MEIERHOFER KIS
SKALIERBAR UND INTEGRATIV

Kernfunktionen auf einen Blick:
ü

Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit für maßgeschneiderte IT-Konzepte

ü

Einsetzbar als Gesamtlösung oder als modulare Fachlösung

ü

Hohe Interoperabilität (auch in Fremdsysteme)

ü

Prozessunterstützung in Einrichtungen jeglicher Größe

ü

Entlastung aller Berufsgruppen

Funktionsstark und anwenderfreundlich
Die große Stärke des MEIERHOFER KIS liegt darin, dass es medizinische Informationen entlang der Versorgungskette
intelligent miteinander verknüpft. Die jeweiligen Berufsgruppen können flexibel von unterschiedlichen Arbeitsplätzen auf die Daten zugreifen. Behandlungsrelevante Daten sind strukturiert und auf Knopfdruck für die Entscheidungsfindung verfügbar. Sich wiederholende Prozesse, wie die Befunderstellung, können teilautomatisiert werden.
Dank des modularen Aufbaus können alle Systeme einzeln, in Paketen oder in ihrer Gesamtheit in einer Einrichtung zum Einsatz kommen. Auch die tiefe Integration der MEIERHOFER Fach- und Funktionslösungen untereinander
sorgt dafür, dass keine Informationen verloren gehen. Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit in der Behandlung und
die Anzahl der Doppeluntersuchungen reduziert sich. Das setzt personelle und materielle Ressourcen frei, die einerseits die Wirtschaftlichkeit, andererseits die Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit stärken.
Das MEIERHOFER KIS unterstützt jedoch nicht nur Pflegekräfte und Mediziner bei ihrer Arbeit, sondern auch das administrative Personal. Beispielsweise indem es administrative Prozesse im Bereich der Abrechnung, der Beschaffung
oder des Controllings gemäß aktuellen Anforderungen standardisiert.
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Das MEIERHOFER Portfolio kommt im gesamten Klinikbetrieb zum Einsatz und unterstützt
die berufsgruppenübergreifende Kommunikation zwischen den Abteilungen.

MEIERHOFER KIS

vertrieb@meierhofer.eu I www.meierhofer.com

Von der Funktionslösung zum krankenhausweiten System
MEIERHOFER setzt auf einen modularen Aufbau des Systems. Das bedeutet, dass Gesundheitseinrichtungen exakt die
Lösung bekommen, die für die Größe eines Hauses und den Anwendungsbereich passend ist. Jede Lösung ist für sich
so konzipiert, dass sie den Anforderungen des jeweiligen Bereichs mittels intelligenten Werkzeugen und Unterstützungs-Tools gerecht wird. Die Funktionstiefe der Lösungen führt zu besseren Versorgungsergebnissen in den einzelnen
Fachbereichen. Für nahtlose Prozesse entlang der Behandlungskette sorgen eine Vernetzung der Systeme untereinander sowie die Integration in vorhandene IT-Infrastrukturen.

Tiefe Integration KIS und PDMS
Mit dem webbasierten PDMS der MEIERHOFER Unternehmensgruppe sind essenzielle medizinische Daten nicht nur
abteilungsübergreifend verfügbar. Aufgrund der tiefen Integration in das KIS von MEIERHOFER können Daten zwischen
beiden Systemen unkompliziert bidirektional ausgetauscht werden.

Ihr Nutzen
Patientensicherheit
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• Rundum informiertes Personal
 haben zu jeder Zeit den vollständigen Überblick über alle zum Patienten
• Anwender
dokumentierten Fakten und Ergebnissee
• Pflegemaßnahmen sind sofort ersichtlich oder werden vorgeschlage



Arbeitserleichterung und Verbesserung der Behandlungsqualität
• Vernetzung von medizinischem, pflegerischem und administrativem Personal
• Vereinfachung und Verkürzung der Arbeitsabläufe
• Vollständige Dokumentation durch Programm-Assistenten wie ToDo-Listen und Kontrollmechanismen









