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  Editorial

KIS = 
Kommunikationssysteme 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ich begrüße Sie herzlich zur Neuauflage unseres 
Kundenmagazins M IT. Nachdem wir im vergange-
nen Jahr unser 30-jähriges Unternehmensjubiläum 
feierten und uns eine Rundum-Erneuerungskur 
verschrieben, kommt auch dieses in neuem Design 
daher – mit neuem Namen und Konzept.

M IT, steht nicht nur für die immer wichtiger wer- 
dende Vernetzung von Medizintechnik und IT, das 
Kürzel ist ebenso Inbegriff des Unternehmens 
Meierhofer. Mit der Integration des webbasierten 
und intuitiv bedienbaren M-PDMS in unser be- 
währtes M-KIS ( ja, auch unser MCC hat einen 
Refresh bekommen), vollziehen wir gerade den 
Schritt, vor dem noch immer viele Krankenhäuser 
zurückschrecken.

Doch während Sie sich vielleicht noch die Frage 
stellen, wozu es ein PDMS braucht, haben eine 
Vielzahl unserer Kunden diese Frage für sich 
schon beantwortet. Besseres Abrechnungstool? 
Klinische Hilfestellung? Wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur elektronischen Patientenakte? Ja, 
genau. All das kann mit einem PDMS auf den Weg 
gebracht werden. Und mit all dem steht und fällt 
das Thema Patientensicherheit. Und mit dem 
Thema Patientensicherheit hängt der betriebs-
wirtschaftliche Erfolg eines Krankenhauses und 
Spitals zusammen. Grund für uns, das Thema 
Patientensicherheit zum „Oberthema“ dieser ers-
ten Ausgabe zu machen und insbesondere dem 
Thema PDMS einen Artikel zu widmen (S. 20).

Überhaupt haben wir mit dem Heft den Wechsel 
zu noch mehr Magazin gewagt. Das heißt nicht, 
dass Sie nichts von unseren Produkten erfahren, 
aber der Fokus liegt nun noch stärker auf unserer 
Herangehensweise, unserer Philosophie und un-
seren Kunden. Das rührt vor allem daher, dass IT 
heutzutage nicht mehr nur als notwendiges Übel 
angesehen wird, sie entwickelt sich neben der 
Medizin und dem Personal zur dritten Säule eines 
erfolgreichen Klinik. Sie wächst immer mehr in 
die Rolle eines „Game Changers“ hinein (S. 18).

Nicht nur, weil innerhalb der Kliniken durch die IT 
den Ärzten Freiräume am Patientenbett entstehen 
und eine verbesserte Behandlung angeboten 
werden kann. Der sichere und lückenlose Infor-
mationsaustausch zwischen den Leistungserbrin-
gern ist die Basis für Innovationen und somit für 
eine moderne patientenorientierte Gesundheits-
versorgung. Vielleicht hilft es, an dieser Stelle, 
Krankenhausinformationssysteme als Kommuni-
kationssysteme zu begreifen. 

In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir 
mit unserem neuen Kundenmagazin Ihren Infor-
mationsdurst ein wenig stillen können und freue 
mich auf Anregungen und Kritik.

Ihr Matthias Meierhofer



Seite 04
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Moderner, einheitlicher, übersichtlicher: 
Unser neuer Unternehmensauftritt
2017 feierte Meierhofer das 30-jährige Firmenbestehen – 
ein Alter, in dem man sich schon mal Gedanken über das 
äußere Erscheinungsbild macht. Dieses sollte nicht nur 
frischer und zeitgemäßer werden, sondern vor allem ei-
nem einheitlichen Auftritt aller Meierhofer Gesellschaften 
und Lösungen gerecht werden. 
„In den vergangenen Jahren sind die Unternehmensstruktur 
und das Produktportfolio von Meierhofer durch Mehrheitsbe-

teiligungen und Akquisitionen stark gewachsen. Nun wurde 
es Zeit, die einzelnen Tochtergesellschaften und Produkte zu 
harmonisieren, um mit einem einheitlichen Marken- und Er-
scheinungsbild aufzutreten. Diese Vereinheitlichung macht es 
auch unseren Kunden und Partnern leichter, sich in der Meier-
hofer Produktwelt zu orientieren“, erklärt Matthias Meierhofer, 
Vorstandsvorsitzender der Meierhofer AG.
In diesem Sinne ist eine der zentralen Änderungen eine ein-

Kundentag Österreich – 13. März 2018
Auch in diesem Jahr begrüßen wir unsere 
Kunden wieder im Ars Electronica Center 
in Linz beim Meierhofer Kundentag 2018. 
Am Dienstag, den 13. März 2018, freuen 
wir uns auf rege Teilnahme und konst-
ruktive Gespräche. Gespannt sind wir auf 
den Vortrag von Prof. Dr. Günter Schreier, 
Leiter des Predictive Healthcare Infor-
mation Systems Teams des AIT Austrian 
Institut of Technology, den wir für einen 

Impulsvortrag zum Thema „Intersek-
torale Kommunikation im Sinne der 
Patientensicherheit“ gewinnen konnten. 
Eingebettet wird sein Vortrag in die Neu-
igkeiten aus dem Unternehmen und den 
Innovationen der Meierhofer Entwickler-
teams. Zudem möchten wir gemeinsam 
mit unseren Kunden einen Blick auf 
unser M-KIS-Projekt in den Hamburger 
Asklepios-Kliniken werfen. 
Wir freuen uns auf ausreichend Zeit zum 
Diskutieren, auf ein persönliches Kennen- 
lernen und den lebhaften Austausch mit 
Ihnen während des Tages.

Kundentag Schweiz – 21. März 2018
Der Tradition folgend findet der Meier-
hofer Kundentag 2018 ebenfalls wieder 
im Hotel Atlantis by Giardino in Zürich 
statt. Am Mittwoch, den 21. März 2018, 
möchten wir darüber hinaus gerne mit 
Ihnen gemeinsam auch den schönen 
Anlass des 10-jährigen Bestehens der 
Meierhofer Schweiz AG begehen. 
Prof. Dr. Andréa Belliger, Leiterin des 
Instituts für Kommunikation & Führung, 

wird uns an diesem Tag in ihrem Vortrag 
die Idee der „Digitalen Transformation 
im Gesundheitswesen. Konnektivität 
als Paradigmenwechsel“ näherbrin-
gen. Zudem gehen wir mit Ihnen auf 
eine Reise durch unser neues Portfolio 
und diskutieren die Ideen, die wir für 
und mit unseren Kunden entwickeln 
möchten. Bei einem gemütlichen Apéro 
freuen wir uns auf ausreichend Zeit 
für den gemeinsamen konstruktiven 
Austausch.

Rückblick und Vorschau: 
Kundentag München und Essen – 
07./08. November 2018
Auch in Deutschland konnten wir im 
November letzten Jahres zwei informa-
tive und unterhaltsame Kundentage in 
München und Essen durchführen. Erst-
malig präsentierte sich Meierhofer in 
neuem Design – neues Portfolio, neue 
Farben, neues Logo. Die im Portfolio 
neue Online-Ressourcenplanung und 

Zuweiser-Kommunikation, in Koopera-
tion mit der samedi GmbH, war eines 
der ausgewählten Themen dieser akti-
ven Tage. Auch in diesem Jahr laden 
wir Sie herzlich zu unseren Kundenta-
gen in München und Essen ein. Reser-
vieren Sie sich schon jetzt die Termine 
am Mittwoch, den 07. November 2018 
in München und Donnerstag, den 
08. November 2018 in Essen.
Anmelden können Sie sich bereits schon 
heute via E-Mail an 
events@meierhofer.com. 

Die Kundenveranstaltungen von Meierhofer – 
Informatives & Unterhaltsames 
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heitliche Namensgebung entlang des gesamten Portfolios. 
Konkret bedeutet dies, dass die Marken MCC, PREDEC und 
Shiva namentlich harmonisiert wurden und nun allesamt das 
„M“ als verbindendes Element enthalten: M-KIS, M-OP, M-Me-
dikation, M-Pflege, M-Notfall, M-Kardiologie und M-PDMS. 
Daneben finden sich zahlreiche spezifische Fach- und Funk-
tionslösungen. Ebenfalls unter neuem Namen firmiert die 
ehemalige Löser Medizintechnik GmbH, die nun unter Meier-
hofer Medizintechnik firmiert. Der Funktionsumfang und die 
Qualität der Lösungen bleiben von den Anpassungen selbst-
verständlich unberührt. 

Weitere Änderung betreffen das äußere Erscheinungsbild 
der Marke: Das Logo, die Hausschrift und die Farbgebung 
wurden an aktuelle Designstandards angepasst, so dass der 
gesamte Auftritt moderner wirkt. Auch der Internetauftritt 
sowie das Kundenportal wurden überarbeitet. Für einen 
besseren Bedienkomfort unabhängig vom Endgerät sorgt das 
Responsive-Design. Für 2019 steht eine Überarbeitung der 
Software-Oberfläche von M-KIS auf dem Plan. 

Die in der Prüfverfahrensvereinbarung 
empfohlene elektronische Kommu-
nikation mit dem MDK wird aufgrund 
der wachsenden digitalen System-
landschaft für Kliniken zunehmend 
interessanter. Die Herausforderung 
für Klinikmitarbeiter stellt dabei zum 
einen die Extraktion von Dokumenten 
aus IT-Systemen, zum anderen deren 
Bereitstellung bzw. Versand nach MDK- 
Vorgaben dar. 

Wertvolle Unterstützung zeigt hier die 
eHealth-Plattform unseres Partners, der 
RZV GmbH, die einen direkten Zugriff auf 
die Daten aus dem Krankenhausinforma-
tionssystem bzw. weiterer Subsysteme 
bietet und darüber hinaus eine sichere 
Übertragung der extrahierten Dokumente 

an die Medizinische Dienste der Kranken-
kassen gewährleistet.

Mitarbeiter des Medizincontrollings 
beschleunigen somit den aufwändigen 
Prozess der Dokumentenbereitstellung 
und erhalten über die von den MDK 
übermittelten Quittierungen Transparenz 
darüber, welche Dokumente fristgerecht 
übertragen wurden. Da oftmals ein admi-
nistratives MDK-Managementtool für die 
Verwaltung der MDK-Prüfaufträge im Ein-
satz ist, lässt sich die RZV eHealth-Platt-
form über eine direkte Schnittstelle mit 
diesen verknüpfen. Dabei werden Dop-
peleingaben über einen parametrierten 
Aufruf der eHealth-Plattform vermieden. 
Neu ist die Funktionalität, dass Status-
meldungen aus der eHealth-Plattform an 

die MDK-Managementtools übergeben 
werden. Klinikmitarbeiter müssen daher 
ihr Managementtool nicht verlassen, 
um beispielsweise zu erfahren, ob zu 
Prüffällen schon Meldungen der MDK in 
der eHealth-Plattform eingetroffen sind. 
Technologische Grundlage der RZV 
eHealth-Plattform, die über einen integ-
rierten Aufruf aus M-KIS auch für das Ent-
lassmanagement nach §39 SGB V genutzt 
werden kann, bildet die Elektronische Fall 
Akte (EFA) in der Spezifikation 2.0. Dieser 
Standard wird von Datenschützern breit 
akzeptiert und gewährleistet über (inter-) 
national erprobte Schnittstellenprofile 
wie IHE oder HL7 eine optimale Einbet-
tung in die heterogene Systemlandschaft 
von Kliniken oder anderen Leistungser-
bringern.

RZV eHealth-Plattform bietet die vom Gesetzgeber 
empfohlene elektronische Kommunikation mit dem MDK
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Plattform 2018 
Auch in diesem Jahr haben wir ihnen unsere neuesten Ent-
wicklungen auf der Plattform 2018 bereitgestellt. Informieren 
Sie sich auf unserer neuen Webseite www.meierhofer.com
Dank unseres Plattformmodells profitieren unsere Kunden von 
einer großen Flexibilität, die sie in Ihrer täglichen Arbeit größt-
möglich unterstützen soll. Gepflegt wird jede Plattform von 
uns fünf Jahre lang, so dass Kunden keinem Upgrade-Zwang 
ausgesetzt sind. Bei Zufriedenheit mit aktuellen Produkten 
können diese mehrere Jahre verwendet werden und das 
Update kann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt erfolgen. 
Jedoch innerhalb der kommenden ca. vier Jahre – da jeweils 
im Herbst die neueste Version veröffentlicht wird, die dann 
wiederum eine Lebensdauer von fünf Jahren beinhaltet. So 
können unsere Kunden aktiv entscheiden, wie schnell Inno-
vationen und neue Produkte eingesetzt werden sollen und 
wie oft er auf die aktuellsten Produkte der Firma Meierhofer 
einsetzen zugreifen möchte. 
Auch in diesem Jahr haben wir mit der Plattform 2018 eine 
Vielzahl neuer Produkte, AddOns und Features auf den Markt 
gebracht. Diese stammen aus Innovationen unsererseits sowie 
aus konkreten Kundenwünsche, und wurden allesamt in enger 
Zusammenarbeit mit Pilotkunden entwickelt. Gesetzlichen 
Themen wie z. B. das Entlassmanagement sind ggf. auch in 
älteren Plattformversionen erhältlich. Bei Interesse steht Ihnen 
Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung.

Kundenportal reloaded
An sich ist unser Kundenportal natür-
lich nicht neu. Aber wir haben es uns 
selbstverständlich nicht nehmen lassen, 
im Zuge des Redesigns nicht nur die 
Ansicht, sondern auch die Funktionali- 
täten für unsere Kunden zu erweitern. So 
haben wir als erste Maßnahme Service- 
und Ticketportal zusammengeführt, so 
dass es heute einen komfortablen Single- 
sign-on-Zugang für beides gibt. Hier 
können Sie, als unser Kunde, nicht nur 
Anfragen selbst anlegen, auch der Status 
bestehender Tickets kann bequem 
eingesehen und darüber hinaus in eine 
eigene Excelliste exportiert werden, um 
so den vollen Überblick über offene SRs 
zu erhalten.
Neu ist auch die Chatfunktion, die au-
ßerdem mit dem Ticketsystem gekop-
pelt ist, so dass beide Gesprächspartner 
dasselbe Anliegen vor Augen haben 
und direkt darauf zugreifen können. 
Genau wie im Downloadbereich, in dem 
Handbücher, Plattforminformationen 

und wichtige Kundeninfos bereitgestellt 
werden.
Mehr Komfort haben wir auch für die 
Anmeldungen zu unseren Schulungen 
geschaffen, die über das Portal erfolgen, 
wo auch die Schulungsunterlagen auto-
matisch bereitgestellt werden. Der neue 
Schulungskatalog 2018 ist übrigens 
ebenfalls erschienen und … Sie ahnen 
es … im Portal zu besichtigen!
Last but not least, haben wir auch den 
Kundenwunsch realisiert, Feedback 
direkt adressieren zu 
können. Sie haben 
nun die Möglichkeit 
direkt im Portal Feed-
back zur Betreuungs-
qualität durch unseren 
Support bzw. unser 
Account Management 
zu hinterlegen – ohne 
umständliche Abzwei-
gungen.
Dies alles begreifen wir 

als lebendigen Prozess und nehmen ger-
ne konstruktive Kritik auf und verbessern 
weiter unser Look and Feel. 
So haben wir, seitdem das Kundenportal 
im vergangenen Oktober gelauncht wur-
de, schon wieder diverse Verbesserun-
gen umgesetzt, die dankenswerterweise 
unsere Kunden als Feedback an uns her-
antrugen. Ziel ist, es Ihnen komfortabler 
zu machen, mit uns Kontakt aufzuneh-
men. Wir freuen uns drauf!

Mit unserer workfl oworientierten eHealth-Plattform überwinden 
Sie intersektorale  Grenzen einfach digital und profi tieren von einem 
sicheren Übertragungsweg Ihrer  Dokumente aus dem KIS, Archiv oder 
anderen Sub systemen. Damit sind Sie bereit für die digitalen Herausforde-
rungen bei den MDK-Prüfungen, dem  verpfl ichtenden  Entlassmanagement 
und vielen weiteren intersektoralen Aufgaben.

Fragen Sie uns: 02335 638-550 /vertrieb@rzv.de

EINFACH DIGITAL!

Die RZV eHealth-Plattform wird bereits in folgenden, vom Land NRW geförderten Projekten eingesetzt: 
FALKO.NRW | NephroTeTe | I/E-Health

RZV eHealth-Plattform
intersektoral | IHE-konform | interoperabel
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Ihre IT-Lösungen für 
Gesundheit und Soziales
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  Tipps & Tricks für M-KIS

Kleine Arbeitshilfen – 
Pfiffiges für die Anwendung von M-KIS
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine große Wirkung erzielen. Bei einem KIS, das unzählige Einzelfunktionen 
umfasst, gilt das in besonderem Maße. Dabei bringt es die tägliche Routine leider immer wieder mit sich, dass neben 
den großen Lösungen und Anwendungsszenarien die äußerst nützlichen Kleinigkeiten in Vergessenheit geraten. Um 
dem Abhilfe zu schaffen, stellt diese Rubrik solche M-KIS Features kurz vor.

Schnelle Kontextübernahme via Reiter
Der Kontext eines Reiters lässt sich per Drag and Drop in einen 
anderen Reiter übernehmen: Dafür zieht man einfach einen 
Tab mit gedrückter linker Maustaste auf einen anderen Tab. 
Der Kontext des gezogenen Tabs wird dadurch auf den des 
anderen Tabs übertragen.

Dokumentation der Verweildauer via „Enter“
Wenn Sie zu einem stationären somatischen Fall die Aufnah-
mediagnose dokumentieren und noch keine voraussichtliche 
Verweildauer gemäß §301 SGB V dokumentiert ist, zeigt Ihnen 
M-KIS einen Dialog zur Dokumentation dieser Verweildauer 
an. Der Dialog wurde dahingehend verbessert, dass Sie nach 
Eingabe der Verweildauer einfach die „Enter“-Taste betätigen 
können, um gleichzeitig Ihre Eingabe zu bestätigen und den 
Dialog zu schließen.

Mit unserer workfl oworientierten eHealth-Plattform überwinden 
Sie intersektorale  Grenzen einfach digital und profi tieren von einem 
sicheren Übertragungsweg Ihrer  Dokumente aus dem KIS, Archiv oder 
anderen Sub systemen. Damit sind Sie bereit für die digitalen Herausforde-
rungen bei den MDK-Prüfungen, dem  verpfl ichtenden  Entlassmanagement 
und vielen weiteren intersektoralen Aufgaben.

Fragen Sie uns: 02335 638-550 /vertrieb@rzv.de

EINFACH DIGITAL!

Die RZV eHealth-Plattform wird bereits in folgenden, vom Land NRW geförderten Projekten eingesetzt: 
FALKO.NRW | NephroTeTe | I/E-Health

RZV eHealth-Plattform
intersektoral | IHE-konform | interoperabel
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Ihre IT-Lösungen für 
Gesundheit und Soziales



Digitaler Arztbrief – 
Arbeitserleichterung bei der 
Dokumentenerstellung
Unter „Digitalem Arztbrief“ verstehen wir im M-KIS die strukturierte Erstellung, 
Bearbeitung und Freigabe von Arztbriefen. Hierbei unterstützen wir neben 
Word nun einen eigenen Editor und haben die Möglichkeiten zur Steuerung 
des Freigabeworkflows deutlich erweitert.
Dokumente lassen sich jetzt komplett in M-KIS erstellen und können mit ei-
nem hohen Maß an Flexibilität editiert werden, so dass Sie auch für zukünf-
tige Anforderungen gerüstet sind. 
Bei der strukturierten Erstellung eines Arztbriefs wächst dieser im Hinter-
grund, während der Arzt Anamnese, Diagnosen, Befunde und Medikamente 
erfasst.
 
Anschließend kann der automatisch generierte Brief editiert und elektro-
nisch freigegeben werden. Hierbei sind auch die (Freigabe-)Workflows rund 
um die Dokumentenerstellung flexibel gestaltet. Dieses Feature ist in der 
Basisplattform 2017 enthalten und auch für Word-Dokumente anwendbar. 
Ist das Dokument fertiggestellt, wird es digital der Patientenakte beigelegt.
Basierend auf einer technologisch ähnlichen Lösung haben wir weitere 
Lösungen im Angebot, mit denen Sie Ausfall-, Archiv- und MDK-Akten er- 
stellen und weitergeben können.
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Ihre Vorteile auf einen Blick:
•  Flexibler Anlagezeitpunkt eines 

Arztbriefs – Arztbrief wächst mit

•  Automatische Bereitstellung von 
relevanten Informationen 
(Befunde, Diagnosen etc.)

• Flexibler Freigabeworkflow 

• Einheitliches Layout aller Dokumente

•  Abspeicherung der Dokumente in 
der M-KIS Datenbank

•  Klar strukturiertes Dokument 
(vorbereitet für CDA)

•  Verwenden einer zentralen Vorlage 
für unterschiedliche Dokumenten- 
typen und/oder Fachbereiche

Ein Höchstmaß an 
Flexibilität und individueller 
Standardisierung unter-
stützen den Arzt bei seiner 
täglicher Dokumentation.

  Lösungen
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Next Generation „mobile“ 
Mobile Lösung für 
Ihren klinischen Alltag
Ob Vitaldaten, Laborwerte, Medikationsübersicht oder Diagnosen und 
Therapien, in der neuen Meierhofer App stehen alle Informationen fall- 
bezogen und übersichtlich am Point-of-Care zur Verfügung. Der Zugriff auf 
Patientendaten über mobile Endgeräte spart den Pflegekräften und Ärzten 
im hektischen Klinikalltag viel Zeit, da therapierelevante Informationen orts- 
und zeitunabhängig verfügbar sind – also auch direkt am Patientenbett. 
So werden die Pflegekräfte und Ärzte optimal unterstützt. 

Anzeige Falldaten und 
Patientenkurve auf mobilen Geräten 

Mobile Unterstützung pflegerischer und klinischer Use Cases:
• Zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf Patientendaten

• Mobile Abbildung der Kurve inkl. Darstellung der Vitaldaten

• Fallbezogene Ansicht der medizinischen Daten inkl. Wundbilder

• Aufnehmen von Wundfotos und Erfassen von Vitaldaten

• Optimierte Darstellung durch responsives Design

•  Konsistente Daten und einfachste Installation und Administration 
durch tiefe Integration in M-KIS

  Lösungen



Digitale Transformation 
ist ein kultureller Prozess

Die Digitalisierung unseres Alltags entwickelt sich so rasant viel schnel-
ler als die gesellschaftspolitische Diskussion darüber, was wir wollen, 
dass auch vieles Widerstand hervorruft, was eigentlich sinnvoll wäre. 
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Andréa Belliger darüber, dass es sich lohnt 
Mitzugestalten und offen für Veränderungen zu bleiben.

Sind Sie auch privat jemand der technikaffin 
ist und Selftracking betreibt?
Ich würde mich als sehr technikaffin bezeichnen und bin offen, neue Tech-
nologien an mir selber auszuprobieren – Selftracking in unterschiedlichsten 
Varianten inklusive. Mein Kollege und Dozent bei mir in Luzern für Biohacking, 
Dr. Kramer, betreibt das Upgraden von Körper und Geist professionell und 
ich überlege mir seit längerem, mir von ihm einen Chip implantieren zu las-
sen, um wortwörtlich am eigenen Leib zu erfahren, wohin das Verschmelzen 
von Biologie und Technologie führt. Angewandte Forschung sozusagen.
Das ist aber eigentlich nicht Besonderes, sondern vielmehr charakteristisch 
für unsere schnell sich verändernde Welt – wir testen neue Technologien 
nicht mehr jahrelang im Labor, sondern direkt an uns selbst aus. Wir sollten 
uns aber nicht zu sehr auf Technologie und Gadgets fokussieren, denn 
„digitale Transformation“, und dieser Begriff ist viel präziser als „Digitalisie-
rung“, ist weit mehr als Technologie. Sie impliziert einen Paradigmenwechsel 
in unserer Gesellschaft, in der Art wie wir uns in allen Lebensbereichen 
organisieren – weg von geschlossenen Systemen hin zu offenen, bottom-up 
organisierten, heterogenen, hybriden Netzwerken mit neuen Werten und 
Normen.

Während in vielen Bereichen des Zusammenlebens, die Digitalisierung 
vor allem als Chance begriffen wird, trifft sie im Gesundheitswesen 
erst immer mal auf Widerstand. Woher kommt diese Zurückhaltung – 
ausgerechnet bei einem Berufsstand, der auf aktuelle Informationen 
angewiesen ist?
Das Gesundheitssystem ist, neben dem Bildungssystem, sicher eine der 
letzten Branchen, die von der digitalen Transformation erfasst wird. Die 
sich abzeichnenden Veränderungen wurden lange ignoriert. Das System 
funktioniert ja relativ stabil: Den Leistungserbringern, Versicherungen und 
auch den Patienten geht es gut. Wir haben eine hohe Versorgungsqualität. 
Lange schien es scheinbar keine Notwendigkeit für Veränderung zu geben. 
Aber das ändert sich gerade.
Die Bereitschaft seitens der Akteure im Gesundheitswesen, sich der Thema-
tik anzunehmen, ist spürbar. Das Bewusstsein, dass sich etwas verändert, 
ist vorhanden. Aber es herrschen wenig Anreize und eine gewisse Ratlo-
sigkeit, wenn es um die Haltung dieser Veränderung gegenüber oder die 
konkrete Umsetzung und Anwendung geht. Dass viele Organisationen in 

Prof. Dr. Andréa Belliger, Prorektorin der Pädagogischen 
Hochschule Luzern, Leiterin des Instituts für Kommunikation & 
Führung. Sie leitet u.a. den Studiengang „CAS eHealth – 
digitale Transformation im Gesundheitswesen“ und ist in 
verschiedenen Schweizer Unternehmen als VR tätig.
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„ ,Digitale Transformationʻ präzisiert 
den Paradigmenwechsel in unserer 
Gesellschaft. Die Art wie wir uns in 
allen Lebensbereichen organisieren – 
weg von geschlossenen Systemen hin 
zu offenen, bottom-up organisierten, 
heterogenen, hybriden Netzwerken 
mit neuen Werten und Normen.“
Prof. Dr. Andréa Belliger
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hochkomplexen, interdependenten technischen 
Systemen quasi gefangen sind, macht die Sache 
nicht einfacher. Dabei ist digitale Transformation 
eigentlich im Kern kein technologischer, sondern 
vielmehr ein kultureller Transformationsprozess.
Eine grosse Herausforderung besteht im Moment 
in der Ungleichzeitigkeit von Gesundheitssystem 
und Gesundheitsmarkt. Während auf der einen 
Seite Entwicklungen exponentiell von statten 
gehen, beschäftigt man sich im klassischen Ge- 
sundheitswesen in der Tat noch mit Fragen der 
Interoperabilität und des elektronischen Daten-
austausches zwischen Leistungserbringern. Wir 
leben in einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-
gen, in zwei Paralleluniversen. Das Charakteristi-
kum einer Transformationsgesellschaft. 

Was bedeutet Konnektivität und was verändert 
sich mit ihr?
Konnektivität bedeutet die zunehmende Organi-
sation unserer Welt in Netzwerken. Dominieren-
de Organisationsformen in allen Bereichen der 
Gesellschaft sind nicht mehr geschlossene, top- 
down gesteuerte Systeme mit klaren Rollen und 
Funktionen, sondern offene, agile, sich ständig 
im Wandel befindliche, selbstorganisierende 
Netzwerke. Damit zeichnet sich ab, dass die ei-
gentliche Herausforderung nicht die Technologie 
ist, sondern die kulturelle Veränderung, die der 

ganzen Sache zugrunde liegt. Darin liegt meines 
Erachtens das Hauptproblem. Neben oder vor 
einer technischen Interoperabilität der Daten und 
Systeme, braucht es eine kulturelle Interopera-
bilität der eigenen Organisation nach innen und 
aussen.

Viele Verantwortliche in den Spitalsführungen 
verweisen auf den fehlenden bezifferbaren 
Nutzen bei doch hohen Investitionskosten für 
den Ausbau der Digitalisierung – was entgeg-
nen Sie solchen Kritiken?
Ich denke, man muss gut unterscheiden zwischen 
Digitalisierung und digitaler Transformation. Die 
Implementierung von IT ohne gleichzeitige kultu-
relle Veränderung der Organisationskultur kann 
ziemlich ins Geld gehen.
Digitale Transformation in Spitälern ist nicht in 
erster Linie Aufgabe der IT, sondern eine Füh-
rungsaufgabe, da es im Kern nicht um die Imple-
mentierung neuer Hard- und Software, sondern 
um das Überdenken von Rollen und Kompeten-
zen, das Öffnen von Organisations- und Fachgren-
zen. Es muss eine intra- und interorganisationale 
Vernetzung auch über Marktgrenzen hinweg 
geben, die die Möglichkeit schafft, einen neuen 
Mindset in der Organisation und das Initiieren 
von Leidenschaft für Veränderung zu generieren.
Heute arbeiten in vielen Organisationen Innova-
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Die Spitäler und Kranken-
häuser müssen eine Antwort 
darauf finden, wie sie mit 
selbst erhobenen und mit-
gebrachten Patientendaten 
umgehen werden.
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tionsabteilungen an diesen Themen, doch auf strategischer Unternehmen-
sebene ist das Wissen um die transformativen Prozesse gering. Das Thema 
„Digital Governance“ hat die meisten Geschäftsleitungen und Verwaltungs-
räte im Gesundheitswesen noch nicht erreicht.

Bei vielen Kritikern spürt man die Unsicherheit über den Fortgang 
und den Umgang mit der Digitalisierung. Welche berechtigten Fragen 
müssen aus Ihrer Sicht tatsächlich noch diskutiert werden?
Es gibt viele offene Fragen. Rechtliche und ethische Fragen zum Beispiel, 
gerade im Umgang mit medizinischen und Gesundheitsdaten. Gehören 
meine Gesundheitsdaten mir? Sollen sie für Forschung, für das Gemeinwohl 
genutzt werden können? Dürfen Organisationen Geld mit meinen Daten 
verdienen? 
Zudem müssen viele Grundbegriffe neu geklärt werden: Was heisst «Privat-
heit» in dieser vernetzten Welt? Gibt es so etwas wie ein Individuum losge-
löst vom Netzwerk? Was bedeutet Menschsein vor dem Hintergrund einer 
zunehmenden Verschmelzung von Mensch und Maschine? Viele unserer 
Grundbegriffe, die in der Gesetzgebung verwendet werden, stammen aus 
dem 19. Jahrhundert und müssen heute neu gedacht werden. Das sind 
gesellschaftliche Diskussionen, die noch kaum gestartet sind. Ich würde 
mir wünschen, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger mit Leidenschaft 
auf diese neue Welt schauen und konstruktive und kreative Ansätze liefern. 
Das fehlt noch.

Welche Rolle wird der Patient in einem zukünftigen Gesundheitswesen 
übernehmen – und wie können sich die Spitäler darauf vorbereiten? 
Es heisst: Die am wenigsten genutzte Ressource im Gesundheitswesen ist 
der Patient. Das wurde lange vernachlässigt. Patienten und Angehörige 
bringen nicht nur ihr eigenes Wissen und ihre Erfahrung mit der Krankheit 
mit, sondern ein Online- und Offline-Wissensnetzwerk. Neu ist, dass nicht 
mehr bloss Leistungserbringer das Careteam bilden, sondern auch Patien-
ten und Angehörige integriert sind. Gut informierte Patienten sind heute 
nicht mehr bereit, einfach nur passive Empfänger von Gesundheitsdienst-
leistungen zu sein. Viele möchten auf Augenhöhe mitentscheiden, wenn es 
um ihre eigene Gesundheit geht. Dabei haben die Patienten sehr realistische 
Vorstellungen, verlangen nicht einfach nach der teuersten Therapie, dem 
teuersten Medikament.

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft: Wie wird sich das 
Gesundheitswesen in den nächsten Jahren entwickeln?
Sehr dynamisch. Es werden noch mehr Akteure, die traditionellerweise 
nicht aus dem Gesundheitswesen stammen, sich dem Thema Gesundheit 
annehmen. Ich denke hier an Firmen wie Google, Apple, Uber, Migros oder 
ZurRose. Die Grenzen zwischen erstem, zweiten und dritten Gesundheits-
markt werden durchlässiger. Aber auch die herkömmlichen Player werden 
sich Richtung einer vernetzten Gesundheitswelt bewegen. Mit dem elektroni-
schen Patientendossier, das nun ja tatsächlich eingeführt wird, können nicht 
nur Leistungserbringer und Versicherer Daten digital austauschen, sondern 
auch Patienten selber auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen. Wir werden viele 
Innovationen in der Bio- und Nanomedizin, im Bereich der personalisierten 
Medizin, auf dem Hintergrund von Big Data und prädiktiver Analytik, mit 
neuen Formen der Diagnostik und Therapie sehen. Und uns mit den grossen 
gesellschaftspolitischen Fragen nach Solidarität, Zusammenhalt und letzt-
lich der Frage nach dem allem zugrundeliegenden Menschenbild auseinan-
dersetzen müssen.
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„ Wir leben in einer Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen, in zwei Parallel- 
universen. Das Charakteristikum 
einer Transformationsgesellschaft.“
Prof. Dr. Andréa Belliger
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Dem Nutzen der IT 
auf der Spur

Die Digitalisierung der Medizin ist in aller Munde. Viele Krankenhäu-
ser stehen jedoch am anderen Ende der Entwicklung und kämpfen 
mit ihrem Papierarchiv. IT-Leiter müssen Fragen nach Kosten-Nutzen 
beantworten und IT-Hersteller bekommen Unmut zu spüren, wobei der 
Auslöser dafür oft im unbefriedigenden Nutzungsgrad der IT liegt. 
Ein Interview mit Günter Schreier, AIT, darüber, was die IT leisten kann 
und der Mensch bereit ist zu geben.

Denken Sie, es ist heute zufriedenstellend in der IT mit der IT 
bzw. im Krankenhaus mit der IT zu arbeiten?
In der IT zu arbeiten ist – zumindest was mich anbelangt - sehr zufrieden-
stellend, da es sich um die Schlüsseltechnologie in der Gesundheitsbranche 
handelt – „Information“ ist einer der potentesten Wirkstoffe, die in der Ge-
sundheitsversorgung eingesetzt werden können und hat dementsprechend 
aber auch potentiell starke Neben- und Wechselwirkungen.
Die verbleibenden beiden Fragen sind schwieriger bzw. nicht generell zu 
beantworten. Zudem sehe ich keine Alternative, als das Beste aus den Mög-
lichkeiten zu machen, die die IT bietet, ganz generell und im Krankenhaus 
insbesondere.

Was muss die IT aus Ihrer Sicht leisten – 
und was erwartet der Anwender eigentlich von ihr?
IT muss in erster Linie den Arbeitsprozess unterstützen. Die Erwartung der 
Anwender ist oft, dass man die IT nicht „spürt“, dass sie sich also nicht in 
das Bewusstsein drängt. Mittelfristig wird sich die Erwartung auch in Rich-
tung Entscheidungsunterstützung steigern.

Experten schätzen, dass bis zu 70 Prozent der Anwendungen 
eines KIS aus Unwissenheit ungenutzt bleiben – für wen ist das 
das größere Problem: Hersteller, Anwender, Patient?
Der Wert kommt mir nicht besonders hoch vor – ich schätze, bei Ihrem Handy 
verwenden Sie weniger als 5% der installierten Funktionalitäten, 95% oder 
mehr bleiben ungenutzt. Das ist normal und nicht zuletzt der Tatsache 
geschuldet, dass IT-Systeme es oft mit einem sehr breiten Spektrum an 
Benutzern zu tun haben, von sporadischen Nutzern bis zu Power-Nutzern. 
Hersteller müssen zwangsläufig damit umgehen, diesem breiten Spektrum 
an Anwendern ein individuelles Angebot zu stellen und mehr oder weniger 
Personalisierung zu bieten. Bezogen auf den State-of-the-Art, also die Doku-
mentation der Behandlung, sollte das für Patienten hoffentlich noch kein 
ernstes Problem darstellen.

Günter Schreier ist Leiter des Predictive Healthcare Informa-
tion Systems Teams des AIT Austrian Institut of Technology 
und Präsident der jährlichen Digital Health Konferenz in Wien. 
(www.ehealth18.at)

„IT ist die Schlüsseltechnologie 
in der Gesundheitsbranche. 
Informationen sind der potenteste 
Wirkstoff, der in der Gesundheitsver- 
sorgung eingesetzt werden kann.“
Günter Schreier, AIT
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Ist man im Sinne einer sozio-technischen 
Herangehensweise an die Krankenhaus-IT in 
den vergangenen Jahren weiter gekommen?
Ich denke, dass das Verständnis dafür, dass es bei 
Healthcare-IT-Systemen primär um die Unterstüt-
zung von in komplexen Prozessen handelnden 
Menschen geht, zugenommen hat. Die Lücke 
zwischen den Erwartungen der Benutzer und den 
gebotenen Möglichkeiten könnte trotzdem eher 
größer werden. Das liegt am rasanten Fortschritt 
der IT im Consumer-Bereich, wo sich Healthcare 
Professionals beispielsweise immer öfters fragen 
werden, warum es in Ihrem Krankenhaus noch 
keine Alexa gibt, mit der sie in natürlicher Sprache 
interagieren können.

Wo und bei welchen Professionen muss 
man ansetzen, um die IT als sinnvolles 
Instrument für den Behandlungserfolg 
zu etablieren – oder ist sie das womöglich 
gar nicht?
Hier sehe ich den größten Handlungsbedarf bei 
den chronischen Erkrankungen, die ja inzwischen 
die Hauptherausforderung für die Gesundheits-
versorgung darstellen, auch was die damit ver-
bundenen Kosten anbelangt. Vor allem in diesem 
Kontext ist der Support der Health Professionals 
mit guten IT-Lösungen missionskritisch, also 
auch für den Behandlungserfolg entscheidend.

Welche Herausforderungen sind das explizit, 
die hier gelöst werden müssen?
Chronische Erkrankungen und damit einherge-
hende Krankenhausaufenthalte brauchen insti-
tutionsübergreifende Diseasemanagement-Pro-
gramme. Daten müssen orts- und zeitunabhängig 
am Point-of-Care bereitgestellt werden. Es 
braucht Lösungen, die eine Kommunikation 
zwischen allen beteiligten Healthcare Providern 
und Health Professionals unterstützt. Diese Kom-

munikation muss mit den Behandlungsdaten 
integriert und übersichtlich dargestellt werden. 
Im Grunde braucht es ein institutionsübergrei-
fendes PDMS, in das eine Reihe verschiedener 
Health Professionals eingebunden werden kann, 
also das ganze interdisziplinäre Team, Ärzte, Pfle-
ge, mobile Dienste, Physio, Rehazentren … und 
natürlich auch die Patienten.
Hier haben wir dann zusätzlich zu den Heraus-
forderungen der Aufbereitung der Daten für die 
Benutzer auch noch das große Thema Interope-
rabilität von Systemen, um eine transinstitutio-
nelle Kooperation im Sinne von Pragmatischer 
Interoperabilität zu bewerkstelligen.

Welche Rolle wird der Patient in Zukunft 
in diesem Szenario einnehmen?
Der Patient wird mittelfristig schlicht und ergrei-
fend die Hauptrolle übernehmen. Er wird selbst 
proaktiv in die Behandlungspfade eingebunden 
sein und selbst generierte Daten seiner Akte hin- 
zufügen, von Kundenzufriedenheitsumfragen, 
über Quality-of-Life-Fragebögen und Lifestyle- 
Daten bis zu Vitaldaten. Patientenportale und 
Telehealth-Lösungen werden ihm Zugang geben 
und auch Orientierung, wo seine Behandlung 
aktuell steht. Patienten werden auch kein Ver- 
ständnis dafür haben, dass Daten aus einer 
Vorbehandlung an einer anderen Institution 
nicht ebenso jederzeit und überall zur Verfügung 
stehen.
Das alles im Rahmen zunehmend komplexer 
regulatorischer Anforderungen – wie der Euro-
päischen Datenschutzgrundverordnung und der 
Medical Device Regulation – zu meistern, wird 
eine zunehmend große Herausforderung für die 
Hersteller von Healthcare-IT-Systemen. Anderer-
seits darf es nicht überraschen, wenn Patienten 
sich in das Zentrum der Gesundheitsversorgung 
bewegen – dieses ist ja schließlich für sie da.

Das AIT Austrian Institute 
of Technology ist Österreichs größte 
außeruniversitäre Forschungseinrichtung 
und ist unter den europäischen Forschungs-
einrichtungen der Spezialist für die zentralen 
Infrastrukturthemen der Zukunft. Rund 1.300 
MitarbeiterInnen forschen in ganz Österreich 
an fünf Standorten an Lösungen für die öster-
reichische Wirtschaft.
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Das AIT ist eine Ausbildungs-
stätte für die Game Changer 
der Zukunft.
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„Wir sehen uns als 
Partner bei der 
digitalen Transformation“

Die Digitalisierung des Krankenhauses ist in vollem Gange. Erfolg und 
Kundenzufriedenheit stellen sich ein, wenn der IT-Anbieter sich als Part-
ner bei der digitalen Transformation versteht, sagt Matthias Meierhofer 
im Interview. 

Welchen Herausforderungen sehen sich Ihre 
Krankenhauskunden derzeit gegenüber? 
Die Gesetzgebung zur IT-Sicherheit, die europäische Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) und die europäische Medizinprodukteverordnung (MDR) 
nehmen starken Einfluss auf die Krankenhäuser. Insbesondere bei der DSGVO 
wissen viele Häuser noch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die Hoffnung, 
dass es zu einer Harmonisierung der Datenschutzanforderungen kommen 
könnte, hat sich bisher nicht erfüllt. Das ist vor allem bei Häusern, die zusätz- 
lich MVZs oder Reha-Einrichtungen betreiben, ein Riesenthema. Auch in 
Sachen MDR bleibt es spannend: Beim PDMS hat sich die Zertifizierung nach 
IIa durchgesetzt. Bei der elektronischen Medikation laufen die Diskussionen 
noch. Politisch bleiben Themen der vergangenen Jahre weiter auf der Agenda, 
also Kosten- und Konsolidierungsdruck, Leistungsverdichtung, Fachkräfte-
mangel, demographischer Wandel. Auf der Detailebene bewirkt im Moment 
unter anderem die Digitalisierung der Kommunikation mit dem MDK relativ 
große Umstellungen. Auch die elektronische Abrechnung ist längst nicht ab-
gehakt: Ambulante Abrechnungsverfahren blühen, und die zunehmenden 
Komplexleistungen sind abrechnungstechnisch eine Herausforderung.

Matthias Meierhofer ist Gründer und Vorstandsvorsitzender 
der Meierhofer AG. Seit 30 Jahren transformiert er analoge 
Prozesse in die digitale Welt.

Seite 16

  vor Ort

„Wir stecken derzeit einen Großteil 
unserer Entwicklungskapazitäten in 
Mobility und können dort einige sehr 
attraktive Prozesse mit gut durch-
dachten Arbeitsschritten zeigen.“
Matthias Meierhofer



Wie kann der KIS-Anbieter Meierhofer 
Krankenhäuser bei der Bewältigung 
dieser Herausforderungen unterstützen?
Natürlich können wir ein MDK- oder Medikations-
modul programmieren und standardisiert anbie-
ten. Das entspricht aber nicht unserem Selbst-
verständnis. Krankenhäuser sind unterschiedlich, 
das Angebotsspektrum, die Mentalitäten, auch 
die Führungskulturen, da stößt Konfektionswa-
re an Grenzen. Wir sehen unsere Rolle nicht als 
reiner IT-Anbieter, sondern eher als Partner bei 

der digitalen Transformation. Wir können unsere 
Erfahrungen bei der Umwandlung analoger 
in digitale Prozesse weitergeben. Wir können 
transparent machen, welchen qualitativen oder 
prozessualen Nutzen wir generieren, aber auch 
an welcher Stelle unter Umständen Mehrarbeit 
anfällt. Wobei wir auch unterstützen ist bei der 
Gestaltung des Arbeitsumfelds, bei der genauen 
Umsetzung mobiler Lösungen etwa oder bei der 
sinnvollen Platzierung von Dashboards. 

Wie schlägt sich diese Grundphilosophie 
bei der conhIT 2018 nieder?
Ein großer Fokus bei der conhIT wird bei uns auf 
der Mobility liegen. Hier kann man als Kranken-
haus einiges falsch machen, wenn man einfach 
nur Produkte erwirbt, ohne die Transformation 
zu planen. Wir stecken derzeit einen Großteil 
unserer Entwicklungskapazitäten in Mobility und 
können dort einige sehr attraktive Prozesse mit 
gut durchdachten Arbeitsschritten zeigen. Wir 
zeigen zum Beispiel die mobile Abarbeitung der 
Pflegedokumentation und die mobile Wunddo-

kumentation. Ein anderes Beispiel ist das Doku-
mentenmanagement, wo wir ebenfalls einiges 
an Entwicklungs-Knowhow investiert haben, 
um optimale Arbeitsschritte zu erreichen. Sehr 
attraktiv für den Arzt ist etwa der mitwachsende 
Arztbrief, der im Laufe des stationären Aufent-
halts im Hintergrund entsteht und dann am Ende 
ohne eine einzige Zusatzeingabe zu 80 Prozent 
fertig ist. Das ist eine enorme Erleichterung für 
eine Berufsgruppe, die an anderer Stelle durch 
die Digitalisierung auch mal Mehraufwand hat.

Wie groß ist die Nachfrage nach 
hinterlegtem Wissen, medizinischem 
Wissen oder Prozesswissen? 
Standardisierte Prozesse im KIS abzubilden wird 
ein immer größeres Thema, gerade auch im 
Bereich Pflege. Wir haben dazu eine Technologie 
entwickelt, die es erlaubt, regelbasierte Aktionen 
individuell zu definieren und sie im KIS zu hinter-
legen. Das werden wir bei der conhIT auch zeigen. 
Ein einfaches Beispiel ist das automatische 
Termin- und Maßnahmenstorno bei der Entlas-
sung oder Verlegung eines Patienten. Im Pfle-
gebereich lassen sich mit Hilfe der Rule Engine 
bei bestimmten Diagnosen gezielt Maßnahmen 
hinterlegen, die den Pflegenden angezeigt und 
bei denen sie dann auch gleich bei der Dokumen-
tation unterstützt werden. Natürlich lassen sich 
auch medizinische Inhalte hinterlegen. Da landet 
man dann allerdings schnell in der Medizinpro-
duktdiskussion.

Welche Rolle spielt der Patient 
bei der digitalen Transformation 
derKrankenhauswelt?
Was den KIS-Betrieb im engeren Sinne angeht, 
spielt er zunächst eine untergeordnete Rolle. 
Aber er kommt natürlich überall dort sofort ins 
Spiel, wo es um Prozesse geht, die ihn direkt 
betreffen. Wenn es gelingt, durch hinterlegtes 
Prozesswissen eine angeforderte Funktions- 
diagnostik so zu steuern, dass der Patient nicht 
zwei Stunden vor dem Zimmer wartet, bis er 
drankommt, dann ist das ein enormer Gewinn 
für den Patienten. Und so etwas ist durchaus er-
reichbar. Auch bessere Dokumentationsqualität, 
raschere Befundübermittlung und eine effiziente 
digitale Kommunikation zwischen kooperieren-
den Einrichtungen sind für den Patienten unmit-
telbar spürbar. Der Patient profitiert von einer 
gelungenen digitalen Transformation, da gibt 
es keinen Zweifel.
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Die IT wandelt sich 
zum Game-Changer

Das Schweizer Gesundheitssystem und ins-
besondere die Spitäler stehen vor grossen 
Herausforderungen. Ihre Rolle verändert sich 
in der digitalen Welt. Der Patient wird plötzlich 
zu einem Gegenüber, der Mitreden möchte – 
ermutigt durch eigene digitale Erfahrungen 
und der Aufforderung Verantwortung zu über- 
nehmen. Das hat auch Auswirkungen auf 
die Klinik-IT-Anbieter. Im Interview spricht 
Michaela Kainsner, Geschäftsführerin der 
Meierhofer Schweiz AG und der Meierhofer 
Österreich GmbH, über die neue Rolle der IT 
und die alten Fragezeichen, die die Spitals-IT 
heute lösen muss. 

Welche Herausforderungen hat die IT heute 
im klinischen Alltag zu bewältigen?
Die IT – nur bedingt. Die IT macht ja nicht aus 
schlechter Medizin, gute Medizin. Sie macht 
übrigens auch keinen schlechten Prozess zu 
einem sinnvollen Prozess. Ein tolles OP-Manage-
ment-System bringt mit Ausnahme der Transpa-
renz kaum Vorteile, wenn der Chirurg trotzdem 
jeden Tag zehn Minuten zu spät kommt. Die IT 
birgt die Chance, dass das Spital die eigenen 
Prozesse auf den Prüfstand stellt. Sie optimiert 

und die IT folgt unterstützend. Darüber hinaus 
sollte gute IT vor allem die Brücke zwischen den 
Disziplinen und deren Datensilos sein, so dass er-
folgreicher miteinander gearbeitet werden kann. 

Wandelt sich der IT-Leiter gerade 
zum Prozessmanager? 
Es gibt noch immer Spitäler, wo Kliniker und 
die IT-Abteilung kaum etwas miteinander zu tun 
haben, aber wir sind auf einem guten Weg. Die 
Spitalleitung sieht mittlerweile, dass gute IT- 
Lösungen einen wesentlicher Qualitätsfaktor für 
das Spital darstellen. Die IT-Abteilungen haben 
sich in den vergangenen Jahren ein tiefes Prozess- 
Knowhow erarbeitet. Damit sind sie in der Lage, 
die Systeme optimal an den Bedürfnissen der 
Anwender ausgerichtet und im Sinne optimierter 
Prozesse einzusetzen. Das birgt viele Vorteile – 
nicht nur in Hinblick auf die Behandlungsqualität, 
sondern auch hinsichtlich der Möglichkeit, den 
betriebswirtschaftlichen Erfolg zu messen. Das 
Initial, in IT zu investieren, ist in der Regel kosten-
getrieben – doch die nur dadurch angestossenen 
Veränderungen gehen meist nicht weit genug. 
Kosteneffizienz ist ein Nebeneffekt verbesserter 
Prozesse. Diese wiederum sind notwendig, um 
insbesondere auch in Zeiten der Swiss DRG wett-
bewerbsfähig zu sein bzw. zu bleiben.

Was sind denn die derzeit vorherrschenden 
Themen der Spitäler, wenn es um die 
Digitalisierung der Medizin geht?
So eine Frage lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Viele Spitäler haben auch heutzutage 
noch immer genug damit zu tun, überhaupt eine 
eigene Digitalisierungsstrategie zu entwickeln – 
geschweige denn, diese umzusetzen. Es wird aber 
deutlich, dass sich die Leistungserbringer durch 
die Diskussionen um beispielsweise das ePDG, 
noch einmal ganz andere Fragen bezüglich ihrer 
eigenen Rolle in einem zukünftigen Gesundheits-
wesen stellen und da auch Handlungsbedarf in 
den eigenen Strukturen sehen.

Michaela Kainsner ist 
das Gesicht der Meierhofer 
Gruppe in der Schweiz 
und Österreich
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Von welcher Rolle sprechen Sie?
Der eines verantwortlichen Daten-Sharer. Der 
Kernprozess des Spitals ist die Behandlung – da-
ran wird sich nichts ändern. Doch das Spital wird 
dadurch – heute vielmehr als noch vor ein paar 
Jahren – zur Schatzkammer von Informationen. 
Informationen die nicht nur die Basis für eine 
erfolgreiche stationsübergreifende Behandlung 
bilden, sondern, die dem Patienten auch ausser-
halb des Spitals zugutekommen sollten. Nicht 
nur den Fachärzten, sondern tatsächlich auch 
dem Patienten persönlich, der an seinem eigenen 
Genesungsprozess teilhaben will.
Und dann gibt es noch den Fall, dass der Patient 
selbst mit eigenen Daten kommt, erhoben durch 
eine andere Gesundheitseinrichtung oder auch 
eine App. Für diesen Fall gibt es derzeit kaum 
Adressaten auf Klinikseite. 

Was haben Sie als Hersteller damit zu tun?
Unsere Aufgabe sehe ich darin, eine IT-Plattform 
zu schaffen, die dem Sicherheitsbedürfnis des 
Gesundheitswesens entspricht und die sichere, 
digitale Kommunikationskanäle zwischen 
Leistungserbringern und Patient bereitstellt. Wir 
können auch heute schon die Daten gesundheits-
bezogener Apps sowie den Patienten selbst in ge-
eigneter Weise mit den IT-Prozessen, -Anwendun-
gen und Angeboten des Spitals vernetzen. Doch 
in der Welt der Leistungserbringer gibt es derzeit 
kaum Möglichkeiten, der Erwartungshaltung des 
sogenannten digitalen Patienten adäquat zu be-
gegnen, weil sich in den Köpfen erst noch etwas 
ändern muss. Die soziologische Seite muss das 
Spital lösen – für die technischen Fragen haben 
wir schon die Antworten. 

Wo ist aus Ihrer Sicht das Problem 
für die Spitäler?
Die Spitäler nehmen die Zunahme patientenin-
dividueller Gesundheitsdaten momentan noch 
eher als Bedrohung denn als Chance wahr. Aber, 
ohne die Fragen nach der Qualität selbst erho-
bener Daten aussen vor lassen zu wollen, kann 
man grundsätzlich davon ausgehen, dass sich 
Die Behandlungsqualität durch die Verfügbarkeit 
qualitätsgesicherter Informationen verbessert. 
Nicht nur im medizinischen, sondern auch im 
wirtschaftlichen Sinne. Verknüpft man die Daten 
lassen sich letztendlich patientenbezogen signifi-
kant verbesserte Behandlungsketten generieren, 
die darüber hinaus einen positiven Einfluss auf 
die Kosten- und Erlösstrukturen haben. Das ist 
auch der Grund für uns, bei unseren Meierhofer 
Lösungen konsequent auf Interoperabilität zu 

setzen. Das Wissen befindet sich, ohne Frage, im 
Spital. Oft fehlt jedoch das System, welches all 
das Wissen zusammenbinden und auswerten 
kann. Da kommen wir ins Spiel.

Was ändert sich also für Sie als IT-Hersteller?
Tatsächlich ist es auch für uns Hersteller klini-
scher Software eine grosse Chance – bisher war 
die Kommunikation im Spital eher eine Einbahn-
strasse. Heute entscheidet sich die Zukunftsfä-
higkeit eines klinischen Informationssystems 
auch in der Beantwortung der Frage, ob es die 
angesprochenen sicheren Kommunikationska-
näle zwischen Leistungserbringern und Patient 
bereitzustellen vermag.
Interessant an dieser Stelle ist, dass der Trei-
ber hier die Gesellschaft ist. Gesundheit ist ein 
öffentliches Gut, die Krankheit eine persönliche 
Tragödie. Die Bürger sind an ihrer Gesundheit 
interessiert. Hier muss die Verbindung hergestellt 
werden. Wir Hersteller müssen unsere Kunden 
in die Lage versetzen, diesem gesellschaftlichen 
Wunsch nachzukommen. Und eine ausgezeich-
nete Interoperabilität bildet ein gutes Fundament 
für die nutzenbringende Vernetzung aller Akteure 
in der Behandlungskette – und das vor allem zum 
Nutzen der Patienten. Durch unsere Beteiligung 
an der samedi GmbH, und der tiefen Integration 
der Software-as-a-Service-Lösung in unser System 
bilden wir den technischen Teil dieser gewünsch-
ten Vernetzung heute schon ab.

Welche neue Rolle nimmt die Informations-
technologie in diesem Szenario ein?
Die IT ist neben der Medizin und dem Personal, 
aus meiner Sicht, die dritte Säule eines erfolg-
reichen Spitals. Nicht nur innerhalb der Spitäler 
entstehen durch Informationstechnologien 
Freiräume am Patientenbett und eine verbesserte 
Behandlung. Letztendlich wird der sichere und 
lückenlose Informationsaustausch zwischen den 
Leistungserbringern auch der Pacemaker dieses 
Paradigmenwechsels sein und darüber hinaus 
die Basis für Innovationen für die Gesundheitsver-
sorgung in der Fläche schaffen. Vielleicht hilft es, 
Krankenhausinformationssysteme als Kommuni-
kationssysteme zu begreifen. Je eher desto besser.

Seite 19



Patientendatenmanagementsysteme (PDMS) liegen im Trend. Die Systeme ersetzen im OP und 
auf der Intensivstation die Dokumentation auf Papier. In Kombination mit einem Krankenhaus- 
informationssystem (KIS) lässt sich der Behandlungsweg des Patienten medienbruchfrei über 
alle Stationen hinweg dokumentieren. Dies steigert nicht nur die Behandlungsqualität, es sorgt 
auch dafür, dass die erbrachten Leistungen genauer abgerechnet werden können.

Wozu braucht es ein PDMS? Besseres Abrech-
nungstool? Klinische Hilfestellung? Wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur elektronischen Patien-
tenakte? Ja, genau.

All das kann mit einem PDMS auf den Weg ge-
bracht werden. Und mit all dem steht und fällt 
das Thema Patientensicherheit. Und mit dem 
Thema Patientensicherheit hängt eben auch 
der betriebswirtschaftliche Erfolg eines Spitals 
zusammen. Und, natürlich kann man bedauern, 
dass die Behandlung eines Patienten wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten unterliegt. Aber wenn die 
Folge ist, dass damit der Digitalisierung der Weg 
geebnet wird, dann ist der Patient der eigentliche 
Nutznießer dieser Entwicklung. Denn moderne, 
sichere, evidenzbasierte Medizin ist heute nicht 

mehr ohne Informationstechnologien zu denken. 
Und gerade im OP, dem annähernd teuersten 
und technologisch hochgerüsteten Raum eines 
Spitals, scheint das Dokumentieren auf Papier 
fehl am Platz.

Und doch sieht die Dokumentation im OP und 
auf den Intensive-Care-Stationen in den meisten 
Krankenhäusern noch so aus: A3-Bögen, mit je 
drei Durchschlägen, die jeden Tag händisch neu 
ausgefüllt werden müssen. Dazu kommt, dass 
oftmals die gemeinsame, standardisierte Sprache 
fehlt. Die einen benutzen bei der Dokumentation 
auf Papier unterschiedliche Bezeichnungen für 
die Überwachungsdaten, Abkürzungen oder gar 
unterschiedliche Sprachen, selbst die Visiten- 
schwerpunkte werden von Station zu Station 

Informationen da, 
wo der Arzt sie braucht: 
am Point-of-Care
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anders gesetzt. „Die Herausforderung für uns 
Hersteller, wie für die Spitalführung, ist es, viele 
unterschiedliche Disziplinen zu koordinieren und 
mit Informationen zu versorgen“, erklärt Mirjam 
Stamm, Bereichsleiterin Produktentwicklung 
Medizintechnik und Ökonomie. „Entscheidend 
ist doch, dass das medizinische Personal direkt 
und umfassend über den Zustand des Patienten 
informiert ist und das kann eben am allerbesten 
digital realisiert werden. Natürlich muss am Ende 
auch eine lückenlose Verlaufsdokumentation 
abrechenbarer Handlungen stehen.“

Patientendatenmanagementsysteme sammeln 
nicht nur vollautomatisch die von medizinischen 
Geräten auf Intensivstationen und in Operations-
sälen aufgezeichneten Daten, sondern berechnen 
auch Scores, bilanzieren den Flüssigkeitshaushalt 
der Patienten oder summieren die Beatmungs-
zeiten – was wichtig für eine genaue Abrechnung 
ist. Die Systeme ersetzen die Dokumentation auf 
Papier. In Kombination mit einem KIS lassen sich 
aus den PDMS-Daten elektronische Fieberkurven, 
Arztbriefe, Verlegungsberichte und Abrechnungs-
daten generieren – lückenlos dokumentiert über 
alle Stationen hinweg. Doch das klingt (natürlich) 
einfacher, als es in Wahrheit ist. Denn die Integra- 
tion ins KIS gestaltet sich oftmals kompliziert, aber 
sie lohnt sich.

Knackpunkt und große Herausforderung bei 
jedem IT-Projekt ist der Medienbruch. Je sensib-
ler die Daten desto intensiver sollte sich darum 
bemüht werden, Übertragungsfehler zu vermei-
den. Beim Nebeneinander beziehungsweise 
Miteinander von PDMS und KIS geht es ebenfalls 
vor allem darum, keinen Informationsverlust zwi-
schen Intensiv- und Normalstation zu haben und 
Redundanzen zu vermeiden. Grundlage für die 
Interoperabilität ist der Abgleich der Patienten-
daten zwischen KIS und PDMS. Stammdaten und 
Labordaten sind Pflicht, alle anderen Abgleiche 
und Zusammenführungen gehören zur Kür. „Mit 
der tiefen Integration unserer Systeme M-PDMS 
und M-KIS aus einem Haus, können wir weit über 
die Pflichtaufgaben solcher Systeme hinausge-
hen“, erläutert Stamm das neue Produktportfolio. 
„Wir bieten die Werkzeuge, die es braucht, eine 
patienten- und kontextbezogene Sicht auf die oft 
riesige Patientenakte zu generieren. Genau an 
diesen Stellen entfaltet sich der Mehrwert, wenn 
Systeme einer gemeinsamen Logik folgen.“
Gut vernetzte Systeme schaffen es, für entgelt- 
relevante bereichs- und abteilungsübergreifen-
de Informationen über Systemgrenzen hinweg 

zusammenzuführen und zu bewerten. Dafür gibt 
es im OP wenige Schnittstellen, dafür aber sehr 
viele abrechnungsrelevante Daten, die zeitgleich 
übertragen und minutiös dokumentiert werden 
müssen. Die Aufgabe des Herstellers beziehungs-
weise der Lösungsanbieter ist es, den Weg be-
ginnend bei der Prämedikation (PDMS) bis zum 
OP-Planungssystem (KIS) sicher abzubilden.
Auch hier gilt, dass eine der größeren Herausfor-
derungen des IT-Projektes im Krankenhaus selbst 
angegangen werden muss: die verschiedenen 
Intensive-Care-Stationen zu standardisieren. 
Das hat für die digitale und reale Arbeitswelt 
gleich mehrere Vorteile. Zum einen können die 
Mitarbeiter leicht von Station zu Station wechseln 
und finden sich dennoch sofort in den Systemen 
zurecht, zum anderen kann in vielen Fällen auch 
die Hardware konsolidiert und optimiert werden. 

Dem großen Entwicklungsbedarf folgt großes 
Potenzial. Die wie auch immer gedachte Standar-
disierung im Bereich Intensivdokumentation ist 
für die Hersteller nicht nur aus ergonomischen 
Beweggründen wünschenswert, die allerdings 
ebenfalls einen direkten Einfluss auf die Patienten- 
sicherheit hat – standardisierte Systeme senken 
die Fehlerquote auf Station in nicht unerhebli-
chem Umfang. Darüber hinaus können konforme 
Alerting-Modelle den Patienten und Pflegenden 
gute Dienste erweisen – akut und präventiv (Sep-
sis). Die aus Standards resultierende schlüssige 
Entscheidungsunterstützung hätte vor allem auch 
zur Folge, dass ein System in mehreren Kliniken 
einsetzbar und dadurch natürlich wesentlich 
preiswerter anzubieten wäre. Dies jedoch kann 
nur gemeinsam von Kliniken und Herstellern er-
arbeitet werden kann. Hätte aber einen enormen 
Nutzen für alle.
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Standards 
erleichtern 
das Leben
Die Asklepios Kliniken Hamburg haben eine Mammutaufgabe vor sich. 
In den kommenden Jahren werden sie sukzessive auf M-KIS umgestellt; 
das Asklepios Westklinikum Hamburg machte den Anfang. Harte Arbeit 
und viele Standardisierungsfragen begleiten die Einführung. Was er-
wartet man von der IT? Interview mit Henning Schneider, CIO und Leiter 
des Konzernbereichs Informationstechnologie im Asklepios Konzern.

Welchen Mehrwert kann die IT für das Krankenhaus schaffen?
Oh, schön, was Leichtes zum Anfang (lacht). Die IT ist ein Instrument, das 
die Patientensicherheit erhöht, den Behandlungsprozess transparenter und 
die Dokumentation besser macht. All das hilft beim Erreichen unterneh-
merischer Ziele, aber eben anders, als es sich viele vorstellen. Sie ist das 
Werkzeug, das hilft, sich an vorher verabredete Regeln zu halten. Durch ver-
besserte und einheitliche Abläufe lassen sich mitunter auch Kosten sparen.

Würden Sie heute sagen, es wurden genügend Regeln 
bei Ihnen im Konzern für so eine Mammutaufgabe festgelegt?
Puh, da treffen Sie gleich einen besonderen Punkt. Die Umstellung der 
komplexen Organisation Krankenhaus von etablierten, papierbasierten 
Abläufen auf digitale Prozesse ist eine besondere Herausforderung. Ärzte, 
Pflegekräfte oder auch das Medizincontrolling kennen Ihre Aufgaben und 
Abläufe sehr genau. Es fehlt dabei aber die Erfahrung und die Vorstellungs-
kraft, wie sich diese Abläufe tatsächlich verändern, wenn die gesamte Orga-
nisation plötzlich digital arbeitet. Oft wird versucht, die Regeln der papier-
basierten Abläufe 1:1 in die digitale Welt zu übersetzen. Dies ist aber weder 
möglich noch sinnvoll. Ich habe jetzt schon viele Systemeinführungen und 
Digitalisierungsprojekte durchgeführt. Trotz sehr guter Vorbereitung mit 
zahlreichen Benutzergruppen und Hunderten von Anwendern benötigt man 
nach Start des neuen IT-Systems immer noch einen – gefühlt viel zu langen – 
Zeitraum, um IT und Prozesse gut zusammenzubringen. Das ist eine sehr 
schwierige Zeit und ich kann mich immer wieder nur bei allen Projektbe-
teiligten, Ärzten und Pflegekräften bedanken, die dies mit dem Blick nach 
vorne gemeinsam durchstehen.

Das größte Missverständnis bei der Übersetzung von 
Papier-Prozessen in die digitale Welt?
Die Handhabung von Formularen. Klingt banal. Wäre auch einfach, wenn 
das Papierformular eins zu eins übersetzt werden könnte. Doch die Daten-
eingabe in einen Computer ist fast immer aufwendiger, als mal eben einen 
Haken auf Papier zu machen. Also wollten wir den Prozess verschlanken, 
Daten nicht doppelt eingeben und darauf achten, sie so abzufragen, dass 
sie weiterverwendbar sind. Wir haben gefragt, wer denn was, wann und 
wofür dokumentieren muss? Dann war es das Einfachste, vom Ende her zu 
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„Ein sehr guter Kollege sagte einmal, 
der IT-Start in einem Krankenhaus ist, 
als würde man im Stadtverkehr nur 
mit Fahranfängern zu tun haben. 
Alle müssen sich an die realen 
Situationen des Alltags gewöhnen…“
Henning Schneider
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denken: Am Schluss muss ein vollständiger Arztbrief stehen – was braucht 
es dafür? Die Lösung: keine Kreuze, Freitext-Bausteine, die sich jeder modifi-
zieren kann. So spart man Eingabearbeit und behält Standards in der Doku-
mentation bei. Aber es dauert eben, bis das Nächstliegende erkannt wird.

Worin sehen Sie die größten Probleme deutscher Krankenhaus-IT?
Die meisten haben ein Mischwesen aus Papier- und PC-Dokumentation. 
Dazu versucht jede Abteilung, das für sie am besten geeignete System ein-
zurichten, ohne die Gesamtabläufe zu betrachten. 
Das aber stellt den Arzt vor enorme Schwierigkeiten: Er weiß nie, ob er die 
vollständige bzw. aktuellste Ausgabe der Akte seines Patienten vor Augen 
hat. Einige Daten liegen nur auf Papier vor, andere sind gerade nur aktuell 
in der elektronischen Akte. Weitere Informationen befinden sich im Ab-
teilungssystem. Das birgt auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche 
Gefahren. Bzw. andersrum: Wenn die Nutzer gemeinsame Abläufe und 
Dokumentationsformulare gewöhnt sind, steht einer nahtlosen Zusammen-
arbeit nichts im Weg. Das konnte ich während meiner Zeit am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf während der EHEC-Krise beobachten.

Dann hat das Thema IT aus Ihrer Sicht nicht nur die technische Seite, 
sondern auch eine Management-Komponente?
Ja, absolut. Die IT ist ein strategisches Feld. Man bindet sich auf Jahre an 
Systeme, die der Schlüssel zu Patientensicherheit, Qualitätsmanagement, 
Prozessunterstützung und Wirtschaftlichkeit sein sollten. Mit allen gängigen, 
großen Systemen kommt man am Punkt Patientenakte weiter. Der weitaus 
größere und anstrengendere Part ist die Entscheidung für eine einheitliche 
und vollständige Dokumentation und deren Umsetzung. Dafür müssen 
möglichst viele Standards geschaffen werden. Autsch. Dann müssen alle 
Anwender darauf schwören. Autsch. Und ja, es wird sich für die meisten in 
der Bedienbarkeit etwas ändern. Autsch. Es wird nachher anders aussehen 
als vorher, und es muss auch nicht 100-prozentig schön sein; 80 Prozent 
reicht, um die Patientensicherheit um ein Vielfaches zu erhöhen. Und ja, 
Investitionen müssen beim Thema Infrastruktur natürlich schon gemacht 
werden, aber der Nutzen ist sensationell.

Ein schönes Argument für den kaufmännischen Vorstand also?
Uns alle sollten Patientensicherheit, Qualitätsmanagement, eine rechts- 
sichere Dokumentation und die Verbesserung der medizinischen Versorgung 
am Herzen liegen. Und ja, ich glaube, dass die IT am Ende auch ein be-
triebswirtschaftliches Ergebnis positiv beeinflussen kann. 

Was treibt Sie an?
Sie können all die Projekte, die wir realisiert haben und die heute auf 
unserem Tisch für morgen liegen, unter dem Stichwort Patientensicherheit 
subsumieren. Ich möchte IT – also Informationen und Technologie – so 
gemeinsam mit Ärzten und Pflegekräfte zum Einsatz bringen, dass medi- 
zinische Behandlungen für den Patienten noch besser und sicherer werden.
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Großauftrag
Die Einführung des M-KIS von Meierhofer 
in den sieben Hamburger Häusern der 
Asklepios Klinikgruppe gehört zur verein-
barten strategischen Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Konzernen und ist 
einer der bestehenden Großaufträge der 
Meierhofer AG. Darüber hinaus sollen 
auch regionale IT-Projekte in enger Ent-
wicklungspartnerschaft vorangebracht 
werden, so dass alle Kunden profitieren.

„Meine Aufgabe ist es, eine ganzheitli-
che IT-Strategie für das Krankenhaus 
zu entwickeln, indem die IT nicht nur 
die klinische und administrative Seite 
selbstverständlich unterstützt, son-
dern auf Prozessebene verantwortlich 
für Optimierungen zeichnet.“
Henning Schneider
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Ein Jahr M-KIS 
in der Geriatrie: 
Ein Erfahrungsbericht 

Die Stiftung Amalie Widmer ging im Sommer 2016 mit dem Klinikinformationssystem (KIS) 
von Meierhofer in Produktion. Damit ist die Stiftung das erste Pflegezentrum der Schweiz, das 
diese Lösung einsetzt. Das KIS umfasst neben Pflegedokumentation, medizinischer Dokumen-
tation, Stations- und Terminmanagement auch die stationäre und ambulante Physiotherapie. 
Die Systembereitstellung war für alle Beteiligten – den Systemlieferanten und die IT-Verantwort-
lichen der Stiftung Amalie Widmer – keine leichte Aufgabe. „Wir haben die Herausforderung 
gemeinsam gemeistert“, freut sich Urs Kessler, Projektleiter der Stiftung Amalie Widmer. So 
konnte die Implementierung in den produktiven Betrieben ohne nennenswerte Schwierigkeiten 
erfolgreich realisiert werden. 

Die Stiftung Amalie Widmer (SAW) ist ein mittel-
grosses Pflegezentrum am linken Zürichsee-Ufer 
in Horgen (ZH), mit Einzugsgebiet Region Zimmer-
berg. Die Stiftung verfügt über 110 Pflege-Betten 
für die ältere Bevölkerung, mit einem Angebot an 
Pflege und Betreuung bei Langzeitpflege, Akut- 
und Übergangspflege sowie für Ferienaufenthalte. 
Im Weiteren gehören zur Stiftung 23 Wohnungen 
für autonomes Wohnen (Betreutes Wohnen). Dort 
können die Mieterinnen und Mieter bei Bedarf 
Zusatzleistungen einkaufen, wie z. B. Reinigungs- 
oder Pflegedienstleistungen.

Die Stiftung ist nicht im herkömmlichen Sinn 
ein Pflegeheim für den letzten Lebensabschnitt 
sondern eine Gesundheitseinrichtung, in der bei 
Bedarf pflegerische-, therapeutische-, betreuer- 
ische- und medizinische Leistungen in Anspruch 
genommen werden können. So verzeichnet die 
Stiftung eine Vielzahl von Ein- und Austritten und 
es ist schön zu sehen, dass gegen 80% der Aus-
tritte wieder in ihr soziales Umfeld zurückgehen 
oder in eine andere Institution eintreten.

Ansprüche, Qualität und Kosten eine 
ständige Herausforderung
Eine hohe Qualität und Effizienz in Pflege, Betreu-
ung, Therapie und ärztlicher Versorgung ist das 
oberste Ziel. „Wir sind entsprechend gefordert“, 
so Urs Kessler. „Vorausblickend haben wir ein 
umfassendes Betriebskonzept erstellt, dessen 
Schlüsselfaktor die Prozessoptimierung in allen 
Bereichen darstellt. Ein wesentlicher Bestandteil 

der effizienten Versorgung ist das Gewinnen von 
Daten und Informationen sowie deren Dokumen-
tation. Die Daten dienen uns als Grundlage für 
die Weiterentwicklung unserer Geschäftsfelder. 
Der Pflegeprozesse ist das zentrale Element im 
gesamten pflegerischen Handeln.“

Klinikinformationssystem 
als Arbeitsinstrument
Zuoberst auf der Wunschliste stand bei der KIS- 
Evaluation das Ziel, die verschiedenen Arbeits-
prozesse abgebildet zu haben. Die zunehmende 
Akutversorgung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner musste in der medizinischen Dokumentation 
eine volle Funktionalität aufweisen. Der Pflege-
prozess sowie die Pflegedokumentation müssen 
den Ansprüchen der Akut- und Geriatrieversor-
gung genügen. Dabei war der Stiftung wichtig, 
dass Meierhofer gemeinsam mit den Anwendern 
und IT-Verantwortlichen das KIS für zukünftige 
Anforderungen weiterentwickelt. In diesem Sinn 
nimmt das Unternehmen die Anforderungen der 
Anwenderinstitutionen auf und lässt diese in die 
weitere Produktentwicklung einfliessen. Eben-
so gefragt waren eine schnelle Übersicht, klare 
IT-Strukturen mit hoher Bedienerfreundlichkeit 
sowie eine starke Ressourcenplanung – welche für 
die Stiftung wegen der vielen Teilzeitkräfte beson-
ders wertvoll ist. Die Herausforderung ist ganz klar 
weit mehr als ‚nur’ ein Dokumentationssystem zu 
sein. Vielmehr sollen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Stiftung für ihre Arbeit am Pflegebett 
durch das System bestens vorbereitet werden.
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Immer wieder – bessere Nutzbarkeit
„In der Parametrisierung und in der Einführungs-
phase wurden unsere Erwartungen von Meierhofer 
voll erfüllt“, zieht unser Interviewpartner ein erstes 
Fazit. „Weil wir die erste Langzeitpflege-Institution 
sind, die mit dem M-KIS arbeitet, bedeutete das 
für das Team um Dominic Meister eine ,intensive 
Auseinandersetzung mit den Prozessen der Lang-
zeitpflege .̓ Es zeigte sich regelmässig, dass auch 
bei uns der Teufel im Detail steckt. So legen wir 
bei der Weiterentwicklung auch weiterhin aus-
gesprochen hohen Wert auf die immer bessere 
Nutzbarkeit des Systems.“
„Nehmen wir beispielsweise die Wunddokumen- 
tation. Sie ging bereits ab dem ersten Tag des 
Software-Einsatzes direkt ins System. Wir haben 
aber bald gesehen, dass es auch sinnvoll ist, den 
nächsten Kontrolltermin nicht nur in der Wund-
dokumentation zu dokumentieren, sondern 
automatisch in den Terminkalender der Wund- 
expertin, der Abteilung und der BewohnerInnen 
integriert zu wissen. Viele kleine vergleichbare 
Details machen eben den Mehrwert aus. Ich habe 
mich riesig gefreut, dass zahlreiche unserer Pfle-
genden, die sehr IT-affin sind, sich intensiv mit 
diesen Details beschäftig haben. Daraus ist ein 
grosses Optimierungspotenzial entstanden. Und 
nochmals Grund zur Freude: Das Meierhofer- 
Team hatte und hat stets offene Ohren für, diese 
Wünsche, die gemeinsam angegangen werden.“

Die Zukunft hat erst begonnen
Urs Kessler bleibt hartnäckig, Stehenbleiben gibt’s 
bei ihm nicht: „Wir können noch Vieles erreichen. 
Und daher ist es wertvoll, ein System einzusetzen 
und auf einen Systemlieferanten zu bauen, welche 
diese Entwicklung mitmachen. Viele Vorteile bringt 
uns heute die Integration des ergebnisorientierten 
Assessments (ePA-LTC). Weiter denke ich an die 
Einführung des elektronischen Patientendossiers 
(EPD), für dessen Einführung wir als Langzeitin-
stitution noch gut viereinhalb Jahre Zeit haben. 
IHE-Readiness ist gefragt. Wir sind voll auf Kurs, 

würden uns aber sehr freuen, wenn wir uns in 
diesem Zusammenhang noch mehr mit den 
rund 30 Hausärzten und anderen Institutionen 
vernetzen könnten, die unsere BewohnerInnen 
betreuen.“ 
„Mit Meierhofer bilden wir eine gemeinsame 
Taskforce, um uns diesem Thema anzunehmen. 
Es sind noch viele offene Fragen, die beantwor-
tet werden müssen. Die Stiftung Amalie Widmer 
ist daran, ihre Hausaufgaben zu machen und 
eine klare Strategie zu entwickeln, so dass wir 
uns sicher in einer frühen Phase der Stammge-
meinschaft axsana (Kanton Zürich) anschließen 
können.“
„Wir bieten von unserer Seite her einen offenen 
Zugang, denn erstklassige B2B-Prozesse mit 
unseren Netzwerkpartnern werden immer ent-
scheidender unter der Prämisse ‚mehr Qualität 
trotz starkem Kostendruck’. Bei den Hausärzten 
kann beispielsweise mit der zur erwartenden 
eMedikation des EPD ein grosser Nutzen gene-
riert werden. So wird es wichtig sein, dass das 
Medikamenten-Tool von Meierhofer nach dem 
Austauschformat gemäss Artikel 4 Absatz 1 EPDV-
EDI ausgerichtet ist.“
Die To-do-Liste ist nicht klein. „Wir gehen gemein- 
sam konsequent vorwärts“, betont Urs Kessler. 
„Dabei erachten wir das proaktive Weiterent-
wickeln als ganz besonders wichtig. Denn wir 
wollen auf der Basis optimal definierter Prozesse 
und starker IT-Unterstützung auch in Zukunft eine 
Pflegeinstitution sein, die dank Wirtschaftlichkeit 
und Qualität anerkannt ist und die gleichermassen 
ein Ort ist, an dem kompetente Fachleute beson-
ders gerne arbeiten.“

Text: Dr. Hans Balmer
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Unsere Spürnase: 
Manuela Hicke
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  Unser & Ihr Team

Sie ist ohne Zweifel eine unserer wichtigsten Kolleginnen und 
vor allem diejenige, mit der jeder neue Mitarbeiter zu Beginn 
in Kontakt kommt: Manuela Hicke, Teamleiterin Personal. Die 
Diplom-Politologin und geprüfte Personalfachkauffrau sorgt 
zusammen mit ihrem Team für das Wachstum der Meierhofer; in 
den vergangenen drei Jahren von rund 110 auf 210 Mitarbeiter – 
standort- und länderübergreifend, mit den unterschiedlichsten 
Herausforderungen. Chapeau!
Das Geschäftsfeld Recruiting erfordert nicht nur eine tiefgrei-
fende Kenntnis über die eigenen Abläufe, es bedarf eines 
besonderen Fingerspitzengefühls für Persönlichkeiten. Jeder 
Bewerber fühlt sich je nach Erfahrungsschatz und Hintergrund 
durch unterschiedliche Dinge angesprochen – da gilt es, die 
Bewerber abzuholen und von uns sowie unserer Vision der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen zu begeistern. Dabei ist 
die fachliche Expertise mit Sicherheit wichtig, die Persönlich-
keit muss jedoch ebenfalls zur Unternehmenskultur passen. 
So ist in einem mehrstufigen Auswahlverfahren in der Regel 
nie nur eine Person involviert, sondern immer zwei und mehr. 

Sobald die neuen Kollegen gefunden sind, liegt der Fokus auf 
Rahmenbedingungen, die ein zielorientiertes Arbeiten in einer 
angenehmen Atmosphäre und einem anspruchsvollen Umfeld 
ermöglichen. Dabei setzt die Meierhofer AG unter anderem auf 
kontinuierliche und individuelle Förderung sowohl der neuen 
als auch langjährigen Mitarbeiter. Viele Maßnahmen können 
am internen Schulungscenter oder bei einem externen Koope-
rationspartner besucht werden. 
Unterstützung finden Kollegen zudem bei anderen Mitarbei-
tern. Durch die außergewöhnliche Hilfsbereitbereitschaft und 
Teamorientierung, können bei uns Ideen konstruktiv diskutiert 
werden ohne das respektvolle Miteinander aus den Augen zu 
verlieren. So erfreuen sich nicht nur die Teamevents großer 
Beliebtheit, sondern es wird auch häufig in der Freizeit zusam-
men ein Bier getrunken, ein Konzert oder Wintersportveran-
staltung besucht. 
Durch unser starkes Team sehen wir uns künftigen und aktuel-
len Herausforderungen gut gewappnet.

Du bist seit gut drei Jahren bei der 
Meierhofer AG. Was hat deine 
Entscheidung damals beeinflusst?
M. Hicke: Ich bin durch eine klassische 
Stellenanzeige auf die Meierhofer AG auf-
merksam geworden und fühlte mich von 
der Branche gleich sehr angesprochen. 
Nicht nur aufgrund der Innovations- 
kraft, ich konnte mich auch privat damit 
identifizieren. Lustigerweise hatte ich 
kurze Zeit zuvor das OP-Planungstool live 
im Einsatz „kennengelernt“ und dachte 
noch, dass sei ja einfach zu bedienen. Ein 
halbes Jahr später saß ich dann meinen 
heutigen Kollegen gegenüber, welche mir 
sofort sympathisch waren. 

Inwiefern hat sich dein Job 
in dieser Zeit verändert?
M. Hicke: Sehr und spannender ist es 
auch geworden. Das Unternehmen ist 
stark gewachsen, so dass Prozesse und 
Themen neu bewertet und aufgestellt 
werden mussten. Damit sind wir auch im 
Personalbereich noch nicht durch. Das 
Schöne ist, dass ich mit diesen Themen 
nicht alleine bin. Ich habe Rückende-
ckung durch beide Vorstände, bekomme 
konstruktives Feedback von Kollegen 
und kann auf die tatkräftige Unterstüt-
zung meines Teams vertrauen. Vor etwa 
einem Jahr habe ich die Verantwortung 
für den Personalbereich übernommen.

Was wünschst du dir 
für die Zukunft?
M. Hicke: Ich muss es mir nicht mehr 
wünschen – ich weiß, dass mich weiter-
hin eine Vielfalt an Themen erwarten 
wird und ich freue mich drauf! Angefan-
gen vom Kampf um die besten Fach-
kräfte, die auch noch von ihrer Persön-
lichkeit zu unserer Unternehmenskultur 
passen, über Aus- und Weiterbildung 
von sowohl neuen als auch langjährigen 
Kollegen bis hin zur weiteren Ausgestal-
tung der Arbeitsbedingungen. Es bleibt 
spannend!

Kleines Interview
Gestatten: Manuela Hicke



Seite 27

  Veranstaltungen

Trendtage Gesundheit Luzern
28.02. – 01.03.2018
Luzern

Anwendertag PDMS
08.03. – 09.03.2018
Potsdam

Info Society Days 2018
08.03. – 09.03.2018
Bern

FH Joanneum Recruiting Day 2018
13.03. – 13.03.2018
FH JOANNEUM Graz

Meierhofer 
Kundentag Österreich 2018
13.03. – 13.03.2018
Ars-Electronica-Center, Linz

KH-IT Frühjahrstagung 2018
14.03. – 15.03.2018
München

Meierhofer Kundentag Schweiz 2018
21.03. – 21.03.2018
Hotel Atlantis by Giardino, Zürich

conhIT 2018
17.04. – 19.04.2018
Berlin

Career Day Biel 2018
08.05. – 08.05.2018
Biel

61. Österreichischer Kongress 
für Krankenhausmanagement
14.05. – 16.05.2018
Linz

Hauptstadtkongress
06.06. – 08.06.2018
Berlin

DEGIIN
13.06. – 15.06.2018
Köln

Future OP Schweiz 2018
14.06. – 15.06.2018
Sheraton Hotel Zürich

7. Forum 
Gesundheitswirtschaft
21.06. –  22.06.2018
Basel

63. GMDS-Jahrestagung 2018
02.09. – 06.09.2018
Osnabrück

KH-IT Herbsttagung 2018
19.09. – 20.09.2018
Lübeck

Jahreskongress der 
Schweizerischen Gesellschaft 
für Intensivmedizin (SGI)
19.09. – 21.09.2018
Interlaken

HAI 
der DGAI 2018
20.09. – 22.09.2018
Berlin

IFAS 2018
23.10. – 26.10.2018
Zürich

Meierhofer im Dialog

Impressum
Meierhofer AG, Werner-Eckert-Straße 12, 81829 München
Telefon: +49 (0)89-44 23 16 - 0, Telefax: +49 (0)89-44 23 16 - 666
www.meierhofer.com
©2018 Meierhofer AG

Herausgeber: Meierhofer AG, München
Redaktion: Meierhofer AG
Layout: Tobias Becker/Krefeld
Druck: Medialis/Berlin



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

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

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

www.meierhofer.com
info@meierhofer.com


