
Wissensmanagement für Kliniken und Krankenhäuser



2 klinik-wissen-managen.de

2

Ihre Universalversorgung mit Medieninhalten

1

3



3klinik-wissen-managen.de

KWM-P ist eine Medien- und System-übergreifende Wissensmanagement- 
Lösung für Kliniken und Krankenhäuser. Mensch, Organisation und Technik  
werden sinnvoll miteinander vernetzt, sodass alle Mitarbeiter jederzeit Zugriff  
auf die von ihnen im Krankenhausalltag benötigten Informationen haben.

scisco search

Die scisco search ist die Kernkomponente des intelligenten Wissensmanage-
ments im Klinik-Wissen-Managen-System. Mit der scisco search können alle zur 
Verfügung stehenden Wissensquellen des Krankenhauses vernetzt durchsucht 
werden.

Komponenten, die sich perfekt ergänzen

Dashboard

Das Dashboard ist das Informations-Cockpit des Klink-Wissen-Managen-Portals. 
Es bietet die Möglichkeit, alle wichtigen und schnell benötigten Informationen 
auf einen Blick zu erfassen und individuell zu gestalten. 

Widgets

Widgets sind modulare Applikationen, die individuell auf dem Dashboard an-
geordnet werden können. Jedes Widget beherbergt unterschiedliche Wissens-
quellen und Anwendungen. Alle Quellen sind qualitätsgeprüfte Fachmedien 
und Klinik-interne Inhalte.
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Ganzheitlich-vernetzt 

Während man sonst Quelle für Quelle und Wissens-
speicher für Wissensspeicher durchsuchen muss, 
bewältigt die scisco search all diese Schritte in einem 
einzigen Vorgang. Sie durchsucht gezielt Ressourcen 
im Web, lizenzierte Fachquellen wie eJournals und 
eBooks oder interne Dokumente.

Klinik-spezifisch 

Jedes Haus hat seine eigenen Ansprüche an eine 
Wissenssuche und ganz spezielle Punkte, auf die es 
sein Augenmerk legt. Auf die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt, werden Medien lizenziert und interne 
Wissensquellen ausgewählt, die von der scisco search 
durchsucht werden.

Umfeld-sensitiv

Bei der Nutzung des speziell für Kliniken und Kran-
kenhäuser entwickelten Recherche-Tools scisco search 
durchläuft die Suchanfrage keine willkürliche Ansamm-
lung öffentlicher Quellen. Vielmehr durchsucht die 
scisco search spezielle, vordefinierte Quellen hoher 
Qualität, wie zum Beispiel HON-zertifizierte Websites 
oder Artikel wissenschaftlicher Verlage.

Die Suche ist …

Sowohl im Hinblick auf die Suche als auch auf die Ergebnisse ist die  
scisco search speziell auf die Bedürfnisse im Klinik-Alltag abgestimmt. 

Die Suche über alle Medien und Systeme hinweg
scisco search
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Strukturiert 
– dank einleuchtendem Ampelsystem

Am Ende der Suche steht eine klar und übersichtlich 
aufgestellte Ergebnisliste. Ein einleuchtendes Ampel-
system erklärt die Zugänglichkeit zu den gefundenen 
Treffern: grün – diese Quelle ist verfügbar,   
rot – diese Quelle wurde noch nicht lizenziert. 

Verifiziert  
– für wissenschaftliches Arbeiten

Die Ergebnis-Liste der scisco search kann sofort für 
wissenschaftliches Arbeiten genutzt werden, da  
alle Quellen ohne Mehraufwand angezeigt werden.  
Anders als bei einer einfachen Web-Suche muss  
keine zusätzliche Energie mehr in das Auffinden  
des Verfassers oder Erscheinungsjahres investiert  
werden. Das gefundene Wissen kann, den Anforde- 
rungen des wissenschaftlichen Zitierens entspre- 
chend, verwendet werden.

Relevant  
– mit intelligenten Filterfunktionen

Tausende Treffer auf unzähligen Seiten sind im nor-
malen Klinik-Alltag nicht zu handeln. Deswegen sind 
im Ergebnis der scisco search nur relevante Inhalte 
berücksichtigt. Zusätzlich bieten intelligente Filterfunk-
tionen die Möglichkeit, die Kriterien so anzupassen, 
dass das Gesuchte schnell und effektiv gefunden wird.

Durch die scisco search werden die unüberschaubare Fülle des Wissens im Kranken-
haus und die Masse immer neuer Fachinformationen kanalisierbar und handhabbar. 

Die Ergebnisse sind …
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14 Widgets stehen Ihnen derzeit zur 
Verfügung, um Ihre internen und  
externen Print- und Online-Wissens- 
quellen abzubilden. 

Der zielgerichtete Zugang 
zu Informationen

Widgets

eBooks

… unbegrenzt und 
in vollem Umfang 
auf alle lizenzierten 
eBooks des Hauses 
zugreifen.

eJournals

… alle im Haus  
lizenzierten digitalen  
Zeitschriften auf 
einen Blick.

Datenbanken

… direkter, schneller 
und unkomplizierter 
Zugriff auf alle im 
Haus vorhandenen 
Datenbanken.

Mediathek

… umfangreicher 
Medien-Pool mit 
zahlreichen medialen 
Inhalten zur freien 
Verwendung.
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KWM-News

… relevante und 
anerkannte Nach- 
richtenquellen 
zusammenhängend 
und übersichtlich 
dargestellt.

eJournalsPlus

… über 200 viel 
zitierte und stark 
frequentierte digitale 
Fachpublikationen 
namhafter Verlage.

Healthcare 
Links

… gebündelte, zentral 
gepflegte und stets  
aktualisierte Link- 
sammlung, mit Meta- 
Daten angereichert.

Infothek

… einfaches, zeit- 
sparendes und um- 
fassendes Kommu-
nikations-Tool, um 
Mitarbeiter Klinik- 
weit zu informieren.

Virtuelle  
Bibliothek 

… bildet den Bestand 
der Print-Bücher im 
Haus ab und liefert 
Informationen zum 
jeweiligen Titel.

Rechts- 
depeschen

… redaktionell aufbe-
reitete und kommen-
tierte Gerichtsent-
scheidungen aus dem 
Gesundheitswesen.

KWM-Z

… Zugriff auf alle  
digitalen Ausgaben 
des Magazins  
„Klinik-Wissen- 
Managen“.

Internes  
Wissen

… hauseigene  
Wissensquellen, zum 
Beispiel Leitlinien 
oder Organigramme, 
ganzheitlich vernetzt.

Print- 
Abonnements

… stellt im Haus vor-
handene Print-Zeit-
schriften übersichtlich 
dar und zeigt deren 
Standort.

Medienkatalog
... enthält internatio-
nale Fachmedien und 
gibt Hinweise auf de-
ren Verfügbarkeit für 
eine Bestellung oder 
deren Vorhandensein 
im Haus.

MediQuiz

… digitales Quiz-Tool 
mit interessanten, 
kurzen Falldarstellun-
gen, die ansprechend 
bebildert und aufbe-
reitet sind.



Ihre Vorteile auf einen Blick

Blog
blog.klinik-wissen-managen.de 

Facebook
facebook.com/KlinikWissenManagen 

Google+
bit.ly/1EMvkVJ 

Twitter
twitter.com/frohberg_news

Erfahren Sie mehr
Wir beraten Sie gerne unverbindlich unter 

030 _ 83 90 03 30 31

oder senden Sie uns eine eMail an 

kwm@frohberg.de

Weitere Informationen zu Klinik-Wissen-Managen finden Sie auch unter 

www.klinik-wissen-managen.de

Transparenz Qualifizierung Support & Sicherheit

Aktualität Know-howRecherche


