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IATION
«Dolmetschen»
Troubleshooting
Zusammenbringen
Wissensvermittlung
Mensch-Maschine
Information beschaffen
Produkte vermitteln

zwischen

Mediziner und Informatiker,
Manager und Mediziner,
Ärzten und Behörden,
Management und Belegschaft, etc.
beobachten und fragen
analysieren und vorschlagen
Vermitteln persönlicher Kontakte,
personenabhängiger Dienstleistungen,
von Expertisen, Studien etc.
Schulungen,
Einführungen etc.
Gestaltung von man-machine-interface,
Instruktionsblätter,
Gebrauchsanweisungen etc.
Umfragen,
Studien,
Nachforschungen etc.
Computer/-zubehör,
Digitalkameras,
Medizinische Apparate etc.

IZIN
Medizinische Informatik
Literaturrecherchen
Medizinische Dokumente
Klinische Studien
Medizintechnik

Klinische Informationssysteme nach Mass
Datenbankentwicklung,
Datenmanagement,
Datenbankpflege etc.
Publikationen zusammentragen
sichten
analysieren
verfassen (auch Ghost Writing)
überarbeiten
analysieren
publizieren
Design
Organisation
Auswertung
Publikation, registrierung
Forschung & Entwicklung
Dokumentation

IEN
Zeigen
komplexer
Zusammenhänge
durch einfache, ansprechende Darstellung

in

Ton
Bild
Video
Schrift
Internet/Web

MANAGEMENT
Manager

Mediziner

Ingenieure

Banker

Investoren

haben keine Zeit … fremden Fach-Jargon zu lernen
sich mit (medizinischen) Details anzulegen
komplexe Zusammenhänge zu entschlüsseln
sollen … kompliziertes einfach präsentiert bekommen
auf expertisen abstellen können
müssen … sich auf Zusammenfassungen verlassen können
trotzdem alles verstehen
sind …
oft unentbehrlich
verstehen … Ingenieure oft nicht
Manager oft schlecht
müssen … auch mit Managern ins geschäft kommen
auch mit ingenieuren verhandeln
auch von Laien verstanden werden
verstehen … Manager oft nicht
Mediziner oft schlecht
wollen …
auch verstanden werden
gute Ideen umsetzen
müssen … alle eventualitäten voraussehen
gegen «murphy’s Law» kämpfen
verstehen … manager manchmal
ingenieure oft kaum
mediziner öfters schlecht
wollen …
auf sicher gehen
unabhängige meinungen konsultieren
perfekte präsentationen bekommen
Müssen … überzeugt werden
sich informieren lassen
sind oft …
wollen …
müssen …

SIE

weder Banker noch manager
weder mediziner noch Ingenieure
verstehen wofür sie Geld riskieren
sich eine Meinung bilden
perfekte präsentationen bekommen

können durch MedConsulting unterstützt werden
dürfen sich auf MedConsulting verlassen
sind
gut beraten mit MedConsulting

MEDIZININFORMATIK
Datenbanken
Daten-Management
Klinische Informationssysteme

Ihre Daten

wollen … gepflegt werden
sollen … mit dem anwender entworfen werden
müssen …den bedürfnissen angepasst werden
ist …
unerlässlich
personalaufwändig
macht … Daten erst verwertbar
können … nicht «off the shelf» gekauft werden
eine Klinik rentabel machen
den betrieb beruhigen
die wissenschaft fördern
wollen … gepflegt werden
sollen … von Medizinern entworfen sein
schnell vefügbar sein
müssen …benutzerfreundlich sein
den lokalen bedürfnissen angepasst werden
laufend angepasst werden können
zuverlässig funktionieren

können durch MedConsulting verarbeitet werden
dürfen sich durch MedConsulting sehen lassen
sind
gut versorgt mit MedConsulting

