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Gemeinsam auf digITaler Reise



Seit mehr als 35 Jahren entwickeln wir bei Cerner

IT-Lösungen, die dazu beitragen, die Gesundheits-

versorgung zu verbessern. Weltweit arbeiten

über 24.000 Mitarbeiter daran, die Versorgung 

von heute zu verbessern und die von morgen

zu gestalten – mehr als 650 davon seit vielen

Jahren im deutschsprachigen Raum.

Wir möchten Krankenhäuser und Gesundheits-

organisationen auf ihrer Reise hin zum digita-

len Krankenhaus und letztlich zu neuen Versor-

gungskonzepten begleiten. Digitalisierung be-

deutet für uns eine fortwährende Reise, die jede 

Gesundheitseinrichtung in ihrem Tempo und in  

eigenen Etappen beschreiten muss.

Dabei entwickelt sich das klinische Informations-

system (KIS) fortwährend weiter. Wir arbeiten daran, 

dass aus dem digitalen Ablagesystem ein smarter 

Berater wird, der aggregiertes Wissen zur Verfügung 

stellt, um klinische Entscheidungen bestmöglich zu 

unterstützen. Es wird künftig viel mehr um das Wis-

sen in den Daten gehen, das es intelligent und kolla-

borativ zu nutzen gilt. Das Bild vom Patienten und
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von dessen Versorgung wird somit ganzheitlicher.

Die nächste Generation Healthcare-IT entwickelt sich 

zu einer interaktiven, persönlichen Langzeitakte, die 

den Menschen aktiver einbezieht, eine patientenzen-

trierte Zusammenarbeit aller Gesundheitsanbieter 

ermöglicht, die gesamte Versorgungskette abdeckt

und die proaktive Versorgungssteuerung des Ein-

zelnen und ganzer Populationen unterstützt.

Population Health Management ist mittlerweile in

verschiedenen Anwendungsszenarien in über 115

Einrichtungen mit mehr als 88 Mio. „gemanagten“

Patienten und mehr als 360 Datenknotenpunkten

weltweit erfolgreich im Einsatz.

Damit große wie kleine Gesundheitseinrichtungen  

klinischen, finanziellen und operativen Herausforde- 

rungen heute und morgen erfolgreich begegnen kön- 

nen, bedarf es digitaler Werkzeuge, die wir bereitstellen.

Für uns ist die Nähe zu unseren Kunden ein wesent- 

licher Faktor. Wir verstehen uns als globaler Player  

mit starker lokaler Präsenz. Denn der nötige Wandel  

im Gesundheitswesen lässt sich am besten auf einer 

gemeinsamen digITalen Reise angehen.
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Das Kerngeschäft von Cerner 

besteht aus einem breiten Ange- 

bot an IT-Lösungen und Services  

für Einrichtungen des Gesund- 

heitssystems. Ob klinisches Infor- 

mationssystem (KIS), eHealth-,  

Archiv- und Datenmanagement-

lösungen oder umfassende Lö- 

sungen für Medizingeräteanbin-

dung, bildgebende Diagnostik, 

Bildverarbeitung und PACS:  

Cerner bietet für jede Anforderung  

die passende Antwort. Abgerun-

det wird das umfassende Portfolio 

durch Consulting-Leistungen, die 

Krankenhäuser in die Lage verset-

zen, ihre IT-Landschaft und Pro-

zesse zielgerichtet auszubauen  

und zu verbessern.

Unseren Kunden stehen wir als 

Partner zur Seite; wir begleiten 

und beraten sie und sind da, wenn 

sie uns brauchen. Deswegen ist 

uns Präsenz mit Teams vor Ort so 

wichtig.

Viele unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind seit mehr als 30 

Jahren in Österreich im Gesund-

heitswesen aktiv. Wir decken die 

Wertschöpfung von Beratung, 

Entwicklung und Support an zwei 

etablierten Standorten in Wien und 

Gmünd umfassend ab. Darüber hin-

aus verstärkt Cerner seine Präsenz 

und Kompetenz in Österreich ganz 

gezielt durch intensive Zusammen-

arbeit mit lokalen Partnerunterneh-

men.

Unsere Vision ist es, durch unsere 

Lösungen das Gesundheitswesen 

und damit die Gesundheit von Men-

schen stetig zu verbessern. Mit un-

seren Lösungen tragen wir dazu bei, 

Prozesse zu optimieren, die medizi-

nische Dokumentation und Kom-

munikation zu verbessern, Zeit und 

Ressourcen besser zu nutzen und 

Risiken oder Fehler zu reduzieren. 

Auf diese Weise können nicht nur 

eine größere Patientenzufriedenheit 

und höhere Behandlungsqualität 

erreicht werden, sondern auch eine 

gesteigerte Rentabilität – und damit 

ein finanzierbares Gesundheitswe-

sen auf hohem Niveau.

Starten Sie mit uns die digITale 

Reise in die Zukunft des Gesund-

heitswesens. Wir freuen uns, Sie als 

Partner dabei begleiten zu dürfen. 

Der Weg zum Ziel – unsere 

Kompetenzen und Lösungen


