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Jederzeit und aktuell über den Stand der Dinge infor- 
miert zu sein, gewinnt für das Führungspersonal im 
Krankenhaus immer mehr an Bedeutung. Schon längst 
ist Business Intelligence nicht mehr nur ein ominöses 
Werkzeug für Manager und Controller, sondern hat 
ebenso Einzug bei Chefärzten, Pflegedirektoren und 
Abteilungsleitern in – auch kleineren – Krankenhäusern 
gehalten. 

Strategisches Controlling alleine ist nicht ausreichend
Wer meint, dass es alleine damit getan wäre, dass 
Business-Intelligence-Lösungen in Berichten regelmäßig 
Zahlen über das aktuelle Geschäftsgeschehen liefern, 
irrt sich allerdings gewaltig. Taher Shafie, Teamleiter 
und Principal Consultant für SAP®-IS-H und Business 
Intelligence bei Cerner, erklärt warum: „Ein rein strate-
gisches Controlling – also zum Beispiel für die Harmo-
nisierung der Daten, eine Kostenträgerrechnung oder 
eine Deckungsbeitragsrechnung – ist nach wie vor
notwendig, reicht aber nicht mehr aus, um ein Kranken-
haus wirtschaftlich zu führen. Kurze Verweildauern und 
hoher Patientendurchsatz bei gleichzeitig knappen 
finanziellen und personellen Ressourcen führen dazu, 
dass das operative Controlling (sprich: Realtime-Auswer-
tungen) immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das fängt 
zum Beispiel bei der Auslastung von Stationen oder 
Funktionsbereichen an und endet noch lange nicht bei 
der Steuerung im OP. Der Planungsvorlauf wird immer 
enger, die Arbeit verdichtet sich. Das muss auch bei BI- 
Werkzeugen berücksichtigt werden. Anders gesagt: 

Im Krankenhaus wird immer mehr ,just-in-time‘ 
gearbeitet und dementsprechend benötigt das 
Führungspersonal auch Just-in-time-Auswertungen, 
um entsprechend agieren zu können.“

Neue Technologie für schnelleren Datenfluss
Grund genug für den Manager und sein Team, neben 
der bewährten Business-Intelligence-Lösung i.c.m.health® 

von Cerner auch neue BI-Ansätze zu verfolgen. Maß- 
geblich beteiligt an dieser neuen Entwicklung ist der 
Lead Consultant Heiko Dierking, der die Verbesserun-
gen erläutert: „i.c.m.health bezieht seine Daten aus SAP 
BW, das regelmäßig Daten aus den SAP ERP-Systemen  
sowie aus weiteren Applikationen abruft und bündelt. 
Die Berichte entstehen also aufgrund tagesaktueller 
Daten. Durch die SAP®-Fiori-Apps (auf der Grundlage 
von SAPUI5), welche direkt auf die ERP-Systeme zu- 
greifen und die Daten in einer sehr anwenderfreund-
lichen und intuitiven Oberfläche darstellen, erhält der 
Krankenhausmanager direkten und damit topaktuel-
len Zugriff auf Daten. SAP-Fiori-Apps sind sowohl auf 
SAP BW- als auch auf ERP-Systemen lauffähig. Auf 
diese Weise führen wir das strategische und opera-
tive Berichtswesen zusammen.“ Diese Entwicklung 
folgt auch den veränderten Anwendergewohnheiten, 
weiß Taher Shafie: „Die junge Generation, die in die 
Führungspositionen drängt, ist mit digitalen Geräten 
aufgewachsen und hat ihr Nutzerverhalten daran an- 
gepasst. Die neuen Führungskräfte wollen klare, schnel-
le und topaktuelle Information zu jeder Zeit an jedem 
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Ort. Da sind ein paar Stunden, die für eine Datenak- 
tualisierung benötigt werden, Welten. Außerdem er- 
warten sie intuitiv bedienbare Oberflächen, in denen 
sie nicht mehr mit aufwendigen Menüs arbeiten müs-
sen, sondern direkt per Link an ihr Ziel kommen. 
Auch das berücksichtigen wir in der Entwicklung 
der neuen Generation unserer BI-Lösung.“

Operatives Controlling hilft Ressourcen besser einzu-
setzen
Doch nicht nur die Bedürfnisse der Anwender beein-
flussen die Fachleute in ihrer Arbeit. Auch die Anfor-
derungen eines modernen Krankenhausmanagements 
und gesetzliche Rahmenbedingungen spielen eine 
Rolle. Heiko Dierking nennt Beispiele: „In der neuen 
Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) ist 
zum Beispiel festgelegt, wie viel Personal mit welchem 
Ausbildungsstand in bestimmten Bereichen anwesend 
sein muss. Werden diese Grenzen unterschritten, drohen 
dem Krankenhaus empfindliche Strafen. Das Problem 
liegt allerdings nicht in der Personalplanung und Do-
kumentation alleine, sondern vor allem in dem leer-
gefegten Arbeitsmarkt für Pflegekräfte und den somit 
fehlenden Personalressourcen. Hier kann eine klare 
und aktuelle Übersicht über den Personalbestand dazu 
beitragen, dass Pflegepersonal gezielt so eingesetzt 
wird, dass einerseits die Personaluntergrenzen einge-
halten, andererseits aber das Personal auf den übrigen 
Abteilungen nicht über Gebühr belastet wird. Kurz: Ein 
schnelles, praxisgerechtes Berichtswesen trägt dazu 

bei, Personal bestmöglich einzusetzen und damit den 
Spagat zwischen gesetzlicher Anforderung auf der 
einen Seite und Entlastung des Personals auf der an- 
deren Seite zu schaffen. Andere Anwendungsfälle sind 
das Entlassmanagement sowie eine App, mit der die Saal- 
auslastung im OP aktuell ausgewertet werden kann oder 
auch ein Dashboard mit pflegespezifischen Auswertungen.“

Praxisnahe Entwicklung mit Kunden
All diese Berichte werden bzw. wurden bereits in  
Zusammenarbeit mit Kunden praxisnah entwickelt. 
„Natürlich sind die neuen SAP-Fiori-Apps auch auf der 
neuen HANA-Datenbanktechnologie lauffähig, welche 
die Zugriffe noch schneller macht“, erklärt Taher Shafie. 
„Die Zukunft gehört den Apps und der Einbindung in 
die Cloud“, ist sich Heiko Dierking sicher. „Indem wir  
das operative Controlling auf eine neue Basis stellen, 
können wir diese modernen Technologien dafür nut- 
zen, eine BI-Lösung bereitzustellen, die Informationen 
jederzeit und immer aktuell auf allen Geräten (Note-
book, Tablets, Mobile)  zur Verfügung stellen kann. Und 
damit bekommt das Führungspersonal ein Werkzeug 
in die Hand, mit dem Entscheidungen auf einer so-
liden Informationsbasis gefällt werden können.“ 
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den sowie medizinisches Personal 
besser zu informieren und bei seiner 
Arbeit zu unterstützen: Aus dem KIS 
als digitalem Ablagesystem wird ein 
Ecosystem aus spezialisierten An-
wendungen, das als smarter Berater 
aggregiertes Wissen zur Verfügung 
stellt, um klinische Entscheidungen 
bestmöglich zu unterstützen. Das 
Wissen in den Daten kann intelligent 
und kollaborativ genutzt werden, 
um letztlich bessere Outcomes zu 
erzielen.

Unser Ziel ist es, die Healthcare 
IT zu nutzen, um eine interaktive, 
persönliche Langzeitakte zu gestal-
ten. Damit wollen wir die Menschen 
aktiver in ihre Gesunderhaltung 
einbeziehen und eine patienten-
zentrierte Zusammenarbeit aller 
Gesundheitsanbieter ermöglichen, 

stimmung von Cerner weder ver- 
vielfältigt, weitergeleitet noch zu 
anderen Zwecken verwendet wer-
den. Alle Marken und Logos von 
Cerner sind das Eigentum der 

die die gesamte Versorgungskette 
abdeckt und eine proaktive Versor-
gungssteuerung des Einzelnen und 
ganzer Populationen unterstützt. 
Schon heute sind unsere Lösungen 
zum Population Health Management 
in über 115 Einrichtungen mit mehr 
als 88 Mio. „gemanagten“ Patienten 
und mehr als 360 Datenknoten-
punkten weltweit erfolgreich im Ein-
satz. Davon profitieren nicht nur die 
Gesundheitssysteme, sondern vor 
allem die Menschen: Durch ein Plus 
an Gesundheit und Wohlbefinden.

Als Global Player mit einer starken 
lokalen Präsenz unterstützen wir 
unsere Kunden dabei, smartere 
Lösungen einzusetzen, um bessere 
Behandlungsresultate zu erzielen, 
die Menschen dabei helfen, ihren 
Gesundheitszustand zu verbessern.

Cerner Corporation. Alle übrigen 
Markenbezeichnungen oder Pro-
duktnamen sind Marken bzw. ein-
getragene Marken der jeweiligen 
Inhaber. 

Über Cerner
Seit 40 Jahren entwickeln wir bei 
Cerner IT-Lösungen, die dazu beitra-
gen, die Gesundheitsversorgung zu 
verbessern. Weltweit arbeiten über 
27.000 Mitarbeiter daran, die Ver-
sorgung von heute zu verbessern 
und die von morgen zu gestalten.

Wir begleiten Gesundheitsdienst-
leister und Patienten auf ihrem Weg 
zu einer besseren Versorgung und 
mehr Gesundheit. Dafür entwickeln 
wir intelligente Lösungen auf Basis 
einheitlicher Standards und einer 
über Systemgrenzen hinaus ver-
ständlichen Semantik. Auf diese 
Weise schaffen wir ein Ecosystem,  
in dem Daten über Versorgungs-
grenzen hinaus durchgängig kom- 
muniziert werden. Zudem trägt  das 
Ecosystem dazu bei, Patienten 
enger in ihre Behandlung einzubin-
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