Initiative zur Entlastung des Krankenhauspersonals
durch speziell zugeschnittene Prozessautomatisierung
COVID-19 hält die ganze Welt in Atem. Die Pandemie

manuelle Prozesse automatisiert durchgeführt wer-

bringt Gesundheitssysteme rund um den Globus

den. Die Abläufe beschleunigen sich, werden präziser

an den Rand ihrer Kapazitätsgrenzen oder sogar

ausgeführt und sind dadurch weniger fehleranfällig.

darüber hinaus. Angesichts dieser beispiellosen

Die Roboter werden durch den jeweiligen Mitarbeiter

Herausforderungen entsteht aber auch vielerorts

bei Bedarf mit einem Klick gestartet und führen ihre

der Wunsch zu helfen. Und das auch und gerade in

Aufgabe ab diesem Zeitpunkt vollkommen selbständig

Kliniken, die an vorderster Front im Einsatz für den

durch. Durch die Unkompliziertheit dieser Lösung fällt

Patienten und im Kampf gegen das Virus stehen. Aus

auch kein spürbarer Einarbeitungsaufwand an. Ein-

diesem Wunsch heraus helfen zu wollen, haben sich

fach klicken, laufen lassen und die nächste Aufgabe

UiPath, der weltweit führende Anbieter von Software

angehen.

zur Prozessautomatisierung und die 4C GROUP AG,
einer der führenden Berater im Healthcare Sektor

Beispielprozesse für den Einsatz solcher Roboter

verbündet, um schnell und unbürokratisch eine

können sein:

Healthcare Hilfsinitiative zu starten. Ziel dieser
Initiative ist die schnelle und spürbare Entlastung

_ Erfassung von Patientenaufnahmedaten (z.B.

des Klinikpersonals. Notwendiger bürokratischer

fotografische Erfassung von Formularen, Auslesen

Aufwand bindet wertvolle Zeit am PC, der nicht für

der Daten mittels Texterkennung, Eintragung der

die Arbeit am Patienten genutzt werden kann. Diese

ausgelesenen Daten in das KIS)

Tätigkeiten können zum Teil durch unser Angebot

_ Weiterleitung von Meldungen an das

automatisiert werden. Somit erhöhen wir Ihre Kapa-

Gesundheitsamt (z.B. zusammentragen

zitäten für die pflegerische und medizinische Arbeit.

verschiedener Dokumente aus Kliniksystemen,
Bündelung der einzelnen Dokumente in einem

Da es unsere Überzeugung ist, dass wir diese Aus-

Gesamtdokument, Übermittlung des

nahmesituation nur gemeinsam bewältigen können

Gesamtdokumentes an das Gesundheitsamt)

und wir auf diese Art unseren Teil dazu beitragen

_ Systemerfassung von externen

möchten, stellen wir alle Leistungen im Rahmen dieser

Befundungsergebnissen (z.B. automatisches Öffnen

Initiative kostenfrei zur Verfügung.

von Dokumenten aus E-Mail-Anhängen oder dem
Fax-Server, Auslesen der Dokumente, Eintragung der

Welche Hilfe bieten wir an?

ausgelesenen Daten in das KIS)
_ Erfassung und Meldung von

Wir wollen Klinikmitarbeiter entlasten. Dazu stellen

Intensivbettenkapazitäten (z.B. Recherche der

wir einfache, aber effiziente Roboter-Softwarepro-

notwendigen Daten in verschiedenen

gramme zum unkomplizierten Einsatz zur Verfügung.

Kliniksystemen, Zusammenstellung der Meldedaten,

Mit Hilfe dieser Roboter können bisher zeitintensive

Öffnen und Befüllen eines Meldeportals im Internet)

u i p a t h . c o m /d e

4cgroup.com

Um die Roboter möglichst zeitnah produktiv

_ Wir stehen für Rückfragen und Unterstützung

einsetzen zu können, stellen wir alle dazu

während der Laufzeit unserer Initiative zur

notwendigen Leistungen, die in der aktuellen

Verfügung

Situation und im Zusammenhang mit Covid-19
unterstützen können, kostenfrei bereit:

Da wir wissen, dass Sie auch ohne uns schon mehr als
genug zu tun haben, beschränken wir die Belastung

_ Wir identifizieren gemeinsam mit Ihnen

Ihrer Klinik auf das absolut notwendige Minimum.

Einsatzmöglichkeiten für die Roboter in Ihrer Klinik
_ Wir stellen die notwendigen Lizenzen für die

Wie können Sie an dieser Initiative teilnehmen?

Nutzung der Roboter bis zum 30.09.2020 kostenfrei
bereit
_ Wir konfigurieren die Roboter individuell für Ihre
Klinik
_ Wir installieren alle notwendigen
Softwarekomponenten gemeinsam mit Ihrer IT
_ Wir erklären Ihren Mitarbeitern die Nutzung der
Roboter

Wenn Sie glauben, dass der Einsatz unserer Roboter
für Ihre Klinik nützlich ist, kontaktieren Sie einfach
einen der nachfolgend genannten Ansprechpartner.
Gerne erläutern wir in einem kurzen Gespräch den
weiteren Ablauf und beantworten auch alle noch
offenen Fragen.
Wir freuen uns, Ihnen zu helfen!

Über die 4C GROUP

Über UiPath

Wir konzentrieren unsere Beratung auf die Nahtstelle

UiPath ist führender Anbieter für Enterprise Robotic

von Strategie und Umsetzung und führen zusammen,

Process Automation (RPA). Das Unternehmen setzt

was zusammengehört: Unternehmensstrategie und

sich dafür ein, dass jedem Mitarbeiter an seinem

deren Um- und Durchsetzung in ausgewählten

Arbeitsplatz ein Software-Roboter zur Seite steht,

Unternehmensbereichen. Wir begleiten unsere

bietet kostenlose, offene Schulungen und

Kunden dort mit hoher Umsetzungskompetenz,

Collaboration-Tools an und stellt Roboter zur

Verantwortungsbewusstsein und fachlichem

Verfügung, die sich durch KI und maschinelles Lernen

Know-how und darüber hinaus auch bei

neue Fähigkeiten aneignen können.

grundsätzlichen und unternehmensweiten

Die Zentrale für Central Europe ist in München,

Veränderungsprozessen. Wir haben uns so auf diesen

weitere Offices in der Region sind in Berlin, Frankfurt,

Gebieten zu einer der führenden unabhängigen

Wien und Zürich.

Managementberatungen in Deutschland entwickelt.
Einen unserer fachlichen Schwerpunkte bildet dabei

uipath.com/de I LinkedIn I Facebook I Twitter

der Gesundheitssektor. Dort kombinieren wir
Branchen-, Industrieerfahrung und
Innovationsprojekte zu einer besonders umfassenden
Healthcare-Expertise.
4cgroup.com I LinkedIn I Xing I Facebook
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