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Das Geschäftsfeld Gesundheit der Deutschen Telekom ist in 
den letzten Jahren und Monaten rasant gewachsen. Wir haben 
viele E-Health-Produkte entwickelt, neue Partner gewonnen, in 
Start-ups investiert und Zukäufe getätigt. Mittlerweile gehören wir 
in Europa zu den Marktführern für Healthcare-ICT. Diese Entwick-
lung zeigt: Wir liegen mit unserer strategischen Ausrichtung als 
Wegbereiter für intelligente Vernetzungslösungen goldrichtig. 

Krankenhäuser stehen zurzeit so stark wie noch nie im Span-
nungsfeld zwischen Versorgungsauftrag, knapper werdenden 
personellen Ressourcen, regulierten Leistungsentgelten, steigen-
der Systemkomplexität und zunehmendem Wettbewerb. Hier bie-
tet die Digitalisierung enorme Chancen. IT ist dabei eine fachliche 
Lösung, sollte aber vor allem auch als Wertschöpfung betrachtet 
werden. Zum Beispiel mit mobilem Arbeiten. Das ist nach wie vor 
ein Topthema. Auf Seite 6 lesen Sie, wie das Gemeinschaftskran-
kenhaus Bonn mit mobilem Arbeiten die Qualität der Pflege spür-
bar steigert, als Arbeitgeber attraktiver wird, Prozesse effizienter 
gestaltet und seine Einnahmen verbessert. Unser iMedOne® wird 
bereits in über 200 Kliniken eingesetzt und gehört zu den meist-
genutzten Krankenhausinformationssystemen in Deutschland. Es 
lässt sich außerdem gut mit anderen Lösungen kombinieren, bei-
spielsweise mit der intersektoralen Vernetzung, Langzeitarchivie-
rung, PACS-Lösungen, Telemedizin, Patientenunterhaltung oder 
Hygienemanagement.

Für Krankenhäuser wird jedoch nicht nur mobiles Arbeiten immer 
wichtiger, sondern auch der Patientenservice. Auf Seite 12 stellen 
wir Ihnen „Entertain for Hospitals“ vor, einen einzigartigen Service, 
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Geschäftsführer Vertrieb und Marketing,  
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iNHAltEditoRiAl

der Patienten ein umfangreiches Unterhaltungspaket direkt am 
Krankenbett bietet – inklusive Internet, HDTV, Telefonie und Infor-
mationen zu den individuellen Services der jeweiligen Klinik.

Ein weiteres aktuelles Topthema sind multiresistente Keime. Um 
die gefährlichen Erreger in den Griff zu kriegen, setzen immer mehr  
Kliniken auf das marktführende Hygienemanagementsystem  
Hybase®. Wie Kunden damit ihre Situation verbessern, zeigen wir 
Ihnen ab Seite 10.

Und wie wir den Durchbruch der Telemedizin in Deutschland 
schaffen können, stellen wir Ihnen auf Seite 20 vor. Derzeit laufen 
in etwa hundert deutschen Städten rund 200 Telemedizinprojekte 
parallel. Das Ziel des EU-Projekts „CCS Telehealth Ostsachsen“ 
besteht darin, eine Infrastruktur zu schaffen, die für alle medizini-
schen Fachgebiete nutzbar ist.

In der neuen Ausgabe unseres Kundenmagazins Refresh IT! finden 
Sie viele weitere Beispiele für innovative Lösungen wie die elekt-
ronische Gesundheitskarte, Personal- und Patientenmanagement, 
Datenaustausch zwischen inkompatiblen Systemen oder das  
flexible Nutzen von bestehenden IT-Lösungen mit unserer Plattform 
Dynamic Healthcare Center (DHC). Wir beraten Sie gern. Und viel-
leicht berichten wir in der nächsten Ausgabe schon über Ihr Projekt.  
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr 
Arndt Lorenz
Geschäftsführer Deutsche Telekom Healthcare Solutions

15 mOBILE wUNDDOkUmENTATION
  Die Patienten reagieren oft begeis-

tert, wenn Wundmanagerin Martina 
Benisz bei der Visite ihr Tablet zückt
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SENIORENHEImE 

  Der Stadtstaat will bis zum Jahr 2017 
36 Altenheime komplett ins Gesund-
heitssystem integrieren

17  ERFOLGREICHE kIS-PACS- 
STRATEGIE 

  Spitzenwerte für das Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen dank seiner 
KIS-PACS-Strategie
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Produkte zur Erhaltung 
der Selbstständigkeit

Monitoring- 
anwendungen

Tagesnavigation für Senioren Blutzuckermessgerät Bluetoothwaage

Pflaster mit 
integrierten Sensoren

Notrufuhr

Aktivitätstracker

Intelligenter Hausnotruf

Business  
Intelligence

Personalmanagement 
Patientenmanagement

Integrationsserver
Patientenunterhaltung

Hygienemanagementsystem
Tumorkonferenz

Digitale Archivierung
Krankenhausinformationssysteme

Abrechnung von Selektivverträgen

Aktenbasierter Austausch medizinischer Dokumente (eHealth Composite)

Elektronischer Arztbrief (KOM-LE)

Netzwerk für alle Kassen und 
Leistungserbringer (X3.Net).

Mobiles 
Hygienemanagement

KV-SafeNet
Heilberufe- 
ausweis

Mobile Ansicht des 
Integrationsservers 
Interface Manager

Business Intelligence

iMedOne Mobile®

vCloud

VPNRechenzentren

DE-Pay für die  
automatisierte  
Abrechnung

Elektronische
Gesundheitskarte

Vitaldaten-
portal

E-HEaltH-SErvicES für Ein vErnEtztES GESundHEitSwESEn 

Mit ihren Angeboten ermöglicht die Telekom Healthcare Solutions einen hochsicheren Austausch zwischen 
Leistungserbringern, Kostenträgern und Patienten. IT-Infrastrukturen wie Rechenzentren oder Virtuelle 
Private Netzwerke (VPN) bilden die Grundlage für offene, skalierbare IT-Plattformen wie X3.Net, eHealth 
Composite oder Abrechnungsservices. Auf dieser Basis lassen sich eine Vielzahl von IT-Anwendungen wie 
Service Wohnen, die elektronische Gesundheitskarte, der eArztbrief oder telemedizinische Dienstleistun-
gen umsetzen. Unser Plattformkonzept ist bewusst für Drittanbieter offen, so dass wir weitere Teilnehmer 
jederzeit dazuschalten können.

PFlEgE

APPS

it-ANwENdUNgEN

it-PlAttFoRMEN

it-iNFRAStRUKtUREN

PAtiENtEN/KoNSUMENtEN KASSEN PRAxEN KliNiKEN
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ANGEBOTE FüR EIN vERNETzTES GESUNDHEITSwESEN

PRodUKtgRAFiKPRodUKtgRAFiK
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Elisabeth Haarmann ist mit Leib und Seele Krankenschwester. Den ganzen Tag ist die 
Stationsleiterin der Gefäßchirurgie des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn in Aktion: 
Schichten einteilen, Pflegeprozesse überwachen, welcher Patient wird operiert, welcher 
entlassen und bei wem hat sich die Medikation geändert? Sie muss über alle Dinge auf 
ihrer Station Bescheid wissen. Kein leichter Job, insbesondere dürfen in der Hektik des 
Alltags keine Fehler passieren. Alles muss reibungslos ineinandergreifen – schließlich 
geht es um Menschenleben. 

Seit einigen Wochen erhält Elisabeth Haarmann Unterstützung. Die Gefäßchirurgie hat 
als eine der ersten Stationen des Gemeinschaftskrankenhauses das mobile Arbeiten 
eingeführt. Die schweren Papierakten gehören nun der Vergangenheit an. Stattdessen 
greifen Haarmann und ihr Team mobil auf das Krankenhausinformationssystem (KIS)  
iMedOne® zu, das sie dank der handlichen Größe des iPad mini jederzeit in der Kittelta-
sche bei sich tragen und mit dem sie notwendige Infos jederzeit abrufen können. 

DATENERFASSUNG Am kRANkENBETT

Die Station verfügt im ersten Schritt über sechs iPads mini: jeweils drei für die Ärzte und 
für das Pflegepersonal. Hat ein Kollege des Pflegedienstes seine Schicht beendet, reicht 
er sein iPad mini weiter. Die Geräte der Ärzte sind personalisiert. Viele medizinische  
Informationen erfassen die Ärzte und das Pflegepersonal direkt am Patientenbett. Das 
ist gerade für die Gefäßchirurgie sehr praktisch. Denn die iPads mini verfügen über eine 
Fotokamera, auf welche die App iMedOne® Mobile zugreift. Die Schwestern fotografieren 
Wunden mit dem Gerät und spielen die Aufnahmen direkt in die digitale Akte ein. So geht 
keine Zeit mit lästigen Umformatierungen und Überspielen von Daten verloren. Falsche 
Zuordnungen von Wundaufnahmen sind damit ausgeschlossen, da die Patientendaten 
immer automatisch in jedes Bild eingefügt werden. Um Verwechslungen zu vermeiden, 
werden neue Patienten außerdem fotografiert und ihr Bild wird der Akte beigefügt. „Das 
ist schon eine sehr große Hilfe“, bestätigt Schwester Elisabeth.

Die Software deckt den kompletten Pflegeprozess ab. Sämtliche Arbeitsschritte finden 
sich hier wieder: Mit einem Antippen wird die jeweilige Kategorie mit einem grünen Häk-
chen versehen. Zweimaliges Tippen hat ein rotes Häkchen zur Folge und bedeutet, dass 
die Maßnahme nicht nötig oder nicht durchführbar war und daher nicht erbracht wurde.  
Neben den Vitaldaten enthält die digitale Akte alle verfügbaren Informationen wie  
Labordaten oder lässt sich mit dem Picture Archiving and Communication System (PACS)  
verknüpfen, um Röntgenbilder auf dem iPad mini anzuzeigen. Alles, was im KIS verfügbar 
ist, steht auch mobil zur Verfügung.

ALLE INFOS SCHNELL zUR HAND

Beim Anlegen neuer Datensätze wird gleichzeitig festgelegt, welche Personen diese  
Daten einsehen dürfen. Ändert ein Arzt die Medikation eines Patienten, ist diese Informa-
tion innerhalb weniger Sekunden zugänglich. Denn die Daten fließen direkt in die digitale 
Patientenakte und sind dort für alle Beteiligten abrufbar. Jeder Mitarbeiter befindet sich 
daher immer auf dem neuesten Stand und sieht die aktuellen Befunde, ohne umständlich 
nach der entsprechenden Akte suchen zu müssen.

Für das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn sei das mobile Arbeiten ein wichtiger Schritt, 
um sich als Krankenhaus zu modernisieren, effizienter zu arbeiten (siehe Kasten Studie 
Charité) und die Qualität der Pflege zu verbessern, erklärt der Kaufmännische Direktor  
Klaus-Werner Szesik. „Röntgenbilder haben wir schon abgeschafft und durch ein  

  Der Vergleich zeigt die Handlichkeit 
von alter und neuer Patientenakte

STUDIE: TABLETS SPAREN zEIT

Die Arbeitsbelastung in deutschen 
Krankenhäusern hat zwischen 1991 
und 2012 um 28 Prozent zugenommen. 
Doch auch die zur Verfügung stehende 
IT hat sich enorm gewandelt. Daher stell-
ten sich die Neurologie und die IT-Abtei-
lung der Charité in Berlin die Frage, ob 
Tablets die Arbeitsabläufe in einer Klinik 
optimieren könnten. Sie führten deshalb 
eine Studie über einen Zeitraum von  
14 Wochen durch, bei der neun Neuro-
logen Visiten mit und ohne Tablets 
durchführten. Das Ergebnis: Die Ärzte 
sparen beim Nachschauen von medi-
zinischen Daten rund eine Minute Zeit  
und verbringen zusätzliche eineinhalb 
Minuten am Patientenbett.

EmRAm-mODELL

Das von der IT-Anwenderorganisation 
HIMSS entwickelte EMRAM-Modell  
unterteilt den Reifegrad elektronischer 
Patientenakten von Kliniken in acht  
Stufen von null bis sieben. Von den rund 
1.600 Akutkrankenhäusern in Deutsch-
land hat HIMSS bislang mehr als 400  
untersucht. Der Durchschnitt liegt bei 
1,7. Damit bewegen sich deutsche  
Kliniken hinter dem europäischen Durch-
schnitt von 2,9.

iPad  
STATT 
AkTEN- 
ORDNER
Per iPad mini greifen die Ärzte 
und das Pflegepersonal des  
Gemeinschaftskrankenhauses 
Bonn auf aktuelle Befunde, 
Diagnosen oder Aufnahmen zu. 
Dies ermöglicht ein effizienteres 
Arbeiten, verbessert die Qualität 
der Pflege sowie die Abrechen-
barkeit von Leistungen.

6 REFRESH IT! 1/2015

  Für Stationsleiterin Elisabeth Haarmann lässt sich die Pflegedokumentation  
mit dem iPad mini wesentlich besser umsetzen.

KRANKENHAUSiNFoRMAtioNSSyStEME mOBILES ARBEITENKRANKENHAUSiNFoRMAtioNSSyStEME mOBILES ARBEITEN
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DAS GEmEINSCHAFTSkRANkENHAUS BONN

Das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth/St. Petrus/St. Johannes ist 
1996 aus der Fusion des St. Elisabeth Krankenhauses mit dem Brüderkrankenhaus  
St. Petrus hervorgegangen. 2002 stieß das St. Johannes-Hospital hinzu. Das Kranken-
haus ist mit sämtlichen für die Regelversorgung notwendigen Fachabteilungen aus-
gestattet und verfügt über circa 500 Betten. Jährlich werden rund 18.000 stationäre  
sowie 40.000 ambulante Behandlungen vorgenommen. Das Krankenhaus ist das 
einzige Bonner Innenstadtkrankenhaus. Es beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeiter, von 
denen rund 150 Vollzeitkräfte als Ärzte und etwa 450 im pflegerischen oder therapeu-
tischen Bereich tätig sind.

  Mit dem iPad können Ärzte und Pflegepersonal  
ihren Patienten die Behandlungen genau erklären.

HyBASE® mOBILE

Welche Erreger sind im Krankenhaus oder in meiner Abteilung 
gerade auf dem Vormarsch? Wo muss ich frühzeitig gegen-
steuern? Mit der App Hybase® Mobile erhalten Krankenhaus-
hygieniker Antworten. Die App ermöglicht den sicheren und  
direkten Zugriff auf freigegebene mikrobiologische Ergebnisse.  
Hierdurch sind Hygieniker in der Lage, einfach, schnell, überall 
und jederzeit auf relevante Informationen zuzugreifen.

START-UP PAkET iMedOne® mOBILE

Damit Krankenhäuser mobiles Arbeiten mit dem KIS iMedOne® 
testen können, bietet die Telekom ein Starterpaket. Es beinhal-
tet zehn bis 25 iPhones oder iPads mini inklusive des Mobile 
Device Managements. Mit dieser Software lassen sich die  
Geräte zentral inventarisieren sowie aktuelle Betriebssysteme 
und andere Software aufspielen. Der Testzeitraum erstreckt sich 
auf drei bis sechs Monate. Voraussetzung ist der Einsatz des  
KIS iMedOne®. Und das Besondere: Sollten Sie über kein 
WLAN in Ihrem Haus verfügen, bieten wir Ihnen für das 
Start-up Paket einen günstigen Mobilfunkvertrag mit Sonder-
kündigungsrecht an.

digitales Bildmanagement ersetzt.“ Da-
mit hat das Gemeinschaftskrankenhaus 
bereits die Stufe fünf des Electronic  
Medical Record Adoption Models (EMRAM)  
erreicht. Dieses Modell wurde von der IT-
Anwenderorganisation HIMSS entwickelt 
und unterteilt den Reifegrad elektronischer 
Patientenakten von Kliniken in acht Stufen 
(siehe Kasten auf Seite 7).

QUALITäT DER PFLEGE STEIGERN

Jörg Studzinski, Senior Consultant bei 
HIMSS Europe, bestätigt die Vorteile von 
IT-Lösungen für Krankenhäuser. „Digitales 
Arbeiten steigert die Effizienz und verbes-
sert die Pflege. Liegen Daten digital vor, 
müssen sie nur einmal erhoben werden 
und nicht mehrfach. Dies senkt die Kosten 
für das Gesundheitssystem und vermeidet 
zusätzliche Belastungen für den Patienten 
– zum Beispiel beim Röntgen.“ Die digitale 
Dokumentation ist zudem genauer. Fehler, 
die entstehen, weil die Handschrift des 
Arztes schlecht lesbar ist, passieren ein-
fach nicht, erklärt der Experte. Außerdem 
wird die Medizin immer komplexer, so 

„So liegt die Wahl der Arzneimittel und der Medikation klar in der 
Verantwortung der Ärzte“, erklärt Michael Kreuzer, Leiter der IT 
des Gemeinschaftskrankenhauses. „In der Hektik des Alltags wird 
diese Aufgabe aber auch mal vom Pflegepersonal wahrgenom-
men. Hier wollten wir eine klare Trennung der Zuständigkeiten  
sowie eine saubere Dokumentation.“ Sind sich die Ärzte bei der 
Medikation unsicher, kontrollieren sie mit einem Fingertipp, welche  
weiteren Mittel der Patient erhält, und im Zweifel führen  
sie schnell einen Arzneimitteltherapie sicherheitscheck durch. 

ATTRAkTIvER 
ARBEITGEBER

Das Umstellen auf 
digitale Prozesse 
unter stützt das Ge-
meinschaf tskran-
kenhaus aber auch 
beim Rekrutieren 
von Nachwuchs-
kräften. Denn für 
die Generation der 
Digital Natives ist 
der Umgang mit 
mobilen Geräten 
eine Selbstver-
ständlichkeit. „Erste 
Ärzte haben uns 
eine Zusage gegeben, weil wir mit dem iPad zeigen konnten, dass 
wir Wert legen auf moderne Ausstattung, Arbeitsprozesse und 
Qualität“, betont Szesik. 

Schwester Elisabeth gehört zwar nicht zur Generation der Digital 
Natives, doch auch sie möchte ihr iPad mini nicht mehr missen. 
„Die Geräte bieten eine super Erleichterung. Die Pflegedokumenta-
tion funktioniert schneller, die Eintragungen der Ärzte sind besser  
lesbar, die Umsetzung verläuft präziser. Auch wenn mal ein Patient  
fragt, welche Tablette er einnimmt, ist das kein Problem. Mit einem 
Fingertipp hat man im Zweifel schnell nachgesehen und kann 
dem Patienten jetzt Dinge einfacher erklären oder Aufnahmen und 
Befunde zeigen.“

LEISTUNGSDOkUmENTATION

Dr. Jürgen Remig ist Chefarzt der Gefäßchirurgie und arbeitet bereits  
seit 30 Jahren als Mediziner. Obwohl er privat ein iPad besitzt, 
bedeutete das mobile Arbeiten für ihn eine Umstellung. „Für die 
Doku mentation brauchen wir Ärzte schon mehr Zeit. Außerdem 
nervt die Tipperei auf den Geräten. Vieles, was wir früher mal 
schnell zwischendurch behandelten, muss heute genau erfasst 
werden“, erklärt er. Andererseits bedeutet dies wiederum eine we-
sentlich bessere Dokumentation. Nicht nur medizinisch, sondern  
auch hinsichtlich der abrechenbaren Leistungen gegenüber der 
Krankenkasse. Da kommt doch mehr zusammen, als man denkt.“ n 

Studzinski. „Der einzelne Arzt kann längst nicht mehr alles wissen. 
Deshalb ist es wichtig, ihm elektronische Entscheidungshilfen  
an die Hand zu geben. Dies kann ein Arzneimitteltherapie-
sicherheitscheck (AMTS) sein oder seine vorgeschlagene  
Medikation wird nochmals von einem Apotheker überprüft, wie das 
zum Beispiel im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)  
praktiziert wird.“

Szesik möchte sein Haus aber noch wei-
ter optimieren. Die Möglichkeiten der 
IT wie Telemedizin oder digitale Kran-
kenakte stellen ein riesiges Potenzial 
dar, so der Kaufmännische Direktor. Er 
zielt darauf ab, sich komplett von der 
Papierdokumentation zu lösen. Die di-
gitale Datenhaltung ist gerade für ein 
Haus mit mehreren Standorten wie beim 
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn von  
Vorteil. Aber auch andere Gründe spre-
chen dafür, digitale Prozesse einzuführen. 
So zum Beispiel die Abrechnung oder die 
Dokumentation.

FEHLERFREIE DOkUmENTATION

Eine fehlerfreie Dokumentation ist Pflicht 
und Voraussetzung für eine Pflege, die 
höchsten Qualitätsstandards genügen will. 
Alle Infos müssen strukturiert und nach-
vollziehbar vorliegen sowie sofort abrufbar 
sein, damit im Notfall rasch eingegriffen 
werden kann.

  Für den Kaufmännischen Direktor 
Klaus-Werner Szesik ist das mobile 
Arbeiten ein wichtiger Schritt, um sich 
als Krankenhaus zu modernisieren. 

  Michael Kreuzer, Leiter der IT, freut 
sich: Das iPad ermöglicht eine bessere 
Dokumentation.

  Für den Chefarzt der Gefäßchirurgie, 
Dr. Jürgen Remig, bedeutet das Arbeiten  
mit dem iPad eine Umstellung. 

KRANKENHAUSiNFoRMAtioNSSyStEME mOBILES ARBEITENKRANKENHAUSiNFoRMAtioNSSyStEME  
mOBILES ARBEITEN
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wIR SEHEN UNS
EiN AUSzUg AUS UNSEREM  
VERANStAltUNgSKAlENdER

conhIT, 14.–16.04.2015, Berlin
Die Telekom Healthcare Solutions präsentiert sich in Halle 2.2  
am Stand B.101. Neben vielen anderen Referenten hält 
Timo Baumann, Leiter Klinikenportfolio, einen Vortrag auf 
dem Kongress. Baumann spricht am 15. April zum Thema 
„Krankenhaus-IT im Wandel vom Betreiber zum Wegbereiter“ 
(9.30 Uhr bis 11 Uhr). 

24. Frühjahrstagung des Berufsverbands der Ärzte für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie e. V. 
16.–18.04.2015, Bad Staffelstein
Die Tagung findet in diesem Jahr in der Benediktinerabtei 
Kloster Banz bei Bad Staffelstein statt. Die Telekom Healthcare  
Solutions wird mit Hygienelösungen vor Ort sein.

Frühjahrstagung der Krankenhaus-IT-Leiter  
06.– 07.05.2015, Nürnberg 
Thema der Tagung ist „Managed Services in der Kranken-
haus-IT“ – auch die Telekom Healthcare Solutions wird 
vertreten sein.

Mobilität im Gesundheitswesen, 10.–11.06.2015, Fulda
Der Kongress greift alle Themen auf, die für Mobilitätskon-
zepte erforderlich sind. Die Telekom Healthcare Solutions 
präsentiert sich mit einem Stand und stellt das mobile  
Krankenhausinformationssystem iMedOne® Mobile vor. 

iMedOne®-Kundenworkshop, 17.06.2015, Bonn
Nutzen Sie als Kunde von iMedOne® die Gelegenheit, sich 
über die neuesten Entwicklungen zu informieren und sich 
über die aktuellen Trends mit unserem Team auszutauschen. 
Anmeldung unter info@telekom-healthcare.com

Mehr dazu unter: www.telekom-healthcare.com

ALLE kEImE Im BLICk

Die Zahlen sind alarmierend: Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums  
erkranken jedes Jahr rund 400.000 bis 600.000 Menschen an Infektionen durch 
antibiotika resistente Krankenhauskeime, schätzungsweise 7.500 bis 15.000 Patienten 
sterben daran. Nach Untersuchungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaus-
hygiene liegt die Zahl sogar noch höher: Danach treten jährlich 900.000 Infektionen auf, 
30.000 enden tödlich. 

Unabhängig davon, welche Zahlen näher an der Realität liegen: Fakt ist, dass die Zahl 
der resistenten Keime rapide steigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, 
Antibiotika nur noch dann zu verschreiben, wenn diese unbedingt nötig sind. Zudem soll-
ten Patienten möglichst keine Breitbandmedikamente erhalten, die gegen verschiedene 
Erreger gleichzeitig wirken. Denn fatalerweise sind es vor allem diese Antibiotika, auf die 
viele Erreger nicht mehr ansprechen. 

TRANSPARENz IST PFLICHT

Entscheidenden Einfluss auf die Verbreitung von Keimen in Kliniken hat die Krankenhaus-
hygiene. Experten sind sich sicher, dass etwa 20 bis 30 Prozent aller durch Bakterien  
verursachten Todesfälle verhindert werden könnten, wenn Hygieneregeln besser einge-
halten würden. Dennoch: Ganz vermeiden lässt sich das Auftreten der Krankenhaus keime 
auch unter den besten hygienischen Bedingungen nicht. Für Kliniken ist es daher wichtig, 
sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Erreger in ihrem Haus auf welchen 
Stationen auftreten und ob sie sich ausbreiten. Nach dem Infektionsschutz gesetz (IfSG) 
sind Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet, die häufigsten infektionsrelevanten Erreger 
wie zum Beispiel MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) zu erfassen.  
Dafür sollten täglich sämtliche mikrobiologischen Befunde auf Erreger untersucht und 
bewertet werden. So lässt sich genau feststellen, ob sich ein betroffener Patient in der 
Klinik infiziert hat oder ob er bereits Träger des Keims war. 

„Um aus den Hunderten Befunden, die eine Klinik täglich erhält, die relevanten Informationen  
herauszufiltern, zu klassifizieren und zu bewerten, setzen die meisten Krankenhäuser auf 
die Unterstützung durch entsprechende IT-Systeme. Kleinere Kliniken mit geringem Risiko  
nutzen für ihre Dokumentation in der Regel Excel oder Access“, weiß Thomas Keuenhoff, 
IT- und Krankenhaushygieneexperte bei der Telekom Healthcare Solutions. „Diese Art 
der Dokumentation ist allerdings enorm zeitaufwendig und birgt ein hohes Fehler risiko.“  
Größere Häuser oder Kliniken mit erhöhtem Risiko setzen daher zunehmend auf komple-
xere Hygienemanagementsysteme.

kEImBELASTUNG FRüHzEITIG ERkENNEN

So auch die Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria mit Sitz in Köln. Das Haus verfügt über 
acht Krankenhäuser sowie zahlreiche andere Einrichtungen. Wie rund 650 weitere  
Kliniken und Labore in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzt das Haus die Hygiene-

11

schriebenen Statistiken, drucken diese aus und bewerten sie.  
Legen die Mediziner dazu ein entsprechendes Profil an, erledigt 
sich die Erzeugung fortan einfach mit wenigen Klicks.

Um ihre Infektionsraten mit bundesweiten Referenzwerten zu 
vergleichen, melden die Kliniken ihre Zahlen in der Regel an das 
Nationale Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen 
Infektionen (NRZ Hygiene). Hybase® unterstützt diese Daten-
übermittlung beispielsweise im Rahmen der Erfassung von post- 
operativen Wundinfektionen. Neben dem NRZ Hygiene gewähr-
leistet Hybase® auch den Datenexport an das Nationale Referenz-
zentrum an der Universitätsklinik für Krankenhaushygiene und  
Infektionskontrolle an der Medizinischen Universität Wien (ANISS).

Hybase® ist zudem die einzige Software, die Programme zur 
Überwachung von Antibiotikaresistenzcen unterstützt und über 
entsprechende Schnittstellen verfügt. Die Nutzer von Hybase® 
können dabei Daten sowohl an die deutschlandweite Antibiotika-
Resistenz-Surveillance (ARS) des Robert Koch-Instituts liefern  
als auch an das Antibiotika-Resistenz-Monitoring in Niedersach-
sen (ARMIN). n

Die Zahl antibiotikaresistenter Keime nimmt rapide zu. Um die gefährlichen Erreger frühzeitig aufzuspüren 
und zu dokumentieren, setzen immer mehr Kliniken auf IT-gestützte Hygienemanagementsysteme.

software Hybase® ein. Die Software ist mit 
allen gängigen Laborinformationssyste-
men (LIS) und Krankenhausinformations- 
systemen (KIS) verbunden. Mittels  
Hybase® Mobile ist der Zugriff auf wichtige 
Informationen auch auf mobilen Geräten 
jederzeit möglich. Die mikrobiologischen 
Befunde werden so aufbereitet, dass 
Mediziner sie schnell erkennen können. 
„Wie ein Detektiv durchsucht Hybase® die 
aktuellen Befunde nach Hinweisen auf 
gefährliche Erreger“, erklärt Keuenhoff.  

Auf diese Weise können Fachleute mit 
wenig Aufwand feststellen, in welchen  
Abteilungen und Fachbereichen sich Keime  
im Haus ausbreiten, und entsprechende 
Gegenmaßnahmen ergreifen. Sobald der 
Erreger beseitigt ist, ändern die Mitarbeiter 
das Alarmkennzeichen für den Patienten 
etwa in „Bekannter MRSA-Patient“. Häufig 
sind als MRSA-negativ entlassene MRSA-
Patienten bei Wiederaufnahme erneut  
besiedelt. Deswegen ist es besonders 
wichtig, dass Hybase® das Pflegepersonal 
über das KIS automatisch warnt, wenn ein 
solcher Risikopatient erneut eingeliefert wird.

REGELmäSSIGE AUSwERTUNGEN 
NACH DEm INFEkTIONSSCHUTz-
GESETz 

Wie viele Patienten haben sich in den ver-
gangenen Wochen eine Blutvergiftung  
zugezogen? Und ist die Zahl der Infekti-
onen auf der Intensivstation tatsächlich 
gestiegen? Hygienefachkräfte nutzen die 
Auswertungen aus Hybase® unter anderem 
für regelmäßige Besprechungen mit den 
Hygienebeauftragten und den Stationen. 
Auch beim Erfüllen der gesetzlichen Pflicht 
hilft das System: Ärzte erzeugen die nach  
§ 23 im Infektionsschutzgesetz vorge-
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Mithilfe des Interface Managers for Health-
care vernetzen und überwachen die Mit-
arbeiter die verschiedenen IT-Systeme. Die  
Lösung enthält unterschiedliche Werkzeuge  
für ein effektives Monitoring sowie das 
Beheben von eventuellen Konflikten. Eine 
Einstiegsseite zeigt eine Übersicht über  
die wichtigsten Kommunikationsparameter.  
Diese kann – entsprechend den kunden-
spezifischen Anforderungen – durch weitere  
Sichten auf Statusparameter erweitert 
werden. Im Bedarfsfall wird eine Detail- 
ansicht aufgerufen, welche die Durchfüh-
rung einer weiter gehenden Feinanalyse 
erlaubt.

üBERwACHUNG mIT SmARTPHONE 
UND TABLET

Der Interface Manager lässt sich außer-
dem per App überwachen. Dies erhöht 
die Mobilität, reduziert den administrativen 
Aufwand und ermöglicht somit kurze Reak-
tionszeiten bei ungeplanten Vorfällen.

„Ein Integrationsserver muss aus unserer  
Sicht mehr können, als nur Daten von 
einem System zum anderen zu übertra-
gen“, erläutert Christoph Hinz, IT-Leiter 
der Sankt Katharinen-Krankenhaus GmbH. 
„Mit seiner modernen Oberfläche, die uns 
bei der Administration unterstützt, und der 
Smartphone-App für ein mobiles Monito-
ring haben wir im Interface Manager die 
ideale Kombination gefunden.“ n

mIT mULTImEDIALEm SERvICE  
BEIm PATIENTEN PUNkTEN 

DER SImULTANüBERSETzER  
FüR IT-SySTEmE

Als sich das Schwarzwald-Baarklinikum vor einigen Jahren 
entschied, die beiden alten Standorte der Klinik in einem Neu-
bau zusammenzulegen, waren die Anforderungen klar: hochmo-
derne Medizintechnik, zeitgemäß eingerichtete Zimmer und ein 
umfangreiches „Wohlfühlangebot“ für die Patienten – inklusive 
multi medialem Unterhaltungsprogramm. Bei der Suche nach 
einem Anbieter für eine passende Entertainment-Lösung stand 
nicht allein der technische Leistungsumfang im Vordergrund, der 
neue Partner sollte sich auch um die Infrastruktur kümmern. Die 
Entscheidung fiel auf die Telekom Healthcare Solutions mit ihrem 
Produkt Entertain for Hospitals.

Genau wie im Asklepios Fachklinikum in Stadtroda. Dort hat die 
Telekom Healthcare Solutions für das Schlaflabor und die Neuro-
logie Entertain for Hospitals installiert. Es vereint TV, Radio, Internet,  
Telefonie und Chipkartenleser in einem System und erleichtert 
den Patienten ihren Klinikaufenthalt. Darüber hinaus ist diese 
Lösung erweiterbar zum Beispiel für Video-on-Demand (Abruf-
videos), Self-Services und Haussteuerung.

UNTERHALTUNG Am kRANkENBETT

Das Schwarzwald-Baarklinikum verfügt standardmäßig über 
Zweibettzimmer mit WC und Dusche. Neben einem Telefon  
gehört zu jedem Bett ein Touchscreen mit Kopfhörer, über den der 
Patient Radio hören, im Internet surfen oder seine Lieblingsserie 
im Fernsehen anschauen kann. Wer im Komfortbereich der Klinik 
untergebracht ist, hat zudem die Möglichkeit, Computerspiele zu 
spielen, das Leselicht einzustellen oder die Jalousien vom Bett aus 
zu steuern. Großen Wert legt die Klinik auch auf die Nutzerfreund-
lichkeit der Systeme. So ist das Telefon ergonomisch geformt und 
zudem auf die besonderen hygienischen Anforderungen abge-
stimmt. Außerdem hat das Klinikum gemeinsam mit der Telekom 
eine eigene Bedienungsanleitung für die Systeme entwickelt.

Dank der Entertain-Funktionalitäten können Patienten zudem das 
TV-Programm zeitversetzt anschauen und vor- und zurückspulen. 

Kommt etwa der Arzt zur Visite, wird das Programm einfach kurz 
angehalten. Patienten nutzen IP-Telefone und mittels WLAN auch 
eigene Endgeräte wie zum Beispiel Smartphones und Notebooks. 
Abgerechnet wird über eine Chipkarte, die die Patienten im Rah-
men des Prepaid-Verfahrens an verschiedenen Automaten im 
Haus aufladen können. 

vORTEILE Im PERSONALBEREICH

Unterdessen wird daran gearbeitet, weitere Services in Entertain 
for Hospitals zu integrieren. Über den qualifizierten Serviceruf 
könnten Patienten künftig am Touchscreen ihre Servicewünsche 
an die eigens dafür eingesetzten Hotelfachkräfte übermitteln oder 
mittels einer entsprechenden Anwendung ihre Verpflegung aus-
wählen. Zudem sollen sie in persönlichen Patienten-Kalendern 
ihre Behandlungs- und Diagnostiktermine einsehen können. n

Krankenhäuser und Gesundheitseinrich-
tungen leiden beim IT-Betrieb unter der 
geringen Durchdringung von tatsächlicher 
Standardisierung. Unterschiedliche IT- 
Sys-teme verschiedener Anbieter arbeiten  
zumeist mit eigenen Auslegungen von 
Standards und proprietären Dateiforma-
ten und können nur durch aufwendige  
Anpassungen miteinander kommunizieren.  
Selbst wenn zwei Systeme beispielsweise  
den Standard HL7 V2.x unterstützen, 
bedeutet das noch nicht, dass sie direkt 
Daten austauschen können. Die Folge: Es 
müssen ressourcenintensive, dedizierte 
Kommunikationsverbindungen erstellt und 
gepflegt werden.

EINFACHE ADmINISTRATION  
ALS zIELSETzUNG 

Wie dies in die Praxis umgesetzt werden 
kann, zeigt das Sankt Katharinen-Kran-
kenhaus in Frankfurt am Main. Das Haus 
verfügt über 350 Betten und versorgt rund 
20.000 Patienten im Jahr. Dort hatte man 
sich zum Ziel gesetzt, die Systeme ein-
fach, sicher und schnell zu vernetzen. Es 
entstand daher der Wunsch, eine zentrale 
Kommunikationsplattform zu etablieren, 
an die sich neue IT-Lösungen leicht anbin-
den lassen. Angefangen vom SAP-Patien-
tenmanagement über das Krankenhausin-
formationssystem iMedOne® bis hin zu den 
Systemen für das Labor und die Küche. 
Erweiterungen sollten außerdem durch die 
eigenen IT-Mitarbeiter erfolgen.

Modern eingerichtete Ein- und Zweibettzimmer, Touchscreen mit Internetzugang und ein umfangreiches 
TV- und Hörfunkprogramm mit Entertain-Leistungsmerkmalen direkt am Krankenbett – so punkten Häuser 
wie das Schwarzwald-Baarklinikum in Villingen-Schwenningen oder das Asklepios Fachklinikum in Stadt-
roda bei ihren Patienten.

Fehlende oder individuell ausgelegte IT-Standards sind im Gesundheitswesen  
immer noch weit verbreitet. Um Daten komfortabel auszutauschen, hat die Telekom  
den Integrationsserver Interface Manager for Healthcare entwickelt. 

KRANKENHAUSiNFoRMAtioNSSyStEME INTEGRATIONSSERvERKRANKENHAUSiNFoRMAtioNSSyStEME PATIENTENUNTERHALTUNG

HOCHSICHERER 
INTEGRATIONSSERvER

Der Interface Manager wird neben 
dem Gesundheitswesen auch bei 
der Polizei Berlin, weiteren Sicher-
heitsbehörden sowie in Ministerien 
eingesetzt und erfüllt daher sehr hohe 
Anforderungen an Sicherheit, Belast-
barkeit und Verfügbarkeit. Er unter-
stützt – neben vielen weiteren – insbe-
sondere die Formate HL7, SAP HCM, 
Web Services (WSDL), HTTP(S),  
(S)FTP, SCP, SMTP, RFC, BAPI sowie 
Dateischnittstellen und Anbindungen 
zu Oracle, MySQL und MS SQL.
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„SIE SIND ABER  
EIN mODERNES  
kRANkENHAUS” 

Wir arbeiten seit einiger Zeit mit dem iPad 
auf den Stationen und in allen Funktions-
bereichen. Es war am Anfang eine extreme  
Umstellung für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Nach einer gewissen Zeit haben  
sich aber alle daran gewöhnt. Ich persön-
lich bin mit der Umstellung sehr zufrieden. 
Das Arbeiten wird dadurch um einiges  
erleichtert. Die Patienten sind zudem positiv 
überrascht, wenn man das iPad zur Visite 
bei sich trägt, da man die Patientenakte 
direkt einsehen kann. Oftmals sagen die 
Patienten auch, dass wir ein sehr modernes 
Krankenhaus sind.

Früher musste ich beim Beobachten und 
Überwachen der Wunden, beim Verband-
wechseln und deren Dokumentation eine 
separate Kamera dabeihaben. Das fällt jetzt 
weg. Das empfinde ich als vorteilhaft, da 
ich als Wundmanagerin für das gesamte 
Haus zuständig bin und auf viele Patienten-
daten zugreifen kann. Da das iPad sehr 
handlich ist, hat man es immer griff- und 
einsatzbereit. Mit dem Tablet geht einiges 
viel schneller und es macht die Dokumen-
tation insgesamt viel übersichtlicher. Als 
Verbesserungsvorschlag würde ich mir 
wünschen, dass der Freitext der Wund-
dokumentation direkt als Journaleintrag für 
andere Mitarbeiter seitens der Pflege oder 
ärztliche Bereiche sichtbar ist. Das würde 
die Kommunikation und die Arbeitsabläufe 
sehr erleichtern. 

  Martina Benisz, 27 Jahre,  
Wundmanagerin im Knappschafts- 
krankenhaus Bottrop

ENTLASTUNG FüRS  
PERSONALBüRO

Ebenso wie in Industrieunternehmen haben es Personalverant-
wortliche in einer Klinik mit den unterschiedlichsten Berufsgrup-
pen zu tun, die sich vom Chefarzt über das Pflegepersonal bis hin 
zum Kantinenchef und zum Hausmeister erstrecken. Die vielen 
verschiedenen Tarifverträge erhöhen den Aufwand für das Abrech-
nen der Gehälter erheblich. Deswegen entscheiden sich Kranken-
häuser zunehmend dafür, diese Arbeit auszulagern. Das schafft 
der Personalabteilung Freiräume für strategische Aufgaben. 

SAP-LöSUNG 
vON TELEkOm 
HEALTHCARE 
SOLUTIONS

Die Telekom bietet 
Kliniken und sozia-
len Einrichtungen 
auf Basis des Per-
sonalwir tschaf ts-
systems SAP ERP 
Human Capital Ma-
nagement (HCM) 
eine Outsourcing-
lösung an, die um 
Dienstleistungen 
im Hinblick auf die  

Erstellung der Personalabrechnungen erweitert werden kann. 
Über 50 verschiedene Tarife und etwa 3.000 Lohnarten sowie wei-
tere Funktionen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen sind in 
der Lösung integriert. Das System lässt sich zudem individuell mo-
dular ausbauen. Ein Expertenteam führt die Gehaltsläufe durch 
und druckt und versendet die Entgeltbelege – wahlweise auch in 
digitaler Form als sichere E-Mail. Die Telekom rechnet mit der SAP- 
Lösung schon heute rund eine Million Personalfälle aus Industrie, 
Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor pro Monat ab. Da 
Telekom Healthcare Solutions die Lösung in eigenen hochsiche-
ren Rechenzentren bereitstellt, entfallen die Kosten für den Betrieb 
und der Kunde kann mit festen Fallpreisen kalkulieren.

Fachkräftemangel und steigende Kosten stellen Personalabteilungen vor neue Heraus-
forderungen. Um neue Ressourcen zu schaffen, unterstützt die Telekom beim Personal-
management – von der Gehaltsabrechnung bis zur digitalen Personalakte.

Mit SAP ERP HCM können darüber hinaus 
Bereiche wie Organisationsmanagement, 
Personalkostenplanung, Reisekostenma-
nagement oder Zeitwirtschaft inklusive  
der gesetzeskonformen Datenarchivierung 
abgebildet werden. 

EINFACHERE PROzESSE DURCH DIE 
DIGITALE PERSONALAkTE

Außerdem unterstützt die Telekom bei 
der digitalen Personalakte. Damit lassen 
sich alle wichtigen Personalinformationen 
bündeln. Statt die klassischen Personalak-
ten der Mitarbeiter in Hängeregistern und 
Schränken zu archivieren, stehen sie Per-
sonalverantwortlichen und Vorgesetzten in 
digitalisierter Form elektronisch per Maus-
klick jederzeit zur Verfügung. Die digitale 
Personalakte kann an den hauseigenen 
Archivbetrieb gekoppelt oder ebenfalls als 
Outsourcinglösung betrieben werden.

SAP ERP HCM eignet sich für Krankenhäu-
ser jeder Größe. Das Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf zum Beispiel ist mit 
1.600 Betten und circa 11.000 Mitarbeitern 
eines der größten Häuser in Deutschland. 
Seit mehreren Jahren nutzt die Klinik das 
standardisierte Personalwirtschaftssystem 
der Telekom inklusive der digitalen Perso-
nalakte und kann sich ganz auf die Betreu-
ung von Patienten und Mitarbeitern konzen-
trieren. Auch das St. Joseph Krankenhaus, 
mit 485 Betten und rund 1.200 Mitarbeitern 
die größte katholische Klinik in Berlin, hat 
schon 2006 zur Entlastung der Personalab-
teilung die Outsourcinglösung der Telekom 
Healthcare Solutions eingeführt. n 
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TELEkOm vERNETzT SENIORENHEImE 
IN SINGAPUR 
Singapur kämpft wie Deutschland gegen den demografischen 
Wandel. Ein Fünftel der Einwohner des Stadtstaats wird im Jahr 
2030 älter als 65 Jahre sein. Daher modernisiert das südostasiati-
sche Land sein Gesundheitssystem. Ein Schritt auf diesem Weg ist 
die enge Integration der Altersheime in die medizinische Versor-
gung Singapurs, die auf dem Patientenmanagementsystem von 
SAP basiert. Dafür hat der Inselstaat ein eigenes Entwicklungs-
programm aufgelegt, das Nursing Home IT Enablement Program-
me (NHELP). Das Projekt der Agency for Integrated Care im Auf-
trag des Gesundheitsministeriums sieht vor, dass die Telekom /  
T-Systems die Lösung bis zum Jahr 2017 in 36 Seniorenheimen 
implementiert.

AkTENBERGE FALLEN wEG

Das NHELP-IT-System verbindet die Altenheime mit dem Manage-
mentsystem, das die Einweisung von Patienten in die Kliniken 
steuert, sowie den digitalen Patientenakten, auf die in Singapur 

autorisierte Ärzte und Pflegekräfte Zugriff haben. Sie können in 
Zukunft auch in den Seniorenheimen die Patientenakte mit der ge-
samten Krankheitshistorie eines Bewohners einsehen und neue 
Untersuchungsergebnisse oder Medikamentenverordnungen ein-
geben. Die neue Lösung ist webbasiert und erlaubt somit den Zu-
griff über jedes Endgerät mit Browser – also auch mobil mit Tablet 
und Smartphone. Das System erinnert das Pflegepersonal zudem 
über eine Alarmfunktion an wichtige Aufgaben, zum Beispiel an-
stehende Untersuchungen oder das Einnehmen von Medikamen-
ten. Die NHELP-Lösung stellt zudem automatisiert die Daten für 
die Abrechnung von Zuschüssen durch das Gesundheitsministe-
rium bereit.

„Das System wird viele lästige sich wiederholende Aufgaben über-
nehmen, die uns viel Zeit kosten“, unterstreicht Yip Moh Han, die 
Leiterin des Heims, in dem NHELP zum ersten Mal zum Einsatz 
kommt. „Es wird uns helfen, effizienter zu arbeiten und damit mehr 
Energie auf die Pflege zu konzentrieren.“ n

kIS UND PACS ALS ERFOLGSSTRATEGIE

Das Krankenhaus am Fuß der Zugspitze liegt laut Europäischer 
Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme im Ge-
sundheitswesen (HIMSS Europe) in puncto Digitalisierung weit 
vorn. Auf der EMRAM-Skala, die den Ausbau der elektronischen 
Krankenakte bewertet, ist das 500-Betten-Haus mit 5,3 in Sichtweite  
zum Höchstwert sieben gerückt – ein überdurchschnittliches  
Ergebnis.

Ein Kriterium für die Spitzenplatzierung der Klinik war die tiefe 
Integration des PACS JiveX von VISUS (JiveX Integrated Imaging –  
kurz: PACS II) in das Krankenhausinformationssystem (KIS)  
iMedOne® der Telekom Healthcare Solutions. Diese ermöglicht 
ein digitales Bildmanagement, das die Arbeitsabläufe in allen 
Fachabteilungen unterstützt. „Wir sind heute in der Lage, sämt-
liche bildgebenden Verfahren in einer Systematik elektronisch  
abzubilden und das Bildmaterial gemeinsam mit den medizini-
schen Befunden an allen KIS-Arbeitsplätzen in Originalqualität zur 
Verfügung zu stellen“, freut sich Dr. Thomas Schmeidl, Leiter der 
Abteilung EDV und Qualitätsmanagement.

ALLE PATIENTENDATEN AUF EINEN BLICk

Erfolgt die Diagnostik außerhalb der üblichen Leistungsstellen, 
zum Beispiel im OP oder auf der Intensivstation, müssen keine  
eigenen Aufträge erstellt werden. So finden sich alle Patienten, die 
aktuell operiert werden, automatisch auf den PACS-Arbeitslisten 
aller Geräte in den jeweiligen OPs. Die Information hierfür stammt 
aus der iMedOne®-OP-Dokumentation und wird auf dem Schnitt-
stellenserver des Klinikums verarbeitet. Mit der Erstellung und 
Speicherung der perioperativen Bilder wird umgekehrt eine Nach-
richt an das KIS gesandt. Damit erkennt man in der iMedOne®-
Patientenakte unmittelbar, zu welcher OP welches Bildmaterial 
verfügbar ist. Entsprechend effizient gestalten sich die täglichen 
OP-Nachbesprechungen am iMedOne®-Arbeitsplatz oder die  
Demonstration der Bilder für den Patienten in der App auf dem iPad.

Neben dem medizinischen Bildmaterial speichert das PACS auch 
die Ergebnisse technischer Untersuchungen, etwa im EKG, in der 
Lungenfunktion oder im Schlaflabor. Alle Leistungsstellen nutzen 
dabei das neue iMedOne®-Leistungsstellenmodul (LSM2) mit 
der bidirektionalen KIS-PACS-Desktopsynchronisation. Optimie-
rungen, welche bisher abteilungsspezifischen Spezialsystemen 
vorbehalten waren, sind dadurch in allen Bereichen ohne zusätzli-
chen Aufwand möglich. Gleichzeitig werden im KIS hausübergrei-
fende Prozesse wie Patiententerminplanung oder -abrechnung 
perfekt abgebildet. Dr. Holger Vogelsang, Chefarzt der Abteilung 
für Viszeral- und Thoraxchirurgie, sieht eine klare Verbesserung 

Eine Flut von Papier und bis zu fünf Subsysteme pro Abteilung: Im Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist  
das Vergangenheit. Heute gibt es im Vergleich zum Jahr 2009 etwa 15 Dokumentationssysteme weniger. 

der Patientenversorgung. „Wir sind ein Haus mit unterdurch-
schnittlicher Verweildauer bei überdurchschnittlich alten Patienten  
im ländlichen Raum. Das können wir nur realisieren, weil wir stets 
Zugriff auf alle Daten haben und deswegen halbe oder ganze 
Tage sparen.“

IT-kONSOLIDIERUNG SENkT kOSTEN

Die Strategie des Klinikums zahlt sich darüber hinaus in barer 
Münze aus. Durch den Wegfall von Subsystemen spart die Klinik  
mehrere Zehntausend Euro pro Jahr für Wartung, Support und 
Schnittstellenpflege. Auch die Kosten für Verbrauchsmittel 
schrumpfen durch den hohen Digitalisierungsgrad. Sämtliche 
für die Diagnose relevanten Informationen stehen dem Arzt 
in einem System zur Verfügung und helfen ihm, die richtigen  
Entscheidungen zu treffen. „Voraussetzung hierfür sind ein universell  
einsetzbares KIS und ein multifunktionales PACS. Hier haben wir 
mit iMedOne® und JiveX optimale Voraussetzungen“, resümiert  
Dr. Schmeidl. n

16 REFRESH IT! 1/2015

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen, Akademisches Lehr-
krankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(LMU), ist ein hoch spezialisierter Anbieter anerkannter Spitzen-
medizin mit überregionalem Versorgungsauftrag. Rund 1.100 
hoch qualifizierte Mitarbeiter versorgen Patienten in 17 medi-
zinischen Fachabteilungen nach den neuesten wissenschaft-
lichen Standards. Für die stationäre Betreuung von 23.000 
Patienten im Jahr stehen 485 Betten bereit, ambulant werden 
jährlich weitere 30.000 Patienten behandelt.

  Dr. Thomas Schmeidl ist Leiter  
der Abteilung EDV und Qualitäts-
management am Klinikum  
Garmisch-Partenkirchen.

KRANKENHAUSiNFoRMAtioNSSyStEME kIS-PACS-STRATEGIEKRANKENHAUSiNFoRMAtioNSSyStEME PATIENTENmANAGEmENT
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DER HAUSARzT IST ImmER NOCH 
zENTRUm DER vERSORGUNG

IT INTELLIGENT NUTzEN

Herr Weigeldt, mit der Einführung von Selektivverträgen wollte 
der Gesetzgeber die Rolle der Hausärzte wieder stärken und in 
den Mittelpunkt der Versorgung rücken. Ist ihm das gelungen?
So ein Umbruch verläuft nicht ohne Reibung und hängt darüber 
hinaus von den unterschiedlichen politischen Rahmenbedingun-
gen ab. Mit dem Regierungswechsel 2013 wurden bestehende 
gesetzliche Hürden beseitigt und auch das kommende Versor-
gungsstärkungsgesetz zeigt die Ernsthaftigkeit der Regierung, 
diese Versorgungsform zu etablieren. Wir sind also auf einem  
guten Weg.

Woran hapert es bei der Hausarztzentrierten Versorgung  
(HZV) noch?
Da ist das teils zögerliche, teils aber auch bewusste Blockieren 
einiger Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigungen, das 
sich gegen Selektivverträge richtet. Dabei wird übersehen, dass 
Selektivverträge erhebliches Einsparpotenzial, beispielsweise 
bei der Verschreibung von Medikamenten, bieten. Laut aktuellen  
Studien liegen die Pharmatherapiekosten im ambulanten  

Bereich für HZV-Versicherte pro Jahr und Patient mehr als 100 Euro  
unter der Regelversorgung. Dies führt langfristig zu deutlich  
geringeren Folgekosten im Gesundheitssystem. Außerdem müs-
sen die Vorschriften für das Bereinigungsverfahren vereinfacht 
und beschleunigt werden. Auch die immer wieder festzustellende  
Diskriminierung von Hausärzten, die an der HZV teilnehmen, 
durch kassenärztliche Vereinigungen in ihren Honorarverteilungs-
mechanismen gilt es zu beseitigen.

Gehen Patienten heute überhaupt noch zum Hausarzt?
Der Deutsche Hausärzteverband hat kürzlich in einer forsa-Umfrage  
ermittelt, dass etwa 94 Prozent der Deutschen den Hausarzt 
im Zentrum der Versorgung sehen und ihm die Rolle als erster  
Ansprechpartner und Koordinator im Gesundheitssystem klar  
zuweisen. Versicherte, die sich in die HZV eingeschrieben haben, 
zeigen sich in allen Umfragen sehr zufrieden damit und wechseln 
praktisch nie in die alte Versorgungsform des Kollektivvertrags 
zurück.

Welche Vorteile habe ich als Patient, wenn ich mich in einen 
Hausarztvertrag einschreibe?
Die Qualität der Versorgung ist durch die besondere Arzt-Pati-
enten-Bindung in der HZV deutlich höher. Studien am Beispiel 
Baden-Württemberg zeigten, dass dort bei Patienten in HZV- 
Verträgen mehr als 4.500 Krankenhauseinweisungen und 250 
Hüftgelenkfrakturen im Jahr durch das frühzeitige Erkennen 
schwieriger Behandlungsverläufe vor allem bei chronisch kranken 
und älteren Menschen verhindert werden konnten. Hausärzte in 
der HZV betreiben eine intensive spezifische Fortbildung und sor-
gen unter anderem dadurch für eine hohe Qualität der Versorgung 
ihrer Patienten. Hierbei werden sie von einer speziellen Vertrags-
software unterstützt. 

Müssen wir nicht damit rechnen, dass Patienten sich via App 
selbst diagnostizieren und damit zum Arzt kommen?
Wir müssen uns darauf einstellen, dass immer mehr Menschen 
solche Self-Tracking-Apps nutzen, und dies in unseren Beratungen  
berücksichtigen. Dabei können wir die Daten verwenden, wir wer-
den dem Patienten aber auch deren Bedeutung erörtern müssen. 
Dies wird die Aufgaben des Hausarztes als erster Ansprechpartner  
für Patienten erweitern. Daher sehe ich solch eine Entwicklung 
eher als Chance denn als Bedrohung. n

Die wirtschaftliche Situation der knapp 2.000 deutschen 
Kliniken ist alarmierend. Im Dezember 2014 stellte eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe Eckpunkte für eine neue Krankenhaus-
reform vor. Sie droht damit, qualitativ schlechten Häusern das 
Geld zu kappen. Gleichzeitig besteht nach Aussagen des Vor-
standsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, ein 
Investitionsstau von 30 bis 50 Milliarden Euro. Kliniken müssen 
also einerseits an der Kostenschraube drehen und anderer-
seits trotz vorhandener Engpässe eine qualitativ hochwertige  
Patientenversorgung garantieren. 

Dabei kommt jede Abteilung auf den Prüfstand – auch die IT. Somit 
stellt sich die Frage, wie sich die hohen Fixkosten für den Betrieb 
einer komplexen IT-Landschaft verringern lassen und gleichzeitig 
die Qualität und Stabilität von IT-Systemen in den medizinischen 
Prozessen sichergestellt werden können. Eine Möglichkeit bietet 
Dynamic Healthcare Center (DHC). Bei dem Angebot investieren 
Häuser nicht in die IT, sondern beziehen die Leistungen nach  
Bedarf und bezahlen nach Verbrauch. Die technischen Komponen-

ten sind vordefiniert, standardisiert und flexibel skalierbar. Der 
große Vorteil: Fix- und Investitionsausgaben werden so in variable 
Kosten umgewandelt. 

SAP FüR kRANkENHäUSER

Viele Kliniken setzen beispielsweise auf das Krankenhausinfor-
mationssystem iMedOne® und i.s.h.med, das SAP-Patienten-
management IS-H sowie das Personalmanagementsystem SAP 
ERP Human Capital Management (HCM). Diese Lösungen sind 
Bestandteil des DHC-Angebots. Kliniken verwenden dabei SAP, 
ohne in neue Hardware oder Lizenzen zu investieren. Stattdes-
sen übernimmt die Telekom die komplette Administration, die  
Wartung sowie die Weiterentwicklung der klinikspezifischen  
Templates. Dank des virtualisierten Betriebs der IT-Lösungen  
lassen sich Lastspitzen ohne Investitionen in neue Hardware 
abfangen. Um die hohen gesetzlichen Anforderungen an die  
IT-Sicherheit und den Datenschutz zu erfüllen, verbindet die  
Telekom die Klinik über getunnelte und verschlüsselte Übertra-
gungswege mit einem Rechenzentrum in Deutschland.

Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt das Klinikum Esslingen. 
Das Haus betreibt sein SAP-System mit Entwicklungs- und Pro-
duktivsystem für Verwaltung, Personalwirtschaft sowie Medizin 
und Pflege als Standardsoftware im abgeschotteten Gesundheits-
bereich eines Telekom-Rechenzentrums. Zu den Leistungen gehö-
ren das Hosting der SAP-ERP-Applikationen IS-H und HCM sowie 
das Applikationsmanagement für das klinische Informations-
system i.s.h.med. „Die Migration unserer SAP-Systeme auf die 
virtuellen Server der DHC-Plattform erfolgte innerhalb von zwei 
Tagen im laufenden Betrieb. Nach der Umstellung hat die Telekom 
die vereinbarten Servicelevels bisher zuverlässig erfüllt, sodass 
sich unsere Ärzte und Pflegekräfte gut informiert ihren Patienten 
widmen können“, lobt Rainer Döring, Abteilungsleiter IT der Klini-
kum Esslingen GmbH.

Neben SAP beinhaltet das DHC-Angebot weitere IT-Systeme wie 
Citrix-Lösungen, Microsoft-Produkte wie Exchange oder Share-
Point sowie das KIS iMedOne® mit der App iMedOne® Mobile für 
das mobile Arbeiten. Außerdem lassen sich über das Angebot 
beliebige Healthcare-Lösungen von Drittanbietern oder komplette 
IT-Landschaften betreiben. n

Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender Deutscher Hausärzteverband e.V., über die Rolle von  
Hausärzten, die Vorteile von Hausarztzentrierter Versorgung und Apps zur Selbstdiagnose. 

Moderne Technik nutzen und trotzdem Kosten sparen – das muss kein Widerspruch sein. Mit Dynamic 
Healthcare Center (DHC) verwenden Kliniken IT-Lösungen flexibel nach Bedarf und steigern so Leistungs-
fähigkeit und Rentabilität. Ärzte, Pflegepersonal und IT-Verantwortliche können sich so besser auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren, denn die Telekom kümmert sich um den sicheren IT-Betrieb.

Die Telekom Healthcare Solutions und der Deutsche Haus-
ärzteverband betreiben gemeinsam die HÄVG RZ GmbH, 
den zentralen Abrechnungspartner für die Hausarztzent-
rierte Versorgung und somit die Abrechnung von Selektiv-
verträgen. Im vierten Quartal 2014 hat die HÄVG RZ GmbH 
Leistungen für rund 3,6 Millionen Versicherte sowie 9.300  
Ärzte abgerechnet. 

it-bEtRiEb HAUSARzTzENTRIERTE vERSORGUNGit-bEtRiEb SERvICEPLATTFORm FüR IT-DIENSTLEISTUNGEN
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zEITPLAN

Dezember 2013: Die Europäische Kommission 
genehmigt das Projekt „CCS Telehealth Ostsach-
sen“. Hierbei handelt es sich um die erste Förde-
rung einer Telemedizininfrastruktur, welche die 
EU-Kommission freigegeben hat. 
Dezember 2014: Eine erste getestete Basis version 
der Plattformsoftware liegt vor.
Mai 2015: Start der Pilotphase.
Juli 2015: Das Förderprojekt ist abgeschlossen

In der Telemedizin gleicht Deutschland einem Flickenteppich. Landesweit laufen der-
zeit rund 200 verschiedene Telemedizinprojekte parallel. Doch trotz der Vielfalt und un-
geachtet der bisherigen Investitionen konnte sich die Telemedizin bisher nicht als ergän-
zendes Angebot der ärztlichen Betreuung durchsetzen. Das hat mehrere Gründe: Es gibt 
keine gesetzlichen Regelungen, welche die Vergütung von telemedizinischen Leistungen 
und Haftungsfragen klären. Zudem fehlen einheitliche technische Standards, die eine 
strukturierte projekt- und sektorübergreifende sowie flächendeckende Kommunikation 
ermöglichen. Und die Pilotvorhaben sind medizinisch eng definiert, zeitlich befristet und 
beziehen sich auf lokal begrenzte Insellösungen für einzelne Krankheitsbilder. 

Dieses Manko soll sich laut Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe bald ändern. 
Sein Ministerium hat mit dem „E-Health-Gesetz“ den Grundstein für die digitale Revoluti-
on im Gesundheitswesen gelegt. „Mein Ziel ist es, die Chancen, die neue Entwicklungen 
für die medizinische Versorgung der Menschen bereithalten, in den kommenden Jahren 
stärker zu nutzen. Dazu gehört auch die Telemedizin“, betonte Gröhe anlässlich seines 
Besuchs des Dresdner Uniklinikums Ende August 2014. „Denn ich möchte, dass wir die 
Chancen der Telemedizin nutzen. Zum Wohl der Patientinnen und Patienten. Und um  
unser Gesundheitssystem noch leistungsfähiger zu machen.“

DIE „TELEHEALTH-PLATTFORm“ – OFFEN, INTERDISzIPLINäR, SICHER

Zum Vorbild für die zukünftige telemedizinische Versorgung könnte sich das Anfang 2014 
gestartete EU-Projekt „Telehealth Ostsachsen“ entwickeln. Die Carus Consilium Sachsen 
GmbH, ein Tochterunternehmen des Universitätsklinikums Dresden, und die Telekom 
als Projektträger bauen im östlichen Sachsen von Meißen über Dresden bis Görlitz eine 
offene, erweiterbare und interdisziplinäre IT-Plattform zur medizinischen Versorgung von 
annähernd 1,6 Millionen Einwohnern auf. Damit ist Telehealth Ostsachsen derzeit das 
größte Telemedizinprojekt in Deutschland. In zehn Jahren werden mehr als 40 Prozent 
der Menschen in dieser Region über 60 Jahre alt sein. Schon jetzt fehlen allein in Ost-
sachsen mindestens 45 Hausärzte. Ein Viertel der derzeit tätigen Hausärzte in Sachsen  
ist 60 Jahre und älter. Angesichts dieser auseinandergehenden Schere wird die Bedeu-
tung der Telemedizin zunehmen. 

„Telehealth Ostsachsen“ wird Patienten, Ärzte, Kliniken und andere medizinische Dienst-
leister miteinander verbinden und einen sicheren Datenfluss zwischen den Akteuren 
sicherstellen. So lassen sich etwa virtuelle Darstellungen von Gewebescans verschlüs-
selt und geschützt transportieren. Parallel dazu können Ärzte beispielsweise Video- 
Telefonkonferenzen schalten, um Patienten sicher über eine räumliche Distanz zu betreuen. 

EINFACHES ANDOCkEN AN STECkERLEISTE

Das Kernanliegen von „Telehealth Ostsachsen“: Ein neutrales System aufbauen, das eine 

Die Telemedizin tritt auf der Stelle. Dabei wird die Technik dringend gebraucht, denn viele Regionen sind 
bereits heute medizinisch unterversorgt. Das von der EU geförderte Projekt „Telehealth Ostsachsen“ könnte 
den entscheidenden Durchbruch bringen. 

DIGITALE UNTERSTüTzUNG  
FüR DEN ARzT

effektive und risikolose Nutzung der Tele-
medizin für verschiedenste medizinische 
Fachgebiete erlaubt. In das System lassen 
sich Versorgungslösungen für unterschied-
liche Krankheitsbilder einfach integrieren, 
indem sie sich – ähnlich einer Steckerleiste –  
andocken. Dafür benötigen die Teilneh-
mer kein neues, eigenes Netzwerk, da  
die Plattform zentrale Komponenten zur  
Verfügung stellt.

Über einen Adapter kann die Telehealth-
Plattform zudem unterschiedlichste Com-
putersysteme und -programme miteinander  
verbinden. 

Als weiterer Baustein der Telemedizin- 
infrastruktur wird ein zentrales zertifiziertes 
Rechenzentrum in Frankfurt am Main mit  
Datenbanken installiert. Die hier elektro-
nisch hinterlegten Patientenakten können 
die medizinischen Akteure mit entsprechen-
der Berechtigung und Authentifizierung  
einsehen und gegebenenfalls ergänzen. 
Das Telemedizinprojekt startet mit drei  
unter schiedlichen Beispielanwendungen, 
weitere sollen folgen. 

Die Anwendung „Telestroke“ ermöglicht 
die Betreuung von Schlaganfallpatien-
ten in der Nachsorge über ausgebildete 
„Case Manager". Speziell ausgebildete 
„Case Manager“ an der Neurologie der 
Uniklinik Dresden sowie am Sächsischen 
Krankenhaus Arnsdorf und am Klinikum 
Oberlausitzer Bergland in Zittau bleiben in  
ständigem Kontakt zu Patienten, die aus 
dem Krankenhaus entlassen wurden,  
sowie zu deren Ärzten und Therapeuten. 
Die Case Manager überwachen den Patien-
tenzustand, unterstützen die Behandlungs-
prozesse in der Nachsorge und verwalten 

die Patientenakten. Verschlechtert sich der Gesundheitszustand 
des Patienten, können die Fachärzte über die niedergelassenen 
Hausärzte andere Behandlungen oder Medikamentengaben ver-
anlassen. Komplikationen lassen sich somit frühzeitig vermeiden. 

PATIENTENBETREUUNG mIT TABLET-PC UND  
vIDEOkONFERENz

Die Anwendung „Telecoaching“ für die Betreuung von Patienten 
mit Herzschwäche ist ähnlich angelegt. Fachkräfte des Dresdner 
Herzzentrums überwachen die Gesundheitsdaten des Patienten, 
der über ein Tablet-PC von zu Hause einen Fragebogen ausfüllt 

und ihn sicher versendet sowie Übungen anhand von Lern-
videos absolviert. Zudem kann ein Patient bei Fragen mithilfe  
von Videokonferenzen mit den Fachkräften des Herzzentrums 
leicht in Kontakt treten. Das spart Zeit, optimiert die Therapie und 
erhöht die Lebensqualität der Patienten. 

Die Anwendung „Telepathologie“ ist ausschließlich zur Abstim-
mung von Diagnosen zwischen Ärzten vorgesehen. Hochleis-
tungsscanner erfassen Gewebeschnitte, deren Bilder dann  
elektronisch an die Partnerklinik für einen zweiten Befund  
geschickt werden. Zudem können sich Pathologen etwa über  
seltene Tumorerkrankungen online austauschen. n

  Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe möchte die 
Chancen der Telemedizin in Zukunft stärker nutzen, um das 
Gesundheitssystem leistungsfähiger zu machen. 

tElEMEdiziN TELEHEALTH-PLATTFORm
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TELEkOm ENTwICkELT INFRASTRUkTUR 
FüR NEUE ELEkTRONISCHE 
GESUNDHEITSkARTE 

Täglich behandeln Ärzte Patienten. In Deutschland passiert das 
rund 1,5 Milliarden Mal pro Jahr. Dabei werden etwa fünf Milliarden  
Dokumente erstellt und wertvolle Informationen zu Krankhei-
ten und Behandlungen erfasst. Leider stehen diese anderen  
Medizinern oftmals nicht zur Verfügung, denn die Dokumentati-
on geschieht entweder noch papierbasiert oder elektronische  
Dokumentationssysteme sind nicht kompatibel. In jedem Fall 
ist der Austausch der medizinischen Informationen aufwendig,  
umständlich und teuer. 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe möchte deshalb 
eine Telematikinfrastruktur aufbauen, die wie ein Straßennetz 
alle Beteiligten im Gesundheitswesen miteinander verbindet und  
diesen ermöglicht, medizinische Informationen schnell, sicher und 
unter Einbindung der Patienten auszutauschen. Ein wesentlicher 
Teil dieser IT-Infrastruktur ist die elektronische Gesundheitskarte 
(eGK). Sie liefert das Instrument, mit dem der Patient die Daten-
flüsse im Gesundheitswesen steuert.

SCHLUSSLICHT DEUTSCHLAND 

Europäische Staaten wie Frankreich, Dänemark, Österreich, 
die Schweiz oder Schweden setzen die elektronische Gesund-
heitskarte bereits ein. Deutschland ist davon noch weit entfernt.  
Immerhin besitzen seit dem 1. Januar 2015 rund 95 Prozent der  
gesetzlich Versicherten die neue eGK. Jetzt sollen Online-Funktionen  
erprobt werden, und zwar in den beiden Testregionen Nordwest 
(Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) 
sowie Südost (Bayern und Sachsen). In der Region Südost ist  
Telekom Healthcare Solutions als Generalunternehmer für die  
Erprobung verantwortlich. 

In den beiden Testregionen werden insgesamt über tausend  
Praxen und zehn Krankenhäuser die ersten Online-Funktionen 
im Realbetrieb mit unterschiedlichen Informationssystemen und 
Internetanbindungen mit Echtdaten erproben. Im Fokus stehen 
dabei die Online-Prüfung und Aktualisierung der Versicherten-
stammdaten, die Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) sowie 
ein sicherer Internetzugang für Arztpraxen. 

ABGLEICH vON STAmmDATEN UND DIGITALE SIGNATUR

Wird die eGK in einer der Testpraxen eingelesen, prüft das System 
online ihre Gültigkeit und gleicht die Stammdaten des Patienten 
wie Anschrift oder Zuzahlungsstatus mit denen der Kranken kasse 
ab. Aktualisierte Daten können die Praxen direkt in ihr System 
übernehmen. Die automatische Aktualisierung erspart den Kassen  
das Erstellen einer neuen Karte und erhöht die Datenqualität bei 
den Ärzten, die veraltete Stammdaten manuell korrigieren müssen.  
Ebenfalls erprobt wird die Qualifizierte Elektronische Signatur 
(QES). Damit unterschreiben Mediziner rechtssicher digitale  
Dokumente wie zum Beispiel Arztbriefe.

Ein zweiter Schritt sieht weitere Anwendungen vor: die sichere 
Kommunikation zwischen Ärzten (KOM-LE), das Datenmanage-
ment zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS), die elektronische 
Fallakte sowie das Notfalldatenmanagement. Die sichere Kommu-
nikation sorgt dafür, dass Ärzte Befunde geschützt, vertraulich,  
digital und rechtsverbindlich austauschen können. Die elekt-
ronische Fallakte ermöglicht eine einrichtungsübergreifende 
Behandlungsdokumentation und beim Datenmanagement 
zur Arzneimitteltherapiesicherheit werden auf freiwilliger Basis 
alle Medikationen für einen Patienten dokumentiert. Ärzte und  
Apotheker erhalten so einen Überblick über die Arzneimittel, die 
der Patient einnimmt, und können das Risiko unvorhergesehener 
Wechselwirkungen minimieren. Ebenfalls auf freiwilliger Basis 
können Versicherte Notfalldaten auf ihrer eGK hinterlegen. Mithilfe  
eines mobilen Lesegeräts erfassen Sanitäter die auf der eGK  
angegebenen Daten direkt am Einsatzort und erhalten damit  
wichtige Informationen über den Patienten wie Allergien, Arznei-
mittelunverträglichkeiten oder chronische Vorerkrankungen. 
Aber auch Patienten in einer Notaufnahme können mithilfe der 
Notfalldaten Ärzte schnell und einfach über ihre gesundheitliche  
Vorgeschichte informieren. 

Oberste Priorität haben bei allen Anwendungen der eGK der 
Schutz der personenbezogenen Daten und die Kontrolle dieser  
Informationen durch den Patienten. Die eGK und ihre Telematik-
infrastruktur sichern dadurch die Interessen des Patienten  
hinsichtlich des Datenschutzes auch in einem digital vernetzten 
Gesundheitswesen der Zukunft. n

Die neue elektronische Gesundheitskarte revolutioniert das Gesundheitswesen. Als Generalunterneh-
mer ist die Telekom maßgeblich für die Erprobung der Online-Anbindung sowie das Zusammenspiel 
der Online-Funktionen in der Testregion Südost verantwortlich. 

vERwALTUNGSkOSTEN SENkEN 

Fast jeder kennt die eiserne Haushalts-
regel: Jeder Euro kann nur einmal ausge-
geben werden. Für das Gesundheitswesen 
gilt dieser Kodex nicht ganz. Da sind es 
nur 77 Cent. Denn nach einer Studie der  
Unternehmensberatung A.T. Kearney liegt 
die Verwaltungskostenquote im Gesund-
heitswesen bei 23 Prozent. Von jedem Euro 
sind also bereits 23 Cent ausgegeben, bevor  
auch nur ein Arzt oder Pfleger mit dem Pati-
enten gesprochen hat. In der Industrie liegt 
diese Quote bei sechs Prozent. 

zENTRALE HEALTHCARE- 
PLATTFORm SENkT kOSTEN

Ein Beispiel, wie IT-Prozesse die Verwal-
tungskosten senken, ist die von HMM 
Deutschland betriebene zentrale Health-
care-Plattform ZHP.X3. Sie verbindet 
Krankenkassen und Leistungserbringer 
und bildet alle Prozesse der Hilfsmittel-
versorgung digital ab. Seit 2010 nutzt die 
BARMER GEK die ZHP.X3 und hat damit 
den Versorgungsprozess komplett auto-

Intelligente Versorgungs- und Abrechnungslösungen senken Kosten und sorgen für effiziente Prozesse 

matisiert: Vom Antrag des Versicherten über die Hilfsmittelversorgung durch den Leis-
tungserbringer bis hin zur Zahlung der erbrachten Leistungen. Damit entfallen neben der 
aufwendigen Sachbearbeitung auch Papierstapel und deren Ablage. Die Plattform senkt 
zudem nicht nur die Kosten, sondern beschleunigt außerdem die Prozesse. Aufgrund der 
digitalen Verordnungsprüfung erhalten Patienten ihre Hilfsmittel heute anstatt nach Tagen 
bereits innerhalb weniger Stunden. 

wEITERE IT-LöSUNGEN

Andere IT-Lösungen von HMM digitalisieren weitere Verwaltungsprozesse. So entlastet 
der Autosachbearbeitungsmanager ASM die Kassensachbearbeitung, indem er Vorgänge  
automatisch auf Basis von Regelwerken genehmigt. Das integrierte Abrechnungs- und 
Zahlungsverfahren De-Pay ermöglicht eine fast vollständig automatisierte Abrechnung 
mit den Leistungserbringern. Mit ZHP.X3 De-Touro können Krankentransportfahrten  
bundesweit online vergeben werden. Und für die sichere Kommunikation per De-Mail 
sorgt ZHP.De-Mail Bridge. Viele dieser Lösungen lassen sich miteinander verknüpfen. 
Entsprechend hat HMM die mit dem Innovationspreis-IT ausgezeichnete De-Pay-Abrech-
nung bereits in ZHP.X3 Heilmittel integriert. Aufwendige Abstimmungen, Papierberge 
und Rückfragen gehören somit der Vergangenheit an.

Bei jeder dieser Anwendungen steht die Datensicherheit im Mittelpunkt. Alle Fachprozes-
se orientieren sich deshalb streng an den Vorgaben des Sozialgesetzbuchs und werden  
mit den entsprechenden Gremien koordiniert. Aus diesem Grund hat HMM zum Beispiel  
den Prozess der De-Pay-Lösung mit dem Bundesversicherungsamt abgestimmt und frei-
geben lassen. n
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EINFACH - STEIGERT DIE 
EFFIZIENZ VON KLINIKPROZESSEN
Zunehmende Komplexität in der Verwaltung ist für den 
Krankenhausbetrieb ungesund. Denn durch das Mehr an 
Aufwand bleibt weniger Zeit für wichtige Kernaufgaben. 
Software von SAP unterstützt Sie dabei, Prozesse schlank zu 
gestalten. Dabei arbeiten wir seit mehr als 20 Jahren eng mit 
dem Healthcare-Bereich der Telekom zusammen. Steigern 
Sie mit SAP Patient Management die Versorgungsqualität 
und setzen Sie Ressourcen optimal ein. Steuern Sie 
mit integriertem Rechnungswesen die Finanzströme 
transparent und wirtschaftlich. Greifen Sie mit Ihrem 
Krankenhausinformationssystem jederzeit auf aktuelle und 
korrekte Patientendaten zu. 

Mehr zur Einfachheit für Klinikprozesse: 
www.telekom-healthcare.com

www.telekom-healthcare.com


