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vernetzunG auf GrÜn
Was alles kommen wird: Telematik
im Gesundheitswesen nimmt mit
dem E-Health-Gesetz an Fahrt auf
Heute warnen Wearables vor einem Herzinfarkt. Handykameras
untersuchen die Haut auf maligne Veränderungen. Von der kleinsten Arztpraxis auf dem Land über die Krankenversicherungen
bis hin zur größten Uniklinik: Alle Akteure im Gesundheitswesen
nutzen bereits vereinzelt digitale Daten. Trotzdem hinkt das Gesundheitswesen insgesamt im Vergleich zu anderen Branchen der
digitalen Transformation immer noch deutlich hinterher. Eines der
größten Hindernisse für die intersektorale Versorgung war bislang
der Datentransfer zwischen Niedergelassenen und Kliniken. Dies
zu ändern, das ist das Ziel des am 29. Dezember 2015 in Kraft
getretenen E-Health-Gesetzes. Es ist vor allem ein Meilenstein
für den weiteren Ausbau der Telematikinfrastruktur – und damit
auch dafür, dass die Patientenversorgung besser, effizienter und
sicherer wird.
Mit dem neuen Gesetz ist die rechtliche Grundlage für die
Erprobung der Gesundheitsdatenautobahn gelegt. Patienten
klinken sich an der Auffahrt zu dieser Telematikinfrastruktur mit
ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ein. Nach und nach
werden immer mehr Anwendungen für alle Leistungserbringer,
von der Prävention bis zur Nachsorge, diese Infrastruktur nutzen.
Wir zeigen ab Seite 6 konkrete Beispiele für die neuen Telematikanwendungen. Die Zeit wird jedoch zeigen, wie diese und
weitere medizinische Einsatzbeispiele, anspruchsvolle juristische
Rahmenbedingungen (Haftung, Datenschutz und Berufsrecht)
sowie die Refinanzierungsmöglichkeiten Innovationen gedeihen
lassen. Akzeptanz ist die Hürde, die Neues immer wieder überwinden muss. Ein Verlust an Datensicherheit wird immer wieder
gegen eine Digitalisierung der Gesundheitsversorgung vorgetragen. Lesen Sie ab Seite 8, was ein Praktiker, der Tag für Tag an der
Front steht, dazu sagt. Auf Seite 21 erfahren Sie auch mehr zur
Datensicherheit bei ausgelagerter IT-Infrastruktur.
Dass der Staat selbst ein Rieseninteresse am Erfolg von
Telemedizin besitzt, erläutert Staatsministerin Barbara Klepsch
mit Bezug auf das Projekt CCS Telehealth Ostsachsen. Unterstützt werden diese Bemühungen auch durch den 300 Millionen
2

//

refresh It!

20

schweren Innovationsfonds, der keine Pilotprojekte, sondern praktikable, skalierbare Lösungen fördert. Details ab Seite 10.
Auf Seite 12 befassen wir uns mit dem aktuellen Thema der
Versorgung betagter Menschen und speziell der Sturzerkennung
und -prävention. Mit dem intelligenten Hausnotruf wird die Lebensqualität von Senioren mit Mobilitätsbeschränkung und Merkfähigkeit verbessert. Aber auch Patienten im Krankenhausbett
der Knappschaft freuen sich über Innovation, wenn der Arzt sein
Tablet aus dem Kittel zieht. Lesen Sie mehr ab Seite 14.
Wie das Centro Médico ABC in Mexiko von Dynamic Computing Services profitiert, lesen Sie auf Seite 18. Dass ein riesiger
Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen
besteht, bekräftigt die Tatsache, dass es in Deutschland nur ein
einziges Krankenhaus mit der Klassifizierung EMRAM 7 gibt.
Was EMRAM bedeutet und dem Hospital bringt, lesen Sie auf
Seite 19. Im St.-Antonius-Hospital in Kleve (Seite 20) wird das
Kranksein der Patienten mit Infotainment erleichtert. Und last but
not least, Seite 22, zeigen wir am Beispiel des UKE HamburgEppendorf, wie effizientes Personalmanagement aussehen kann
und papierlos wird.
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PS:
Dass wir unser Spektrum der digitalen Vernetzung vom Sensor im Krankenhaus bis
zur ganzheitlichen Kommunikationsinfrastruktur in diesem Magazin anschaulich
präsentieren können, verdanken wir vor allem auch der konstruktiven Mitwirkung
unserer Kunden. Ganz herzlichen Dank!
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Vernetzte

// Klinik der Zukunft

Pflegeplanung und -dokumentation auf Knopfdruck für schnellere Entscheidungen und mehr
Sicherheit bei Erlösen und Therapie

Modernes Patienten-Entertainment bietet WLAN, Internet,
TV und Telefonie mit Option auf individuelle Bezahlservices

Administrative Verfahren wie FiBu,
HR etc. im SAP IT-gestützt auch als
externer Full Service

Alle Patienteninformationen auf
einen Blick dank Single Sign-On
für den Arzt zu allen Systemen

GesundheIt

Sie digitalisieren, automatisieren und vernetzen interne wie auch externe Beziehungen –
kurz: Kliniken reagieren auf den anhaltenden Kosten- und Wettbewerbsdruck mit
neuen Technologien. Die Modernisierung hält in kleineren, aber auch in großen
Schritten Einzug. Doch wie würde ein Vollausbau aussehen?
Refresh IT! hat dieses Bild einer voll vernetzten Klinik mit Lösungen
von Telekom Healthcare Solutions skizziert.
Bilddaten dauerhaft sicher archivieren, verschlüsselt
auf externem Datenspeicher bei vollem Zugriff

Mobiler Arzt- und Pflegearbeitsplatz: Dokumentation
und Datenabruf einfach direkt am Point of Care

Inkompatible IT-Systeme für den Datenaustausch verbinden ‒
von KIS, Radiologiesystem bis sonstige Fachbereichssysteme
Digitale Abrechnung vereinfacht die Zusammenarbeit mit Versicherungen oder bei Verordnungen
Live-Daten übertragen direkt aus dem Krankenwagen zum Notfallteam des Ziel-Krankenhauses

Telematik verbindet eGK, Versichertenstammdatendienst, Heilberuferegister, eArztbrief, Patientenakte

Persönliche Fitnessdaten in nur einem elektronischen Tagebuch als Teil der Gesundheitsakte

Hausarztzentrierte Versorgung mit digitaler Abwicklung der Vorgänge zwischen niedergelassenen Ärzten, Patienten und Krankenkassen

Fernüberwachung und -betreuung für die
ärztliche und pflegerische 24/7-Betreuung
auch auf dem Land

Ambient Assisted Living hilft Patienten im häuslichen
Umfeld und entlastet Fachkräfte bei der Versorgung

Intersektorale Kommunikation für den Austausch
zwischen den Einrichtungen, Umsetzung des eArztbriefs und des digitalen Zuweisermanagements
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Effizienter Betrieb der IT-Systeme durch die Kombination von eigenen
und ausgelagerten IT-Services bis hin zu Cloud-Services
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// Telematik im Gesundheitswesen

erprobunG der telematIKInfrastruKtur
Die Erprobung der sicheren Telematikinfrastruktur wird in zwei Testregionen erfolgen. Diese bestehen aus
den Ländern Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz (Testregion Nordwest) sowie Sachsen und Bayern (Testregion Südost). In beiden Testregionen werden jeweils mindestens 500 Praxen (Ärzte,
Zahnärzte und Psychotherapeuten) und fünf Krankenhäuser, darunter eine Universitätsklinik, über die
Telematikinfrastruktur vernetzt. Getestet wird der sichere digitale Informationsaustausch quasi als Generalprobe für die bundesweite Einführung. Hierfür bringt die Deutsche Telekom einiges an Erfahrung und Technologie mit. Das Spektrum reicht von der flächendeckenden Kommunikationsinfrastruktur über Verschlüsselungs-Know-how bis hin zu hochsicheren Rechenzentren. Hinzu kommt die große Erfahrung mit
Healthcare-Lösungen, von denen die Leistungserbringer im Gesundheitswesen seit Jahrzehnten profitieren.

auf

grÜN

Mit der Verabschiedung des E-Health-Gesetzes durch den
Bundestag im Dezember 2015 sind die Ampeln auf Grün für
mehr Tempo bei der Digitalisierung. Das „Gesetz für sichere
digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“ bildet den rechtlichen Rahmen für die Einrichtung
und den Betrieb der Telematikinfrastruktur.
Die Deutsche Telekom leistet einen wesentlichen Beitrag dafür,
dass die Umsetzung des Gesetzes an Fahrt aufnehmen kann.
Zum einen hat die Telekom Tochter T-Systems die Ausschreibung der gematik zur Erprobung der sicheren Telematikinfrastruktur gewonnen. Zum anderen wird sie in Zukunft
gemeinsam mit Telekom Healthcare Solutions als Partner der
Hersteller von Praxisinformationssystemen entsprechende
Mehrwertservices für die Leistungserbringer anbieten.
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„Mit dem E-Health-Gesetz treiben wir den
Fortschritt im Gesundheitswesen voran.
Dabei stehen Patientennutzen und Datenschutz im Mittelpunkt. Eine sichere digitale
Infrastruktur verbessert die Gesundheitsversorgung und stärkt die Selbstbestimmung der Patienten – das bringt echten
Nutzen für die Versicherten. Ärzte, Kassen
und Industrie stehen jetzt gleichermaßen
in der Pflicht, die gesetzlichen Vorgaben
im Sinne der Patienten zügig umzusetzen“, lautet die zentrale Stellungnahme
von Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe.
Die gematik begrüßt das E-HealthGesetz. Denn es stellt sicher, dass die
erreichten Projektergebnisse der gematik
beim Aufbau einer digitalen Telematikinfrastruktur abgesichert und mit konkreten
Projektvorgaben unterstützt und beschleunigt werden. Gerade die konsequente Digitalisierung und Vernetzung über Sektorengrenzen hinweg bietet enormes Potential,
um die Qualität, Transparenz und Wirtschaftlichkeit der Patientenversorgung in
Deutschland zu verbessern.

dIe zuKunft hat beGonnen. Die Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ist abgeschlossen. Der Chip
auf der eGK ist eine Art Mini-Computer und Grundlage für eine
Reihe von künftigen, nützlichen Anwendungen. Diese werden
schrittweise eingeführt. Zunächst werden ‒ wie bisher auch ‒
Versichertenstammdaten auf der Gesundheitskarte gespeichert.
Das Pendant zur eGK des Patienten ist der Heilberufsausweis
(HBA) des Arztes, für den T-Systems kürzlich auch die Zulassung
erhalten hat. Zukünftig kann ein Arzt nur auf sensible Daten des
Patienten zugreifen, wenn sich beide ‒ der Patient mit seiner
eGK und der Arzt mit seinem HBA ‒ gegenüber dem System
authentisieren. Um die Digitalisierung zu beschleunigen, hat der
Gesetzgeber mit dem E-Health-Gesetz auch konkrete Fristen für
den Einsatz verschiedener elektronischer Anwendungen gesetzt.
Für deren Einhaltung sorgt er mit Anreizen und Sanktionen.
WIrKunGsvolle anWendunGsbeIspIele. Auf freiwilliger
Basis können Patienten künftig auch notfallrelevante Informationen auf ihrer eGK speichern lassen, z. B. über bestehende Medikationen, Allergien, Arzneimittelunverträglichkeiten, aber auch Informationen zu Schwangerschaft, Implantaten, Kontaktdaten der
Angehörigen und des behandelnden Arztes. Im Notfall können
Ärzte, Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten diese Informationen auch ohne Mitwirkung der Patienten lesen. Ebenfalls freiwillig ist das Hinterlegen der patientenbezogenen Arzneimitteldokumentation, um die Sicherheit der Arzneimitteltherapie zu
erhöhen. Es wird auch möglich sein, dass die Patienten ihre
eigene Patientenakte mit den enthaltenen Arztbriefen, Notfalldaten, Medikationen etc. nachlesen können.
Die Patienten haben künftig einen Anspruch darauf, dass
ihre medizinischen Daten in ihr Patientenfach aufgenommen
werden. Sie können darin auch eigene Informationen ablegen,
etwa ein Tagebuch zu Blutzuckerwerten oder Daten von Fitnessarmbändern.

Die eGK ist
der persönliche
Schlüssel des
Patienten zum
digitalen Gesundheitswesen

Kartengrafik: gematik GmbH

vernetzunG

Nur wenn sich der
Patient mit seiner
eGK und der Arzt mit
seinem HBA gegenüber dem System
authentisieren, gibt
der Chip seine
Informationen preis
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// Telematik im Gesundheitswesen

Zentrale Healthcare-Plattform ZHP.X3 //

eHealth Composite Plattform //

erst prÜfen,
dann behandeln

AKzePTANz
kommt
mit

Für Krankenkassen ist die effiziente Abwicklung von Prüfvorgängen doppelt wichtig. Einerseits geht es um Kundenservice:
Die Versicherten wollen Leistungen – egal, ob Hilfs- oder Heilmittel, z. B. Physiotherapie – schnellstmöglich in Anspruch
nehmen und nicht durch bürokratische Genehmigungsprozesse behindert werden. Andererseits bescheren genau
diese Prozesse den Krankenkassen viel Aufwand.

nutzen

Dr. Markus Heckner ist Vertriebsleiter der DENS GmbH für
zahnärztliche Praxisverwaltungssysteme in Berlin und der Meinung, dass die Akzeptanz der Telematik von sinnvollen Anwendungen und Vorleistungen durch die Ärzteschaft abhängt.

auf der Telematikinfrastruktur laufen, die einen echten Kundennutzen herbeiführen. Die Akzeptanz hängt auch davon ab, inwiefern die Leistungserbringer bei der Finanzierung des BasisRollouts der Telematikinfrastruktur in Vorleistung gehen müssen.

Herr Dr. Heckner, welches sind für die Zahnärzte (und auch
Ärzte), also Ihre Kunden, die Hauptvorteile von Telematik im
Gesundheitswesen?
Letztendlich ist sie die Grundlage für die digitale Kommunikation zwischen Leistungserbringern untereinander sowie zwischen
Leistungserbringern und Patienten oder Krankenkassen. Sie
ermöglicht die rechtssichere Digitalisierung
// Telematik ermöglicht
von bisher in der Rerechtssichere Digitaligel papierlastigen Vorsierung von Vorgängen
gängen. Insbesondere
die Einführung der
Qualifizierten Elektronischen Signatur (kurz QES) als Basisdienst
wird dazu beitragen. Voraussetzung hierfür ist natürlich die Kopplung mit sinnvollen Anwendungen.

Was haben die Patienten von einem vernetzten Gesundheitswesen?
Patienten können in Zukunft einen Lesezugriff auf ihre Patientenakte erhalten und über ein elektronisches Patientenfach die Unterlagen aller behandelnden Ärzte einsehen.
// Weniger Fehler durch
Dieser Service steht
bessere Verfügbarkeit
nur Patienten zur Vervon Informationen
fügung, die diesen Service auch wünschen
und aktiv freischalten. Es ist zu hoffen, dass die Vernetzung noch
viele weitere positive Auswirkungen auf Patienten zeigen wird.
Vorstellbar ist, dass die schnellere und bessere Verfügbarkeit
von Informationen zu weniger Behandlungsfehlern führt, zum
Beispiel indem man Wechselwirkungen von Medikamenten
frühzeitig erkennen und verhindern kann.

Weshalb stehen viele Ihrer Kunden der Telematik im Gesundheitswesen mit Skepsis gegenüber?
Erstens macht man sich natürlich Gedanken um den Schutz von
Gesundheitsdaten, der dem modernen Datenschutz zu genügen
hat. Zweitens müssen durch das E-Health-Gesetz alle Kassenärzte
und Zahnärzte an der Telematik verpflichtend teilnehmen. Leider
gibt es keine Wahlfreiheit mehr. Drittens muss der Leistungserbringer Sanktionen bei seinem Honorar befürchten, wenn
dieser die Teilnahme verweigert.
Wovon hängt die Akzeptanz ab?
Trotz der Skepsis stehen die meisten unserer Kunden der neuen
Telematikinfrastruktur offen gegenüber und wünschen sich hierdurch eine Vereinfachung für ihren Praxisalltag. Wenn dies
gelingt, dann wird es Akzeptanz geben. Wenn jedoch der tägliche
Aufwand in der Praxis stattdessen steigt, wird es keine Akzeptanz
geben. Es ist also wichtig, dass zeitnah sinnvolle Anwendungen

Wie viel Digitalisierung ist in den Praxen Ihrer Kunden bereits
umgesetzt?
Die meisten unserer Kunden arbeiten bereits seit Jahren digital. Sie nutzen zum Beispiel digitales Röntgen und geben ihre
Dokumentation direkt im Behandlungsraum in die EDV ein und
rechnen papierlos ihre Leistungen mit der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung ab.

// Kontakt
// Links

taleb.ourgamli@t-systems.com
www.telekom-healthcare.com/telematik
www.gematik.de
www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/e-health-gesetz
www.dens-berlin.de

Physiotherapie ist ein klassisches Wachstumsfeld im Gesundheitsbereich, in dem Prüf- und Genehmigungsprozesse gang und gäbe
sind. Von 2005 bis 2015 ist die Anzahl der Praxen für Physiotherapie
um mehr als ein Viertel gestiegen. Mit mobiLEOS Physio holt der
Therapeut bereits vor der Behandlung direkt die Rückmeldung von
der Krankenkasse ein. Durch den komplett automatisierten Prozess
auf der Plattform ZHP.X3 entfällt ein Großteil der bisherigen internen
Prüfprozesse. Dadurch wird bei der Krankenkasse die wertvolle
Sachbearbeiterkompetenz für aufwendigere Prüfungen frei. Darüber hinaus erspart sich die Kasse auch die nochmalige Überprüfung nach der Behandlung.
„Perfekt wird diese Optimierung durch die Integration der
automatisierten Abrechnung über De-Pay. Der Abrechnungsweg
vereinfacht sich drastisch, weil dieser nicht mehr teurer und papierbehafteter Selbstzweck ist, sondern als De-Pay ein integriertes
elektronisches Nebenprodukt des digitalen Antrags- und Genehmigungsprozesses ist und daher alle aufwendigen Medienbrüche
entfallen“, sagt Istok Kespret, Geschäftsführer von HMM Deutschland. „Dies ist viel schneller, sauberer und sicherer als die überkommene heutige Praxis. So gehen wir einen weiteren Schritt in
die sichere digitale Kommunikation, wie es die Bundesregierung
mit dem neuen E-Health-Gesetz beabsichtigt.“
dIe „schWennInGer“ macht’s vor. Die Schwenninger
Krankenkasse setzt ZHP.X3 von HMM Deutschland als zentrales
Tool für die Steuerung aller Prozessschritte im digitalen Antrags-,
Genehmigungs- und Abrechnungsverfahren für Hilfs- und Heilmittelversorgung, physiotherapeutische Leistungen sowie die
Vergabe von Krankenfahrten ein. Neben der Genehmigungsautomatik, dem Management von Vertragsdaten und der Anbindung an das Dokumentenmanagement schätzen die Anwender
auch die Unterstützung von Fallakten mit Zahlenanalyse und
-auswertung. „Wir haben uns für HMM Deutschland als Partner
entschieden, um bei der elektronischen Versorgungsabwicklung
zukunftsfähig aufgestellt zu sein und unseren Kunden sowie
allen nichtärztlichen Leistungserbringern nach SGB V den besten
Service anbieten zu können“, erläutert Thorsten Bröske, Vorstand
bei der Schwenninger Krankenkasse.
// Kontakt
// Links
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ralf.wimmler@t-systems.com // munsch@hmmdeutschland.de
www.telekom-healthcare.com/x3net
www.hmmdeutschland.de
www.mobileos.de

praKtIsche
„leGo-zentrale“
Wer Portale oder Anwendungen für eine
Gruppe verschiedener Akteure anbieten
möchte, muss mit der eHealth Composite
(eHC) Plattform das Rad nicht neu erfinden.
Ein Portal soll Fitnessdaten sammeln, ein
anderes Diabetes-Patienten begleiten. Ein
drittes soll den Formularberg für die Krankenhaus-Einweisung abbauen. Drei Ärzte
möchten enger zusammenarbeiten. Eine
Region will eine telemedizinische Versorgung aufbauen. Für diese und weitere Fälle
bietet sich ein schlauer Baukasten an, der
Schnittstellen und Funktionen von vornherein mitbringt. Dafür hat Telekom Healthcare
Solutions die eHealth Composite (eHC)
Plattform ins Leben gerufen, die sich bereits im Projekt CCS Telehealth Ostsachsen
als E-Health-Infrastruktur bewährt hat. Die
clevere Plattform liefert dem Anwendungsverantwortlichen alle notwendigen IHE
(Integrating the Healthcare Enterprise)Integrationsprofile und einen „IHE-Komponentenspeicher“ gleich mit. Dazu gehören
etwa Funktionen für Formulare, Stammdatenaustausch, Terminologieverwaltung,
Oberflächen oder Dokumentenaustausch.
Der Entwickler baut sich seine Applikation
einfach nach dem Lego-Prinzip zusammen.
// Kontakt
// Link

markus.birkle@t-systems.com
www.telekom-healthcare.com/ehc
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Barbara Klepsch setzt
sich für flächendeckende Telemedizin ein

// Telemedizin

telemedIzIn
kommt

„fenster In
dIe zuKunft“
Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz im
Freistaat Sachsen Barbara Klepsch begleitet das TelemedizinProjekt CCS Telehealth Ostsachsen.

Mit Verabschiedung des E-Health-Gesetzes
gerät auch die Telemedizin noch mehr in
Bewegung. Die Branche kann aufatmen.
Denn zur Förderung der Telemedizin werden
die telekonsiliarische Befundbeurteilung von
Röntgenaufnahmen ab April 2017 und die
Online-Videosprechstunde ab Juli 2017 in die
vertragsärztliche Versorgung aufgenommen.

Das von der EU und dem Freistaat Sachsen geförderte Projekt
„CCS Telehealth Ostsachsen“ ist schon seit 1. Juli 2015 offiziell
in Betrieb. Mit dem Projekt nimmt Sachsen eine Vorreiterrolle in
der Telemedizin ein. Es erfüllt die Zielsetzung, wonach sich in
erster Linie schwierige Entwicklungen in den ländlichen Räumen
– Stichwort Ärztebedarf – mit telemedizinischen Anwendungen
abfedern lassen. Dies ist ein wichtiger Baustein, um der Bevölkerung in Stadt und Land gleichermaßen hochwertige medizinische
Versorgung zukommen zu lassen. Aber auch dass ältere und
in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen mit kontinuierlicher
medizinischer Versorgung rechnen dürfen. Telehealth Ostsachsen
begann zunächst mit drei Versorgungsbereichen: Patienten
mit Herzschwäche werden zu Hause betreut. Dann gibt es eine
ambulante Nachsorge für Schlaganfallpatienten (Telestroke) und
dazu noch den Austausch von Gewebescans unter Klinikfachärzten. Von Anfang an war das Staatsministerium für Soziales und
Verbraucherschutz im Freistaat Sachsen von der konsequenten
Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen überzeugt. Die durchweg positive Resonanz zeigt, dass
sich das hohe Engagement aller am Projekt Beteiligten und die
Erfüllung der hohen Anforderungen der Förderkriterien gelohnt
haben. Auch die Landesverwaltung stand dem Projekt von Beginn
an zur Seite.

// Kontakt
// Link
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Frau Staatsministerin, was hat Sie bei der Umsetzung des
Projekts besonders gefreut?
Ich habe mich gefreut, als wir grünes Licht aus Brüssel bekommen
haben. Unsere Förderung muss ja im Einklang mit den europäischen Wettbewerbsrichtlinien stehen. Insgesamt ging es um
fast 10 Millionen Euro, die wir bereitgestellt hatten.
Was hat Sie nach der Einführung besonders beeindruckt?
Zum Start des Pilotprojekts konnte ich am Herzzentrum Dresden
einen speziell ausgerüsteten Tablet-Computer zur häuslichen
Nachsorge an einen
Patienten übergeben.
// Durch Telemedizin bekommen
Welch eine VerbessePatienten mehr Sicherheit und
rung, wenn man übereine erhöhte Lebensqualität
legt, wie Nachsorge
für Herz- oder Schlaganfallpatienten noch vor ein oder zwei Jahrzehnten aussah. Ich
denke, dass Patienten durch telemedizinische Anwendungen ein
Stück mehr Sicherheit bekommen und sich die Lebensqualität
nach einer ernsthaften Erkrankung wieder erhöhen kann.
Wie geht das Projekt jetzt weiter?
Das große Plus der Plattform ist, dass sie offen gestaltet ist und
somit künftig erweiterbar. Für die Zukunft ist die Implementierung
von weiteren telemedizinischen Anwendungen auf der E-HealthPlattform ausdrücklich erwünscht. Dafür setze ich mich gern ein.
Wir wollen Patienten genauso erreichen wie all jene, die mit medizinischer Versorgung zu tun haben.

Ein Herzinsuffizienz-Patient bekommt einen TabletPC für die anschließende häusliche Nachsorge von
Staatsministerin Barbara Klepsch übergeben

michael.huebschen@t-systems.com
www.carusconsilium.de/projekte/telemedizin/ccs-telehealth-ostsachsen
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Telenurse Cathleen Dufke und
Dr. Jan Svitil bei der Arbeit

Welche Rolle spielt das E-Health-Gesetz?
Das E-Health-Gesetz ist ein ganz wichtiger Schritt, um die Ressourcen im Gesundheitssystem für die Patientinnen und Patienten
besser auszuschöpfen. Mit einer modernen Telematikinfrastruktur
wird unser Gesundheitswesen auf eine neue Stufe gestellt – im
Sinne der Versorgungsqualität, im Sinne der Patienten und im
Sinne des medizinischen Personals.
Worin sehen Sie die größte Bedeutung des Projekts?
Ich sehe die großen Chancen, die uns die Digitalisierung im
Gesundheitswesen bringen wird. CCS Telehealth Ostsachsen
ist sozusagen unser Fenster in die Zukunft: Hier sehen wir, was
flächendeckend heute schon möglich ist.

Innovationsfonds //

InnovatIonsfonds
Mit dem Innovationsfonds hat der Gesetzgeber eine entscheidende Grundlage
geschaffen, innovative Versorgungskonzepte zukünftig erfolgreich in der Versorgungslandschaft zu etablieren. Die
Telekom Healthcare Solutions als Digitalisierungspartner begrüßt diese Initiative.
In den Jahren 2016 bis 2019 stellt der
Innovationsfonds 300 Millionen Euro p. a.
für innovative Versorgungskonzepte zur
Verfügung. Hohe Anforderungen an Kommunikation, Kooperation und Informationsaustausch innerhalb der unterschiedlichen
Sektoren des Gesundheitssystems sind
zu berücksichtigen. Entscheidend für eine
durchgängige Vernetzung ist die Weiterentwicklung und Umsetzung vorhandener
technologischer Ansätze. Nur so lassen sich
die Potentiale der Gesundheitsversorgung
effektiver und effizienter ausschöpfen. Ein
Beispiel dafür ist der konsequente Ausbau
der selektivvertraglichen Versorgung, um
mit digitalen Komponenten – von Patientenakten bis Tablets – eine patientenzentrierte,
intersektorale Kooperation zu ermöglichen.
Die Förderung von Informations- und Kommunikationstechnologie über den Innovationsfonds ist wichtig, um mit bewährten
Technologiebausteinen den so lange geforderten innovativen, kollaborativen Versorgungskonzepten endlich den Weg in die
Regelversorgung zu bahnen.
Dr. Axel Wehmeier, Geschäftsführer
Telekom Healthcare Solutions: „Erst durch
den Einsatz von E-Health kommen die Vorteile innovativer Versorgungskonzepte, wie
mehr Zeit für Patienten, weniger Bürokratie
und geringere Administrationskosten, endlich bei den Patienten systematisch und
flächendeckend zur Geltung. Genau dafür
wollen wir im Innovationsfonds stehen.“
// Kontakt alexander.buechsenschuetz@t-systems.com
// Link www.innovationsfonds.g-ba.de
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// Intelligenter Hausnotruf

Bei

STurz:
meldunG
In den eIGenen vIer WÄnden bleIben. „Ins Pflegeheim
geh ich nicht“, sagt Friedhelm A. bestimmt. Für seine 92 Jahre
ist er erstaunlich rüstig. Er sieht und hört zwar schlecht, ist dafür
aber noch ziemlich agil. Nur manchmal vergisst er, wo er seine
Brille abgelegt hat. Dann besteht die Gefahr, dass er über ein Hindernis stolpert und stürzt. Nachdem der ambulante Pflegedienst
nur einmal am Tag kommt, könnte es sein, dass er theoretisch
24 Stunden hilflos am Boden liegt, bevor er entdeckt wird. Sensoriklösungen, die am Körper getragen werden, kennt Friedhelm
A. schon, allerdings nützen sie nichts, wenn er bewusstlos den
Rettungsknopf nicht drücken kann.
Friedhelm A. und seine Angehörigen sind mit dem Problem
nicht allein. Der Anteil der über 80-Jährigen in Deutschland beträgt derzeit 8,3 %, das sind mehr als 7 Millionen Menschen. Bis
zum Jahr 2030 soll diese Bevölkerungsgruppe um 60 % auf mehr
als 11 Millionen Menschen anwachsen. Gemeinhin wird angenommen, dass rund ein Drittel aller Menschen über 80 der Pflege
bedarf. Für all jene Menschen mit Merkschwächen und Gebrechen, die – effizient „überwacht“ – eigentlich zu Hause bleiben
könnten, ist der intelligente Hausnotruf die Lösung. Menschen
wie Friedhelm A. sind glücklich und zufrieden in ihrem gewohnten
Umfeld und die Gemeinschaft spart die Kosten einer Heimpflege.

Die an der Wand montierte
Sensorbox (rechts) stellt kritische
Situationen fest und löst über das
Hausnotrufgerät (links) eine Meldung
an die Hausnotrufzentrale aus
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Eine höhere Lebenserwartung muss nicht
auch zu mehr Pflegeplätzen führen. Oft
kommen Menschen in Pflegeeinrichtungen,
weil Stürze wegen Gebrechlichkeit und
Merkschwäche befürchtet werden. Telekom
Healthcare Solutions bringt 2016 einen
„intelligenten Hausnotruf“ (iHNR) auf den
Markt, der dieses Problem souverän löst.

IntellIGente alGorIthmen. Beim iHNR werden im Wohnbereich eines potentiellen Nutzers Sensoren installiert, die mit
einer speziell entwickelten, hochintelligenten Software verbunden
sind. Der Auswertungsalgorithmus unterscheidet, ob sich beispielsweise jemand nur nach einem Gegenstand bückt oder ob er
Hilfe benötigt, weil er gestürzt ist. Wird ein Sturz festgestellt, läuft
ein vordefinierter Prozess ab, der sofort eine 24/7 besetzte Hausnotrufzentrale aktiviert. Über eine Freisprecheinrichtung in der
Wohnung wird dann Kontakt aufgenommen. Ist die „überwachte“
Person ansprechbar, wird die Situation im Gespräch ermittelt und
entsprechend Hilfe veranlasst. Ist eine Kommunikation mit der
Person nicht möglich, wird sofort ein Notarzt alarmiert.
Zusätzlich erhält der Mitarbeiter in der Notrufzentrale ein grafisches Bild von der Lage vor Ort. Wer jetzt an Big Brother denkt,
liegt verkehrt. Es handelt sich nicht um Live-Bilder von Menschen in
Notlagen, sondern um verfremdete Sensor-3-D-Tiefenbilder. Ganz
wichtig: Anwender von iHNR werden nicht mit Kameras überwacht. Eine Datenübertragung erfolgt nur im Alarmfall. Und
selbst dann können die Mitarbeiter in der Notrufzentrale zwar die
Sequenzen, die zum Alarm geführt haben, abspielen, aber auf
diesen Bildern nicht einmal erkennen, ob es sich um einen Mann
oder eine Frau handelt.

Sensor-3-D-Tiefenbilder zeigen das genaue Abbild der Lage vor Ort, die Ansicht
des Hilfsbedürftigen ist verfremdet

Gut und hIlfreIch fÜr alle. Entwickelt wurde der Hausnotruf von Telekom Healthcare Solutions mit dem Ansatz einer
Plattform. Auf dieser lassen sich später auch weitere pflegeunterstützende Dienste im Sinne von ServiceWohnen integrieren.
In Summe können Personen mit Merkschwächen oder Mobilitätsbeschränkungen ihre Lebensqualität verbessern, weil Notsituationen abgesichert sind, und pflegende Angehörige müssen
sich nicht ständig Sorgen machen. Bei Betrachtung der demografischen Entwicklung in Deutschland wird klar, dass in unmittelbarer
Zukunft viele Wohnungen vom fest installierten iHNR profitieren
können.
Der intelligente Hausnotruf wurde streng nach den geltenden
Datenschutzbestimmungen und konform zum Medizinproduktegesetz entwickelt. Die Datenerhebung beschränkt sich auf das
äußerst Notwendige. Anwender sind vor unbefugtem Zugang
geschützt und die Nutzer darüber informiert, welche Daten wie
gespeichert werden.

demnÄchst auf dem marKt. Im Rahmen eines vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Pilotprojekts wurden die ersten iHNR-Grundlagen entwickelt. Die technischen Komponenten durchlaufen seit ein paar Jahren intensive
Live-Tests. Derzeit führt die Telekom mit 50 Haushalten und zwei
Haushaltsnotrufzentralen eine durch Befragungen unterstützte
Anwendungsbeobachtungsstudie durch. Diese wissenschaftlich
begleitete Studie soll den Mehrwert von iHNR im Hinblick auf
Akzeptanz, Sicherheit und Selbständigkeit für private Haushalte
nachweisen. Die potentiellen Nutznießer von iHNR, also die
Senioren, haben ihr positives Urteil bereits im Jahr 2012 im
Rahmen von Veranstaltungen der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen (BAGSO) abgegeben, als der erste
Prototyp präsentiert wurde.

// Wer an Big Brother denkt, liegt verkehrt.
Es handelt sich um verfremdete Sensor3-D-Tiefenbilder. Anwender werden nicht
mit Kameras überwacht.

// Kontakt
// Link

nils.lipprandt@t-systems.com
www.telekom-healthcare.com/ihnr

// iMedOne® / iMedOne Mobile®

Immer der Zeit

KNAPPSCHAFT:

voraus

Im medizinischen Netz der Knappschaft-Bahn-See werden Besucher, Patienten und das Fachpersonal in zwölf Krankenhäusern von der Zukunft begrüßt. Der innovative Geist der Knappschaft IT Services GmbH (KIT) ist in diesen Kliniken mehr als lebendig. Zentrale IT und mobile
Abläufe stehen unsichtbar als Leitlinien am Revers des visionären KIT-Chefs Christian Bauer.
Damit spart die Organisation vor allem Zeit – und die ist Gold wert.

Wer sich in einem Krankenhaus der Knappschaft behandeln lässt,
kann sich sicher sein, dass die Ärzte und das Pflegepersonal Zeit
für ihn haben. Denn im Hintergrund nimmt ihnen das moderne
Krankenhausinformationssystem iMedOne® viele manuelle Arbeiten ab. Außerdem haben sie mit iMedOne® Mobile alle Patienteninformationen ständig in der Kitteltasche – bei Frage: Auskunft.
Die Knappschafts-Krankenhäuser haben schon vor mehr als zehn
Jahren erkannt, dass man ohne Investition in Digitalisierung und
Vernetzung kein Krankenhaus mehr zukunftssicher betreiben
kann. Wirtschaftlichkeit bringt Wettbewerbsfähigkeit und davon
profitiert die ganze Organisation. In 2003 wurden die Krankenhäuser Sulzbach und Püttlingen im Saarland ausgerüstet, seit
2005 sind alle Knappschafts-Krankenhäuser mit iMedOne® ausgestattet, im Jahr 2016 startete der erste KIT-Kunde außerhalb des
Knappschaft Konzerns mit iMedOne®.
Wirkt medizinisch und administrativ. Seite an Seite
mit Telekom Healthcare Solutions bietet die für die Lösung verantwortliche Knappschaft IT Services ihren Full Service auch anderen
an SAP und iMedOne® interessierten Kliniken an. Denn dank ihrer
täglichen guten Erfahrungen sind die KIT-Verantwortlichen von
iMedOne® sehr überzeugt.

Knappschaft IT Services GmbH (KIT)
Mit der KIT-Gründung in 2012 legten die KnappschaftsKrankenhäuser einen Meilenstein in Richtung Standardisierung und Digitalisierung. Heute beschäftigt KIT mehr als
50 Mitarbeiter. 12 Krankenhäuser nutzen den Full Service
von KIT vom Hosting im KIT-eigenen Rechenzentrum über
Netzwerk-Management, Service Desk bis hin zur kompletten
KIS-Einführung auf Basis von iMedOne®.
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Bei iMedOne® sind alle Abläufe verknüpft und werden automatisch erledigt bzw. die Informationen gelangen dorthin, wo sie gebraucht werden. Die Patientenverwaltung ist mit der Abrechnung
verbunden, die Patientenakte mit der lückenlosen Pflegedokumentation. Beim Planen und Durchführen einer Behandlung gibt
es keine doppelten Untersuchungen, klinische Pfade stellen eine
transparente Patientenversorgung sicher. Vorgefertigte Behandlungsschritte und individuelle Behandlung gehen Hand in Hand.
Die systemgesteuerte Krankenhauslogistik sorgt dafür, dass
von der Aufnahme des Patienten bis zu seiner Entlassung in jedem
Schritt das benötigte Equipment am richtigen Ort parat liegt und
für den Patienten reserviert ist: Medikamente, Geräte, Implantate
und Verbrauchsmaterialien. Weil die Qualität der Behandlung von
existentieller Bedeutung für ein Krankenhaus ist, liefert iMedOne®
auf Knopfdruck strukturierte Berichte zur konstanten Überwachung der Behandlungsqualität.

Wirkt mobil aus dem Kittel. „Seit 2011 gibt es eine Entwicklungspartnerschaft im Bereich Pflegearbeitsplatz und bei der
Lösung iMedOne® Mobile. Das war nach der Einführung des KIS
ein weiterer Innovationssprung in den Knappschafts-Kliniken“,
beschreibt Markus Heitkamp, Key Account Manager, Telekom
Healthcare Solutions. Ärzte und Patienten waren schnell davon
begeistert, dass am Krankenbett alle Informationen rund um Behandlung und Ergebnisse direkt abrufbar waren.
Der mobile Erfolg bei den Ärzten kam nicht nur daher, dass
die Oberfläche des iPad mini groß genug ist, um Aufgaben uneingeschränkt erledigen zu können. Auch die „Kitteltaschen-Tauglichkeit“ hat die Ärzte überzeugt. Mit dem Gruppengerät dokumentieren Pflegekräfte ihre Arbeiten und Maßnahmen direkt am
Krankenbett. Vitaldaten und Untersuchungsergebnisse werden
am iPad eingegeben und stehen sofort und überall zur Verfügung.
Individuell voreingestellte To-do-Listen werden abgearbeitet
und mit Häkchen versehen. Auch die im
// iMedOne® Mobile war
iPad integrierte Kameein weiterer Innovationsra wird nutzbringend
sprung in den Knappeingesetzt, etwa zur
Dokumentation des
schafts-Kliniken
Wundheilungsprozesses. Damit neue Pflegekräfte die richtigen Medikamente verteilen,
finden sie im KIS neben der Medikationsliste auch ein Foto des
Patienten. Wird von einem Arzt auf der Station eine Medikation
variiert, erscheint diese Änderung sofort im gesamten System.
Jeder der mit der Betreuung dieses Patienten betraut ist, wird
sofort über die neue Situation informiert.

Markus Heitkamp,
Key Account Manager
Telekom Healthcare
Solutions

Rechnungen vollautomatisiert verarbeiten. Mit
dem standardisierten und rationellen Bearbeiten von Eingangsrechnungen sparen die Kliniken noch mehr Zeit und Geld. Im
Gegensatz zu vielen anderen öffentlichen Häusern, wo Rechnungen noch manuell geprüft, bezahlt und abgelegt werden,
rauscht bei den Krankenhäusern der Knappschaft das System
allein im Hintergrund. Alle Rechnungen werden in fünf automatisierten Schritten verarbeitet: Im ersten Schritt erfolgt die Belegvorbereitung. Papierrechnungen werden digitalisiert, PDFs über
ein E-Mail-Postfach einbezogen. Als selbstlernendes System liest
die Rechnungslesung alle relevanten Rechnungsdaten aus und
bereitet sie für die Prüfung vor. Im Rechnungseingangsbuch oder
-monitor erfolgt eine weitere fachlich-inhaltliche Nachbearbeitung verschiedener Rechnungsformate, bevor im vierten Schritt
die sachliche und rechnerische Überprüfung der Eingangsrechnungen mit Zahlungsfreigabe stattfindet. Am Ende des Vorgangs
steht die revisionssichere Ablage. Die automatisierte Rechnungsverarbeitung ist ein weiteres Symbol für die Effizienzstrategie der
Knappschaft. Mitarbeiter werden entlastet, Zahlungsvorgänge
optimiert, Skontofristen kontinuierlich wahrgenommen und das
Controlling effizient unterstützt.
Refresh IT!
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// iMedOne® / iMedOne Mobile®

HeuTe
ist

alles

It

Eine Partnerschaft auf Augenhöhe, geprägt von Verlässlichkeit, Vertrauen und Innovationsstreben. So lässt sich die Zusammenarbeit zwischen der Knappschaft und der Telekom
seit über einem Jahrzehnt wohl am besten beschreiben. Über
Facetten und Erfolge erzählen Christian Bauer, Geschäftsführer der Knappschaft IT Services GmbH, und Arndt Lorenz, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Telekom Healthcare
Solutions, im Gespräch mit Refresh IT!
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Worauf führen Sie das enorme Wachstum von KIT seit der
Gründung zurück?
Christian Bauer: Es liegt am hohen Bedarf im Krankenhausgeschäft. Außerdem kommen erhebliche gesetzliche Anforderungen auf die Häuser zu mit Zertifizierungen und in Richtung
Standardisierung. Dafür muss man sich völlig anders aufstellen
und viel investieren.
Arndt Lorenz: Kliniken können heute nicht mehr lange mit
einer Infrastruktur aus den 90er-Jahren und zwei IT-Mitarbeitern
im Markt bestehen. Sie brauchen Partner, die sie mit Manpower,
Know-how und Technologie unterstützen.
Wie passen Investitionen in IT und Medizintechnik zusammen?
Arndt Lorenz: Beide Themen wachsen mehr und mehr zusammen. Investitionen im Bereich Medizintechnik haben häufig
signifikante IT-Anteile. Wer beispielsweise ein millionenschweres
MRT kauft, muss auch mit Kosten für Langzeit-Storage rechnen;
Medizingeräte müssen in die IT-Prozesse integriert werden.
Christian Bauer: Aber das Verständnis, dass man die Bereiche nicht mehr trennen kann, wächst zunehmend – alles ist
heute ein IT-Thema. Selbst den Bereich Medikation unterstützen
wir heute elektronisch mit iMedOne®. Wir haben dahinter ein Produkt für Arzneimitteltherapie-Sicherheit (AID der Dosing GmbH),
das die Medikation überprüft, voll integriert. Wir haben die klinischen Behandlungspfade eingeführt. In der Intensivmedizin ist
jede Spritzenpumpe heutzutage ein Netzgerät geworden. Da wird
noch einiges in den nächsten Jahren auf uns zukommen.
Welche Strategie verfolgen Sie beide?
Arndt Lorenz: Das iMedOne-KIS hat den Vorteil, dass es sehr
schnittstellenoffen ist. Günstig ist neben dem Lizenzmodell auch
das technische Modell. Die Knappschaft hat schon im Jahr 2005

angefangen, also lange vor der Gründung von KIT, wirklich alles,
was an Systemen oder Dokumentationen im Krankenhaus elektronisch vorliegt, an das KIS anzubinden. Diese zentrale Drehscheibe
ist immer weiter gewachsen.
Christian Bauer: Mit Gründung der Knappschaft IT Services
GmbH kam dann der volle Schub auf die Standardisierung und
den Ausbau von KIS und SAP und auf die Bündelung des gesamten IT-Geschäfts in nur
noch einer Infrastruktur.
// Zentralisierung und
Die Stichworte dazu
Standardisierung der
heißen Zentralisierung
IT-Prozesse
und Standardisierung
der technischen Konzepte und IT-Prozesse für alle unsere Krankenhäuser. Zeitgleich
haben wir gemeinsam mit der Telekom die iMedOne Mobile App
entwickelt.

gewünscht, um sie von Schicht zu Schicht weitergeben zu können. Die KIS-Zugangsrechte der Fachabteilungen sind natürlich
aus Datenschutzgründen auf den Geräten abgebildet.

Warum ist die Mobilisierung des KIS so wichtig?
Christian Bauer: Mit der App auf dem iPad können wir alle
Abläufe überall unterstützen. Übrigens ist es die einzige App im
deutschen KIS-Markt mit diesem riesigen Funktionsumfang. Es
werden nicht nur Dokumentationen angezeigt, sondern man kann
mit der App auch erfassen, diktieren, sich Röntgenbilder anschauen, Befunde eingeben und noch viel mehr.
Arndt Lorenz: Die Nutzer bekommen für ihre Arbeit immer die
beste, effiziente IT-Unterstützung. Die IT muss zum Prozess passen, nicht umgekehrt. So haben wir gemeinsam auch die gesamte
Usability der App aufgebaut. Ärzte und Pflegekräfte haben so ein
hochmodernes und effizientes Arbeitsmittel.

Gemeinsam haben Sie sehr viel erreicht, wie geht’s jetzt weiter?
Arndt Lorenz: Ob WAN, Abrechnung mit SAP IS-H oder das
Krankenhausinformationssystem iMedOne, wir sind ein eingespieltes Team mit Vertrauen und großer Verlässlichkeit …
Christian Bauer: … über die Vertragswerke hinaus. Es macht
auf beiden Seiten viel Spaß. Wir können außerdem in unserem
Referenzhaus in Bottrop viele Weiterentwicklungen einfach mal
testen. Was kommen wird, ist die vollständig integrierte iMedOne
Triage. Damit können
wir bei mehreren Not// Ein eingespieltes
fällen BehandlungsTeam mit Vertrauen und
prioritäten setzen. Es
großer Verlässlichkeit
ist sofort klar, wie
dringend ein Patient
behandelt werden muss – auch notwendige Folgemaßnahmen
und die Verantwortlichkeiten sind klar. Alle ambulanten Daten
stehen später der Station zur Verfügung. Umgekehrt hat die Notaufnahme Zugriff auf die Daten möglicher Voraufenthalte im
Krankenhaus. Mittelfristig wird die Knappschaft sicherlich auch
Entertain for Hospitals als IT-Thema betrachten und eine zentrale
Umsetzung ins Auge fassen.

Und was sagen die Anwender dazu?
Arndt Lorenz: Wir sehen nur die Zahlen und die sprechen für
sich. Momentan sind schon ca. 1.000 iMedOne Mobile Devices
iPad mini und iPad mit der App im Umlauf.
Christian Bauer: Die Devices werden uns quasi aus den Händen gerissen. In ein paar Jahren wird wohl jeder unserer mehr
als 1.500 Ärzte sein persönliches iPad in der Kitteltasche immer
dabeihaben. In der Pflege gibt es Gruppengeräte, das ist auch so

Wie sieht diese Mobilisierung konkret in der Praxis aus?
Arndt Lorenz: Gemeinsames Ziel war es ja, dass vor allem die
Ärzte sehr viel Zeit für die Patienten gewinnen. Das Hinterhertelefonieren sollte entfallen, auch die Suche nach einem PC oder der
Papierakte, um Aufgaben zu erledigen.
Christian Bauer: Das ist uns gelungen. Tatsächlich nutzen die
Ärzte das Gerät für die Aufklärung des Patienten. Sie zeigen Röntgenbilder und Laborwerte direkt am Patientenbett. Oft wird schon
bei der Visite die weitere Behandlung für den Patienten sofort ausgearbeitet und hinterlegt. Wenn der Arzt das Krankenzimmer verlässt, sind alle Arbeitsaufträge schon erfasst auch mit Änderung
der Medikation, falls notwendig.

Arndt Lorenz (links) und
Christian Bauer (rechts)
schätzen Verlässlichkeit
und Vertrauen über die
Vertragswerke hinaus

// Kontakt
// Links

markus.heitkamp@telekom-healthcare.com
www.telekom-healthcare.com/imedone
www.kit-services.de
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// Internationale Projekte

EMRAM //

CeNTro mÉdiCo

hospItal dIGItal

abc

Hightech für medizinische Spitzenleistungen: Das seit 125
Jahren bestehende Centro Médico ABC ist eine der angesehensten medizinischen Einrichtungen in Mexiko. Sie hat sich
als Ziel gesteckt, „die führende Organisation bei der Transformation in der Gesundheitsversorgung in Mexiko zu sein“.
Um diese Herausforderung zu meistern, hat sich die Abteilung
Prozessoptimierung und Informationstechnologie an die
Telekom gewandt. Gegenstand der Gespräche war die
Entwicklung eines optimalen Technologiemodells für das
Unternehmen. Ergebnis: Flexibilität, zusätzliche Kapazität
für Wachstum und erhebliche Einsparungen im Betrieb.
„In einer marktführenden Organisation, wie ABC, besteht das primäre
Interesse darin, Versorgung, Sicherheit und Komfort für Patienten
bestmöglich sicherzustellen. Wir als Direktorium sind nicht an den
technologischen Details interessiert. Unsere Aufmerksamkeit fokussiert sich darauf, wie die Technologie als Ganzes dazu beiträgt,
unsere Unternehmensziele zu erfüllen“, kommentierte der stellvertretende Direktor Luis Rubí Patlán die Vertragsunterzeichnung und
gab somit ein klares Vertrauensbekenntnis zu T-Systems ab.
eIne sehr Gesunde partnerschaft. Das Wachstumstempo, das ABC heute vorlegt, stellt eine kontinuierliche Herausforderung für die IT-Abteilung dar. Sie muss die strategische
Planung umfassend, fristgerecht und optimal unterstützen. Die
Partnerschaft mit T-Systems bietet der IT von ABC das für die
Erfüllung dieser Aufgabe dringend benötigte Wissen und die
hochspezialisierten Ressourcen aus dem Gesundheitssektor. Als

Wann ist eine Klinik fit für das digitale Zeitalter? Und ist diese
Fitness messbar? Aus den USA kommt das Konzept EMRAM,
welches sich in Deutschland weiter durchsetzt. Es beantwortet
diese Frage anhand von verschiedenen Kriterien.

Bereits im Jahr 2004 hatte die Partnerschaft mit T-Systems mit
den vier Themen Helpdesk, Support vor Ort, Serveradministration und Management der SAP-Plattform (ERP und Patientenmanagement) begonnen. 2007 erfolgte mit der Migration der
SAP-Gesundheitsplattform zu T-Systems ein Wechsel in der
Servicestruktur. Die dafür notwendige Hardware verursachte
im 3-Jahreszyklus Investitionskosten von rund einer Million
Dollar. Mit dem jetzigen Wechsel hin zu Dynamic Computing
Services und dem damit verbundenen flexiblen OPEX-Modell
entfallen diese Kosten.

gern gesehener Zusatzeffekt ergeben sich neben der verbesserten Patientenversorgung auch noch reduzierte Kosten sowie eine
neue Schlagkraft der Administration.
Die Umstellung des Systems erfolgte schnell und effizient
während nur eines Wochenendes. Höchst bemerkenswert dabei
war, dass für die Implementierung weder der Betrieb unterbrochen werden musste noch die User die Umstellung überhaupt
bemerkten. Gleichzeitig optimierte ABC sein CRM-System und
installierte ein Modul zur Interoperabilität (HL7), sodass nunmehr
Systeme unabhängig von Programmiersprachen integriert werden
können.

alle „Gesunden vorteIle“ auf eInen blIcK:
Flexible Infrastruktur und genug Kapazitäten für eine schnelle Reaktion auf die wachsenden Bedürfnisse des Gesundheitsmarktes
Einsparungen von über 60 % der Kosten des früheren Investitionsbudgets durch OPEX
Moderne und effiziente Verwaltung von IT-Ressourcen sowie effektive Bereitstellung wichtiger Business-Services
Optimierung aller menschlichen und technologischen Ressourcen, ausgerichtet an der strategischen Unternehmensplanung
Vertrauenswürdiger und professioneller Innovationspartner
Schnelle Integration neuer Projekte, wie z. B. das neue ABC Gesundheitszentrum, das in Los Cabos gebaut wurde
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www.abchospital.com

„Electronic Medical Record Adoption Model“, kurz EMRAM, beschreibt den Reifegrad der Digitalisierung von Krankenhäusern in
acht Stufen. Grundlage für EMRAM war „Meaningful Use“, ein 20
Milliarden Dollar schweres Förderprogramm für Gesundheits-IT der
Obama-Administration. Mit diesem weltweit einzigartigen Messmodell der Beratungsgesellschaft HIMSS Analytics wird es möglich,
den Entwicklungsstand von Krankenhäusern hinsichtlich der Implementierung der elektronischen Patientenakte zu analysieren und
zu vergleichen. EMRAM Stufe 0 beschreibt das papierbasierte und
EMRAM Stufe 7 das voll digitalisierte und papierlose Krankenhaus.
rIesIGer nachholbedarf. Von den rund 1.600 Akutkrankenhäusern in Deutschland ist bislang nur ein Viertel mit Hilfe
von EMRAM klassifiziert. Die dabei ermittelte Durchschnittsbewertung beträgt lediglich 1,77 aus 7. Das sind 20 Prozent unter dem europäischen Durchschnittswert von 2,17. Das digitale
Krankenhaus in Deutschland steckt somit noch tief in den Kinderschuhen. Dabei ist Digitalisierung ein klares Win-Win-Geschäft
sowohl für Klinikpersonal und Patienten als auch für die Trägerorganisationen von Krankenhäusern.
dIGItalIsIerunG auf hÖchstem nIveau. Je höher der
Grad der Digitalisierung eines Krankenhauses, desto höher der
Nutzen für alle Beteiligten. Allerdings sind die Anforderungen für
eine Höchstklassifizierung nach EMRAM beträchtlich. Prozesse
müssen hochautomatisiert und sämtliche Entscheidungen im
Rahmen der klinischen Prozesse digital unterstützt und lückenlos
dokumentiert sein. Ärztliche Medikation wird mit Closed Loop
Medication Administration (CLMA) elektronisch verordnet, validiert und gleichzeitig dokumentiert. Bei Abweichungen von vorgeschriebenen Prozessen oder Verstößen gegen die Compliance
erfolgen automatische Warnungen. Die klinische Kommunikation
ist digitalisiert und durchstrukturiert.
ev. KranKenhaus mÜlheIm bereIt fÜr stufe 6. Das
Evangelische Krankenhaus Mülheim an der Ruhr ist ein Haus der
ATEGRIS. Mit seinen mehr als 600 Betten, 13 Fachabteilungen
und 1.250 Mitarbeitern hat es einen hohen Digitalisierungsgrad
erreicht und ist von der HIMSS „Ready for EMRAM 6“ bewertet
worden. Diesen Digitalisierungsgrad sollte in Deutschland jedes
Krankenhaus erreichen können und das KIS-System sollte
dabei maßgeblich unterstützen. In Deutschland gibt es nur ein mit

EMRAM 7 bewertetes Krankenhaus. Im Krankenhaus in Mülheim
gehören Papierakten und inkompatible Systeme nunmehr der Vergangenheit an.
„Für uns ist die IT-Infrastruktur kein Selbstzweck, denn alle unsere Maßnahmen
zielen darauf ab, unseren Mitarbeitern die
Arbeit zu erleichtern. So können wir alle
für neue Technik begeistern und erreichen eine IT-Kultur, die gelebt wird“, sagt
Dr. Martin Kuhrau, Leiter IT ATEGRIS.
Die gemeinsam mit der Telekom implementierte Lösung ermöglicht einen Qualitätssprung, der Ärzte und Pflegekräfte fast ausschließlich digital arbeiten lässt. Der Datenaustausch zwischen
dem Krankenhausinformationssystem iMedOne® der Deutschen
Telekom und den angeschlossenen Subsystemen, wie dem
PACS- und dem Laborinformationssystem, erfolgt hierbei medienbruchfrei und gemäß festgelegten medizinischen Pfaden. Alle
Informationen laufen zentral in iMedOne® zusammen. Für die
Patienten bringt dies eine höhere Behandlungssicherheit und
Pflegequalität und somit mehr Zufriedenheit. Nicht nur optimiert,
sondern gleichzeitig wesentlich erleichtert wird die Arbeit von
Ärzten und Pflegepersonal. Und die gute Nachricht für die Trägerorganisation besteht darin, dass sich damit auch die Kosten
erheblich reduzieren.
„Wir wollen keine Leuchtturmprojekte, die
zwar gut aussehen, aber eben auch lange
Schatten werfen! Für uns ist ein flächendeckend hoher Standard relevant. Denn
nur so werden wir immer effizienter und
können die frei gewordenen Ressourcen
nutzen, um unser schon jetzt sehr hohes
Level an Qualität und Patientensicherheit
noch weiter zu erhöhen“, betont Martin Große-Kracht, Vorstand
ATEGRIS.
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// Infotainment am Krankenbett

Dynamic Healthcare Center //

sIcheres terraIn

Wenn schon in stationärer Behandlung, dann wenigstens multimedial informiert.
Die Patienten des St.-Antonius-Hospitals in Kleve nutzen ein hochmodernes Infotainment.

entertaInment nach Wunsch. Heute ziehen sich die
Patienten ihren schicken, an einem Wandarm montierten 15-ZollBildschirm im iPad-Look ganz einfach heran. Sie wählen zwischen
Unterhaltung, Telefon und Internet. Im Hauptmenü können sie auch
noch ihr Guthabenkonto einsehen, die Sprache einstellen oder
die vom Krankenhaus bereitgestellten Informationen abrufen.
Im Bereich Unterhaltung gibt es normales Fernsehen sowie
Premium-TV mit diversen Sportübertragungen und Filmangeboten. Außerdem Radio, Spiele und die Übertragung von Messen
aus der Krankenhauskapelle.
Abgerechnet wird einfach und effektiv über eine Chipkarte.
Ganz bewusst wird ein Patient schon bei der Aufnahme gefragt,
ob er Entertainment und Telefon am Bett haben will. Im direkten
Gespräch kann das Aufnahmepersonal am besten beraten und es
entsteht ein Vertrauen – was mit einem Kassenautomaten so nicht
möglich wäre. Der Patient erhält dann eine Chipkarte, von der
die konsumierten Services sukzessive abgebucht werden. Diese
Abrechnungslogistik eröffnet der Klinikleitung in Zukunft neue
Möglichkeiten, weitere innovative Bezahlservices anzubieten.
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Der Markt für die Auslagerung von IT-Services nimmt auch
in der deutschen Krankenhaus-IT Fahrt auf. Flexible, sichere
Ressourcen und Kosten, die dem tatsächlichen Bedarf entsprechen – ohne aufwendig eigene Infrastruktur zu betreiben, das
hat auch die Gesundheit Nordhessen Holding AG überzeugt.

eIn starKer partner. „Die Telekom ist für uns der Partner
des Vertrauens. Auch die Patienten sind von dem neuen System
begeistert. Wir haben damit in unserer näheren Umgebung ein
Alleinstellungsmerkmal“, resümiert Kehmeier. „Die Zusammenarbeit war ein konstruktives Miteinander. Wir beziehen alle Leistungen aus einer Hand und profitieren auch von den vielfältigen
Beschaffungsmöglichkeiten der Telekom.“
Philipp Kehmeier hat
das Projekt von der
Auswahl über die Beschaffung federführend
begleitet und ist auch
bei der Umsetzung
involviert

entertaIn for hospItals als Kaufmodell. Die Telekom
bietet das Patienten-Infotainment im Kaufmodell oder Mietmodell.
Ausschlaggebend für das St.-Antonius-Hospital in Kleve war die
Möglichkeit der Splittung des Investitionsbetrages auf zwei Bauabschnitte eines Neubaus.

KatholIsches Karl-leIsner-KlInIKum.
Das St.-Antonius-Hospital gehört zu dem Katholischen KarlLeisner-Klinikum, das mehr als 900 Betten zählt. In den vier
Krankenhäusern des Klinikums mit insgesamt 27 Fachabteilungen werden jährlich mehr als 100.000 Patienten behandelt.

technIK auf eInen blIcK
All-IP-Lösung für IP-Patiententelefonie
Patienten-Entertainment mit 286 LCD-Touchscreens
15 Zoll und 8 Flat-TVs 40 Zoll
Abrechnungssystem mit personalisierter
Patienten-Chipkarte
Alarmierungsserver für Lüftung, Brandmeldetechnik
und Medikamenten- sowie Blutkonservenkühlung

„Wir erreichen durch den Serverbetrieb
in der modernen Rechenzentrumsumgebung der Telekom einen deutlichen Qualitätssprung bei der Stabilität. Gleichzeitig
entlasten wir unsere IT von Routineaufgaben und sind froh, dass wir einen Teil unserer Betriebsverantwortung in sicheren
Händen wissen“, sagt Dr. Henning Janßen,
CIO, Gesundheit Nordhessen.
Nicht erst seit Safe Harbor sind sich Kliniken darüber im Klaren,
dass die externe Vergabe von IT-Services nur auf zertifizierten Plattformen mit höchstem Datenschutz zukunftsfähig ist. Klar ist auch,
dass der Betrieb von eigenen Infrastrukturen unnötig viele eigene
Ressourcen bindet. Bereits mehr als 150 Kliniken haben deshalb
ihre gesamte IT-Landschaft oder Teile davon in das Dynamic
Healthcare Center (DHC) ausgelagert. Jedes Krankenhaus nutzt
genau die Bausteine, die es zu seiner Entlastung braucht –
von Speicher- und Rechenkapazität über Middleware, z. B. die
Datenbank Microsoft SQL Server oder die Virtualisierung von
Citrix, und Geschäftsanwendungen wie SAP ERP bis hin zu
kompletten, gesundheitsspezifischen Anwendungen wie etwa
Lösungen für den Paragraphen 301 zum sicheren Datenaustausch. Ein Krankenhausinformationssystem beispielsweise läuft
im DHC genauso rund und stabil wie eine Laboranwendung –
immer mit nach oben und unten anpassbaren Kapazitäten.
Auch die zur Stadt und zum Landkreis Kassel gehörende Gesundheit Nordhessen Holding AG vertraut für ihre vier Krankenhäuser und zusätzliche Gesundheitseinrichtungen auf die dynamischen, modularen Leistungen der Plattform. Rund 160 Server
werden auf die DHC-Plattform im geschützten Bereich der Private
Cloud migriert. An allen Standorten der Holding und zum entfernten Rechenzentrum hin betreibt die Telekom das Netzwerk und
sorgt für die notwendige Stabilität wie auch Verfügbarkeit.
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Foto: Bettina Engel-Albustin

multImedIa buchen
Früher teilten sich drei Patienten in einem Zimmer einen Fernseher:
Am Samstagabend plädierte der erste für eine Live-Show, der
zweite wollte Bundesliga und damit der dritte schlafen konnte,
gab es altertümliche, pneumatische Kopfhörer. In vielen Krankenhäusern ist dies heute so oder so ähnlich noch Realität.
Philipp Kehmeier verantwortet den investiven Einkauf der
Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft, die am Niederrhein
eine ganze Reihe sozialer Einrichtungen betreibt. Zum Bau eines
neuen Bettenhauses – der erste Teilabschnitt ist seit Mai 2015
in Betrieb – gehörte für ihn eine innovative Infotainment-Lösung:
„Wenn die Patienten digital telefonieren, dann muss auch Multimedia bettseitig digital sein.“ Nachdem klar war, dass die Telekom
die bestehende Telefonanlage investitionsschützend erweitern
konnte, sollte die Telekom auch das Infotainment-System liefern.

Interface Manager //

Florence-Nightingale-Krankenhaus

auf KnopfdrucK: vernetzt!
An ein Kliniknetz ist einiges angebunden: vom Röntgengerät bis
zum Wehenschreiber. Vom Labor bis zur Küche. Vom Krankenhausinformationssystem bis zum SAP-Patientenmanagement.
Was aber nützt das beste Netz, wenn Anwendungen nicht miteinander kommunizieren und Daten nicht dort landen, wo sie
gebraucht werden?
Das fragte man sich auch im Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserwerther Diakonie in Düsseldorf. Mit dem Interface
Manager for Healthcare verbindet die Klinik jetzt auf Knopfdruck
alles, was eigentlich inkompatibel ist. Außerdem lassen sich die
gesamten Abläufe mit einer mobilen App auch aus der Ferne überwachen. Der Integrationsserver verändert und beeinflusst die einzelnen Anwendungen nicht. Er wandelt lediglich Daten aus dem
Quellsystem in ein für das Zielsystem verständliches Format und
überträgt sie sodann kontrolliert ins Zielsystem. Mit dem Prozessdesigner können per Drag&Drop Abläufe für die unterschiedlichsten Systeme zu einem neuen Prozess samt gewünschtem Ergebnis
zusammengefügt werden. Wie ein Pilot im Cockpit hat der Systemadministrator an seinem Arbeitsplatz oder mobil das Zusammenspiel der Systeme im Überblick.
„Wir haben mit dem Interface Manager for
Healthcare die Interoperabilität der IT-Systeme in unserem Krankenhaus entscheidend vereinfacht“, sagt Sebastian Gunst,
Leiter der IT und Kommunikationstechnik
der Kaiserwerther Diakonie. „Die bisherigen Barrieren, neue Systeme reibungslos
zu integrieren oder vorhandene neu zu verbinden, sind somit nicht mehr vorhanden.“
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// Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

SAP HANA //

EINE FÜR 10.000

FORTSCHRITTMACHER

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist eine der modernsten Kliniken Europas. Innovationskraft, gewissenhafter
Ressourceneinsatz, wirtschaftliches Handeln und die Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern sind in den Leitlinien fest
verankert. Ein triftiger Grund also, um beim Personalmanagement der 10.000 Mitarbeiter auf den externen Partner Telekom
Healthcare Solutions zu setzen.

Simpel wie nie und schneller denn je: SAP® S/4HANA kommt.
Und die neue SAP® Business Suite für HANA kommt in die
Krankenhäuser. Telekom Healthcare Solutions hat ein wirkungsvolles Rezept dafür.
Mit der In-Memory-Datenbank SAP HANA® und der intuitiv benutzbaren, mobilisierungsfähigen Oberfläche SAP Fiori® will SAP bei
S/4HANA effizientere Abläufe, mehr Tempo und eine bessere Vernetzung in den Organisationen erreichen. Suchen und Auswertungen funktionieren einfach im „Google-Stil“. SAP-Daten aus allen
Beständen werden elegant verknüpft.

Daten beleben. „Beim Umstieg auf SAP HANA profitieren
unsere Kunden hauptsächlich von der Effizienzsteigerung. Fragestellungen auf Knopfdruck lassen sich auch ohne Business
Warehouse und Business Intelligence abrufen. Viele versenkte
Daten können jetzt effektiv zur Kliniksteuerung genutzt werden“,
erläutert Stephan Paulicks. „Die neue SAP Business Suite ist für
jedes Krankenhaus interessant, das heute SAP einsetzt, und der
Übergang ist mit etwas Beratung geräuschlos machbar.“ Für den
Umstieg von R/3® auf S/4 sieht SAP ein Schritt-für-Schritt-Verfahren vor. Kliniken können sofort von den Vorteilen profitieren,
indem die neuen Funktionen noch parallel zu den alten genutzt
werden.
Die Telekom als Innovationspartner von SAP bietet Krankenhäusern heute schon SAP S/4HANA als vorkonfigurierte Lösung
für den schnellen Einstieg an. S4/HANA unterstützt alles auf einmal: Big Data, Digitalisierung und Vernetzung.
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stephan.paulicks@t-systems.com

Auswertungen auf Knopfdruck in Echtzeit

„80 Prozent weniger Papieraufwand innerhalb weniger Jahre“, betont Murat Kaplan,
Abteilungsleiter Geschäftsbereich Personal,
Recht & Organisation im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf – diesen signifikanten Vorteil hat allein die Einführung der
Digitalen Personalakte im SAP ERP Human
Capital Management (HCM) gebracht. Das
Personalwirtschaftssystem steht im eigenen Haus und wird im
Outsourcing von Telekom Healthcare Solutions betrieben. Gehaltsläufe, monatliche Folgeaktivitäten wie die Abwicklung der Datenfernübertragung (ELSTER, DEUEV, BAV) bis hin zur Erzeugung
und zum Versand der Druckdaten übernimmt das System.

Struktur ist übersichtlich nach Dokumentenart wie Zeugnis,
Gehaltsabrechnung etc. angelegt. Ein Klick am PC genügt und
alle HCM-Daten sind erreichbar, denn die Digitale Personalakte
ist komplett in das SAP ERP HCM eingebunden und über
dieselbe Oberfläche abrufbar.
„Mit unserem Outsourcing-Angebot sind wir sehr flexibel. Wir
können kleine und sehr große Kliniken wie das UKE betreuen.
Die Rechner werden in unseren Rechenzentren oder autonom
im Krankenhaus betrieben. Zur weiteren Entlastung der eigenen
Kapazitäten bieten wir außerdem ein externes, sicheres Archiv
für die Digitale Personalakte an“, beschreibt Michael Mieth,
Servicemanager der Telekom Healthcare Solutions, das weit
reichende Angebot.

Events //

2016
08. ‒ 10.03. // Altenpflege

Hannover, Messegelände

19. ‒ 21.04. // conhIT

Berlin, Messegelände

11.05. // 4. Bayerischer Tag der Telemedizin

Praktisch und revisionssicher. Bei der revisionssicheren Digitalen Personalakte können alle Mitarbeiter des
Personalmanagements auf die zentrale Ablage zugreifen, ganz
ohne Papieraustausch. Beim Anlegen einer neuen Akte werden
alle Personaldokumente eingescannt und die gesamten Gehaltsabrechnungsunterlagen automatisch dorthin überführt. Die

Fulda, Maritim Hotel am Schlossgarten

16. ‒ 18.06. // DICOM / KIS-RIS-PACS

Budenheim (Mainz), Schloss Waldthausen

23.06. // Kundenworkshop iMedOne

Bonn, Telekom Campus

20.09. // 7. Partnerdialog Carus Consilium Sachsen

Dresden, Deutsches Hygienemuseum

®
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www.uke.de

München, MTC

14. ‒ 15.06. // Mobilität im Gesundheitswesen

20. ‒ 21.09. // SWISS E-Health Summit

Bern (CH), Kursaal

21. ‒ 22.09. // Herbsttagung KH IT-Leiter

Kassel, Klinikum der Gesundheit Nordhessen Holding AG

10. ‒ 11.11. // Meeting am Meer

Heiligendamm, Seebad

29.11. // Jahresend-Kundenworkshop iMedOne®

Besuchen Sie Telekom
Healthcare Solutions auf
Messen und Veranstaltungen.
Wir freuen uns auf den
anregenden Dialog!
Weitere Veranstaltungen
und detaillierte Informationen
finden Sie unter
www.telekom-healthcare.com

Bonn, Telekom Campus
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25. ‒ 27.04. // conhIT

Berlin, Messegelände
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BESSER ENTSCHEIDEN DANK
SAP® S/4HANA
Digitalisierung, Big Data, Internet der Dinge. Durch den
technologischen Wandel wird die schnelle Verarbeitung und
Analyse von Daten zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Unsere neue Unternehmenssoftware SAP® S/4HANA ist genau
auf die Anforderungen eines Krankenhauses ausgerichtet. SAP
und die Telekom Healthcare Solutions gehen deshalb weiterhin
gemeinsame Wege, um Klinikprozesse zu optimieren.
Finanzen und Buchhaltung immer im Blick
Die Lösung SAP S/4HANA Finance hebt Grenzen zwischen
Controlling und Finanzwesen auf, integriert Planungsfunktionen
und verbessert Liquiditätsanalysen. Mit Echtzeit�Daten werden
Prognosen sowie strategische Entscheidungen schneller
und genauer. Profitieren Sie zudem von den Vorteilen der
Benutzeroberfläche SAP Fiori® UX. Die Telekom übernimmt
eine Vorreiterrolle bei der Umstellung auf SAP S/4HANA im
Gesundheitsmarkt. Ein wichtiges Ziel dabei ist die reibungslose
Migration der bisher noch im Klinikumfeld eingesetzten
Vorgängerlösungen SAP® R/3® und SAP® Business Suite.
Sie wollen noch mehr zu SAP S/4HANA und den
Umstellungsplänen der Telekom erfahren?
Fragen Sie unseren Experten André Bennewitz:
andre.bennewitz@t�systems.com

