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2. Kongress „Mobilität im
Gesundheitswesen“

Die IT im Gesundheitswesen
wird mobil (2. bis 3.Juli 2014, Fulda)

Veranstaltungen

Mobility: Schub für die Healthcare-Zukunft
Kongress stellt wichtige Mobilitätskonzepte vor

Der Kongress „Die IT im Gesundheitswesen wird mobil“ am 2. und 3. Juli 2014 in
Fulda griff wichtige Themen auf, die für
Mobilitätskonzepte erforderlich sind. Zu
Anwendungen, Prozessen und Sicherheit
sowie Investitionsperspektiven erörterten Referenten aus Krankenhaus und Industrie Kernpunkte zur professionellen
Mobilität im Gesundheitswesen. Veranstalter war Prof. Wolfgang Riedel, Institut für Krankenhauswesen – IfK.
Die rasante Verbreitung von Smartphones
und Tablets und den zugehörigen Anwendungen (Apps) im privaten Bereich hat den
Durchbruch für mobile Applikationen im
Gesundheitswesen gebracht. Ärzte und
Pflegekräfte werden die Daten ihrer Patienten künftig immer öfter an beliebigen
Orten erfassen und aufrufen und sich von
den Zwängen stationärer Computer lösen
wollen. Prognosen gehen dahin, dass zunehmend stationäre PCs von Mobilgeräten verdrängt werden und die Anwender
im Gesundheitswesen damit schneller
und zeitnäher wichtige Daten erfassen
und abrufen können.
Mit solchen Thesen bringt Prof. Wolfgang Riedel die Diskussion um Healthca-

Moderierten den Kongress: Wolf-Dietrich Lorenz, Chefredakteur Krankenhaus-IT Journal und
Prof. Dr. Wolfgang Riedel vom ifK Braunschweig

re-Mobility in Schwung. „Die klassischen
IT-Systeme werden sich massiv wandeln
(müssen), Cloud und Mobile Computing
werden den Healthcarebereich massiv
verändern“, heißt es von dem Leiter des
Instituts für Krankenhauswesen da. Oder
noch pointierter: „Prozesse am und um
den Patienten werden sich verändern
(müssen), daraus folgt: Die Medizintechnik wird sich bezüglich IT weiterentwickeln und die klassischen IT-Aufgaben
ergänzen bzw. ersetzen.“ Und: „IP-Kommunikation: neue Prozesse bedeuten neue
Kommunikationsformen – Collaboration.
Neue Konzepte für Netzwerke sind erforderlich.“

gehören Patientendurchlauf, Leistungsanforderung/Befundrückmeldung
und
Qualitätssicherung (QS). Außerdem zählen dazu Medikation und Arzneimittelsicherheit, Online-Dokumentation statt
Papierdokumentation sowie Arztbriefschreibung, Einweisermanagement und
Zuweiserkommunikation, aber auch Terminmanagement, Medizin-Controlling,
Integration der Medizintechnik oder
Authentifizierung der Nutzer (SingleSign-On).
Markus Dietrich, Netcetera AG, fügte
mit Blick auf geräteunabhängige Lösun-

Zukunft der Mobility in der
Medizin

Prof. Dr. Wolfgang Riedel, Institut für
Krankenhauswesen – IfK.: Aktueller Stand und
Vorgehensweise bei der Umsetzung einer
Mobility-Strategie im mobilen Gesundheitswesen
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Damit war an beiden Tage beim Kongress
„Die IT im Gesundheitswesen wird mobil“
für Gesprächsstoff gesorgt. Es drehte sich
um das richtige persönliche Mobilgerät,
die richtigen Anwendungen und die Frameworks als Integrationsplattform.
Im Mittelpunkt stand dabei die Prozessoptimierung für mobile Geräte. Sie
zielt auf Prozesse, die relevant für den
Erfolg eines Krankenhauses sind. Dazu

Markus Dietrich, Netcetera AG: „Elektronische
Patientendossiers werden über mobile Visiten
optimal für den mobilen Einsatz aufbereitet“
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Benjamin Bastians (Deutsche Telekom): Sichere
mobile Datenübertragung im Netz der Deutschen
Telekom

gen an: „Elektronische Patientendossiers
werden über mobile Visiten optimal für
den mobilen Einsatz aufbereitet. Administrative Daten, Laborberichte und weitere Informationen stehen dem Arzt online zur Verfügung. Beobachtungen und
Notizen lassen sich mobil gleich während
der Visite erfassen.“
Was Ärzte sich wünschen, ist BYOD.
Unterstützt ein Unternehmen das Prinzip
„Bring Your Own Device“ kann dies bares
Geld sparen, zugleich jedoch Risiken wie
Sicherheitslücken und Kontrollverlust der
zentralen IT enthalten. Zur Integration der
Geräte von Mitarbeitern sind Container
für die Firmendaten und –anwendungen
eine praktikable Lösung. Prof. Riedel gibt
bei Investitionsplänen zu bedenken: „Das
Angebot von Verwaltungswerkzeugen ist
beinahe so schnelllebig wie die mobilen
Systeme selbst.“
Netzausbau ist für den breiten Einsatz
von Mobility Voraussetzung. „Die Basis
ist die Kombination der Technologien
aus Festnetz, Mobilfunk und WLAN auf

Dr. Marcus Hahn (Knappschaft IT-Services) et. al.:
Einsatz der mobilen Akte in den Krankenhäusern
der Knappschaft-Bahn-See auf Basis der mobilen
Lösungen von JiveX und iMedOne Mobile
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Rege Diskussion: Heiko Ries (links) , IT-Leiter Vinzentius-Krankenhaus Landau und 1. Vorsitzender des
Bundesverbandes der Krankenhaus-IT Leiterinnen/Leiter e.V.

Basis des Internet Protokolls (IP)“, meinte Benjamin Bastians, Telekom Deutschland GmbH. In den integrierten Netz- und
Technologieausbau nimmt die Telekom
nach eigenen Angaben 23,5 Milliarden
Euro in die Hand.

Mobility-Erfolge im
Gesundheitswesen
Erfolge bei Mobility im Gesundheitswesen lassen sich bereits sehen. Dr. Marcus
Hahn überraschte in seinem Praxisbericht über den Einsatz der mobilen Patientenakte in den Krankenhäusern der
Knappschaft-Bahn-See. Derzeit sind 430
Geräte im Einsatz, davon 75% iPad Mini
und 25% iPod/iPhone. Seit 2011 gab es 7
defekte Geräte (3 Sturzschäden; 4 Garantiefälle), keinen Verlust durch Diebstahl,
dafür hohe Akzeptanz gerade auch bei
„IT-Phobikern“. Der Supportaufwand bei
Soft- und Hardware ist gering. Bis Ende
2015 sieht die flächendeckende Einführung rund 1.500 Mobile Devices vor.
Seine Erfahrungen über die mobile Patientenakte im Universitätsspital Basel
gab Dr. med. Jens Jakscha aus Sicht des
Arztes weiter. Alexander Toffol erklärte
die IT-Motive für die Schweizer „Best of
Breed“-Lösung: „Wir koppeln uns aus der
Abhängigkeit eines KIS-Anbieters ab“,
merkte der IT-Experte an.

Dr. med. Jens Jakscha und Alexander Toffol, Universitätsspital Basel: Die mobile Patientenakte im
Universitätsspital Basel – ein Erfahrungsbericht

Pionierposition telemedizinische
Gesundheitsprojekte
Das medizinische Leistungsspektrum
verändert sich in vielen Kliniken und
wird durch Erweiterung oder Spezialisierung an wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet. Um den veränderten Anforderungen begegnen zu können, müssen die
Kliniken Strategien zur Zukunftssicherung entwickeln. Jede vierte Klinik strebt
entsprechend aktuellen Studien zufolge
eine medizinische Pionierposition an. Im
Fokus stehen dabei auch telemedizinische Gesundheitsprojekte, wie sie Prof. Dr.
Bodo Kress vorstellte.
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Prof. Dr. Bodo Kress, Krankenhaus Nordwest
Frankfurt/Main: Telemedizinische
Gesundheitsprojekte: sind sie ohne mobilen
Zugang zu Bilddaten möglich?

Mehrere Podiumsdiskussionen vertieften die Themen

Der Chefarzt des Instituts für Diagnostische und interventionelle Neuroradiologie, Krankenhaus Frankfurt Nordwest,
Frankfurt am Main: „Sie sind nur durch
mobilen Zugang zu Bilddaten möglich.“
Brunei Neuroscience Stroke and Rehabilitation Centre (BNSRC) im Sultanat Brunei
ist ein Beispiel für ein integriertes internationales telemedizinisches Projekt. Die
Akteure sitzen in Frankfurt und im Staat
auf der Insel Borneo im Südchinesischen
Meer.
In diesen internationalen Projekten
können sowohl die technischen als auch
organisatorischen Vorgaben für Teleradiologie in Deutschland eingehalten werden.
Ebenso kann bei internationalen telemedizinischen Projekten höchste europäische Qualität erreicht werden.
Mobile Zugänge ermöglichen interaktive Befundbesprechungen plattformunabhängig auch in Notfallsituationen, eine

elementare Voraussetzung für hochqualitative, lukrative Teleradiologieprojekte. „Second opinion ist mit nur geringem
technischen Aufwand innerhalb kurzer
Zeit möglich.“

Dr. med. Urs-Vito Albrecht, Med. Hochschule
Hannover – MHH: Standardisierte Desinfektion
von Tablet-PC mit der „deBac-App“
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Desinfektion per App
Das Thema wird derzeit groß geschrieben: Hygiene richtet sich an alle klinisch
Tätigen im Krankenhaus. Sie können die
standardisierte Desinfektion vom Tablet-PC mit der „deBac-App“ nutzen.
Diese App stellte Dr. med. Urs-Vito
Albrecht vor, PLRI MedAppLab, Peter L.
Reichertz Institut für Medizinische Informatik der TU Braunschweig und der
Medizinischen Hochschule Hannover.
Wenige Handhabungschritte, einfache
Struktur sowie Bild und erläuternder
Text sorgen für Akzeptanz der App. Hinzu
kommt die Dokumentation als Beleg über
Akkreditierung und Maßnahmen zur Patientensicherheit.
Nicht allein die Desinfektionsergebnisse von mobilen Geräten sprechen für
sich. Auch die „Sorgfaltspflichtverletzung
als Haftungsrisiko“ ist bedeutendes Anwendungsmotiv: „Wenn ein Hygienemangel in einem hygienisch beherrschbaren
Bereich vorliegt, der die tatsächlich eingetretene Infektion verursacht und hierdurch ein Schaden entsteht kann dies
einen Anspruch des Patienten auf Schadensersatz begründen.“
Über
Online-Dokumentation
von
Narkosen und mobile Endgeräte in der
Anästhesie/PDMS berichtete Thorsten
Schütz, Leiter IT und Betriebsorganisation, Klinikum Itzehoe. Das Haus der
Schwerpunktversorgung mit 708 Betten,

Thorsten Schütz, Klinikum Itzehoe: OnlineDokumentation von Narkosen - mobile
Endgeräte in der Anästhesie/PDMS

Prof. Dr. Christian Thiel, Institut für Informations- und Prozessmanagement, Fachhochschule
St.Gallen: Ergebnisse einer Studie zum Einsatz
mobiler Technologien im Krankenhausumfeld
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davon 29 Intensivbetten, und 1.800 Mitarbeitern erwirtschaftet 110 Millionen
Euro Jahresumsatz. High-End-Technologie ist auch hier entscheidend, jedoch
nicht allein. Vielmehr kommt es ebenso
auf einfache Themen wie Anforderungen
an Hygiene an. In Itzehoe kommen mobile Endgeräte in der Anästhesie durch ein
ToughPac zum Einsatz. Diese Schutzhülle
schirmt das iPAD gegen Keime zuverlässig
ab. Die Kombination iPad mit Schutzhülle hat sich bewährt. Als Mobility-Bilanz
listete Schütz auf: 12.000 Anästhesien in
15 Monaten, große Akzeptanz bei Ärzten
und Pflege, Handling in der IT dank Mobile Device Management (MDM) einfach,
kein Schwund an iPads. Im Aufbau sei der
iPad-Einsatz für weitere Bereiche.

Hindernisse und Potenziale
Ein großes Optimierungs- und Einsparungspotential bestätigte mit Studien
ergebnissen Prof. Dr. Christian Thiel,
Institut für Informations- und Prozessmanagement, Fachhochschule St.Gallen.
Erkennbar ist beim Einsatz mobiler
Technologien im Krankenhausumfeld
eine Qualitätssteigerung sowohl im Bereich der Daten als auch der Prozessdurchführung. Zudem lassen sich Ärzte
und Pflegende durch den Einsatz mobiler
Geräte von administrativen Tätigkeiten
entlasten. Allerdings sind Schnittstellen zur KIS-Integration ein Kernproblem:
„Tatsächlich ist die unter Compliance-Aspekten angemessene Anbindung eines
mobilen Systems an die bestehenden
(stationären) Anwendungen und die damit verbundenen Aufwände das größte
Hindernis für den umfassenden Einsatz
mobiler Geräte im Spitalalltag.“
Wie sich einige der Hindernisse beseitigen und Potenziale erschließen lassen, zeigte der 2. Mobilitätskongress im
Gesundheitswesen 2014 in Fulda. Er war
eine Plattform für Anbieter und Anwender
mobiler Lösungen im Gesundheitswesen.
Die Industrieexperten konnten aktuelle
Lösungen zeigen, andererseits berichteten
Anwender über ihre Erfahrungen aus der
Praxis zum Thema Mobilität. Praxisbezogener Informationswert war für die über
100 Teilnehmer vorhanden: Die Industrie
konnte von Anwendern Impulse dazu
erhalten, wie Lösungen praxisgerecht
weiterzuentwickeln sind, die Anwender
wiederum lernten den aktuellen Stand
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der Technik kennen und konnten Anregungen für ihre Mobility-Projekte mitnehmen.
wdl

Weitere Vorträge von:

Thomas Pettinger, Thieme Compliance: Mobile
Lösung für die Patientenaufklärung

Dominik Franke, ComConsult: Mobile Device
Management und Security – Kein Segen ohne
Fluch

Matthias Meunier, xonion: Die mobile digitale
Patientenakte für iPad, iPhone und ipod

Prof. Dr. Jürgen Stettin, ProSystem:
Wann ist ein Medical App ein Medizinprodukt?
(aktueller Stand)

Sven Goldbeck, PlanOrg: Implementierung einer
systemübergreifenden elektronischen Patientenakte auf Basis der SAP EMR unwired

Thomas Pettinger, Thieme Compliance: Mobile
Lösung für die Patientenaufklärung

Juri A. Toffol, Universitätsspital Basel,
Informations- und Kommunikationstechnologie,
Teamtleiter med./pfleg. Applikationen:
Architektur SAP EMR/Health Engine

Volker Leitzgen, Microsoft: Was liefert Microsoft
heute als Standard im Bereich Mobilität
(Live-Demonstration)
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Die IHK Frankfurt mit Börse: Attraktiver Veranstaltungsort für das erste Mobile Health Forum.

Hessen engagiert sich bei Health Mobility
Im Juli fand in Frankfurt das erste Mobile-Health Forum statt

Die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt
haben offensichtlich das Hessische
Wirtschaftsministerium und die IHKInnovationsberatung Hessen. Sie veranstalteten das erste „Mobile Health
Forum“ am 22. Juli in der Frankfurter
IHK. Rund 100 Teilnehmer waren in die
Mainmetropole gereist, um die Entwicklungen und Perspektiven von mobilen
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Gesundheitswesen
vorzustellen und zu diskutieren.
Georg Matzner – Referatsleiter für Technologiepolitik und -förderung, Informationstechnologie,
Telekommunikation, Post – vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und

IKT ist nicht nur die stärkste hessische
Technologiebranche, sondern in Hessen
– wie die Gesundheitswirtschaft – auch
überproportional erfolgreich. Hessische
Unternehmen erwirtschaften ca. 13 Prozent der deutschen IKT-Umsätze und
stellen etwa ein Siebtel der gesamten
deutschen IKT-Beschäftigten.
‚Mobile Consumer-Technologien wandeln den Gesundheitsmarkt“ lauteten der
Untertitel und die Leitthese der Veranstaltung. Der Umsatz mit Apps steigt 2014
in Deutschland gegenüber dem Vorjahr
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Landesentwicklung begrüßt die Teilnehmer.
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voraussichtlich um rund ein Drittel auf
717 Millionen Euro, die Zahl der Downloads hat sich in drei Jahren mehr als
verdreifacht.
Analysten gehen davon aus,
• dass die 20 am weitesten verbreiteten
Gesundheits-, Fitness- und Sport-Apps
weltweit schon 231 Millionen Mal
heruntergeladen wurden;
• dass bis 2017 3,4 Milliarden Menschen
weltweit ein Smartphone besitzen,
und jeder Zweite von ihnen dann
Mobile-Health-Apps verwendet;
• dass im Jahr 2017 Mobile-HealthDienste in der EU zur Einsparung von
Gesundheitskosten in Höhe von 99 Mrd.
Euro führen können und
• dass im Jahr 2017 der weltweite
Mobile-Health-Markt ein Volumen von
23 Mrd. US Dollar erreichen wird,
– wovon 6,9 Mrd. auf Europa entfallen.
(Quelle: Europäische Kommission, 2014)
Immer häufiger werden mobile Geräte
und medizinische Applikationen von
Krankenhäusern, Arztpraxen, Patienten
und Privatpersonen eingesetzt.

Hessen mit guten
Ausgangsbedingungen
Wie Georg Matzner – Referatsleiter für
Technologiepolitik und -förderung, Informationstechnologie, Telekommunikation,
Post – vom Hessischen Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung erläuterte, verfolgt Hessen
mit der Initiative insbesondere das Ziel,
die IKT-Branche und die Gesundheitsbranche zusammenführen und zu vernetzen.
Seine These: „Mobile Health gelingt nur,
wenn die Vertreter der mobilen Informations- und Kommunikations-Technologie
und -Wirtschaft auf der einen und Vertreter der Gesundheitstechnologie und -wirtschaft auf der anderen Seite sich treffen
und gemeinsam voran gehen.“
Hessen biete hierfür eine gute Ausgangsituation und großartige Chancen,
denn beide „Megabranchen“ – Gesundheit
und IKT – seien in Hessen exzellent positioniert.
Die hessische Gesundheitswirtschaft
ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und
ein Wachstumsmarkt mit großem Innovationspotenzial. Mit 345.000 Personen
ist etwa jeder siebte Hesse in der Gesundheitswirtschaft tätig und erwirtschaftet
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Experten diskutieren zum Thema: „Mobile Health & Telemedizin: technisch möglich,
medizinische sinnvoll, wirtschaftliche profitabel – wie gelingt’s?“
(v.l.n.r.): Dr. Cord Schlötelburg (Moderation, DGBMT im VDE), Prof. Dr.-Ing. Matthias Hollick
(TU Darmstadt), Vizeweltmeister Michael Schrader (Hessen-Dreieich e.V., Zehnkampf),
Detlef Hans Franke (gesundheitswirtschaft rhein-main), Melanie Mühl (Frankfurter Allgemeine),
Prof. Dr. Martin Przewloka (SAP SE), Prof. Dr. Josef Hilbert (Institut für Arbeit und Technik)

mit rund 45 Mrd. Euro etwa 10 Prozent des
Gesamtumsatzes in Hessen.
Deutschlandweit liegt das Verhältnis
von Umsatz der Gesundheitswirtschaft
zu Umsatz der Gesamtwirtschaft nur bei
etwa 6 Prozent (Quelle: Hessen Agentur,
Stand 2010).
In der hessischen IKT-Branche erwirtschaften über 120.000 Menschen einen

Jahresumsatz von rund 39 Mrd. Euro
– wohlgemerkt: die IKT-bezogenen
Beschäftigten und Umsätze der vielen
Anwenderbranchen sind darin noch gar
nicht enthalten.
IKT sei nicht nur die stärkste hessische
Technologiebranche, sondern in Hessen
– wie die Gesundheitswirtschaft – auch
überproportional erfolgreich. hw

Hintergrund:
Die neue digitale Revolution
Was mit BlackBerry und Notebook begann, hat längst die ganze IT-Welt verändert.
Das „Büro zum Einstecken“ ist Realität geworden. Man muss kein Hellseher sein
um zu erahnen, dass gravierende Auswirkungen auch auf die IT im Krankenhaus
zu erwarten sind. Folgt man der aktuellen Prognose des internationalen Marktforschungsinstitutes Gartner, dann vollzieht sich in der Computerwelt gerade ein
fundamentaler Wechsel. Die Verkäufe von klassischen PCs und Notebooks sinken 2014 weiter (-7 Prozent), Tablets und Smartphones boomen. 2014 sollen – laut
Gartner – weltweit 268,5 Millionen PCs über den Ladentisch gehen, ultramobile
Geräte wie Tablets (263,5 Millionen) und Handys (1,89 Milliarden) haben den klassischen Computer in Summe bereits klar überrundet. 2015 werden die ultramobilen
Tablets den PC/Notebook-Sektor auch in puncto Stückzahlen hinter sich lassen. Das
Verhältnis lautet dann 324,6 Millionen verkaufte Tablets gegen 268,5 Millionen neue
PCs und Notebooks. (Details siehe Gartner-Prognose 2014-2015 www.gartner.com/
newsroom/id/2645115). Die Veränderungen bei der Hardware verschieben auch die
Verhältnisse bei Betriebssystem und Software im globalen Maßstab: Mit 1,1 Milliarden neuen Geräten wird Android 2014 zum alles beherrschenden Betriebssystem.
Windows landet mit 359,9 Millionen Geräten nur noch auf Platz 2, dicht gefolgt von
iOS / Mac OS mit 344,2 Millionen Einheiten.
www.mobilehealthforum.de
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Social Media – sicherer Austausch
zwischen Krankenhaus und Patient

Teil1

Zukunft Mobility im Gesundheitswesen
Immer mehr Akteure des Gesundheitssektors springen auf den mobilen Social
Media-Zug auf. Mit Social Media lassen
sich valide Informationen effektiv und
kostengünstig zwischen Krankenhaus,
Patient und Zuweiser austauschen.
Voraussetzung dafür ist es, sich mit
den neuen Möglichkeiten praxisbezogen auseinanderzusetzen. Von Dr. med.
Urs-Vito Albrecht, Peter L. Reichertz, Institut für Medizinische Informatik der
TU Braunschweig und der Medizinischen
Hochschule Hannover, und Dipl.-Math.
Tobias Hartz, Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Institut für Med. Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Mainz.
Die Autoren veröffentlichen im „eHealth Mobility Journal“ eine Artikelreihe
zum Themenfeld „Zukunft Mobility im
Gesundheitswesen“.
Social Media ist ein Sammelbegriff für
neue internetabhängige Techniken, die
es Menschen ermöglichen, sich unterein
ander auszutauschen, zu vernetzen und
digitale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu erstellen. Zunehmend werden
auch im Gesundheitsbereich die neuen
Möglichkeiten der Interaktion zwischen
allen Stakeholdern auf verschiedenste Art und Weise genutzt [1]. Hieraus
ergeben sich Chancen, aber auch Risiken
für alle Beteiligten [2], die neben einer
unbeabsichtigten Selbstoffenbarung des
Patienten gegenüber einer anonymen
Öffentlichkeit auch einen schlecht zu kontrollierenden Diffarmierungssturm gegenüber medizinischen Institutionen oder
einzelnen Mitarbeitern bedeuten können.
Um eine sichere Nutzung dieser Medien
zu ermöglichen, die auch den Austausch
zwischen Krankenhaus, Patient und
Zuweiser einschließt, ist es wichtig, sich
mit den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, wobei neben technischen
und rechtlichen auch ethische Aspekte
Beachtung finden müssen.
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Chancen für die
Gesundheitswirtschaft
Facebook, Twitter und andere Vertreter
verändern die Art und Weise, wie das
Gesundheitssystem mit Patienten interagiert [3]. In den vergangenen Jahren sind
immer mehr Stakeholder des Gesundheitssektors auf den Social Media-Zug
aufgesprungen, teils um sich selber zu
vermarkten, aber auch zur Gesundheitsförderung. Mit Social Media werden spezielle Themen effektiv und kostengünstig bestimmten Zielgruppen angeboten.
Patienten können sich z.B. Gehör verschaffen, ihre Erfahrungen schildern, sich mit
anderen vernetzen, sich austauschen und
neue Informationen generieren. Patient
Empowerment ist das Stichwort. Diese
Interaktion vereinfacht die Kommunikation und ist gleichzeitig transparent, was
zur Verringerung der Distanz zwischen
den Gesundheitsdienstleistern und den
Patienten führt. Die große Chance für die
Gesundheitswirtschaft ist, dass sie so
heute einfacher, schneller und effektiver
als früher die Bedürfnisse der Patienten
erkennen und darauf reagieren kann.

Chancen für Patienten,
Krankenhäuser und Kliniken
In den USA nutzen große Kliniken, wie die
Mayo-Kliniken, bereits das Potential und
setzen in großem Stil auf Social Media,
um Patienten an sich zu binden [4]. Über
Tweets informieren sie ihre „Follower“ über
aktuelle Themen. In Blogs von Mitarbeitern werden medizinische Themen vorgestellt. Über YouTube-Videos werden den
Patienten weiterführende Informationen
zu allen möglichen Themen angeboten.
Auf den Facebook-Seiten der Kliniken erhalten die Patienten die Möglichkeit, ihre
Erfahrungen wiederzugeben. Im Arztgespräch können alle diese Informationen
aufgegriffen werden. Insgesamt werden
interessierte Patienten so direkt vom jeweiligen Krankenhaus mit validen Informationen versorgt, wodurch mögliche
Fehlinformationen aus anderen Quellen

verringert werden können. Eine unnötige
Verunsicherung der Patienten kann bei
richtiger Anwendung der Medienkanäle
vermieden und gleichzeitig der Austausch
mit den Leistungserbringern initiiert
werden.

Social Media-Marketing
Der Einsatz von Social Media zum Zwecke
des Marketings zeigt Früchte. Bei einer
Umfrage gaben etwa 41% der Befragten zu,
dass ihre Wahl eines bestimmten Arztes,
eines Krankenhauses oder einer medizinischen Einrichtung durch Social Media
beeinflusst wurde [5]. In Deutschland setzen viele Krankenhäuser und Kliniken
konkret auf den Einsatz von Facebook,
um sich im Netz zu vermarkten. Häufig
wollen sie sich als interessanter und potentieller Arbeitergeber darstellen. In den
meisten Fällen wird ein repräsentativer
Ansatz im Stile einer Webseite gewählt.
Richtig entfalten würde sich das Potential
allerdings, wenn Social Media-Dienste als
Kommunikationsplattformen verstanden
würden, die Patienten nicht nur zu passiven Konsumenten der dargebotenen Informationen machen, sondern einen interaktiven Dialog zwischen Patienten und
Versorgern fördern.

Was sind die Risiken?
Natürlich gibt es eine Kehrseite der Medaille: Social Media fördern nicht gerade
die Privatsphäre. Häufig, z.B. in sozialen
Netzwerken wie Facebook oder in Microblogs wie Twitter, bewegen sich Nutzer mit
ihrem richtigen Namen. Wenn diese nun
zu Gesundheitsthemen Stellung beziehen,
ihre Erfahrungen austauschen oder sich
bestimmten Gruppen anschließen, geben
sie teils bewusst, häufig aber auch unbewusst sensible Gesundheitsinformation
über sich oder andere preis. Bereits die
virtuelle Freundschaft eines Patienten
zu einem Versorger kann für Dritte ungewollt sensible Informationen offenbaren.
Pflegekräfte bekommen häufig mit, wie
Eltern von erkrankten Kindern ihre Er-
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fahrungen in sozialen Netzwerken teilen.
Der Schicksalsschlag und der Austausch
darüber stehen dabei im Vordergrund.
Über Datenschutz und mögliche Konsequenzen in der Zukunft wird in der akuten Situation nicht nachgedacht. Auch
wenn das (zukünftige) Missbrauchspotential solcher Daten noch nicht erschöpfend geklärt ist, lässt sich auch heute
schon feststellen, dass es recht einfach
ist, bestimmte Daten strukturiert aus den
Plattformen zu ziehen und entsprechende
Nutzerprofile zu erstellen [6].

Maßnahmen für den
sicheren Austausch
Gefahren und Risiken sollen aber nicht
von der Nutzung dieser mächtigen neuen Technologie abhalten, sondern nur
zum sensiblen und verantwortungsvollen
Umgang mahnen. Hierzu ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema unabdingbar. Informationsangebote bestehen oder
werden aufgebaut. Zum Beispiel sollte die
Handreichung der Bundesärztekammer
zu Social Media jedem Arzt bekannt sein
[7]. Am Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik der
Universitätsmedizin Mainz geht die Arbeitsgruppe eHealth noch einen Schritt
weiter und bietet erste Fortbildungen für
Pflegekräfte an, um sie für den adäquaten Umgang mit Social Media-Diensten
zu sensibilisieren [8]. Ziel ist es, konkrete Maßnahmen aufzuzeigen, wie man
weniger über sich preisgibt und dennoch
die Vorzüge dieser neuen Kanäle nutzen
kann. Die Hoffnung ist, dass die Pflegekräfte die Informationen an ihre Patienten weitergeben.
Für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen ist es wichtig,
dass sie an den Einsatz der neuen Technologien mit einer klaren Strategie und einem durchdachten Konzept herangehen.
Social Media-Dienste sind häufig kostenlos und einfach einzurichten. Social Media-Inhalte müssen gepflegt werden, sie
leben vom Mitmachen und das bedeutet
Arbeit für den Anbieter. Es ist wichtig, sich
klarzumachen, dass Social Media-Plattformen eine eigene Dynamik entwickeln
können und nicht unbedingt nur für den
vorher definierten Zweck genutzt werden.
Auch suggeriert der professionelle Einsatz
von Social Media den Patienten, dass dieser Kanal sicher ist. Dies kann aber bei
den meisten Diensten nicht garantiert
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werden. Umso wichtiger ist die Aufklärungsarbeit. Die potentiellen Gefahren
oder Konsequenzen sollten allen Nutzern
bekannt sein.

Fazit
In unserer Gesellschaft ist es für viele
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit,
über Social Media-Plattformen miteinander zu interagieren und sich auszutauschen. Inhalte werden bewertet, Sternchen vergeben, Informationen markiert,
empfohlen, kommentiert und geteilt. Wir
treffen Entscheidungen, die auf Rückmeldungen von anderen durch SocialMedia-Plattformen basieren. Und genau
dies wird auch bei Gesundheitsfragen gemacht. Wenn sich Krankenhäuser diesen
Rückmeldungen stellen, auf positive wie
auch negative Einträge eingehen, haben
sie die Möglichkeit, ihr Angebot zu verbessern. Mit der gebotenen Vorsicht lässt
sich durch den Einsatz von Social Media
viel bewirken und im Idealfall sogar ein
Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern erreichen.

Interessante Links:
mhadegree.org/top-50-most-socialmedia-friendly-hospitals-2013/
sozialmarketing.de/nonprofits-insozialen-medien-die-top-20-imfruehling-2014.

Zukunft Mobility im
Gesundheitswesen
– die Themen der Artikelreihe
* Social Media - Sicherer Austausch
zwischen Krankenhaus,
Patient und Zuweiser
* mHealth 2.0 - Chancen,
Perspektiven, Möglichkeiten
* Klinische Forschung mit Smart
Devices - ein neuer Trend?
* Haftung im Schadensfall - Was ist,
wenn die App krank macht?
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Sicherheit auf mobilen Endgeräten
Integraler Bestandteil des Enterprise-Mobility-Managements

Immer mehr Mitarbeiter nutzen eine
Vielfalt unternehmenseigener und privater mobiler Endgeräte für den Zugriff
auf kritische Applikationen und Daten.
Entsprechende Maßnahmen sollen mehr
Sicherheit bei der Arbeit mit mobilen
Endgeräten gewährleisten.
Der Trend zum mobilen Arbeiten ist ungebrochen. Für die IT bedeutet dies eine
doppelte Herausforderung: Einerseits fordern Mitarbeiter aus den Fachabteilungen
die Unterstützung ihrer privaten mobilen
Endgeräte, damit sie immer und überall
kreativ arbeiten können. Andererseits
ist die IT bestrebt, die Gerätevielfalt und
Heterogenität so weit wie möglich einzudämmen, da dies die Festlegung, Umsetzung und Kontrolle unternehmensweit
geltender IT-Sicherheitsvorschriften vereinfacht.
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Für diese Herausforderung ist eine integrierte Lösungsstrategie erforderlich,
die sowohl den Erfordernissen einer umfassenden IT-Sicherheitsstrategie als auch
den Erwartungen der mobilen Mitarbeiter
gerecht wird, die nicht auf den gewohnten Komfort und die Flexibilität verzichten wollen. Bei der Umsetzung einer inte
grierten Lösungsstrategie für eine höhere
IT-Sicherheit sollten sich Unternehmen
an sechs Best Practices orientieren.

Alle mobilen Endgeräte mit
Passwörtern schützen
Zunächst einmal müssen Unternehmen
technische Vorkehrungen treffen, damit
die Passworteingabe beim Einsatz mobiler
Endgeräte verpflichtend ist. So errichten
sie eine wirksame erste Verteidigungslinie für den Fall, dass Geräte verloren ge-

hen oder gestohlen werden. Ergänzt um
Funktionen zum Löschen von Daten aus
der Ferne und zur Sperrung gehackter Devices erzielen Unternehmen damit bereits
einen guten Schutz kritischer Daten, die
auf mobilen Endgeräten vorhanden sind.

Anwender schulen und für
IT-Sicherheit sensibilisieren
Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter
in Schulungen darauf hinweisen, dass
sie bestimmte Aktivitäten auf jeden Fall
vermeiden, um nicht Opfer von Hackern
und Datendieben zu werden. Dazu gehört
beispielsweise, auf keinen Fall ein öffentliches WLAN ohne VPN-Verbindung zu
nutzen und keine Links und angehängten
Dateien jeder Art in Mails von Unbekannten zu öffnen.

Ausgabe 01 / 2014

Praxis

Aktualität der Betriebssysteme
auf mobilen Endgeräten
sicherstellen
Alle Hersteller von Betriebssystemen für
mobile Endgeräte schließen permanent
neu bekannt gewordene Sicherheitslücken. Konsequenterweise müssen ITAbtei
lungen sicherstellen, dass die für
Unternehmenszwecke genutzten Endgeräte immer mit der neuesten Betriebssystemversion arbeiten – egal ob es sich
um Notebooks, Smartphones oder Tablets
handelt.

Daten auf mobilen Endgeräten
grundsätzlich verschlüsseln
Zusätzlich zu einem Passwortschutz müssen alle Daten auf den mobilen Endgeräten grundsätzlich verschlüsselt sein. Das

erhöht die Sicherheit bei Diebstahl und
Verlust, denn im ungünstigsten Fall kann
ein unsicheres Passwort leicht geknackt
werden. Die Verschlüsselung der Daten
sorgt so für einen unbedingt notwendigen
Schutz, der in vielen Unternehmen noch
immer vernachlässigt wird, ohne den
aber eine wirksame IT-Sicherheit Stückwerk bleibt.

Zugriffs- und
Identitätsmanagement
implementieren
Eine wichtige Rolle in einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept spielt das Identity and Access Management (IAM), mit
dem Administratoren den Zugriff auf Unternehmenssysteme und -daten steuern
und überwachen. Bei der Auswahl einer
Lösung sollten sich Unternehmen für eine

vollständig integrierte IAM-Applikation
entscheiden, die Identity Governance, Privileged Account Management und Access
Management einschließlich der Unterstützung von Single-Sign-On-Verfahren
bietet.

Sicherheits-Container einrichten
Nutzen Mitarbeiter mobile Endgeräte
auch für private Zwecke oder verwenden
sie ihre privaten Endgeräte für berufliche Zwecke, muss mit Hilfe von Sicherheits-Containern eine Trennung privater
und Unternehmensdaten auf den mobilen
Endgeräten sichergestellt werden. In dem
einen Sicherheits-Container sind dann
ausschließlich die unternehmensbezogenen Applikationen und Daten zugänglich
und im anderen die privaten.

Zusammen bringen,
was zusammen gehört
Einheitlicher Bild- und
Dokumentenviewer
Einrichtungsübergreifende
Kommunikation via IHE XDS
Herstellerneutrale Archivierung
KIS-Integration an allen
Arbeitsplätzen und mobil

ehealthcom_02/2014_184x130.indd 1
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Mobile Computing: Vorsicht vor der
„Abhängigkeitsfalle“
Trends und Perspektiven im Mobilen Gesundheitswesen

In der Kongress-Reihe zum Thema „Mobile Computing im Gesundheitswesen“
stellt Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Riedel, IfK
Institut für Krankenhauswesen, Braunschweig, Konzepte und Lösungen für eine
mobile Infrastruktur in Krankenhäusern vor. Im Interview skizziert er dazu
den aktuellen Stand und die wichtigsten
Trends sowie die Perspektiven im mobilen Gesundheitswesen für Kliniken.

Welches sind die Kernpunkte einer Strategie für Mobile Computing? Wie weit
sind das Klinikmanagement sowie die IT
darauf vorbereitet? Was ist noch zu tun?
Prof. Riedel: Mobile Computing darf die
klassische EDV nicht ergänzen, es muss
sie in wichtigen Bereichen sogar ersetzen.
Die zusätzliche Installation mobiler Anwendungen neben den klassischen Desktop-Anwendungen führt nahezu immer
zu unwirtschaftlichen Lösungen. Daher
ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich,
bei dem alle wichtigen Anwendungen auf
den Prüfstand zu stellen sind. Dies sind
im Wesentlichen die medizinisch-pflegerischen Anwendungen, die sich rund um
die elektronische Patientenakte ranken.
Einige Anbieter haben hier bereits sehr
praktikable Lösungen im Angebot.
Basis einer Strategie für Mobile Computing ist die digitale Patientenakte. Nur
wenn möglichst viele Dokumente der Patientenakte elektronisch vorliegen, ist der
Zugriff über Mobilgeräte sinnvoll. Eine
rudimentäre elektronische Akte und damit das Nebeneinander von Papier und digitalen Dokumenten sind keine sinnvolle
Strategie für Mobile Computing.
Leider haben viele Krankenhäuser in
Deutschland es noch nicht geschafft, die
wesentlichen Dokumente einer Patientenakte elektronisch abzubilden. Dies allein ist jedoch schon sinnvoll im Hinblick
auf ein möglichst papierloses Arbeiten
und ein digitales Archivieren der Patientenakte. Hier ist den Krankenhäusern zu
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raten, spätestens mit der Einführung des
Mobile Computing auch eine digitale Archivierungsstrategie umzusetzen, sofern
dies nicht bereits geschehen ist.
Weiteres Kernelement einer Mobilstrategie ist das Vorhandensein geeigneter
Funknetze für Mobilgeräte. Hier haben
viele Kliniken immer noch nicht die notwendige Infrastruktur geschaffen (z.B.
WLAN), obwohl dies auch gerade in Verbindung mit Mobiltelefonie eine sinnvolle
Investition darstellt.
Sie stellen auf Ihren Kongressen Krankenhäuser vor, die eine mobile Infrastruktur aufgebaut haben oder aufbauen
werden. Welches sind hauptsächliche
Veränderungen durch Mobile Computing
in Kliniken? Welche Kardinalfehler sind
zu verzeichnen? Wie lassen sie sich vermeiden?
Prof. Riedel: Durch Mobile Computing
werden wesentliche Prozesse gerade im
medizinisch-pflegerischen Bereich der
Kliniken verändert. Hier ist den Krankenhäusern zu raten, vor der Umsetzung
einer Mobilstrategie sich diese Prozesse genau anzusehen und im Hinblick
auf mobiles Arbeiten zu optimieren. Nur
wenn die klassischen Prozesse verändert
werden, lassen sich auch die Vorteile mobiler Arbeitsweisen erreichen. Leider geschieht das nicht in allen Häusern.
Bei unseren Untersuchungen der klinischen Prozesse, die für mobile Arbeitsweise geeignet sind, haben sich folgende
Bereiche vielfach als sehr positiv ergeben:
• Terminplanung
• Mobile EPA (Anamnese, Dokumentation)
• Pflegedokumentation
• Order-Entry (Auftragskommunikation)
• Bildbetrachtung (PACS)
• Arzneimittel-Anamnese
• Medikation
• Entlassmanagement
• Patientenaufklärung
• Transportdienstmanagement

• Speisenerfassung
• (Medizin)Technische Kontrollen
und Dokumentation
Mit welchen Konsequenzen wird sich die
IT-Landschaft im Gesundheitswesen, die
bislang stark von Desktop-Systemen geprägt ist, durch Mobile Computing verändern?
Prof. Riedel: Die herkömmlichen Desktop-Systeme basieren oft noch auf alten
Systemen, die laufend weiterentwickelt
wurden, z.B. durch Anpassung der Anwendungsoberflächen. Dies führt häufig zu überladenen grafischen Ansichten
für die Nutzer. Durch Mobile Computing
werden die klassischen Anwendungen
in sinnvolle Einzelschritte zerlegt, was
meist dem Bedürfnis der Anwender entgegenkommt. Es ist damit zu rechnen,
dass neue (insbesondere große) Anbieter
diesen Markt entdecken und ihn damit
wesentlich verändern werden. Die Zeiten
der Entwicklung von Software für das
Gesundheitswesen in Familienunternehmen dürften nach meiner Einschätzung
bald vorbei sein.
Bei Mobile Computing gibt es einen erbitterten Kampf zwischen den Betriebssystemen iOS, Android und Windows 8.
Welche Prognose geben Sie zur mittelfristigen Entwicklung? Wie sollte sich
der Anwender mit Blick auf eine investitionssichere
Technologiekonzeption
positionieren?
Prof. Riedel: Die Frage der Betriebssysteme wird oft zur Ideologie erklärt. Maßgebend sollten hierbei jedoch entscheidende Kriterien für das professionelle
Umfeld in Krankenhäusern sein. Aspekte
wie Sicherheit, das Management von Mobilgeräten und insbesondere die Unabhängigkeit der mobilen Software von der
jeweils aktuellen Gerätegeneration sollten entscheidende Kriterien sein.
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Führende KIS-Anbieter schotten sich bei der Integrationsproblematik noch gegen die Anbieter von Mobility-Lösungen ab.
Wie sollen sich Anwender bei Investitionsplanungen für Mobile Computing verhalten?
Prof. Riedel: Die Anwender sollten sich bei Investitionsentscheidungen für Mobile Computing genaue Klarheit darüber
verschaffen, wie weit die jeweils ausgewählte Lösung unabhängig von anderen Systemen einsetzbar ist. Bei den heute
angebotenen Lösungen ist dies nur teilweise möglich, da viele
gute Lösungen als Ergänzung klassischer Desktopsysteme entwickelt wurden. Hier rechne ich jedoch in der Zukunft mit neuen Lösungen, die unabhängig von den heutigen KIS-Anbietern
den Markt erobern werden.
Wird es in 10 Jahren die Anbieterstruktur – vor allem geprägt
durch einige marktbeherrschende KIS-Monolithen – noch in
dieser Form geben? Was folgt daraus für Industrie und Anwender in der Ära des Mobile Computing im Gesundheitswesen?
Prof. Riedel: Wie bereits oben ausgeführt, wird sich der
Markt für klinische Informationssysteme nach meiner Einschätzung in den nächsten Jahren drastisch verändern. Wichtige Impulse werden hierbei insbesondere durch die internationalen Anbieter kommen, da die mobile Arbeitsweise in
klinischen Prozessen nicht sehr länderspezifisch ist. Lediglich
die Kernsysteme werden sich nicht verändern, da sie weniger
von mobilen Prozessen beeinflusst sind. Hierzu zähle ich zum
Beispiel Systeme zur Abrechnung, Codierung usw. Im Bereich
der klassischen Desktop-Anwendungen werden noch auf längere Zeit nationale Systeme den Ton angeben.
Dennoch ist den Anwendern zu raten, bei der Anpassung
ihrer Systemumgebungen in Zukunft sorgfältig auf die Abhängigkeit von bestimmten Anbietern, Lösungen und Geräten zu
achten. Die Austauschbarkeit einzelner Bereiche wird in Zukunft sehr wichtig sein, da die Lebenszyklen sich sehr unterschiedlich entwickeln werden. Mobilgeräte und Mobillösungen
werden einem schnelleren Wandel unterliegen als klassische
Desktop-Anwendungen. Hier ist die richtige Strategie gefragt,
um nicht in die „Abhängigkeitsfalle“ zu tappen.

think
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Partnerschaft der Giganten
will Enterprise Mobility verändern
Big Data-Analytik auf iPhone und iPad

Der Markt für klinische Informationssysteme wird sich in den nächsten
Jahren drastisch verändern. Wichtige
Impulse kommen dabei durch internationale Anbieter. Ein Mega-Signal setzen
jetzt IBM und Apple. Sie schließen eine
Partnerschaft zur Entwicklung industriespezifischer Anwendungen und Apps
exklusiv für iPhone und iPad.
Exklusiv und richtungweisend ist diese
Partnerschaft: IBM und Apple wollen ihre
marktführenden Stärken zusammenführen, um die Mobilität in Unternehmen
durch eine ganz neue Kategorie an Apps
zu verändern, die IBMs Big Data und Ana-
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lytik-Fähigkeiten auf iPhone und iPad
bringen.
Dieser Meilenstein hat das Ziel, die
Art, wie Arbeit erledigt wird, neu zu definieren, wichtige Herausforderungen der
Mobilitätsbranche zu adressieren und
Veränderungen im Unternehmen, die
tatsächlich durch den Einsatz mobiler
Technologie getrieben werden, herbeizuführen – basierend auf vier Haupteigenschaften:Einer neuen Kategorie von
über 100 branchenspezifischen Unternehmenslösungen inklusive nativer Apps, die
von Grund auf exklusiv für iPhone und
iPad entwickelt werden; einzigartige, für
iOS optimierte Cloud-Services von IBM,

einschließlich Management der Geräte,
Sicherheit, Analytik und mobile Integration; neuer AppleCare Service und Support,
maßgeschneidert auf die Bedürfnisse eines Unternehmens; und neue vorkonfigurierte Angebote von IBM zur Aktivierung,
Bereitstellung und Verwaltung von Geräten.
Die neuen IBM MobileFirst für iOS-Lösungen sollen in einer exklusiven Zusammenarbeit entwickelt werden, die von den
verschiedenen Stärken beider Unternehmen profitiert: IBMs Big Data- und Analytik-Fähigkeiten mit der dahinter stehenden Kraft und Expertise von mehr als
100.000 Industrie- und Branchenberatern

Ausgabe 01 / 2014

Praxis

und Softwareentwicklern, vereinigt mit
Apples legendärer Erfahrung im Endkundengeschäft, der Hard- und Softwareintegration sowie der Entwicklerplattform.
Diese Kombination wird Apps hervorbringen, die die spezifischen Aspekte, wie Unternehmen und Mitarbeiter mit iPhone
und iPad arbeiten, verändern können,
und wird es Unternehmen ermöglichen
neue Ebenen an Effizienz, Effektivität
und Kundenzufriedenheit zu erreichen –
schneller und einfacher als jemals zuvor.
Als Teil des exklusiven IBM MobileFirst
für iOS-Abkommens will IBM zudem iPhones und iPads mit den branchenspezifischen Lösungen an Unternehmenskunden weltweit verkaufen.
„iPhone und iPad sind die besten mobilen Geräte der Welt und haben in über 98
Prozent der Fortune 500- und in über 92
Prozent der Global 500-Unternehmen, die
heute bereits iOS-Geräte einsetzen, die Art,
wie Menschen in ihren Unternehmen arbeiten, verändert,“ sagt Tim Cook, CEO von
Apple. „Zum ersten Mal überhaupt bringen
wir IBMs bekannte Big Data Analytics in
die Finger von iOS-Anwendern, was Apple eine große Marktchance eröffnet. Dies
stellt einen grundlegenden Schritt für Unternehmen dar und ist etwas, das nur Apple und IBM liefern können.“
„Mobilität – in Kombination mit den
Phänomen Daten und Cloud – verändert
das Geschäftsleben und unsere Industrie auf historische Art und Weise und
erlaubt es Menschen Arbeit, Branche und
Beruf zu überdenken,“ sagt Ginni Rometty, Chairman, President und CEO von IBM.
„Die Allianz mit Apple wird auf unserem
Schwung aufbauen, mit dem wir diese Innovationen weltweit zu unseren Kunden
bringen, und wird von IBMs führender
Rolle bei Analytik, Cloud, Software und
Services profitieren.“
Das gemeinsame Ziel von Apple und
IBM für diese Partnerschaft besteht darin, Geschäftsleuten überall auf der Welt
die einzigartigen Möglichkeiten von iPads
und iPhones mit Firmeninformationen,
Daten, Analysen und Arbeitsprozessen zur
Verfügung zu stellen. Insbesondere arbeiten die beiden Unternehmen gemeinsam
daran, die wesentlichen Elemente mobiler Lösungen für Unternehmen zu liefern:
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Ginni Rometty, IBM CEO (links), und Tim Cook, Apple CEO: Mobilität – in Kombination mit den Phänomen Daten und Cloud – verändert das Geschäftsleben und unsere Industrie auf historische Art und
Weise und erlaubt es Menschen Arbeit, Branche und Beruf zu überdenken. (Foto: Apple/Paul Sakuma)

- Mobile Lösungen, die das Geschäftsleben verändern: Die Unternehmen werden zusammenarbeiten, um IBM MobileFirst für iOS-Lösungen zu erstellen – eine
neue Art von „Made-for-Business-Apps“,
die spezifische Probleme und Möglichkeiten, unter anderem im Einzelhandel, im
Gesundheitswesen, bei Banken und Versicherungen, im Reise- und Transportwesen und der Telekommunikationsbranche
adressieren und ab Herbst diesen Jahres
und in 2015 hinein verfügbar sein werden.
- Mobile Plattform: Die IBM MobileFirst
Platform für iOS wird die Dienste liefern,
die für ein durchgehendes, unternehmensweites System erforderlich sind; von
Analytik, Arbeitsprozess und Cloudspeicher bis zur Verwaltung einer Vielzahl an
Geräten, Sicherheit und Integration. Eine
verbesserte mobile Verwaltung beinhaltet
einen persönlichen App-Katalog, Datenund Transaktionssicherheitsservices und
eine Produktivitäts-Suite für alle IBM MobileFirst für iOS-Lösungen. Zusätzlich zu
den lokal installierten Softwarelösungen
sollen diese Services auf Bluemix verfügbar sein, der Entwicklungsplattform von
IBM auf dem IBM Cloud-Marktplatz.
Mobiler Service und Support: AppleCare
für Unternehmen wird IT-Abteilungen und
Endanwendern rund um die Uhr durch das
preisgekrönte Kundendienstteam von Apple Unterstützung bieten, mit einem VorOrt-Service, der von IBM geleistet wird.
Vorkonfigurierte
Dienstleistungsangebote: IBM führt IBM MobileFirst Sup-

ply and Management für Bereitstellung,
Aktivierung und Verwaltungsoptionen
von Geräten für iPhone und iPad mit Leasing-Optionen ein.
In der Grafik- und Kreativ-Branche
hatte Apple über Jahre hinweg einen recht
schwierigen Stand im Unternehmensumfeld. Das soll sich nun ändern. Auf
Apples Worldwide Developer Conference
im Juni 2014 angekündigt und noch in
diesem Jahr verfügbar soll iOS 8 sein. Das
neue Modell für mobile Mitarbeiter soll
Nutzer besser darüber informieren, wie
ihre Geräte konfiguriert, verwaltet oder
eingeschränkt sind, mit erweiterten Sicherheits-, Verwaltungs- und Produktivitäts-Funktionen.
Die mehr als 5.000 Experten im Mobilbereich von IBM sind an der Spitze der
Innovationen für den Einsatz mobiler
Technologien im Unternehmen. IBM hält
über 4.300 Patente in den Bereichen Mobile, Social und Sicherheit, die in IBM MobileFirst-Lösungen integriert sind. Diese
ermöglichen Unternehmenskunden die
Einführung mobiler Technologien radikal
zu vereinfachen und zu beschleunigen,
den Organisationen bei der Beschäftigung von mehr Leuten zu helfen und neue
Märkte zu erschließen. IBM hat das nach
eigenen Angaben weltweit größte Portfolio an Big Data- und Analystik-Beratung
und -Expertise geschaffen, basierend auf
dem Wissen von über 20.000 Analytikvorgängen bei den Kunden.
wdl
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Teleradiologie-Netzwerk weitet sich aus
Neu: grenzüberschreitende Kooperation
Mit der Umbenennung in Westdeutscher
Teleradiologieverbund auf der Medica
im November letzten Jahres signalisierte das 2012 gestartete Netzwerk von Kliniken und Praxen: Das ehemalige Pilotprojekt Teleradiologieverbund Ruhr hat
sich in Nordrhein-Westfalen etabliert
und nun auch angrenzende Regionen erreicht.
Auf Basis von DICOM E-Mail sind mittlerweile weit über 100 Einrichtungen vernetzt, die untereinander Untersuchungen
austauschen können. Rund 25.000-mal
wurden Bilddaten versendet und dabei
mehr als 700 Verbindungen aktiv genutzt.
Mitte des Jahres verkündete die Med
Econ Telemedizin GmbH, die den Verbund
managt, dass mit dem Klinikum Osnabrück die Ausweitung des Netzwerkes
nach Niedersachsen begonnen hat. Parallel dazu kommt die Technik auch bei der
bundesweiten PROBASE-Studie zum Ein-

satz, an der neben dem Universitätsklinikum Düsseldorf auch die Medizinische
Hochschule Hannover, das Universitätsklinikum rechts der Isar München und
das Deutsche Krebsforschungszentrum in
Heidelberg beteiligt sind.
Zudem startete im Juni 2014 die erste
grenzüberschreitende Kooperation mit
dem Medisch Spectrum Twente im niederländischen Enschede. Hierbei soll vor
allem die Versorgung von Unfallpatienten
verbessert werden, die in Enschede erstversorgt und dann in die deutsche Heimat- bzw. Spezialklinik verlegt werden.
Mit einer technisch einfachen, sicheren, standardisierten, etablierten (DICOM
E-Mail) und kostengünstigen Lösung (z.B.
250 Euro für Radiologische Praxen und
kleinere Krankenhäuser) eröffnet sich
im Westdeutschen Teleradiologieverbund
eine fachbereichsübergreifende Vernetzungsmöglichkeit, die mittlerweile einzigartig in Deutschland ist.

Marcus Kremers, Geschäftsführer MedEcon Telemedizin GmbH: „Auf Basis von DICOM E-Mail
sind mittlerweile weit über 100 Einrichtungen
vernetzt, die untereinander Untersuchungen
austauschen können.“

Die BYOD-Katastrophe für Sicherheit
BYOD, „Bring Your Own Device“, das
Buzzword für ein Mobile-Work-Modell,
lässt Administratoren zittern, denken sie
an die Sicherheit. IT-Experte Dr. Andreas
Loewe nimmt Stellung zum Thema.
Für Administratoren, IT-Security-Personal und vor allem für den Datenschutz
ergeben sich durch BYOD ganz neue Herausforderungen. Vor der Ära des Smartphones waren in der Geschäftswelt Blackberrys dominierend, der Grund liegt auf
der Hand: Kein anderes mobiles Endgerät
lässt sich so gut vor den Nutzern schützen (Pardon: fernadministrieren) wie die
RIM-Geräte. Durch die Fernadministration über Blackberry-Server werden diese
Geräte Teil des Firmennetzes und die Rollen und Berechtigungen eines Nutzerverzeichnisses (AD) lassen sich vollständig
durchsetzen. BlackBerry-OS7 besitzt das
EAL4+-Zertifikat für erhöhte Sicherheitsansprüche.
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Als Apple 2007 das erste iOS-Gerät vorstellte und Google 2008 mit Android nachzog,
etablierte sich eine neue Geräteklasse in
den Unternehmen. Die Sicherheitseinstellungen der neuen Smartphones waren
plötzlich nicht mehr in den Händen der
firmeninternen IT-Security. Das Betriebssystem kommuniziert mit Firmen in Cupertino oder Mountain View. Apps lassen
sich mit ein paar Wischgesten installieren und löschen, der Nutzer ist Herr über
seine Applikationen. Als Sicherheitsfeature werden die Apps voneinander abgeschottet jeweils in einer abgeschlossenen
Umgebung, einer Sandbox betrieben und
benötigen explizite Freigaben auf Fotos,
Adressbuch etc.
Nach einer DELL-Umfrage von Dezember 2013 sind 80% aller BYOD nicht gemanagt, 90% der Unternehmen sind sich
der Gefahren nicht bewusst, die der Zugriff eines BYOD auf das Firmennetz mit
sich bringt. 66% der Firmen haben keine

BYOD-Policy und 37% aller Handynutzer
verzichten schon aus Bequemlichkeit auf
Auto-Lock.

Gratwanderung zwischen Kontrolle und Benutzerakzeptanz
Entscheidet sich ein Unternehmen für
die Integration der privat eingebrachten
mobilen Geräte in das vorhandene Sicherheitskonzept und die geltenden Sicherheitsstandards, dann muss sich der
Mitarbeiter mit Einschränkungen bei der
Nutzung seines Gerätes bewusst sein. Das
Unternehmen beschreitet eine diffizile
Gratwanderung zwischen Kontrolle und
Benutzerakzeptanz. Wird die Nutzung zu
stark eingeschränkt, sinkt die Akzeptanz
– sind die Regeln zu locker, entstehen fatale Sicherheitsrisiken.
Das kostbarste digitale Gut eines Unternehmens sind seine Daten. Die Datensicherheit und der Schutz vor unbefugten
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Zugriffen durch Dritte stehen bei einer
BYOD-Lösung an oberster Stelle. Nach der
oben genannten Studie sind die häufigsten Gefahren bei BYOD: 35% Verlust oder
Diebstahl, 27% Verlust von Firmendaten,
18% Missbrauch durch Mitarbeiter und
11% Malware.
Eine aus Security-Sicht „saubere“ Lösung ist ein virtueller Desktop, der einer
klassischen Remote Desktop-Lösung entspricht. Das Unternehmen platziert dazu
eine Container-App auf den mobilen Geräten. Innerhalb des Containers lassen
sich firmenspezifische (custom) Apps sicher betreiben. Der Container wiederum
ist durch die Sandboxmechanismen des
OSs gegen andere Apps geschützt. Bei dem
Betrieb nativer Apps (also Custom Apps)
dagegen kommuniziert die Anwendung
direkt mit den Systemen des Unternehmens. Beispiele sind E-Mail, Adressbücher, Datenbanken oder Dokumentstores.
Hier greifen wieder die Sandbox
mechanismen des OSs zum Schutz der
Apps untereinander.
Voraussetzung für den Einsatz beider
Lösungen ist eine starke Verschlüsselung
der Daten auf dem Gerät und eine sichere
Anbindung an das Firmennetz.
Ein besonderes Problem entsteht,
wenn etwa ein Telefon gerootet (Jailbreak)
wurde, also die herstellerseitige Betriebssystemsoftware geändert oder sogar ersetzt worden ist.
Diese Geräte sind eine potentielle
Gefahrenquelle, da wesentliche Sicherheitsmechanismen des OSs ausgehebelt
wurden. Ein Mobile-Device-Management
(MDM) fragt bei einer Verbindung mit dem
mobilen Endgerät immer dessen Inventory ab und ermittelt anhand bestimmter
Kriterien, ob das Gerät gerootet wurde.
Für das MDM bestehen dann verschiedene Möglichkeiten, diesen Incident zu
verarbeiten. Zum Beispiel lassen sich diese
Devices in eine Quarantänezone mit begrenzten Ressourcen einsperren, bis entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen durchgeführt wurden.

Ökonomische statt Sicherheitsaspekte
Ein mobiles Device befindet sich in der
Regel außerhalb des Firmennetzes und
kommuniziert über unsichere Kanäle mit
dem Firmennetz. Heutige Lösungen wählen als Transportweg einen VPN-Tunnel
mit aktuell als sicher geltenden Schlüs-
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sellängen. Welche Lösung zur Anwendung kommt, richtet sich leider eher nach
ökonomischen Gesichtspunkten und vernachlässigt gerne Sicherheitsaspekte.
Eine effiziente Lösung muss auf jeden
Fall ausreichend Sicherheit gegen Man-inthe-middle Angriffe bieten. Die Installation von Zertifikaten auf mobilen Devices ist
State-of-the-art. Ist das Gerät sicher mit
dem Firmennetzwerk verbunden, gilt das
need-to-know- und need-to-have-Prinzip:
Ein Rechtemanagement schränkt den Zugriff auf die benötigten Ressourcen ein.
Das Management mobiler Devices erfordert auf Unternehmensseite eine dedizierte Serverinfrastruktur, die klassischerweise auf einer 3-Tier-Landschaft
fußt:
1. Frontend-System
(Präsentationsschicht),
2. Application-Server (Businessschicht)
und
3. Backend-System
(Datenhaltungsschicht)
Die Frontendsysteme sind exponiert, da
sie direkt aus dem Internet erreichbar
und verwundbar sind. Sie stellen für Hacker immer eine bevorzugte und beliebte Angriffsfläche dar. Durch den Einsatz
eines Reverse-Proxys oder eines Application-Layer-Gateways lässt sich diese
Gefahrenzone deutlich minimieren. Eine
Kombination beider Systeme hebt das Sicherheitsniveau weiter an.
Die Middleware, die die Businesslogik
abbildet, ist Angriffen durch manipulierte Anfragen der Devices ausgesetzt. Eine
Prüfung der Kommunikation gegen Whitelists ist gegenüber einer Blacklist in jedem Fall vorzuziehen. Nur bei einer Whitelist wird klar definiert, was erlaubt ist,
nicht was vielleicht schlecht sein könnte.

Dieser Daten-Gau lässt sich am besten
durch fein granular abgestufte Rollen und
Berechtigungen vermeiden. Ein Nutzer
darf durch Rights-Elevation niemals die
Möglichkeit haben, Operationen auszuführen, die auf die Backendsysteme zugreifen.
Problematisch aus Sicht des Datenschutzes ist die mangelnde Trennung
von Firmendaten und privaten Daten.
Bei einer Fernlöschung werden im Fall
eines Verlustes oder Diebstahls des Gerätes Firmendaten und private Daten durch
das MDM gelöscht. Steht beispielsweise
ein Mitarbeiter unter Verdacht, Firmeninterna weitergegeben zu haben, ist eine
Sicherstellung und Analyse des Gerätes
aufgrund des Datenschutzes nicht mehr
ohne weiteres möglich.
Für einen Angreifer ergeben sich demnach multiple Ziele, um Daten abzugreifen und in das Unternehmensnetzwerk
einzudringen.
Als Fazit kann gelten: Den Einsatz von
BYOD in einem Unternehmen lässt sich
durch technische IT-Security Maßnahmen leider nie vollständig absichern. Von
entscheidender Bedeutung sind begleitende organisatorische Maßnahmen, Jedem
einzelnen Mitarbeiter muss nicht nur die
hohe Mitverantwortung bewusst sein,
sondern auch, welche Pflichten er gegenüber dem Unternehmen übernimmt.
Dann steht einem erfolgreichen Einsatz
von BYOD nichts im Weg.
www.alx.eu , www.axantis.com

Multiple Ziele für Angreifer
Eine Unternehmenslösung zum Management mobiler Devices sollte Endgeräte
unterschiedlicher Hersteller gemeinsam
verwalten, Profile und Zertifikate ausstellen und Applikationen verteilen. Ist
es einem Hacker jedoch gelungen in diese mittlere Schicht einzudringen, hat er
Zugriff auf alle angeschlossenen Back
endsysteme, z.B. Datenbanken, Nutzerverzeichnisse und somit Zugriff auf alle
unternehmensrelevanten Daten.

Dr. Andreas Loewe, CEO, ALX IT Services (alx.eu),
selbständiger IT-Security und Datenschutzberater in Telekommunikations- und Logistikunternehmen sowie in Projekten des Bundes, unter
anderem als freiberuflicher Mitarbeiter beim Personalservice axantis AG.
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Die digitale Visite im Krankenhaus
Nordwest ist ein Erfolgsmodell
Weniger Arbeitsaufwand und Erlössicherung sind die wesentlichen Vorteile
Das Krankenhaus Nordwest am Stadtrand Frankfurts hat zwei Ziele: die digitale Patientenakte zu etablieren, um
damit zum papierarmen Krankenhaus
zu werden. „Wir möchten soweit möglich
Medienbrüche vermeiden“, erläutert Gerhard Ertl, Leiter Informationstechnologie
bei Hospital-Service & Catering, eine Einrichtung der Stiftung Hospital zum heiligen Geist. „Ursprünglich haben die Pflegekräfte alle Daten manuell erfasst und
danach in das IT-System übertragen. Da
blieben Fehler nicht aus. Die Papierakte
war das einzige Informationsmedium
auf den Stationen. Jede Akte war aber
nur einmal vorhanden. Bei der Visite
konnte niemand anderer darauf zugreifen. Außerdem benötigt die Archivierung
der Papierakten immens viel Raum.“
Auf dem Weg zur digitalen Patientenakte ist die elektronische Fieberkurve ein
wichtiger Mosaikstein. Um sie erfolgreich
auf den Stationen zu etablieren, müssen
die Daten direkt am Patientenbett erhoben werden können, um danach auch
mobil zur Verfügung zu stehen. Dazu setzt
das Krankenhaus Nordwest auf Visitenwagen des IT-Dienstleisters März. „Wir
haben heute, im weitesten nur noch ein
Medium auf den Stationen, und das ist digital“, stellt Dr. Michael Schroth, stellvertretender Leiter Informationstechnologie
und verantwortlich für die Klinikinformationssysteme, heraus.
Das Krankenhaus Nordwest ist ein
Haus der Schwerpunktversorgung mit 582
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Betten. In den zehn Kliniken und vier Instituten werden jährlich über 20.000 stationäre und mehr als 26.000 ambulante
Behandlungsfälle gezählt. Von überregionaler Bedeutung ist das interdisziplinäre
Tumorzentrum, in dem alle onkologisch
tätigen Fachdisziplinen kooperieren, sowie die Klinik für Neurologie, die über
eine Stroke Unit und eine neurologische
Intensivstation verfügt. Darüber hinaus
spiegelt sich die fachliche Kompetenz
in verschiedenen zertifizierten Zentren
wider.

WLAN für digitale Visite
Bereits seit 1998 werden alle klinischen
Informationen mit dem Krankenhaus-Informationssystem ORBIS verwaltet, das
seit seiner Einführung stetig ausgebaut
wird. Das Jahr 2012 markierte einen Wendepunkt für die Klinik. Ein Jahr vor dem
50-jährigen Bestehen sollte nicht nur das
Haus saniert und modernisiert, sondern
in dem Zuge auch die IT effizienter genutzt werden. „Der erste Schritt war, das
Haupthaus mit einer leistungsstarken
WLAN-Infrastruktur auszustatten, um
danach mit der digitalen Visite beginnen
zu können“, blickt Ertl zurück.
Nach erfolgreicher Vernetzung startete das Haus im Herbst sein Auswahlverfahren für die Visitenwagen. Erstes
Kriterium: Der Anbieter musste über ausreichend Erfahrungen im Krankenhausumfeld verfügen und die spezifischen
Anforderungen kennen. Nachdem drei

Unternehmen ihre Lösungen vor Ort präsentiert hatten, waren die Mitarbeiter des
Krankenhauses Nordwest an der Reihe.
Sie sollten die infrage kommenden Wagen
im täglichen Einsatz auf Herz und Nieren testen. „Wir haben ihnen eine Checkliste mit relevanten Parametern an die
Hand gegeben, mit Hilfe derer sie die Alltagstauglichkeit bewerten sollten“, erläutert der IT-Leiter. „Mit diesen Ergebnissen
vor Augen haben wir dann noch einmal
die ökonomische Seite hinsichtlich Anschaffungs- und Betriebskosten betrachtet und mit den Anbietern entsprechende
Verhandlungen geführt.“

Visitenwagen als vollwertiger
Stationsarbeitsplatz
Neben den monetären Aspekten war ein
anderer Aspekt ganz wesentlich, wie Dr.
Schroth ausführt: „Wir wollten die Visitenwagen nicht nur als solche nutzen,
sondern sie als vollwertige Arbeitsplätze
einsetzen.“ Der Grund liegt auf der Hand:
Die Visite nimmt gerade einmal etwa 20
Prozent der Arbeitszeit ein. Das heißt, die
Mobile würden mehr als 19 Stunden ungenutzt bleiben. „Dafür sind sie dann aber
doch zu kostenintensiv“, sagt der stellvertretende IT-Leiter schmunzelnd. So kann
die IT-Abteilung Fat Clients nach Einführung der Wagen von den Stationen abziehen. Auf den mobilen Clients wird nicht
nur die KIS-Applikation installiert, sondern auch die üblichen Office-Programme sowie ein regulärer Internetzugang.
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Dr. Michael Schroth

Damit die Mobile nach der Visite auch als
Stationsarbeitsplatz genutzt werden können, müssen sie höhenverstellbar sein –
ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium.
Nach intensiven Diskussionen fiel die
Entscheidung schließlich zugunsten der
Visitenwagen von März. Seit Anfang 2013
werden nun nach und nach alle Stationen
mit je drei Mobilen ausgestattet, eins pro
Flügel. Heute sind 37 März-Hosp.IT Mobile im Krankenhaus Nordwest im Einsatz, die letzten werden bis Ende Herbst
verteilt. „Die Einführung verlief in enger Abstimmung mit dem Pflegedienst,
schließlich müssen die Mitarbeiter mit
den Wagen umgehen. Die IT-Abteilung hat
den Prozess vor Ort sehr intensiv begleitet und steht weiterhin für Nachfragen
zur Verfügung“, so Dr. Schroth. Zusätzlich
wurden ausgewählte Pflegekräfte weitergehend geschult, die nun ihren Kollegen
als Ansprechpartner auf den Stationen
dienen. Das hat nach Meinung von Ertl
wesentlich zur bis heute reibungslosen
Einführung beigetragen.

Neue Abläufe für
Mitarbeiter und IT
Die Herausforderungen waren umfassender, und sie begannen früher. „Wir mussten als erstes die Mitarbeiter grundsätzlich für die digitale Visite gewinnen, wir
mussten sie an die mobilen Wagen und
die Arbeitsweise heranführen“, schaut der
IT-Leiter zurück. Das gelang durch individuelle Einzel- und Gruppenschulungen,
teils auf den Stationen, teils während der
Arbeitszeit. „Das ist eine Herausforderung,
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die man nicht unterschätzen darf, gerade
in einem so großen Haus wie unserem“,
weiß Ertl. Schlussendlich war nichts anderes als eine neue Arbeitskultur gefordert, wie Dr. Schroth ausführt: „Die Pflegekräfte sollten auf einmal nicht mehr
mit Papier, sondern elektronisch und mit
einem mobilen Gerät arbeiten. Sie konnten an jeder Stelle die Informationen eingeben und abrufen. Das erfordert eine
Neuorganisation der bewährten Abläufe.
Es ist beispielsweise nicht effizient, weiter handschriftliche Notizen später in das
KIS zu übertragen.“
Die Abbildung der papierbasierten Fieberkurve im Krankenhaus-Informationssystem war auch für die IT eine Herausforderung. Speziell ging es darum, eine
Ansicht zu entwickeln, die der täglichen
Routine von Ärzten und Pflegekräften
gerecht wurde – eine 1:1-Übertragung gelingt in den seltensten Fällen und ist in
der Regel auch nicht gewollt. „Wir haben
nach intensiven Diskussionen mit den
Klinikern standardisierte Templates entwickelt, die die Fachabteilungen in einem
gewissen Rahmen modifizieren können.
So hoffen wir, dass jede Station eine optimale Bedienoberfläche für den Umgang
mit der Kurve finden wird“, ist Ertl zuversichtlich.

Mehraufwand durch
Zeiteinsparung kompensiert
Nachdem die neuen Abläufe auf den Stationen eingeführt waren, kehrte bei den
Pflegekräften Ernüchterung ein. Die Visite
war nicht etwa schneller erledigt, sie dauerte länger. Das gesteht auch Dr. Schroth
ein: „Ja, manche Tätigkeiten nehmen
erstmal etwas mehr Zeit in Anspruch,
als wenn man zum Stift greift und auf
ein Papier dokumentiert. Diese Zeit gewinnt man allerdings wieder zurück, da
die Daten nicht mehr manuell übertragen
werden müssen“, gibt er zu bedenken. Der
Aufwand für die Nachbereitung einer Visite sei nicht zu unterschätzen. „Heute
werden beispielweise die Anforderungsprofile für ein Standardlabor direkt angewählt. Das heißt, die Pflegekraft steuert
direkt aus der Kurve heraus auch den Ausdruck der Etiketten für die Röhrchen zur
Blutabnahme“, nennt der stellvertretende
IT-Leiter nur einen Vorteil.
Gerade die Mitarbeiter der Pflege klagen häufig über einen immens hohen Dokumentationsaufwand. Kliniker pflich-

ten ihnen bei und sagen, dass dieser in
keiner vernünftigen Relation mehr zum
eigentlichen Pflegeaufwand steht. „Durch
die direkte Dateneingabe erleichtert die
digitale Visite letztlich die Arbeit der Pflege. Zudem werden Übertragungsfehler
vermieden und nichts wird mehr vergessen“, ist Dr. Schroth überzeugt. Das wiederum gewährleistet eine vollständige,
umfassende Dokumentation und trägt im
Endeffekt zur Erlössicherung bei.
Eine deutliche Effizienzsteigerung hat
Ertl in einem anderen Haus ermittelt.
„Fakt ist, dass sich die Zeit für die Visite
vorerst um knapp 50 Prozent erhöht. Nach
vier bis acht Wochen haben sich die Abläufe dann eingespielt und der Mehraufwand
geht auf etwa zehn Prozent zurück. Dagegen steht die komplette Nacharbeit, die
eingespart wird und den Mehraufwand
deutlich kompensiert“, so der IT-Leiter.
Die nächsten Schritte haben Gerhard
Ertl und Dr. Michael Schroth fixiert. Zuerst wird das WLAN als Hotspot für das
gesamte Unternehmen eingesetzt, auch
Patienten und deren Besucher können
dann über die Infrastruktur verfügen.
Später könnten dann auch Ortungsdienste oder die Telefonie über das Netz laufen.
Bereits heute ist der Wunsch sehr groß,
die digitale Visite auch in anderen Häusern der Stiftung Hospital zum heiligen
Geist, Träger des Krankenhauses Nordwest, zu etablieren. Gerade die Mediziner
im Krankenhaus der Stiftung setzen sich
vehement für den Aufbau der nötigen Infrastruktur ein.

Gerhard Ertl
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Qualitätssprung durch den mobilen
Visitenwagen
Intelligente Technik sorgt für Nutzerfreundlichkeit und Effektivität

In Krankenhäusern nimmt die Nachfrage nach integrierten, multifunktionalen
und mobilen IT-Arbeitsplätzen zu. Sie
sollen die Effizienz des Gesundheitspersonals bei der Arbeit für Patienten erhöhen. Besonders Pflegekräfte wollen eine
Technik nutzen, die ihre Arbeitsroutine einfacher und besser gestalten hilft.
Dafür steht der Visitenwagen „AMiS Alphatron Mobile intelligent careStation“ zur Verfügung.
„Der Schwerpunkt unserer Produkte liegt
zuallererst auf Nutzerfreundlichkeit und
Effektivität und erst dann auf Technik“,
erklärt Harald Verloop, Geschäftsführer
der Alphatron Medical GmbH mit deutschem Sitz in Bochum. Den Anforderungen von Pflegenden und Medizinern entspricht das neue modulare Konzept des
Visitenwagens AMiS - Alphatron Mobile
intelligent careStation ganz besonders.
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Dieser Pflegearbeitsplatz im Bereich von
Mobile Point of Care lässt sich in einen
mobilen Funktionswagen, Medikamentenwagen oder eine mobile Diagnostiklösung umwandeln und passt sich dadurch
Pflegeprozessen im Wandel an.
Vorteile des mobilen Systems: Durch
den digitalen Workflow keine Daten mehr
verloren gehen und die benötigten Informationen immer zur Hand sind. Und
durch verschiedene Alarmfunktionen
und Leistungsanzeigen verringert sich die
Gefahr, Fehler zu machen, deutlich. Beispielsweise kann der Chirurg im Handumdrehen sehen, ob ein Patient auch
beim Lungen- oder Gefäßspezialisten in
Behandlung ist, ein Fortschritt für die Patientensicherheit.
Zwei eingebaute WiFi-Antennen ermöglichen die drahtlose Kommunikation mit dem internen System, die einfach verstellbare Höhe macht AMiS zu

einem ergonomischen Arbeitsplatz. Die
Kabelführung ist elegant gelöst und verbirgt sich in der Kopfleiste, genauso wie 4
USB-Anschlüsse und ein RJ-45 Port. Weitere USB-Anschlüsse befinden sich für den
Anschluss von Maus und Tastatur sinnvoll platziert unter der Arbeitsfläche.
Der integrierte Computer arbeitet ebenso wie die Stromversorgung lüfterlos und
damit auch geräuschlos. Zudem reduzieren sich dadurch Staub und Verschmutzung. Für die Elektronik bedeutet das
weniger Störungen, außerdem weniger
Wartungsaufwand und eine verbesserte
Effektivität sowie Hygiene des Systems.
Der Visitenwagen erfüllt die Hygieneanforderungen und besitzt gründlich zu
reinigende Oberflächen. Die Tastaturen
und Mäuse für medizinische Anwendungen von Alphatron wurden speziell
entwickelt, um die Gefahr bakterieller
Infektionen zu reduzieren. Die Alphat-
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ron-Computer sind medizinisch zertifiziert und mit Industriekomponenten mit
langer Verfügbarkeit ausgestattet. Dadurch sind Kontinuität und Sicherheit von
Investitionen gewährleistet.

Klinik integrieren. Für die spezifischen
Thin Clients wird ein spezielles Gehäuse
gefertigt und auf der Rückseite der AMiS
montiert, sauber verarbeitet und mit einem perfekten Kabelmanagement.

Mobile diagnostische
Arbeitsstation

EPA und Visite: Kliniker nutzen
den mobilen IT-Arbeitsplatz

Die AMiS kann mit Diagnosegeräten bestückt werden, um dem Pflegepersonal
ein effizientes Arbeiten mit dieser mobilen Arbeitsstation zu ermöglichen. Die
Zahl einzelner Wagen mit Messgeräten
lässt sich dadurch reduzieren. Außerdem verliert das Pflegepersonal weniger Zeit beim Transport verschiedener
Messgeräte.
Die AMiS als mobile diagnostische Arbeitsstation kombiniert digitale Berichterstattung mit den täglichen Routineuntersuchungen wie Blutdruckmessungen,
Temperaturmessungen, Vitaldaten und
EKG direkt am Bett des Patienten.
Mithilfe einer auf der Rückseite der
AMiS montierten Spezialhalterung können Vitaldatengeräte ergonomisch platziert werden. Es wird bei dieser Alternative der Einsatz eines entsprechenden
Vitaldatenstativs eventuell überflüssig,
denn die Informationen können von den
Vitaldatengeräten direkt auf die AMiS im
EPD gespeichert werden.
Mittels einer Anzahl von praktischen
Montagehalterungen lassen sich verschiedene EKG-Geräte auf der AMiS platzieren. Abhängig von dem spezifischen
Modell können die EKG-Geräte vom
AMiS-Akkusystem gespeist und an den
internen, lüfterlosen AMiS-Rechner angeschlossen werden. Auf diese Weise werden
alle Werte und Messungen direkt mit der
elektronische Patientenakte verknüpft.

Integrierte, multifunktionale und mobile
IT-Arbeitsplätze bewähren sich im Klinikalltag, bei der elektronischen Patientenakte ebenso wie bei der mobilen Visite.
Verantwortliche berichten dabei über einen Qualitätssprung.
Mobile IT-Visitenwagen unterstützen
die klinische Visite im Klinikum Weiden.
Als regionales Schwerpunktkrankenhaus der nördlichen Oberpfalz hat sich
das Klinikum Weiden bereits frühzeitig
mit der elektronischen Patientenakte
und der mobilen Visite befasst: Seit 2008
sind unterschiedliche Wagenkonzepte im
Einsatz. Im Juni 2013 entschieden sich
IT-Leitung und Anwender gemeinsam dafür, den AMiS Visitenwagen in der Gastroenterologie und Onkologie einzuführen.
Bereits nach einem halben Jahr verzeichneten sie einen deutlichen Zeitgewinn bei
der ärztlichen Visite und einen Qualitätsanstieg bei der Pflegedokumentation. „Von
der Dokumentations-Software bis zu den
Hardware-Tools muss alles passen“, resümierten die Verantwortlichen. „Was nützt
es, wenn die Software ausfällt und der
Wagen funktioniert und umgekehrt? Dieses Zusammenspiel hat bei AMiS funktioniert.“

Mobile Lösung für
Videokonferenzen
AMiS lässt sich einfach in andere (medizinische) Geräte integrieren und mit anderer funktioneller Hardware verbinden.
Eine Anwendung ist die mobile Lösung
für Videokonferenzen. Damit besteht die
Möglichkeit, mobil mit einer HD-Qualitätskamera Live Streamings beispielsweise von Operationen, Instruktionen, zweiten Meinungen und Ähnlichem innerhalb
des Operationssaals zu realisieren.
Außerdem lässt sich AMiS in Standard-Computer (Thin oder Fat-Clients) der
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„Nie wieder herumliegende Akten und
immer und überall verfügbare, vollständige Informationen“, lautet die Bilanz.
„Zudem wurden Alarmfunktionen und
Leistungsanzeigen integriert. Hierdurch
hat sich die Fehlerquote reduziert.“
Mit den multifunktionellen, mobilen
Arbeitsplätzen lassen sich am Krankenbett alle nötigen Informationen abgerufen und eingegeben. „Nie wieder herumliegende Akten und immer und überall
verfügbare, vollständige Informationen“,
lautet die Bilanz. „Zudem wurden Alarmfunktionen und Leistungsanzeigen integriert. Hierdurch hat sich die Fehlerquote
reduziert.“

Fazit
Der mobile Visitenwagen „AMiS - Alphatron Mobile intelligent careStation“ ist
mehr als nur ein „Computer auf Rädern“.
Experten entwickelten AMiS mit Blick
auf den Einsatz durch das medizinische
Fachpersonal. Für die Arbeit am Patienten
bietet der mobile Pflegearbeitsplatz serienmäßig die gesamte, für einen sicheren,
hygienischen und mobilen Einsatz benötigte Technologie.

Erfolgreiches Pilot-Projekt
„elektronische Patientenakte“
An der Einführung einer elektronischen
Patientenakte arbeiten zurzeit viele niederländische Krankenhäuser wie zum
Beispiel die Universitätskliniken Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC)
und UMC Utrecht. Gemeinsam haben die
beiden Universitätskliniken eine elektronische Patientenakte (EPA) entwickelt.
LUMC ging mit 40 AMiS-Geräten im April
2011 „on air“. Heute arbeitet die Klinik vollständig papierlos und mobil. LUMC hat
krankenhausweit 180 AMIS für EPA und
Medikamentenmanagement im Einsatz.
Mit den multifunktionellen, mobilen Arbeitsplätzen lassen sich am Krankenbett
alle nötigen Informationen abgerufen
und eingegeben.

Harald Verloop, Geschäftsführer der Alphatron
Medical GmbH: „Der Schwerpunkt unserer Produkte liegt zuallererst auf Nutzerfreundlichkeit
und Effektivität und erst dann auf Technik.“
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MCC to go
Mit MCC.MOBILE schnell und sicher auf Patientendaten zugreifen

Mit MCC.MOBILE ermöglicht MEIERHOFER den Zugriff auf Daten aus dem Klinikinformationssystem (KIS) via iPad
und Co. Mit der intuitiv bedienbaren Applikation verschaffen sich Ärzte und Pflegekräfte mobil einen Überblick über die
Krankengeschichte eines Patienten und
können Informationen wie Labordaten,
Vitalwerte oder Medikationen schnell
und einfach aufrufen.
Bilder aus Röntgen- oder Sonographieuntersuchungen zeigt MCC.MOBILE über
den Webviewer des PACS in hoher Auflösung an. Für die reibungslose Benutzung der Anwendung auch bei instabilen W-LAN-Verbindungen, die in vielen
Krankenhäusern ein Problem darstellt,
ist MCC.MOBILE auch im Offline-Modus
verfügbar. Das System synchronisiert
sich einfach bei der nächsten Verbindung. Durch die verschlüsselte Datenübertragung und verschiedene Authentifizierungsmechanismen werden Daten
gemäß allen Datenschutzvorschriften
übertragen. Bei Verlust oder Diebstahl
können per Remotezugriff sämtliche Gerätedaten gelöscht werden.
In der Merian Iselin Klinik Basel, einer
der führenden Gesundheitseinrichtungen
der Nordwestschweiz, wird MCC.MOBILE
genutzt, um auch den rund 120 Belegärzten der Klinik den Zugriff auf Patientendaten via iPad zu ermöglichen. „Mit dem
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umfangreichen Berechtigungskonzept in
MCC schaffen wir den Spagat zwischen
dem Wunsch, Daten ohne Zeitverzögerung mobil einsehen zu können, und der
Erfüllung der strengen Anforderungen an
den Schutz der Patientendaten“, erläutert
Richard Schmidlin, Leiter IT-Services der
Klinik.
Mit MCC.MOBILE hat MEIERHOFER ein
Endgerät für den Klinikalltag nutzbar gemacht, das den Anwendern aus dem privaten Bereich vertraut ist. Auch unterwegs
können sich Ärzte oder Pflegekräfte Patientendaten ansehen. Neben den Stammdaten und dem Aufnahme-/Entlassungsdatum sehen sie in der Fallübersicht
auch Fachabteilung, Station, Raum und
Bett des Patienten. Muss eine dringende
Entscheidung getroffen werden, hilft der
Blick in die Krankengeschichte. Dort sind
die Informationen chronologisch sortiert
und können mithilfe der Suchfunktion
schnell gefunden werden.
MCC.MOBILE zeigt verordnete Medikamente – inklusive Dosierung, Beginn/
Ende und Häufigkeit – sowie fallbezogene Diagnosen und Therapien mit Datum,

Uhrzeit, Erfasser, Art und Volltext an. Operationen sind ebenfalls mit Datum, Uhrzeit, Fachabteilung, OP-Saal und Beschreibung einsehbar. Über einen integrierten
Browser können Ärzte und Pflegekräfte
auch auf Webseiten des Kliniknetzwerks
zugreifen.
Die Unterstützung weiterer mobiler Anwendungsfälle ist ein aktueller Schwerpunkt der MEIERHOFER KIS-Entwicklung.
Dabei stehen die verschiedenen Möglichkeiten zur Datenerfassung am Point of
Care, beispielsweise von Vitaldaten oder
auch pflegerischer Anordnungen, ganz
oben auf der Agenda.

Der Nutzen auf einen Blick:
• Intuitiv bedienbar
• Zugriff auf die Patientenakte
• Sicherheitsmechanismus bei
Geräteverlust
• Offline-Betrieb
• Datenschutzmechanismen
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App ans Bett
Die mobile Lösung für optimale Informationen zum Wohle des Patienten
Klein, technisch ausgereift und aus den
Händen vieler Menschen kaum noch wegzudenken: Smartphones sind auf dem
Vormarsch. 55 Prozent der Bundesbürger
nutzen sie inzwischen*. Auch immer mehr
Unternehmen erkennen die Chancen, die
die Minicomputer für das mobile Arbeiten
bieten. Speziell in Mobile APPs – einem der
Top 10 Technology Trends 2014 (Gartner)
– liegt eine Menge Potenzial. Insbesondere für das Gesundheitswesen. Über eine
mobile Applikation wie die enaio®-App
von OPTIMAL SYSTEMS können Informationen zum Wohle des Patienten dort zusammenfließen, wo sie aktuell benötigt
werden: z.B. am Patientenbett.

Alles es dreht sich um
den Patienten
Wenn es um das Wohl eines Patienten
geht, geht es vor allem um Schnelligkeit
und Sorgfalt – in der Behandlung selbst
und bei den Informationen, die für die Behandlung notwendig sind. Über die mobile Lösung von OPTIMAL SYSTEMS erhalten berechtigte Ärzte und medizinisches
Pflegepersonal einen direkten Zugriff auf
eine digitale, archivierte Patientenakte
(APA). In der APA sind medizinische Daten,
Informationen und Dokumente aus den
verschiedensten Subsystemen (z.B. KIS,
Labor, Radiologie, EKG, Termin- und Pflegemanagement) einheitlich gebündelt.
Der Hauptvorteil der mobilen Lösung:
Ärzte und Co. haben die Möglichkeit,
gleichzeitig und rund um die Uhr auf Patientendaten, medizinische Dokumente
und Bilder zuzugreifen – direkt im kon-
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kreten Kontext der Behandlung und unabhängig von Bereich oder Arbeitsplatz. So
wird um den Patienten herum ein perfekt
abgestimmtes Informationsnetzwerk geschaffen – die optimale Voraussetzung für
Entscheidungen des behandelnden Arztes, die Organisation des Behandlungsablaufes, die Information und Aufklärung
des Patienten sowie die interne und externe Kommunikation.
Dabei lassen sich die Berechtigungen
für die Zugriffe so filtern, dass z.B. nur
solche Voraufenthalte angezeigt werden,
bei denen der Patient in der betreffenden
Abteilung behandelt worden ist. Darüber
hinaus kann die Konfiguration unterschiedlicher fachspezifischer „Sichten“
erfolgen, etwa eine Begrenzung der Darstellung auf Arztbriefe oder kardiologische Befunde.

Gezielter Zugriff spart
Platz und Zeit
Archiviert ist die digitale Patientenakte in
enaio®, dem Enterprise-Content-Management-System von OPTIMAL SYSTEMS.
enaio® fungiert als Datendrehscheibe
zwischen den Storagekomponenten und
dem KIS bzw. anderen dokumenterzeugenden Systemen. Alle Daten und Dokumente werden revisionssicher und
gesetzeskonform archiviert. Über die
enaio®-App können schnell und gezielt
Daten aus dem ECM-System recherchiert
und angezeigt werden. Der digitale Zugriff
spart viel Platz und Zeit: Die meist langwierige Suche in Aktenregalen entfällt
genauso wie ein aufwendiges Ein- und

Aussortieren von Papierakten. Auch gibt
es keine verlegten oder ausgeliehenen
Akten mehr. Das Wichtigste ist aber, dass
sich Ärzte und medizinisches Pflegepersonal auf ihre Kernaufgabe konzentrieren
können: die medizinische Versorgung der
Patienten.

Mehr als nur mobil
Durch die mehrfache Vorhaltung von Daten sowohl in enaio® als auch in den führenden Systemen ist ein Zugriff auf Patientendaten und damit eine Fortführung
des Klinikbetriebes selbst dann möglich,
wenn ein angeschlossenes System ausfällt. Da auch für die bestehenden IT-Systeme ein direkter Zugriff auf die Archivund DMS-Funktionen des ECM-Systems
möglich ist, ergeben sich weitere Optimierungsmöglichkeiten für den Klinikalltag,
z.B. in der Verwaltung.
Darüber hinaus unterstützen die Informationsdrehscheibe enaio® und die
enaio®-App auf vielfältige Art und Weise
die einrichtungs- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit aller Beteiligten:
niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser,
Reha-Einrichtungen,
Krankenkassen,
MDK u.v.m. Der Zugriff externer Nutzer
auf kritische Daten lässt sich dabei individuell konfigurieren und steuern. Der für
den Behandlungserfolg so wichtige stetige Informationsfluss bleibt so selbst über
Klinikgrenzen hinaus jederzeit erhalten.
Weitere Informationen:
www.optimal-systems.de/health
* Repräsentative Umfrage des
Hightech-Verbands BITKOM im Juni 2014
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mediDOK – das Profi-Archiv seit
über 15 Jahren
Von der elektronischen Archivierung
sämtlicher Papierdokumente oder Faxe
bis hin zur Anbindung an verschiedene
Bildquellen – die mediDOK Produktfamilie bietet für die verschiedensten Anforderungen die passende Lösung.
mediDOK wird bereits in vielen Praxen,
Ambulanzen und MVZ als Einstiegslösung für die papierlose Arztpraxis genutzt. Doch mediDOK unterstützt nicht
nur analoge Videoquellen oder Scanner,
sondern verfügt über eine langjährige
Erfahrung in der Umsetzung von kompletten PACS-Projekten und Workflow-Lösungen für DICOM-Daten. Insbesondere
der DICOM 3.0-Standard wird im OP- und
Ultraschallbereich immer interessanter,
da Bilder und Filme in optimaler, digitaler
Bildqualität übertragen werden können.
Zudem entfällt durch die DICOM Worklist
die manuelle Eingabe der Patientendaten
am Gerät.

mediDOK mobile:
Die neue App für Windows 8.1
Tablet-Computer haben in den letzten
Jahren – zunächst im privaten Umfeld –
einen rasanten Einzug in unseren Alltag
erfahren. Die Bedienung per Gestensteuerung ist kinderleicht. Jeder, der einmal
mit einem Tablet gearbeitet hat, weiß,
dass er mit zwei Fingern einen Kartenoder Bildausschnitt in einer entsprechenden App vergrößern oder verkleinern
kann. Trotz allem gibt es in den meisten
Praxen weiterhin „echte“ Arbeitsplatzrechner. Doch durch den Einsatz von Tablets ergeben sich für die Anwender neue
Möglichkeiten und unsere Lösung hierfür
lautet „mediDOK mobile“.
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In der Praxis
Sie greifen mit mediDOK mobile einfach
und schnell auf sämtliche Bilder und Dokumente im mediDOK Archiv zu. Somit
nutzen Sie die App nicht nur bei einer Besprechung mit Ihren Kollegen in der Praxis. Sie können auch gemeinsam mit Ihren Patienten Bildbefunde und Ergebnisse
diskutieren, erläutern und gegebenenfalls
mit Voruntersuchungen vergleichen.
mediDOK mobile lässt sich nicht nur auf
Tablet-PCs einsetzen. Sie können die App
ebenso auf Laptops, Ultrabooks oder Arbeitsplatz-PCs einsetzen Voraussetzung
ist das Betriebssystem Windows 8.1.

Und wenn Sie unterwegs Fotos machen,
werden diese später problemlos in Ihr
mediDOK Archiv übertragen.

Alles sicher
Die hohen Erwartungen in Bezug auf
die Sicherheit Ihrer Daten werden durch
mediDOK mobile ebenfalls erfüllt: die
Daten werden für die Übertragung verschlüsselt und nur temporär auf Ihrem
Endgerät abgelegt. Die Ablage selbst erfolgt ebenfalls verschlüsselt. So kann eine
Person, die das Tablet „findet“ und sich
unbefugten Zugriff auf Ihre Festplatte
verschafft, die Daten nicht lesen.

Fotos archivieren, leicht gemacht

Integration in die Praxis-EDV

Viele mediDOK Kunden nehmen seit Jahren Fotos mit dem Smartphone oder einer
Digitalkamera auf, die sie in das mediDOK
Archiv übernehmen. Mit mediDOK mobile
ist das jetzt noch einfacher geworden: Sie
erstellen mit dem Tablet ein oder mehrere Fotos, und wenige Augenblicke später
ist das Bild mit mediDOK mobile in Ihrem
Archiv auf dem Server gespeichert. Die
Bilder können dann an allen Arbeitsstationen oder auf anderen Tablets aufgerufen
werden.

mediDOK mobile lässt sich in Ihr Patientenverwaltungssystem integrieren und
kann mit Patient und/oder Bild direkt aufgerufen werden.

Außer Haus
Sie nehmen Ihr Tablet oder Laptop heute ganz selbstverständlich zum Hausbesuch, nach Hause oder in den Urlaub mit.
mediDOK mobile ist jetzt immer mit dabei.
Wenn Sie nicht z. B. über eine gesicherte
Internet-Verbindung mit Ihrer Praxis verbunden sind, können Sie alle Daten vorab auf Ihr Tablet oder Laptop übertragen.

Kostenlos im Windows Store
Lernen Sie jetzt mediDOK mobile kennen.
Die Demoversion kann über den Windows
Store kostenlos heruntergeladen werden.
Die bundesweite Struktur von zertifizierten Partnern gewährleistet eine direkte
Betreuung der Kunden. Anlässlich des
15-jährigen Firmenbestehens gibt es 2014
verschiedene Jubiläumspakete mit attraktiven Preisvorteilen. Zudem bieten die
mediDOK Partner auch Komplettlösungen
für Digitales Röntgen (CR oder DR) an – von
der Planung bis hin zur Entsorgung der alten Röntgenanlage.
www.medidok.de
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Ein Fingertipp, ein Wisch, ein Blick:
Integrierte Anwendungen als Erfolgsrezept
für mobile Patientenakte
Geht es um den Einsatz mobiler Endgeräte am Patientenbett, ist die Begeisterung erst einmal groß. Schließlich haben
sich Tablets im privaten Alltag bereits als
nützlich und manchmal sogar als unverzichtbar erwiesen. Bei der Transformation von einem rein privaten hin zu einem
Einsatz im medizinischen Alltag, geht die
Praktikabilität jedoch nicht selten verloren. Denn für den sinnvollen Gebrauch
mobiler Geräte und deren Applikationen
sind zwei Faktoren entscheidend.
Die medizinische App muss exklusiv für
den Einsatz auf mobilen Endgeräten, also
für die Bedienbarkeit per Fingerzeig, konzipiert sein. Gleichzeitig muss eine App
so integrationsfähig sein, dass sie es erlaubt, alle Patientendaten aus verschiedenen Anwendungen – vergleichbar zur
papierbasierten Patientenakte – in einer
App aufrufen zu können. Dann entfaltet
sich im medizinischen Alltag ein messbarer Nutzen. So wie in den elf Häusern der
Knappschaft Bahn-See, deren IT durch die
KIT Services GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, betrieben wird.

Daten dort, wo sie
gebraucht werden
Zu den Erfolgsbausteinen der hier eingesetzten mobilen Patientenakte zählen im
Wesentlichen das enge Zusammenspiel
zwischen der KIS-App und JiveX Mobile,
dem mobilen Client von VISUS zur Betrachtung radiologischer Daten. Und die
hohe Funktionalität beider Anwendungen, die das Tablet zu einem nahezu vollständig ausgestatteten Arbeitsplatz werden lassen.
Ausschlaggebend für die hohe Anwenderzufriedenheit und die Effizienzsteigerung in den Häusern war jedoch der
konzeptionelle Überbau, den das Team
der KIT Services GmbH ausarbeitete. Dr.
Marcus Hahn, Analyst und Development
der KIT: „Am Anfang stand der Wunsch
der Anwender, die Verlaufsdokumentation, also die Kurvenführung, zu digitali-
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sieren und auch digital am Patientenbett
zur Verfügung zu stellen. Mit der Einführung der iPods und der ersten Generation
der iPads schien dies auch grundsätzlich
möglich. Wir haben damals einen Prototypen entwickelt, dessen Funktionsideen
in der mobilen KIS-App iMedOne® Mobile
der Telekom Healthcare Solutions Einzug
gehalten hat.“
Ziel war es, all das abzubilden, was
am Patientenbett gefragt ist: Medikation,
Vitaldaten, Pflegedokumentation, Wunddokumentation und natürlich die radiologische Bilddaten inklusive Befund. Und
hier kam die Entwicklung eines mobilen
Viewers durch VISUS gerade recht.

JiveX Mobile als perfekte
Ergänzung
Denn um dem Anwender ein möglichst
vollständiges Bild eines Patienten zu vermitteln, ist die Darstellung der Bilddaten
im Patientenkontext unerlässlich. Der
Vorteil von JiveX Mobile im Vergleich zu
anderen Lösungen lag für die Experten
der KIT Services GmbH vor allem in der
Möglichkeit, die Anwendung auf dem
iPad oder auf dem PC derart in das KIS
zu integrieren, dass der Nutzer gar nicht
bemerkt, dass er ein zweites System aktiviert. „Der Zugriff auf die radiologischen
Daten erfolgt aus dem KIS heraus und der
Anwender bewegt sich anschließend in
der gleichen Maske. Das ist zum einen
sehr intuitiv und zum anderen mit einem
minimalen Aufwand verbunden, da nicht
zwischen verschiedenen Anwendungen
und Ansichten hin und her gewechselt
werden muss“, so Marcus Hahn.
Darüber hinaus kommt die HTML 5
basierte mobile JiveX Variante mit einer
geringen Bandbreite aus und ermöglich
dem Arzt auch von unterwegs oder von
zuhause aus den Zugriff auf die teils großen Datenmengen in der gewohnten Geschwindigkeit. Ebenfalls ein wichtiger
Pluspunkt: Der mobile Client ist speziell
auf die Touchbewegung per Hand zugeschnitten. Marcus Hahn: „Man merkt den

Applikationen sehr schnell an, ob es sich
lediglich um abgeleitete Versionen der
normalen Anwendung handelt, bei denen
die Maus-Funktionalität einfach übernommen wurde. Oder ob der Hersteller
ein eigenes Produkt entwickelt hat, das
den Gewohnheiten der Nutzer entspricht.“
Entsprechend fiel es den Anwendern
in den Häusern der Knappschaft-BahnSee bisher extrem leicht, die intuitive Bedienbarkeit eines iPads per Hand auf die
radiologische Applikation zu übertragen.
Schulungsaufwand: Nahezu Null. In gewohnter Wisch- und Tippmanier lassen
sich Studien inklusive Befund öffnen, heranzoomen, vermessen und fenstern. Aufgrund der tiefen Integration in die iMedOne®-KIS-App können auch Anmerkungen
und Aufträge in das iPad eingegeben werden, die dann automatisch auch im KIS
vermerkt werden.
Diese gute „Teamarbeit“ zwischen KIS
und PACS ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Fehler minimiert, Wegezeiten
reduziert und der Sinn mobiler Endgeräte
vollständig auf den medizinischen Alltag
übertragen werden konnten.

Dr.Marcus Hahn, Analyst und Development
KIT Services GmbH
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In eigener Sache

eHealth-Mobility:
Die neue Revolution in der Health-IT
Wie Mobile Health die klassische Health-IT-Welt dramatisch verändern wird
Die Krankenhaus-IT wird mobil. Die Zahl
der IT-Lösungen im Krankenhaus wächst
rasant. Immer mehr Anbieter halten
mobile Lösungen für ihre Klinikkunden
bereit. Die mobile Visite am Krankenbett und
die Onlineverfügbarkeit von Patientendaten
quasi an jedem Ort zu jeder Zeit sind bereits
heute realisierbar. Der Trend zur Mobility im
Gesundheitswesen wird sich in den nächsten
Jahren immens verstärken. Zugleich wird
die Palette der mobilen Anwendungen drastisch wachsen. Fachleute sprechen bereits
von einer neuen digitalen Revolution in der
Health-IT.
Neue technische, organisatorische und wirtschaftliche Fragestellungen entstehen. Das
beginnt bei der Netzwerkinfrastruktur, führt
über die Technologieauswahl des geeigneten
Betriebssystems für mobile Devices (zurzeit
konkurrieren iOS, Android und Windows 8) bis
hin zu Mobile Device Management, Zugriffsmanagement, Datenschutz und Datensicherung sowie Auswirkungen des Medizinproduktegesetzes.
Und außerdem:
• die richtigen Konzepte für den
Einsatz von Mobilgeräten
• Optimierung mobiler Prozesse
• mobile Anwendungen für Kliniken
und ambulante Dienste
• Unterstützung mobiler Prozesse
durch Kollaboration
• wirtschaftliche Gerätekonzepte
• stabile Softwarearchitektur
Dafür benötigen die Verantwortlichen
in Krankenhäusern dringend fundierte
Antworten.
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eHealth Mobility Journal startet
große Umfrage im August
– Call for Paper
Wir werden unseren Leser über die neuen Entwicklungen auf
dem Gebiet der eHealth-Mobilty auf dem Laufenden halten.
Dazu bitten wir um Ihre Mithilfe.

• Wenn Sie Anbieter mobiler Lösungen sind:
Was ist Ihr Produktportfolio?
• Wenn Sie Anwender sind:
Welche mobilen Lösungen setzen Sie ein
bzw. sind geplant?
• Wenn Sie Berater sind:
Wie sieht Ihre Beratungsstrategie aus?
Antworten erbitten wir bis zum 25.8.2014 an
antares@medizin-edv.de
Kompetentes, redaktionelles
Umfeld gibt Antworten
Über die Entwicklungen auf dem Gebiet
des Mobile Computing hält Krankenhausverantwortliche aus IT, Medizin und Verwaltung ab sofort ein neuer Titel auf dem
Laufenden

Das Journal erscheint als eigenständige
„Heft in Heft“-Publikation zusammen
mit dem Krankenhaus-IT Journal
ab dieser Ausgabe.
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„Ich fühle mich
sicher, weil das
Krankenhaus meine
Vorerkrankungen
und Allergien
bereits kennt.“
Mit CGM JESAJANET übermittelt die
Praxis automatisch Vorbefunde an das
behandelnde Krankenhaus.
CGM JesAJAnet – die neue Generation der
Zuweiser-Kommunikation. Bereits mehr als
67.000 Ärzte und über 350 einrichtungen
nutzen diese Plattform.
Wann sind sie dabei?
jesaja.net
cgm.com/de
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