Connected
Patients – für
eine erstklassige
Versorgung
Besser für Patienten
und Gesundheitsdienstleister.

Wie man es macht, ist es verkehrt – so
stellt sich das Gesundheitswesen im Zeitalter der Digitalen Transformation oftmals dar.
Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister werden gleichzeitig in widersprüchliche Richtungen gedrängt. Auf
der einen Seite erwarten Kostenträger, Regulierungsbehörden und Patienten mehr Kundenservice sowie Kundenzufriedenheit (ein patientenorientiertes
„Nutzererlebnis“) und positive Behandlungsergebnisse. Auf der anderen Seite
wird erwartet, dass Kosten konsequent
reduziert, Krankenhausaufenthalte verkürzt und Leistungskennzahlen eingehalten werden. Man hat das Gefühl, zwischen Sparmaßnahmen, einem Mangel
an Pflegefachkräften und gut informierten Patienten, die bei der ersten falschen
Menübestellung jederzeit ihren Unmut
über die sozialen Medien mitteilen könnten, aufgerieben zu werden. Darüber hinaus stehen der finanzielle Erfolg, der Ruf
des Krankenhauses oder sogar Arbeitsplätze mit auf dem Spiel.
Die Herausforderungen sind vielfältig
und komplex und es gibt keinen einheitlichen Lösungsansatz, der zu umfassendem Erfolg führt. Es gibt aber einzelne
Lösungsschritte, die sinnvoll und überschaubar sind und sich auf einen Großteil der Herausforderungen positiv auswirken.

Connected Patients –
der vernetzte Patient
Wie wäre es, wenn Sie relativ einfach und
ohne größere betriebliche oder IT-seitige
Anpassungen die unterschiedlichen Ziele
einer besseren Gesundheitsversorgung,
aktueller und überprüfbarer Patientendaten sowie Kostenreduzierung erreichen
könnten? Und wenn dabei sogar noch die
IT-Sicherheit und IT-Zuverlässigkeit verbessert werden könnte?
Connected Patients ist ein von Unify entwickelter Lösungsansatz, der den Patienten und sein Pflegepersonal durch einen
optimalen Zugang zu allen Behandlungsdaten und -details noch besser zusammenbringt. Alle relevanten Informationen
sind jederzeit verfügbar – sowohl bei stationären wie auch ambulanten Patienten
– von der Überweisung über den Behandlungsverlauf bis hin zur Entlassung und
Nachsorge.
Bei der häuslichen Krankenpflege wissen
sowohl die Patienten als auch das Pflegepersonal immer, ob Termine pünktlich
eingehalten werden oder sich nach hinten verschieben. Patienten werden über
ihre Erkrankung und ihren Behandlungsplan informiert und können sogar daran erinnert werden, ihre Medikamente
einzunehmen bzw. nachzuprüfen, ob sie
ihre Medikamente tatsächlich eingenommen haben. Gesundheitsdienstleister
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wissen mit der Unterstützung von sog.
Smart D
 evices sofort, welches Personal
für Hilfe oder Beratung vor Ort zur Verfügung steht.

Mehr als eine Idee
Die Lösungen, um Connected Patients in
Ihren medizinischen Einrichtungen umsetzen zu können, sind bereits heute verfügbar und weltweit im Einsatz. Sie wurden von Unify entwickelt und sind eine
Kombination aus modernen Kommuni
kationsanwendungen für Unternehmen
und speziell auf die Anforderungen der
Gesundheitsbranche angepassten Lösungen.
Unified Communications (UC) steht im
Zentrum von Connected Patients. Wie der
Name „Unified“ bereits andeutet, vereint
UC bisher getrennte Kommunikations
lösungen in einer einzigen Benutzeroberfläche: Sprache, Audio- und Videokonferenzen, Online-Zusammenarbeit,
Messaging und Contact-Center-Funktionen.
Präsenzinformationen zeigen die Verfügbarkeit der Teammitglieder an. Durch
einen One-Number-Service wird jeder
immer auf dem Endgerät seiner Wahl erreicht. Alle Funktionen sind in einem einzigen Benutzerportal vereint, das sowohl
auf PCs als auch auf mobilen Geräten wie
Tablets oder Smartphones verfügbar ist.

enten und Pflegepersonal) mit der elek
tronischen Patientenakte (EPA), der elektronischen Bestellung von Mahlzeiten,
Patienteninformationen und Infotainment-Angeboten verbinden.
Hochentwickelte, flexible Alarm- und
Meldesysteme reagieren auf eine Reihe
automatisierter und manueller Auslöser und informieren über Notfälle, Änderungen im Behandlungsplan, kritische
Ereignisse, Sicherheitsmeldungen und
Weiteres. In Verbindung mit modernen
Notfalleinsatzsystemen können so unmittelbar Teams aus Koordinatoren, Ärzten, Ersthelfern oder Mitarbeitern des
Gesundheitsamts zusammengestellt werden.
Unify bietet diese Möglichkeiten als voll
integrierte, schlüsselfertige Gesamtlösung
an, hat aber auch entsprechende Einzel
lösungen entwickelt, die als Overlay über
bestehenden Infrastrukturen eingesetzt
werden können.
Ergänzend stellt Unify auch die Konzeption, die Umsetzung und den Betrieb (Administration und Instandhaltung) dieser
Lösungen – und vergleichbarer Lösungen
anderer Anbieter – als Dienstleistung zur
Verfügung.

Terminals am Patientenbett bieten eine
Lösung für patientennahe Arbeitsabläufe,
die die Möglichkeiten von UC (für Pati-
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Der Nutzen für den Patienten –
mehr Gastfreundlichkeit
Patienten sind inzwischen sehr anspruchs
voll geworden. Warum auch nicht. Das
liegt in der Natur einer fast vollständig
vernetzten Welt.
Riesige Datenmengen und unzählige neue
Online-Tools, die zur Gewinnung von Patienten genutzt werden können, sind heute
meist nur einen Klick entfernt. Die eigene Meinung über den Krankenhausauf
enthalt wird sofort einem großen Social-
Media-Publikum mitgeteilt, welches die
Informationen schnell aufnimmt und
gerne weitergibt.

Von Anfang an gut informiert
Der erste Schritt zu einem gastfreundlicheren Krankenhaus kann bereits erfolgen, wenn der Patient die Einrichtung
betritt. Durch die Integration von mobilen Apps sowie Alarm- und Meldesystemen können zu einem vorher festgelegten
Zeitpunkt Terminerinnerungen an den
Patienten g
 esendet werden, mit der Möglichkeit diese anzunehmen, abzulehnen
oder zu verschieben. Falls sich Termine
nachträglich ändern, können automatisierte Servicebenachrichtigungen verschickt werden. Sollte die voraussichtliche
Wartezeit eine bestimmte Dauer über-

Doch auch Regulierungsbehörden und
Kostenträger filtern diese Informationen, da sie auch nach Kennzahlen wie
der P
 atientenzufriedenheit vergüten. Die
Gesundheitsdienstleister verlieren damit ein Stück weit die Kontrolle über ihre
Kundenzufriedenheit an ihre Patienten,
die immer mehr versuchen, den Ton anzugeben.
Warum also nicht selbst den Ton vorgeben
und den Patientenaufenthalt zu einem
besonderen Erlebnis machen? Die Gastfreundlichkeit in Hotels kann hier ein
Vorbild sein.
Hotels wissen, wann der Gast voraussichtlich ankommen wird. Gäste können online einchecken und erhalten per
SMS oder E-Mail ihre Zimmernummer
und e
 inen virtuellen Schlüssel. In gehobeneren Hotels werden sie mit Namen begrüßt und erhalten eine Wegbeschreibung zu ihrem Zimmer. Wenn sie
im Zimmer a ngekommen sind, stehen ihnen ein Internetzugang und verschiedene
Unterhaltungsangebote zur Verfügung.
Sie können sich auf Meetings am folgenden Tag vorbereiten und den Zimmer
service in Anspruch nehmen. Zur Abreise
können die Gäste über den Fernseher auschecken und an einer abschließenden Befragung teilnehmen.
Warum dem Patienten im Krankenhaus
nicht den gleichen Service bieten?

schreiten, können sogar Vorschläge verschickt werden, lieber in einem nahegelegenen Café anstatt im Wartezimmer zu
verweilen.
Darüber hinaus kann über Echtzeitlokalisierungssysteme (RTLS) auf den Smart
Phones oder Tablets der Patienten (z. B.
über eine automatisierte Selbstanmeldung) das entsprechende Personal über
die Ankunft des Patienten informiert und
dem Patienten selbst Ankunftsinformationen geschickt werden. Wird ein Patient an der Anmeldung sofort mit Namen
begrüßt, übertrifft dies sicherlich seine
Erwartungen an die Gastfreundlichkeit.
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Engagierte Teilnehmer
Am Patientenbett ist der ‚Connected
Patient’ ein wahrhaft vernetzter Patient.
Mit den Bettenterminals von Unify können Internetzugang, Videos und andere
Infotainment-Angebote bereitgestellt
werden. Studien zeigen, dass Patienten
mit diesen Möglichkeiten – insbesondere
ältere Patienten – eine deutlich höhere
Zufriedenheit mit ihrem Aufenthalt bekunden1. Von ihrem Bett aus können sie
Mahlzeiten anhand von aussagekräftigen Bildern entsprechend ihrer Vorlieben
und spezieller Diätvorschriften bestellen. So wird weniger Essen weggeworfen, die Patientengesundheit durch eine
vollwertigere Ernährung verbessert und
Krankenhausaufenthalte möglicherweise
sogar verkürzt.
Um den Patienten zu helfen, aktiver an
ihrer Behandlung mitzuwirken, bieten
die Terminals auch Zugriff auf umfassende Sachbibliotheken. Auf diese Weise
können sich die Patienten ausführlich
über ihre Erkrankung und spezielle Behandlungsempfehlungen informieren.
Das Krankenhaus kann auch individuelle
Patientenbefragungen über die Terminals
durchführen. Diese Befragungen können
bei Bedarf sofort analysiert und ausgewertet werden.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten an Online-Befragungen eher teilnehmen, da diese sachdienlicher wirken
und schneller ausgefüllt werden können
als herkömmliche Fragebögen. Außerdem berichten Patienten über positivere
Behandlungserlebnisse, wenn sie persönlicher in die Behandlung eingebunden
sind. 2
Über Wichtiges auf dem Laufenden
bleiben
Die Vorteile für Patienten sind nicht nur
auf das Infotainment beschränkt, man
geht auch respektvoller mit ihrer Zeit um.
Wenn ein Klinikarzt seine Runde macht,
meldet er sich am Terminal der jeweiligen
Patientenbetten an und ab. Derselbe Ansatz kann in der häuslichen Pflege oder an

1
2

anderen Orten angewendet werden, um
sowohl die Patienten als auch das Personal darüber zu informieren, wenn sich ein
Hausbesuch verschiebt.

Entwickelt man diese Möglichkeiten weiter, so lassen sich durch die Verknüpfung der Alarmfunktion mit den mobilen
Geräten der Patienten Meldungen generieren, die den Patienten dabei helfen,
ihre Medikamenteneinnahme nachzuverfolgen. Dazu gehören auch Hinweise,
wenn die Medikamenteneinnahme versäumt wurde oder auch die Bestätigung
der Einnahme. Ebenso können Nachrichten erzeugt werden, die die Patienten an
eine Therapie oder an andere wichtige
Termine erinnern.
Das Ziel dieser Bemühungen ist eine
Best-Practice-Versorgung für den Patienten, die sich mehr an den Prinzipien des
Kundenservice statt an Verwaltungsprozessen orientiert.

Luras, et al (2007). Long term care and Hospital LoS for elderly patients.
Society of Hospital Medicine (U.S.), Mourad, M., et al (2011). Patient Satisfaction with a Hospitalist Procedure Service:
Is Bedside Procedure Teaching Reassuring to Patients?
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Der Nutzen für die Anbieter –
mehr Zeit für den Patienten,
weniger Verwaltung
Für Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister könnten die Ergebnisse
von Connected Patients nicht zielführender sein: verbesserte Behandlungsergebnisse, nachhaltige Kostenreduzierungen,
geringere Belastungen des Pflegepersonals und ein besseres Image in der Öffentlichkeit.
Bislang geht sehr oft wertvolle Zeit verloren – Patienteninformationen oder Behandlungsergebnisse müssen persönlich
vom Pflegepersonal aus verschiedenen
Stationen zusammengetragen werden.
Wege- und Wartezeiten sind die Folge.
Kollegen zeitnah für eine Konsultation zu
erreichen ist schwer. Oft werden Nachrichten nur auf Anrufbeantwortern hinterlassen. Doch wird beispielweise ein
komplexes Behandlungsverfahren aufgrund der Nicht-Erreichbarkeit eines Spezialisten verschoben, kann die Zeit knapp
werden.
Durch Connected Patients kann der Patient schneller behandelt werden und das
Personal hat zusätzlich mehr Zeit für ihn.
Effizientere Zusammenarbeit
Unified Communications unterstützt
Teams, schneller und effizienter zusammenzuarbeiten. Präsenzinformationen
zeigen die tatsächliche Verfügbarkeit von
Teammitgliedern zum Beispiel für Telefon- oder Videokonferenzen an, sodass
man für nicht verfügbare Kollegen lieber
gleich einen Ersatz sucht.
Durch einen einzigen Klick ist das Team
miteinander verbunden – egal welches
Gerät die Teammitglieder gerade nutzen und ohne dass sie einzelne Rufnummern oder Kontaktdaten wissen müssen.
Videobasierte Web-Collaboration unterstützt die Teams bei der Durchsprache
von Behandlungsplänen oder beim Entwickeln komplexerer Gedanken auf einem
Whiteboard.

Sprachnachrichten können wie eine
E-Mail gelesen und E-Mails als Sprachnachrichten angehört werden – auch
mobil, sodass die Gesundheitsversorgung
ortsunabhängig wird.
Alles da, wo man es braucht
Point-of-Care-Lösungen, die auch mit UC
integriert werden können, haben zwei bedeutende Auswirkungen auf Ihr Pflegepersonal: Teammitglieder können durch
die Integration des krankenhauseigenen
EPA-Systems sicher sein, dass sich zu jeder Zeit die vollständige, aktuelle Krankenakte des Patienten am Patientenbett
befindet. Laborergebnisse und -bilder
sind ab dem Zeitpunkt der Freigabe am
Patientenbett verfügbar. Wird der Patient
auf eine andere Station verlegt, ist seine
komplette Patientenakte auch dort. Und
von der Klinikapotheke bis zur Telefonzentrale sind alle über den neuen Aufenthaltsort informiert.
Ein zweiter, wichtigerer Aspekt ist die Tatsache, dass Krankenhausärzte und Krankenpfleger die Patientenakte in Echtzeit
aktualisieren können, wenn die Behandlung gerade abgeschlossen ist. Dadurch
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minimiert sich das Risiko, entscheidende
Details später zu vergessen. Dies kann einen positiven Einfluss auf spätere Behandlungen und auch auf das Haftungs
risiko eines Krankenhauses haben.

landen. Die Wahrscheinlichkeit, beim
ersten Anruf eine passende und damit
zufriedenstellende Antwort oder Hilfe zu
erhalten, ist groß – ein wichtiger Indikator
für die Kundenzufriedenheit.

Am Puls der Patientenzufriedenheit
Contact Center werden seit Jahrzehnten in nahezu allen Branchen für bessere Kundenservices eingesetzt – mit
Ausnahme des Gesundheitswesens.
Durch die steigende Konsumentenorientierung anspruchsvoller Patienten und
mehr Wettbewerbsalternativen, wird es
zukünftig seitens der Gesundheitsdienstleister zu kundenorientierteren Angeboten kommen müssen, um Wachstum zu
erreichen. Contact Center bieten dabei
eine Vielzahl an Möglichkeiten, um eine
bessere Kundenorientierung zu gewährleisten.

Nach Abschluss einer Behandlung können im Rahmen von Outbound-Kampag
nen Befragungen durchgeführt sowie
automatisierte Medikamenten- und Terminerinnerungen versendet werden. Der
Patient erhält wichtige und nützliche Informationen genau zum richtigen Zeitpunkt, wodurch die Patientenversorgung
und die Kundenzufriedenheit weiter verbessert und auch das Haftungsrisiko des
Krankenhauses minimiert wird.

Patienten, Familienmitglieder und
Freunde können anrufen und sich selbst
mit der Terminvergabe, Aufnahme, Station oder Buchhaltung verbinden, ohne
Personalressourcen in Anspruch zu nehmen. Das intelligente Call-Routing des
Contact Centers stellt dabei sicher, dass
Detailfragen in der richtigen Abteilung

Damit IT- und Personalressourcen optimal zum Einsatz kommen, bietet Unify
individuelle Lösungen zur Überwachung
und Analyse der Performance und Compliance. Diese Lösungen unterstützen
Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister dabei, ihre Produktivität zu
steigern und das Engagement für den Patienten kontinuierlich zu verbessern.
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Mit Connected Patients können Prozesse
optimiert und damit Patienten schneller
und besser versorgt werden.
Rechtzeitig informieren
Wie bereits beschrieben, unterstützt das
integrierte Alarm- und Meldesystem von
Unify dabei, Termine im Blick zu behalten
und Medikamenten- oder Behandlungspläne einzuhalten.
Darüber hinaus können in Krisensituationen auch große und extrem heterogene Teams durch die Kombination von
Alarmierungs- und Notfalleinsatzsystemen unmittelbar zusammengeführt werden.

Wie die einzelnen Connected Patients
Lösungen konkret bereitgestellt werden,
hängt von den jeweiligen Kundenanforderungen und der vorhandenen Netzinfrastruktur ab: vor Ort, in der Cloud oder als
Hybrid-Lösung.
Unify bietet seinen Kunden neben der
Planung und Umsetzung auch den vollständigen Betrieb einer ganzheitlichen
Connected Patients Lösung, sodass Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister das eigene IT-Personal in anderen Projekten einsetzen können.
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Fazit

Lösungen

Connected Patients unterstützt eine bessere und schnellere Patientenversorgung
mit umfangreicheren und überprüfbaren
Kontrollmechanismen, was zu einem verringerten Haftungsrisiko und niedrigeren
Kosten führt. Der Lösungsansatz schafft
neue Möglichkeiten im Gesundheitswesen: alle Informationen sind für jeden,
der sie benötigt, genau dann verfügbar,
wenn er sie benötigt. Das Unify Portfolio mit Unified Communications, Point-ofCare, Alarmierungs-, Dispatch, Command
and Control und Contact Center Lösungen
ermöglicht eine verbesserte Patientenversorgung und eine höhere Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus erlaubt es dieser
Ansatz dem Patienten, sich umfassender an einer Versorgung und Nachsorge
zu beteiligen. Gesundheitsdienstleister
profitieren von neuen Möglichkeiten der
effizienteren Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Teams und einer höheren
Dokumentations-/Datenqualität.

Unified Communications – einheitliche und umfassende Softwareplattform
für alle Kommunikationsanwendungen
einschließlich Sprache, Audio- und Videokonferenzen, Online-Zusammenarbeit,
Messaging und Contact Center.

Alle Lösungen für Connected Patients
stehen bereits heute zur Verfügung. Dabei arbeitet Unify weltweit mit namhaften Anbietern zusammen und bietet dadurch erstklassige Komplettlösungen
für die Gesundheitsbranche – mit bereits
über 15.000 Implementierungen. Globale Experten und Analysten wie Gartner3
und Forrester4 sehen Unify als Visionär
und Marktführer mit über fünfzig Jahren
Erfahrung im Bereich der Gesundheitskommunikation. Kunden können sich also
sicher sein, dass sie eine Partnerschaft
mit jemandem eingehen, der sie und die
Bedürfnisse ihrer Patienten kennt.
Es ist eine neue Art, miteinander zu ar
beiten. Erfahren Sie mehr über Connected
Patients unter www.unify.com/de

•
•
•
•

OpenScape UC Application
OpenScape Voice
OpenScape 4000
(für bestehende Kunden)
Circuit

Point-of-Care-Terminals am Patienten
bett – interaktive, multifunktionale Arbeitsstationen am Krankenbett für
Patienten und Ärzte, die Infotainment,
Kommunikationsmöglichkeiten und die
Integration von EPA-/Krankenhaussys
temen bieten.
•

OpenScape Health Station5

Alarmierungssystem – mobiler, Client-
optimierter Server für die gleichzeitige
oder aufeinanderfolgende Alarmierung
und Information von Ersthelfern über
Telefon oder Textnachricht in nahezu
a llen Szenarien.
•

OpenScape Alarm Response

Notfalleinsatzsystem/Command and
Control – sichere, extrem leistungsstarke,
hochverfügbare Mehrleitungs-Kommunikationslösung für Notfallmanager in zeitkritischen Umgebungen.
•

OpenScape Xpert

Contact Center – umfassende, skalierbare Kundenservicelösungen einschließlich Inbound Contact Center, interaktiver
Sprachsteuerung (IVR), Outbound-/Kampagnenmanagement und Workforce Optimization (WFO) für Implementierungen
vor Ort, in der privaten Cloud, in der öffentlichen Cloud und als Hybrid-Modell.
•

OpenScape Contact Center Suite

2013 Gartner Critical Capabilities for Unified Communications.
The Forrester Wave™: On-Premises Unified Communications And Collaboration, Q2 2014.
5
Specific Health Station solutions vary by country due to regulatory or compliance differences.
3
4
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Fast 50 Jahre erfolgreiche Präsenz im Telekommunikations- und IT-Bereich sind in dieser
schnelllebigen Branche ein klares Zeichen für Kundenzufriedenheit.
Und genau das ist es auch, was uns täglich antreibt, unser Bestes zu geben - für
maßgeschneiderte Lösungen, die die Anforderungen unserer Kunden optimal erfüllen.
Bis heute haben wir das Vertrauen von mehr als 4.000 Unternehmen in ganz Deutschland
gewonnen. Dabei ist unser Ziel nie der schnelle Verkaufserfolg, sondern immer die
langfristige Kundenbeziehung.
Was haben Sie davon?
Zum Beispiel:
- Expertenwissen durch ständige Marktbeobachtung sowie Vernetzung mit
Entwicklern und Spezialisten - auch über den Tellerrand hinaus.
- Investitionsschutz bei Integration neuer Technologien.

Über Unify
Unify ist ein global führender Anbieter für Kommunikationssoftware und -services, der für Geschäftskunden von 5 bis
über 500.000 Mitarbeitern integrierte Kommunikations- und Kollaborationslösungen weltweit bereitstellt. Unsere Lösungen
vereinen unterschiedliche Sprach-, Video- und Datennetzwerke, vernetzte Geräte und Applikationen auf einer einzigen,
einfach bedienbaren Plattform, die Teams einen umfassenden und effizienten Austausch ermöglicht – zu jeder Zeit, überall. Damit verändert sich die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren und zusammenarbeiten, nachhaltig – die
Teamleistung wird erhöht, das Geschäft belebt, die Zufriedenheit der Mitarbeiter gesteigert und die Business-Performance verbessert. Unify hat eine lange Tradition aus verlässlichen Produkten und Innovationen gepaart mit offenen Standards und
Sicherheit. Unsere Kommunikationslösungen OpenScape und Circuit ermöglichen die nahtlose und effiziente Zusammen
arbeit auf jedem Gerät. Unser globales Team aus UCC-Experten und Service-Fachleuten setzt gemeinsam Standards für
ein einzigartiges Kommunikations- und Kollaborationserlebnis, das Teams zu besseren Ergebnissen verhilft. Unify ist
eine Tochtergesellschaft von Atos.

unify.com/de
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