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Smarter Care. Better Outcomes. Healthier You.



Unser Ziel ist eine intelligentere, präventiv orientier-
te Versorgung im Gesundheitswesen, die sowohl die 
Gesundheit einzelner als auch der Bevölkerung allge-
mein verbessert. Unser Leitgedanke „Smarter Care. 
Better Outcomes. Healthier You.“ zeigt dabei den 
Weg auf, den wir mit unseren Kunden gehen wollen. 
 
Smarter Care
Smarter Care ist eine intelligente Nutzung von Infor-
mationen zu Gunsten der Patienten. Es geht nicht 
nur um die Digitalisierung von Daten und ihren rei-
nen Austausch, sondern darum, eine Möglichkeit zu 
schaffen, durch die Analyse vorhandener Daten neue 
Informationen zu gewinnen und dadurch das medi-
zinische Personal bei seiner Arbeit zu unterstützen.
 
Eine der Hauptvoraussetzungen für Smarter Care 
sind einheitliche Standards, wie z. B. die Nutzung 
standardisierter Formate und die Verwendung ei-
ner über Systemgrenzen hinaus verständlichen und 
standardisierten Semantik (ICD, LOINC, SNOMED, 
um nur einige gängige Nomenklaturen zu nennen).

Die flächendeckende Einführung derartiger Stan-
dards ist allerdings im Wesentlichen ein gesund-
heitspolitischer Prozess, der noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen wird. Deswegen bietet Cerner 
seinen Kunden mit dem Cerner Ecosystem bereits 
heute eine technologisch offene KIS-Basis, an die 
Lösungen und Apps über Versorgungsgrenzen hin-
aus angebunden werden können, um Informationen 
auszutauschen und zu analysieren. Innerhalb dieses 
Ecosystems nutzen wir und unsere Partner einheit-
liche Standards. So können unsere Kunden sich da-
rauf verlassen, dass die Anwendungen ohne großen 
Aufwand implementierbar und nutzbar sind. 

Better Outcomes
Better Outcomes sind eine direkte Folge der Smarter 
Care. Der Patient profitiert von reibungsloseren Ab- 
läufen, besser informiertem medizinischen Personal 
und damit auch von optimaleren Behandlungsergeb-
nissen. Auch wenn bei dieser Entwicklung noch die 
kurative Medizin im Mittelpunkt steht, wird damit die 
Basis für eine zukünftige, präventiv orientierte Ge- 
sundheitsversorgung im Sinne von Public Health  
geschaffen.  
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Kennzeichnend ist bei Better Outcomes, dass die IT 
und damit der Informationsfluss bereits deutlich über 
die Krankenhausgrenzen hinausgehen. Um bessere 
Ergebnisse bei der Behandlung von Patienten zu errei-
chen, benötigt das medizinische Personal eine Vielzahl 
an Informationen aus verschiedenen Quellen innerhalb 
und außerhalb des Krankenhauses. Anders formuliert: 
Um bessere Behandlungsergebnisse zu erreichen, 
müssen administrativ festgelegte Versorgungsgrenzen 
aufgebrochen werden, um die intelligente Nutzung 
von Informationen aus dem Behandlungsprozess 
innerhalb und außerhalb des Krankenhauses zu er-
möglichen und die Wissensbasis zu erweitern. 

Healthier You
Healthier You als Ziel unserer Vision betont den prä-
ventiven Ansatz. Es geht nicht mehr nur darum, eine
Behandlung von akuten Erkrankungen (und damit ihr 
Ergebnis) zu verbessern, sondern darum, Krankheiten 
frühzeitig zu erkennen, sie wenn möglich zu vermeiden 
und chronisch kranke Patienten besser zu versorgen. 
Kurz gesagt: Population Health. 

Informationen werden nicht nur innerhalb einer medi-
zinischen Infrastruktur ausgetauscht. Vielmehr fließen 
gesundheitsrelevante Informationen aus allen möglichen 
Quellen, wie z. B. Gesundheitsprogrammen, Wearables 
etc. in den Versorgungsprozess ein und ermöglichen 
es so, ein besseres Bild über mögliche Gesundheits- 
risiken zu erhalten. 

Der Patient steht dabei im Mittelpunkt. Die gesammel-
ten Informationen können von intelligenten Lösungen  
in verschiedenen Ebenen analysiert werden: Ob indivi- 
duell für einen Patienten, in lokalen Kollektiven, in Re- 
gionen oder national. Ziel ist nicht nur eine größere 
Transparenz der Gesundheitsversorgung. Vielmehr soll 
das Individuum davon profitieren, dass Risiken bzw. Er- 
krankungen bereits frühzeitig erfasst werden und somit 
eine mehr präventiv orientierte Gesundheitsversorgung 
(oder besser Gesundheitsvorsorge) betrieben werden 
kann. 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auf dem Weg  
zur Gesundheitsversorgung von morgen schon heute 
begleiten dürften. Denn: Health care is too important 
to stay the same™.
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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.

Über Cerner
Seit 40 Jahren entwickeln wir bei 
Cerner IT-Lösungen, die dazu beitra-
gen, die Gesundheitsversorgung zu 
verbessern. Weltweit arbeiten über 
28.000 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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