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iSOFT – Der Zukunft des Gesundheitswesens gelassen
entgegen sehen
Ein zukunftsweisendes Gesundheitssystem,
das alle Beteiligten miteinbezieht – mit einem
nie dagewesenen Grad an Effizienz und Transparenz, an Qualität und Wirtschaftlichkeit: das
ist die große Vision von iSOFT Health. Als
einer der international führenden Healthcare IT-Anbieter mit über 3.700 IT-Spezialisten
und 13.000 Kunden in über 35 Ländern besitzt
iSOFT das finanzielle, personelle und technologische Potenzial, um diese Vision zu realisieren.
Mit dem Zugriff auf den einzigartigen
Wissens- und Erfahrungspool einer global
agierenden Gruppe erschließt iSOFT Gesundheitseinrichtungen in Deutschland völlig
neue Zukunftsperspektiven. Die marktführenden Lösungen für Krankenhausmanagement, Klinischen Bereich, Diagnostik und
einrichtungsübergreifende Versorgungsmodelle besitzen schon heute alle Qualitäten, die
das Gesundheitswesen von morgen erfordert.
Klinische Informationssysteme –
Immer die passsende Lösung für
Ihre Anforderungen
Mit den workflow-orientierten KIS-Lösungen von iSOFT automatisieren, vereinfachen und beschleunigen Sie klinische Prozesse
in allen Bereichen des Krankenhauses. Das
Ergebnis: Mehr Effizienz und eine höhere
Behandlungsqualität. Ganz gleich, welchen
Schwerpunkt Sie haben - integrierte Gesamtlösung, perfektes Zusammenspiel mit SAP, eine
schlanke Lösung für kleinere Einrichtungen
oder eine passgenaue Lösung für den Rehabereich – iSOFT bietet Ihnen Lösungen, die Ihren
speziellen Anforderungen gerecht werden.

Anzeige

Die ERP-Lösung für das Krankenhaus
Die Gesundheitseinrichtung der Zukunft
muss die Anforderungen eines Wirtschaftsunternehmens erfüllen: Sie muss neben dem
Angebot einer optimalen Behandlungsqualität zugleich produktiv und effizient sein. Mit
BusinessCentre behalten Sie alle Fäden in der
Hand. Die iSOFT ERP-Lösung ist speziell für
die Anforderungen im Krankenhaus entwickelt
und optimiert worden. BusinessCentre ist das
zentrale Planungs- und Führungsinstrument,
mit dem Sie alle administrativen Abläufe effizient gestalten und kontrollieren können.
358

Intelligente Planung und
Steuerung der wirtschaftlichen
Performance im Krankenhaus
Der in BusinessCentre integrierte iSOFT
Professional Planner gibt Ihnen die notwendige Sicherheit bei der Entscheidungsfindung und der Aufdeckung von Einspar- und
Erlöspotenzialen. Durch die Verwendung
aktueller Daten des Krankenhausfinanzwesens und des Krankenhausmanagements
werden Analysen mit tagesaktuellen Zahlen
ohne Aufwand und Übertragungsfehler auf
Knopfdruck gewährleistet. Alternativen zur
Entscheidungsvorbereitung können einfach
simuliert und in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen verglichen werden.
Diagnostische Spitzenleistung mit
iSOFT
Die Diagnostik spielt eine Schlüsselrolle für
die Realisierung einer medizinisch erstklassigen
und ökonomisch sinnvollen Versorgung. Die
diagnostischen Resultate aus der Radiologie
und dem Labor bilden in vielen Fällen die Entscheidungsgrundlage des Mediziners und beeinflussen damit maßgeblich Therapieentscheidung und Behandlungsverlauf. Entsprechend
hoch sind die Anforderungen an eine möglichst
schnelle, sichere, wirtschaftliche und qualitativ
hochwertige Diagnostik.
Als Markführer entwickelt iSOFT mit LabCentre und RadCentre zukunftsweisende Anwendungen für das Management von Labor
und Radiologie, die Ihnen helfen, Ihre Prozesse
zu optimieren und sich als Erbringer diagnostischer Spitzenleistung zu etablieren. Ganz
gleich, ob als diagnostische Abteilung innerhalb
eines Krankenhauses oder als eigenständige Organisation - mit iSOFT Lösungen machen Sie
Ihre Einrichtung zu einem modernen und zukunftssicheren diagnostischen Service-Center.
Mit LORENZO wird eHealth heute
schon Wirklichkeit
Die Grenzen klassischer IT-Systeme lösen
sich mehr und mehr auf. In Zukunft werden
integrierte Dienste für alle Teilnehmer der
Health Economy gefragt sein, von Gesundheitsdienstleistern bis zum Patienten. Die Ein-

führung der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) und des Heilberufeausweises (HBA)
bildet eine wichtige Basis dafür, einen rechtssicheren Datenaustausch zwischen den an
der medizinischen Versorgung Beteiligten zu
ermöglichen. Sie allein bringt jedoch nicht
automatisch die geforderten neuen Gesundheitsdienste mit sich. Das Ziel von iSOFT ist
ein völlig neues Gesundheitssystem mit Verbesserungen sowohl für den Bürger als mündigen Patienten als auch für alle Akteure der
Gesundheitsversorgung.
iSOFT Lösungen – Schlüssel zur
integrierten Versorgung
Rund um die lebenslange universelle LORENZO Gesundheitsakte erfüllt das transsektorale Leistungsportfolio von iSOFT
schon heute die Anforderungen von morgen.
Von Portallösungen für niedergelassene Ärzte,
die einen sicheren behandlungsfallbezogenen
Datenaustausch ermöglichen, über Terminplanungs- und Einweiserlösungen bis hin zu
Master Patient Index-Lösungen für die Integration mehrerer Gesundheitseinrichtungen
– mit iSOFT lassen sich alle Ausprägungen
integrierter Versorgungskonzepte realisieren.
eFA und Med in.NRW – Die Zukunft
hat bereits begonnen
iSOFT ist maßgeblich an allen wichtigen
eHealth Projekten beteiligt, etwa an der Initiative ‚eFA – elektronische Fallakte‘ unter der
Führung des Fraunhofer ISST oder an ‚Med
in.NRW‘, einem Innovationsprojekt des Landes
NRW und der Fachhochschule Dortmund.
Mit globaler Technologieführerschaft und
lokaler Kompetenz legt iSOFT gemeinsam
mit seinen Kunden das Fundament für die
Modernisierung der Gesundheitswirtschaft
in Deutschland.
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