GESUNDHEIT

BRAUCHT
NEUE
PERSPEKTIVEN.

ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN
SETZEN AUF CGM ISIS MED
CGM ISIS MED unterstützt immer mehr Unternehmen in

ergibt sich eine immense Menge an Informationen, z. B.

Österreich bei der Prävention und der aktiven Gesundheits-

durch medizinische Untersuchungen, Gesundheitschecks

vorsorge ihrer Mitarbeiter. Die Software für Arbeitsmedizin

oder psychologische Verfahren. Mit CGM ISIS MED gelingt

und Sozialarbeit bietet für jede Unternehmensgröße, ob

uns die Bündelung dieser Daten, um unseren Kunden bessere

Gesundheitsdienst in einem Großkonzern, Präventions-

Produkte maßschneidern zu können.“

zentrum oder überbetriebliche Dienste, die passende Lösung.
Im Mittelpunkt des betrieblichen Gesundheitsmanagements
Auch prevent AT work hat sich für CGM ISIS MED entschie-

steht immer die individuelle Gesundheitsvorsorge des einzel-

den. Als führendes, unabhängiges Unternehmen ist prevent

nen Mitarbeiters. Dennoch gleicht kein arbeitsmedizinischer

AT work Partner für ganzheitlich, hochwertige und innova-

Dienst dem anderen. Jeder Arbeitsmediziner hat seine eige-

tive Dienstleistungen in der Gesundheitsvorsorge und im

ne Art zu arbeiten und bestimmt dadurch individuell, wel-

Arbeitsschutz. Die Experten von prevent AT work arbeiten

chen Beitrag eine Software zur Unterstützung dieser Arbeit

österreichweit in einem Netz von Betreuungseinrichtungen,

leisten muss. Folglich unterscheiden sich die Anforderungen

um immer nah am Kunden zu sein. Unterstützt werden sie

an eine arbeitsmedizinische Software von Unternehmen zu

dabei von CGM ISIS MED. „CGM ISIS MED kann uns in der

Unternehmen. CGM ISIS MED Österreich verfügt über eine

ganzheitlichen Betreuung im Bereich Arbeitnehmer- und

modulare Struktur sowie eine Vielzahl von Schnittstellen,

Gesundheitsschutz im Vergleich zu anderen Anbietern am

u. a. für medizinische Geräte, Labor oder Personalsysteme,

besten bei unseren hochqualitativen Dienstleistungen unter-

und kann dadurch flexibel an die jeweiligen Vorgaben eines

stützen“, nennt Daniel Gach, M.Sc. Psychologie, Arbeits- und

Unternehmens angepasst werden.

Organisationspsychologie bei der prevent AT work GmbH,
die entscheidenden Kriterien. „In unserem Arbeitsalltag
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Eigenschaften, die auch den externen Dienstleister der

Vor dem Hintergrund der Anforderungen der seit 2018

Siemens

geltenden

Aktiengesellschaft

Österreich

überzeugten.

Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieun-

Datenschutz-Grundverordnung

(DSGVO)

hat

man sich bei Octapharma Pharmazeutika Produktions-

ternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in

ges.m.b.H am Standort Wien für die Lösung aus dem Hau-

Österreich rund 10.700 Menschen. Christian Wölfel, EHS

se CGM entschieden. Stephanie Kravka, zuständig für die

Manager, begründet die Entscheidung für CGM ISIS MED so:

Personalentwicklung bei Octapharma Pharmazeutika Pro-

„Wir waren auf der Suche nach einer modernen und zukunfts-

duktionsges.m.b.H, erklärt: „Vor CGM ISIS MED erfolgte

sicheren Lösung für unser betriebliches Gesundheitsmanage-

die Durchführung und die Dokumentation der Maßnahmen

ment. Dabei legten wir besonderen Wert darauf, dass das

unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements in Papier-

System skalierbar bzw. erweiterbar ist und unserem hohen

form. Zunächst wurde die Software hauptsächlich eingeführt,

Anspruch an Datensicherheit entspricht. CGM ISIS MED

um den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden.

erfüllte alle unsere Anforderungen. Da das System bei un-

Inzwischen profitieren wir bei unserem täglichen Arbeiten

seren deutschen Kollegen bereits im Einsatz ist, konnten

aber auch von den vielen Features, die CGM ISIS MED uns

wir außerdem aufgrund einer identischen Serverlandschaft

bietet. Wir haben nun moderne Betriebsärzte, die alle Doku-

und der dort bestehenden Erfahrung die Synergie- und

mente in einer elektronischen Akte speichern. Jeder Patient

Skalierungseffekte voll ausnutzen.“

hat sofort einen Überblick über seine gelisteten Untersuchungen und unterschreibt direkt am Signaturpad – somit sind wir

Beim österreichischen Standort der voestalpine AG wurde

komplett in ein papierloses Arbeiten übergegangen. Auch

eigens eine eigenständige Abteilung Corporate health &

die Anbindung von topmodernen Diagnostikgeräten ist mit

safety eingerichtet. Sicherheit und Gesundheit der Mitar-

der Software möglich.“

haben oberste Priorität. Auch hier setzt man auf die Unter-

Eine einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, da-

stützung von CGM ISIS MED. Dr. Gerhard Fuchs, ärztlicher

runter Ärzte, Arbeits- und Betriebsmediziner, Zahnärzte, Apo-

Leiter der voestalpine AG in Österreich betont: „Mit CGM

theken und sonstige Leistungserbringer in ambulanten und

ISIS MED haben wir jetzt die benötigte All-in-one-Lösung.

stationären Einrichtungen, ist die Grundlage der Software-Lö-

CGM ISIS MED ermöglicht es uns, den gesamten Bereich

sungen der CompuGroup Medical (CGM). Eine Erfahrung,

des arbeitsmedizinischen Arbeitens komplett mit einer

die für den österreichischen Dienstleister IBG Innovatives

einzigen Software abzudecken. Alle medizinischen Daten zu

Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH entschei-

einem Mitarbeiter sind zentral verfügbar. Gleichzeitig erfüllt

dend war. „Es war uns wichtig einen Anbieter auszuwählen,

die Anwendung höchste Datenschutzanforderungen. Wäh-

der bereits über Erfahrungen auf dem österreichischen Markt

rend bei der Vorgängerlösung noch jeder Arzt auf alle Da-

verfügt und sich dadurch detailliert mit den hier geltenden

ten zugreifen konnte, können wir nun über die Benutzer- und

gesetzlichen Anforderungen auskennt. Die Entscheidung für

Rechteverwaltung genau steuern, wer auf welche Daten

CGM ISIS MED war, auch unter Berücksichtigung der aktu-

zugreifen kann. Das ist uns sehr wichtig. Die Vorgaben des

ellen Wettbewerbslage, die logische Konsequenz“, erinnert

Datenschutzes und die Anforderungen an die Datensicher-

sich Helmut Stadlbauer, Arbeitsmediziner und Unternehmens-

heit, werden immer umfangreicher. Im Vergleich zu ande-

berater bei IBG. Das Beratungsunternehmen für gesunde und

ren arbeitsmedizinischen Systemen hat uns CGM ISIS MED

nachhaltige Unternehmens- und Personalentwicklung mit

auf diesem Gebiet am meisten überzeugt.“

Sitz in Wien setzt den Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen betrieblichem und persönlichem Wachstum. Ziel ist die
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Gestaltung einer humanen und wirtschaftlichen Arbeitswelt.
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beiter sind für die voestalpine AG zentrale Grundwerte und

