Aus Erfahrung
erwächst Sicherheit:

Das CSMed-Team verfügt über langjährige Erfahrungen in der medizinischen
Datenverarbeitung. Diese erstrecken sich vom Projektmanagement über alle
Teilschritte eines IT-Projekts – von der Analyse über die Implementierung bis
hin zur Integration in die Anwendungen des Kunden.

Offen und
neutral:

Den Überblick gewinnen �
das Datenmanagement:
Ihre Software generiert täglich eine Menge von Daten. Diese besitzen – eine
entsprechende Aufbereitung vorausgesetzt – einen riesigen Informationsgehalt. Die Struktur der CSMed-Datenbank ermöglicht Ihnen, vielfältige
Auswertungen auf einfache Weise durchzuführen.

Damit Sie sich verstehen �
die Kommunikation:

Unsere Philosophie...

In der heutigen Welt der Spezialisierung kommen übergreifende Lösungen
nicht mehr nur aus einer Hand – es werden gezielt einzelne leistungsfähige
Komponenten zu einem komplexen System zusammengeführt. Um dies in der
Praxis auch wirklich anwenden zu können sind wir in puncto Anbieter neutral
und somit für alle Systeme offen.

Eine der großen Anforderungen innerhalb des Gesundheitssystems ist die
reibungslose Zusammenarbeit der einzelnen Beteiligten, was ohne Datenaustausch nicht durchführbar ist. Wir verfügen über umfangreiche Kenntnisse im
Bereich Netzwerke, Datensicherheit und den im medizinischen Datenaustausch
eingesetzten Standard-Protokollen. Damit schaffen wir Verbindungen.

Dienstleistung ist
unser Kerngeschäft:

Adaption oder Entwicklung �
Das Ergebnis zählt:

Wir sehen uns als Dienstleister, Berater und Problemlöser für unsere Kunden,
mit denen wir langfristig zusammenarbeiten wollen. Für konkrete Projekte
können Sie Ihre IT-Abteilung mit uns bedarfsgerecht, kurzfristig und kostengünstig erweitern. Profitieren Sie von unserer laborübergreifenden Erfahrung.

Nach Möglichkeit suchen wir am Markt nach bestehenden stabilen Lösungen
und passen diese an die Bedürfnisse unserer Kunden an. Werden Funktionalitäten gebraucht, die als fertige Lösungen nicht verfügbar sind, greifen wir auf
das zurück, was wir als Handwerk gelernt haben: Dann entwickeln wir diese
Komponenten selbst.

Geschult für
die Zukunft:

Als Partner unserer Kunden sorgen wir dafür, dass unsere Werkzeuge optimal
genutzt und gemeinschaftlich weiterentwickelt werden. Deshalb sind Schulungen und Workshops ein wesentlicher Teil unseres Geschäftsfeldes. Nutzen Sie
diese Plattform auch zum kollegialen Erfahrungsaustausch.

Investitionsschutz �
Optimierung statt Austausch:
In komplexen gewachsenen Organisationen ist es sinnvoller, neue Anforderungen ohne den kompletten Austausch der bestehenden IT-Systeme zu
bewerkstelligen. Unser Ziel ist, bestehende Installationen zu optimieren und
mit neuen Funktionen zu verbinden, um eine integrierte Lösung zu schaffen.

...und was wir
gemeinsam tun können!

Überall verfügbar -�
Internet-Technologien:
Zur Realisierung des Datenmanagements und der Kommunikationslösungen
nutzen wir Server-basierte, offene Technologien. Die von uns verwendeten
„Open-Source“-Komponenten Linux, MySQL und Apache haben sich in den
letzten Jahren durch ihre Stabilität in der Routine ausgezeichnet. Auf unsere
Anwendungen greifen Sie problemlos per Web-Browser zu.

In guten Händen �
das Projektmanagement:
Systemübergreifende IT-Projekte im Gesundheitswesen brauchen ein
Projektmanagement, das von allen Beteiligten akzeptiert wird. Als neutrales
Unternehmen sehen wir uns – auch dank der langjährigen Erfahrung –
für diese Aufgabe bestens geeignet.

