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Seit dem 1. Februar ist es sozusagen 
amtlich: Der Bereich Managed 
Services von Cerner Health Services 
ist der erste, offiziell zertifizierte 
Run SAP® Partner mit alleinigem 
Fokus auf dem Gesundheitswesen. 
Dadurch können Kunden sicher sein, 
dass die Fachleute von Cerner tiefe 
Kenntnisse eines Solution Manager 
as a Managed Service (SMaaMS) 
besitzen und damit in der Lage sind, 
standardisierte Services aus der 
Cloud heraus wettbewerbsfähig 
anzubieten. Der Service adressiert 
in erster Linie kleine und 
mittelgroße  i.s.h.med®-Kunden 
ohne eigenen SAP Solution

Manager. Denn sie profitieren in 
diesem Full-Service-Hosting-
Szenario nicht nur von der 
Expertenqualifizierung und der 
Betriebseffizienz durch die Cerner 
Best Practises, sondern auch da-
durch, dass mit dem Managed 
Service keine Investitionen in 
Hardware oder Software für den 
SAP Solution Manager im eigenen 
Haus notwendig sind.

Außerdem können kundeneigene 
Mitarbeiter durch die freigewordene 
Arbeitszeit nun für höherwertige 
Aufgaben eingesetzt werden. 

Denn die standardisierte und regel- 
mäßige Bereitstellung der Service 
Reports des klinischen i.s.h.med 
Systems übernimmt Cerner für sie.
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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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