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In der Gesundheitswirtschaft vollzieht sich ein tief greifender Wandel: Immer häufiger 

werden einzelne Fachbereiche von einem Krankenhausverbund an verschiedene Orte 

ausgelagert. Auch im Krankenkassenumfeld finden tief greifende Veränderungen und 

eine Marktkonsolidierung statt. Dadurch arbeiten Mitarbeiter aus einem Expertenteam an 

wechselnden und oft weit voneinander entfernten Orten. Gleichzeitig nimmt der Wettbe-

werbsdruck zu – und damit das Streben nach noch höherer Qualität in der Behandlung, 

in der die neuesten Forschungserkenntnisse berücksichtigt werden. Ebenso bedeutender 

wird auch eine effektive Zusammenarbeit der Beteiligten untereinander bei gleichzeitiger 

Gewährleistung höchster Datensicherheit. 
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Herausforderungen in der  
Gesundheitswirtschaft

Diese Zusammenarbeit kann und muss mit IT-Lösungen (Kollaborationslösungen) effektiv unterstützt  
werden. Dabei gilt es, zahlreiche Herausforderungen zu erkennen und zu bewältigen. 

Unproduktive Kommunikationssysteme: Ob bei der Kommunikation Handy, E-Mail, Telefon, 
Internettelefonie oder Instant Messenger genutzt werden, hängt von vielen Faktoren ab. Charakteristisch 
ist jedoch, dass die verschiedenen Kommunikationsmittel nicht miteinander verknüpft sind. Präsenzin-
formationen sind häufig nicht verfügbar. Entsprechend zeitaufwändig ist es oft, jemanden unmittelbar 
zu erreichen. Gleichzeitig nimmt mit dem steigenden Anteil der mobil arbeitenden Mitarbeiter das 
Bedürfnis zu, sie unkompliziert und direkt zu erreichen.

Hohe Kosten: Überall in der Gesundheitswirtschaft – ganz gleich ob in Kliniken, Krankenkassen, 
Praxen oder Pflegeunternehmen – bestehen zwei große Netzwerke: eines für das Telefon und eines für 
die IT. Deshalb müssen zwei komplexe und teure Infrastrukturen unterhalten und verwaltet werden. 

Dezentralisierte virtuelle Teams: Immer mehr Kliniken werden im Verbund betrieben. Die 
einzelnen Häuser spezialisieren sich. Doch das Wissen der Experten steht oftmals den übrigen Kollegen 
kaum zur Verfügung, weil der Aufwand für den Austausch der Informationen zu hoch ist. Auch das 
gleichzeitige Einsehen, zum Beispiel bei Zweitmeinungen oder Expertenboards, und Bearbeiten von 
medizinischen Dokumenten (zum Beispiel von Röntgenbildern oder Labordaten) ist meist nicht möglich. 
Darüber hinaus sind Weiterbildungsmaßnahmen mit hohem Zeitaufwand und Reisekosten verbunden.

Hohe Sicherheitsanforderungen: Viele internetbasierte Kommunikationslösungen sind nicht 
sicher oder ihre Vertraulichkeit und Sicherheit sind mit einem hohen Administrationsaufwand verbunden. 
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Der Unified Communications-Ansatz 

Siemens IT Solutions and Services und Microsoft® 

Unified Communications von Siemens IT Solutions and Services und Microsoft bieten Unternehmen der 
Gesundheitswirtschaft eine erweiterbare Softwareplattform, die die Kommunikation zwischen Benutzern 
vereinfacht und der IT-Abteilung eine effiziente Administration ermöglicht. Die Softwareplattform erlaubt 
aus Anwendungen heraus die Kommunikation über E-Mail, Instant Messaging, Voice-, Daten-, Video- und 
Webkonferenzen auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau und mit höchster Zuverlässigkeit. 

   Die Vorteile:
schnell und einfach Kollegen finden und mit ihnen zusammenarbeiten.

von jedem beliebigen Standort aus über eine Vielzahl von Geräten kommunizieren.

einfache und effiziente Einberufung von Expertenboards, zum Beispiel Tumorboards, durch 
Webkonferenzen ohne aufwändige Datenbereitstellung in Repositories oder Ähnlichem.

von jedem Desktop und jeder Geschäftsanwendung aus sehen, wer verfügbar ist.

Administration der Kommunikationssysteme nur über ein Verzeichnis – das heißt weniger 
Wartungs- und Supportkosten. 

Mitarbeiter können sofort und jederzeit alle benötigten Informationen über einen  
Patienten von jedem Ort aus abrufen – und damit bessere Behandlungsqualität bei  
sinkenden Kosten bieten.

Die Zusammenarbeit mit anderen Kliniken, praktischen Ärzten und Pflegediensten ist einfa-
cher. Die Unified Communications-Strategie von Microsoft zielt darauf ab, die gesamte Kom-
munikation organisationsweit und über Organisationsgrenzen hinweg zu vereinfachen und zu
beschleunigen. Dadurch erfolgt die Behandlung zügiger, zielgerichteter und effektiver.
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Die Unified Communications-Lösung

Der Microsoft Office Communications Server und Exchange Server verbessern die Fähigkeit der Benutzer, am 
Arbeitsplatz, zu Hause und unterwegs über verschiedene Geräte zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren.

Der Office Communications Server bietet Benutzern vereinfachte Kollaborations- und Kommunikationsmög-
lichkeiten. Das Finden der richtigen Person und die direkte Kommunikation aus den am häufigsten benutzten 
Anwendungen heraus ist jetzt problemlos möglich. Damit verfügen Sie über Kommunikationsmöglichkeiten 
wie etwa Audio- und Webkonferenzen, Desk Sharing, unternehmensinternes Instant Messaging und  
softwarebasiertes VoIP, ohne dafür teure Infrastruktur- und Netzwerkupgrades durchführen zu müssen.

Eine durchgängige Kommunikation über ein IP-Netzwerk ermöglicht die Verknüpfung mit und die Er-
weiterung der Funktionen auch von anderen Anwendungen. So kann eine bestehende Kommunikation 
auch auf E-Mail, Kalender, Voicemail/Unified Messaging, Instant Messaging, Sprache und Webkonferenzen 
ausgedehnt werden. Dadurch entsteht eine optimierte Kommunikationsumgebung, die sich stark von den 
Umgebungen bisheriger Systeme unterscheidet.

Webkonferenzen bieten eine virtuelle Besprechungsumgebung, in der Daten, Inhalte, Videos, Sprache, 
Medien und Texte integriert werden, um eine bedarfsorientierte Kommunikation und Zusammenarbeit in 
Echtzeit zu ermöglichen.

Instant Messaging kann mit Telefon- und Webkonferenzfunktionen verbunden werden und ermöglicht 
eine unternehmensweite Kommunikation auf dem erforderlichen Sicherheitsniveau. 

Anwesenheitsinformationen geben darüber Auskunft, ob ein Mitarbeiter verfügbar ist. Dazu bezieht die 
Präsenzanzeige die Kalenderinformationen, den Aktivitätsstatus und die Benutzereinstellungen ein. 
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Wie Sie von einer Siemens Unified Communications-Lösung 
auf Basis der Microsoft-Produkte profitieren 

Bessere Zusammenarbeit 
Mit Unified Communications-Technologien werden Konsultationen, Konferenzen und das Einholen von  
Zweitmeinungen erleichtert. 
Über die Anwesenheitsinformationen wissen Mitarbeiter immer, welche Kollegen sie wie erreichen können. 
Indem die Mitarbeiter jetzt – völlig unabhängig von ihrem aktuellen Standort – problemlos miteinander  
kommunizieren können, ist eine effektive Zusammenarbeit möglich. 
Direkt aus den einzelnen Microsoft Office-Programmen heraus kann eine Video- oder Telefonkonferenz initiiert 
werden. So kann zum Beispiel die Beratung mit einem Spezialisten auch noch während eines Eingriffes erfolgen.
Dadurch wird ein Arbeiten auf einem bislang meist ungewohnten Qualitäts- und Behandlungsniveau möglich. 
Allen Teilnehmern eines Gespräches stehen auch trotz großer Entfernungen zeitgleich dieselben Daten zur  
Verfügung – zum Beispiel Laboranalysen oder Röntgenbilder. 
Behandlungs- und Untersuchungspläne lassen sich leichter aufeinander abstimmen und koordinieren. Die Zahl 
unnötiger und fehlerhafter Behandlungen sinkt. Das verringert auch die Behandlungskosten. 

Bessere und günstigere Weiterbildung
  Mit Microsoft Office Live Meeting und dem RoundTableTM fallen medizinische Fortbildungs- und Trai-
ningsmaßnahmen besonders leicht. 

  Denn von jedem Arbeitsplatz aus kann eine Konferenz oder eine Weiterbildungsveranstaltung initiiert 
werden – ohne Reisekosten, ohne Reisezeit.  

  Aufgezeichnete Videokonferenzen stehen zur Nachbereitung oder als Offline-Weiterbildungsmodule 
automatisch zur Verfügung. 

  Die Weiterbildungsqualität lässt sich leichter steuern. Gute Trainer müssen nur einmal engagiert werden. 
Auch hier können Einsparungspotenziale ausgeschöpft werden.
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Besseres Verhältnis zu Patienten
Versicherte und Patienten wollen immer häufiger einen Kontakt über neue Kommunikationsmöglichkei-
ten wie Videotelefonie oder individuell aufbereitete Informationen über Portale. Auch wird es über diese 
Wege viel einfacher und günstiger, Präventions- und Nachsorgetermine vorzubereiten. Die sinkende Zahl 
der der notwendigen Besuche erhöht die Patientenzufriedenheit und sorgt für eine langfristige Beziehung 
zwischen Patient und Arzt. 

Viele Patienten wünschen, dass der Aufwand für den Arztbesuch und für Überweisungen geringer wird. 
Über Live Meeting ist es möglich, sie vor, nach und zwischen Visiten zu beraten. Viele Entscheidungen über 
die Behandlung eines Patienten können schon vor der Visite in einem Gespräch oder einer Videokonferenz 
geklärt werden. Damit sinken auch die Kosten, weil unnötige aufwändige und persönliche Visiten unter-
bleiben. Automatische Erinnerungen senken die Kosten in der Nachbehandlung.

Über Office Live Meeting ist eine postoperative Beratung genauso möglich wie Gruppensitzungen von 
Betroffenen zu einem Thema. 

Die Kommunikationsplattform kann in die unterschiedlichsten Portale oder Applikationen eingebunden 
werden. So können Krankenkassen, Kliniken, Ärzte et cetera neue Patienten an sich binden, Vertrauen 
gewinnen und Reputation aufbauen

Bessere Nachsorge dank einfacher Kommunikation
Mit dem Microsoft Exchange Server und mit den VoIP-Fähigkeiten des Office Communications Server 
ist es für Mitarbeiter in der Gesundheitswirtschaft einfach, Nachsorgeuntersuchungen zu planen, 
Benachrichtigungen über bevorstehende Untersuchungen etc. zu erhalten und die Versicherten oder 
Patienten daran zu erinnern. 

Über das durch Office SharePoint® Server 2007 erstellte Internetportal können Patienten mit ihren 
Ärzten und Betreuern Informationen austauschen oder zum Beispiel Termine vereinbaren. 

Dadurch sinken die Kosten in der Nachsorge, die Patientenbeziehung wird intensiver und langfristiger, 
und die Zahl der neuerlichen Überweisungen steigt. 

Interaktive Gesundheitsportale 
Mitarbeiter einer Gesundheitsorganisation können über ein gesichertes Portal auf persönliche und 
vertrauliche Informationen zugreifen – wie zum Beispiel E-Mail oder Patientendaten. Die Integration 
der Kalenderfunktionen ist dann möglich, wenn das Portal Exchange Outlook® Web Access (OWA) 
einbindet. 

Dadurch können Kollegen aus der Gesundheitswirtschaft sich untereinander austauschen – in der 
jeweils besten Kommunikationsform. 

Kommunikation wird dadurch effektiver, und dies erhöht auch die Effizienz der Behandlung. 

Mehrere Portale können miteinander verbunden und verknüpft werden. 
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Microsoft und Siemens IT Solutions 
and Services verbindet eine langjährige 
Partnerschaft. Sie vereinigt die weltweit 
führende Rolle von Microsoft im Bereich 
Plattformen mit der Anwendungskompe-
tenz von Siemens IT Solutions and Ser-
vices im Bereich von Lösungen, Betrieb 
und Services. 
Als „Microsoft Gold Partner“ erbringt 
Siemens IT Solutions and Services hoch-
wertige Beratungs- und Umsetzungs-
qualität für Microsoft-Technologien. Mit 
mehr als 2.300 zertifizierten Mitarbeitern 
verfügt Siemens IT Solutions and Services 
über die notwendigen Ressourcen, auch 
große oder komplexe Projekte auf Basis 
von Microsoft-Technologien erfolgreich 
durchzuführen – zwei starke Partner mit 
einem Ziel: maßgeschneiderte Lösungen 
für Sie zu entwickeln.
Auch neueste Microsoft-Entwicklungen 
wie zum Beispiel die Surface-Technologie 

werden von Siemens IT Solutions and 
Services in aktuellen Lösungen für stark 
wachsende Branchen wie beispielsweise 
im Gesundheitswesen berücksichtigt: Im 
SIS Healthcare Innovation and Briefing 
Center werden Infrastrukturlösungen 
sowie E-Health-Produkte und -Lösungen 
in verschiedenen Szenarien dargestellt. 
Wichtig ist es dabei, auf Schnittstel-
len der IT-Systeme zu achten, um eine 
Vernetzung der Anwendungen sicherzu-
stellen und eine integrierte Gesundheits-
versorgung zu ermöglichen. Hierbei gibt 
die Microsoft Surface-Technologie als 
interaktive Plattform zur Darstellung von 
Untersuchungsergebnissen völlig neue 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Auf Basis der innovativen Systeme von 
Microsoft entwickelt Siemens IT Solutions 
and Services verschiedene Einsatzszenari-
en für das Gesundheitswesen.

Um Detailinformationen über Microsoft-Lösungen für die Gesundheitswirtschaft  
zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Siemens IT Solutions and Services oder an  
Microsoft oder besuchen Sie 

www.microsoft.de/uc 
www.microsoft.de/Gesundheitswirtschaft 
www.microsoft.com/healthcare 
www.microsoft.de/uc/technische-ressourcen/voice-over-ip.mspx 
www.siemens.de/ucs
www.siemens.de/it-healthcare

Partnerschaft: 
Siemens IT Solutions and Services und Microsoft
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Microsoft Deutschland GmbH 

Konrad-Zuse-Straße 1 

85716 Unterschleißheim

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
Senden Sie dazu Ihre Anfrage bitte an die E-Mail-Adresse: hcinfo@microsoft.com

© 2009 Microsoft Corporation.
Alle mit ® und ™ gekennzeichneten Bezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA  
und/oder anderen Ländern. Alle anderen Bezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.

SiemenS AG
Siemens iT Solutions and Services
Otto-Hahn-Ring 6

81739 München

Global Info Desk +49 180 5 444713*

IT-solutions@siemens.com

www.siemens.com/it-solutions

*0,14 Euro pro Minute, deutschlandweit. Mobilfunktarif kann abweichen.

Partnerschaft: 
Siemens IT Solutions and Services und Microsoft


