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Modulares Informations- und Aufgabenmanagement 
im Gesundheitswesen

Papierdokumentationen erschweren das Teilen von Wissen über Organisationsgrenzen hinaus. 

Unsere Weblösung mia/ – kann modular für die Realisierung verschiedener Kollektiv- und 

Selektivverträge sowie Registerprojekte verwendet werden. Es ist die ideale Voraussetzung 

für ein interdisziplinäres Informations- und rollenbasiertes Aufgabenmanagement – papierlos, 

sicher und benutzerfreundlich.

Qualitätssicherung und -steigerung in der Patientenbetreuung

Responsive, browser- und plattformunabhängig lässt sich das mia/ Framework in jede 

Arbeitsumgebung integrieren. Behandlungsdaten werden daraufhin nicht nur erfasst und auf 

Plausibilität geprüft, sondern lassen sich außerdem jederzeit statistisch auswerten und somit 

dynamisch evaluieren. Das mia/ Framework trägt damit aktiv zur ganzheitlichen Qualitäts-

sicherung und -steigerung in der Patientenbetreuung bei.

Features von mia/

  Eventbasiertes Benachrichtigungs- 

und Aktionssystem

  Behandlungs-/Projektevaluation 

durch Audit Trail

  Entlastung bei Routine- und 

Überwachungsaufgaben

  Export aller Daten in ein gewünschtes 

Format

  Anpassung der Anwendung an die 

Bedürfnisse der Nutzer

  Statistische Auswertung

  Interdisziplinäres Informations- und 

Aufgabenmanagement

  Zentrale Erfassung, Validierung und 

Verwaltung von Behandlungsdaten

  Rollenbasierte Definition von 

Benutzergruppen



Vermeidung von hohem Initialaufwand bei Folgeprojekten

Durch den modularen Aufbau der Informationsarchitektur und den Eingabemasken passt sich 

das mia/ Framework flexibel an die spezifischen Anforderungen seiner Nutzer an. Dabei pro-

fitieren Sie sowohl kurz- als auch langfristig von unserer Lösung:
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  Verringerung von Aufwand und Kosten für Folgeprojekte: mia/ deckt mit seinen 

Basisfunktionalitäten die grundlegenden Anforderungen einer Webanwendung ab. 

Daraus resultieren eine effizientere Entwicklung und geringere Implementierungskosten. 

Zusätzlich können neue Funktionalitäten umgesetzt und für mehrere Anwendungen 

genutzt werden, wodurch sich Aufwand und Kosten für Folgeprojekte verringern.

  Reduzierung von Betriebskosten: mia/ ermöglicht es, Ihre Anwendungsfälle auf einer 

einheitlichen Serverlandschaft zu betreiben und damit Betriebskosten zu reduzieren.

  Datenschutzkonforme Verarbeitung: mia/  unterstützt diverse 

Sicherheitsmechanismen zur datenschutzkonformen Verarbeitung.

  Schnelle Umsetzung von Selektiv- und Kollektivverträgen

Ihre Funktionalitäten nach Wunsch

Initialprojekt Folgeprojekt

Beinhaltet alle konfigurierbaren Basisfunktionen und Features

Framework


