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Rückblick & Ausblick - Jahreswechsel 2021 

KHZG, Corona und Innovationen 

Ein ungewöhnliches, ereignisreiches und herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende 

zu. Die letzten Tage des Jahres möchten wir nutzen, um 2021 noch einmal Revue pas-

sieren zu lassen. 

In diesem Jahr ist unser Lösungsportfolio um drei innovative Lösungen erweitert worden. MARIS 

Glass ist eine Datenbrille, die eine audiovisuelle Kommunikation zwischen verschiedenen Personen 

ermöglicht. So können beispielsweise Ärzte in der Notaufnahme oder bei der Visite durch Fachex-

perten unterstützt werden. Der MARIS Health Analyzer kombiniert unsere bewährte Befund- und 

Arztbriefschreibung mit der Kodierlösung unseres Partners MIA. Durch die Verzahnung des Doku-

mentations- und Kodierprozesses kann, gerade mit Blick auf das MDK-Reformgesetz, eine revisions-

sichere und erlösoptimierte Kodierung gewährleisten werden. Die jüngste Innovation ist MARIS NLG. 

Diese Lösung erzeugt - mit nur wenigen Mausklicks - natürliche, grammatikalisch korrekte Fließtexte 

und ergänzt perfekt die bekannten Dokumentationstechnologien wie Tastatur, Diktat und Spracher-

kennung.    

Neben der Entwicklung, Einführung und Vermarktung unserer neuen Lösungen, ist das Krankenhaus-

zukunftsgesetz ein großes Thema, das uns, wie auch viele andere, sehr beschäftigt. Bei vielen unserer 

Kunden und Interessenten durften unsere zertifizierten Berater bei der Erstellung von KHZG-Anträ-

gen unterstützend und beratend tätig werden. Durch die Vielfältigkeit unseres Lösungsportfolios 

können wir die vielen Fördertatbestände aktiv unterstützen und die Interoperabilität verschiedener 

Systeme untereinander gewährleisten.    

Gerne hätten wir im laufenden Jahr die neuen und bewährten Lösungen auf zahlreichen Messen 

präsentiert und Kunden, Partner und Interessenten „live und in Farbe“ getroffen. Corona hat uns dies 

leider nicht ermöglicht. Umso mehr freuen und bedanken wir uns, dass so viele Gespräche und Prä-

sentationen auch digital stattfinden konnten. Dennoch ersetzt ein Online-Meeting kein persönliches 

Gespräch und wir hoffen, Sie alle im kommenden Jahr auf einer der geplanten Messen antreffen zu 

dürfen. Bereits Mitte Februar startet die Saison mit unserer Vorstellung des MARIS Health Analyzers, 

als eines der 12 Digitalisierungsthemen 2022 der Entscheiderfabrik. Im Anschluss folgen die DMEA, 

die Fachmesse Krankenhaus Technologie, das Westdeutsche Gefäßsymposium, die IFAS und das 

Reha-Kolloquium der DRV.  

Illingen, den 09.12.2021 
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2021 war aufregend, spannend, voller Neuerungen, voller Anstrengungen und voller Erfolge. Hierfür 

sind wir sehr dankbar und möchten diesen Dank an unsere Freunde, Partner und vor allem Kunden 

weitergeben. Danke für Ihre Unterstützung!    

In diesem Jahr, das auch dem Gesundheitswesen so viel abverlangt hat, möchten wir etwas zurück-

geben. Unseren Dank an die Menschen richten, die anderen den Lebensabend verschönern. Statt 

wie gewohnt kleine Geschenke an unsere Kunden, Partner und Freunde zu senden, spenden wir in 

diesem Jahr das dafür vorgesehene Geld an die Hospizstiftung Waldbreitbach und an das Universi-

tätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Vielen Dank an alle medizinischen Fachkräfte für ihren un-

ermüdlichen Einsatz.  

 

Kontaktdaten:  

MARIS Healthcare GmbH  
Michael Pozaroszczyk, Geschäftsführer  
Krankenhausstraße 24  
66557 Illingen / Saar  
Tel: +49 (0) 6825 9539 200  
E-Mail: info@maris-healthcare.de  
Web: www.maris-healthcare.de   
  

Die MARIS Healthcare GmbH ist Anbieter und Experte rund um die medizinische Dokumentation. 

Neben Softwarelösungen und passender Hardware, bietet das Unternehmen auch Projektmanage-

ment-Dienstleistungen an. Dadurch ist MARIS der Partner für die Optimierung interner Prozesse von 

Einrichtungen im Gesundheitswesen.   

MARIS ist Ihr Partner für die ganzheitliche medizinische Dokumentation - von der Spracherkennung 

und dem digitalen Diktat, über die Mitarbeiter-App und die Befund- und Arztbriefschreibung bis hin 

zu Kommunikationsservern. Profitieren Sie von den MARIS Lösungen und bieten Sie Ihrem gesamten 

Team die Möglichkeit, den Workflow effizienter, effektiver und kostengünstiger zu gestalten. 

mailto:info@maris-healthcare.de
mailto:info@maris-healthcare.de
http://www.maris-healthcare.de/
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Verschaffen Sie sich schnell einen transparenten Überblick über alle relevanten Vorgänge und Do-

kumentationen und konzentrieren Sie sich somit besser auf Ihre Patienten und deren Genesungsweg. 

MARIS bietet Ihnen mehr Zeit für Ihre Patienten und mehr Freizeit für Ihre Ärzte.  


