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Produktinformation

P

Menschen und Systeme erhalten mit 
ixserv alle benötigten klinischen Informa-
tionen zum exakt richtigen Zeitpunkt.

Die Entwicklung von ixserv basiert auf 
einer eigentlich simplen Frage: Wo entste-
hen Daten und wie kann man sie anderen 
zur Verfügung stellen? Angesichts der 
Vielzahl von Systemen und Datenformaten 
sowie der enormen Datenmengen zeigt sich 
jedoch die Komplexität dieses Ansatzes. 
Und die Anforderungen an eine moderne 
Kommunikations- und Integrationsplatt-
form wachsen ständig. ixserv setzt seit 1998 
den Maßstab für webbasierte effektive In-
formationslogistik im Gesundheitswesen. 

In der Routine stehen oft viele leis-
tungsfähige Systeme nebeneinander. Die 
Fäden müssen jedoch an einer Stelle zu-
sammenlaufen.

Hoch spezialisierte Applikationen wie 
Laborinformationssystem (LIS) oder Ra-
diologieinformationssysteme (RIS) sind 
unverzichtbar. Für den Workfl ow im 
Krankenhaus ist es jedoch von zentraler 
Bedeutung, die Branchensoftware ver-
schiedener Hersteller zu integrieren. Nur 
so kann ein homogenes, benutzerfreundli-
ches Gesamtsystem entstehen.

ixserv zeigt so den Weg zu einer funk-
tionalen Elektronischen Patientenakte 
(EPA) auf. Mit ixserv lassen sich alle be-
fund-, bild- und dokumentenliefernden 
Systeme integrieren.

Befundmanagement

Der ixserv Befundserver stellt alle klini-
schen Informationen bereit - unabhängig 
von Format und Speicherort. Eine umfang-
reiche Bibliothek von Schnittstellen und 
Befundkomponenten erlaubt den Anschluss 
und die Integration aller befundliefernden 
Systeme innerhalb einer Klinik oder eines 
Versorgungsnetzwerks. Von Vorteil ist so-
wohl die schnelle Einführung als auch der 
geringe administrative Aufwand von ixserv.

Insbesondere bei der Kommunikation 
und Präsentation von Befunden aus dem 
Labor und der Radiologie ist ixserv führend. 
Befunde aus allen Funktionsbereichen wer-
den wie von den Abteilungssystemen vorge-
geben auf den Stationen angezeigt. 

Informationslogistik im Gesundheitswesen

Medienmanagement

Einen immer größeren Stellenwert nimmt 
die Bild- beziehungsweise Medienkommu-
nikation ein. Viele Lösungen, beispielsweise 
aus der Radiologie oder Kardiologie, werden 
inzwischen mit selbständigen Modulen zur 
Bildkommunikation angeboten.

ixserv kombiniert die Funktionalitäten 
dieser Systeme mit der des Befundmanage-
ments. So wird gewährleistet, dass Bild und 
Befund immer eine Einheit bilden.

Zur Bildakquisition unterstützt ixserv 
den DICOM-Standard. Die Bilddaten 
können sowohl von einem PACS als auch 
von den Modalitäten direkt an ixserv ge-
schickt werden.

Auftragsmanagement

Die Auftragskommunikation von ix-
serv ist ein effi zientes Werkzeug zur Unter-
stützung des Workfl ows. Dafür sorgt vor 
allem die einfache Bedienbarkeit. zudem 
lässt sich dieses Modul schnell und be-
quem einführen. Aufträge für Labor oder 
Radiologie werden über klar verständliche 
Formulare kommuniziert. Der Leistungs-
katalog beruht dabei auf den Stammdaten 
des jeweiligen Abteilungssytems. 

Dokumentenmanagement

Die Arbeit mit Systemen wie Micro-
soft Word ist längst fester Bestandteil der 
täglichen Routine. Doch werden solche 
Dokumente sehr häufi g auf Dateiservern 
abgelegt, ohne dass eine direkte Verknüp-
fung zu Patienten hergestellt wurde.

Das Dokumentenmanagement DMS 
von ixserv setzt genau hier an. Es stellt 
Dokumente und multimediale Daten for-
matunabhängig bereit und speichert sie. Die 
Dokumente können über Standard-Schnitt-
stellen wie HL7 oder aber auch proprietäre 
Schnittstellen an ixserv übermittelt werden. 

Arztbriefschreibung und 
Berichterstellung

Das Dokumentenmanagement wird 
durch eine leistungsfähige Arztbriefschrei-

bung und Berichterstellung ergänzt. Auch 
dieses Modul ist vollständig webbasiert 
und so an jedem Arbeitsplatz verfügbar, 
an dem es benötigt wird. 

Formularmanagement

Das Formularmanagement erlaubt die 
identische Nachbildung herkömmlicher 
Formulare auf elektronische Weise. Als Vor-
lage können hierbei alle druckbaren Forma-
te dienen. So können vorhandene Vorlagen 
weiter Verwendung fi nden. Diese Vorlagen 
können in einfacher Weise mit dem gra-
fi schen Formulareditor bearbeitet und so 
editierbar gemacht werden. Innerhalb von 
ixserv werden diese Formulare als reine 
HTML-Formulare verfügbar gemacht. 

ixserv als Kommunikationsplattform 
für externe Partner und Patienten 

Wer die Weichen in Richtung Inte-
grierte Versorgung stellen möchte, der 
muss neue Kommunikationsmöglichkei-
ten zwischen allen Beteiligten des Ge-
sundheitsprozesses schaffen. ixserv nimmt 
dabei eine zentrale Rolle ein. Zum einen 
müssen betreuenden Ärzten und ebenso 
Patienten medizinische Befundinforma-
tionen zur Verfügung gestellt werden. 
Doch die Kommunikation muss auch 
in umgekehrter Richtung funktionieren. 
Zukünftig wird es mehr und mehr um 
die Integration externer Daten und Do-
kumente gehen.

Sichere Kommunikation und Benutzer-
Authentisierung durch TÜV-IT testiert.

Von besonderer Bedeutung ist die Ab-
sicherung des Zugriffs auf Befunde und 
Untersuchungsergebnisse. Dies wird in 
ixserv mit einer speziellen Verschlüsselung 
über das Protokoll SSL3 realisiert. 
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