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i.s.h.med ist das einzige vollständig in SAP Healthcare integrierte 
Krankenhausinformationssystem.  

So bildet es nicht nur die gesamte klinische Welt rund um den Patienten ab, sondern führt auch nahtlos weiter in die 

administrativen und kaufmännischen Vorgänge – sicher, direkt und effizient.  

Als Arzt oder Pflegekraft werden Sie die besondere Zuverlässigkeit von i.s.h.med ebenso zu schätzen wissen wie die 

einfache Bedienung, orientiert an Ihren klinischen Prozessen – damit Sie möglichst viel Ihrer knappen Zeit Ihren 

Patienten widmen können. Als Entscheider setzen Sie auf ein langfristig investitionssicheres System – international 

bewährt, lokal betreut und entwickelt durch zwei starke Partner, die für stetige Innovation stehen: Cerner und SAP.  

i.s.h.med
®
 ist prädestiniert für Krankenhäuser, die die vielfältigen Funktionen der 

SAP-Welt nutzen wollen – von der Patientenverwaltung über Rechnungswesen 

und Controlling bis zur Materialwirtschaft.  

Eine durchgängige Welt ohne Schnittstellen:  

klinisch, administrativ, kaufmännisch – i.s.h.med und SAP Healthcare. 
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Die Lösung, auf die Verlass ist 

Aktuelle, korrekte und einfach 

verfügbare Patienteninformationen 

sind der Schlüssel zu einem 

effizienten Krankenhausbetrieb. 

Darauf müssen sich Ihre Mitarbeiter 

ebenso verlassen können wie Ihre 

Patienten. Die Antwort geben wir mit 

einem Krankenhausinformations-

system, das sich in über 750 

medizinischen Einrichtungen rund um 

den Globus bewährt hat und das in  

37 Ländern und 14 Sprachen von 

mehr als 415.000 Anwendern genutzt 

wird: i.s.h.med. Die Lösung basiert auf 

der IT-Plattform SAP Healthcare, die 

seit vielen Jahren für Stabilität, 

Datenschutz und Datensicherheit 

bekannt ist. Unterstützt wird diese 

Zuverlässigkeit durch Beratung, 

Service und Applikationssupport – 

wann immer Sie uns brauchen. Aber 

nicht nur deshalb ist i.s.h.med eine 

gute Entscheidung.   

 

Allein in Deutschland sind in mehr als 

250 Krankenhäusern Installationen 

unserer Lösungen zu finden. Das 

Portfolio von Cerner umfasst dabei 

Anwendungen für alle Bereiche des 

Gesundheitswesens ‒ von i.s.h.med 

über Managed Services bis hin zu 

Beratungsdienstleistungen.  

Mit Cerner und SAP haben Sie zwei 

starke Partner an Ihrer Seite, die 

technologische Entwicklungen in 

Medizin und IT vorantreiben und in 

i.s.h.med nutzbar machen. Ob es um 

den schnellen Zugang zu 

Informationen, intuitivere Wege der 

Dateneingabe oder den sicheren 

Zugriff auf umfassende medizinische 

Datenbestände geht: Gemeinsam 

stehen wir für Investitions- und 

Zukunftssicherheit in einer Welt, die 

sich heute schneller verändert als je 

zuvor.  

i.s.h.med steht für 
herausragend stabilen Betrieb 
und die langfristige Sicherheit 
durch zwei starke Partner: 
Cerner und SAP. 
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Verlass im klinischen Alltag  
 

Im Klinikalltag muss ein Krankenhausinformationssystem zuverlässig seine Aufgabe erfüllen, indem es Daten 

vollständig, richtig zugeordnet und schnell abrufbar bereitstellt. Hier setzt i.s.h.med mit seiner hohen Zuverlässigkeit 

Maßstäbe. Für Sie als Arzt oder Pflegekraft heißt dies, dass 

Sie sich ohne Ablenkung Ihrer wichtigsten Aufgabe 

widmen können – für Ihre Patienten da zu sein.  

 

Verlass bei Ihrer strategischen 
Entscheidung  
 

Mit i.s.h.med haben Sie die Gewissheit, strategisch und 

wirtschaftlich auf das richtige Fundament zu  bauen.  

Seit über 25 Jahren ist das System weltweit erfolgreich 

im Einsatz. Gleichzeitig sind Sie eingebunden in die 

langfristige technologische Weiterentwicklung – 

vorangetrieben durch zwei Innovationsführer in 

Gesundheitswesen und IT: Cerner und SAP.  

 

Verlass im IT-Betrieb 
 

Dank der Integration in SAP Healthcare ermöglicht 

i.s.h.med durchgehende Informationslandschaften 

zwischen der klinischen und der Verwaltungswelt –    

und damit eine effiziente IT-Administration ohne 

Schnittstellen. 

i.s.h.med: Global erfolgreich, vor Ort für Sie betreut – durch 
Cerner und seine Partner aus dem Cerner Ecosystem. 
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Ihre Patienten brauchen Sie – 

beratend und helfend. Dazu benötigen 

Sie Ihre ganze Energie und 

Konzentration – und die richtigen 

Informationen. i.s.h.med unterstützt 

Sie wie ein Assistent, mit dem Sie auf 

jede Situation vorbereitet sind. Dies 

zeigt sich schon dann, wenn Sie das 

System zum ersten Mal nutzen. Sie 

werden schnell das Gefühl haben, Ihre 

Abläufe wiederzufinden; logisch und 

intuitiv den jeweils nächsten Schritt zu 

gehen. Im täglichen Betrieb liegt 

i.s.h.med wie ein gutes, leichtgängiges 

Werkzeug in der Hand. Ihre 

Aufmerksamkeit fordert es nur für die 

notwendigen Informationen und 

Aktionen rund um Ihre Patienten. Kurz: 

Sie haben den Kopf frei für das 

Wesentliche.  

 

Praktische Erfahrung – klare 

Informationen 

i.s.h.med trägt die Handschrift von 

Ärzten und Pflegekräften, deren 

Erfahrungen wertvolle Impulse für die 

Weiterentwicklung liefern. Gemeinsam 

haben wir erarbeitet, wie ein 

Krankenhausinformationssystem die 

hohen Nutzererwartungen von heute 

erfüllen kann. Solche 

Praxiserkenntnisse haben zum 

Beispiel zur Schaffung einer noch 

klareren Informationshierarchie auf 

Ihrem Bildschirm geführt. So bietet 

Ihnen i.s.h.med auch in dem Bereich 

Entscheidungsunterstützung volle 

Unterstützung. Die wichtigsten 

Funktionen und Informationen für die 

tägliche Routine sehen Sie gleich auf 

den ersten Blick. Differenzierte Inhalte 

für komplexere Fälle lassen sich bei 

Bedarf rasch abrufen, ohne permanent 

im Vordergrund präsent zu sein. 

i.s.h.med begeistert durch 
schnelle Erfassbarkeit, praxis-
gerechte Informations-
darstellung und eine attraktive 
Oberfläche. 

Die Lösung, die klinisch denkt 
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Schnell die Kurve bekommen - vor allem bei Routinetätigkeiten, für die wenig Zeit ist, muss 
im Krankenhaus jeder Handgriff sitzen.  
 

 

i.s.h.med...  

 …unterstützt Sie dabei durch schnell verständliche Grafiken und Symbole – ob bei der Fieberkurve, der 

Patientenakte oder der raschen Patientenübersicht. Praxisnahe Werkzeuge ermöglichen die Planung der 

nächsten Maßnahmen und der Terminkoordination.  

 ...unterstützt Sie bei der Entscheidungsfindung in der eng getakteten Tagesroutine und liefert Ihnen 

Informationen zur korrekten Medikamentenvergabe, dem Blutzuckermanagement, einer optimalen 

Steuerung des Pflegeprozesses oder bei Risikobewertungen einer Sturz- oder Dekubitusgefahr Ihrer 

Patienten. 

 ...bildet sämtliche klinische Kernprozesse ab und ermöglicht durch die Anbindung zertifizierter Drittlösungen 

an das Cerner Ecosystem durchgängige Ende-zu-Ende-Prozesse, von der Notaufnahme bis zum 

Entlassmanagement.   

 ...ist die schnelle, sichere und einfach bedienbare Lösung für Krankenhäuser und Unikliniken. 

  

i.s.h.med Fieberkurve 
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Relevante Informationen – nicht 

mehr, nicht weniger 

 
Ob Chirurg, Internist, Therapeut oder 

Pflegekraft – Sie alle arbeiten mit 

dem gleichen System, brauchen 

aber nur die für Ihre Rolle und für 

Ihre Bedürfnisse wichtigen 

Informationen und Bedienfunktionen. 

Denn nur so behalten Sie die beste 

Übersicht im klinischen Alltag. 

Gleichzeitig wird die Zusammen-

arbeit in Teams und über 

Abteilungsgrenzen hinweg mit 

i.s.h.med einfacher, denn neue 

Informationen lassen sich einfach in 

standardisierte Abläufe einpflegen ‒ 

damit alle Beteiligten stets den 

gleichen Wissensstand haben.   

Ein Rollen- und Berechtigungs-

konzept in i.s.h.med schafft 

Übersicht, indem es Ihnen 

entsprechend ihrem 

fachspezifischen Bereich die 

passenden Informationen, 

Übersichten und Aufgaben zur 

Verfügung stellt.  

Ihr zuverlässiges Werkzeug für 
jeden Tag 

i.s.h.med richtet sich nach 
Ihren Prioritäten – das heißt, 
nach genau den  
Informationen und 
Funktionen, die für Sie am 
wichtigsten sind. 
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Ihr „Zeitsparer“ bei der 
klinischen Administration 

Dokumentation – schlank, 

integriert, effizient 

Wohl jeder Mediziner wünscht sich 

eine schlankere klinische 

Administration, um wieder mehr 

Zeit und Freiraum für die 

Patientenbetreuung zu gewinnen. 

i.s.h.med unterstützt dabei, 

Erfassungen effizienter zu machen, 

Doppelarbeiten zu vermeiden und 

damit mögliche Fehlerquellen 

auszuschalten.  

Abteilungslösungen wie z. B. 

i.s.h.med OP bieten eine integrierte 

Dokumentationsfunktion, die eine 

direkte elektronische 

Dokumentation an Ort und Stelle 

ermöglicht. Wo es sinnvoll ist, 

berücksichtigt i.s.h.med auch 

abrechnungsrelevante 

Dokumentationsanforderungen 

direkt im klinischen Betrieb – etwa 

bei Pflegekomplexmaßnahmen. 

Der Vorteil: Die Abrechnung 

entsteht hier „ganz nebenbei“ in 

der klinischen Dokumentation.  

Kurz gewarnt – Zeit gespart: Bei 

gleicher Leistungsanforderung 

erfolgt eine Warnung, so dass 

unnötige Doppeluntersuchungen 

verhindert werden.  

i.s.h.med macht  
Dokumentation zu einem 
Arbeitsgang, den Sie „en 
passant” erledigen können. 
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i.s.h.med sichert die Datenkonsistenz, etwa bei der 

Leistungsabrechnung. 

 

Durchgängige Prozesse – konsistente Daten 

Auch als Arzt oder Pflegekraft profitieren Sie in Ihrer täglichen Arbeit von 

dieser einzigartigen, nahtlosen Prozessunterstützung. Die Vorteile zeigen 

sich nicht nur in dem, was Sie tun – sondern auch in dem, was Sie nicht 

tun müssen. Beispielsweise müssen Sie sich nicht um die Überleitung Ihrer 

klinischen Dokumentation an die Abrechnung, die Patientenadministration 

oder die Materialwirtschaft kümmern. Informationen kommen sofort und 

sicher in der Verwaltung an und können dort zeitnah weiterverarbeitet 

werden. Dies erleichtert eine schnelle, korrekte Leistungsabrechnung 

sogar bei nachträglichen Fallwechseln – etwa wenn ein ambulant 

behandelter Patient stationär aufgenommen wird. Auch bei anderen 

potenziell heiklen Datentransaktionen können Sie mit i.s.h.med gelassen 

bleiben – z. B. bei der Konsolidierung von Patientendaten nach 

Namensänderungen: Ihre Patientendaten bleiben eindeutig und konsistent.  

i.s.h.med unterstützt 

Sie nicht nur 

unmittelbar in Ihren 

klinischen 

Kernaufgaben, 

sondern entlastet 

Sie auch beim 

Administrations- 

aufwand.  

 

Dies beginnt bei der 

Erleichterung von 

Dokumentation und 

Qualitätssicherung 

– und reicht bis zum 

schnellen, sicheren 

Datenaustausch 

zwischen 

medizinischen und 

nicht-medizinischen 

Bereichen. 

i.s.h.med bietet einen schnittstellenfreien Übergang in die 

nicht-klinische Welt. 

 

Eine Welt ohne Datenverluste – mit SAP Healthcare  

Klinische und nicht-klinische Welt haben viele Berührungspunkte – etwa 

bei der Überführung ihrer Dokumentationsdaten in die Verwaltung oder bei 

der Leistungsabrechnung. Schnittstellen dazwischen können oft genug zu 

Inkonsistenzen, langen Klärungsvorgängen oder gar Datenverlusten 

führen.  

Zwischen i.s.h.med und SAP Healthcare ist das Thema auf die 

konsequenteste Weise überhaupt gelöst: Dank vollständiger Integration in 

SAP gibt es schlichtweg keine Schnittstelle – sondern eine durchgängige 

Datenwelt zwischen medizinischer Versorgung, administrativen 

Patientendaten und Abrechnungsdaten.  
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Nutzererwartungen verändern sich und es entstehen in immer kürzeren 

Abständen neue technologische Anforderungen. Als Anwender im 

Krankenhaus setzen Sie heute vor allem auf die schnelle Verfügbarkeit von 

relevanten Daten und Informationen. Auf Knopfdruck auswertbare 

Datenbestände wiederum können Ausgangspunkt für optimierte 

Behandlungsverläufe sein. Auch wollen Patienten zunehmend in ihren 

Behandlungsverlauf eingebunden sein. All diesen Erwartungen muss ein KIS 

gewachsen sein ‒ i.s.h.med kann das. Mit i.s.h.med Model System. 

i.s.h.med Model System ist die vorkonfigurierte Weiterentwicklung von 

i.s.h.med und gleichzeitig ein umfassendes Krankenhausprozessmodell. Ziel 

von i.s.h.med Model System ist die durchgängige Digitalisierung klinischer 

Prozesse, indem bestehende Implementierungen optimiert und standardisierte 

Prozesse bedarfsorientiert in den klinischen Alltag integriert werden. Und ob 

Sie erst heute mit i.s.h.med starten oder bereits langjähriger Anwender sind ‒ 

Funktionalitäten werden stets so weiterentwickelt, dass sie sich nahtlos in die 

klinische Versorgungskette einfügen und Sie unterbrechungsfrei 

weiterarbeiten können. Darüber hinaus profitieren Sie mit i.s.h.med Model 

System künftig von der sukzessiven Nutzung smarter Dienste auf SAP-Basis 

‒ z. B. durch die Integration von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und 

maschinellem Lernen. 

i.s.h.med Model System erlaubt nicht nur die Optimierung der bestehenden 

Implementierungen, sondern auch den sanften Übergang in Richtung Cloud. 

Künftig brauchen Sie also weder zusätzliches Personal noch IT-Infrastruktur, 

um i.s.h.med auf dem aktuellen Stand zu halten und zu nutzen, denn darum 

kümmern wir uns.  

i.s.h.med Model System treibt 
die durchgängige 
Digitalisierung der klinischen 
und administrativen Prozesse 
voran und optimiert 
fortlaufend bestehende 
Implementierungen.  

Die Lösung, die Ihre Strategie 
unterstützt 
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i.s.h.med steht für … 
 

• Effiziente Arbeitsunterstützung – durch intuitive Bedienung 

und klare Orientierung an klinischen Prozessen  

• Höchste Stabilität und Zuverlässigkeit – gewährleistet durch 

zwei starke Partner in Gesundheitswesen und IT: Cerner 

und SAP 

• Vollständige Integration in SAP Healthcare – für 

schnittstellenfreie medizinische, administrative und 

kaufmännische Prozesse  

• Hohe Innovationsdynamik – für noch mehr Attraktivität und 

Funktionalität  

• Unterstützung Ihrer Strategie durch i.s.h.med Model 

System – für durchgängige, standardisierte und sichere 

Ende-zu-Ende-Prozesse  

Und nicht zuletzt 

setzen Sie mit 

i.s.h.med auf ein 

international 

erfolgreiches 

System, in dem 

unsere ganze 

Erfahrung zum 

Tragen kommt – 

zugeschnitten auf 

Ihre Bedürfnisse.  
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i.s.h.med gilt in Europa als Medizinprodukt. Als solches darf es nur in Kenntnis 

und im Einklang mit der dokumentierten Zweckbestimmung sowie unter 

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben gebraucht werden.  

Die Informationen in diesem Dokument beinhalten allgemeine technische 

Beschreibungen von Leistungen und Ausstattungsmöglichkeiten, die nicht in 

jedem Einzelfall vorliegen müssen. Aus diesem Grund sind die gewünschten 

Leistungen und Ausstattungen im Einzelfall bei Vertragsschluss festzulegen.  

Cerner behält sich das Recht vor, Konstruktion, Ausstattungspakete, 

Leistungsmerkmale und Ausstattungsmöglichkeiten ohne vorherige 

Bekanntgabe zu ändern.  

SAP und andere hierin genannten SAP Produkte, Leistungen und Logos sind 

Produktnamen oder registrierte Marken der SAP SE in Deutschland und in 

weiteren Ländern. 

Cerner haftet nicht für die Fehlerfreiheit oder Vollständigkeit der 

Dokumentation von Drittanbietern, die in diesem Dokument enthalten ist. 

Alle in Software-Screenshots oder in anderer Art und Weise in diesem 

Dokument dargestellten Personen und Patientendaten sind rein fiktiv. 

Screenshots wurden auf Cerner eigenen Systemen zum Zweck der 

Demonstration kreiert. 

Innerhalb definierter Toleranzen kann es Abweichungen von den technischen 

Beschreibungen in diesem Dokument geben. Bei der Reproduktion verlieren 

Ergebnisbilder immer ein gewisses Maß an Detailtreue. 

Über Cerner 

Seit über 40 Jahren entwickeln wir 

bei Cerner IT-Lösungen, die dazu 

beitragen die Qualität der 

Gesundheitsversorgung von heute 

kontinuierlich zu verbessern und die 

von morgen proaktiv zu gestalten. 

Unsere IT-Lösungen sind in über 

27.500 Einrichtungen weltweit im 

Einsatz – davon in mehr als 300 

Einrichtungen im deutschsprachigen 

Raum. Cerner setzt auf smarte, 

zukunftssichere Lösungen, die ‒ 

eingebettet in ein Ecosystem – dazu 

beitragen, Patienten stärker in ihre 

Behandlung einzubinden und das 

medizinische Personal bestmöglich 

zu unterstützen. Intelligente 

Lösungen, die eine 

patientenzentrierte Behandlung über 

Versorgungsgrenzen  hinweg. 

ermöglichen, können 

Behandlungsresultate optimieren 

und letztlich unsere Gesundheit 

durch eine präventiv ausgerichtete 

Versorgung verbessern  

  
Kontakt 
  

  

Cerner Health Services 

Deutschland GmbH 

Siemensdamm 50 

13629 Berlin 

Germany 

  

informationen@cerner.com 

cerner.de 
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