
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat seine Feebacksys-
teme konsolidiert. Verschiedene Meldesysteme, unter anderem 
CIRS, Arzthaft pfl icht, Beschwerdemanagement und Ideenmanage-
ment, sind nun in einer zentralen IT-Lösung zusammengeführt.

»Wissen, Forschen, Heilen durch vernetzte Kompetenz«, so lau-
tet das Mott o des UKE. Die moderne Architektur gibt diesem eine 
baulich und technologisch herausragende Gestalt. Nun hat das UKE 
mit der Einführung von Intrafox Health Care, der führenden Feed-
backlösung für Kliniken, auch seinen verschiedenen Feedbacksys-
temen eine zukunft sweisende Architektur gegeben. »Wir wollen 
die Rückmeldungen unserer Kunden und Mitarbeiter systemati sch 
erfassen und auswerten, um so potenti ellen Fehlern frühzeiti g und 
nachhalti g vorzubeugen und geeignete Korrekturmaßnahmen abzu-
leiten«, beschreibt Dr. Hans-Jürgen Bartz, Leitung des Qualitätsma-
nagements am UKE.
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Zu diesem Zweck sind am UKE bereits unterschiedliche Prozesse 
etabliert, beispielsweise das zentrale Beschwerdemanagement, die 
Erfassung und Bearbeitung von Beinahe-Schäden, unerwünschte 
Ereignisse im Rahmen des medizinischen Risikomanagements sowie 
die Aufnahme von Sach- und Personenschäden. Zudem hat das UKE 
mit »Mach Mit« einen erfolgreichen Ideenwett bewerb ins Leben 
gerufen.

Um diese Prozesse im Sinne des Qualitätsmanagements konti nu-
ierlich zu opti mieren und effi  zient zu steuern, entschied sich das 
Universitätsklinikum für die Einführung einer IT-Lösung, die alle Pro-
zesse und Informati onen zentral zusammenführt. »Auf diese Weise 
binden wir die Analyseergebnisse eff ekti v in die Unternehmensstra-
tegie ein«, erläutert Dr. Bartz. 
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Geht nicht gibt´s nicht

Keine leichte Aufgabe angesichts verschiedener Standorte, rund 
3.000 Meldungen im Jahr, zahlreicher beteiligter Mitarbeiter und 
schneller Arbeitsprozesse. »Nach längerer Suche mussten wir 
feststellen, dass nur ein Produkt am Markt innovati v genug ist, um 
unsere hohen Ansprüche tatsächlich zu erfüllen«, erläutert Dr. Bartz 
die Entscheidung für Intrafox Health Care. »Neben der außerge-
wöhnlichen Einsatzbreite hat uns die unglaubliche Flexibilität des 
Systems beeindruckt. Wir können die unterschiedlichsten Prozesse 
wie CIRS und Arzthaft pfl icht oder auch unser Ideenmanagement 
individuell und spezifi sch abbilden.«

Und auch im Reporti ng ist Flexibilität ein Muss. Deshalb lassen sich 
in Intrafox Health Care die umfangreichen Standard-Berichte jeder-
zeit durch benutzerdefi nierte Reports ergänzen. Und das sei, so Dr. 
Bartz abschließend, eine für das Management unabdingbare Funkti -
on: Jederzeit auf Knopfdruck über die wirklich relevanten Informati -
onen zu verfügen.
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