
Bessere Gesundheitsversorgung 
durch digitale Innovationen
Die Digitalisierung ist derzeit der stärkste Innovationstreiber 
für eine bessere Gesundheitsversorgung. Die Vision ist ein di-
gital vernetztes Gesundheitssystem, in dem medizinisches Per-
sonal Zugang zu allen relevanten Informationen aus Versor-
gung und Forschung hat, damit Patientinnen und Patienten 
zum richtigen Zeitpunkt die richtige Therapie erhalten. Mit 
unserer Medizininformatik-Initiative forcieren wir den dafür 
notwendigen digitalen Austausch im Gesundheitswesen. 

Digitale Medizin spielt für den Einzelnen eine genauso große Rolle 
wie für die Gesellschaft im Ganzen. Folgerichtig setzt der Digital- 
Gipfel 2017 seinen Schwerpunkt auf die digitalen Innovationen in 
der Medizin. Über Zukunftsperspektiven der digitalen Gesundheits-
versorgung diskutieren wir an beiden Gipfeltagen mit Vertretern aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Versorgungspraxis. Im Mittelpunkt 
steht dabei der Nutzen digitaler Innovationen zugunsten der unmit-
telbar betroffenen Menschen. Wie dies konkret aussehen kann, zeigt 
zum Beispiel der „intelligente Operationssaal“: Im OP der Zukunft 
verbessern intelligente Assistenzsysteme die Arbeitsabläufe bei Ope-
rationen. So wird Personal entlastet und die Patientensicherheit 
erhöht. Eine Win-win-Situation für Patienten und Mediziner.

Nächste Stufe des Schul-Cloud-Projektes gezündet

Wie die Projekte des IT/Digital-Gipfels den Weg in die Mitte der 
Gesellschaft finden, wird am Beispiel unseres Schul-Cloud-Projektes 

deutlich. Ein halbes Jahr nach der Vorstellung des Projektes auf dem 
IT-Gipfel 2016 starten bereits die ersten 26 Schulen des MINT-EC-
Netzwerkes, einem Zusammenschluss von Schulen mit mathema-
tisch-naturwissenschaftlichem Profil, in die Testphase. Im kommen-
den Jahr wird das Projekt auf alle 300 MINT-EC-Schulen ausgedehnt 
und bringt uns wieder einen Schritt näher an das Ziel: die digitale 
Wissensgesellschaft von morgen zu gestalten.
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Digitalisierung und Vernetzung von 
Arztpraxis und Labor – durch ix.connect

die Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten 
und ihren laboren ist heute ohne eine elektronische Kom-
munikation gar nicht mehr denkbar. Bereits seit Jahren ist 
der elektronische Befund etabliert. mit ix.connect ist auch 
der elektronische auftrag möglich. die schnittstellen aller 
gängigen aIs werden unterstützt. 

Die ix.connect App

nach der Installation der ix.connect app erfolgt die regis-
trierung und authentifizierung durch eingabe einer PIn. so 
ist nach kurzer Zeit die vernetzung zwischen aIs und lIs 
fertiggestellt. die elektronische Kommunikation zwischen 

Mit der Softwarelösung ix.connect der ixmid GmbH – einem Unternehmen der OSM GrUppe – wird das Arztinfor-
mationssystem (AIS) nahtlos und sicher mit dem Laborinformationssystem (LIS) verbunden. ix.connect sorgt 
für eine Arbeitserleichterung in der praxis und im Labor sowie für einen Gewinn an Zeit und Qualität.

arzt und labor ist durch modernste sicherheitstech- 
nologien abgesichert und wurde durch externe sicher-
heitsspezialisten validert. 
durch die app wird der gesamte Workflow, sowohl der 
auftragserstellung als auch des Befundabrufs, verein-
facht und gesteuert. der aufruf von ix.connect erfolgt 
direkt aus dem aIs. Für häufige aufträge können selbst-
ständig anforderungsprofile erstellt werden. mithilfe die-
ser Favoriten ist ein auftrag nach drei Klicks im labor. der 
Überweisungsschein und die richtigen etiketten werden 
auto  matisch generiert. auch die digitale signatur ist be-
reits implementiert. sie bildet die Basis für ein vollständig 
papierloses arbeiten. 

die app kommuniziert asynchron mit dem ix.connect-server 
und ist dadurch unabhängig von der leitungsbandbreite und 
zwischenzeitlichen ausfällen der Internetverbindung. 
Über das laborportal können Befundinformationen einfach 
abgerufen werden. Überdies dient es als ersatz für das 
laborbuch in der Praxis.

Cloud-Service

die ixmid gmbH bietet mit diesem Produkt den ersten 
Cloud-basierten service als eine komfortable, kostengüns-
tige und auch sichere variante für die anwender an. selbst-
verständlich haben alle aspekte und rechtlichen vorgaben 
der Bereiche datenschutz und datensicherheit auch hier 
einen hohen stellenwert und werden regelmäßig auditiert.

dialysezentren, veterinäre und diverse weitere medizini-
sche einrichtungen können ebenfalls ans labor angebun-
den werden. ix.connect ist eine moderne software, die die 
elektronische Kommunikation und damit vernetzung ex-
terner leistungserbringer unterstützt – im Zeitalter der 
digitalisierung ein muss! 

die Osm gruPPe ist softwarespezialist für das moderne 
labor mit mehr als 20 Jahren erfahrung. die Osm gruPPe 
betreut über 550 Kunden. darunter befinden sich mehr als 
528 Kliniken, zwölf universitätskliniken, über 1.950 ange-
bundene arztpraxen und zahlreiche labore in deutschland, 
Österreich, der schweiz und an anderen internationalen 
standorten.

Weitere Informationen unter: www.osm-gruppe.deB
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