
ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE

Herzstück digitaler 
Behandlungsbegleitung

K rankenhäuser in Deutschland haben viele Möglich-
keiten, Behandlungspfade durch digitale Transforma-
tionsprojekte zu optimieren. Doch sind die Anlaufhür-

den häufig zahlreich und hoch: Angst vor der einhergehen-
den Veränderung, Unglaube an Machbarkeit und Effizienz 
der Maßnahme und vor allem die zu erwartenden Investiti-
onskosten und deren Refinanzierbarkeit. Mit dem Kranken-
hauszukunftsfonds hat das Bundesministerium für 
Gesundheit ein Förderprogramm aufgelegt, das die 
Digitalisierung von Krankenhäusern vorantreiben 
soll. Das Neue dabei: Wer nicht mitmacht und seine In-
frastruktur nicht digitalisiert, muss mit Sanktionen rechnen.

Zentraler patientenorientierter Datenspeicher
Der Umsetzungsstand der elektronischen Patientenakte (ePA) 
in deutschen Krankenhäusern beträgt nach einer Studie der 
Stiftung Münch gerade mal 77 von maximal 114 Punkten. Da-
mit hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher 
und belegt im europäischen Ranking Platz 13 von 20. Aber nur 
wenn die Basisdaten der Gesundheitsversorgung digital umfas-
send und integriert vorliegen, lassen sich weitere Prozesse und 
Interaktionen digitalisieren. Die ePA ist das Herzstück der digi-
talen Behandlungsbegleitung, da sie als zentraler patientenori-
entierter Datenspeicher Informationen aus allen Fachabteilun-
gen (medizinische Dokumentation) und Stationen (pflegerische 
Dokumentation) sowie deren jeweiligen Fachapplikationen, 
vom Laborinformationssystem über das Radiologie-Informa -
tionssystem bis hin zum „Picture Archiving and Communication 
System“ zusammenträgt und so fallbezogen unabhängig von 
Ort und Zeit abrufbar macht. Damit entfällt das lästige Suchen 
nach der Akte.

Die ePA ist aber nicht nur ein reiner Datenspeicher, sondern 
kann viel mehr: So kann die komplette Dokumentation der Fie-
berkurve digitalisiert werden und somit Medikation, Schmerzver-
lauf sowie Vital- und Laborwerte jedes Patienten im Verlauf dar-
gestellt werden. Aber auch die Weise der Dateneingabe kann 
sich durch die ePA verändern.

Vorteile für alle Beteiligten
Damit ergeben sich für alle Beteiligten Vorteile: Patienten kön-
nen bereits vor Aufnahme ihre persönlichen Gesundheitsdaten 
digital übermitteln, Formulare ausfüllen und Termine verwalten. 
Pflegende haben immer aktuellste Informationen zum medizini-

schen wie pflegerischen Status des Patienten sowie zum prozes-
sualen Behandlungsverlauf zur Verfügung. Dies hilft auch, 
Dienstübergaben zu vereinfachen. Ärzte können Arztbriefe direkt 
aus den Befunden in der ePA generieren, ohne zusätzlichen 
Schreibaufwand zu haben und diese über die Telematikinfra-
struktur rechtsverbindlich versenden und empfangen.

Neben Vereinfachungen für die Beteiligten ergeben sich auch 
Verbesserungen der Patientensicherheit. So können Medika -
tionspläne in der ePA hinterlegt und in ein Closed-Loop-System 
integriert werden. Dadurch kann das Risiko von Medikationsfeh-
lern signifikant gesenkt werden. Auch ist die ePA Voraussetzung 
für den Einsatz von Tele-Health-Anwendungen sowie das Nutzen 
von künstlicher Intelligenz im Klinikalltag.

Ein Team entwickelt Dokumentationsstandard
Die Vorteile einer vollständig eingeführten ePA liegen auf der 
Hand. Jedoch ist die Umsetzung hochkomplex. Hinzu kommt, 
dass viele Kliniken noch keine Erfahrungen gesammelt haben. 
Dabei ist das richtige Vorgehen entscheidend für die spätere Ak-
zeptanz und den Nutzen. Basis einer ePA ist der Standard für die 
medizinische wie pflegerische Dokumentation.

Vor der Umsetzung ist eine Konzeptionsphase für einen ein-
heitlichen hausweiten Dokumentationsstandard zu entwickeln. Fo
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Nur wenn die Basisdaten der Gesundheitsversorgung digital 
 vorliegen, lassen sich in Kliniken auch weitere Prozesse 
 digitalisieren. Dadurch ergeben sich für alle Beteiligten Vorteile.
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Dazu ist es ratsam, ein multiprofessionelles Projektteam zu bil-
den aus ärztlichen, pflegerischen und verwaltungstechnischen 
Mitarbeitenden, gepaart mit Mitarbeitenden aus der IT und dem 
Qualitätsmanagement. Dieses Team entwickelt den hausweiten 
Dokumentationsstandard und gleicht diesen mit dem Dokumen-
tationsstandard des Krankenhausinformationssystems (KIS) ab. 
Daraus ergeben sich die Anforderungen und Aktivitäten dafür, 
den Dokumentationsstandard im angewendeten KIS in einen Do-
kumentationsstandard für die ePA zu überführen. Dazu bedarf 
es eines detaillierten Umsetzungsplans.

Erfolgsfaktoren für die ePA-Einführung
Weitere Faktoren sind bei der Implementierung einer elektroni-
schen Patientenakte wichtig:
● Die ePA ist keinesfalls nur Sache der IT-Abteilung. Durch den 

tiefen Eingriff in Prozesse sollte das Projekt zur Chefsache er-
klärt werden und durch eine multiprofessionelle Projektlei-
tung verantwortet werden.

● Die analoge Akte darf nicht eins zu eins ins Digitale übertra-
gen werden, sondern die Struktur muss neu gedacht werden. 
Denn digitale Akten sollten nicht nur ein PDF sein, sondern 
strukturierte Daten so enthalten, dass sie zum einen für Men-
schen gut lesbar und verständlich sind, zum anderen auch 
maschinenlesbar sind, um Daten automatisiert weiterverar-
beiten zu können.

● Die Beteiligten sollten darauf achten, dass die Standards des 
KIS für alle Geltung haben und Anwendung finden. Eine zu ho-
he Individualisierung, zum Beispiel für einzelne Fachabteilun-
gen, hemmt die hausweite Einführung.

● Je mehr Fach-/Subsysteme an die ePA angebunden werden, 
desto größer ist der Nutzen und desto geringer die Medien-
brüche und der verbleibende analoge und manuelle Aufwand.

● Fach-/Subsysteme sollten über standardisierte Schnittstellen 
angebunden werden, die eine Interoperabilität sicherstellen 
und die Abhängigkeit von einzelnen Softwareanbietern redu-
zieren.

● Die ePA im KIS sollte das führende System sein. Das bedeu-
tet: Das ist der Ort, an dem der aktuellste Datenstand vorge-
halten wird, auf den sich alle verlassen können und auf den 
sich andere Systeme beziehen.

● Digitale Akten ermöglichen eine sichere und leistungsstarke 
Archivierung sowie eine besser auszudifferenzierende Berech-
tigungsstruktur. Diese sollte von Anfang an mitgedacht wer-
den. Berechtigungen sollten möglichst restriktiv vergeben wer-
den, ohne jedoch die Behandlung einzuschränken oder zu ge-
fährden.

● Die Ergänzung des klassischen Klinischen Arbeitsplatzsys-
tems durch mobile Anwendungen ermöglicht, mobil am Pa-
tientenbett zu dokumentieren. Das verbessert die Dokumen-
tationsqualität und -geschwindigkeit. Zusätzlich erlauben die-
se einen orts- und zeitunabhängigen Informationszugriff und 
bieten einen Mehrwert.

Dr. Christian Heitmann  
Partner, Leiter Geschäftsbereich Unternehmensberatung
Patrick Winter  
Berater
Curacon GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
48155 Münster

Transparente Logistikprozesse in Krankenhäusern erleich-
tern das Tagesgeschäft enorm. So können integrierte digi-
tale Technologien und entsprechend qualifiziertes Perso-
nal die Qualität und Effizienz der Patientenversorgung stei-
gern und Pflegekräfte entlasten. Zudem werden weniger 
Fläche, Material und Personalkapazitäten verschwendet. 
Das zumindest ist das Ergebnis des Projektes „Hospital 
4.0 − Schlanke digital-unterstützte Logistikprozesse in 
Krankenhäusern“ des Fraunhofer-Instituts für Angewandte 
Informationstechnik (FIT).

Die Wissenschaftler untersuchten, wie die Logistik in 
Krankenhäusern durch technologiebasierte Prozesse opti-
miert werden kann. Im Mittelpunkt standen Medizinpro-
dukte, Verbrauchsmaterialien und Betten. Zugleich setzten 
sie ein Weiterbildungsprogramm für das Klinikpersonal 
deutschlandweit um, um die erarbeiteten Konzepte und 
Methoden zu vermitteln. „Der Einsatz etwa von Radio-
 Frequency Identification (RFID) macht relevante Informa-
tionen in Echtzeit verfügbar und ermöglicht die Vernetzung 
aller am Klinikbetrieb beteiligten Akteure und Ressour-
cen“, sagte Prof. Dr. Henner Gimpel von der Projektgruppe 
Wirtschaftsinformatik des FIT. So könne erhebliches 
 Potenzial für eine verbesserte Krankenhausversorgung 
 gehoben werden.

Auf Basis einer umfassenden Prozess- und Potenzial-
analyse entwickelten die Wissenschaftler zu Beginn des 
Projektes eine Vision der Krankenhauslogistik im Jahr 
2030. Im Fokus standen die beiden Referenzprozesse La-
gerlogistik und Bettenmanagement. Für diese Prozesse er-
arbeiteten sie, wie man eine bedarfsgerechte, wirtschaftli-
che, schlanke und digitale Krankenhauslogistik erreichen 
kann. Dazu definierten sie Prozessstrukturen, den optima-
len Materialfluss und die notwendigen Informationsflüsse.

An dem Projekt beteiligten sich neben der Projektgrup-
pe des FIT auch das Universitätsklinikum Augsburg, das 
Klinikum Bayreuth, die Technische Hochschule Ingolstadt 
und das Software-Unternehmen Polavis. sg

KURZ NOTIERT

 Digitale Technologien 
optimieren Logistikprozesse
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