Einem Labor unserer Größe stellen sich ständig neue Herausforderungen,
bei deren Bewältigung das LIS und dessen ständige Evolution eine maßgebliche Rolle spielt. Die Erfahrungen mit MOLIS haben gezeigt, dass
wir die richtige Wahl getroffen haben.
Dr. med. Oliver Lentzen, Arzt für Laboratoriumsmedizin, Labor Mönchengladbach MVZ Dr. Stein + Kollegen GbR

So geht Labor heute :
MOLIS beim Labor MVZ Dr. Stein + Kollegen.
Der Labormarkt ist ein wachsender und dynamischer Markt.
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Projektbericht.

MOLIS ist ein allgemein geschätztes Werkzeug,
das unsere MTA und Ärzte nicht missen möchten.
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haben zunächst unsere Anforderungen und Wünsche analysiert
und zusammengetragen. Dann wurden die einzelnen Kriterien mit
Prioritäten versehen und der Anforderungskatalog den in Frage
kommenden LIS-Anbietern vorgelegt“, beschreibt Dr. Lentzen
das Vorgehen. Auf Basis dessen erfolgte in Workshops mit den
LIS-Anbietern eine eingehende Diskussion der Details. Bald darauf stand MOLIS in der engeren Auswahl, da das Labor hier
seine Kernanforderungen erkennbar würde realisieren können.
Es folgte eine genaue Bedarfsanalyse durch CGM. Dabei
zeigte sich – MOLIS kann die Spezifikationen des Labors sehr
gut abbilden.

In dieser Phase war es absolut hilfreich,
dass viele Systemspezialisten von CGM
über eigene und direkte Erfahrungen als

Folgende Anforderungen waren dem Labor
Mönchengladbach besonders wichtig:
• Systemarchitektur mit einer modernen und zukunftsorientierten Datenbanklösung
• Hohe Systemsicherheit, d. h. Verfügbarkeit und Datenkonsistenz
• Multi-Site Support mit MOLIS an mehreren Betriebsstätten
• Support für mehrere Unternehmen, die an einer Betriebsstätte angesiedelt sind (Laborgemeinschaft, Facharztlabor,
Hygiene, Humangenetik usw.)
• Flexibilität zur Darstellung der bestehenden Laborprozesse
sowie künftiger Änderungen
• Unterstützung eines optimierten Stammdaten-Managements
und einer zentralen Stammdatenverwaltung
• Kundenspezifische Regelungen und Lösungen für Einsender
des Labors sollten leicht in-House umsetzbar sein

frühere Anwender im Labor verfügen.

• KV-Abrechnung und Privatliquidation

Dr. med. Oliver Lentzen

• Skalierbarkeit und Erweiterungsfähigkeit

Mit in den Entscheidungsprozess eingebunden waren auch die
Erfahrungen befreundeter Labore, die MOLIS ebenfalls empfahlen.

Mit neuen Anforderungen Schritt halten.
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MOLIS überzeugt als „Gesamtpaket“.
Der Kreis potenzieller Kandidaten war folglich überschaubar. „Wir

MOLIS optimiert den Arbeitsalltag.

• Befunderstellung in mehreren Fremdsprachen um die
internationalen Kunden optimal zu beliefern.
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schaffen, um den jeweiligen Anforderungen an das LIS gerecht
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Bereit für die Zukunft.
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mit den Gesundheitsbehörden: Das Infektionsschutzgesetz
fordert eine rasche Übermittlung meldepflichtiger Ergebnisse
zum Schutz und zur Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung.
Überkommene Übermittlungskanäle wie das Fax werden in
absehbarer Zeit durch eine entsprechende elektronische Infrastruktur abgelöst. Kurzum: die zunehmende Digitalisierung
in der Medizin wird sowohl das Tagesgeschäft als auch die
langfristigen strategischen Planungen der IT bestimmen. Mit
MOLIS ist das Labor MVZ Dr. Stein + Kollegen hierfür perfekt
aufgestellt.

Erfolg durch Kompetenz
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Verfügung.
tungen für Analyse und Kommunikation auf dem modernsten
Stand gehalten.

CGM LAB Deutschland GmbH
Schlaraffiastrasse 1
DE-44867 Bochum
info.de.cgmlab@cgm.com
T +49 (0) 261 540 010 00
cgm.com/lab

Labor Mönchengladbach MVZ Dr. Stein + Kollegen GbR
Tomphecke 45
41169 Mönchengladbach
Ein Unternehmen der
T +49 (0) 2161-8194-0
www.labor-stein.de

07/2018 | 1.0 | DE | Labor Dr. Stein | Marketing CGM Clinical

Durch ständige Erneuerung werden die technischen Einrich-

