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Netcetera, the i-engineers und Visionary implementieren zusammen mit der Hirslanden-Gruppe eine Lösung, die alle Hirslanden-Kliniken, Belegärzte und Zuweiser der Gruppe miteinander vernetzt.

Die drei Anbieter arbeiten als eingespieltes Team eng zusammen und bringen dieses grosse und komplexe Projekt so zum
Erfolg. Die Hirslanden-Gruppe profitiert dank der integrierten und
übergreifenden Lösung von einem signifikanten Effizienzgewinn.

DIE LÖSUNG
Mit docbox von Visionary werden die Belegärzte und deren Zuweiser mit den Kliniken vernetzt. Health engine ist für die klinikinternen Workflows zuständig. Beide Produkte verfügen über
eine Vielzahl von Schnittstellen für die nahtlose Integration in
Primär- wie auch Kliniksysteme. Die digitale Datenübernahme reduziert Abschreibearbeit, automatisiert Routineaufgaben und erhöht somit die Prozessqualität und -effizienz.
Die folgenden Prozesse sind in diesem System bereits verfügbar:
• Stationäre eAnmeldung
• Dokumentenversand (bidirektional)
• Radiologische eAnmeldung

Weitere Funktionen werden fortlaufend implementiert. In Arbeit
sind aktuell:
• Prästationäre Abklärung unter Einbindung des Hausarztes des
Patienten
• Ambulant vor stationär (Berücksichtigung der kantonalen Vorgaben)

}

Als erstes wurde die Lösung in der Hirslanden Klinik Aarau und
einigen weiteren Hirslanden-Kliniken implementiert. Die Lösung
ist so erfolgreich, dass die Konzernleitung der HirslandenGruppe im Sommer 2017 entschied, sie als strategisch wichtig
zu positionieren und gruppenweit auszurollen.

DAS FAZIT
Die Hirslanden-Gruppe ist mit dieser Lösung und den damit realisierbaren, durchgehenden Prozessen führend in der elektronischen Vernetzung in der Schweiz. Nachweisliche Effizienzgewinne erzielt die Lösung beim Verarbeiten von ambulanten
und stationären Anmeldungen.
Wichtige Erfolgsfaktoren, neben der digitalen Lösung, sind der
standardisierte Prozess der Anbindung der Primärsysteme der
Belegärzte und vor allem auch die hervorragende und enge Zusammenarbeit zwischen den Kliniken, des Bereichs ICT & Prozesse von Hirslanden und den drei Anbietern Netcetera, the iengineers und Visionary.
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