


















Der Gesundheitsmarkt zählt zu den Branchen mit den am schnellsten wachsenden 
IT-Investitionen. Allein die Ausgaben für Software und Services werden laut dem 
ITK Branchenverband Bitkom bis 2014 um jährlich fast acht Prozent steigen.

Healthcare IT mit viel Businesspotential für Händler

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise sind Händler-

einkaufs preise in EURO zzgl. gesetzlicher USt. Bonusvereinbarungen und 

Sonderkonditionen verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere AGB.

Online bestellen: www.ingrammicro.de/imorder

Auftragsannahme:

Tel.: 0 89/42 08 - 16 66 · Fax: 0 89/42 08 - 15 55

Erstbesteller:

Tel.: 0 89/42 08 - 12 58 · Fax: 0 89/20 80 - 83 444

Ärzte sind auf lösungsorientierte Fachhändler 

angewiesen. Für Firmen mit dem nötigen 

Branchen-Know-how bietet sich dafür ein 

immenses Geschäftspotential.

Während das Gesundheitswesen den demografi schen Wandel bewältigen muss, dringen die Kostenträger zugleich 

auf mehr Effi zienz. Moderne IT-Systeme können dazu beitragen, die medizinische Versorgung zu verbessern, 

das Personal von bürokratischen Aufgaben zu entlasten und die steigenden Gesundheitskosten zu begrenzen. 

Beispiel X-Ray

Viele Millionen analoge Röntgenbilder lagern heutzutage immer noch in teuren Archiven von Krankenhäu-

sern und radiologischen Arztpraxen und müssen zeit- und personalaufwendig bei Bedarf auf den Schreib-

tisch des Arztes geschafft werden. Dabei sind die Stichworte „Digital“ und „DICOM“ die Zauberwörter 

der Stunde. Denn der Leuchtkasten zur Betrachtung von Röntgenbildern wird zunehmend ein Relikt 

aus vergangenen Zeiten. So hat sich die Universitätsklinik Brüssel vor einigen Wochen 

entschieden, gleich 50.000 alte Röntgenbilder aus der Abteilung für Radiotherapie mit 

dem superschnellen Röntgenbildscanner Medi 7000 von Evestar-Microtek einzuscan-

nen und die Bilder so allen an dem jeweiligen Fall beteiligen Ärzten digital an jeder 

beliebigen Workstation der Uniklinik zugänglich zu machen. Dieser Hi-Speed Durch-

lichtscanner benötigt gerade einmal 7 Sekunden, um ein Brustbild der Größe 

14" x 17" mit 300 dpi Aufösung zu digitalisieren.

Medi-7000: In nur 7 Sekunden 

Scanzeit hat der Arzt das Röntgenbild digital vorliegen.
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We health care
EVESTAR PRODUKTFAMILIE

Patientenmonitore

Röntgenbildscanner

Fetal Dopper

Pulsoximeter

DICOM Beamer

EKG-Geräte

Ultraschallgeräte

Medizinprodukterecht

Produktschulungen

Im heutigen klinischen Alltag benötigt der Arzt ein 

Ultraschallgerät, das Leistung und Vielseitigkeit 

miteinander kombiniert und ihm dabei hilft, noch 

mehr für den Patienten zu tun.

Ingram Micro Distribution GmbH

Heisenbergbogen 3 · D-85609 Dornach bei München
Telefon:  +49 (0) 89 / 42 08 - 19 70
E-Mail:  healthcare@ingrammicro.de

Ansprechpartner: Michaela Hirsch · Michael Wittel

Evestar GmbH

Linsellesstraße 127-129 · D-47877 Willich

Von der normalen Diagnose und Befundanalyse bis hin zum Video und einer Befundaufzeichnung benö-

tigen Patienten heute in jeder Etappe ihres Besuchs mehr Leistungen vom Arzt als jemals zuvor. Ingram 

Micro stellt gemeinsam mit Evestar den angeschlossenen Fachhändlern alle benötigten Ressourcen zur 

Verfügung, Medizinprodukte wie zum Beispiel Röntgenbildscanner mit und ohne Software, Schwarzweiß- 

oder Farbultraschallgeräte, Patientenmonitore, EKG-Geräte und Pulsoximeter zu vertreiben. Damit sich der 

Händler auf die wesentlichen vertrieblichen Aufgaben konzentrieren kann, sind Service und Supportleis-

tungen modular so geschnürt, dass dem Arzt eine breite Palette an unterstützenden Dienstleistungen und 

Garantieerweiterungen gleich mit angeboten werden kann. So werden vor Ort letztlich fertige „Lösungen“ 

geschaffen. „Wir wollen, dass Sie in jedem Stadium der Befunderhebung komfortabel arbeiten können“, 

hat sich Evestar auf die Fahnen geschrieben. So komfortabel und einfach wie möglich soll es auch der 

Fachhändler beim Vertrieb von Medizinprodukten über Ingram Micro haben.

Lassen Sie sich 

für den Vertrieb 

von Medizinprodukten 

von Ingram Micro und 

Evestar zertifi zieren

Medizinprodukteberater sind an der 

Schnittstelle zwischen Betreibern und 

Anwendern einerseits und Herstellern 

andererseits beim Inverkehrbringen 

aber auch beim Betreiben von Medizin-

produkten tätig. In Seminaren werden 

Partner nach den gesetzlichen Vorgaben 

rechtlich und fachlich qualifi ziert. 

Portabler Patientenmonitor: 

Ein Muss für Ihr Produktportfolio

12,1" Aktivmatrix mit Anwendungsspektrum 

vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen
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Mobile IT-Systeme verändern die Krankenhauslandschaften. 
Die Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von der Verwaltung 
der Patientenakte bis hin zu Abrechnungssystemen und Erfassungs-
prozessen in Zentrallagern oder Apotheken.

Gesundheitswesen im Wandel – Wachstumsmarkt Barcode

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise sind Händler-

einkaufs preise in EURO zzgl. gesetzlicher USt. Bonusvereinbarungen und 

Sonderkonditionen verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere AGB.

Online bestellen: www.ingrammicro.de/imorder

Auftragsannahme:

Tel.: 0 89/42 08 - 16 66 · Fax: 0 89/42 08 - 15 55

Erstbesteller:

Tel.: 0 89/42 08 - 12 58 · Fax: 0 89/20 80 - 83 444

Der Begriff Barcode stammt aus dem Englischen und bedeutet schlicht „Strich-

code“ – durch eine Abfolge von dunklen Linien auf weißem Hintergrund werden 

Daten kodiert. Die dunklen Linien können mit speziellen Lesegeräten optisch ab-

getastet und dabei wieder entschlüsselt werden. Das wesentliche Merkmal des 

Barcodes besteht also darin, dass gedruckte Informationen maschinell gelesen 

werden können.

Im Gegensatz zur manuellen Erfassung vermeidet das Scannen von Daten über 

Barcodes Fehler und erspart dadurch die Zeit für aufwendige Korrekturen. Bar-

codes stehen für Sicherheit, Schnelligkeit, Eindeutigkeit und Kosteneffi zienz von 

Informationen – Aspekte, denen im Gesundheitswesen ein ganz besonderer Stel-

lenwert zukommt.

Regierungsbehörden und Verbände betonen die Bedeutung standardisierter und 

automatisierter Datenerfassung in der Gesundheitsbranche. Nur so kann der hohe 

Qualitätsstandard in Pharmaindustrie, Patientenbetreuung und Krankenhäusern 

sichergestellt werden.

Die Ereignisse im Gesundheitswesen, z. B. die Schaffung neuer Strukturen in der 

medizinischen Versorgung, die Verpfl ichtung zur Qualitätssicherung und die Ratio-

nalisierung logistischer Prozesse, führen dazu, dass barcodierte Medizinprodukte 

von medizinischen Einrichtungen verstärkt nachgefragt werden. Der Trend geht 

in Richtung moderne Prozess- und Kommunikationsstandards, die das Gesund-

heitswesen revolutionieren sollen. Dabei stellen die Kostenzuordnung bei der Ab-

rechnung nach DRGs (Diagnosis Related Groups), die Patientendokumentation, 

Patientensicherheit und Optimierung der logistischen Prozesse besonders wichti-

ge Nutzenpotentiale dar.

Mobile Datenerfassung in Klinik und Labor 
mit dem MC75A0-HC und DS6878-HC

Mit dem MC75A0-HC können Ärzte und Pfl eger am Bett des Patienten nahezu 

alle Daten elektronisch erfassen und an die IT Systeme in der Klinik übermitteln. 

Die leistungsfähige Scan-Engine der MC75A0-HC liefert sehr gute Ergebnisse bei 

allen gängigen 1D und 2D-Barcodes und wurde für die im Gesundheitswesen 

üblichen Lesebereiche und Barcodedichten optimiert, die man z. B. auf kleinen 

Ampullen und Reagenzgläsern vorfi ndet. Auch beschädigte und kaum lesbare 

Barcodes können noch zuverlässig erfasst werden. Mit dem MC75A0-HC kann 

das Klinikpersonal, ähnlich wie am Desktop-PC, auf Filme, Dokumente und Bilder 

oder große Datenbanken zugreifen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit 

einer Drehung des Handgelenks automatisch zwischen Hoch- und Querformat zu 

wechseln, wodurch man bei komplexeren Anwendungen mehr verfügbare Anzei-

gefl äche erhält und Inhalte besser erkennen kann.

Mit MIL-STD 810G und IECStandards für Versie-

gelung, Sturz- und Fallfestigkeit ist das Gerät wi-

derstandsfähig gegenüber einem Fall aus 1,52 m 

Höhe, 1.000 aufeinander folgenden Stürzen aus 0,5 

m Höhe und dem Kontakt mit Wasser, Staub und 

anderen Stoffen. Da der MC75A0-HC mehrmals täg-

lich desinfi ziert werden kann, unterstützt er auch die 

Vermeidung von Keimverbreitung bei Patienten und Pfl egeper-

sonal. Das spezielle Gehäuse lässt sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln 

problemlos desinfi zieren, ohne dabei die Kunststoffteile oder die elektronischen 

Komponenten zu beschädigen.

Neben leistungsstarken Akkus hilft der eingebaute Beschleunigungssensor, im-

mer dann Strom zu sparen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Das Gerät kann 

beispielsweise automatisch in den Ruhemodus übergehen, wenn in einem ange-

gebenen Zeitraum keine Bewegung festgestellt wird, oder wenn das Gerät mit 

dem Display nach unten auf einer Oberfl äche liegt. 

Das MC75A0-HC hat zahlreiche Möglichkeiten zur Netzwerkverbindung und zur 

Ansteuerung von Peripheriegeräten. Die Unterstützung von 802.11a/b/g ermög-

licht die einfache Integration in nahezu alle drahtlosen Netzwerke und unterstützt 

Quality of Service Funktionen bei VoIP-Übertragungen. Über Bluetooth können 

Klinikmitarbeiter drahtlose Verbindungen zu zahlreichen bluetooth-fähigen Pe-

ripheriegeräten wie Headsets, Druckern und medizinischen Geräten herstellen. 

Die Unterstützung von IrDA ermöglicht darüber hinaus die Kommunikation mit 

zahlreichen medizinischen Geräten über Infrarot.

Die Plattform nach Industriestandards vereinfacht die Integration in bestehende 

IT-Umgebungen. Und da sich alle mobilen Computer von Motorola diese gemein-

same Plattform teilen, können Anwendungen, die für andere Motorola-Mobilge-

räte entwickelt wurden, mit minimalem Aufwand auf den MC75A0-HC portiert 

werden. Es gibt bereits zahlreiche Applikationen für das Gesundheitswesen, die 

auf dem MC75A0-HC sofort eingesetzt werden können. Ein weiteres Motorola-

Tool, der PocketBrowser, erleichtert die interne Entwicklung von Anwendungen 

durch Ihre eigenen Mitarbeiter. Dieses Tool liefert eine vertraute und benutzer-

freundliche Umgebung und ermöglicht so die einfache Integration von Funktionen 

zur erweiterten Datenerfassung des MC75A0-HC – angefangen beim Barcode-

Scannen bis hin zur Dokumenten- und Unterschriftenerfassung.

Mit der Mobility Services Platform (MSP) von Motorola erhält die IT-Abteilung die 

Möglichkeit der zentralen Bereitstellung, Einrichtung, Überwachung und Fehler-

behebung von bis zu tausenden von Geräten, auch per Remotezugriff. 
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Und da selbst für die robustesten Geräte ein Supportplan erforderlich ist, gibt es 

den „Service from the Start“ von Motorola mit „Comprehensive Coverage”, damit 

die Geräte im Klinikalltag stets betriebsbereit sind. Dieses Komplettangebot bietet 

Deckung für normale Abnutzungserscheinungen und versehentlich entstandene 

Beschädigungen an internen und externen Komponenten. Zusätzliche Dienstleis-

tungen wie Inbetriebnahme und Expressversand stellen sicher, dass es zu mini-

malen Ausfallzeiten kommt, sollte eine Reparatur des Gerätes notwendig werden.

Mit dem schnurlosen Imager DS6878-HC von Motorola können Krankenhäuser 

ihre Datenerfassung automatisieren, die Datengenauigkeit verbessern, die Pro-

duktivität steigern und die täglichen Routineaufgaben in den Patientenzimmern, 

bei der Einlieferung, in den Laboren und bei der Arzneimittelbereitstellung opti-

mieren. Sein unübertroffener Funktionsumfang erfüllt die spezifi schen Anforde-

rungen von Einrichtungen des Gesundheitswesens. Der DS6878-HC ist mit be-

liebten Softwareprogrammen zur Medikamentenverabreichung am Patientenbett 

kompatibel, einschließlich Cerner, Epic, Siemens, Eclipsys und Meditech.

Der DS6878-HC ist für den Einsatz auf rollbaren Computern oder Workstations 

geeignet. Das Laden über USB macht weitere Stromquellen überfl üssig und 

das typische Kabelmanagement, das normalerweise mit dem Befestigen eines 

schnurlosen Scanners an einem medizinischen Gerätewagen einhergeht, entfällt. 

Die horizontale oder vertikale Installation liefert die Flexibilität, die Arbeitsfl äche 

freizuhalten und gleichzeitig den Scanner stets griffbereit und aufgeladen zur 

Hand zu haben.

Aufgrund der Schutzart IP43 und des speziell gefertigten Kunststoffgehäuses 

kann der Scanner mit einer Vielzahl von aggressiven Chemikalien problemlos 

abgewischt und gereinigt werden. Auch bei alltäglichem Verschütten von Flüssig-

keiten, Stürzen oder Stößen gewährt der Scanner einen zuverlässigen Betrieb. Er 

übersteht einen Fall aus 1,8 m auf Beton und bietet damit die beste Sturzfestigkeit 

seiner Klasse.

Leichtes, ergonomisches Design sorgt für einfache Handhabbarkeit bei jeder 

Handgröße und reduziert Ermüdungserscheinungen bei ganztägigen Scan-Einsät-

zen und scan-intensiven Anwendungen

Erfassung von 1D- und 2D-Barcodes, Unterschriften, Dokumenten wie z. B. Füh-

rerscheine und Versicherungskarten, Gesichtsbildern zur Identifi kation, Videoauf-

zeichnungen und mehr machen es unnötig, mehrere Arten von Geräten zu erwer-

ben. Des weiteren unterstützt Sie der DS6878-HC bei der Erstellung und Pfl ege 

von elektronischen Patientenakten (EMR).

Der integrierte, revolutionäre Imager SE4500 von Motorola liefert laserähnliche 

Leistung bei 1D- und 2D-Codes. Das ermöglicht eine schnelle und genaue Er-

fassung selbst von qualitativ schlechten oder beschädigten Barcodes. Omnidi-

rektionales Scannen macht ein genaues Ausrichten des Barcodes und Imagers 

überfl üssig. Bluetooth® v2.1 mit EDR ermöglicht eine sichere, drahtlose Verbin-

dung zur Basisstation des Scanners. Der Scanner ist für RMS (Remote Scanner 

Management) vorbereitet und über ein kostenloses Assistenten-basiertes PC-

Software-Tool gelingt eine schnelle und einfache, benutzerdefi nierte Einrichtung.

Barcodebasierte Systeme stark auf dem Vormarsch

Gerade vor dem Hintergrund, dass Gesundheitszentren mehr und mehr in Kon-

kurrenz zueinander treten und Patienten in der Lage sind, anhand von Angebot 

und Ausstattung selbst entscheiden zu können, in welche Klinik sie sich begeben, 

sollte die komplette Umrüstung auf barcodebasierte Systeme zum Ziel werden. 

Aktuell gibt es in Deutschland erst wenige Krankenhäuser, die ihr gesamtes Sys-

tem entsprechend umgerüstet haben. Vor diesem Hintergrund kann man zu fol-

gendem Fazit gelangen:

Die Möglichkeit des Informationstransfers im Gesundheitswesen ist eine der Her-

ausforderungen der Zukunft und eine große Chance für die intelligente Prozessop-

timierung durch barcodebasierte Lösungen – für mehr Sicherheit und Transparenz 

im Gesundheitswesen.

Die Motorola-Lösungen für das Gesundheitssystem ermöglichen Ihnen, jederzeit 

und überall innerhalb und außerhalb Ihrer Gebäude mit Echtzeit-Patientendaten 

zu arbeiten – und so die Patientensicherheit und die Pfl egequalität zu erhöhen.

Für mehr Informationen steht Ihnen bei der Ingram Micro Data Capture/POS unter 

der Rufnummer 05407 / 83 43 - 55 ein spezialisiertes Vertriebsteam zur Verfügung.
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