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Happy Birthday,  
conhIT!
Ihr Medienauftritt im kma guide zur conhIT 2017 – 
ein ideales Umfeld für Ihre Botschaft an alle  
Entscheidungsträger im Krankenhaus.
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Jetzt auch auf  
www.kma-online.de 

in der Themenwelt 
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Ihr Ansprechpartner:

Jacqueline Schmidt
Anzeigenleiterin kma medien
Tel.: +49(0)711/89 31-882
jacqueline.schmidt@thieme-media.de
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Lesen Sie unsere Themen

• Web 4.0 – Und was kommt dann? Anlässlich des conhIT-Jubiläums blicken wir in die Zukunft 
und fragt Experten aus Kliniken und der Industrie, wie sich die Welt der Krankenhäuser durch 
die IT in den nächsten zehn Jahren verändern wird.

• KIS – Immer in Bewegung Der Markt für Krankenhausinformationssysteme (KIS) steht nicht still. 
Nach spektakulären Übernahmen in den vergangenen Jahren kündigen sich auch jetzt Verände-
rungen an. kma beleuchtet alte und möglicherweise neue Marktplayer.

• Telemedizin (Autor: Prof. Dr.-Ing. Martin Staemmler, Fachhochschule Stralsund). Deutschland ist 
telemedizinisch ein Flickenteppich. Das E-Health-Gesetz greift zu kurz – noch fehlt eine Ge-
samtstrategie. Gute Ansätze sind in der Praxis allerdings vorhanden. Ein Marktüberblick.

• Entscheidungsunterstützung für Geschäftsführer (Autor: Prof. Dr. Björn Maier, Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg Mannheim). Klinikleiter brauchen Informationen, mit denen sie 
etwas anfangen können. Die Schwierigkeit besteht darin, die verschiedenen Daten aus Medizin, 
Warenwirtschaft, und Abrechnung zu kombinieren. Gelingt dies, dann haben Kliniken einen 
echten Wettbewerbsvorteil. 

• Elektronische Patientenakte Die elektronische Patientenakte (EPA) ist ein Dauerthema – und 
Gradmesser der Digitalisierung. Die EPA-Projekte in Kliniken häufen sich und auch die Kranken-
kassen haben das Thema für sich entdeckt.

• Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz wird die Medizin im kommenden Jahrzehnt revolu-
tionieren – so sagen es Experten voraus. Die IT spielt dabei die entscheidende Rolle. Ein Ausblick.

• Interoperabilität (Autor: Norbert Neumann, Cerner Health Services Deutschland GmbH). 
Interoperabilität ist in aller Munde, doch in der Realität kommt sie nur langsam an. Wir zeigen, 
welche Systeme international und in Deutschland auf dem Vormarsch sind und wie Kliniken 
schon jetzt von Interoperabilität profitieren können.

• PACS Das Bildarchiv PACS entwickelt sich weiter – die Archive können viel mehr als nur Bilder 
speichern. Ein Marktüberblick.

Schwerpunktthema

Zukunft sichern mit IT

Der kma guide zur conhIT 2017 weist Ihnen den Weg.

Herzlichen Glückwunsch, conhIT!  
Vor zehn Jahren erblickte die conhIT das Licht der Welt – heute ist die Berliner Messe für 
IT im Gesundheitswesen populärer denn je. Das Thema Digitalisierung ist im Kranken-
hausmanagement angekommen. Doch worüber wurde vor zehn Jahren geredet?  

Was hat sich überholt und wo sind Deutschlands Kliniken große Schritte  
vorangekommen? BVITG-Vorstand Jens Naumann schaut im Interview zurück auf zehn 
bewegte Jahre.

Die conhIT ist Europas größter Branchentreffpunkt rund um das Thema Health-IT. Die 
dreitägige Veranstaltung in Berlin ist nicht nur eine Leistungsshow der Healthcare-IT, 
sondern vor allem die etablierte Plattform, auf der sich Politik, Industrie, Experten 
und Anwender austauschen. Die kma ist als Medienpartner der conhIT fachkundiger 
Begleiter und Berichterstatter: Von IT-Lösungen für aktuelle Probleme auf Station  
bis hin zu Lösungen für die strategische Krankenhaus-Unternehmensführung –  
vor Messebeginn präsentieren wir Ihnen und 
11.000 Top-Krankenhausmanagern den kma 
guide zur conhIT 2017. 

Wir sind Ihr direkter Draht zu den Entschei-
dern im Krankenhaus –  
buchen Sie jetzt Ihren Medienauftritt!

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

www.kma-online.de  |  17 Euro
22. Jg.  |  Januar 2017

Sicherstellungszuschlag
Unsichere Geldspritze

Interview mit Udo Purwin
„Die IT muss in die Geschäftsführung“ 

Manager 
des Jahres 
2016
Ansgar Jonietz,  
Gründer und Chef  
von „Was hab’ ich?“ 

 WGKT 
Neuer Partner erweitert  

das Krankenhaustechnik  

Netzwerk der kma  

(siehe Seite 9)

www.kma-online.de  |  17 Euro
22. Jg.  |  Februar 2017

Porträt Wulf-Dietrich Leber
Der GKV-Entertainer

Medizinisches Zentrum Aachen 
Mit Termintool Ressourcen planen

Wegen des Niedrigzins reißen Pensionsrückstellungen Millionenlöcher in Bilanzen.

www.kma-online.de  |  17 Euro
22. Jg.  |  April 2017
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Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 2.750 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-

mens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein para-

diesmatisches Land, in dem einem gebratene ge-

bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-

mal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht - ein Satzteile in den 

Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht 

- ein geradezu unorthographisches Leben. Eines 

Tages ab eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 

Lorem er beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 

Name, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 

seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline sei-

ner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 

lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, 

dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf 

es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, 

da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-

ben worden und alles, was von ihrem Ursprung 

noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das 

Blindtextchen solle umkehren und wieder in 

sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch 

und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtüund Parole betrunken machten und es 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch.

Zwischenüberschrift
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen Interpunktion wer-

den die Blindtexte beherrscht - ein geradezu 

unorthographisches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 

sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 

KursivBlick zurück auf die Skyline seiner HeiWeg 

fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warn-

te das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 

sie zigsein eigenes, sicheres Land zurücküber-

zeugen Agentur schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte wieder und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann be-

nutzen Sie es immernoch. 

FIRMA

Bildunterschrift: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen

Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 3.090 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-

mens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein para-

diesmatisches Land, in dem einem gebratene ge-

bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-

mal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht - ein Satzteile in den 

Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht 

- ein geradezu unorthographisches Leben. Eines 

Tages ab eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 

Lorem er beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 

Name, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 

seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf hatte, warf es einen 

letzten Blick zurück auf die und die Subline sei-

ner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 

lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, 

dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf 

es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, 

da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-

ben worden und alles, was von ihrem Ursprung 

noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das 

Blindtextchen solle umkehren und wieder in 

sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch 

alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen 

und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit 

Longe und Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für 

ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch.

Zwischenüberschrift
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen Interpunktion wer-

den die Blindtexte beherrscht - ein geradezu 

unorthographisches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 

sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 

KursivBlick zurück auf die Skyline seiner HeiWeg 

fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warn-

te das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 

sie zigsein eigenes, sicheres Land zurücküber-

zeugen Agentur schleppten, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigsein eigenes, sicheres Land Land zu-

rücküberzeugen Agentur schleppten, wo sie es 

für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauch-

ten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 

FIRMA

Bildunterschrift: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen
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Firmenname GmbH
Firmenstr. 34
12345 Firmenort
www.firmenseite.de
mail@firmenseite.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmenname GmbH
Firmenstr. 34
12345 Firmenort
www.firmenseite.de
mail@firmenseite.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
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FIRMA

Bildunterschrift: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.

Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 1.190 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in wohnen 

Sie in Buchstabhauin geradezu unortho wohnen 

Sie in Buchstabhauin geradezu unortho Buch 

unorthographisches Leben. Eines Tages ab eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem er 

beschloß eine kleine Zeile, ihr Name war Lorem 

Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 

seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

les, wacht überzeugen und so dauerte es nicht 

langeParole betrund das Blindtextchen solle um-

kehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land 

nicht überzeugen Agentur schleppten, wo sie es 

für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauch-

ten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 
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Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen

Firmenname GmbH
Firmenstr. 34
12345 Firmenort
www.firmenseite.de
mail@firmenseite.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68

FIRMA

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen

Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 1.660 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-

mens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein Frage-

zeichen paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene gee kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 

das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 

packte seine sieben Versalien, schob sich sein In-

itial in den Gürtel Fragezeichen und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursiv-

gebirges erklommen hatte, warf es einen letzten 

Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 

Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 

und die Subline seiner eigenen Straße, der Zei-

lengasse. Wehmütig lief ihm eine retrt „und“ und 

das Blindtextchen solle Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lor, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Es packte seine sieben Versalien, schob sich 

sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 

den Weg. Als es den Weg. Als es die ersten Hügel 

des KursivBlick die ersten Hügel des KursivBlick 

zurück auf die Skyline seiner HeiWeg fort. das 

ein eigenes, sicheres Land Fragezeichen zurück-

überzeugen Agentur schleppten, wo sie es für 

ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch. 

Firmenname GmbH
Firmenstr. 34
12345 Firmenort
www.firmenseite.de
mail@firmenseite.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmenname GmbH
Firmenstr. 34
12345 Firmenort
www.firmenseite.de
mail@firmenseite.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68
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Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 8.480 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-

mens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein para-

diesmatisches Land, in dem einem gebratene ge-

bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-

mal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht - ein Satzteile in den 

Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht 

- ein geradezu unorthographisches Leben. Eines 

Tages ab eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 

Lorem er beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 

Name, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 

seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline sei-

ner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 

lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, 

dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf 

es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, 

da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-

ben worden und alles, was von ihrem Ursprung 

noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das 

Blindtextchen solle umkehren und wieder in 

sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch 

alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen 

und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit 

Longe und Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für 

ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch.

Zwischenüberschrift
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen Interpunktion wer-

den die Blindtexte beherrscht - ein geradezu 

unorthographisches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 

sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 

KursivBlick zurück auf die Skyline seiner HeiWeg 

fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warn-

te das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 

sie zigsein eigenes, sicheres Land zurücküber-

zeugen Agentur schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte wieder und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann be-

nutzen Sie es immernoch Zwischenüberschrift 

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen
DACHZEILE

Bildunterschrift 1: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.

Bildunterschrift 2: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.
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Head zum Kurzen Unternehmensprofil mit max 50 Zeichen 
Text mit max 330 Zeichen des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über 
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 

Firmenname GmbH

Firmenstr. 34

12345 Firmenortundumgebung

www.firmenseite-langername.de

mail@firmenseite-langername.de

Tel.: +49 (0)123/123 45 67

Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmenstr. 34

12345 Firmenort

www.firmenseite.de

mail@firmenseite.de

Tel.: +49 (0)123/123 45 67

Fax: +49 (0)123/123 45 68

Firmenname als  
Zweizeiler GmbH

Firmenstr. 34

12345 Firmenortundumgebung

www.firmenseite-langername.de

mail@firmenseite-langername.de

Tel.: +49 (0)123/123 45 67

Fax: +49 (0)123/123 45 68

Head zum Unternehmensprofil 
mit max 50 Zeichen 
Text mit max 330 Zeichen des 
Kursivgebirges erklommen hat-
te, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Hei-
matstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und 
die Subline seiner eigenen Stra-
ße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es 
seinen Weg fort. 

Text zum Unternehmensprofil: 
Gesamt mit max 180 Zeichen des 
Kursivgebirges erk seiorf und die 
Subline seiner eigenehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage über 
es seinen Weg fort. 

Ein Firmenname GmbH

Firmenstr. 34

12345 Firmenort

www.firmenseite.de

mail@firmenseite.de

Tel.: +49 (0)123/123 45 67

Fax: +49 (0)123/123 45 68

Ein Firmenname GmbH

Anforderungen flexibel ausgestaltet werden können. Die Er-
schließungsraster sind ebenfalls gleichartig angelegt, sodass 
auch die Verwaltungsebene durch die installierten Betten-
aufzüge für die Pflege umgenutzt werden könnte. Für die 
umfassende Standortentwicklung hat das Klinikum im Jahr 
2010 den Innovationspreis des Beratungs- und Organisati-
onsnetzwerks Facility Management gewonnen.

3D-Simulation für die Prozessplanung
Die effiziente Gebäude- und Prozessplanung kann heute so-
gar mit virtueller Unterstützung erfolgen. So haben sich die 
Dresdner Elblandkliniken für die Planung des Neubaus des 
akademischen Lehrkrankenhauses in Riesa das Beratungs-
unternehmen Unity an Bord geholt, das die bisher nur in der 
Industrie übliche Methode der virtuellen Simulation von Wa-
renströmen auch für die Prozessplanung in Krankenhäusern 
anwendet. Vor der Ausschreibung an Architekten hat man 
auch dort alle Prozesse auf den Prüfstand gestellt. „Nach 
ersten Gesprächen mit der Klinikleitung bildeten wir aus 
den Vertretern der Ärzte, Pflege und Verwaltung Gruppen, 
mit denen wir die Stärken und Schwächen aller Prozesse 
des Krankenhauses aufzeigten und damit schon kurzfristige 
Verbesserungen erzielen konnten. Anschließend wurden die 
Soll-Prozesse betrachtet, und zwar anhand der Frage, welche 
langfristigen Ziele erreicht werden sollen“, beschreibt Meik 
Eusterholz, Geschäftsfeldleiter im Bereich Gesundheitswirt-
schaft der Unity AG. Daraufhin haben die Planer ein virtu-
elles 3D-Modell des zukünftigen Gebäudes entwickelt, das 
nicht nur mit Zahlen aus dem Klinikalltag gespeist wird, 
sondern auch die logistischen Abläufe und die Wege der Pa-
tienten abbildet. Damit lassen sich die Zusammenhänge der 
einzelnen Prozesse viel besser optimieren, denn die Simulati-
on funktioniert wie ein Videospiel, in dem die Patientenwege 
anhand unterschiedlicher Szenarien verfolgt werden können. 
„So sieht man direkt, an welchen Stellen die einzelnen Pro-
zesse noch nicht optimal ausgelegt sind, etwa wenn sich vor 
den Aufzügen die Betten stapeln“, erklärt Eusterholz. 

Generell raten sowohl Planer als auch Architekten, die 
Chance einer Neubaumaßnahme zu nutzen, um die beste-
henden Strukturen in Frage zu stellen. Dabei sollte die Ana-

„ Ein effizient ausgerichtetes Gebäude  
orientiert sich immer an der Betriebs
organisation. Die genauen Planungen 
im Vorfeld bestimmen den nachge
schalteten Effizienzgrad.“  
Martin Richter, Geschäftsführer Architekturbüro Woerner und Partner
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redaktionelle Werbeformate
Format Preis in Euro

1/1 Seite Medienarbeit Produktwelt 3.960

1/2 Seite Medienarbeit Produktwelt 2.370

Visitenkarte 790

Anzeigen (bitte als Druck-PDF liefern)

Format Preis in Euro

1/1 Seite, vierfarbig 4.950

1/2 Seite quer oder hoch, vierfarbig 2.960

1/3 Seite quer oder hoch, vierfarbig 2.320

1/4 Seite quer oder hoch, vierfarbig 1.680

Print-Werbeformate
redaktionelle Werbeformate

1  Medienarbeit – Produktwelt (1/1 Seite oder 1/2 Seite)
 Ihre angebotsspezifischen Informationen, leserorientiert aufbereitet  
 in zwei verschiedenen Formaten. 

2  Visitenkarte (1/8 Seite)
 Die Visitenkarte ist „die kleine Schwester“ der Medienarbeit.  
 Händigen Sie Ihren potenziellen Auftraggebern Ihre Visitenkarte aus. 

Druckunterlagen
Heftformat 210 mm breit, 297 mm hoch
Satzspiegel 177 mm breit, 241 mm hoch
Druck Bogenoffset, CMYK, ISO-Standard
Verarbeitung Klebebindung
Datenübertragung per E-Mail: jacqueline.schmidt@thieme-media.de

Dateiformat
  Anzeigen im Satzspiegel 
  Anzeigen im Anschnitt  **bitte zzgl. 3 mm Beschnitt an allen vier  

Seiten liefern Anzeigen ohne abschließende. Umrandung werden mit 
einer schwarzen Linie (0,5 pt) versehen. Ausgenommen sind Anzeigen 
mit vollflächigem Hintergrund. Text/Abbildungen bitte mit mind. 8 mm 
Abstand vom Rand platzieren. 

 Bitte keine offenen Dokumente senden; EPS mit Schriften in Pfade 
gewandelt; TIF-Format mit 300 dpi Auflösung (CMYK); Druck-PDF 
(Schriften in Pfade/Bilder mit mind. 300 dpi Auflösung)   

Anzeigenformate

1 1 2

1/1 Seite
177 x 241 mm
210 x 297 mm**

1/2 Seite quer
177 x 120 mm
210 x 136 mm**

1/2 Seite hoch
  85 x 241 mm
105 x 297 mm**

1/3 Seite hoch
55 x 241 mm
75 x 297 mm**

1/4 Seite hoch
80 x 114 mm
105 x 137 mm**

1/3 Seite quer 
177 x 80 mm
210 x 98 mm**

1/4 Seite quer 
177 x 60 mm
210 x 77 mm**

Preise (Alle Listenpreise sind als Preise pro Buchung/Kunde zu verstehen)

Termine 2017 für Print-Werbeformate
Anzeigenschluss: 20. März 2017
Druckunterlagenschluss: 24. März 2017
Erscheinungstermin: 12. April 2017



Ihr Ansprechpartner:

Jacqueline Schmidt
Anzeigenleiterin kma medien
Tel.: +49(0)711/89 31-882
jacqueline.schmidt@thieme-media.de
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Dabei sein – jetzt buchen!
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Online-Werbeformate
www.kma-online.de 

  Eigene Themenwelt conhIT ab 29. März 2017

Auf kma-online lesen Sie täglich die aktuellen Nachrichten aus der Gesundheits-
wirtschaft: Unternehmenszahlen, Personalwechsel, Bauprojekte und viele weitere  
relevante Themen rund ums Klinikmanagement. kma-online ist das größte Portal 
seiner Art für kaufmännische, ärztliche und technische Klinikentscheider.

Ab diesem Jahr finden Sie zusätzlich das Thema in der Themenwelt conhIT auf  
kma-online. Hier werden Beiträge aus dem kma guide conhIT 2017 in gekürzter Form 
sowie zusätzliche Inhalte allen Interessierten zur Verfügung gestellt.  
Natürlich können Sie auch hier werblich aktiv werden.

Anzeigenformate

Text-Anzeige (Überschrift 60 Zeichen, Grundtext 300 Zeichen), die eine Woche auf der Startseite  
von kma-online und anschließend 3 Wochen innerhalb der Themenwelt conhIT erscheint.

Sponsored Post (Überschrift 60 Zeichen, Teaser 300 Zeichen, Grundtext 3.500 Zeichen),  
der eine Woche auf der Startseite von kma-online und anschließend 3 Wochen innerhalb der  
Themenwelt conhIT erscheint. Sponsored Post eignet sich besonders für Best-Practice-Beispiele, An-
wenderberichte, Unternehmensporträts und Unternehmensnachrichten. 

Preise (Alle Listenpreise sind als Preise pro Buchung/Kunde zu verstehen)

www.kma-online.de
Redaktionelle Formate Fixpreis in Euro*
Text-Anzeige 890

Sponsored Post 1.490

kma newsletter 

Format Preis pro  
Schaltung in Euro*

Fullsize Banner 490

Medium Rectangle  490

* zzgl. MwSt., bei Buchung über Agentur gelten 15% AE

Nach Ablauf steht die Themenwelt 
unseren Lesern unbegrenzt auf  
kma-online zur Verfügung.

Wie wäre es mit einer Präsenz in  
unserem conhIT-Sondernewsletter?
Versandtermine:  
30.03., 06.04., 13.04. und 20.04.


