
CGM IHE
Kommunikationslösung



Vernetzt, 
synchron
und sicher.

Standardisierter und harmoni-
sierter Datenaustausch

IHE (Integrating Healthcare Enterprises) ist eine weltweite 

Initiative von Software-Herstellern, Universitäten, Unterneh-

men und Anbietern von Gesundheitsdiensten, die das Ziel 

verfolgen, den Informations- und Datenaustausch zwischen 

IT-Systemen im Gesundheitswesen zu standardisieren und zu 

harmonieren. Dabei stehen die Umsetzung der medizinsichen 

Prozessabläufe zwischen den Systemen und die Schaffung 

von Interoperabilität im Vordergrund, damit unabhängig von 

den eingesetzten Computersystemen stets die bestmögliche 

Bild- und Datenverarbeitung im klinischen Bereich gewähr-

leistet wird. Die Zukunft des Gesundheitswesens liegt zweifel-

los in der integrierten Versorgung. Doch um dem behandeln-

den Arzt bzw. dem Pfl egepersonal bei Bedarf alle relevanten 

Informationen zu einem Patienten liefern zu können, ist eine 

vollständige Integration der Informationssysteme in Spitälern 

notwendig. 

CGM IHE Produktportfolio

i.pack (Integration Package)

Integrationskomponente, die für alle CGM Pro-

dukte einheitliche Schnittstellen für IHE Affi nity 

Domains liefert

Schnittstellenpaket von KIS, AIS und anderen 

GDA-Systemen in elektronische Patientendossiers

Datenquellen, wie bspw. externe Dokumenten-

archive integrierbar

d.exaMiner

Viewing-Komponente stellt grafi sches User-Inter-

face zur Anzeige der Patientenakte bereit

anwenderfreundlicher Viewer, der alle Daten ein-

heitlich darstellt

individualisierbare Ansicht je User
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Nahtlose Anbindung an IHE Affi nity Domains

Die Verwendung von übergreifenden elektronischen Patienten-

dossiers mit dem Ziel einer gemeinsamen Datennutzung durch 

verschiedene Gesundheitsanbieter ist in Europa mittlerweile 

ein zentrales Kernthema geworden.

Mit der Diskussion um deren fl ächendeckende Einführung rü-

cken auch die entsprechenden technischen Vorgaben, wie z.B. 

der Einsatz von IHE Profi len oder die Kommunikation von struk-

turierten Befunden im HL7 CDA Format in den Vordergrund. 

CGM hat diese neuen Marktanforderungen begleitet und in 

der Rolle als eines der weltweit führenden eHealth Unterneh-

men eine eigene IHE Strategie mit neuen Produkten entwi-

ckelt. CGM ermöglicht allen Nutzern, sich mit bereits im Spital 

implementierten CGM Produkten an sogenannte IHE Affi ni-

ty Domains anschliessen zu können. Somit wird der Weg zur 

Einführung des elektronischen Patientendossiers geebnet, ein 

vernetzter Zugriff auf sämtliche abgespeicherte personenbezo-

gene Daten wird für die Benutzer aus verschiedenen klinischen 

Einrichtungen gewährleistet

CGM stellt leistungsstarke Werkzeuge zur Verfügung, die es 

erlauben, sämtliche vorhandene Daten stärker zu vernetzen 

und einen verbesserten Informationsfl uss sicher zu stellen. 

Durch die Anwendung der in den IHE-Profi len defi nierten 

Standards können klinische Einrichtungen eine qualitativ 

hochwertige medizinische Versorgung der Patienten gewähr-

leisten. Gleichzeitig werden dadurch Ihre Arbeitsabläufe ver-

einfacht und erleichtert. Auch wenn sich die organisatorischen 

und medizinischen Abläufe in verschiedenen Spitälern oft 

deutlich unterscheiden, die IT-Integrationsprobleme innerhalb 

der Spitäler und verwendeten Abteilungsinformationssysteme 

sind sich meist ähnlich. IHE schafft Abhilfe bei Schwierigkei-

ten, die durch die Verwendung unterschiedlicher Systeme 

entstehen. Der Anwender profi tiert von einer einfachen und 

unkomplizierten IT-Integration mit spürbaren Verbesserungen 

der Funktionalität. IHE formuliert dazu Anforderungen aus der 

Praxis wie z.B. häufi g vorkommende Kommunikations- und 

Arbeitsabläufe in so genannten Use Cases und identifi ziert 

relevante Rahmenstandards. Diese dienen in Folge als techni-

sche Leitfäden (Profi le), mit denen ein Softwarehersteller sein 

Produkt umsetzen und testen kann. IHE baut dabei auf ver-

breitete technische Standards wie HL7 oder DICOM auf, um 

optimale Anwenderfreundlichkeit im gewohnten IT-Umfeld 

zu ermöglichen. Zudem wird mit ständigen Weiterentwick-

lungen das innovative Leistungsspektrum laufend ergänzt.

Integrierte Versorgung durch integrierte Informationssysteme
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Erfolg durch Kompetenz  
und Engagement.
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CompuGroup Medical ist eines der führen-

den eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete nach 

vorläufigen Zahlen im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von MEUR 

746. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstüt-

zung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arzt-

praxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informa-

tionsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen 

und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen 

einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. 

Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzig-

artige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, 

Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in am-

bulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standor-

ten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist 

CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der 

größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Über 5.600 

hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen 

bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.


