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Auf einen Klick:

Millennium und seine Module

Clinical Performance Management

CHECK – Digitale Prozesse überblicken

Cerner RadNet – RIS

SkyVue – Befundworkstation

Care Aware – Medizingeräteanbindung

Population Health Management –
Versorgungsmanagement

Millennium und seine Module

Weitere integrierte Lösungen



Millennium und seine Module

Elektronische Patientenakte (EPA) im 

klinischen Arbeitsplatz

Patientenadministration

Dokumentation

Codierung

Expertensystem

Behandlungspläne

Terminplanung

Anforderungsmanagement

Dokumentation für die Notaufnahme

Intensivversorgung

Patientenadministration

Interaktive Fieberkurve
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Das Cerner Millennium KIS

Gesundheitseinrichtungen müssen kontinuierlich an der Verbesserung von

Behandlungsqualität und Patientensicherheit arbeiten und gleichzeitig die Kosten

reduzieren. Cerner Millennium® schafft die optimale Voraussetzung, um bisher nicht

nutzbare Potenziale zugänglich zu machen. Klinische Mitarbeiter greifen direkt auf

Informationen zu, erhalten wertvolle zusätzliche Hinweise durch krankenhausweite,

evidenzbasierte Regeln und Standards und haben die Wahl zwischen

vorgeschlagenen Behandlungsplänen oder einem individuellen Pfad. Auch kann der

vorgeschlagene Plan individuell angepasst werden.

Cerner Millennium unterstützt Krankenhäuser vom Einzelhaus bis zur regionalen

Gruppe bei der Vermeidung und Reduzierung von Wiederaufnahmen oder der

Früherkennung einer Sepsis. Informationen stehen jederzeit zentral zur Verfügung,

sodass Abteilungen oder Einrichtungen einer Gruppe wechselseitig direkten Zugriff

erhalten, ohne Informationsverlust durch Schnittstellen in Kauf nehmen zu müssen.

Die standardisierten Datenstrukturen, über 60 Anwendungen aller Bereiche des

Krankenhauses hinweg, stellen den Nutzen der Informationen sicher. Die integrierte

Schnittstellenverwaltung garantiert die Anbindungsmöglichkeit von Fremd- und

Spezialsystemen.
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Das Herzstück eines jeden klinischen KIS ist die elektronische Patientenakte (EPA). Cerner

Millennium bietet mit seiner patientenzentrierten, lebenslangen, fall- und einrichtungsüber-

greifenden Patientenakte die Lösung für eine verbesserte Zusammenarbeit der Fach-

abteilungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der jeweils speziellen Anforderungen.

Das zeigt sich in den unterschiedlichen Darstellungen je nach Anwendungsbereich bis hin zu

einer speziell für den deutschen Kliniker angepasste Fieberkurve, die einen direkten Zugang in

das Anforderungsmanagement bietet und so ideal bei der mobilen Visite eingesetzt werden

kann.

Elektronische Patientenakte im klinischen Arbeitsplatz
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PowerChart®

Im klinischen Arbeitsplatz PowerChart® können unter anderem Patientenlisten mit

klinischen Informationen, Kommunikationsmöglichkeiten, Aufgabenlisten, Terminüber-

sichten und viele weitere Module aufgerufen werden.

Zentraler Ansteuerungspunkt der Applikationen ist die webbasierte „Stationäre

Übersicht“, die einen Überblick der Patientendaten und klinischen Informationen bietet.

Hierbei können erstmalig die Anwender selbst die Anordnung der Informationen von

ihrem Arbeitsplatz leicht mitgestalten und so die Ansicht an ihre Bedürfnisse anpassen.

Cerner Millennium nutzt neben den gängigen Modulen auch Prozess-

automatisierungsfunktionen, unter anderem für Anforderungsvorschläge bei erkannten

Problemen (Sturz, Dekubitus etc.) oder zum Leiten durch Behandlungspfade.
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Speziell für Europa und in Zusammenarbeit mit unseren Kunden wurde der Anwendungs-

bereich für die Patientenaufnahme und -bewegung entwickelt. Diese Lösung wird bereits mit

großem Erfolg in Deutschland eingesetzt.

PowerAccess ermöglicht es, alle Arten von Patientenbewegungen abzubilden: von der

Aufnahme über die Verlegungen bis zur Entlassung. Der von der Krankenkasse immer wieder

geforderte Fallartwechsel ist mit nur wenigen Mausklicks (Drag & Drop) umsetzbar.

Die graphische Stationsübersicht in PowerAccess bietet einen direkten Überblick auf die

aktuelle Bettenauslastung und hilft so bei der effektiven Planung.

Patientenadministration
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Importierte und annotierte Bilder sowie Diktate werden fester Bestandteil des

Dokuments. Mit PowerNote ist kein zeitaufwendiges Wechseln zwischen

verschiedenen Modulen mehr nötig: Es integriert die Kernfunktionen

Leistungsanforderung und Befundung direkt in das Dokument. Neben der

strukturierten Dokumentation bietet Cerner mit Clinical Notes speziell für die

pflegerische Dokumentation und Advanced Clinical Notes speziell für die

ärztliche Dokumentation eine effiziente und hausweite, standardisierte

Gestaltung Ihrer Dokumente. In beiden Applikationen können Vorbefunde,

Daten und Werte mit nur einem Klick direkt aus der EPA übernommen werden.

Durch die verschiedenen Arten der Dokumentation wird sichergestellt, dass der

gesamte Pflegeprozess in Cerner Millennium und seinen Modulen abgebildet

wird. Die Einbindung von NANDA-Pflegediagnosen vervollständigt dabei die

digitale Pflegeplanung.

Dokumentation

Cerner PowerForms ermöglicht die digitale Dokumentation mit Formularen, die

entweder durch Cerner zur Verfügung gestellt (Sturzrisiko-Assessment,

Glasgow-Koma-Skala, ärztliches Aufnahme-Assessment etc.) oder aber über

einen Formulargenerator durch die Anwender selbst erstellt und angepasst

werden können. Die Einträge können von allen Berechtigten innerhalb der EPA

eingesehen und durch die Systemaufzeichnung ausgewertet werden.

PowerNote™, Cerners strukturierte Dokumentation, geht über das reine

Formularwesen hinaus. Optimiert zur Stiftbedienung auf Tablet-PCs, lassen

sich komplexe Sachverhalte durch die Auswahl von Datenelementen,

Textbausteinen und Makros direkt am Patientenbett mit wenig Aufwand

dokumentieren.
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PowerNCode PEPP-Grouper

Mit der Einführung des neuen Entgeltsystems für psychiatrische und 

psychosomatische Einrichtungen werden voll- und teilstationäre Behandlungen 

in Psychiatrie und Psychosomatik fallbezogen gruppiert und tagesbezogen 

abgerechnet. Cerner hat gemeinsam mit Ärzten, Pflegekräften, 

Kodierfachkräften, Medizincontrollern und Qualitätsbeauftragten eine Software 

entwickelt, die basierend auf bestehenden und InEK-zertifizierten 

Branchenlösungen (3M KodipSuite) die Gruppierung sowie die Kodierung von 

Diagnosen und Prozeduren präzise und übersichtlich ermöglicht.

Codierung

Codierung mit PowerNCode

Für das schnelle, bequeme und optimierte Kodieren und Groupen bietet Cerner

den integrierten DRG-Arbeitsplatz PowerNCode. Durch die Integration von 

Grouper-Software ist eine optimale Unterstützung der Kodierung gewährleistet. 

Eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet alle abrechnungsrelevanten Infor-

mationen auf einen Blick und mit der Farbkodierung eine aktuelle Übersicht 

über den Kodierstatus. Neben der manuellen Erfassung der Daten ist auch eine 

automatische Ableitung der Daten aus der klinischen Dokumentation (TISS-

/SAPS-Scores, Zusatzentgelte und OP-Dokumentation) möglich. Einen 

weiteren Vorteil bietet PowerNCode durch die Simulationsfunktion, die das 

Ändern der Einflussfaktoren auf die DRG erlaubt und die damit verbundenen 

Erlössituationen den Ist-Daten gegenüberstellt. 
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Expertensystem

Das Expertensystem Discern Expert® ist eine

ereignisgesteuerte, regelbasierte Applikation, die die

Datenbankelemente aus Cerner Millennium zur Analyse

von Kostenbegrenzungen, Qualitätssicherung und

Risikomanagement nutzt. Das System wird in Echtzeit

betrieben und kann durch klinische Ereignisse

ausgelöst werden. Damit wird den klinischen Mitarbeitern

eine enorme Hilfestellung gegeben und sie können

etwaigen Komplikationen oder Doppelanforderungen

zuvorkommen.
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Scheduling ermöglicht die zentrale und dezentrale Terminvergabe innerhalb

einer Abteilung, eines Krankenhauses oder über mehrere Standorte hinweg. Mit

Scheduling können alle „Ressourcen“ eines Termins (Mitarbeiter, Patient,

Räume und Inventar) krankenhausweit koordiniert werden. Dies führt zu einer

spürbaren Verkürzung der Wartezeit und trägt zur Zufriedenheit der Patienten

bei, was sich positiv auf die Patienten-Mitarbeiter-Beziehung auswirkt. Ferner

wird eine optimale Nutzung der Mittel gewährleistet und zum Beispiel werden

Doppelbuchungen schon prospektiv vermieden.

Behandlungspläne 

PowerPlans™ sind mehrphasige, interdisziplinäre und hochgradig

individualisierbare Behandlungs- und Pflegepläne. Innerhalb eines Plans

existieren Subphasen (z.B. Vorstationär), die mühelos in andere Pläne

übernommen werden können und so die komplexe medizinische und

pflegerische Versorgung standardisieren. Innerhalb der Pläne können

Anordnungen getroffen und die Behandlung durch Ziele, Indikatoren oder

Interventionen bewertet werden. Damit werden medizinische, pflegerische und

organisatorische Prozesse durch ein effektives Controlling einer

kontinuierlichen Optimierung unterzogen.

Terminplanung
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Anforderungsmanagement

PowerOrders®, die Leistungsanforderung von Cerner, 

bildet die Grundlage für die Eingabe und Kommunikation 

aller Anforderungen und Anordnungen. Es kann von 

verschiedenen Punkten in der EPA oder direkt aus der 

Dokumentation aufgerufen werden. Das Modul kann 

nicht nur von Ärzten bedient werden, sondern auch 

nicht-ärztliches Personal kann in Notfällen 

Anforderungen treffen, die automatisch an den 

anordnenden Arzt zur Abzeichnung geleitet werden. 

Neben der Eingabe können die Anforderungen auch 

innerhalb des Anforderungsprozesses kontrolliert und 

der Ablauf verfolgt sowie über eine Berichterstattung 

ausgewertet werden.
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Die Anwendung auf einen Blick

FirstNet ist ein leistungsfähiges Informationssystem für 

die Notaufnahme mit folgenden Funktionalitäten: 

 Ersteinschätzung/Triage und Ablaufsteuerung

 Interdisziplinäre Dokumentation

 Entscheidungsunterstützung und Expertensystem

 Elektronische Patientenakte

 Dashboard zur Prozesssteuerung

Die besonderen Bedingungen in der Notaufnahme erfordern leistungsfähige und spezialisierte

Werkzeuge, um einen reibungslosen, sicheren und effizienten Behandlungsablauf zu

gewährleisten. FirstNet ermöglicht es, angekündigte Patienten bereits vor ihrer Ankunft im

System zu erfassen und relevante klinische Daten aus Voraufenthalten zu sichten. So haben

alle Mitarbeiter beim Eintreffen des Patienten bereits Zugriff auf die vollständige,

fallü̈bergreifende Akte. Eine zeitaufwendige Erfassung redundanter Daten kann entfallen. Der

Schlüssel zur Optimierung in der Notaufnahme ist die Ersteinschätzung oder Triage. FirstNet

ermöglicht eine effiziente Behandlung von Patienten durch eindeutige Kennzeichnung

ausstehender Befunde und ü̈berfälliger Aufgaben. Weiterhin stellt FirstNet klinische

Informationen detailliert und übersichtlich dar. Das systemweite, regelbasierte Modell

erleichtert die Automatisierung von Routineaufgaben, bietet Warnmeldungen und unterstü̈tzt

so Entscheidungsprozesse in Echtzeit. In der Patientenakte jedes Patienten sind angeforderte

und verabreichte Medikamente sofort einsehbar, wodurch die Gefahr von Medikationsfehlern

erheblich reduziert wird.

Dokumentation in der Notaufnahme
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Übersicht der Patientendaten auf der Intensivstation (Cerner CareAware iAware®)
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MPages (Millennium-Seiten) sind individuell anpassbare, modulare Übersichten

der Patientendaten innerhalb der elektronischen Patientenakte und können mit

allen klinischen Anwendungen wie FirstNet, SurgiNet oder INet genutzt werden.

Die individuelle Konfiguration der MPages kann auf verschiedenen Ebenen

stattfinden. Der Anwender kann per Drag & Drop die verschiedenen

Komponenten der MPage verschieben, ein- und ausblenden und individuell

farblich hervorheben. Damit werden jedem Anwender die für ihn relevanten

Informationen auf einen Blick angezeigt, was zu Zeiteinsparungen und

Workflowoptimierungen führt.

Intensivversorgung

INet®, die Lösung für Ihre Intensivstation, bietet, ebenso wie der

Stationsarbeitsplatz PowerChart, Zugang zu klinischen Informationen über die

modulspezifische Übersicht MPages – zeitnah und zuverlässig. INet verbessert

die Patientensicherheit durch effektives Risikomanagement (Einbindung des

vollständigen Funktionsumfangs von APACHE IV) und erleichtert den

Dokumentationsaufwand für Mitarbeiter enorm. Mit INet wird die

intensivmedizinische Komplex-Behandlung (TISS- und SAPS-Scores)

standardisiert dokumentiert und ebenso wie die Beatmungszeiten automatisch

in die DRG eingeschlossen.

INet virtual™ bietet die Möglichkeit, räumlich entfernt liegende Stationen in die

Versorgung und Überwachung mit einzubinden. Durch INet virtual haben Sie

Zugriff auf ausgewählte Patienten. Per Bild- und Tonübertragung können Sie in

deren Patientenakten Einsicht nehmen, Anordnungen treffen und somit die

Behandlung unterstützen. Dies ermöglicht eine zentrale Rund-um-die-Uhr-

Überwachung und Bereitschaftsunterstützung, was wiederum Ihre Klinik bei der

Umsetzung der IEC 80001-1 zur Minimierung von Risikopotentialen in

medizinischen IT-Systemen unterstützt.

MPages
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Perioperative Versorgung

Die Cerner-Lösung SurgiNet® für OP- und

Anästhesiemanagement basiert auf dem Know-how

unserer erfahrenen, klinischen Mitarbeiter und

berücksichtigt die besonderen Herausforderungen dieser

Arbeitsbereiche. SurgiNet automatisiert, organisiert und

optimiert perioperative Prozesse von der Terminplanung

über die OP- und Anästhesiedokumentation bis hin zum

Berichtswesen. Auf Grundlage der einheitlichen

Architektur von Cerner Millennium und der Verwendung

gemeinsamer Datenelemente in der OP-, Anästhesie-

und Aufwachraumdokumentation kann eine lückenlose,

abteilungsübergreifende Dokumentation gewährleistet

werden. Somit werden Redundanzen vermieden und die

Konsistenz von Patientendaten garantiert. Zudem kann

das Zeitmanagement der OPs verfeinert werden, indem

SurgiNet eine Echtzeitverfolgung der verschiedenen

Operationsphasen erlaubt. Der jeweilige Status wird

gleichzeitig über Monitore an den relevanten Orten, wie

z.B. im Arztzimmer, angezeigt.
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MPage Fieberkurve
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Close the loop

Der Einsatz elektronischer Systeme im klinischen

Bereich erzeugt durch die interdisziplinäre Nutzung eine

Reihe von wertvollen Informationen.

Nutzen Sie die daraus gewonnenen Erkenntnisse und

Vorteile für Ihre Einrichtung. Cerner bietet vielfältige

Möglichkeiten für Kostenträgerrechnungen, Auswer-

tungen, Berichte und Analysen, die als Basis für

Entscheidungen zur Optimierung Ihres Krankenhaus-

betriebs hervorragend geeignet sind.

Mit allen Modulen werden Bilddaten, klinische

Arbeitsabläufe und Patienteninformationen in einen

kausalen Zusammenhang gebracht, wodurch

Patientensicherheit, Risikovermeidung, Ressourcenaus-

nutzung, Behandlungsqualität, Erlösoptimierung und

Dokumentationssicherheit in allen Klinikbereichen erhöht

und durch Cerner Millennium gefördert werden.

Die Cerner Fieberkurve basiert auf der MPages-Technologie, ist vollständig in das KIS

integriert und Ausgangspunkt der täglichen Arbeit des Klinikers. Die Fieberkurve besteht aus

vier Reitern (Kurve, Verwalten, Entlassen, Medikationsabstimmung), die jeweils verschiedene

Informationen über den Patienten enthalten. Sie ist sowohl für die Normal- als auch für die

Intensivstation nutzbar. Daten aus angeschlossenen Medizingeräten können in der

Fieberkurve angezeigt werden. Gleichzeitig bietet die Fieberkurve eine Übersicht aller

wichtigen Patienteninformationen in Echtzeit auf einen Blick und ermöglicht eine interaktive

Navigation durch die elektronische Patientenakte.

Interaktive Fieberkurve



Clinical Performance Management

Was meint das?

Sturz- und Dekubitus

Risikoanalyse

Auswertung & Benchmarks

Sepsis-Algorithmus



20

Vorteile
• Erhöht die Patientensicherheit und die 

Behandlungsqualität 

• Monitort, analysiert und optimiert Workflows 

• Senkt messbar die Risiken und Behandlungskosten 

• Ermöglicht Zeiteinsparungen

• Unterstützt den Change-Management-Prozess durch 

sichtbare Verbesserungen 

Was meint das?

Cerner unterstützt weltweit Initiativen zur aktiven Gesundheitsvorsorge und integriert dieses

Wissen in Cerner Millennium®. Das beinhaltet neben Sturz- und Dekubitus-Prävention weitere

Lösungen wie z.B. Infektionen (SIRS/Sepsis), Thrombose (VTE) und die Vermeidung von

Wiederaufnahme. Wir nennen das Clinical Performance Management.

Clinical Performance Management
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Sepsis-Algorithmus

Der Cerner Sepsis-Algorithmus profitiert von seiner tiefen Integration in

Millennium. Die Vitalzeichen eines Patienten werden innerhalb der

elektronischen Patientenakte dokumentiert und mit den vorhandenen Werten

und Daten des Patienten abgeglichen.

Ein von Fachleuten entwickelter Algorithmus prüft die gesammelten Daten im

Hintergrund auf Indikatoren, die auf eine Sepsis schließen lassen. Häuft sich

das Vorhandensein einer bestimmten Anzahl dieser Kriterien und überschreiten

sie festgelegte Grenzwerte, generiert das System entsprechende Hinweise.

Das System informiert das Behandlungsteam zum Beispiel, wenn für den

Patienten zwei Werte für ein systematisches inflammatorisches Response-

Syndrom (SIRS) und ein Anzeichen für eine Organdysfunktion vorliegen. Diese

Informationen ermöglichen es den klinischen Mitarbeitern, frühzeitig mit einer

genauen Diagnostik zu beginnen, um eine potentielle Sepsis aufzudecken oder

ausschließen zu können.

Klinische Prozesse verbessern

Sturz und Dekubitus

Cerner hat einen Indikator entwickelt, mit dessen Hilfe immer häufiger

auftretenden Sturzfällen oder Dekubitus-Patienten im Krankenhaus begegnet

werden kann. Dazu werden die Daten krankenhausweit ausgewertet und

grafisch aufbereitet, um Ansatzpunkte für gezielte Prozessanpassungen zu

identifizieren. So stürzen während eines stationären Aufenthalts 2-15% aller

Patienten, wovon 10% schwere Verletzungen erleiden. Konservative

Berechnungen belegen, dass dem Krankenhaus durch diese Verletzungen

Mehrkosten in Höhe von ca. 1.000.000 EUR pro Jahr entstehen können,

welche nicht zwingend durch die DRG-Erlöse gedeckt sind. Hinzu kommt noch

das Haftungsrisiko für Kliniken, sowie deren Einfluss auf die

Versicherungsprämie.
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Risikoanalysen

Das Cerner Clinical Performance Management beinhaltet

Risikoanalysen, um z.B. die Sturzgefahr besser einschätzen zu

können. Das System ermittelt das Risikoprofil eines Patienten und

schlägt automatisch weitere Maßnahmen zur Sturzprophylaxe vor.

Cerner Millennium unterstützt die klinischen Mitarbeiter durch

Dashboards, Warnmeldungen und Arbeitslisten, um die für eine

effektive Prophylaxe notwendigen Arbeitsschritte in ihren

Tagesablauf zu integrieren. Ähnliche Verfahren unterstützen auch

die Dekubitusprophylaxe: innerhalb von 24 Stunden nach

stationärer Aufnahme wird das Dekubitusrisiko oder das Vorliegen

eines Dekubitus beurteilt. Die elektronische Dokumentation und

Speicherung der relevanten Informationen in einer zentralen

Datenbank ermöglicht Auswertungen in Echtzeit. Damit können

Mitarbeiter rechtzeitig reagieren und präventive Maßnahmen für

Risikopatienten ergreifen. Neben der Unterstützung der Dokumen-

tationsaufgaben integriert Cerner zusätzlich Informationen zur

Patientenaufklärung, die direkt aus dem System ausgedruckt

werden können. Mit der Analyse der Daten und den daraus

resultierenden Verbesserungspotenzialen fließen auch prozes-

suale Änderungen in den Klinikalltag ein. Mithilfe der Methodik zur

Prozessmodellierung stellt Clinical Performance Management auf

der Basis von Benutzerrollen, Standorten und Bedingungen dar,

wie der Prozess umgesetzt wird. Diese Modelle ermöglichen die

Darstellung der Prozessverbesserung.
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Clinical Performance Management setzt auf Industriestandards im Bereich Data-Warehouse,

um das interne Berichtwesen und Benchmarking effektiv zu unterstützen. Clinical

Performance Management ermöglicht eine Darstellung von Daten als Dashboard,

Auswertungen und individuelle Abfragen. Durch ein fortlaufendes Monitoring werden

kontinuierliche und nachhaltige Prozessverbesserungen erzielt. Millennium Clinical

Performance Management zeigt die Effektivität der derzeit ergriffenen Maßnahmen, stellt

diese graphisch in Echtzeit dar und bietet eine Basis zur Ergebnisverbesserung. Die

Prozessanpassung durch die Datenanalyse hilft nicht nur die Pflege- und Behandlungsqualität

zu verbessern, sondern auch messbare Kostenreduzierungen zu erzielen.

Auswertung & Benchmarks



CHECK – Digitale Prozesse überblicken 
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Chance Digitalisierung

Das weltweite Datenvolumen verdoppelt sich alle zwei Jahre,

davon ist auch das Gesundheitswesen betroffen. Viele Kliniken

und Krankenhäuser nutzen die Chancen der Digitalisierung und

Vernetzung nur unzureichend. Eine umfassende elektronische

Patientenakte, die Untersuchungs- und Behandlungsergebnisse

für alle am Behandlungsprozess beteiligten klinischen Mitarbeiter

in Echtzeit zugänglich macht, gibt es nur in rund zwei von drei

deutschen Kliniken. Damit liegen die deutschen Krankenhäuser

lediglich knapp über dem EU-Durchschnitt (57%).

Wo setzen Sie an?

Problemzentriert, wie bisher die meisten Krankenhäuser, die nur

Teilbereiche digitalisiert haben?

Sie haben als Ziel ein papierloses Krankenhaus? Oder möchten

Sie einen neuen Ansatzpunkt, der Sie über Insellösungen hinaus

zu einer integrierten und lebenslangen elektronischen

Patientenakte führt?

Cerner CHECK
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Was können Sie erreichen?

• Innovative und zukunftsfähige Digitalisierungsstrategie

• Metaprozesse ohne Medienbruch

• Höhere Behandlungsqualität durch verbesserte 

Datenbasis 

• Höhere Patientensicherheit

• Standardisierung und Optimierung von Prozessen 

• Verhinderung von Frustration bei Organisatoren und 

Benutzern 

• Vorbeugen von Datenverlust und Betriebsausfällen 

• Erkennen von Schwachstellen auf dem Weg zum 

papierlosen Krankenhaus 

• Benchmarking 

.

Cerner CHECK

Wo stehen Sie?

Mit CHECK, dem Cerner Hospital Evaluation Concept, bietet Cerner einen

organisationszentrischen Blick auf den Digitalisierungsstand des

Krankenhauses. Über Metaworkflows kommt man von den vorhandenen

Berufs- und Fachabteilungssilos zu patientenzentrischen Prozessen.

Metaworkflows, wie zum Beispiel Terminplanung, Arztbriefschreibung,

Medikation, evidenzbasierte Entscheidungsunterstützung, Visite und

Entlassungsmanagement fordern Ressourcen und Daten aus verschiedenen

Bereichen und von unterschiedlichen Berufsgruppen. Metaworkflows

funktionieren nur dann, wenn die vorhandenen Daten und Informationen

übergreifend für standardisierte Prozesse und Wissen genutzt werden. Dazu

bedarf es einer Zusammenführung aller Informationen in einer Patientenakte.

Auch die immer aufwendigeren, erlös- und haftungsrelevanten Prüfungen der

Dokumentation machen die integrierte digitale Akte zum Mittel der Wahl.

CHECK sagt, wo das Krankenhaus aktuell steht. Mittels einer grafischen

Darstellung, die mit der konzeptionellen und organisatorischen Grundstruktur

von deutschen Krankenhäusern sowie den dazugehörigen Datenflussmodellen

korrespondiert, wird der aktuelle Digitalisierungsgrad auf einen Blick angezeigt.

CHECK ist eine strukturierte Herangehensweise, basierend auf einem repetitiv

anwendbaren Schema, das die daten- und workflowbasierten Strukturen einer

Gesundheitseinrichtung erfasst und visualisiert, und dient somit optimal zur

Analyse des Integrationsgrades vorhandener IT-Systeme.



Cerner RadNET® RIS
Die radiologische Befundzentrale
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RadNet

RadNet bietet die Möglichkeit, einen vollkommen papier- und filmlosen

Arbeitsablauf zu realisieren. Durch Einblendung und den Zugriff von klinischen

Informationen aus der elektronischen Patientenakte im Befundworkflow werden

die Patientensicherheit und die Effizienz mit dem Einsatz von RadNet erhöht.

Die integrierte Terminvergabe berücksichtigt Ressourcen und Abhängigkeiten

über die reine Modalität hinaus. Während der Befundung wird der Radiologe

automatisch über anormale Laborwerte informiert. Kontraindikationen zu

radiologischen Untersuchungen werden automatisch erkannt. Kollegen

außerhalb der Radiologie haben mit der „Wet Read”-Funktion von RadNet

Zugriff auf Bilder, die von den Radiologen noch nicht eingesehen wurden, wie

es beispielsweise bei der Notaufnahme erforderlich sein kann. So kann ein Arzt

in der Notaufnahme auch ohne Vorliegen eines radiologischen Befunds bereits

Bilder aufrufen und seine eigenen Untersuchungsergebnisse dokumentieren.

Der Radiologe hat während der späteren Befundung Zugriff auf diese

Ergebnisse.

Mammographie-Management 

Mit dem integrierten Mammographie-Management kann RadNet optional zu

einem leistungsstarken Mammographie-System erweitert werden, das weit über

die Möglichkeiten vieler Einzelprodukte hinaus geht. Von der Terminplanung bis

hin zur Befundung sowie den möglichen Nachverfolgungen wird jeder Schritt in

den täglichen Arbeitsablauf integriert.

Cerner RadNet®

Radiology Desktop

Der Cerner RadNet Radiology Desktop wurde eigens entwickelt, um den Ablauf

am Arbeitsplatz des Radiologen und der ihn unterstützenden Mitarbeiter optimal

und schnell zu gestalten. RadNet arbeitet voll integriert in die Cerner SkyVue®

Workstation. Diese Integration schließt selbstverständlich eine gemeinsame

Arbeitsoberfläche des Radiologen ein, die eine rollenbasierte Arbeitsliste und

das Markieren von kritischen Befunden erlaubt. Der Radiologe hat während der

Befundung immer Zugriff auf aktuelle klinische Ereignisse und Ergebnisse im

Patientenkontext durch die elektronische Patientenakte. Cerner RadNet bietet

neben der Unterstützung für digitales Diktieren auch eine Spracherkennung.

Wahlweise kann der nächste Fall nach Abschluss der Befundung automatisch

geladen werden. Individuelle und abteilungsübergreifende Vorlagen für Befunde

erhöhen die Ergonomie noch weiter.
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Cerner SkyVue

Befundworkstation

Das Anzeigen von Bildern und multimedialen Inhalten ist

integraler Bestandteil einer sicheren und effizienten

Patientenversorgung. Ein Kliniker muss eine

umfassende Sicht auf die gesamte elektronische

Patientenakte haben, um bestmögliche Entscheidungen

treffen zu können.

Cerner hat mit SkyVue eine Plattform für die Diagnostik

und die Bildverteilung geschaffen, die sich jedem

Benutzer, jedem Ort, jedem Bild und jedem Gerät

anpassen kann – innerhalb und außerhalb der

Organisation und unabhängig von der Rolle oder dem

aktuellen Ort des Benutzers.
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Vorteile auf einen Blick

• An jeden Benutzer oder Standort anpassbar

• Volle Integration von Spezialapplikationen für 

Diagnostik und Betrachtung 

• Vollständiger Zugriff auf jedes Bild mit jedem 

Gerät

Cerner SkyVue

Wo stehen Sie?

Damit klinische Mitarbeiter für eine neue Technologie offen sind, muss sie ihren

Arbeitsablauf vereinfachen und sich ihrer täglichen Routine anpassen. SkyVue

schafft dies, indem es sich für die Bedürfnisse des Anwenders konfigurieren

lässt. Anwender können die Darstellung je nach Patient und anderen Kriterien

selbst erstellen.

Der modulare Aufbau von SkyVue bringt viele Vorteile:

• Spezialapplikationen von Drittanbietern können in Form von 

eigenständigen Modulen integriert werden 

• SkyVue ermöglicht dem Benutzer eine hohe Flexibilität

• Innerhalb des SkyVue Frameworks wird anders als bei separaten 

Applikationen der Patientenkontext erhalten 

SkyVue ist ein Framework, das sich Ihrer Organisation anpasst und mit ihr

wachsen kann. Veränderungen in den Arbeitsabläufen von Ärzten und der

Pflege lassen sich effizient und schnell abbilden.
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Cerner Care Aware Smartroom

- das vernetzte Patientenzimmer

Der Cerner SmartRoom® kombiniert was selten

zusammenspielt:

- innovative Technologie

- die Interoperabilität medizinischer Geräte

- Lösungen zur Unterstützung von Workflows zur

Verbesserung der Patientenversorgung und Erhöhung

der klinischen Effizienz.

Der Cerner SmartRoom® bietet sowohl Patienten als

auch dem klinischen Personal beträchtliche Vorteile, weil

er gewährleistet, dass wichtige Informationen im richtigen

Moment zur Verfügung stehen. Und das ist äußerst

wichtig für eine optimale Patientenversorgung.



32

Zentralisiertes Gerätemanagement

Cerner CareAware iCommand™ zentralisiert das Gerätemanagement, indem

Inhalte, Steuerung und Echtzeitstatus aller Geräte im Netzwerk bereitgestellt

werden. Es unterstützt IT-Experten bei der Überwachung angeschlossener

Medizingeräte.

Cerner Care Aware Smartroom

Care Aware iBus

Ein Kernelement des Cerner SmartRoom® ist die Interoperabilität des

CareAware iBus®. Dadurch können alle Arten von Medizingeräten einfach

durch «Plug & Play» angeschlossen werden. Ein weiterer Vorteil des

CareAware iBus ist die automatische Datensammlung der angeschlossenen

Geräte und deren Weiterleitung direkt in die EPA von Cerner.

Dashboard

Cerner CareAware iAware® verbindet für die Endanwender wichtige Patienten-

daten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen, kontextbezogenen Ansicht.

Mit diesem Dashboard für die Intensivstation können Mitarbeiter jederzeit auf

die relevanten Patientendaten in Echtzeit zugreifen und den Zustand des

Patienten damit schneller und besser beurteilen. Das Patiententerminal

CareAware myStation™ ist so entworfen, dass es den Patienten durch

interaktive Gesundheitsinformationen und durch Wissen über den Heilungs-

prozess informiert und in diesen involviert.
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Population Health Management – für eine

optimierte Gesundheitsversorgung

Das Gesundheitswesen – und damit auch die

Healthcare-IT – befinden sich in einem stetigen Wandel.

Deshalb ist es unabdingbar, dass leistungsfähige und

innovative Software-Lösungen im Gesundheitswesen

drei wesentliche Aspekte erfüllen:

1. Optimale Informationsversorgung: alle relevanten

Daten müssen in Echtzeit und in der erforderlichen

Qualität zur Verfügung stehen.

2. Die Bereitstellung von Daten und Informationen

erfolgt kontextgesteuert als Teil des jeweiligen

Workflows.

3. Systeme von Gesundheitsorganisationen müssen

Interoperabilität und eine gewisse Flexibilität und

Dynamik mitbringen, sodass sie die Kompetenz von

führenden Gesundheitseinrichtungen organisch

ergänzen können.

Dies gilt für alle Dienstleister in der Gesundheits-

wirtschaft, umso mehr mit Blick auf eine sektoren-

übergreifende Versorgungssteuerung. Wenn die Qualität

und Quantität der medizinischen Versorgung trotz des

demographischen Wandels auch künftig finanzierbar

sein soll, müssen die verstreut liegenden aber

medizinisch relevanten Daten auch einrichtungs-

übergreifend verfügbar und auswertbar sein.
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.

Cerner ist hier in vielen Ländern unter der Überschrift „Population Health Management“ bereits

dabei, gemeinsam mit Kunden neue Maßstäbe bei der Senkung von Kosten der medizinischen

Versorgung, der effizienteren Betreuung chronisch Kranker, dem Vermeiden von Komplikationen,

Notfällen oder Wiederaufnahmen zu setzen.

Entscheidend für ein übergreifendes Gesundheitsmanagement der Bevölkerung ist dabei:

Wissen: Damit ist das vollständige Wissen um den aktuellen Gesundheitszustand einer Person

oder eines Patienten gemeint; d.h. die personenzentrische Bündelung aller derzeit vorhandenen

Informationen UND das rechtzeitige Erkennen und Aufspüren von möglichen Trends und Risiken,

noch bevor diese eintreten.

Handeln: Basierend auf dem nunmehr gebündelten Wissen die richtigen Handlungs-

empfehlungen festlegen, um Behandlungspfade, Verhaltensmaßnahmen und Therapien so

steuern zu können, dass nicht nur optimale Ergebnisse erzielt, sondern Risiken und adverse

Trends vermieden werden. Das betrifft zum einen die Entscheidungsunterstützung von Ärzten,

Pflegern, Case Managern und Therapeuten. Es betrifft aber auch die Patienten selbst, deren

Initiative zum Erhalt der eigenen Gesundheit und die Einbindung von Familienangehörigen und

Betreuern.

Managen: Für ein effektives Gesundheitsmanagement benötigt es ein „lernfähiges“ System.

Über den Vergleich von Zielen mit Zielerreichungen, zum Beispiel zu bestimmten Erkrankungen

oder Risiken, kann die Qualität gesteuert werden. Es kann aber auch neues Wissen generiert

werden, das über Anpassungen zurück in die Prozesse gelenkt werden muss.

So werden Systeme zu wachsenden und lernenden Organisationen, die immer besser werden

und auf deren Grundlage eine besser werdende Gesundheitsversorgung möglich wird.

Population Health Management



GesundheIT im Wandel
Gemeinsam. Vorausschauend. Ganzheitlich

Seit mehr als 35 Jahren entwickeln wir bei Cerner IT-

Lösungen, die dazu beitragen, die Gesundheits-

versorgung zu verbessern.

Wir unterstützen große wie kleine Gesundheits-

einrichtungen dabei, ihre klinischen, finanziellen und

operativen Herausforderungen zu bestehen, um ihre

Geschäftsziele zu erreichen und zugleich die

bestmögliche Versorgung einer immer älter werdenden

Gesellschaft zu gewährleisten.

Für uns ist die Nähe zu unseren Kunden ein wesentlicher

Faktor. Wir verstehen uns als globalen Player mit starker

lokaler Präsenz.

Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die

Zukunft des Gesundheitswesens — mit

vorausschauenden Ideen, innovativen Lösungen und

einem ganzheitlichen Portfolio.
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