Produktneuheiten
i.c.m.health

i.c.m.health 4.0 –
mit gebündelten Kräften
Für die Weiterentwicklung von
i.c.m.health besteht seit April 2010
eine Entwicklungskooperation zwischen Siemens und 3M. Das erste
Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist
das neue Release 4.0. inside:health
sprach mit Daniel Schmithausen von
3M und Matthias Volkenand sowie
Michael Meilutat von Siemens über
Hintergründe, Ziele und die Zukunft
der Kooperation.
Warum kam es bei der Entwicklung
von i.c.m.health 4.0 zu der Kooperation
mit 3M?
VOLKENAND: Die Krankenhaussteuerung
ist sehr anspruchsvoll. Insbesondere das
Abrechnungswesen ist sehr dynamisch
und stellt mit sich ständig ändernden
Abrechnungsbestimmungen hohe Anforderungen an die Software. Um diese
Anforderungen kontinuierlich und schnell
in der Software umsetzen zu können,
haben wir uns auf die Suche nach einem
Partner gemacht. Darüber hinaus wollen
wir i.c.m.health® als Steuerungssystem
immer weiter im Krankenhaus ausrollen
und mit neuen Berichtswerkzeugen beispielsweise die Ärzte erreichen. Das ist
auch ganz im Sinne unserer Kunden.
MEILUTAT: Und da lag 3M als Partner einfach auf der Hand. 3M hat wie Siemens
eine lange IT-Expertise im Gesundheitswesen und im Medizincontrolling.
Außerdem verfügt 3M über umfangreiche Marktdaten, z. B. Qualitätsindikatoren von Krankenhäusern oder Benchmarks zum Leistungsspektrum. Das sind
Informationen, die wir so nicht vorliegen
hatten.
Wie kommt 3M zu diesen Daten?
SCHMITHAUSEN: Die Daten stammen
aus unseren Benchmarkprojekten. Sie
werden uns im Zuge der Projekte von
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den beteiligten Kunden zur Verfügung
gestellt. Im Gegenzug bekommen
diese Kunden von uns fallbezogene und
risikoadjustierte Vergleichswerte für
i.c.m.health. Sie können dann ihre Werte
auf beliebiger Ebene, etwa für Fachabteilungen oder bestimmte Diagnosegruppen, mit dem Benchmark vergleichen
– zum Beispiel die durchschnittliche Verweildauer in einer bestimmten Fachabteilung, das Fehlbelegungspotenzial,
aber auch Erwartungswerte zu bestimmten Qualitätsindikatoren wie der Sterblichkeit bei Herzinfarkt. Teil der 3M-Benchmarkprojekte sind auch regelmäßige
Treffen, wo sich die Teilnehmer zur
genaueren Ursachenanalyse zusammensetzen.
Und was bringt die Entwicklungskooperation mit Siemens für 3M?
SCHMITHAUSEN: Die Kooperation bietet
uns eine sehr gute technologische Basis,
eine hervorragende Infrastruktur mit
etablierten Schnittstellen zu Krankenhausinformationssystemen. Und als Contentprovider konnten wir auf Ressourcen
für die Entwicklung von IT-Technologien
zugreifen.
Welche Vorteile haben denn die
Nutzer nun vom fertigen Release 4.0?
MEILUTAT: Für Leistungsvergleiche können sie erstmalig auf jährlich 4 Millionen
Benchmarkdaten aus ganz Deutschland
zugreifen. Zweiter Punkt: Beruhend auf
den anonymisierten Fällen werden Referenzwerte zu Qualitätsindikatoren zur
Verfügung gestellt. Der dritte und vielleicht wichtigste Punkt ist die neue, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche,
mit der wir auch andere Zielgruppen
erreichen wollen.
SCHMITHAUSEN: Diese Nutzeroberfläche
haben wir sehr stark auf die verschiede-

nen Adressatengruppen ausgerichtet –
mit Dashboards, die die Kennzahlen in
aggregierter Form grafisch darstellen.
Ein Chefarzt sollte diese Dashboards
möglichst ohne Schulung intuitiv bedienen können. Wohingegen ein Medizincontroller natürlich ganz andere Ansprüche hat und sich in seiner Oberfläche
einen Bericht genau nach seinen Anforderungen zusammenstellen kann.
Für welche Nutzer – neben Ärzten
und dem Medizincontrolling –
ist i.c.m.health 4.0 noch gedacht?
MEILUTAT: Ganz allgemein für die
Geschäftsführung und für kaufmännische und ärztliche Leitungskräfte.
Daneben auch für Berufsgruppen wie
OP-Koordinatoren oder Qualitätsbeauftragte.
Gibt es bereits erste Erfahrungen mit
i.c.m.health 4.0?
VOLKENAND: Der Betatest in den
Gesundheitszentren Rhein-Neckar wurde
erfolgreich abgeschlossen, das System
dort ist inzwischen produktiv und alle
Beteiligten sind sehr zufrieden. Derzeit
sind wir dabei, i.c.m.health 4.0 bei weiteren Kunden zu implementieren, etwa
bei dem Universitätsklinikum des Saarlandes und den Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz.
Wie würden Sie die Entwicklungskooperation bisher bewerten?
MEILUTAT: Sehr wichtig für das Produkt
und den Produkterfolg war die interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen und Knowhow-Träger. 3M hat Medizincontroller,
Controller und Mediziner ins Team
geschickt. Siemens steuert Informatiker
und Spezialisten für Krankenhausmanagement bei. Das Ergebnis nach einem
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Michael Meilutat ist bei Siemens für
die Geschäftsentwicklung im Bereich
Business Intelligence und Krankenhaussteuerungssysteme verantwortlich.
Er setzte die wichtigen ersten Impulse
für die Entwicklungskooperation.

„Wir haben die Expertise von
zwei Unternehmen mit sehr
langer Erfahrung im Gesundheitswesen zusammengelegt,
um für unsere Kunden und
Interessenten gemeinschaftlich eine umfassende, integrierte Lösung zu schaffen.“
Michael Meilutat,
Siemens AG

Daniel Schmithausen ist Produktmanager bei 3M und dort u. a. verantwortlich für die Zusammenarbeit
mit Siemens im Bereich Krankenhaussteuerungssysteme. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Konzeption und
inhaltliche Entwicklung von Controllinglösungen im Krankenhausbereich.

„ Als Contentprovider, der
Inhalte speziell aufbereitet und
viele Daten und Vergleichskennzahlen vorrätig hat, nutzen wir
oft Standard-Softwarelösungen.
Von der Entwicklungskooperation haben wir uns eine sehr
schnelle Umsetzung versprochen und das Ergebnis gibt uns
recht.“

Matthias Volkenand ist Produktmanager bei Siemens und seit knapp
fünf Jahren für i.c.m.health zuständig. Er
ist hauptsächlich für die konzeptionelle
Seite verantwortlich, darüber hinaus ist
er auch an Tests, Dokumentationen und
dem Vertrieb beteiligt.

„Das Know-how beider Firmen
ergänzt sich technisch und
fachlich sehr gut. Mit dem
Release 4.0 können wir ein
mächtiges Krankenhaussteuerungssystem am Markt
etablieren.“
Matthias Volkenand,
Siemens AG

Daniel Schmithausen,
3M

Jahr Zusammenarbeit zeigt, dass wir
da ein sehr gutes, sehr effektives Team
beisammen haben.
SCHMITHAUSEN: Wir arbeiten wirklich
sehr gerne miteinander. Und das ist ja
erst der Anfang: Wir haben noch eine
ganze Reihe an neuen Ideen und neuen
Modulen, die wir verwirklichen wollen.
Und welche dieser neuen Ideen sollen
als nächstes realisiert werden?
SCHMITHAUSEN: 2012 werden wir das

Release 4.1 zur Verfügung stellen. Nachdem das Release 4.0 einen Schwerpunkt
beim Medizincontrolling hatte, fokussieren wir uns beim nächsten Release
auf die Ergänzung bzw. Optimierung der
Module für das Finanzcontrolling und
das OP-Controlling. Und wir werden die
neue Benutzeroberfläche für das medizinische Personal erheblich ausbauen.
Außerdem arbeiten wir derzeit am Thema
„Mobile BI“, um i.c.m.health auf mobile
Geräte wie z. B. das iPad zu bringen.

Info/Kontakt:
www.siemens.de/icmhealth
michael.meilutat@siemens.com
matthias.volkenand@siemens.com
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