IMPFZENTREN UND ARZTPRAXEN
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„GEMEINSAM MIT TAROX KÖNNEN WIR
UNSEREN TEIL DAZU BEITRAGEN, DIE
PANDEMIE HINTER UNS ZU LASSEN“
Christoph Driwa vom Systemhaus Jasper + Driwa aus Bottrop

Impfzentren sind ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Sie funktionieren durch den
leidenschaftlichen Einsatz des medizinischen Personals
– und den vieler Akteure, die im Hintergrund einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Zum Beispiel mit der
richtigen IT, die die Koordination der Impfungen ermöglicht. Marcus Jasper und Christoph Driwa, die Gründer
des Systemhauses Jasper + Driwa aus Bottrop, erzählen
im Interview, wie sie den Aufbau und Betrieb zahlreicher
Impfstraßen in Nordrhein-Westfalen unterstützt haben –
und welche Rolle die TAROX ECO 44-Reihe dabei spielt.
Hallo Herr Jasper, hallo Herr Driwa, wer ist die Firma
Jasper + Driwa und wer sind Ihre Kunden?
Driwa: Wir sind ein Systemhaus mit rund 30 Mitarbeitern
im Herzen des Ruhrgebiets. Seit mehr als drei Jahrzehnten
betreuen wir unsere Kunden in der Region bei ihren IT-Lösungen. Unser Einzugsgebiet reicht dabei in etwa von Mülheim an der Ruhr bis Hamm und von Münster bis Siegen.
Wir bedienen zwar Kunden aus verschiedenen Bereichen,
zum Beispiel auch gewerbliche Händler oder Kanzleien,
unser Fokus liegt aber immer schon ganz klar auf dem medizinischen Bereich. Neben Krankenhäusern heißt das vor
allem: Arztpraxen. Hier sind wir Marktführer in der Region.
Als zertifizierter Service- und Vertriebspartner von CGM
MEDISTAR, der in Deutschland am häufigsten installierten
Praxissoftware, haben wir über 900 Praxen mit Hard- und
Software ausgestattet. Auch im laufenden Betrieb sind
wir Ansprechpartner für alle Fragen der Praxismitarbeiterinnen und -mitarbeiter.
Die Ausstattung der Praxen geschieht mit TAROX-Hardware?
Jasper: Ja, wir arbeiten schon seit 2008 sehr eng zusammen. Ich würde sagen, dass rund 97 Prozent der Hardware,
die wir beim Kunden installieren, von TAROX kommt. Zum
einen wegen der geografischen Nähe – ab und zu fahren
wir auf dem Weg zum Kunden einfach bei TAROX in Lünen
vorbei und sammeln die Hardware ein – vor allem aber,
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weil es eine super professionelle und zuverlässige, gleichzeitig sehr umgängliche und freundschaftliche Zusammenarbeit ist. So war und ist es auch beim Thema Impfzentren.
Wie sind Sie hier involviert?
Driwa: Los ging es zunächst im April 2020. Als die Pandemie richtig Schwung aufnahm, musste alles sehr schnell
gehen, zunächst mit Corona-Testzentren. Wir hatten
mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe
(KVWL) seit 2011 schon über 90 Notfalldienstpraxen
ausgerüstet, von dieser Erfahrung konnten wir natürlich
profitieren und sie auf die neu zu errichtenden Testzentren
anwenden. Auch als dann die ersten Impfstoffe auf den
Markt kamen, war alles eine Frage von Tagen: An einem
Mittwoch im November haben wir den Anruf bekommen,
dass innerhalb eines Monats die ersten Impfstraßen eingerichtet werden sollen – und drei Tage später, am Samstag, haben wir mit Hilfe von TAROX die erste Hardware
ausgeliefert. Im Dezember sind von dort zunächst mobile
Impfteams in Krankenhäuser und Seniorenheime gefahren,
der offizielle Start der Impfung in den Impfzentren selbst
war dann im Februar 2021.
Das klingt alles sehr aufregend. Wie schwierig ist es, eine
solche Herausforderung auf die Schnelle zu meistern?
Jasper: Das geht nur, wenn wirklich alle Hand in Hand zusammenarbeiten, auch mal über das normale Maß hinaus.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zum Beispiel auch am Wochenende und abends vor Ort und haben
in den Impfzentren die IT installiert. Dazu sind natürlich
sehr viele Menschen vor Ort beteiligt, zum Teil sogar ehrenamtlich: Arzthelferinnen oder pensionierte Ärzte – bis
hin zur Bundeswehr. Oder die TAROX-Mitarbeiter, die sich
darum kümmern, dass trotz außergewöhnlicher Knappheit
die nötige Hardware immer schnell verfügbar ist. Wir haben Stand heute an 27 Impfzentren, die jeweils aus drei bis
zehn Impfstraßen bestehen, 191 TAROX-Systeme im Einsatz. Mit 171 Geräten ist der Großteil aus der ECO 44-Reihe.
Die bringen dort viele Vorteile.

Welche sind das in den Impfzentren genau?
Driwa: Wenn man seine Impfung bekommt, ist auf den
ersten Blick vielleicht nicht ersichtlich, was alles dahintersteht. Beziehungsweise: In Bezug auf die IT im Hintergrund
ist es sogar ein Qualitätsmerkmal, dass man sie nicht wahrnimmt. Die mini-kleinen ECOs sind nur ungefähr handgroß und lassen sich deshalb einfach hinter dem Monitor
verstecken, an dem alle Patientendaten verwaltet werden.
Ein Rechner mit normaler Baubreite würde dort gar nicht
hinpassen. Vor allem könnte man ihn bei einer mobil
errichteten Station nicht mal eben schnell verschieben.
Es ist wichtig, dass das für die permanent wechselnden
Mitarbeiterinnen kein Problem ist und dort nicht ein großer
Rechner im Weg herumsteht. Zudem sind die ECOs für den
Dauerbetrieb geeignet und dabei extrem ausfallsicher. Das
ist gerade für die Datenbanken auf SSD-Festplatten wichtig, Stichwort Datensicherheit. Schließlich müssen jeder
Patient und jede Impfcharge genau erfasst werden, dann
muss alles stündlich anonym über eine sichere FTP-Verbindung an die KVWL zur Weiterleitung ans RKI gehen. Im
Kontext einer Pandemie ist zuverlässige Hardware also im
wahrsten Sinne des Wortes „lebensnotwendig“.

hinter uns lassen. Und gerade in einer solchen Situation
der Unsicherheiten wird einem immer wieder bewusst, wie
wichtig es ist, einen zuverlässigen Partner im Hintergrund
zu haben, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen
kann. Im Falle der IT: der innerhalb kürzester Zeit liefert –
komme, was wolle. Das fühlt sich einfach gut an.

Christoph Driwa – Geschäftsführer

Marcus Jasper - Geschäftsführender Gesellschafter

Deshalb arbeiten Sie bei dieser Mammutaufgabe mit
TAROX zusammen?
Jasper: Ja, vor allem, weil wir seit Jahren wissen, dass
TAROX kompetent und absolut verlässlich ist. Während wir
die Hard- und Software installieren, eine sichere Schnittstelle zur Übermittlung der Daten programmieren und
jeden Tag von 8 bis 20 Uhr über eine Hotline bei Fragen
weiterhelfen, fertigt TAROX die perfekt abgestimmte
Hardware, mit der der ganze Impfbetrieb möglich wird.
Als Partner haben wir zum Beispiel einmal trotz Lockdown
mit einer Sondergenehmigung innerhalb von 24 Stunden
Hardware bekommen, obwohl woanders kaum noch etwas
erhältlich gewesen wäre. Und es ist ja alles individuell
angefertigt, nichts von der Stange.
Was sind Ihre Lehren aus dem letzten Jahr?
Driwa: Niemand kann derzeit mit Gewissheit sagen, wie
viel Zeit wir noch brauchen werden, um aus dieser Krise
herauszukommen. Gemeinsam mit TAROX können wir
aber zumindest unseren Teil dazu beitragen, die Pandemie
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Nutzen auch Sie alle Vorteile der TAROX
ECOs – informieren Sie sich jetzt
Sie haben Fragen zur TAROX ECO 44-Serie oder wünschen eine unverbindliche
persönliche Beratung für verschieden
Einsatzfelder? Dann melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei uns. Wir freuen
uns darauf, von Ihnen zu hören.
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