
Mit intelligenter Software Qualität, Wissen und  
Wirtschaftlichkeit in der Gesundheitswirtschaft optimieren



Weltweit steht die Gesundheitswirtschaft vor ver-
gleichbaren Herausforderungen: Die Fähigkeiten 
und Erkenntnisse der modernen Medizin nehmen 
zu. Immer ausgefeiltere medizinische Geräte liefern 
mehr und mehr Informationen. Das Wissen von 
heute ist häufig schon morgen veraltet. 

Bedingt durch den demografischen Wandel und die 
Fortschritte der modernen Medizin nimmt der An-
teil der über 60-Jährigen deutlich zu. Damit steigen 
die Häufigkeit der altersbedingten Krankheiten und 
die Zahl chronisch schwer kranker Menschen. All 
dies lässt die Kosten in der Gesundheitswirtschaft 
explodieren. Deshalb werden Forderungen nach 
Kosteneinsparungen immer lauter. 

Microsoft® möchte einen entscheidenden Beitrag 
leisten, dass diese Kosteneinsparungen nicht zulas-
ten der Qualität in der medizinischen Versorgung 
gehen. Der medizinische Fortschritt soll nicht nur 
Wenigen vorbehalten sein. Die Lösung ist gar nicht 

so weit entfernt: Würden allein die bestehenden 
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung genutzt, 
könnten die Aufwendungen in der Gesundheits-
wirtschaft um 20 Prozent sinken. 

Intelligente Software kann einen entscheidenden 
Beitrag dazu leisten. Sie beschleunigt die Abläufe, 
senkt die Kosten in der Administration und verbes-
sert die Behandlungsqualität durch mehr Wissen 
und Kooperationen. 

Zusammen mit starken Partnern engagiert sich 
Microsoft deshalb seit über zwölf Jahren in der 
Gesundheitswirtschaft und bietet bewährte, be-
reichsübergreifende IT-Lösungen für die gesamte 
Branche an: für niedergelassene Ärzte, Krankenhäu-
ser, Pflegeeinrichtungen und Krankenkassen.

Microsoft konzentriert sich in der Gesundheits-
wirtschaft auf drei Handlungsfelder: Integration, 
Information und Kooperation. 

Das Ziel

Unser Anspruch ist, dass 
alle Beschäftigten in der 

Gesundheitswirtschaft ohne 
langwierige Suche sofort und 
überall auf benötigte Echtzeit-

informationen zugreifen.

Alle Bereiche der  
Gesundheitswirtschaft  
sollen untereinander  

medizinisches Fachwissen  
medienbruchfrei und sicher  

austauschen können. 

Das Ziel ist, dass alle 
Leistungserbringer in der 
Gesundheitswirtschaft, die 

Pflege- und Sozialeinrichtun-
gen, Kassen und Forschungs-
einrichtungen, effektiv, sicher 

und einfach miteinander 
zusammenarbeiten können. 

IntegratIon InformatIon KooperatIon 

Handlungsfelder von microsoft in der gesundheitswirtschaft
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IntegratIon 

Handlungsfeld 

Die Herausforderung besteht darin, eine durch-
gängige Kommunikation zwischen Krankenhäusern, 
Krankenkassen, niedergelassenen Ärzten und Pflege-
einrichtungen zu ermöglichen. Denn Medienbrüche 
gehören heute zum Alltag.

So zeichnen in Krankenhäusern im Durchschnitt 
200 medizinische Geräte Daten auf, die meist nicht 
kompatibel sind. Krankenkassen setzen häufig dut-
zende Fachprogramme ein, die untereinander keine 
Daten austauschen können. Ärzte sowie Pflegekräf-
te nutzen in ihren Praxen und Einrichtungen eben-
falls miteinander kaum kompatible Programme. 

Eine Verknüpfung aller beteiligten Lösungen, Soft-
wareanwendungen und Datenquellen ist deshalb 
der Schlüssel zum Erfolg. Dadurch sinken der Um-
fang manueller Eingaben und die damit verbunde-
nen Fehler. Der Verwaltungsaufwand wird minimiert. 
Weil alle vorhandenen Informationen berücksichtigt 
werden, steigt die Qualität. Eine solche Lösung muss 
höchste Sicherheitsanforderungen und strengste 
Datenschutzkriterien erfüllen. Auch müssen neue 
Schnittstellen problemlos zu integrieren sein.

Zukunftsmusik? Keineswegs! 
Dies zeigen Beispiele aus der praxis: 

58 prozent weniger Doppeluntersuchungen 
Im regionalen Medizinzentrum in Burlington, North Carolina, vermindert ein Krankenaktensystem 
die Zahl der Doppeluntersuchungen im Labor um 58 Prozent. Das Medizinzentrum spart jährlich 
rund 100.000 Dollar.  

30 millionen Dollar einsparung in acht Jahren 
Am M.-D.-Anderson-Krebszentrum der Universität von Texas spart eine Bildmanagementlösung 
über 30 Millionen Dollar in acht Jahren ein.  

durch zentrale patientendaten jährlich drei millionen pfund gespart
Das Cambridgeshire County Council (CCC) bietet in Großbritannien Hilfsleistungen an. Um die 
Zusammenarbeit zwischen den eigenen unterschiedlichen Bereichen und anderen Hilfsorgani-
sationen zu vereinfachen, nutzt das CCC Tablet-PCs mit Microsoft Office InfoPath®. CCC-Mitarbeiter 
rufen nun Informationen über ihre Patienten vom zentralen Server ab, ganz gleich ob sie beim 
Patienten zuhause oder im Krankenhaus sind. Die Daten nutzen auch die Partnerorganisationen, 
die mit CCC zusammenarbeiten. Als Datenschnittstelle wird ein Microsoft BizTalk® Server 2004 
eingesetzt. Alle Mitarbeiter verfügen dadurch über die gleichen aktuellen Daten. Nach CCC-Schät-
zungen betragen die jährlichen Einsparungen durch den Wegfall der Mehrfachverwaltung von 
Patienten im eigenen System rund drei Millionen britische Pfund. 
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Die Integration der Daten und Prozesse sowie 
eine medienbruchfreie Kommunikation zwischen 
medizinischen Geräten und den Fachanwendun-
gen sind der Schlüssel zu einer effizienten Arbeit 
der Beschäftigten. Für zusätzliche Effizienz im 

 IT-Bereich ist eine einheitliche IT- Infrastruktur 
 notwendig. Sie senkt nicht nur die Kosten im 
 IT-Bereich, son dern beschleunigt und syste ma-
tisiert meist  auch die Arbeitsprozesse. Den Nut-
zen zeigen Beispiele aus der Praxis:

neue plattform kostet genauso viel wie Update der alten
Unter dem Namen „OneIT“ harmonisierten und standardisierten die Asklepios-Kliniken in Ham burg 
ihre Netzwerk- und Rechnerumgebung. Asklepios brachte dabei 5.000 PCs an fünf Standorten in 
fünf Monaten auf ein einheitliches Niveau. Dadurch entfielen nach einer TCO-Studie nicht nur die 
Datenbrüche zwischen den Häusern. Das Vorgehen senkte unter anderem auch die Total Costs of 
Ownership (TCO) für jeden PC-Client um durchschnittlich 36,7 Prozent. Deren Ausfallzeiten gingen 
um 83 Prozent zurück. 

Asklepios stellte in dem Projekt auch seine UNIX-Datenbank- und Applikationsserver auf eine   
SQL Server®-Lösung von Microsoft um. „Das Nachrüsten der alten Systeme hätte genauso viel  
gekostet wie das komplette Replatforming-Projekt“, sagt Uwe Pöttgen, Leiter Zentrale Dienste IT  
der Ask lepios-Gruppe. Die Investition amortisierte sich deshalb bereits mit dem Betriebsstart. 

Die Verbesserung ist deutlich: Nun dauert es nur noch ein Viertel der früheren Zeit, bis die Labor-
daten vorhanden sind. Die Radiologieergebnisse liegen bereits nach einem Zehntel der früheren 
Zeitdauer vor. Und die Mitarbeiter können nun bereichs- und standortübergreifend zusammen-
arbeiten.   
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„Das Nachrüsten der alten Systeme hätte genauso viel gekostet wie 

das komplette Replatforming-Projekt.“  
                                    Uwe Pöttgen, Leiter Zentrale Dienste IT der Asklepios-Gruppe
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medizinische geräte in Krankenhaus-It integriert
„Medical Interconnect“ ist eine Lösung von Hewlett Packard, die auf Microsoft-Produkten basiert. 
Sie ermöglicht es, Untersuchungsergebnisse aus medizinischen Geräten übergreifend in die Kran-
kenhaus-IT zu übertragen und zentral unter der klinikweiten Kennung des Patienten zu speichern. 
Das Krankenhausinformationssystem (KIS) greift wie andere Systeme auf diesen Datenbestand zu. 
Ärzte und Pflegepersonal müssen die Untersuchungsergebnisse und Befunde nicht mehr manuell 
eintragen. Manuelle Doppeleingaben, die häufig eine große Fehlerquelle bedeuten, entfallen. Und 
weil alle Daten immer – auch mobil – verfügbar sind, werden teure Doppeluntersuchungen über-
flüssig. Das alles spart sowohl Zeit als auch Kosten und erhöht die Qualität der Behandlung. 

Softwarewartungskosten um 95 prozent und Lizenzkosten um 83 prozent gesenkt
Das Universitätsklinikum Aachen setzt auf Microsoft-Lösungen wie den Microsoft Exchange Server 
2007 oder Microsoft Office 2007. Die Kommunikationsplattform erhöht die Performance gegen-
über der Vorgängerlösung, synchronisiert mobile Geräte leichter und arbeitet einfacher mit Anwen-
dungen Dritter zusammen. Das Uniklinikum konnte seine Verwaltungskosten deutlich senken, und 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter stieg spürbar. Nach ersten Schätzungen werden die Software-
wartungskosten um 95 Prozent und die Lizenzkosten der Microsoft-Lösung um 83 Prozent unter 
der Vorgängerlösung liegen. 
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InformatIon

Handlungsfeld 

Intelligente Software unterstützt jeden in der 
Gesundheitswirtschaft Beschäftigten, indem sie 
jederzeit und an jedem Ort genau die benötigten 

Informationen zur Verfügung stellt. Microsoft nennt 
diesen Ansatz der wissensgesteuerten Gesundheits-
wirtschaft Knowledge Driven Health. 

KnowleDge Driven HealtH 

senkt die Zahl teurer Doppeluntersuchungen,  
indem es umfassende Kenntnisse über individuelle Vorerkrankungen und Medikamentierung 
speichert und automatisch vor Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten warnt

unterstützt Diagnose und therapieplanung,  
zum Beispiel auf Basis der Erstellung von Checklisten, die abhängig vom individuellen Krank-
heitsbild notwendige Behandlungsschritte enthalten

erleichtert epidemiologische analysen, spürt Krankheitsursachen auf und verbessert das 
Verständnis, wie Krankheiten überhaupt entstehen,  
indem es Wissen und Erkenntnisse zusammenfasst und aufbereitet

verbessert die nationale gesundheitsüberwachung,  
zum Beispiel durch automatisch ausgelösten Alarm, wenn in einer Region gehäuft Krankheiten 
auftreten

automatisiert logistische prozesse im medizinischen alltag:  
Es kann unter anderem Patienten in einer Klinik durch die Flure und durch den Behandlungs-
prozess lotsen. Werden neue Untersuchungen notwendig, erhalten die Patienten automatisch 
neue Instruktionen

führt auf der Verwaltungsebene zu mehr Wirtschaftlichkeit: 
Business Intelligence-Anwendungen erstellen Analysen und Berichte in Echtzeit. Damit können 
Verwaltungsmitarbeiter beispielsweise auswerten, welche Abteilungen warum besonders wirt-
schaftlich arbeiten, wie hoch der Auslastungsgrad ist und vieles mehr
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ermöglicht eine effizientere arbeitsorganisation: 
Sachbearbeiter können mit dem Workflowmanagement die Arbeitsabläufe von Mitarbeitern 
optimal untereinander abstimmen. Das verringert Wartezeiten, erhöht die Produktivität und 
steigert die Zufriedenheit der Patienten

senkt die It-Kosten und erhöht die effizienz am arbeitsplatz, 
indem auf jedem Computer nach der persönlichen Identifizierung die individuelle Benutzer-
oberfläche bereitsteht. Dadurch kann ein und derselbe Arbeitsplatz von mehreren Mitarbeitern 
genutzt werden (Desktop-Sharing)
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Bessere Zusammenarbeit der Klinik mit dem notarzt

Schnellerer Zugriff auf patientendaten und mehr Zeit für patienten  

automatische alarme helfen gesundheitsamt in puerto rico 

„Mit unseren mobilen Computern und den intelligenten InfoPath-Formularen 
können Notärzte Patientendaten unterwegs erheben und direkt in die Informa-
tionssysteme des Klinikums einspeisen. Der Papierkrieg in der Notaufnahme 
entfällt, und die Gefahr von Übermittlungsfehlern verringert sich. Die Behand-
lung kann sofort beginnen.“  

    Dr. Michael Schmutzler, stellvertretender Leiter der neurochirurgischen Abteilung, 
Klinikum Ingolstadt

„Wir können schneller auf Patientendaten zugreifen und treffen unsere Entschei-
dungen auf einer breiteren Informationsgrundlage. Da wir eine Visite sofort im 
System dokumentieren, bleibt uns mehr Zeit für unsere Patienten.“  

     Dr. med. Martin Susewind, Facharzt für Chirurgie, 
Klinik für Minimal Invasive Chirurgie

„Wir ermöglichen mit unserer integrierten Datenbank in der Gesundheitswirt-
schaft mehr Vorbeugung: Indem wir zum Beispiel automatische Alarme in das 
System integrieren, bestimmte Auffälligkeiten früh entdecken und im Ergebnis 
dieser Analyse schnell mit den notwendigen Stellen zusammenarbeiten.“  
                Olga C. Valentin, Direktorin für Technologie und Informationssysteme, 

Gesundheitsamt Puerto Rico
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Business Intelligence senkt Verwaltungskosten 
Die Verwaltungskosten der Kaufmännischen Krankenkasse KKH liegen deutlich unter dem 
 Bundesdurchschnitt. Dazu tragen auch Microsoft-Technologien bei: 

Sepsismortalität um über die Hälfte reduziert 

80.000 minuten gespart 

„Unsere Investitionen zahlen sich aus. Das neue Managementinformations-
system bietet uns mit intelligenten Auswertungsmöglichkeiten die Chance, 
aktuelle Entwicklungen künftig schneller als bislang zu erkennen.“  

    Ingo Kailuweit, Vorsitzender des Vorstands, 
Kaufmännische Krankenkasse KKH

„Durch die InfoPath-Lösung retten wir Leben, indem wir früh Sepsen entdecken 
und behandeln können. Wir haben die Sepsismortalität von 40 auf unter 15 
Prozent verringert.“  

   Daniel Ikeda, M. D., Medizinischer Direktor, 
Sutter Medical Center, Sacramento, USA

„Dank der konsequenten Umstellung auf ein System, das mit elektronischen  
Krankenakten und elektronischer Patientenaufnahme arbeitet, werden bei uns 
pro Jahr schätzungsweise 40.000 Suchvorgänge überflüssig, von denen jeder 
zwei Minuten dauern würde.“  

  Thomas Kleemann, IT-Manager,  
Klinikum Ingolstadt

Integration entlastet management um 22.500 arbeitsstunden
Der Krankenhausbetreiber und Gesundheitsdienstleister Memorial Healthcare System aus 
Florida ermöglicht 200 Managern den Zugang zu 250 Leistungsindikatoren. Durch die 
Automatisierung der analytischen Prozesse spart das Unternehmen jährlich über 22.500 
Arbeitsstunden der Manager ein. 
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Überlagerung auf null reduziert und papierlose Zusammenarbeit mit Lieferanten 

mit besseren Daten probleme schnell lösen

„Seit wir im OP-Bereich mit mobilen Barcodelesern arbeiten, haben wir die 
volle Kontrolle über den Warenausgang. Gleichzeitig hat die Lösung etwa 
ein Fünftel der dafür ursprünglich aufgewendeten Zeit für andere Aufgaben 
freigesetzt. Die ärgerlichen Materialverluste durch den Ablauf der Verfalldaten 
bei den Implantaten konnten wir auf null reduzieren. Mit der webgestützten 
Transaktionsplattform von Global Health Exchange eliminieren wir nun auch in 
der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten das Papier weitgehend.“  
                Susann Siefert, Hospital Consulting/Zentrales Beschaffungswesen,  

Spital Thurgau AG

„Microsoft Amalga ermöglicht uns, dass wir unsere täglichen Routineaufgaben 
und neue Fragen an unser Informationssystem schnell beantworten können.  
Es ist höchst motivierend, wenn man eine Fragestellung formuliert, die Daten-
banken auswertet und dann innerhalb von 15 Minuten die Antwort erhält.“  
                Bradley Kappalman, Assistant Vice President, Medicine,  

Washington Hospital Center, Washington, D. C.
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mehr produktivität und bessere pflege durch mobilen Informationsaustausch
Mit dem Mobile Patient Database System (MPDS) kann die Home Nursing Foundation (HNF), 
 eine Organisation für mobile Pflegedienste in Singapur, ihre Servicequalität erhöhen, die Zusam-
menarbeit dank aussagekräftigerer Informationen verbessern und die Rentabilität der eigenen 
Leistungen steigern. MPDS läuft auf Mobilgeräten mit dem Betriebssystem Windows Mobile® 5.0 
in Zusammenarbeit mit Microsoft .NET und Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition. Mit dieser 
 Lösung rufen die HNF-Mitarbeiter jederzeit und von jedem Ort aus Patientendaten über ihren 
PDA auf, aktualisieren die Daten und können diese sofort mit den zentralen Daten synchronisieren.
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Erst wenn Ärzte, Pflegedienste, Krankenkassen und 
Krankenhäuser IT-basiert zusammenarbeiten, wird 
aus dem Ganzen mehr als nur die Summe seiner 
Teile. Doch Kooperation basiert auf Kommunikation. 

Mit einer zentralen, IT-gestützten und von jedem 
PC oder Mobilgerät zugänglichen Kommunika-
tionsplattform lassen sich alle Beschäftigten der 
Gesundheitswirtschaft zu einem fruchtbaren Gan-
zen verbinden. Wenn Rückfragen und Zweitmei-
nungen unkompliziert möglich sind, sinkt die Zahl 
der Fehlentscheidungen, überflüssige Maßnahmen 
unterbleiben und die richtige Diagnose wird unter 
Umständen schneller gestellt. 

Die Kommunikationsplattform ermöglicht, dass 
mittels Messenger oder Videosprechstunden auch 
über große Entfernungen zügig Zweitmeinungen 
eingeholt und Patienten auch ohne große Warte-
zeiten betreut sowie beraten werden. Auch können 
Ärzte so Vitalparameter wie Pulsfrequenz, Blutdruck 
oder Respirationsrate aus der Ferne überwachen. 
Das senkt die stationäre Verweildauer, steigert die 
Zufriedenheit bei den Patienten und bietet Ärzten 
eine ganz neue Form der Produktivität. Bewährt 
haben sich Videokonferenzen außerdem bei der 
Fortbildung von Mitarbeitern. 

Kooperation 

Handlungsfeld 

14



Wissen ist die beste medizin: Live-Konferenzen 
Die Ärzte der Asklepios-Kliniken und jährlich rund eine Million Patienten können per Mausklick 
und Webcam über eine Live-Videoverbindung auf das Wissen von Fachkollegen innerhalb der 
Klinikgruppe zugreifen. Dazu entwickelte Asklepios gemeinsam mit seinen Partnern Microsoft 
und SyynX Solutions eine IT-Plattform, OneIT+ genannt. Bereits heute sind diese videogestütz-
  ten Live-Konferenzen von Facharzt zu Facharzt technisch an rund 8.000 PC-Arbeitsplätzen bei 
Asklepios möglich. Bis Ende 2008 sind alle 13.000 Bildschirmarbeitsplätze im Konzern mit der 
neuen Technologie ausgerüstet. Die Patienten profitieren davon ganz besonders: Die Wartezeiten 
bei der Diagnose sinken, unnötige Doppeluntersuchungen unterbleiben, und die Behandlungs-
erfolge werden gesteigert. 

30 prozent weniger Verwaltungskosten und mehr teamwork 
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Sachsen e. V. (MDK Sachsen) ermöglicht mit 
einer auf Microsoft-Technologien basierenden, zentralen Datenhaltung eine ortsunabhängige 
Zusammenarbeit seiner Teams. Diese erstellen zum Beispiel gemeinsam Gutachten und stimmen 
ihre Tourenpläne ab. Der Verwaltungsaufwand ist seitdem im personellen, organisatorischen und 
technischen Bereich um rund 30 Prozent gesunken. 

engere Zusammenarbeit mit praktischen Ärzten 
Das Kreiskrankenhaus Gummersbach ermöglicht praktischen Ärzten und Hausärzten aus der Re-
gion Zugriff auf Patientendaten im Intranet des Krankenhauses. Dazu setzt es ValueServer Security 
2004 des Microsoft Gold Certified Partners Pyramid Computer ein. Der ValueServer basiert auf 
dem Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004. 

„Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unglaublich gut. Das System ValueServer  
Security 2004 ist uneingeschränkt in der Lage, unsere Server zu schützen.  
Es ist die ideale Lösung für unser Unternehmen.“  

              Ralph Kippels, EDV-Leiter,   
Kreiskrankenhaus Gummersbach
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portallösung für bessere Kooperation zwischen Klinik und nieder-
gelassenen Ärzten 
Die Asklepios-Klinik verwaltet über eine zentrale IT-Plattform alle Patientendaten. Sowohl 
die Klinik als auch die niedergelassenen Ärzte können über ein webbasiertes Zugangsportal 
kontrolliert auf diese Datenbasis zugreifen. Die Onlineplattform ermöglicht eine medien-
bruchfreie, fallbezogene Kommunikation zwischen allen Leistungserbringern im Gesund-
heitsbereich. 

Hilfsorganisation spart fast vier millionen britische pfund ein
Das Cambridgeshire County Council (CCC) arbeitet eng mit mehreren Gesundheitsorga-
nisationen zusammen. Um allen Beteiligten den jeweils aktuellen Informationsstand zur 
Verfügung zu stellen, setzt das CCC Tablet-PCs mit Microsoft Office InfoPath ein. Über 
die Tablet-PCs rufen die Mitarbeiter Informationen vom Server ab, während sie Patienten 
zuhause oder im Krankenhaus besuchen. Der Microsoft BizTalk Server übergibt die Daten 
an die übrigen Organisationen. Das CCC schätzt, dass es jährlich drei Millionen britische 
Pfund durch die Vermeidung von Doppeleinträgen spart. Die Verwaltungskosten sanken 
um 850.000 Pfund. 

Bessere Kooperation erhöht Behandlungsqualität

„Microsoft Amalga ist ein unentbehrliches Werkzeug, mit dem wir unseren  
Patienten die bestmögliche Behandlung bieten. Denn mit Amalga haben 
unsere Ärzte in den Krankenhäusern, in den Gemeinden und in den Praxen 
sofortigen Zugriff auf die Gesundheitsinformationen des Patienten. Die bessere 
Zusammenarbeit der einzelnen Leistungserbringer erhöht die Behandlungs-
qualität für die Patienten.“  
                      Dr. Clyde Wesp, Chief Medical Information Officer, 

St. Joseph Health System, Orange, California
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UMFASSENDE ANALySE, BERATUNG 
UND UNTERSTÜTZUNG  

microsoft arbeitet mit einem engmaschigen part-
nernetzwerk zusammen und entwickelt darüber 
hinaus eigene leistungsstarke gesundheitslösun-
gen. gemeinsam verwirklichen microsoft und 
seine partner die Vision von integrierten und stets 
verfügbaren gesundheitsdaten, um eine best-
mögliche Lebensqualität sowie eine bezahlbare 
Versorgung zu ermöglichen. 

Dieser zentrale strategische Ansatz ist im 
 Connected Health Framework (CHF) integriert. 
Ziel des Connected Health Framework ist es, Part-
ner und Kunden dabei zu unterstützen, innovative 
Lösungen für die Gesundheitswirtschaft zu entwi-
ckeln. Dies geschieht auf verschiedenen Ebenen. 

Das Connected Health Framework beinhaltet her-
stellerunabhängige Empfehlungen für die grund-
legende Architektur und das Design von Kommu-
nikationsstrukturen in der Gesundheitswirtschaft. 
Diese Empfehlungen im architektur- und Design-
Blueprint sind das Resultat von Best-Practices-
Lösungen aus zahlreichen weltweiten Projekten von 
Microsoft und Partnern. Erörtert werden dabei auch 
Vor- und Nachteile vorhandener IT-Strukturen in 
der Gesundheitswirtschaft, wie zum Beispiel die der 
hierarchischen Datenzugriffsrechte oder der zentra-
len versus der dezentralen Datenhaltung. 

Zum Connected Health Framework gehört auch 
die Connected Health Platform (CHP). Microsoft 
demonstriert mit ihr, wie die zuvor typisierten 

Architekturmodelle mit Microsoft-Technologien 
umgesetzt werden können und welche Funktion 
die einzelnen Microsoft-Produkte dabei haben. Zur 
Plattform gehören detaillierte Anleitungen, wie 
mögliche Lösungen aufgebaut sind und worauf 
Partner und Kunden achten sollten. 

Damit die Microsoft-Produkte mit den im Gesund-
heitssystem vorhandenen Anwendungen und 
Geräten problemlos zusammenarbeiten, entwi-
ckelte Microsoft die Health Connection engine 
(HCe). Dieser Bestandteil des Connected Health 
 Framework enthält fertige Plug-and-play-Adapter 
und Programmroutinen, die gängige Anwendungen 
und Standards berücksichtigen und die praktische 
Umsetzung eines Netzwerkes mit serviceorientier-
ter Architektur (SOA) mit Microsoft-Technologien 
erleichtern. 

Damit Fehler bei Bedienung und Eingabe möglichst 
unterbleiben, bietet Microsoft mit dem Common 
User interface (CUi) Vorschläge und Richtlinien für 
eine moderne Bedienoberfläche an, die ebenfalls 
Best-Practices-Erfahrungen enthalten. 

Ein umfassender Lösungsansatz für eine system- und 
organisationsübergreifende Zusammenarbeit ist der 
Moderne arbeitsplatz gesundheitswirtschaft 
von Microsoft. Dieser ermöglicht es Mitarbeitern, 
von einer Benutzeroberfläche aus alle Vorgänge und 
Fachanwendungen medienbruchfrei und vernetzt zu 
steuern, die in sein Aufgabenfeld fallen.
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Mit intelligenter Software  
Qualität, Wissen und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitssektor optimieren

LöSUNGEN FÜR DIE GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
 

Zusammen mit Partnern entstehen maßge-
schneiderte Produkte für die Gesundheits-

wirtschaft, die Kranken häuser, Kran- 
 ken kassen, niedergelassene Ärzte und 

Pflegeein richtungen medienbruchfrei mit-
einander verbinden. Qualität und Produk-

tivität in der Gesund heitswirtschaft steigen. 

LEICHTER INFORMATIONSAUSTAUSCH DURCH 
BRANCHENUNABHÄNGIGE DIENSTE

 
Kunden und Partner können mit den branchen-

unabhängigen Microsoft-Technologien leicht 
und effizient individuelle Lösungen erstellen. 

Die einzelnen Komponenten, zum Beispiel für 
das Dokumenten- und Content management, 

haben sich in vielen Wirtschafts-bereichen 
weltweit bewährt. Alle Microsoft-Technologien 
arbeiten untereinander nahtlos zusammen und 

sind aufeinander optimal abgestimmt. 

DIE BASIS: DIE CONNECTED HEALTH PLATFORM
 

Bewährte und robuste Microsoft-Technologien 
 bilden die Basis für einfach zu entwickelnde 
Lösungen in der Gesundheitswirtschaft. Die 
durch Microsoft-Technologien geschaffene  

Infra struktur sorgt dafür, dass die darauf auf-
bauenden Lösungen mit den Fachanwendungen 

problemlos zusammenarbeiten und dass höchste 
Sicherheits- und Datenschutzvorschriften erfüllt 

werden. Kunden und Partner können sich auf 
die Entwicklung von Lösungen konzentrieren. 
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LöSUNGSBAUSTEINE FÜR DIE  
GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 

Die gemeinsam von Microsoft und seinen Part-
nern entwickelten Lösungen beruhen auf weltweit 
im Einsatz befindlichen Standardprodukten. Diese 
arbeiten nahtlos miteinander zusammen, ermög-
lichen jederzeit den mobilen Zugriff und die 
Synchronisation der Daten. Dabei ist die Integra-

tion anderer Technologien ebenso einfach wie eine 
 individuelle oder branchenspezifische Anpassung. 
Die folgenden Lösungen sind nur ein Ausschnitt aus 
dem umfangreichen Produktportfolio, das Microsoft 
in der Gesundheitswirtschaft anbietet.

MiCrosoFt-lösUngen Für Die integration  

Der Microsoft Biztalk server ist die leistungsfähige Schnittstellenplattform für die Anbindung 
unterschiedlichster Fachverfahren und Anwendungssysteme. Die Integration neuer Schnittstel-
len ist einfach und sorgt für ein zukunftssicheres Gesamtsystem. Der BizTalk Server besitzt im 
Paket beispielsweise den HL7-Konnektor sowie zahlreiche Schnittstellentemplates zu bekannten 
Enterprise Resource Planning-(ERP-)Lösungen, Krankenhausinformationssystemen (KIS), gängi-
gen Programmen der Praxisverwaltungssoftware (PVS) und zu RFID-Konnektoren.

Durch die office Business application-(oBa-)Plattform können beliebige Prozesse und Infor-
mationen aus Geschäftsanwendungen wie Microsoft Dynamics™, SAP oder Fachanwendungen 
wie Krankenhaus- oder Praxisverwaltungssysteme in die gewohnte Office System-Oberfläche 
integriert und so die Benutzerfreundlichkeit gesteigert werden.

Microsoft visual studio® 2008 bietet Entwicklungswerkzeuge für das Entwerfen, Program-
mieren und Testen einer neuen Generation von Software und Diensten, die auf Windows®-
Computern, im Internet und mobil ausgeführt werden.

windows services for UniX (sFU) integrieren Windows in UNIX-Umgebungen. So können 
UNIX-Anwendungen in Webservices eingebunden oder in mobilen Diensten integriert werden. 
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MiCrosoFt-lösUngen Für Die inForMation

Das 2007 Microsoft office system ist Integrationsplattform und bewährte Bürokommuni-
kationslösung in einem. Sie stellt im Rahmen des Modernen Arbeitsplatzes Gesundheitswirtschaft 
eine gewohnte Ablaufumgebung her, in der Mitarbeiter mit Kollegen zusammenarbeiten und 
Aufgaben koordinieren können.

Der Microsoft exchange server 2007 ist die zentrale Personal-Information-Management-
Plattform. Er verwaltet alle möglichen Formen von Nachrichten wie E-Mails, Faxe und Sprach-
nachrichten, aber auch Kontakte, Termine, Aufgaben und Notizen. Der Exchange Server 2007 
sorgt für einen sicheren Daten- und Informationsaustausch und schützt vor Angriffen von außen. 
Außerdem erleichtert er den mobilen Zugriff auf Informationen.  

Der Microsoft sQl server 2008 ist die Datenmanagement- und Analyseplattform von Microsoft. 
Diese Lösung erfüllt höchste Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit, ist skalierbar und 
ermöglicht auch komplexe Analyseanwendungen – bei gleichzeitig einfacher Erstellung der 
Abfragen, Bereitstellung der Informationen und IT-Administration. Der SQL Server 2008 ist Be-
standteil der Business Intelligence-Plattform von Microsoft für komplexe Business Intelligence- 
und Reportingaufgaben und lässt sich mühelos auch in heterogenen Umgebungen sowohl als 
Datenbankserver für Business-Warehouse-Lösungen als auch als Add-on integrieren.

Das Microsoft amalga Unified intelligence system (Uis) ist ein Echtzeitinformationssystem 
für den medizinischen Bereich, für optimale Entscheidungsfindung, sowie für Research- und 
Managementaufgaben. Amalga löst Informationsdefizite in komplexen Strukturen mit großer 
Datenheterogenität, speziell für Krankenhausverbünde und Versorgungsnetze. Erhältlich ist es 
als Add-on-Lösung zu bestehenden Lösungen wie KIS und PACS. 



MiCrosoFt-lösUngen Für KooPeration   

Die sharePoint®-technologien von Microsoft bilden eine leistungsstarke Plattform für Anwen-
dungsintegration, Dokumentenmanagement, Portale und übergreifende Zusammenarbeit über 
das Intranet und das Extranet oder für Internetauftritte. 

Der Microsoft office Communications server (oCs) 2007 verbindet die unterschiedlichsten 
Medienkommunikationsmittel wie E-Mail, Instant Messaging, VoIP, Voicemail und integriert vor-
handene Telefonielösungen. Über die Statusanzeige können Mitarbeiter sofort sehen, wer verfüg-
bar ist. In Kombination mit dem Konferenzgerät RoundTable™ von Microsoft sind Videokonferen-
zen möglich, die einer realen Konferenz gleichen: Die 360-Grad-Kamera von RoundTable rückt 
stets denjenigen automatisch ins Bild, der gerade spricht, und überträgt in einer hervorragenden 
Video- und Audioqualität. 

Mit der Microsoft enterprise Project Management-(ePM-)Lösung können Organisationen in 
der Gesundheitswirtschaft ihren gesamten Investitions- und Projektlebenszyklus überblicken und 
organisationsweit steuern und analysieren. 

Microsoft office visio® 2007 ermöglicht es, schnell und unkompliziert Prozesse wie zum Beispiel 
Behandlungspfade zu visualisieren. Dabei können jedem grafischen Objekt Kennzahlen angehängt 
werden, die sich aktualisieren lassen. So lassen sich beispielsweise Prozesskosten errechnen, durch 
KPIs (Key Performance Indicators) hinterlegen und unkompliziert kommunizieren. 

Die Customer Relationship Management-(CRM-)Lösung Microsoft Dynamics CrM unterstützt 
medizinische Einrichtungen bei der ganzheitlichen, organisationsübergreifenden Betreuung ihrer 
Kunden. Dazu gehört unter anderem das Management von Überweisungen, Patienteninformatio-
nen oder die Medikation von chronisch Kranken. 
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MiCrosoFt-lösUngen Für Die inFrastrUKtUroPtiMierUng

 siCHerHeit: 
Microsoft-Technologien, wie Microsoft Forefront™ security oder Microsoft internet security  
and acceleration server, schützen die IT-Infrastruktur optimal gegenüber internen und ex-
ternen Angriffen. Mit den rights Management services (rMs) lassen sich Sicherheitsregeln 
in Dokumente und Dateien einbetten. Sie bestimmen, wer die Daten lesen, ändern, drucken, 
weiterleiten, speichern oder auf sonstige Art nutzen darf. Mit RMS können Dokumente auch 
nach Ablauf eines bestimmten Datums unlesbar gemacht werden. Zusätzlich schützt Microsoft 
mit dem information rights Management (irM) in 2007 Microsoft Office System verlässlich 
Inhalte und ermöglicht, dass digitale Informationen geheim gehalten werden können 

Die active Directory Federation services (aDFs) ermöglichen den einfachen, sicheren Aus-
tausch von digitalen Signaturen über IT-Sicherheitsgrenzen hinweg. Damit ist es möglich, dass 
Organisationen Webservices nutzen, um ihre vielfältigen internen IT-Anwendungen zu integrie-
ren und einen Austausch von Informationen mit externen Benutzern zu ermöglichen. Dabei ist 
nur eine einmalige Anmeldung (Single Sign-on) notwendig

Mit der Sicherheitsproduktfamilie Microsoft Forefront können Organisationen ihre Netzwerk-
infrastruktur besser schützen und kontrollieren 

Der Microsoft exchange server 2007 sorgt als zentrale Personal-Information-Management-
Plattform für einen sicheren Daten- und Informationsaustausch und schützt vor Spam und 
Angriffen von außen (zum Beispiel Viren) 

green it: 
Microsoft hat Lösungskonzepte entwickelt, die Rechenzentren dabei unterstützen, die Effizienz 
der Serverauslastung zu steigern, um die Kosten zu reduzieren und Energie zu sparen. Es gibt 
viele Ansatzpunkte und Möglichkeiten, um Energiekosten zu senken. 

So reduzieren zum Beispiel die Energiesparoptionen von windows server® 2008 und 
windows  vista™ gegenüber anderen Systemen den Stromverbrauch um bis zu zehn Prozent 
bei der gleichen Arbeitslast 

Die servervirtualisierung mit windows server 2008 in Zusammenarbeit mit system Center 
virtual Machine Manager steigert signifikant die Hardwareauslastung und hilft, die Serverver-
fügbarkeit nachhaltig zu optimieren 

Über die Clientvirtualisierung mit windows server 2008 sinken der Umfang der Hardware-
erneuerung und damit sowohl die IT-Hardware- als auch die Administrationskosten 

Mit MsDn® Premium subscription erhalten Mitarbeiter, die mit der Entwicklung, der Ein-
führung und dem Betrieb von Anwendungen beschäftigt sind, einen direkten Zugriff auf alle 
Microsoft-Produkte. Dadurch sinken die Zahl der Bestellprozesse und der Aufwand für die Vor-
haltung und Verteilung von Lizenzen und Product Keys für Test- und Entwicklungszwecke 
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weitere inForMationen FinDen sie Unter:  

www.microsoft.de/gesundheitswirtschaft

www.microsoft.com/industry/healthcare/default.mspx

www.microsoft.com/industry/healthcare/solutions/collaborativehealth.mspx

www.microsoft.com/emea/partnersolutionmarketplace

www.microsoft.de/mittelstand/partner/partnerfinder.mspx

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
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