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Interview

Intro

Datenaustausch mit digitalen
Gesundheitsakten

W

ir haben Experten im Gesundheitswesen
danachbefragt,welcheVerbesserungen
ein sicherer Austausch von Patientendaten
mit sich bringen würde. Sie waren sich darin
einig, dass digitale Gesundheitsakten bzw.
elektronischePatientenaktendenDokumentationsaufwand verringern und Doppelarbeiten
vermeiden helfen.

S

chnittstellen und Interoperabilität sind
häufig noch eine Hürde bei der digitalen
intersektoralen Zusammenarbeit und auch
die Ängste der Beteiligten, mit Veränderungen
durch neue Technologien und Prozesse
umzugehen.
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Interviewfragen

D

er digitale Austausch von Gesundheitsdaten bringt den großen Vorteil mit sich, dass
alle Beteiligten parallel und von überall auf die
Informationen zugreifen und sie in Echtzeit
bearbeiten können. Dies verbessert die Diagnosefindung, Patientensicherheit und Ver
sorgungsqualität, verringert Arzneimittelverwechslungen und Unverträglichkeiten.
Ein wichtiger Aspekt digitaler Patientenakten ist die Verbesserung des Entlassmanagements. Kliniken haben häufig Probleme, die
Entlassdokumente rechtzeitig zur Verfügung
zu stellen oder die Daten im Vorfeld der Entlassung auszutauschen, sodass Patienten länger
als nötig im Krankenhaus verweilen müssen
oder es zu MDK-Abzügen kommt. Das führt zu
gestressten Mitarbeitern und unzufriedenen
Patienten und Angehörigen.

<

Austausch von Patientendaten
in Echtzeit

<

1.

Welche Verbesserungen würde ein sicherer
Austausch von Patientendaten in Echtzeit für
das Gesundheitswesen mit sich bringen?

06

Sehen Sie
hier das
Videointer
view zur
Frage an.

Interviewfragen

2.

Die digitale Patientenakte verringert den Doku
mentationsaufwand, vermeidet Doppelarbeiten
und verbessert die Gesundheitsversorgung
insgesamt. Stimmen Sie dieser Aussage zu?
Und wird die digitale Patientenakte in Ihrem
Krankenhaus eingeführt?

D

ie digitale Patientenakte verringert den
Dokumentationsaufwand, vermeidet
Doppelarbeiten und verbessert die Gesundheitsversorgung insgesamt. Elektronische
Patientenakten führen zu einer höheren
Sicherheit in der Patientenversorgung, denn
die Dokumentierenden schreiben direkt in die
Akte, sodass Übertragungsfehler vermieden
werden. Probleme gibt es derzeit noch bei
Medienbrüchen zwischen Papier und digitaler
Datenform und den Schnittstellen.
EinegroßeHerausforderungisthäufigauch
die Bereitschaft und Offenheit der Mitarbeiter,
sich auf Veränderungen, die digitale Anwendungen mit sich bringen, einzulassen. Zugleich
stellt die Nutzung digitaler Patientenakten für
die Kliniken aber auch einen großen Wett
bewerbsvorteil in der Mitarbeiterakquise dar.

Vorteile und Einführung der 
digitalen Patientenakte
Sehen Sie
hier das
Videointer
view zur
Frage an.

?
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3.

Für eine effiziente intersektorale Zusammen
arbeit muss die Interoperabilität der Systeme
gewährleistet werden. Wie gehen Sie in Ihrem
Krankenhaus damit um?

K

IS-Systeme, Praxissoftware und elektro
nische Patientenakten zusammenzu
bringen, ist für Krankenhäuser nicht ganz
einfach. Sie wünschen sich Standards und Mitbestimmung beim Thema Schnittstellen und
intersektoraler Vernetzung.
Ein Zugriff aller am Behandlungsprozess
Beteiligten auf die Daten online und in Echtzeit
ist gewünscht, das Betreiben einer kosten- und
zeitaufwendigen Schnittstellenpflege dagegen nicht. Interoperabilität erfordert digitale
Prozesse,DokumentationundKommunikation.
Die Daten müssen digital produziert werden
und nicht von Papier eingescannt, so sind sie
auch digital weiterverarbeitbar.
Das alles sind Voraussetzungen für eine
gelingende digitale intersektorale VernetzungimGesundheitswesenunddenAustausch
von Daten wie Befunden, Entlassbriefen und
Röntgenbildern.

Interoperabilität und intersek
torale Zusammenarbeit
Sehen Sie
hier das
Videointer
view zur
Frage an.
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Interviewfragen

I

mmer mehr Patienten möchten ihre Gesundheitsinformationen und Aufnahmen aus
bildgebenden Verfahren digital aus den Kliniken mitnehmen. Die Nachfrage ist jedoch noch
deutlich abhängig vom Alter der Patienten;
bei der jüngeren Klientel steigt sie stetig.
Patienten sind zudem immer weniger
bereit, Gesundheitsdaten auf CDs oder DVDs
von einem Leistungserbringer zum anderen
hin und her zu tragen. Sie erwarten, dass
solche Daten digital vom niedergelassenen
Arzt ins Krankenhaus und dann zum Radio‑
logen etc. transferiert werden.
Generell sind ist die deutsche Bevölkerung
im europäischen Vergleich sehr zögerlich und
eHealth-Anwendungen wurden insgesamt
sehr wenig angenommen in Deutschland. 
Hier sind besonders strenge Datenschutzre
gelungen und bestehende Ängste vor Veränderungen ausschlaggebend.

Interesse an einer digitalen
Patientenakte

<

x

4.

Wie viele Patienten möchten ihre Behandlungs
daten digital übermittelt bekommen? Ist die
Nachfrage in Ihrem Krankenhaus gestiegen?

09

Sehen Sie
hier das
Videointer
view zur
Frage an.
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Interview

Welche Verbesserungen würde ein
sicherer Austausch von Patienten
daten in Echtzeit für das Gesund
heitswesen mit sich bringen?

»

DerAustauschzwischenverschiedenenLeistungserbringerninEchtzeitist
ein sehr gutes Ziel, aber das zu erreichen
wirdinDeutschlandvermutlichnocheinige
Jahre dauern, weil wir unterschiedliche
Klinikinformationssystemehaben,unterschiedlichePraxisinformationssystemeund
aucheineunterschiedlicheBereitschaft,
überhauptmitderDigitalisierungumzugehen. Ich persönlich bin ein großer Freund
davon, aber ich habe Bedenken, dass wir
auch in kurzer Zeit unsere ganzen KolleginnenundKollegenindenverschiedenen
Berufsgruppen so überzeugen können,
dass es auch intensiv genutzt wird.

Die digitale Patientenakte verrin
gert den Dokumentationsaufwand,
vermeidet Doppelarbeiten und
verbessert die Gesundheitsversor
gung insgesamt. Stimmen Sie dieser
Aussage zu? Und wird die digitale
Patientenakte in Ihrem Kranken
haus eingeführt?

»

DieMitarbeitermüssenbeiderDigitalisierungauchmitmachenundzudem
müssen Standards geschaffen werden.
DamusseineSynchronisierungstattfinden,
sonstkannmannichtinmehrerenHäusern
die gleiche Kran»Die Mitarbeiter müssen bei der kenakteaufbauen,
Digitalisierung auch mitmachen, und zudem Datenaustauschen
müssen Standards geschaffen werden.« und Wiedererkennungswerte für
Mitarbeiter schaffen, die zwischen den
Krankenhäusern einsatzmäßig rotieren.
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Für eine effiziente intersektorale
Zusammenarbeit muss die Inter
operabilität der Systeme gewährleis
tet werden. Wie gehen Sie in Ihrem
Krankenhaus damit um?

Wie viele Patienten möchten ihre
Behandlungsdaten digital übermit
telt bekommen? Ist die Nachfrage
in Ihrem Krankenhaus gestiegen?

»

Ich war vorher am UniversitätsklinikumMünstertätig.DorthabenwirexemplarischVernetzungmitPraxendurchgeführt.ZumBeispieldieAugenklinik,das
UniversitätsklinikumMünsterhatdaeine
AufSeiteneinigerPatientensteigtsie. eigene Vernetzung mit Praxen, um da soUnd wenn wir vergleichen mit ande- genannteOCTBilderundandereInformarenBereichen,wiez.B.OnlineShopping,da tionenzuübertragen.Nichtjederhatzum
wird es ja intensiv angenommen, warum Beispiel so ein Gerät, dann kann auch die
solldasimGesundheitswesennichtauch Praxisdavonprofitieren,dassderPatient
funktionieren. Bloß bauen wir uns intern inderAugenklinikeineUntersuchungbeviele Hürden auf bezüglich des Daten- kommt, die dann in der Praxis auch angeschutzes, weil wir das nicht so richtig ver- sehen und interpretiert werden kann.
stehen, was da passiert und dann sind da AuchinderRadiologiehabenwirSchnittimaginäre Ängste und die werden dann stellen geschaffen, um beliebige FremdauchdurchentsprechendePublikationen bilder auch empfangen zu können aus
in der Presse bedient.
verschiedenenSystemen,dashatsichsehr
bewährt, dort wo es genutzt wurde.
Ich bin daher sehr optimistisch, dass
wir vorankommen, uns mit den Kollegen
undKolleginnenindenPraxenzuvernetzen
unddannwirklichinEchtzeitauchdieDaten
zu haben. Dazu müssen
»Wir bauen uns intern viele Hürden auf sie aber auch digital probezüglich des Datenschutzes.« duziert werden. Viele
sprechenimmervonelektronischerKrankenakte,meinendamitaber
gescannte Belege, die in elektronischen
Archivenabgelegtsind,dasistfürmichkeineelektronischeK
 rankenakte,sonderndie

»
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Daten müssen digital produziert werden
unddannkönnensiedigitalabgelegtund
auch digital weiterverarbeitet werden.
Das können Sie mit einem PDF nicht
machen, also Laborwerte z. B. aus dem
Krankenhaus
in ein Praxis»Das können Sie mit einem PDF nicht
informationsmachen, also Laborwerte z. B. aus dem
system einlesen, Krankenhaus in ein Praxisinformations
um dann mit
system einlesen.«
diesen Werten
weiter amPatienten arbeiten zu können.
Das wäre eine große Erleichterung und
würdeauchdieKommunikationzwischen
KrankhausundPraxisundauchderPraxen
untereinander deutlich verbessern.

Drei von vier Versicherten halten eine elektronische Gesundheits
karte für eine gute oder sehr gute Idee.

79 %

71 %

68 %

73 %

gesamt
18 – 39 Jahre

40 – 59 Jahre

60 – 70 Jahre

Quelle: Homo Digivitalis – TK-Studie zur Digitalen Gesundheitskompetenz 2018
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Welche Verbesserungen würde ein
sicherer Austausch von Patienten
daten in Echtzeit für das Gesund
heitswesen mit sich bringen?

Die digitale Patientenakte verrin
gert den Dokumentationsaufwand,
vermeidet Doppelarbeiten und
verbessert die Gesundheitsversor
gung insgesamt. Stimmen Sie dieser
Aussage zu? Und wird die digitale
Patientenakte in Ihrem Kranken
haus eingeführt?

»

A lso ich glaube, das kann man noch
nichteinmalberufsgruppenspezifisch
betrachten, denn es ist in der Tat für alle
amProzessbeteiligteneineErleichterung.
Wenn ich sage ‚Patientensicherheit erhöhen‘, dann meine ich damit: Wir haben
bislang Zeiten erlebt, in denen auf TherapiezettelnAnweisungengeschriebenwurden,inHandschrift,diemanchmalschwer
leserlichwarundmanchmalließsichauch
nicht nachvollziehen, wer wann was dokumentierthat.EinedigitaleAkteermöglicht,dassichauchineinemkritischenFall
genaunachvollziehenkann,werwannwas
veranlassthatundwoesebennichtdurch
eineunleserlicheHandschriftzuMissverständnissen kommen kann.

»

DiedigitalePatientenakteistdefinitiv
eine Arbeitserleichterung. Sie hilft
auchbeiderinterprofessionellenBetreuungderPatienten.Bislanghabensichbei
einer Papierkurve Arzt und Pflegekräfte
gestritten, wer die Kurve bearbeiten darf.
DigitalhabenalleBeteiligtendieMöglichkeit, jederzeit darauf zuzugreifen. Das
erleichtert den Arbeitsfluss und erhöht
die Sicherheit, einfach weil derjenige, der
dokumentiert,direktindie
»Digital haben alle Beteiligten die Akte dokumentiert, ohne
Möglichkeit, jederzeit darauf zuzugrei Übertragungsfehler.

fen. Das erleichtert den Arbeitsfluss und
erhöht die Sicherheit.«

14
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Judith Heepe
Pflegedirektorin der Charité Universitäts
medizin Berlin
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Wie viele Patienten möchten ihre
Behandlungsdaten digital übermit
telt bekommen? Ist die Nachfrage
in Ihrem Krankenhaus gestiegen?

»

Für eine effiziente intersektorale
Zusammenarbeit muss die Inter
operabilität der Systeme gewähr
leistet werden. Wie gehen Sie in
Ihrem Krankenhaus damit um?

»

Wir hatten in der Tat die Problematik,
dasswirunterschiedlicheSystemebedient haben, ganz groß bei uns ist SAP für
allePatientendaten.WirhattenfürdenIntensivbereichCobrafürdieAktenführung
undalles,wasSchnittstellenproblematik
mitsichbringt,istärgerlich.Schöneristes,
wenn alles aus einem Guss ist und alle auf
dasgleicheSystemzugreifenkönnen,damitmannichtsehrkosten-undzeitaufwendigSchnittstellenpflegebetreibenmuss.
Wichtig ist, wenn ein Patient verlegt wird,
ausdemOPindieIntensivstationundvom
Intensiv-indenstationärenBereich,dass
jederzeit alle auf das gleiche Dokument
schauen können.

D as ist eine Altersfrage. Bei den Patienten, die älter sind und die, wie
ich,noch garnichtsoaufgewachsen sind
in der digitalen Welt, da wird das häufig
auch mit Skepsis betrachtet. Skepsis, die
ich auch nachvollziehen kann. Die Frage
ist: Wer kann dann alles auf meine Daten
gucken? Jüngere hingegen, sehen das
nichtsokritisch,wennsieetwasbenutzen
wie Online-Terminbuchungen für Ambulanztermineetc.UnddieNachfragewächst
stetig. Und man kann auch beobachten,
das ist jetzt fernab der digitalen Akte,
dass digitale Medien abverlangt werden
vonP
 atienten,wenndielängeraufStation
liegen. Also ein Bereich ohne Wlan ist für
alle unter
40 Jahren »Schöner ist es, wenn alles aus
mittlerweile einem Guss ist und alle auf das gleiche
eine echte System zugreifen können.«
Zumutung.
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Vorteile einer digitalen Gesundheitsakte. Inwiefern stimmen
Sie den folgenden Aussagen zu:

»Eine digitale
Gesundheitsakte (…)
kann in einem Notfall
vorteilhaft sein und die
Behandlung des Patienten verbessern.«

»Durch eine digitale
Gesundheitsakte (…)
lässt sich die Zusammenarbeit von Hausärzten,
Fachärzten und Kliniken
verbessern.«

5%

3%

8%

35 %

85 %

2%
4%

50 %

30 %

stimmevollundganzzu

stimmeehernichtzu

stimmeeherzu

stimmeüberhauptnichtzu

7%

87%

57 %

weiß nicht / keine Angabe

Quelle: Bevölkerungsrepräsentative YouGov-Onlinebefragung im Auftrag des AOK-Bundesverbandes,
09/2017
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Thomas A. Kräh
Geschäftsführer medius KLINIKEN
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Interview

Welche Verbesserungen würde ein
sicherer Austausch von Patienten
daten in Echtzeit für das Gesund
heitswesen mit sich bringen?

Die digitale Patientenakte verrin
gert den Dokumentationsaufwand,
vermeidet Doppelarbeiten und
verbessert die Gesundheitsversor
gung insgesamt. Stimmen Sie dieser
Aussage zu? Und wird die digitale
Patientenakte in Ihrem Kranken
haus eingeführt?

»

G roßer Vorteil ist natürlich, dass in
Echtzeit, an jedem Laptop, an jedem
Terminal, wo ein Arzt arbeitet, die Daten
in Echtzeit vorhanden sind. Das heißt, es
dientunglaublicheinerVerbesserungder
Diagnosefindung.UnddasistauchdieBasis
zur Versorgung der uns anvertrauten
Patienten.
Warum passieren Arzneimittelverwechslungen? Weil etwas nicht gelesen
wird,nichtvollständigerkanntwird.Wenn
ichesdigitalinderPatientenaktehabeund
wenn ich ein Armband habe, das wir auch
haben bei den Patienten, dann kann ich
das in einem geschlossenen Verfahren,
das nennt sich Closed Loop Process, den
MitarbeiternundPatientendieSicherheit
gewährleisten, dass sie diese Medikamente,diederArztihnenverordnet,auch
jedenTagfrühmittagsabendsbekommen.
Das ist keine Selbstverständlichkeit im
Gesundheitswesen.DasisteinklarerQualitätsvorteilunddenbekommtmanerstmit
einer elektronischen Patientenakte.

»

Dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen, speziell auch die Einführung der Patientenakte in elektronischer
Form, unglaubliche Erleichterungen für
dieMitarbeiterundeineimmenseSicherheitfürdiePatientenversorgungbringt,da
sindwirunsalsFachleuteimGesundheitswesen einig. Wir leben seit Mitte 2018 eine
komplettpapierlosePatientenakte.Dasist
einunglaublicherWettbewerbsvorteilfür
die Mitarbeiterakquise.
Also die jungen Mitarbeiter suchen
dieseHerausforderung,diewolleninEchtzeit dokumentieren und sicher arbeiten,
nicht wie es in der Vergangenheit war
– jeder hat eine andere Handschrift, die
kann man mal besser, mal weniger gut
lesen.Digitalistallesleserlich,deutlichund
stehtinEchtzeitzur
»Wir leben seit Mitte 2018 eine komplett Verfügung.Esgeht
papierlose Patientenakte. Das ist ein unglaublicher nichts verloren.
Wettbewerbsvorteil für die Mitarbeiterakquise.« Unddaswiederum
dientderSicherheit
der Patientenversorgung und ist für uns
ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil.
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Wie viele Patienten möchten ihre
Behandlungsdaten digital übermit
telt bekommen? Ist die Nachfrage
in Ihrem Krankenhaus gestiegen?

Für eine effiziente intersektorale
Zusammenarbeit muss die Inter
NatürlichwollenPatientenihredigita- operabilität der Systeme gewähr
len Aufnahmen haben. Bei uns ver- leistet werden. Wie gehen Sie in
lässt kein Patient, wenn er ein CT oder MR Ihrem Krankenhaus damit um?

»

hatdasKrankenhaus,wenneraufWunsch
dieBilderhabenwill,dannkriegtersieauf
CDmit.Punkt.NichtdiesegroßenRöntgentüten. Natürlich bekommt man bei uns,
wennmandasKrankenhausverlässtauch
gleichdenArztbriefmit.Dasist,glaubeich,
das Allerwichtigste.
WenndieelektronischenDateninder
elektronischenPatientenaktesind,dannist
esjetztnichtnureinKnopfdruck,sondern
es sind verschiedene Informationen, die
ichausderelektronischenPatientenakte
raushole, aus denen ich dann den ArztbrieffürdenPatientenerstelle.U
 ndbevor
er nach Hause geht, kommt dieser Brief
praktisch aus der Datei.

»

Sie müssen das Fundament haben,
dasheißt,SiebrauchendigitaleDokumentation,daraufaufgesetztauchdigitale
Prozesse.UnddaraufaufgesetztdiedigitaleKommunikation.Dasheißt:Wiestellen
Sie sich als Krankenhaus vor? Wie finden
SiePatienten?WiefindenSieMitarbeiter?
Kommunikation – da planen wir im
ersten Halbjahr 2019, dass wir uns mit den
Niedergelassenenvernetzen,womaneine
Insel schafft, wo die Niedergelassenen
und die Krankenhäuser die Befunde austauschenundkommunizierenkönnen.D
 as
Endzielsolltesein,dassunsereniedergelassenenÄrzteauchSprechzeiten,UntersuchungundBehandlungszeitenimKrankenhausfürihrePatientenbuchenkönnen.
DasistdasEndziel,dasistabereinProjekt,
das sich über
»Kommunikation – da planen wir im ersten 12 /14 Monate
Halbjahr 2019, dass wir uns mit den Niedergelassenen erstreckt. Da
vernetzen, damit diese sowie die Krankenhäuser würde ich dies
Befunde austauschen und kommunizieren können.« bezüglich erst
Vollzug melden
können in 2020. Aber das ist nochmal ein
wichtiger Schub zur Verbesserung der
Patientenversorgung.

20

Fotografie: Britt Moulien

Interview

Seit 2018 wird in den
medius KLINIKEN
bereits mit komplett
papierlosen Patienten
akten gearbeitet.

Fotografie: Britt Moulien

medius KLINIKEN in
Ostfildern
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Welche Verbesserungen würde e
 in
sicherer Austausch von Patienten
daten in Echtzeit für das Gesund
heitswesen mit sich bringen?

Die digitale Patientenakte verrin
gert den Dokumentationsaufwand,
vermeidet Doppelarbeiten und
verbessert die Gesundheitsversor
gung insgesamt. Stimmen Sie dieser
Aussage zu? Und wird die digitale
Patientenakte in Ihrem Kranken
haus eingeführt?

»

EinganzwichtigerAspektistdasEntlassmanagement. Heute haben wir
dagroßeProblemeinderKommunikation
miteinander. Wir schaffen es nicht rechtzeitig,dieDatenimVorfeldderEntlassung
auszutauschen, was dann eben dazu
führt, dass der Patient zum Beispiel zu
lange bei uns im Haus verweilt. Dann bekommenwirProblememitdemMDK,haben
MDK-AbzügeoderessindbestimmteDinge,
die nicht rechtzeitig erledigt sind, wo die
Angehörigendannauchunzufriedensind.
Insofern ist es ein ganz großer G
 ewinn,
wenn wir genau diese Barriere, diese
Hürdenbeseitigtbekommenunddaeinen
schnellenDatenaustauschhinbekommen.

»

Grundsätzlichseheichdasgenauso.
Wir arbeiten an der Einführung der
digitalen Patientenakte und haben dies
auch schon in Teilen realisiert. Ein großes
Problem besteht darin, dass wir heute
nochMedienbrüchehabenzwischenPapier
und digitaler Datenform und dass wir
natürlichgroßeThemenhabenhinsichtlich
derSchnittstellenzwischendeneinzelnen
Programmen.
»Große Themen haben wir hinsichtlich der Das heißt, es
Schnittstellen zwischen den einzelnen Programmen.« gibt nicht ein
Programm, das
alles abbilden kann, sondern wir brauchenebenverschiedeneProgramme,um
dieverschiedenenSpezialbereichedann
miteinanderzuverbindenundoptimalzu
vernetzen.

22

Interview

04

Christoph Schmitz
KaufmännischerDirektor–Marienkrankenhaus
Hamburg
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Interview

Wie viele Patienten möchten ihre
Behandlungsdaten digital übermit
telt bekommen? Ist die Nachfrage
in Ihrem Krankenhaus gestiegen?

Für eine effiziente intersektorale
Zusammenarbeit muss die Inter
Ja,grundsätzlich.Dashängtnatürlich operabilität der Systeme gewähr
so ein bisschen vom Alter der Patien- leistet werden. Wie gehen Sie in
ten ab. Patienten mögen es nicht mehr Ihrem Krankenhaus damit um?

»

undsinddaauchsichtlichwenigerbereit,
beispielsweiseBilddatenaufCDsoderDVDs
von einem Leistungserbringer zum anderen hin und her zu tragen. Sondern sie
erwarten, dass eben solche Daten digital
vom niedergelassenen Arzt zum Beispiel
insKrankenhausunddannzumRadiologen
etc. auch optimal transferiert werden.

»

Also das ist ein ganz großer Punkt
und da sind wir als Krankenhäuser
ein Stück weit gefangen. Auf der einen
Seite haben wir unsere traditionellen
KIS-Hersteller.UndaufderanderenSeite
haben wir Systeme, die in den Praxen zum
Einsatz kommen und wir haben eben die
KVen. Die wiederum haben ihre eigenen
Systeme.DasistdasProblem:Wiebekommt
mandiesebeidenDingezusammen?Sitzen
wir Krankenhäuser also ein Stückweit am
kürzerenHebel,weilesdakeineStandardlösungengibt.Grundsätzlichaberistesein
wichtigerPunkt,dasswirdamitspielenund
mitbestimmen und nicht anderen dieses
Schicksalüberlassen,obdanntatsächlich
eineguteSchnitt»Patienten sind auch sichtlich weniger stelle und Verbereit, Bilddaten auf CDs oder DVDs von netzung dann
einem Leistungserbringer zum anderen auchstattfindet.

hin und her zu tragen.«
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Fotografie: Marienkrankenhaus Hamburg

Interview

Fotografie: Marienkrankenhaus Hamburg

Ärzte während einer
Angiographie im
Marienkrankenhaus
Hamburg

Angehörigenschulung
imMarienkrankenhaus
Hamburg

25

zurück zum Inhaltsverzeichnis

>

Interview

05

Dr. Manuel Iserloh
Geschäftsführer der eHealth Ventures GmbH
Sehen Sie hier das komplette Videointerview >
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Interview

Wie werden Patienten und Kran
kenhäuser zukünftig miteinander
kommunizieren?

»

Es wird sicherlich ein besonderer
Ansporn für beide Seiten sein, die
Zeit bestmöglich zu nutzen. Das heißt, die
KrankennhäuserhabeneinInteresse,dass
der Kontakt eine Zeit mit Mehrwert bietet.
Alles,wasmanadministrativschonimVorfeldklärenundabwickelnkann,sollteauch
digital passieren. Ich rechne damit, dass
Kiosksysteme,AppsunddigitaleWebportaledazugenutztwerden,alleAnmeldungen
undRegelinformationenschonvorabauszutauschen,bevordannderpersönliche
KontaktmitdemechtenMehrwertunddem
echten Gespräch stattfindet.

Wie kann das Personal durch
digitale Anwendungen entlastet
werden?

»

Das Grundthema ist sicherlich die
Zukunft der Arbeit, die sich ja grundsätzlich in allen Bereichen ändern wird.
Für Mitarbeiter bedeutet dies, Workflows
zunutzen,alsoUnterstützungderSysteme
zuerhalten,einfachemanuelleTätigkeiten
gegebenenfallsnichtmehrauszuführen,
indem die Daten schon aus Vorschritten
benutztwerden.UndauchdieDatenerfassungunddieDatenanreicherunginandereHändezugeben,sprichzumPatienten,
zuanderenBehandlern.Dasheißt,grundsätzlich,diemanuellenArbeitsschrittezu
verringern und
»Ich rechne damit, dass Kiosksysteme, auch eine DokuApps und digitale Webportale dazu genutzt mentation zum
werden, alle Anmeldungen und Regelinfor Beispielautomamationen schon vorab auszutauschen.« tischimProzessablaufmitlaufen
zulassen,sodassdieeigentlicheTätigkeit
aufdieinhaltlichenThemenausgerichtet
werden kann.
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Wie können Krankenhäuser die
digitalen Gesundheitsakten der
Wie können Krankenhäuser e
 inen
verschiedenen Krankenkassen und
bidirektionalen Austausch zwischen Anbieter an ihre eigenen Systeme
KIS und externen digitalen Anwen
anbinden, Daten senden und emp
dungen ermöglichen?
fangen?

»

»

Eine Schwierigkeit in den letzten
A us meiner Sicht gibt es da zwei ArJahren war immer, dass die Kranbeitsfelder.DaseineistdieAnbindung
kenhausinformationssystemejamitklas- andieKrankenhausinformationssysteme,
sischen Strukturen arbeiten, sehr viele die standardisiert erfolgen muss. Jedes
Prozessschritte abdecken müssen und Haus möchte das natürlich nur einmal
auch die Datenmodelle entsprechend machen und nicht für 10 Akten 10 Anbindarauf ausgerichtet sind. Allein der Pro- dungenimHausschaffen.Dasmussüber
zess, diese S
 ysteme aktuell zu halten, einezentralePlattformfunktionieren,die
ist sehr aufwändig. Daher kann man er- einmal erstellt wird und mit dem entsprewarten, dass dies auch in den nächsten chenden Regelwerk hinterlegt ist.
Jahren so bleibt.Inzwischen haben sich
Auf der anderen Seite ist es wichtig,
dien
 euerenLösungen,dieWeb-undApp- dass man die entsprechenden Anwenbasierten Technologien, auf dem Markt dungen,nichtnurdieGesundheitsakten,
so weit e
 tabliert, dass wenn diese Welten sondernauchdieThemen,dienochdazu
zusammenwachsen, also die klassische kommen werden, über die entsprechenKIS-Welt, die Kommunikationsserver und den Standards versorgt. Da sprechen wir
die modernen Lösungen, die man auch über IHE oder FHIR als neue Standards
ausdenS
 ozialenMedienkennt,einegute oderauchinanderenFälleneinfachüber
Verbindung entstehen kann. Hier gibt es APIs,ApplicationProgrammingInterfaces,
natürlich gewisse Herausforderungen, mitdenendanndieindividuellenSchnittes ist nicht ganz einfach, aber wenn man stellen offengelegt werden, sodass die
diese löst, dann entsteht der Mehrwert AnbindungandiezentralePlattformauch
aus beiden Welten, der den Anwendern erfolgen kann.
hilft, aber auch
denSystemarchi- »Wenn die klassische KIS-Welt, die
tekten, diese
Kommunikationsserver und die modernen
Daten gut zu
Lösungen zusammenwachsen, kann eine
verarbeitenund
gute Verbindung entstehen.«
zu verwalten.
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Interview

Digitale Gesundheitsakten —
Kommunikation und Austausch von Daten zwischen allen
beteiligten Akteuren

Pflegeeinrichtung
Angehörige

Apotheke

Patienten

Ärzte

Krankenhaus
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Wie verbessert die digital
gestützte intersektorale Kommu
nikation, der Datenaustausch
Wie können Ihrer Meinung nach
und der Echtzeit-Zugriff die
Versorgungsqualität im Gesund digitale Anwendungen den Doku
mentationsaufwand in Kranken
heitswesen?
häusern verringern helfen bzw.
Zumeinendadurch,dassmannatür- effizienter gestalten?

»

lichintersektoralDatenelektronisch
wesentlich leichter und besser austauschen kann als bislang, weil alle Daten,
diedieeinzelnenLeistungserbringerund
Sektoren benötigen, zentral in einer Akte
abgelegt sind und nach entsprechender
AutorisierungdurchdenPatientenvonden
verschiedenenLeistungserbringernohne
weiteren Rechercheaufwand abgerufen
und in die eigene Behandlung integriert
werden können. Das ist eine erhebliche
Erleichterungundsteigertnatürlichauch
erheblich die Versorgungsqualität.

»

Das können digitale Anwendungen
auf vielerlei Weise tun. Zum einen
kanndieMehrfachdokumentationdeutlich
reduziert werden. Sei es, dass identische
Datenmehrfacherfasstwerdenoderdass
DatenaufunterschiedlichenDatenträgern
erfasst werden, elektronisch und auf
Papier.Hiergäbeessicherlicheineerhebliche Erleichterung.
Des Weiteren ist es in den Krankenhäusern ja häufig ein Problem, dass
PatientenaktenoderandereDokumente
nicht verfügbar sind, gesucht werden
müssen, hin und her
»Die Mehrfachdokumentation kann deutlich transportiertwerden
reduziert werden.« müssen. Das ist bei
einer elektronischen
Dokumentationnichtmehrerforderlich–
insofern alle Daten zentral in einer Akte
zusammengefasst sind, die jederzeit von
allen Mitarbeitern abgerufen werden
kann.
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06

Dr. Karl Blum
Leiter des Geschäftsbereichs Forschung des
Deutschen Krankenhausinstituts (DKI)
Sehen Sie hier das komplette Videointerview >
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Wie kann und sollte ein modernes,
effizientes und papierloses Auf
nahme- und Entlassmanagement
im Krankenhaus aussehen?

Wie sehen Ihre Erwartung und
Hoffnungen diesbezüglich aus? Wie
sind Ihre Erfahrungen und im Zuge
dessen, wer sollte Zugriff auf die
Daten haben und die Souveränität?

»

Die bisherigen Erfahrungen mit der
elektronischenGesundheitskartesind
ja ein einziges Trauerspiel. Man kann nur
Das ist ja Kern oder Teil einer inter- die Hoffnung haben, dass dieses Trauersektoralen Versorgung. Das heißt, spiel irgendwann einmal beendet sein
dassDatenzwischenvorgelagertenLeis- wirdunddieelektronischePatientenakte
tungsbereichen und Nachversorgern bzw.diedigitalePatientenaktewirklichdie
elektronisch mit dem Krankenhaus aus- Funktionenerfüllt,diesieursprünglichmal
getauscht werden. Das istnatürlich auch erfüllen sollte. Man kann hoffen, dass wir,
wiedereineerheblicheErleichterung,weil zumindestimnächstenJahrzent,einezenDokumentations-undRechercheaufwände tralisierteelektronischePatientenaktehaentfallenundweilalleLeistungserbringer ben,aufdiealleLeistungserbringernach
eine einheitliche Datenbasis haben.
AutorisierungdurchdenPatientenZugriff
haben und die dementsprechend auch
die Dokumentation,
»Dokumentations- und Rechercheaufwände die Versorgung, die
entfallen, weil alle Leistungserbringer eine Kommunikation und
einheitliche Datenbasis haben.« Kooperationzwischen
Leistungserbringern
deutlichverbessert.DaistriesigesPotenzial,dasleiderinDeutschlandnochvöllig
ungenutzt ist.

»
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Welche Funktionen wünschen sich Ärzte von einer OnlineGesundheitsakte?
25%

21 %

17 %

Befunde, Briefe, Diagnosen,
Therapien, Laborwerte, Bilder,
Vitalparameter

Medikationsplan inkl.
Wechselwirkungscheck

schnelle und einfache
Bedienung / strukturiertechronologische Darstellung

8%

7%

7%

Allergien / Unverträglichkeiten

Datensicherheit

vollständige/aktuelleDokumen
tation aller Arztbesuche

4%

3%

3%

standardisiert / interoperabel

Such-/ Filterfunktion

Anbindung PVS / einfacher
Zugang

2%

1%

1%

Datensparsamkeit
(nur die wichtigsten Befunde /
Diagnosen sammeln)

Impfungen / Vorsorge-
untersuchung

Operationen

-

Quelle: Ergebnisse des Digitalisierungsreports von DAK-Gesundheit und Ärzte Zeitung / 2018
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R u n d f ra g e

07

Meinungsrundfrage in der
Bevölkerung
SehenSiehierdaskompletteVideointerview>

34

R u n d f ra g e

Die digitale Patientenakte –
Was denkt die Bevölkerung
darüber und inwieweit ist sie
über Potenziale und Risiken
informiert?

»

In einer Rundfrage haben wir die
Meinung der Bevölkerung eingefangen und in einem Video für Sie bereitgestellt. Z
 usammenfassend können wir
konstatieren,dassdieBefragtengenerell
offen für die Nutzung einer digitalen
Die lückenlose Archivierung von Ge Patientenakte sind. Konzept und Einfühsundheitsdaten, der effiziente Da rungeinerdigitalenPatientenaktewerden
tentransfer sowie die Möglichkeit,
von den meisten als positiv bewertet. Es
AktualisierungeninEchtzeiteinzusehen, bestehtjedochbeivielenweiterhinUnklarrückendurchdieUmsetzungderdigitalen heitüberdiespezifischenFunktionender
Patientenakte in greifbare Nähe. Die
digitalenPatientenakte.Einigehabensich
ZugriffsrechteaufdieGesundheitsdaten bereits umfassende Gedanken dazu gemüssen jedoch ausschließlich vom
machtundanderehabenkeinekonkreten
Patientenselbstgesteuertwerdenkönnen, Wünsche,wasdieFunktionalitätderdigitadennlautE-Health-Gesetzsolldiedigitale len Patientenakte anbelangt.
Patientenakte das SelbstbestimmungsGroße Unsicherheit und Bedenken
recht der Patienten stärken.
bestehen weiterhin in Bezug auf den DaWährendvonPolitikundEntscheidern tenschutz.DieGewährleistungdesDatenimGesundheitswesendieWeichenfürdie schutzesistfürdenGroßteilderBefragten
Implementierung gestellt werden, stellt eineabsoluteVoraussetzungfürdieNutsichdieFrage,wasdieBevölkerungselbst zungeinerdigitalenPatientenakte.Obeine
überdiedigitalePatientenaktedenktund Krankenkassemiteinerselbstentwickelten
wie gut sie über Potenziale und Risiken digitalenPatientenaktedieVoraussetzunaufgeklärt ist.
gendesDatenschutzesgewährleistenwird,
darübersindsichdieBefragtennichtganz
klar. Einige gehen davon
»Es herrscht eine generelle Offenheit für aus,dassKrankenkassen
die digitale Patientenakte, solange Transpa sowieso schon im Besitz
renz und Datenschutz gewährleistet sind.« allerrelevantenGesundheitsdaten wären und
haben diesbezüglich keine weiteren Bedenken.Anderesehendieskritischerund
haben Zweifel an den Intentionen einer
Krankenkasse, die ihren Mitgliedern eine
digitale Patientenakte a
 nbietet.

»
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Über uns

eHealth Ventures GmbH
eHealth Ventures steht für Know-how in der
Digitalisierung des Gesundheitswesens. 
Wir vernetzen die Akteure im eHealth-Sektor
–P
 atienten, Ärzte, Pflegeeinrichtungen und
Krankenhäuser – mit unserer hochmodernen
Plattformtechnologie. Wir haben den fach
lichen Background, die prozessuale Expertise
undarbeitenmiteinemmultidisziplinärenTeam
und agiler Softwareentwicklung. 
Wir sind versiert in der Implementierung
und Vernetzung im Healthcare-Sektor. Wir sind
ausgezeichnete Berater im Gesundheitswesen
und haben uns auf die Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung digitaler Strategien und
Technologien für Kliniken, Patienten, Ärzte und
Pflegeeinrichtungen spezialisiert.
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Über uns

POLAVIS
eHealth Ventures GmbH
POLAVIS ist eine integrierte KommunikationsundManagementplattform.Sieverbessertund
unterstützt die Kommunikation zwischen Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Ärzten und
Patienten,realisiertelektronischePatientenakten und optimiert das Aufnahme- und Entlass
management.
DiesführtzumehrS
 icherheitundSchnelligkeit in der Versorgung der Patienten, erhöht
die Qualität und Effizienz der Arbeit, schafft
mehr Zeit für menschliche Zuwendung und ist
zudem ein großartiges Marketing-Tool für Kliniken und Pflegeeinrichtungen.
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Kontakt:
eHealth Ventures GmbH
Französische Straße 8
10117 Berlin
F: +49 30 747 8298 51
www.ehealth-ventures.de
www.polavis.de
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