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Presse  

 Erlangen, 6. März 2018 

HIMSS 2018 in Las Vegas: Venetian-Palazzo, Sands Expo Center, Stand 4454 

Digitalisierung des Gesundheitswesens: Siemens Healthineers 
zeigt wie Gesundheitsversorger Daten effektiv nutzen können 
 

 Das Digital Ecosystem verbindet Akteure des Gesundheitswesens, um praktisch 

umsetzbare Erkenntnisse basierend auf gemeinsamen Gesundheitsdaten zu gewinnen 

 Knapp 2000 Institutionen aus etwa 50 Ländern sind bereits am Digital Ecosystem 

beteiligt 

 Siemens Healthineers präsentiert neue Partner, die in Zukunft das Spektrum des Digital 

Ecosystems erweitern werden 

 Cloudbasierte oder lokal installierbare Applikationen werden zukünftig in einem Store 

erhältlich sein 

 Siemens Healthineers eHealth-Lösungen verändern die Datenverwaltung, indem der 

Patient die Kontrolle über seine persönlichen Gesundheitsdaten erhält 

 Integration von Wearables mit eHealth-Lösungen soll einen wesentlichen Beitrag zur 

Patientenversorgung leisten 

 

Globale Trends wie der demografische Wandel oder das rasante Bevölkerungswachstum 

werden auch das Gesundheitswesen nachhaltig verändern. Gesundheitsversorger müssen 

sich steigendem Kostendruck, sinkenden Erstattungssätzen und Fachkräftemangel stellen. 

Dabei sollten auch die Erwartungen der Patienten erfüllt werden. Die Digitalisierung des 

Gesundheitswesens kann dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Der 

Schlüssel hierzu sind Daten. Täglich werden mehrere Millionen davon generiert – ob 

Bilddaten, Laborwerte, pathologische Befunde oder Protokolle. Auf der diesjährigen HIMSS 

in Las Vegas, USA, zeigt Siemens Healthineers ganz konkret wie Gesundheitsversorger 

weltweit diese Daten nutzen können, um eine patientenzentrierte Gesundheitsversorgung 

mit besseren Ergebnisse bei geringeren Kosten zu erzielen.   

 

 

Siemens Healthcare GmbH 
Communications  
Dr. Matthias Krämer  
 

Henkestr. 127 
91052 Erlangen 

Informationsnummer: PR-20180306009HC  



Presseinformation Siemens Healthineers 

 
 

Informationsnummer: PR-20180306009HC Seite 2/6 

 

Um die Nutzung gesundheitsbezogener Daten zu ermöglichen, hat Siemens Healthineers 

eine offene und gesicherte Umgebung für die Vielzahl von Akteuren im Gesundheitswesen 

– Anbieter, Patienten, Kostenträger – auf der ganzen Welt geschaffen. Dabei können sie 

eine Reihe von Anwendungen nutzen, die auf den gemeinsamen Gesundheitsdaten 

basieren. Diese werden nicht nur von Siemens Healthineers selbst, sondern auch von 

Partnern angeboten. Innerhalb der Siemens Healthineers Cloud können verschiedene 

Datenquellen integriert und bearbeitet werden, die eine Vielzahl von Anwendungstypen 

unterstützen. Bis heute sind fast 2000 Institutionen aus rund 50 Ländern Teil dieses 

digitalen Ökosystems. Kontinuierlich werden Daten in dieses Digital Ecosystem eingespeist, 

woraus praktisch umsetzbare Erkenntnisse für innovative Anwendungen und Services 

gewonnen werden können.  

 

Netzwerk aus innovativen Dienstleistungen und Anwendungen 

„Seit der Einführung unserer ersten cloudbasierten Angebote haben wir eine Umgebung 

geschaffen, in der Anwender die Erkenntnisse aus fast 40 Millionen Studien zur klinischen 

Dosis und zur Bedienung von bildgebenden Systemen nutzen können“, erklärt Alexander 

Lippert,  Leiter des Siemens Healthineers Digital Ecosystem. „Wir sind zuversichtlich, unser 

Datenvolumen in Größe und Vielfalt deutlich zu erweitern. Auf dieser Basis werden wir 

durch unsere eigenen Angebote und durch innovative digitale Gesundheitspartner neue 

Erkenntnisse gewinnen.“ 

 

Ziel ist es, Gesundheitsversorgern einen schnelleren und einfacheren Zugang zu innovativen 

digitalen Gesundheitsdiensten und -anwendungen zu ermöglichen. Aus diesem Grund 

bietet Siemens Healthineers neben eigenen Lösungen und Anwendungen auch die 

Lösungen und Daten von Partnern an. Zur HIMSS 2018 präsentiert Siemens Healthineers 

neue Partner, die in Zukunft das Spektrum des Digital Ecosystems erweitern werden:  

  

 AMRA Medical2: Internationales digitales Gesundheitsunternehmen, das als erstes 

Unternehmen der Welt Bilder von einem schnellen, 6-minütigen MRT-Ganzkörper-

Scan in präzise 3D-volumetrische Fett- und Muskelmessungen umwandelt. Dies 

ermöglicht eine außergewöhnliche Genauigkeit und Präzision bei der Beurteilung 

von Muskelveränderungen Fettinfiltration und Gesamtstoffwechselstatus. 

www.amra.se  

http://www.amra.se/
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 Circle2: Entwickler von cvi42, einer kardiovaskulären Nachbearbeitungssoftware für 

die Analyse von MRI- und CT-Bildern, welche eine schnelle Analyse mit 

eindrucksvoller Genauigkeit ermöglicht. 

www.circlecvi.com  

 Combinostics2: Seine cNeuro cMRI-Anwendung verwandelt MRI-Gehirnbilder in 

objektive Messungen von Gehirnstrukturen und unterstützt so die Frühdiagnose bei 

Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen. 

www.cneuro.com  

 Cranberry Peak2: Das ezCDS-Produkt wurde vom Center for Medicare & Medicaid 

Services (CMS) für deren Appropriate Use Criteria Program zugelassen. Es 

ermöglicht eine einfache Einhaltung von PAMA/ MACRA-Mandaten, wobei ein zum 

Patent angemeldeter AI-Assistent als Unterstützungsmechanismus für klinische 

Entscheidungen dient. Mit mehrsprachiger Konversations- und Sprachschnittstelle 

hilft ezCDS Medizinern dabei, mehr Zeit mit Patienten und weniger mit 

Computerbildschirmen zu verbringen. Das verbessert die Anwendererfahrung der 

Zukunft im Gesundheitswesen.  

www.cranberrypeak.com  

 Precision Image Analysis2: PIA ist ein Dienstleister für fortgeschrittene Cloud-

basierte medizinische Bildnachbearbeitung und -analyse. PIA bietet die Möglichkeit, 

Personalkosten, Software- und Hardwarekapitalkosten zu vermeiden und einen On-

Demand-Nachbearbeitungsexperten zu beschäftigen. Abgeschlossene Analysen 

werden zurückgegeben und automatisch an die ursprünglichen Patientenstudien 

auf dem PACS des Kunden zur abschließenden diagnostischen Interpretation durch 

die Mediziner angehängt. 

www.piamedical.com  

 XIFIN2: Dies ist der erste Partner, der Lösungen für das Labor innerhalb des Siemens 

Healthineers Digital Ecosystems anbietet. Seine cloudbasierte Lösung Revenue 

Cycle Management (RCM) optimiert die finanzielle Leistung des Labors durch 

Maximierung der Effizienz, Erleichterung der Leistungsabrechnung und 

Bereitstellung von finanzieller sowie umsetzbarer Geschäftsanalytik. XIFINs 

Lösungen werden auf dem US-Markt verkauft. 

www.xifin.com  

 

http://www.circlecvi.com/
http://www.cneuro.com/
http://www.cranberrypeak.com/
http://www.piamedical.com/
http://www.xifin.com/
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Digital Ecosystem Store 

Alle digitalen Angebote werden über den Digital Ecosystem Store verfügbar sein. Der Store 

ermöglicht Benutzern nach Angeboten zu suchen, solche anzufordern oder Angebote zu 

testen und herunterzuladen, die Teil bestimmter Abonnementmodelle sind. Die im Store 

verfügbaren Angebote sind sowohl cloudbasiert als auch lokal installierbar, wie 

beispielsweise Syngo.via3 OpenApps. Syngo.via OpenApps können über den Store bestellt 

und per Knopfdruck direkt in die Benutzeroberfläche von Syngo.via installiert werden, so 

dass sie nahtlos in den klinischen Alltag integriert werden können. Auch Cios OpenApps4 für 

mobile C-Bögen wird zukünftig den Workflow im OP verbessern können. Bereits die neuen 

Systeme wie zum Beispiel Cios Spin5 werden diese Funktionen bereitstellen können. Ohne 

in zusätzliche Hardware investieren zu müssen, können User Anwendungen direkt aus dem 

Store auswählen und herunterladen. Nach dem Herunterladen wird die Anwendung sofort 

auf dem mobilen C-Bogen verfügbar sein. Der große Vorteil: Gesundheitsversorger und 

Patienten profitieren von einer immer breiteren Palette medizinischer Anwendungen. Das 

Digital Ecosystem von Siemens Healthineers entwickelt sich stetig weiter und eröffnet 

Gesundheitsversorgern auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten, um digitale 

Gesundheitsangebote effizient in ihre Einrichtung zu integrieren.  

 

Gute Versorgung erfordert relevante Patientendaten 

Klinische Erkenntnisse für den einzelnen Patienten hängen grundsätzlich von der 

Verfügbarkeit der vollständigen elektronischen Gesundheitsakte ab. Typischerweise sind 

die Daten auf verschiedene Orte und Teilnehmer des Gesundheitssystems verteilt, so dass 

ein herstellerneutraler Ansatz zur Bereitstellung solcher Informationen erforderlich ist. 

 

Mit eHealth-Lösungen6 von Siemens Healthineers können Gesundheitsversorger eine 

umfassende elektronische Gesundheitsakte für Patienten erstellen, indem sie auf 

verschiedene Quellen – einschließlich patientengenerierten Daten – zugreifen, ohne 

zentrale IT-Plattformen zu ersetzen oder bestehende Prozesse zu behindern. Das geschieht  

unabhängig vom physischen Standort der Daten oder des Systems, in dem es gespeichert 

ist. Ärzte und andere medizinische Fachkräfte können so auf die vollständige elektronische 

Gesundheitsakte zugreifen. Sehr wichtig ist, dass sich Patienten über ein sicheres 

Patientenportal anmelden können, um auf ihre eigenen Daten zuzugreifen und gleichzeitig 

zu kontrollieren, wer ihre Daten sehen kann.  
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Es gibt auch eine neue Möglichkeit, Daten zu sammeln, die für viele Menschen schon heute 

Alltag sind: Wearables. Diese Technologie könnte einen wichtigen Beitrag zur 

Gesundheitsversorgung leisten, indem sie umfassende Informationen über die 

Gesundheitsgeschichte eines Patienten liefert – ohne sich auf Momentaufnahmen während 

Arztterminen verlassen zu müssen. Überall, wo eHealth-Lösungen von Siemens 

Healthineers von Gesundheitsdienstleistern eingesetzt werden, können Patienten ihre 

tragbaren Geräte anschließen, um ihre Gesundheitsdaten dank der Interoperabilität der 

Lösung zu vervollständigen. Der große Vorteil dabei ist, dass es die Motivation der 

Patienten fördern kann, was wiederum dazu beiträgt Rückfälle zu reduzieren. Wann immer 

patientengenerierte Daten in eine elektronische Gesundheitsakte hochgeladen werden, 

können Mediziner auf die Informationen zugreifen. Es könnte auch die Lücke zwischen 

Arztbesuchen und Hausbesuchen schließen, da die behandelnden Ärzte bei Bedarf 

Patienten direkt kontaktieren können. Dies spart wertvolle Zeit und sorgt für eine qualitativ 

hochwertigere Patientenversorgung. 

 
1 Das Siemens Healthineers Digital Ecosystem ist in einigen Ländern noch nicht käuflich zu erwerben. Wenn die Services in 

Ländern aus gesetzlichen oder anderen Gründen nicht angeboten werden, kann das Leistungsspektrum nicht garantiert 

werden. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrer Siemens-Organisation vor Ort. 

2 Siemens ist weder Anbieter noch Wiederverkäufer oder rechtlicher Hersteller dieser Produkte. Alle Ansprüche für dieses 

Produkt liegen in der alleinigen Verantwortung des gesetzlichen Herstellers. Außerdem sind sie möglicherweise nicht in allen 

Ländern im Handel erhältlich. Bitte kontaktieren Sie den rechtlicher Hersteller für weitere Informationen. 

3 Syngo.via kann als eigenständiges Produkt oder zusammen mit einer Reihe von auf Syngo.via basierenden Softwareoptionen 

verwendet werden, die selbst als Medizinprodukte gelten. 

4 Diese Funktion wird derzeit entwickelt. Sie ist in den USA nicht erhältlich. Die zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert 

werden. 

5 Cios Spin wird derzeit entwickelt. Es ist in den USA nicht erhältlich. Die zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert 

werden. 

6 eHealth Solutions besteht aus mehreren Produkten der ITH icoserve technology for healthcare GmbH, Innsbruck, Österreich. 

eHealth Solution-Produkte sind keine Medizinprodukte und dürfen daher nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden. 

Die angebotenen Produkte / Funktionen / Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern kommerziell erhältlich und ihre 

zukünftige Verfügbarkeit kann aus regulatorischen Gründen oder anderweitig nicht garantiert werden. Weitere Informationen 

erhalten Sie von Ihrer Siemens-Niederlassung vor Ort. 

 

Diese Presseinformation finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.de/press-

room/press-releases/pr-20180306009hc.html 

 

 

 

https://www.healthcare.siemens.de/press-room/press-releases/pr-20180306009hc.html
https://www.healthcare.siemens.de/press-room/press-releases/pr-20180306009hc.html
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Ansprechpartner für Journalisten 

Julia Donhauser 

Tel.: +49 173 1858622; E-Mail: Julia.Donhauser@siemens-healthineers.com  

 

Siemens Healthineers ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG. Es unterstützt Gesundheitsversorger 

weltweit dabei, ihren Wert zu erhöhen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die 

Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. 

Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig 

weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die 

molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement 

gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt. 

Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 

Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere 

Informationen finden Sie unter www.siemens.com/healthineers. 
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