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Erfolg durch IT ist mehr als "gefühltes Wissen!"

Der Wettbewerb geht weiter! Krankenhäuser müssen sich konkurrenzfähig machen. Nicht nur im
Wettbewerb um Fachkräfte. Auch der Patient entscheidet immer häufiger selbst darüber, welchem
Haus er sein Vertrauen schenkt. Durch die zunehmende Digitalisierung des Alltags, wird den
Informationstechnologien auch in der Gesundheitsversorgung eine größere Rolle beigemessen.
Wer also IT-Lösungen im Sinne der Patientensicherheit nicht präferiert, wird bald das Nachsehen
haben.
 
HIMSS Europe veranstaltet am 12. Juni 2015 erstmals den eHealth Summit Germany unter dem
Motto „Digitalisierung der Medizin“; partnerschaftlich mit dem Hauptstadtkongress Medizin und
Gesundheit, zur gleichen Zeit, am selben Ort. In Summe: die wohl beste Plattform für die wichtigsten
Themen der Krankenhaus-IT und des Managements.

12. Juni:  1 Tag alles dr in: eHealth Summit 12. Juni:  1 Tag alles dr in: eHealth Summit plus Hauptstadtkongress = Hauptstadtkongress =
Mehr WissenMehr Wissen

Das ausführ liche Programm finden Sie hier:Das ausführ liche Programm finden Sie hier:
www.ehealthsummit.dewww.ehealthsummit.de

IT zeichnet verantwortlich für Erfolg des Krankenhausmanagements!

Die IT gilt vielen als Kostentreiber, Investitionen werden oftmals gescheut – auch hinsichtlich einer
erfolgreichen Unternehmensführung ist das oft kurzsichtig. In den Sana Kliniken wird diesem
Problem mit Transparenz gegenüber getreten – mithilfe von IT-Kennzahlen.

Auf dem eHealth Summit Germany am 12. Juni 2015 in Berlin wird Bernd
Christoph Meisheit, Geschäftsführer der Sana IT Services, in der Session „Aus dem
Bauch in den Verstand: IT-Kennzahlen im Krankenhaus“ sein Modell vorstellen
und u.a. mit Martin Stein, ehemaliger Klinik-Geschäftsführer und heutiger CIO von
Asklepios, und Andreas Goepfert, Vorstand des Klinikum Ansbachs,
Lösungsansätze diskutieren.

Sie haben Ihre Häuser auf den Kopf gestellt und dann die IT bepreist. Was war der Hintergrund?

Der Treiber war eindeutig die sta ̈ndige Kritik: die IT leiste zu wenig, ko ̈nne zu wenig und sei daru ̈ber
hinaus zu teuer. Kennzahlen fu ̈r die IT im Krankenhaus zu erheben, ist der Notwendigkeit
geschuldet, die IT aus dem Bauch in den Verstand zu holen; einhergehend mit der Erkenntnis, dass
auch unsere Leistung transparenter und damit fu ̈r den Kaufmann messbarer gemacht werden
muss.

Jetzt anmelden unter:Jetzt anmelden unter:   www.ehealthsummit.dewww.ehealthsummit.de   und eine kostenfreieund eine kostenfreie
EMRAM-Erhebung gewinnen!EMRAM-Erhebung gewinnen!

http://tools.emailsys.net/mailing/57/645208/0/wy1oac/index.html
http://rmtl.net/c/57/645208/0/0/0/174905/1pyh6om.html
http://rmtl.net/c/57/645208/0/0/0/174905/1pyh6om.html
http://rmtl.net/c/57/645208/0/0/0/174907/djigy.html
http://rmtl.net/c/57/645208/0/0/0/174909/1rtion3.html
http://rmtl.net/c/57/645208/0/0/0/174909/1rtion3.html
http://rmtl.net/c/57/645208/0/0/0/174924/16v3ne2.html


Welcher direkte Nutzen ergibt sich aus Ihrer Vorgehenweise für die IT und die Häuser?

Es gibt vor alem deutlich mehr Planungs- und Kostensicherheit in alle Richtungen. Es können nun
tatsächlich alle Kosten transparent berücksichtigt werden. Prozessual gelingt es uns vor allem
durch die Standardisierung, auch solche Häuser schnell zu integrieren, und mit einem Kostenplan
zu versehen, die normalerweise bei ihrer Übernahme eine überaltete und insuffiziente IT-
Landschaft mitbringen.
 
Wie hat sich dadurch die IT im Sana-Konzern neu positionieren können?

Wir haben mit unserer Methode Transparenz geschaffen. A ̈rger haben wir noch immer, aber heute
endlich bessere Argumente. Ein Stück weit haben wir es geschafft, nicht mehr nur als Kostentreiber
zu gelten, sondern als Prozessverantwortliche akzeptiert zu werden, die den Kernprozess, die
Medizin, verstehen und unterstu ̈tzen ko ̈nnen. Durch unsere proaktive Kommunikation haben wir
viele positive Reaktionen bekommen.
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Weitere Summits im deutschsprachigen Raum:

eHealth Summit Austria | 18.-19. Juni 2015 | Schloß Schönbrunn, Wien

Swiss eHealth Summit | 14.-15. September 2015 | Kursaal, Bern

HIMSS EuropeHIMSS Europe  ist die europäische Tochter der Health Information Management Systems Society (HIMSS),
eine weltweit tätige, gemeinnützige Organisation, mit dem Ziel, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung
durch den Einsatz von Informationstechnologie (IT) voranzutreiben.

HIMSS Europe | Lennéstr. 9 | D - 10785 Berlin
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