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Spitäler und Labore stehen stets vor der Aufgabe, ihre externen Einsender
und Auftraggeber sicher, fehlerfrei und effektiv anzuschliessen

Die Einsender einfach anbinden
Durch die verschlüsselte Übertragung der Auftragsdaten werden die Patientendaten optimal geschützt
und später der Zugang zu den einzelnen Aufträgen durch ein Rechtesystem beschränkt. Eine fehlerfreie
Übertragung ist das entscheidende Kriterium.
Je nach Art des externen Einsenders variiert das
anzuschliessende System, hinzu kommen verschiedene Computer-Betriebssysteme sowie
Infrastrukturumgebungen mit ihren eigenen
Anforderungen. Um dieses heterogene Umfeld
an ein Labor anzubinden, muss der Softwareanbieter viel Know-How und Erfahrung mit den verschiedensten Anbietern und deren Systemen
haben, um diese komfortabel und störungsfrei
anzubinden. Setzen Sie mit DORNER auf mehr als
30 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung!
Durch die automatisierte Erfassung wird der
Arbeitsaufwand erheblich reduziert und die Fehlerquellen und Fehlerquote minimiert. Dazu
kommen erheblich schnellere Durchlaufzeiten,
die den Probendurchsatz in einem Labor letztendlich steigern und den Arbeitsaufwand, auch

durch minimalen Archivierungsaufwand, um ca.
40 % reduzieren.
Effektive Auftragsverarbeitung
Ein beispielhaftes klassisches mittelständisches
Privatlabor mit ca. 1500 Aufträgen pro Tag,
ca. 600 elektr. Befundempfängern und davon
300 Order-Entry Integrationen hat als Einsender
nicht nur Ärzte, sondern auch grössere Gruppenpraxen bzw. Kunden aus der Industrie und immer
mehr Selbstzahler.
Um die Prozesse der Auftragserfassung dieser
verschiedenen Einsender zu optimieren, können
sie noch weiter automatisiert und getrackt werden. Zum Beispiel kann der Auftragsstatus abgefragt und der Status der Proben aktiv eingesehen

werden. Aus der Summe dieser Vorteile ergibt
sich für das Labor und letztendlich für den Einsender und Patienten eine kürzeres «Time to
Result»-Fenster.
Über Zusatzleistungen und Wettbewerbsvorteile Patienten aktiv gewinnen
Aktuell geht es darum, über Zusatzleistungen
und Wettbewerbsvorteile Patienten, besonders
im Bereich Selbstzahler, aktiv zu gewinnen.
Einige visionäre Labore, die mit DORNER zusammenarbeiten, bieten bereits jetzt auf ansprechenden Webportalen und -shops umfangreiche
Leistungen, die direkt vom Patienten im Labor
geordert werden können. Das Spektrum reicht
vom Ernährungs- oder Sportcheck bis hin zur
Schilddrüsen-Untersuchung. In diesem Zusam-

Viele Geräte und Akteure sind im Spiel im Interesse einer optimalen Patientenversorgung. Deshalb erhalten Vernetzung und Datenaustausch eine hohe Bedeutung.
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Fitnessdaten aus dem Sportstudio, von der PulsUhr oder Berichte jeglicher Art von Gesundheitsorganisationen – diese können final in einer
elektronischen Patientenakte abgespeichert
werden und der Patient hat dann den direkten
Zugriff darauf.

menhang wird direkt ein Terminmanagement für
die Probenentnahmen in einem Präsenzlabor
angeboten, um es dem Patienten so komfortabel
wie möglich zu machen.
Die Befunde kann der Patient webbasiert mobil
abrufen, entweder über sein Tablet, Smartphone

Eingabemaske «Wizard-basiertes Order-Entry»
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oder anderes digitales Equipment. Eine weitere
Ausbaustufe in diesem Zusammenhang ist die
Speicherung der individuellen Patientendaten
in einer gesicherten und zertifizierten Gesundheitscloud. Dort können Daten von verschiedenen Systemen in den üblichen Formaten abgelegt werden: Ob es persönliche Daten sind,

Als Familienunternehmen setzt DORNER auf
langjährige Erfahrung, E-Health-Lösungen weiterzuentwickeln, Systeme zu vernetzen, anzupassen und zu optimieren. Seit über 30 Jahren
ist DORNER in der DACH-Region aktiv und bietet
unterschiedlichste Software-Lösungen für
Spitäler, Laboratorien, Arztpraxen und andere
medizinische Einrichtungen aus den Bereichen
Biobanking, Rechtsmedizin, Humangenetik an,
sogar in Haftanstalten wird DORNER-Software
eingesetzt. Inzwischen arbeiten mehr als
6000 Anwender mit DORNER-Lösungen.

Weitere Informationen
www.dorner.de

