eine vollständige und korrekte Abrech-
nung der erbrachten Leistungen. Klingt selbstverständlich, ist in der Praxis mit ihren komplexen und 
kleinteiligen Abläufen aber nicht immer einfach und umzusetzen. Das M-KIS von Meierhofer bietet einen 
LKF-Arbeitsplatz zur umfassenden Diagnosen- und Leistungserfassung, der Ärzte, Schreibkräfte und 
Controller dabei unterstützt, die wirtschaftlichen Aspekte einer Spitalbehandlung zu kontrollieren und 
zu organisieren. 

Auch das behandelnde und pflegende Personal wird unterstützt, indem die Software aus den relevanten 
Dokumentationen automatisch die entsprechenden Diagnosen und Leistungen ableitet. Damit LKF-re-
levante Diagnosen und Leistungen vollständig und korrekt abgerechnet werden, wurden Prüfmechanis-
men etabliert. Vordefinierte Regeln verhindern das Abschließen bestimmter Arbeitsschritte im KIS, wenn 
Dokumentationen unvollständig oder logisch nicht korrekt sind. Das spart Zeit und verhindert, dass 
abrechnungsrelevante Daten nicht erfasst werden.

Für eine einfache und anwenderfreundliche Diagnosen- und Leistungserfassung hat Meierhofer den 
„OnlineScorer“ (Grouper) in den LKF–Arbeitsplatz eingebunden. Die Dokumentation von Diagnosen und 
Leistungen erfolgt zentral in der Fallübersicht.

Anbindung an ELGA & DaMe 
Was einige andere Länder noch versuchen, hat Österreich bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt: die 
„ELGA“ als zentrale elektronische Gesundheitsakte.  
M-KIS ist für den strukturierten Datenaustausch gemäß der ELGA-Vorgaben selbstverständlich gerüstet. 
Entlassungsbriefe, Labor- und Radiologiebefunde sowie verordnete Medikamente werden aus M-KIS 

Der 
Schlüssel 
ist die  
e-Card
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in der elektronischen Gesundheitsakte des Patienten abgelegt. Im Kontext der e-Medikation ermöglicht 
M-KIS darüber hinaus den Abruf von Medikationen sowie die Erstellung von definierten Rezepten. 

Schlüssel zu diesen Informationen ist die e-Card, die über eine übersichtliche Anmeldemaske mit nur 
wenigen Klicks die Informationen in das KIS einspeist. M-KIS unterstützt die Abfrage der Sozialversiche-
rungsnummer (SAS), den Versichertendatenabfrageservice (VDAS), den Arzneimittelbewilligungsservice 
(ABS) sowie die elektronische Meldung von Arbeitsunfähigkeit (eAUM) und elektronische Kommunika-
tion-Service (eKOS), dessen langfristiges Ziel es ist, alle Papierformulare von der Zuweisungserstellung 
bis zur Erbringung der Leistung abzulösen. 

Auch DaMe, das österreichische Datennetz der Medizin der Telekom Austria, kann an die Meierhofer-Lö-
sung angebunden werden. M-KIS stellt Möglichkeiten zur Selektion von DaMe-Adressaten, der zu versen-
denden Dokumente und auch für den Empfang von Dokumenten über DaMe zur Verfügung. 

LKF-Arbeitsplatz in M-KIS  
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Leistungsstark im 
Team

Auch in wirtschaftlich dynamischen Zeiten ist Meierhofer ein stabiler, 
zuverlässiger Arbeitgeber. Gemeinsam wollen wir die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen vorantreiben und brauchen dafür IT-Spezialisten, 
Experten aus dem Gesundheitswesen sowie Ärzte und Pflegekräfte, die 
eine neue Herausforderung im IT-Umfeld suchen.  

Leistungsstark ist man nur im Team – das gilt gerade in herausfordernden 
Zeiten. Seit über 30 Jahren setzen wir als inhabergeführtes, mittelständisch 
geprägtes Unternehmen auf gesundes Wachstum sowie eine nachhaltige 
Produkt- und Organisationsentwicklung. Mit Erfolg: Auch in wirtschaftlich 
dynamischen Zeiten sind wir weiter gewachsen und suchen für unsere Stand-
orte in München, Passau, Leipzig, Berlin, Hannover, St. Valentin, Graz und 
Liebefeld IT-Experten, Softwareentwickler, Architekten und Fachkräfte aus 
dem Gesundheitswesen, die als Produkt- und Projektmanager, Consultant 
oder Anwenderbetreuer gemeinsam mit uns die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen vorantreiben wollen. Um Kandidaten einen umfangreicheren 
Einblick in unsere Organisation zu geben, haben wir das Karriereportal auf 
der Meierhofer-Webseite überarbeitet. Bewerber finden nun neben den aktu-
ellen Stellenanzeigen auch gebündelt Tipps zum Bewerbungsprozess sowie 
Informationen über den Start bei uns.       

Recruiting in Zeiten von Corona 
Die Corona-Pandemie hat uns nicht ausgebremst, 
im Gegenteil: Das Recruiting lief wie gewohnt wei-
ter, sodass die Mitarbeiteranzahl im vergangenen 
Geschäftsjahr um rund acht Prozent gewachsen 
ist. Als digitales Unternehmen standen uns die 
technischen Voraussetzungen für Videointerviews 
und Remote-Schulungen bereits zur Verfügung, 
sodass wir uns im Recruiting zügig den Gegeben-
heiten anpassen konnten. Doch trotzdem kommt 
das Persönliche nicht zu kurz: Spätestens nach 
dem zweiten Interview wird jeder Bewerber auch 
an seinen jeweiligen Standort persönlich einge-
laden, um – unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln – seinen künftigen Arbeitsplatz 
und neue Kollegen näher kennenzulernen. Ohne 
ein persönliches Kennenlernen wurde und wird 
auch in Zeiten von Corona niemand bei Meierhofer 
eingestellt. 

Im Unternehmen gibt es einen strukturierten On-
boarding-Prozess für alle Mitarbeiter. Dazu ge- 
hören eine Einführungsveranstaltung mit orga-
nisatorischen Infos, ein Einarbeitungsplan, ein 
Mentoringkonzept sowie regelmäßig stattfindende 
Feedbackgespräche. In Zeiten von Corona be-
finden sich viele Mitarbeiter im Homeoffice. Viele 
Termine finden daher Remote statt. Besonders 
währen des Lockdowns im März und April 2020  
hat es für die neuen Kollegen etwas länger ge-
dauert, persönliche Kontakte zu knüpfen. Doch 
die Meierhofer-Belegschaft hielt zusammen und 
begegnete den Neuankömmlingen wie gewohnt 
offen und hilfsbereit. So gelingt es uns bis heute ge-
meinsam, neue Mitarbeiter gut an Bord zu holen. 

https://www.meierhofer.com/de_de/karriere
https://www.meierhofer.com/de_de/karriere
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  Veranstaltungen

Meierhofer im Dialog

Jahresveranstaltungen und aktuelle  
Informationen finden Sie hier:
https://www.meierhofer.com/de_de/unternehmen/aktuelles/veranstaltungen

https://www.meierhofer.com/de_de/unternehmen/aktuelles/pressemitteilungen
https://www.meierhofer.com/de_de/unternehmen/aktuelles/veranstaltungen
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