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Jubiläum: spannende und gute 10 Jahre Meierhofer Schweiz AG

Integrativ, anwenderorientiert
und mobil
Die Meierhofer Schweiz AG hat sich als KIS-Anbieterin in der Schweiz etabliert und blickt auf zehn
erfolgreiche und lehrreiche Jahre zurück.
Der Schweizer Markt für Health-IT ist in Bezug
auf Anspruch und Individualisierungsgrad ein
ganz besonderer. Vor 10 Jahren hat Meierhofer
diese Herausforderung angenommen und entwickelt. Das Unternehmen betreut heute kleine
wie grosse Gesundheitseinrichtungen mit innovativen IT-Lösungen – vom kompletten KIS über
Speziallösungen für die Psychiatrie bis hin zu
Rehakliniken und Heimen. Dokumentationssysteme für die Intensivmedizin oder Vernetzungslösungen, die den gesamten Behandlungspfad eines Patienten abdecken, sind in die

Primärsysteme integriert und komplettieren
das Portfolio.
Nationaler Fokus und innovative
Technologien sind die Basis des Erfolgs
Das mittelständische Unternehmen hat erfolgreich bewiesen, dass ein Fokus auf nationale
Besonderheiten, innovative Technologien und
enge Kundenbeziehungen zum Erfolg führt. «Das
Tolle an den Kunden in der Schweiz ist, dass sie
Freude daran haben, in innovative Technologie

Michaela Kainsner, Geschäftsführerin,
Meierhofer Schweiz AG

zu investieren. Deshalb ist der Digitalisierungsgrad der meisten Einrichtungen meist höher als
beispielsweise in Deutschland. Nach wie vor ist
jedoch die fehlende digitale Vernetzung über das
Spital hinaus eine besondere Herausforderung.
Das zieht sich durch die vergangenen 10 Jahre
und ist ein wichtiges Thema, das ich als
Geschäftsführerin der Meierhofer Schweiz AG
mit meinem Team vorantreiben möchte», erklärt
Michaela Kainsner.
Damals wie heute aktuell: Interopera
bilität prägt die Produktentwicklung
Im engen Dialog mit eHealth Suisse, der Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und
Kantonen, setzt das Schweizer Unternehmen
vor Ort gleichermassen auf internationale Standards und die Umsetzung nationaler Anforderungen. Als aktives Mitglied bei der IG eHealth,
im Schweizer Verband Digitale Gesundheit
(SVDG) und als Teilnehmerin an den EPD-Projectathons bzw. IHE-Connectathons bringt sich das
Unternehmen aktiv in die Gestaltung eines kommunizierenden Schweizer Gesundheitswesens
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mit ein. «Nur wenn wir die Anforderungen kennen und den Rahmen für IT-Lösungen mitgestalten, können wir vernetzte Systeme anbieten, die
Nutzen für Behandelnde und Patienten bringen»,
so Kainsner. «Dass wir hier auf dem richtigen
Weg mit unseren Lösungen und unserer Herangehensweise sind, haben wir Ende September
beim EPD-Projectathon erfolgreich beweisen
können.»
Natürlich ist auch die Integration der eigenen
erweiterten Lösungen ein grosses Entwicklungsthema. M-KIS und M-PDMS sind beispielsweise
so ineinander verwoben, dass Behandler stationsübergreifend, aber auch Mitarbeiter der
administrativen Bereiche, stets Zugriff auf alle
wichtigen Informationen haben. «Der Schlüssel
einer modernen Patientenversorgung liegt in der
sicheren, medienbruchfreien Kommunikation.
Angefangen beim Online-Arzttermin, bis hin zur
Zuweisung, Fallsteuerung oder auch Managed
Care», ist sich Kainsner sicher. «In der Steuerung
sektorenübergreifender Datentransfers zwischen Arztpraxen, Spitälern, Patienten, Kostenträgern und anderen medizinischen Dienstleistern liegt die Zukunft.» Meierhofer hat deshalb
über eine strategische Beteiligung das Software-as-a-Service-Angebot der Samedi GmbH ins
Portfolio des Unternehmens geholt.

zusammen – zum unmittelbaren Nutzen für die
Krankenversorgung. Wir sind gespannt, wie weit
dieses Leuchtturmprojekt in die europäischen
Länder strahlt.»

Weitere Informationen
www.meierhofer.com

Wir feiern

10 Jahre Meierhofer Schweiz AG

Das Versprechen: sichere, digitale
Kommunikationswege
Für die Zukunft bietet Meierhofer seinen Kunden
sichere Kommunikationskanäle, die über die
Spitalgrenzen hinausgehen, und schafft zudem
Lösungen, das Datenpotenzial innerhalb des
Spitals für eine bessere Versorgung zu nutzen.
Dazu Kainsner: «Eine ausgezeichnete Interoperabilität bildet das Fundament für die nutzenbringende Vernetzung aller Akteure in der
Behandlungskette. Doch auch innerhalb des
Spitals sind die Möglichkeiten lange nicht ausgeschöpft. Unsere Kunden in der Schweiz profitieren vom europaweit einzigartigen Projekt der
Medizininformatik-Initiative, der sich jetzt auch
unser Kunde, die Universitätsmedizin Greifswald,
anschliessen konnte. Hier führt Meierhofer die
Versorgungs- und Forschungsdaten zusammen
mit Partnern auf einer gemeinsamen Plattform
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