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 Einrichtungsübergreifende Patientenakte

Impressum

in dieser Ausgabe der ICW Perspectives greifen wir das 
Thema „Einrichtungsübergreifende Patientenakten“ auf. 
Perspectives ist das ICW Magazin, in welchem wir aktuel-
le Themen im Kontext unserer Softwarelösungen aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchten. Neben Projekt-
beiträgen unserer Kunden und Partner finden Sie auch 
verschiedene Autoren mit Fachbeiträgen zu spezifischen 
Aspekten in dieser Ausgabe.

Eine moderne Gesundheitsversorgung ist heute ohne  
eine enge Zusammenarbeit von Haus- und Fachärzten, 
Krankenhäusern, Pflege- und Sozialdiensten, Reha- 
Kliniken und anderen Einrichtungen nicht mehr denkbar. 
Die einrichtungsübergreifende Behandlung von Patienten 
setzt den reibungslosen Austausch medizinischer Doku-
mente wie Arztbriefe und Befunde, Bilddaten und struktu-
rierten Daten wie Diagnosen oder Medikation voraus.

Einrichtungsübergreifende Patientenakten
verbessern die Verfügbarkeit wichtiger
medizinischer Daten.

In den USA wurde dafür der Begriff HIE (Health Infor-
mation Exchange) geprägt. In vielen europäischen 
Ländern sind einrichtungsübergreifende Patientenakten 
in der landesweiten eHealth-Strategie verankert und 
durch gesetzliche Rahmenbedingungen flankiert. Hier 
hat Deutschland derzeit noch Nachholbedarf. Essentiell 
ist, dass derartige Akteninfrastrukturen in den Primär-

systemen der Leistungserbringer integriert sind. Nur  
so lassen sich die Behandlungsdaten nach entsprechen-
der Einwilligung der Patienten in die Akte übernehmen 
und aus dieser abrufen. Entscheidend dafür ist die syn-
taktische und semantische Interoperabilität der Sys teme 
auf Basis internationaler Standards. Über solch standar-
disierte Schnittstellen können andere Softwareanwen-
dungen auf einrichtungsübergreifende Patientenakten 
zugreifen und müssen nicht selbst für die sichere Daten-
speicherung sorgen. Ein ausreichender Datenschutz 
und Datensicherheit sind dabei von fundamentaler 
Bedeutung. Sie bilden die Grundlage für ein vertrauens-
volles Miteinander von Ärzten und Patienten und sind 
damit die Basis, dass die einrichtungsübergreifenden 
elektronischen Patientenakten akzeptiert werden.

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen dafür Lösungs-
module der ICW eHealth Suite. Ausgewählte Projekt-
beschreibungen unserer Kunden und Partner veran-
schaulichen verschiedene Anwendungsszenarien, in 
denen die Module erfolgreich zum Einsatz kommen. 
Dabei werden arztgeführte und patientengeführte 
 Aktenprojekte in verschiedenen Szenarien vorgestellt. 
Die Interoperabilität der Systeme und die datenschutz-
konforme Ausgestaltung der Lösungen sind dabei 
grundlegende Themen, die in dieser Ausgabe ebenfalls 
betrachtet werden. Schauen und lesen Sie selbst.

Dr. Ralf Brandner
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Master Data  
Management

Community   
Health Record

Patient   
Engagement

Connectivity 
 Extensions

Security   
Extensions

Collaboration  
Extensions

App Connect 

Patient Consent  Manager  
Erstellung und Verwaltung  
von elektronischen  
Patienten einwilligungen

Message Filtering Agent  
Filtert HL7-Nachrichten 
gemäß vorliegender 
Patienteneinwilligung

Secure Messaging  
Sichere Kommunikation 
zwischen Leistungs-
erbringern und Patienten

Referrals & Consultations

Patient Quality  Manager  Provider Directory
Zentraler Verzeichnisdienst  
für konsolidierte Leistungs-
erbringer- und Organisations-
daten aus unterschiedlichen 
Quellsystemen

Document & Image Exchange  
Sichere Ablage und inter-
operabler Austausch  
medizinischer Dokumente 
und Bilddaten

Patient Onboarding  
Anlage eines Benutzer -
kontos sowie Verknüpfung 
mit der zugehörigen ein-
richtungsübergreifenden 
elektro nischen Patientenakte

Patient Portal  
Zugang für Patienten zu ihrer 
einrichtungsüber grei fenden  
elektronischen Patientenakte  
und zu integrierbaren  
Mehrwertdiensten

Clinical Data Repository 
Speicherung und  
Austausch strukturierter 
medizinischer Daten 

Provider Portal
Zugang für Leistungserbringer zu 
einrichtungsübergreifenden elek-
tronischen Patientenakten und zu 
integrierbaren Mehrwertdiensten

NPI Connect P2R Assistant
Einfache Anbindung von  
Arztpraxis-Softwaresystemen

Provider Quality Manager

Cross Community Connect 
Austausch von Patienten- 
daten mit anderen Gesund-
heitsnetzwerken

Master Patient Index  
Automatisierte Zuordnung 
von Patientenstamm daten 
zu einer eindeutigen, 
einrichtungsübergreifenden 
Patientenidentität

Integrated Forms  
Strukturierte Erfassung von kun-
denspezifischen Formu laren durch 
Leistungser bringer und Patienten 

Leistungsstarke Module bieten maßgeschneiderte Lösungen für einrich-
tungsübergreifende Patientenakten und die Perspektive für deren Ausbau

Mehr Infos finden Sie hier

ICW eHealth  Suite 

Neben Modulen zur eindeutigen 
Identifikation von Patienten und 
 Leistungserbringern stellt Ihnen die 
ICW eHealth Suite eine vollständige 
elektronische Patientenakte für 
die Aggregation von Dokumenten, 
Bilddaten und strukturierten medizi-
nischen Daten bereit. Über Webpor-
tale haben Leistungserbringer und 
Patienten Zugang zur Patientenakte.
 
Module mit umfangreichen Schnitt-
stellen auf Basis internationaler 
Standards sowie fortgeschrittene 
Sicherheitsfunktionalitäten ermög-
lichen die einrichtungsübergreifende 
Integration der ICW eHealth Suite 
mit den bestehenden eHealth-
Lösungen unserer Kunden. Zusätzli-
che Mehrwertmodule erleichtern die 
kontextbezogene Zusammenarbeit 
aller am Behandlungsprozess betei-
ligten Akteure. 

Zusätzlich bietet die ICW eHealth
Suite verschiedene Plattformdienste 
an, etwa zur Registrierung integrier-
ter Systeme oder zur Verwaltung 
von Terminologien. Die Module der 
ICW eHealth Suite werden auf Basis 
modernster Technologien entwickelt.
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H eidelberg hat die höchste Ärztedichte in 
Baden-Württemberg und mehr als 30 Kliniken. 
Bürger und Patienten aus aller Welt schätzen 

die exzellente medizinische Versorgung in Heidelberg. 
Das ist auch ein Verdienst des Universitätsklinikums 
Heidelberg.

Uns kommt es darauf an, unsere Kräfte im Sinne des 
Patienten durch abgestimmte Profilierung der Partner, 
Modelle der Personalunion und -rotation sowie durch 
kooperatives Zusammenspiel in definierten Behand-
lungsabläufen zu bündeln und uns nicht durch Wettbe-
werb zu schwächen. Dies entspricht unserer Rolle als 
Maximalversorger mit ausgewiesenen Forschungs-
schwerpunkten. Gleichzeitig sichern wir uns Alleinstel-
lungsmerkmale und eine nationale wie internationale 
Spitzenposition. Die Partnerhäuser übernehmen dabei 
zu einem Großteil die Grund- und Regelversorgung in der 
Region, haben bei Bedarf einen schnellen Zugriff auf die 
Expertise des Universitätsklinikums und unterstützen 
als Lehrkrankenhäuser die Qualifizierung des ärztli-
chen Personals. Auch mit ambulanten Bereichen, etwa 
Schwerpunktpraxen oder Haus- und Fachärzten, führen 
wir diesen Vernetzungsansatz mit sektorenübergreifen-
de Kooperationen fort. 

Gemeinsam zukunftsfähig durch innovative Informa-
tionstechnologie
Durch die klassischen IT-Architekturen und bedingt 
durch die Gesetzesvorgaben beim Datenschutz existiert 
nach wie vor lediglich eine sehr abgegrenzte, einrich-
tungsbezogene, elektronische Patientenakte (EPA). Für 
eine einrichtungs- und sektorenübergreifende Koope-
ration zum Nutzen des Patienten ist dies hinderlich. 
Deshalb ist der zeitliche Aufwand für das Beschaffen 
und Bereitstellen von Informationen nach wie vor hoch; 
leider sind auch immer noch Mehrfacherhebungen und 
-untersuchungen an der Tagesordnung. 

Mit der Einführung der Teleradiologie im Jahr 2003 
 haben wir einen Anfang gesetzt und einen ersten 
 wesentlichen Beitrag für eine einrichtungsübergreifen-
de IT in der Region geliefert. Später haben wir diesen 
Ausbau auch in weiteren spezialisierten Bereichen 
wie zum Beispiel der Teleneurologie vorangetrieben. 

Partnerschaften im  
Dienst der Patienten
Das Universitätsklinikum Heidelberg setzt seit mehr als zehn Jahren  
gezielt auf Partnerschaften. Wichtig ist deshalb eine IT-Struktur,  
die solche Kooperationen vorantreibt und einen reibungslosen  
Datenaustausch gewährt. Erste Pilotprojekte verliefen erfolgreich.

Schwerpunkt der Teleradiologie ist die konsiliarische 
Tätigkeit im Bereich der bildgebenden Verfahren. 
Somit unterstützt sie die kooperative Zusammenarbeit 
 wesentlich, deckt aber viele weitere mögliche koopera-
tive Tätigkeitsfelder nicht ab. 

Aus diesem Grund beschäftigen wir uns schon seit  
mehr als zehn Jahren mit der Frage, wie wir eine einrich-
tungsübergreifende elektronische Patientenakte für  
alle nutzbar gestalten können. Eine Gegenüberstellung 
verschiedener Aktenkonzepte beschreibt Prof. Bergh in 
einem Artikel in diesem Heft. Die Architektur der PEPA 
ermöglicht es den  Patienten, über ein Patientenportal 
selbst auf ihre einrichtungsübergreifende Gesund-
heits- und Patientenakte zuzugreifen und über Berech-
tigungen den Zugriff der Gesundheitsdienstanbieter zu 
steuern. Voll funktionsfähig wird eine PEPA dann, wenn 
sie über Schnittstellen an die jeweiligen einrichtungs-
bezogenen Akten (EPAs), wie Krankenhausinformations-
systeme und Arztpraxissysteme, angebunden ist und 
mit Einwilligung des Patienten von den  > 
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EPAs relevante Patientendaten,  Dokumente und 
 Bilddaten an die PEPA möglichst  automatisch über-
mittelt werden. Als das Konzept der PEPA entwickelt  
war, stellten wir uns die Frage, wie wir es in die  
Praxis umsetzen könnten. Folgende Aspekte spielten 
eine wesentliche Rolle:

    Entscheidung für eine standardbasierte  
Architektur (IHE).

    Auswahl geeigneter Industriepartner (ICW, Chili GmbH).
    Tiefe Integration in die Primärsysteme.
    Start mit einer einrichtungsübergreifenden EPA (eEPA) 

mit der Perspektive für einen Ausbau als PEPA.

Standardbasierte Architektur (IHE): Eine einrichtungs-
übergreifende Patientenakte ist mit verschiedenen 
Primärsystemen unterschiedlichster Hersteller zu ver-
binden; gleichzeitig muss sie künftig auch mit weiteren 
regionalen Aktensystemen (national und international) 
kommunizieren können. Eine Nachhaltigkeit lässt sich 
nur über eine standardbasierte Kommunikation erzielen. 
IHE-basierte Ansätze haben sich dafür mittlerweile 
 national und international bewährt.

Industriepartner: Für die komponentenbasierte Um-
setzung haben wir die ICW für den MPI und die Akten-

komponente (XDS-Registry & Repository & Professional 
Portal) und die Chili GmbH für die Bildkomponente 
(Bildregistrierung & Bildpräsentation) ausgewählt. Uns 
hat bereits damals die vorhandene Expertise im Bereich 
IHE überzeugt sowie die Bereitschaft, den Weg des 
PEPA-Ansatzes gemeinsam zu gehen. 

Tiefe Integration in die Primärsysteme: Für die 
klinischen Anwender soll sich das Zusammenspiel der 
Systeme möglichst integriert darstellen. So wird das 
Einwilligungsmanagement direkt bei der Patientenauf-
nahme durchgeführt und im Primärsystem der Klinik 
dokumentiert. Willigt der Patient ein, beginnt mit dem 
Speichern der Aufnahme die Datenübermittlung an die 
PEPA, und der Zugriff der Ärzte in der jeweiligen Ein-
richtung ist direkt freigeschaltet. Der Zugriff der Ärzte 
erfolgt kontextintegriert über einen Aufruf aus dem 
Primärsystem. Die Fachabteilungen entscheiden,  welche 
Kategorien von Dokumenten (z.B. Arztbriefe oder 
 Be funde) bei Vorliegen einer Einwilligung automatisch 
nach deren Freigabe an die PEPA übermittelt werden. 
Dokumente anderer Dokumentenkategorien können 
vom Arzt gezielt aus dem Primärsystem an die PEPA 
gesendet werden. Ferner werden bei Vorliegen einer 
Einwilligung sämtliche bezüglich des Patienten erzeugte 
Bilddaten an die PEPA geschickt.

Stufenkonzept in der Umsetzung und Einführung:  
Eine vollständige PEPA-Architektur benötigt viele 
Schnittstellen, Komponenten – wie zum Beispiel ein 
Patientenportal – und fein abgestimmte Abläufe für  
alle Beteiligten. Besonders hinsichtlich der Einbindung 
von Patienten lagen damals noch keine Erfahrungs-
werte vor. Um die Komplexität so gering wie möglich 
zu  halten, haben wir uns dazu entschlossen, für den 
Routineeinsatz in den Kliniken zunächst eine eEPA 
 aufzubauen und später in weiteren Stufen niedergelas-
sene Ärzte und Patienten einzubinden. 

Aktueller Stand und Erfahrungen
Die PEPA ist bisher am Universitätsklinikum Heidelberg 
in ausgewählten Bereichen und vollständig an der 
Thoraxklinik der Universität Heidelberg eingeführt und 
enthält aktuell insgesamt 26.000 Akten. Stichproben 
in der Thoraxklinik zeigen eine Einwilligungsquote von 
etwa 95 Prozent. Mit zunehmender Vollständigkeit der 
Akte wächst die Begeisterung der beteiligten Ärzte für 
die Nutzung der Akte. Viele Telefonate sind überflüssig, 
weil Dokumente der Partnerhäuser ohne Aufwand in die 
eigene Dokumentation übernommen werden können. 

Eine organisatorische Herausforderung ist das daten-
schutzkonforme Einwilligungsmanagement. Zunächst 
gilt es, die Basis für eine sichere Netzwerkarchitektur zu 
schaffen. Ferner sind die Schritte für eine IHE-konforme 
Umsetzung festzulegen, etwa bezüglich des Aufbaus 
einer OID-Struktur oder bezüglich der Verwendung von 
IHE XDS-Metadaten. Doch trotz des anfangs sehr hohen 
Aufwandes lohnt es sich. Viele Industriepartner zeigen 
sich mittlerweile sehr offen für die Anbindung über 
IHE. So kann in einer Teststellung bereits der interne 
Archiv-viewer (Agfa HYDMedia) neben den eigenen 
 Archivdokumenten auch die externen Dokumente des 
Patienten aus der PEPA anzeigen. Auch der erste Proof of 
Concept zur Anbindung von Arztpraxissystemen der Fir-
ma CompuGroup Medical mittels IHE wurde erfolgreich 
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„im rahmen des infopat- 
projekts haben wir ein 

patientenportal, ein 
 modul für die  medikation 
sowie eine  angebundene 
forschun gs plattform 

zur  quali tätssicherung 
 ent wickelt.“

durchgeführt. Und erste Ergebnisse der INFOPAT-Studie 
zur Nutzung einer PEPA mit ausgewählten Patienten 
über ein Patientenportal stimmen optimistisch. 

Nichtsdestotrotz ist die Anbindung von Partnern mit 
dem Ziel der tiefen Integration anspruchsvoll und 
aufwendig. Hier müssen wir mit den Industriepart-
nern weiter an Vereinfachungen arbeiten. Auch für die 
 flächendeckende Anbindung von niedergelassenen 
Ärzten und Patienten werden technisch, organisatorisch 
und kulturell weitere Herausforderungen zu lösen sein. 

Ausblick:  
Ziel des PEPA- Projekts für 2017 ist es, ein weiteres 
Partner haus und Arzt praxissysteme  anzubinden. 
Zusätzlich soll ein Proof of Concept mit Patienten-Apps 
durchgeführt werden. 
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D ie Verfügbarkeit der 
richtigen Informationen 
zum richtigen Zeitpunkt 

kann  lebensrettend für den 
 Patienten sein. Informationen über 
Unverträglich keiten, Allergien, 
Vorerkrankungen und Medikation 
sind entscheidend für Diagnostik 
und Therapie. Folglich wird die 
medizinische Behandlung immer 
komplexer. Deshalb ist eine ver-
netzte Informationsverarbeitung 
heute unabdingbar. Entlang der 
Behandlungskette des Patienten – 
vom Hausarzt bis zum Krankenhaus 
– sind unterschiedliche Akteure 
beteiligt, die gemeinsam zum Be-
handlungserfolg beitragen.

Die Entwicklungen stellen hohe 
Ansprüche an die Informationstech-
nologie (IT) im Krankenhaus. Deren 
Einsatz beschränkt sich inzwischen 
nicht mehr allein auf administrati-
ve und medizinische Prozesse der 
einzelnen Fachabteilungen und 
-bereiche. Vielmehr ermöglicht sie, 
mit Hilfe modernster Verfahren zur 
Analyse und Vernetzung Informa-
tionen entlang der individuellen 
Patientenpfade zu verarbeiten. Die 
IT stellt somit die Plattform für eine 
vernetzte Medizin bereit, wobei das 
Netz sowohl die Abteilungen inner-
halb eines Krankenhauses einbe-
zieht als auch externe Einrichtungen 
wie Krankenhäuser, Arztpraxen, 
Rettungsdienste, Pflegeheime etc.

Wir treiben gemeinsam mit dem 
Zentrum für Telemedizin Bad Kis-
singen die Netzwerkmedizin voran 
und möchte den Patienten auf diese 
Weise bestmöglich versorgen. Dabei 
läuft die gesamte Prozesskette der 
Patientenbehandlung IT-unterstützt. 
Elementar sind dabei die Verfügbar-
keit der Patientendaten an jedem 
Behandlungsort, die zielgerichtete 
Kommunikation zwischen den 
Behandlungsinstanzen und dass der 

ICW Module als Türöffner
Die RHÖN-KLINIKUM AG zählt zu den Pionieren 
der digitalen Vernetzung im Krankenhaus. Eine 
Schlüsselfunktion übernimmt die WebEPA+.  
Herzstück der WebEPA+ ist die einrichtungs- 
übergreifende Patientenakte der ICW eHealth 
Suite. Sie sorgt für eine reibungslose Anbindung 
externer Partner.

„die webepa+ der rhön-klinikum ag 
ermöglicht partnern einen siche-
ren intersektoralen austausch.“

Patient in jedem Stadium der Be-
handlung entscheiden kann, welcher 
Arzt in welcher Einrichtung Zugriff 
auf seine Daten hat.

Diese Vision der Netzwerkmedizin 
setzen wir mit einem bipolaren 
Ansatz um: Wir streben in den Kran-
kenhäusern mit KAS 4.0 eine durch-
gängige Digitalisierung an, indem 
wir mobile Geräte, Medizingeräte 
und Materialwirtschaft in die Pro-
zesse integrieren. Darauf aufbauend 
entwickeln wir die WebEPA+, eine 
arztgeführte und einrichtungsüber-
greifende elektronische Allianzakte. 
So lassen sich Informationen im 
Krankenhaus effizient und effektiv 
mobil verarbeiten, und obendrein 
besteht die Option, sich mit anderen 
Akteuren zu vernetzen. Wir verfü-

gen über mehrjährige Erfahrungen 
im Aufbau intersektoraler Vernet-
zungslösungen. Damit will das 
 Unternehmen den Kommunikations- 
und Standardisierungsprozess 
mittels KAS 4.0 und WebEPA+ weiter 
vorantreiben.

Mit Hilfe der WebEPA+ sollen stand-
ortübergreifend virtuelle Leistungs-
allianzen zum Wohle des Patienten 
gebildet werden. Dabei entstehen 
strukturierte Kommunikationswege 
zwischen Hausärzten, Fachärzten, 
Expertenzentren und Partnerklini-
ken. So hat jeder am Behandlungs-
prozess beteiligte Arzt auch zu 
jedem Zeitpunkt eine fallbezogene 
Gesamtsicht auf den Patienten und 
dessen Krankengeschichte. Auch 

standortferne Ärzte können je  
nach Bedarf ihr jeweiliges Fach-
wissen konsiliarisch direkt in  
den Untersuchungs- und Behand-
lungsprozess einbringen. 

Funktionsbausteine der WebEPA+

Die Basis der WebEPA+ ist die 
einrichtungsübergreifende Patien-
tenakte der ICW eHealth Suite, die 
sowohl als IHE-konformes Reposi-
tory als auch als Document Registry 
dient. Die Patientenakte kann für 
jeden Patienten alle medizinisch 
relevanten Daten vom Bild über 
den Befund bis zum Vitalpara-
meter aufnehmen. Freigegebene 
Daten können über standardisierte 
Schnittstellen und Verfahren (HL7, 
DICOM und IHE) von der WebEPA+ 
entgegengenommen und je nach 

gesetzter Berechtigung wieder 
abgerufen werden. 

Bei der Entwicklung legten wir ein 
besonderes Augenmerk auf die 
Inter operabilität. Sie ist ent-
scheidend, wenn es darum geht, 
etablierte Systeme zu integrieren. 
Im Zusammenspiel mit bereits vor-
herrschenden Schnittstellen  
der Krankenhausinformations-
systeme ist auf diese Weise eine 
Anbindung über Bordmittel und 
Kommunikationsserver-Bausteine 
möglich. Eine webbasierte Ober-
fläche ermöglicht allen Behandlern 
einen einfachen und sicheren 
Zugriff und stellt vielfältige Kommu-
nikations- und Benachrichtigungs-
möglichkeiten bereit. >
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> Um niedergelassene Ärzte an-
zubinden, haben wir einmalig zwei 
Gesundheitsnetzwerke zwischen 
dem CompuGroup Medical JESAJA-
NET und der ICW eHealth Suite auf 
Basis einer durchgängigen IHE-ba-
sierten Kommunikationsbeziehung 
gekoppelt. Die IHE-konformen 
modularen Produktbausteine der 
WebEPA+ sowie die daraus resultie-
rende IHE-konforme Kommunikation 
aller Bestandteile untereinander, 
ermöglichten den Aufbau einer 
eigenen XDS-Affinity Domain. Diese 
wird stetig durch sinnvolle Funk-
tionsbausteine ergänzt, um die 
intersektorale Kommunikation zu 
verbessern.  Zugleich stellt sie eine 
zukunftssichere und höchst variable 
Allianz- und Kommunikationsplatt-
form sicher und lässt sich flexibel 
und je nach Bedarf erweitern.

Die WebEPA+ ermöglicht vielen Part-
nern einen sicheren intersektoralen 
Austausch. Die Anbindung weiterer 
Gesundheitsnetzwerke und Syste-
me anderer Hersteller ist bereits in 
Planung und wird mit dem Modul 
P2R Connect der ICW eHealth Suite 
umgesetzt. P2R Connect ist eine 
leichtgewichtige Windows-Anwen-
dung, die in der Arztpraxis installiert 
werden kann. Das primäre Ziel dieser 
Anwendung ist, Gesundheitsinfor-

mationen aus nicht IHE-fähigen 
Arztinformationssystemen über die 
standardkonformen Schnittstellen 
der WebEPA+ zu übertragen. 

Darüber hinaus ermöglicht die 
Konsilfunktionalität der WebEPA+, 
dass Behandler sich einfach, schnell 
und sicher zum Wohle des Patienten 
austauschen können. Diese Funkti-
onalität ist direkt in die hochsichere 
Plattform der WebEPA+ eingebunden 
und überzeugt durch ihre große 
Benutzerfreundlichkeit. Die Konsil-
funktionalität erinnert an eine 
webbasierte E-Mail-Kommunikation 
und ermöglicht den Austausch von 
Befunden, aber auch von kompletten 
DICOM-Studien innerhalb kürzester 
Zeit. Bildstudien zum Betrachten 
beim Konsilempfänger müssen nicht 
eingespielt werden, da die Konsil-
funktionalität der WebEPA+ über 
einen vollumfänglichen DICOM-Web-
bildviewer der Firma Chili verfügt. 
 Allen an die WebEPA+ angebunde-
nen Behandlern steht die WebE-
PA+-Konsilfunktionalität in vollem 
Umfang zur Verfügung. 

Ausblick und Fazit
Die WebEPA+ ersetzt keine lokalen 
Patientenakten in den Einrichtungen, 
sondern ist ein Bindeglied zwi-
schen den einzelnen medizinischen 

Einrichtungen. Sie erlaubt eine 
vollständige, zeitnahe Sicht auf die 
Falldaten des Patienten. Die Ärzte 
arbeiten weiterhin mit ihren bekann-
ten Primärsystemen und definieren 
lediglich, welche Dokumentenarten 
für wen freigegeben werden, und 
welche Ärzte darauf Zugriff erhalten. 

Mit der durchgängigen Vernetzung 
unterschiedlicher Leistungserbrin-
ger und Akteure im Gesundheits-
wesen ist durch die WebEPA+ eine 
Basis geschaffen; für die weiterfüh-
renden Entwicklungen muss nun der 
Patient in den Fokus rücken. Somit 
unterstützt die vernetzte Digitalisie-
rungsstrategie der RHÖN-KLINIKUM 
AG die Behandlung der Patienten, 
indem sie das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis durch digitale Services 
optimiert. Die zukünftigen Entwick-
lungen der WebEPA+ werden noch 
umfangreichere Datenschutzrege-
lungen berücksichtigen müssen 
und daher überlegen wir, wie 
Patienten den Zugriff auf ihre Daten 
regeln und über digitale Medien in 
Austausch mit Ärzten treten können. 
Angebote für Patienten-Apps gibt es 
bereits in einer großen Vielzahl. Eine 
Verknüpfung beider Welten lässt ein 
hohes Akzeptanz- und Wirkungs-
potenzial für Patienten und Ärzte 
erwarten.

Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG
Art des Unternehmens:  Gesundheitsdienstleister mit Kliniken 

in Bad Berka, Bad Neustadt a. d. Saale, 
 Frankfurt (Oder), Gießen und Marburg

Sitz des Unternehmens: Bad Neustadt a. d. Saale
Bettenzahl: ca. 5.300 Betten
Mitarbeiter: › 16.000
Website: → www.rhoen-klinikum-ag.com
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IHE Value Sets für den  
elektronischen Datenaustausch
Die einrichtungsübergreifende, intersektorale Kommunikation 
nimmt – nicht zuletzt auch dank des eHealth-Gesetzes – kontinu-
ierlich zu. Um den elektronischen Datenaustausch im Gesundheits-
wesen zu erleichtern, hat die Initiative Integrating the Healthcare 
Enterprise (IHE) Deutschland nun gemeinsame Value Sets erarbeitet.

H äufig handelt es sich bei der einrichtungsüber-
greifenden, intersektoralen Kommunikation um 
durch die Empfänger spezifizierte Datenaus-

tauschszenarien, etwa zu Themen wie Infektionsschutz
und Krebsregistrierung. Zu verwendende Vokabularien 
werden dabei in Form von Codelisten oder Tabellen 
vorgegeben. Hersteller von Informationssystemen im 
Gesundheitswesen haben darauf meist wenig Einfluss. 
Die Desiderata von James Cimino [1] bleibt dabei fast 
gänzlich unberücksichtigt.

Codierte Informationen
Ein umfassendes Verständnis im Umgang mit codierten 
Informationen ist dabei unerlässlich. Es ist nicht damit 
getan, Codes als einfache Listen zu betrachten und zu 
managen. Folgende Aspekte müssen beachtet werden:
    Wie kommt die Codeliste zustande? Wird sie komplett 
 („extensional“) vorgegeben, oder lässt sie sich nach 
einem Regelwerk („intensional“) ableiten?

    Darf der Code nach Gutdünken ergänzt werden 
(„open“) oder nicht („closed“)?

    Ist die Nutzung der Codeliste verpflichtend („requi-
red“) oder nur empfohlen („suggested“)?

    Wann wird die Codeliste an ein entsprechendes 
Daten element gebunden? Hier spricht man von „de-
sign-time“ bzw. „run-time“-Binding.

    Können sich die Codes mit der Zeit verändern 
 („dynamic“) oder sind sie unveränderlich vorgegeben 
(„static“)?

Interoperabilität auf Basis von IHE
Interoperabilität zwischen verschiedenen Anwendungen 
kann nur durch geeignete Use Cases vorangebracht 
werden. Sowohl für die Kommunikation innerhalb eines 
Hauses als auch über Einrichtungsgrenzen hinweg stellt 
der Einsatz von Aktensystemen – egal ob es sich dabei 
um elektronische Gesundheits- (EGA), Patienten- (EPA), 

Fall- (EFA) oder persönliche einrichtungsübergreifende 
Patientenakten (PEPA) handelt – einen adäquaten Use 
Case dar. Die Akzeptanz der Aktensysteme ist hoch: 
Denn die Beteiligten profitieren unmittelbar vom direk-
ten Zugriff auf behandlungsrelevante Dokumente. 

Einheitliche Metadaten
Um dieses Ziel zu erreichen, hat IHE schon vor Jahren auf 
Basis von ebXML das Integrationsprofil „Cross-Enterprise 
Document Sharing“ – besser bekannt als XDS – entwi-
ckelt. Auf dieser Grundlage können Dokumente in jedem 
Datenformat zentral abgelegt werden, sodass berechtigte 
Benutzer effizient darauf zugreifen können. Für eine  > 
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Akte XY, oder was?
Eigentlich besteht bei allen Beteiligten des Gesundheitswesens und  
Patienten Einigkeit, dass einrichtungsübergreifende Patientenakten 
(eAkte) das Rückgrat einer eHealth-Landschaft sein müssen. Die 
 Unsicherheit beginnt aber oft mit der Feststellung, dass es hier-
von unterschiedliche Typen gibt und was deren jeweilige Vor-und 
 Nachteile sind.

effektive Nutzung muss dem Anwender eine Möglichkeit 
geboten werden, die Akte nach bestimmten Dokumen-
ten zu durchsuchen, ohne sich jedes Dokument einzeln 
anzusehen oder gar herunterladen zu müssen. 

Das Problem: Nicht jedes Dokumentenformat gestattet 
das Hinzufügen beschreibender Attribute. Zum Teil sieht 
das Format selbst es nicht vor oder eine Veränderung 
ist nicht gestattet. Die Folge: Metadaten, die verschie-
dene Aspekte eines Dokumentes beschreiben, müssen 
das Dokument „extern“ begleiten. Diese Metadaten 
bestehen dann entweder aus spezifischen Werten für ein 
bestimmtes Dokument, wie z.B. „Entlassbrief von  
Dr. Meier“ (Titel), Patient „4711“ (Patienten-Identifikati-
on) und „erstellt am 7.1.2017“ (Erstellungsdatum), oder 
aus einer Auswahl der eingangs beschriebenen Codes, 
wie beispielsweise Sprache „DE“ („deutsch“).

Die Value Sets sind inzwischen frei zugänglich in ART- 
DECOR [2] hinterlegt, sodass sie von Anwendungen 
elektronisch verarbeitet werden können. Darüber liefert 
ein IHE-Leitfaden [3] weitere Informationen zur Thema-
tik und Verwendung. Er steht jetzt in der finalen ersten 
Fassung zum Download bereit und kann somit als 
 nationale Empfehlung gelten, denn die Value Sets haben 
keinen normativen Charakter.

Aktuell entwirft die IHE-Arbeitsgruppe weitere Value 
Sets für die bisher in der Empfehlung noch nicht be-
trachteten Metadaten, z.B. den Vertraulichkeitsstatus 
des Dokuments (DocumentEntry.confidentialityCode), 
die Gesundheitsdienstleistungen im Rahmen derer das 
Dokument erstellt wurde (DocumentEntry.eventCode-
List), die Rolle des Autors (DocumentEntry.authorRole), 
die Fachrichtung des Autors (DocumentEntry.author-
Speciality) und das Ereignis, welches zum Austausch  
des Dokuments oder der Dokumente führte (Submissi-
onSet.contentTypeCode).

Überlegungen bei IHE Europe
Auf europäischer Ebene stellt sich die Frage, wie in 
einzelnen Projekten mit den Metadaten bei XDS um-
gegangen wird. IHE Europe hat deshalb ebenfalls eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, um Informationen über die 
Verwendungen einzusammeln und daraus Best Practices 
abzuleiten. Erste Rückmeldungen zeigen jedoch, dass 
 gemeinsame Value Sets aufgrund der national orientier-
ten, sehr unterschiedlichen XDS-Leitfäden voraussicht-
lich nicht realisierbar sind. 

Mitarbeit erwünscht 
Damit sich die von der Arbeitsgruppe entwickelten 
 Empfehlungen bewähren und weiterentwickelt werden  
können, ist die Mithilfe der XDS-Anwender aus den 
unterschiedlichen Projekten in Deutschland unbedingt 
notwendig. Ergänzungswünsche und Rückmeldungen  
an IHE Deutschland sind ausdrücklich erwünscht.  
IHE Deutschland heißt Interessierte an der Arbeits-
gruppe willkommen und lädt zur aktiven Mitarbeit ein! 
Kontaktadresse: info@ihe-d.de.

D ie kooperative Versorgung von Patienten durch 
verschiedene Gesundheitseinrichtungen und 
nicht zuletzt die Regelungen des E-Health-Geset-

zes erfordern den elektronischen Austausch von Daten 
und Dokumenten zu Patienten zwischen den verschiede-
nen Gesundheitsdiensteanbietern. Daher spielen elektro-
nische Patientenakten und deren Einsatz in der einrich-

tungsübergreifenden Patientenversorgung eine sehr 
wichtige Rolle. In Deutschland werden unterschiedliche 
Konzepte für einrichtungsübergreifende EPAs verfolgt: 

eEPA: Die einrichtungsübergreifende elektronische 
Patientenakte (eEPA) ist eine arztgeführte, gemeinsame 
elektronische Patientenakte verschiedener  > 

REFERENZEN
[1]     James J. Cimino: Desiderata for controlled vocabularies in 

the Twenty-First Century, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/9865037

[2]     Value Sets in ART-DECOR: https://art-decor.org/art-decor/
decor-valuesets--ihede- 

[3]    Leitfaden für Value Sets: http://wiki.hl7.de/  
index.php?title=IG:Value_Sets_f%C3%BCr_XDS

Antje Brandner, Expertin in Sachen Value Sets

Empfehlungen von IHE Deutschland 
Um diese Metadaten zu standardisieren, hat eine 
Arbeits gruppe bei IHE Deutschland bestehende Code-
listen überprüft und zusammengeführt. Die auf dieser 
Basis erarbeiteten Value Sets haben im Sommer 2016 
einen offiziellen Abstimmungsprozess durchlaufen. 
Bisher wurden folgende Value Sets erarbeitet:
    Dokumentenklasse (DocumentEntry.classCode)
    Dokumententyp (DocumentEntry.typeCode)
    Einrichtungsart (DocumentEntry.healthcareFacility-
TypeCode)

    Fachrichtung (DocumentEntry.practiceSettingCode)
    Dokumentenformat (DocumentEntry.formatCode)
    Dokumentensprache (DocumentEntry.languageCode)
    Ordnerklassifizierung (Folder.codeList)
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Gesundheitsdienstleister. Die eEPA soll alle Dokumen-
te, die für eine kooperative Behandlung von Patienten 
notwendig sind, aus den Primärsystemen der einzelnen 
Gesundheits einrichtungen bündeln, vorausgesetzt der 
Patient stimmt dem zu. 

EFA: Die elektronische Fallakte (EFA) ist wie die eEPA 
eine arztgeführte, einrichtungsübergreifende Patien-
tenakte, allerdings bezieht sie sich auf einen konkreten 
medizinischen Fall oder eine spezifische Diagnose. Ziel 
der EFA ist die fallbezogene Koordination der Versor-
gung von gemeinsam behandelten Patienten in mehre-
ren Einrichtungen. Die Daten und Dokumente der EFA 
werden ebenfalls nach Zustimmung der Patienten aus 
den EPAs der einzelnen, gemeinsam an der Behandlung 
teilnehmenden Einrichtungen geliefert. Allerdings wird 
die EFA im Gegensatz zur eEPA geschlossen, sobald der 
medizinische Fall abgeschlossen ist. 

PEPA: Beim Konzept der persönlichen, einrichtungs-
übergreifenden Gesundheits- und Patientenakte  
(PEPA) werden die Patienten bzw. Bürger erstmals selbst 
aktiv miteinbezogen und in den Mittelpunkt der Gesund-
heitsversorgung gerückt. Der PEPA-Ansatz verbindet das 
Konzept der eEPA mit dem der elektronischen Gesund-
heitsakte (EGA). Bei der EGA stellen Patienten ihre 
medizinischen Daten typischerweise selbst z.B. über ein 
Patientenportal ein und können die Daten dort verwalten. 
Die PEPA ermöglicht somit den Patienten, ihre Daten 
einzusehen, selbst Dokumente hinzuzufügen und ihre 
Dokumente sowie die Berechtigungen darauf aktiv  
zu steuern.
 

Welches Konzept letztlich eingesetzt wird, hängt von  
den jeweiligen Anforderungen ab. Bei den folgenden 
Merkmalen zeigen sich die Unterschiede der Ansätze 
(siehe auch Tabelle 1).

Datenhoheit
eEPA und EFA sind arztgeführte Akten, das heißt, die 
behandelnden Ärzte bestimmen, welche Daten in die Akte 
gelangen. Bei der PEPA haben die Patienten die Hoheit 

über ihre Daten und entscheiden, welche Daten in  
ihrer Akte gespeichert werden und wer darauf zugreifen 
darf, aber auch welche Daten gelöscht oder gesperrt 
werden sollen. Für Patienten, die ihre medizinischen 
 Daten nicht selbst verwalten können oder wollen, 
 müssen allerdings entsprechende Stellvertreterfunktio-
nen bzw. Vertretungsregelungen zur Verfügung stehen.

Lebenszyklus der Akte
Während die EFA für einen speziellen medizinischen 
Fall erstellt und danach wieder geschlossen wird, sind 
sowohl die eEPA als auch die PEPA fallübergreifende 
Konzepte. Sie werden auch als lebenslange oder longitu-
dinale Akten bezeichnet. 

Zugriff der Patienten
Weder das Konzept der eEPA noch der EFA sieht initial 
den Zugriff von Patienten vor. Beim PEPA-Ansatz ist  
das Patientenportal das zentrale Element. Der Patient 
hat Zugriff auf medizinische Daten und Informationen.

Zugriff der Ärzte
Beim Konzept der EFA werden die ausgetauschten Daten 
für die Ärzte in deren Primärsystemen dargestellt. Bei 
der eEPA gibt es entweder eine integrierte Anzeige oder 
den Zugang über ein Portal für die Professionals, eben-
so bei der PEPA. Für eine gute Benutzerfreundlichkeit 
der Portale lassen sich Aufrufe aus Primärsystemen der 
Ärzte sinnvoll im Kontext integriert implementieren. 

Einwilligung der Patienten
Patienten geben den betreffenden Einrichtungen ihr 
 Einverständnis für die Übermittlung von Daten an 
die eEPA und für deren Nutzung. Die Berechtigungs-
steuerung für Zugriffe mitbehandelnder Ärzte erfolgt 
automatisiert anhand definierter Rollen und Regeln im 
Behandlungszusammenhang. Bei der EFA sind nach 
Zustimmung des Patienten alle an der Behandlung betei-
ligten Ärzte und Einrichtungen berechtigt, die Fallakte 
einzusehen. Bei der PEPA erfolgen Einwilligung und 
Vergabe von Berechtigungen über das Patientenportal. 
Dort kann der Patient auch steuern, welcher Arzt, in 
welcher Einrichtung in welche Dokumente Einblick hat. 

Quelle der medizinischen Dokumentation
Dokumentenlieferanten sind bei eEPA, EFA und PEPA 
die angeschlossenen Primärsysteme. Zusätzlich können 
bei der eEPA Dokumente über das Professionalportal 
bereitgestellt werden. Bei der PEPA können Patienten 
weitere Arztbriefe und Befunde über das Patientenportal 
in die Akte einstellen. Auch Berichte über ihren aktuel-
len Gesundheitszustand in Form von Fragebögen oder 
Tagebüchern, sogenannte Patient-reported Outcomes, 
können über das Patientenportal erfasst werden. Ebenso 
lassen sich Daten aus Lifestyle-Apps einbinden.

merkmal eepa efa pepa

datenhoheit Professional Professional Patient / Bürger oder gesetzlicher Vertreter

lebenszyklus der akte fallübergreifend, longitudinal fallbezogen, mit Zweckbindung fallübergreifend, longitudinal

zugriff der patienten Nein Nein Patientenportal 

zugriff der ärzte /  
professionals

Professionalportal oder Primärsystem Primärsystem Professionalportal, möglichst mit Kontextinte - 
 gra tion in die Primärsysteme

einwilligung des patienten dezentral, pro Organisation dezentral, bei Anlage der EFA für  
ein Behandler-Team des Falls

zentral über das Patientenportal, bei Bedarf unter-
stützt durch dezentrale Erhebung pro Organisation

quelle von dokumenten /  
dokument-lieferanten

Primärsysteme, Professionalportal Primärsysteme Primärsysteme, Patientenportal, Professional-
portal, Apps

Tabelle 1: Vergleichende Darstellung der Aktentypen

Jedes der vorgestellten Konzepte hat zum Ziel, den übergreifenden
Datenaustausch und somit die kooperative Behandlung der Patienten
zu verbessern. Beim Konzept der PEPA lassen sich Patienten aktiv  
indas Management ihrer Gesundheitsdaten mit einbeziehen. Aller dings 
werden auch entsprechende Strukturen für Fragen von Patienten
und deren Unterstützung notwendig. 

Die technische Grundlage der vorgestellten Aktenkonzepte sollte  
ein internationaler Interoperabilitätsstandard sein, am ehesten  
IHE, um die Interoperabilität bei der Integration der Primärsysteme  
und zwischen verschiedenen Aktensystemen zu gewährleisten.
 
Für eine zielgerichtete Weiterentwicklung des Marktes fehlen aller-
dings noch Aspekte im Rahmen der nationalen E-Health- Strategie. 
Diese sollte den rechtlichen Rahmen festlegen, wozu u.a. präzise 
 Regelungen der Patientenrechte und des Datenschutzes aber  
auch der Finanzierung und Interoperabilität gehören wie es in vielen 
 anderen Ländern schon erfolgt ist.
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Eine elektronische Patienten-
akte muss die Abläufe und das 
 persönliche Arbeitsverhalten mindes-
tens genauso gut unterstützen wie 
die Papierakte. Die vom Datenschutz 
geforderten Sicherungsmaßnah-
men sind natürlich auch für das 
digitale Medium umzusetzen und 
anzuwenden – besonders der Schutz 
vor unbefugter Kenntnisnahme und 
Weitergabe von Informationen.

Auf welche Änderungen müssen 
sich die Krankenhäuser beim Thema 
Datenschutz einstellen?
Mit Inkrafttreten der Datenschutz-
grundverordnung im Mai 2018 haben 
die Krankenhäuser unter anderem 
umfassendere Transparenz- und 
Informationspflichten gegenüber  
den Patienten. Für die gesamte 
Datenverarbeitung gilt dann eine 
sogenannte Rechenschaftspflicht des 
Unternehmens. Die Krankenhäuser 
müssen dokumentieren und nach-
weisen, dass die Datenverarbeitung 
zulässig ist, auf das erforderliche 
Ausmaß begrenzt und dass sie nach 
dem Stand der Technik abgesichert 
ist. Wer gegen die Bestimmungen 
verstößt, muss mit deftigen Sanktio-
nen rechnen. Es drohen Bußgelder 
bis zu 20 Mio. Euro oder 4 Prozent 
des weltweiten Vorjahresumsatzes. 

Wie sollte die Patientenakte aus 
Datenschutzsicht aufgebaut sein?
Architektur und Design der Akte sind 
neben der fachlichen Ausrichtung 
auf die Berufsgruppen (Ärzte, Pflege, 
Verwaltung) konsequent auf den 
Datenschutz auszurichten. Dafür 
steht der Begriff „Privacy by design“. 
Im Einzelnen heißt das: Es müssen 
Funktionalitäten vorhanden sein, die 
den Datenzugriff und die Berechti-
gung regeln. Der Patient muss wissen 
und jederzeit entscheiden können, 
welcher Arzt oder welche Pflegekraft 
in welcher Klinik welche Dokumente 
sehen darf. Und das Übermitteln 
der Daten ist durch Verschlüsselung 
abzusichern. Natürlich müssen auch 
die grundsätzlichen Anforderungen 
an eine Benutzerverwaltung sowie 

an eine persönliche Benutzerken-
nung und an ein Passwort umgesetzt 
werden. Kurz: Es sollte ein benutzer-
freundliches System sein, das nicht 
zu viele Ressourcen bindet. Und die 
Patienten sollten die Zugriffsmöglich-
keiten steuern und jederzeit nach-
vollziehen können, wer Zugriff auf 
ihre Daten hat oder genommen hat.

Besteht für mich als Klinikbe-
treiber eine Meldepflicht bei der 
Einrichtung einer einrichtungs-
über g reifenden Patientenakte oder 
werden regelmäßige Kontrollen 
durch geführt? 
Eine Meldepflicht in dem Sinn, 
dass durch das Krankenhaus eine 
Meldung an die Datenschutzauf-
sichtsbehörde erfolgen muss, 
besteht nur in besonderen Fällen, 
etwa wenn kein Datenschutzbe-
auftragter bestellt ist oder ein 
Datenabrufverfahren eingerichtet 
werden soll. Ich empfehle aber den 
 Krankenhaus-Verantwortlichen, sich 
bei wesentlichen Veränderungen 
bereits in der Planungsphase immer 
mit der Behörde abzustimmen. 
Die Behörden prüfen ja nicht nur, 
sondern sie beraten die Häuser 
auch in Umsetzungsfragen. An-
sprechpartner sind die jeweiligen 
Landesdatenschutzbeauftragten. 
Auch wird zukünftig der Einsatz von 
datenschutzzertifizierten Produkten 
eine wichtigere Rolle spielen. 

Welchen Regelungsbedarf sehen 
Sie für die Zukunft und welche 
Rolle spielt die Politik?
Wir haben in Deutschland aufgrund 
des Föderalismus  unterschiedliche 
landesrechtliche Regelungen 
und somit eine sehr heterogene 
Gesetzeslage. Da ist es schwierig, 
einheitliche Vorgaben zu definieren. 
Ein sehr guter und übergeordneter 
Ansatz ist die OH KIS, auch wenn 
es sich hierbei nicht um ein Gesetz 
handelt. Aber das Dokument führt 
die wesentlichen Anforderungen 
zusammen und stellt letztlich eine 
nützliche Checkliste dar. Allerdings 
werden deren Inhalte meines 
 Er achtens noch zu wenig beachtet. 

Der Patient als Datenwächter
Ein Patient muss jederzeit entscheiden können, wer seine 
 Gesundheitsdaten sehen darf und wer nicht. Wie das funktioniert 
und was Krankenhäuser in punkto Datenschutz leisten müssen, 
erklärt Datenschutz-Experte Helwig Opel.

Welche Datenschutz-Vorgaben  
gibt es hierzulande für Krankenhäu-
ser bei einrichtungsübergreifenden 
Patientenakten?
Maßgeblich für die Krankenhäuser 
sind neben den Regelungen der 
Sozialgesetzbücher vor allem die 
 jeweiligen Landeskrankenhausge-
setze. Allerdings unterscheiden  
sich die Vorgaben von Bundesland zu 
Bundesland. Sollte das Landeskran-
kenhausgesetz keine datenschutz-
rechtlichen Regelungen enthalten, 

das neue europäische Datenschutz-
gesetz, beschlossen. Dessen Bestim-
mungen sind ab Mai 2018 bindend. 
Bis dahin haben die Krankenhäuser 
Zeit, das rechtskonforme Handling 
ihrer Daten sicherzustellen. 

Was ändert sich mit der flächen-
deckenden Einführung der elektroni-
schen Patientenakte?
Analoge Prozesse werden digitali-
siert. Die Papierdokumentation wird 
immer mehr die Ausnahme sein.  

wie etwa das niedersächsische, wird 
je nach Rechtsform des Kranken-
hauses das Landes- oder Bundesda-
tenschutzgesetz angewendet. Für 
konfessionelle Krankenhäuser gilt 
dagegen ein separates Datenschutz-
recht. Die Krankenhäuser müssen 
 daher prüfen, ob ihre Organisation 
und Prozesse gesetzeskonform sind. 
Die  Datenschutzanforderungen wer-
den zukünftig noch deutlich ver schärft. 
Im Mai 2016 wurde die EU-Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO), 

Die Orientierungshilfe KIS ist im Internet als  
Download auf den Seiten der Landesdaten- 
schutzbeauftragten verfügbar
→  www.baden-wuerttemberg. 

datenschutz.de 
→ www.isdsg.de

kis im internet
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Eine wesentliche Hilfestellung be-
züglich der Einhaltung des Daten-
schutzes bietet die gemeinsam  
durch die Datenschutzaufsichts-
behörden veröffentlichte Orientie-
rungshilfe Krankenhausinformati-
onssysteme (OH KIS). Diese definiert 
Sollanforderungen anhand derer das 
Krankenhaus seinen Handlungsbe-
darf ermitteln und planen kann. 

Welche Chancen und Risiken bietet 
die elektronische  Patientenakte?
Der Patient hat sämtliche Daten 
schnell verfügbar. Und der Arzt 
hat alle relevanten Informationen 
im Blick, die er für eine gesicherte 
 Diagnose und passgenaue Therapie 
benötigt. Damit werden auch die 
Abläufe im Krankenhaus effizienter. 
Risiken bestehen, wenn Daten ein-
richtungsübergreifend zu verwalten 
sind. Als datenbereitstellendes Kran-
kenhaus weiß ich zwar, dass mein 
eigenes IT-System sicher und daten-
schutzkonform ist, aber es stellt 
sich die Frage: Wie sieht das beim 
Partnerkrankenhaus aus? Zu einer 
gemeinsamen Basis kann hier die OH 
KIS beitragen, sozusagen als gemein-
samer Nenner für die Ausgestaltung 
von Datenschutz. Daran orientieren 
sich auch die Aufsichtsbehörden im 
Hinblick auf ihre Prüfungstätigkeit.

„der patient 
sollte immer 

nachvollziehen 
können, wer zu-
griff auf seine 

daten hat.“
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Leistungser-
bringer aus  
verschiede-
nen sektoren, 
professionen 
und einrich-
tungen stellen 
ihre daten in die 
einrichtungs-
übergreifende 
patientenakte 
ein und sorgen 
für deren voll-
ständigkeit.

Strukturierte  
daten, doku-
mente, bilder 
und vieles mehr 
komplettieren 
eine akte.

Löschung  
von daten in 
einer patienten-
geführten akte 
wird aus ärztli-
cher sicht skep-
tisch gesehen, 
folgt aber dem 
datenschutz.

Notfälle  
erfordern den 
zugriff auf die 

voll ständige 
patientenakte 

und sollten vom 
system unter-

stützt werden.

Vitaldaten,  
anamnesedaten 
oder andere 
vom patienten 
selbst erhobene 
daten fließen 
in die akte und 
können bei der 
diagnose hilf-
reich sein.
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Pionierarbeit  
in der Ostschweiz 

J ede Person in der Schweiz hat künftig die Möglich-
keit, behandelnden Ärzten über ein elektronisches 
Patientendossier (EPD) Zugriff auf ihre medizini-

schen Daten zu geben. Das entsprechende Bundes-
gesetz, das hierfür den rechtlichen Rahmen definiert, 
tritt im Frühling 2017 in Kraft. Die sogenannte «Strategie 
eHealth Schweiz» sieht vor, dass die operativen und 
fachlichen Arbeiten, etwa zu technischen und organisa-
torischen Themen, in Teilprojekten durch Arbeitsgruppen 
geleistet werden. Eines dieser Teilprojekte behandelt 
«Standards und Architektur». Die Projektbeteiligten 
haben verschiedene Standards geprüft und für die 
 Umsetzung in der nationalen Architektur für das EPD 
empfohlen. Dabei geht es immer darum, die Interope-
rabilität von Systemen in verschiedenen Regionen und 
Kantonen sicherzustellen. Die Profile der IHE sind dabei 
von großer Bedeutung, da sie international anerkannt 
und bereits in vielen Systemen umgesetzt sind. 

Bereits 2008 einen MPI aufgebaut
Der Aufbau des EPD basiert in der Schweiz auf dezentra-
len Umsetzungsprojekten. Der in der Ostschweiz gelege-
ne Kanton St. Gallen hat als einer der ersten Schweizer 
Kantone damit begonnen, notwendige Systeme zur 
Realisierung des EPD aufzubauen. „Wir wollten bereits 
in einer sehr frühen Phase erste Erfahrungen in der 

Der Kanton St. Gallen hat als einer der ersten Kantone in der 
Schweiz damit begonnen, Systeme für ein elektronisches  
Patientendossier aufzubauen. Dabei hat er auch auf Lösungen 
von ICW gesetzt.

auf einen blick

Unternehmen: Swisscom Health AG
Art des Unternehmens:  Anbieter von ICT-Dienstleistungen
Sitz des Unternehmens: Zürich
Mitarbeiter: › 200
Website:  → www.swisscom.com/health

„über unser portal  
evita können die patienten 
auf ihre spitaldokumente 

zugreifen.“

autor:  
Thomas Bähler

funktion:  
Head of  
Solutions

einrichtung: 
Swisscom 
Health AG

Umsetzung gewinnen“, betont Hansjörg Looser,  Leiter 
eHealth im Kanton St. Gallen. Bereits 2008 startete 
man in den zehn kantonalen Spitälern mit der Realisie-
rung eines Master Patient Index (MPI) zur eindeutigen 
Patientenidentifikation. Im Rahmen einer Ausschreibung 
entschied sich der Kanton für den ICW Master Patient 
Index. Neben der umfangreichen Funktionalität waren 
vor allem die IHE-Schnittstellen zur Gewährleistung 
der Interoperabilität mit den integrierten Systemen 
entscheidend. Innerhalb von sechs Monaten wurde 
der MPI aufgebaut und in die Informationssysteme der 
angeschlossenen Spitäler integriert. Heute erfolgt die 
eindeutige Patientenidentifikation dank der Verknüpfung 
der Patientendaten aus den verschiedenen Systemen 
einrichtungsübergreifend. Zudem wird der MPI auch im 
Rahmen der Patientenaufnahme abgefragt, um doppelte 
Datenerfassungen zu vermeiden. 

Dokumente und Bilddaten zentral verfügbar
Im nächsten Schritt ging es darum, in St. Gallen ein 
 kantonales Dokumentenregister zu realisieren. Die  
dafür notwendigen Module kommen von ICW. Mit deren 
Hilfe konnte eine Document Registry auf Basis von 
IHE XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) umge-
setzt werden. In diese wurden die Dokumenten- und 
Bildarchive der kantonalen Spitäler standardkonform 

integriert. „So konnten wir eine ebenso einfache wie 
nachhaltige Anbindung der vorhandenen Systeme zur 
langfristigen Speicherung medizinischer Dokumente und 
Bilddaten  sicherstellen“, sagt Hansjörg Looser. Schon 
seit  mehreren Jahren werden auf diese Art und Weise 
die Austrittsberichte nach einem stationären Aufenthalt 
mit einem regionalen Ärztenetz ausgetauscht, wenn der 
 Patient dieser elektronischen Kommunikation zuge-
stimmt hat. Dieser netzwerkübergreifende Datenaus-
tausch zwischen stationärem und ambulantem Bereich 
erfolgt ebenfalls auf Basis IHE-konformer ICW Module.

Bestens für die Zukunft gerüstet
Für die eingangs erwähnten dezentralen EPD-Umset-
zungsprojekte entstehen in der Schweiz derzeit soge-
nannte Gemeinschaften und Stammgemeinschaften. 
Dabei handelt es sich um organisatorische Einheiten von 
Gesundheitsfachpersonen und deren Einrichtungen.  
Die Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass behand-
lungsrelevante Daten über das EPD zugänglich sind und 
deren Bearbeitung protokolliert wird. Stammgemein-
schaften haben weiterreichende Pflichten. Sie müssen 
es Bürgern ermöglichen, ein EPD zu eröffnen und zu 

Zugangsportal für Patienten und Healthcare  
Provider Directory
In absehbarer Zeit werden Patienten des Spitalver bunds 
St. Gallen die Möglichkeit haben, über das Portal Evita 
online auf ihre Spitaldokumente zuzugreifen. Evita greift 
dazu über Schnittstellen auf die Daten und Dokumente 
zu, die den Standards von IHE und den Empfehlungen 
des Koordinationsorgans eHealth Suisse entsprechen. 
Geplant ist zudem, die Lösungslandschaft um eine 
Healthcare Provider Directory (HPD) zu erweitern. Die 
Verwaltung der Daten von Geschäftspartnern des Spital-
verbunds St. Gallen wird dadurch deutlich vereinfacht.

Überzeugender Nutzen, zuverlässiger Partner
Sowohl der Master Patient Index als auch die Document 
Registry auf Basis von IHE XDS bringen dem Spital-
verbund St. Gallen klare Vorteile. Doppelspurigkeiten 
werden vermieden, Prozesse wurden deutlich verein-
facht. „Nicht nur die technischen Lösungen von ICW 
bieten uns dank ihrer Funktionalitäten und guten Perfor-
mance einen klaren Mehrwert“, sagt Looser. „Auch die 
Mitarbeiter von ICW haben wir als zuverlässige und sehr 
kundenorientierte Partner erlebt.“

widerrufen. Und sie müssen Patienten die Möglichkeit 
geben, auf ihre Daten im EPD zuzugreifen, selber  
eigene Daten zu erfassen und die Zugriffsrechte auf ihr 
EPD zu vergeben und anzupassen. Mit der aktuellen 
technischen Lösungslandschaft ist der Spitalverbund  
St. Gallen bestens aufgestellt, um diese Herausforder-
ungen zu meistern.
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Welche Herausforderungen bringt 
der weltweite Wandel der Gesund-
heitssysteme mit sich und welche 
Lösungen bietet GE Healthcare um 
diesem zu begegnen?
Die Konsolidierung im Gesundheits-
wesen sorgt dafür, dass unsere 
Kunden für die Behandlung einer 
kontinuierlich wachsenden Anzahl 
von Patienten verantwortlich sind. 
Indem sie ihr Netz von Krankenhäu-
sern und Kliniken durch Übernahmen 
und Zusammenschlüssen vergrö-
ßern, verbessern sie ihre Möglichkei-
ten der Patientenversorgung. Aber, 
mit jeder neuen Erweiterung entste-
hen auch neue Herausforderungen 
für die Einrichtungen.  Sie müssen 
beispielsweise 
    Patientendaten zuverlässig und 
einrichtungsübergreifend identifi-
zieren und verwalten, 

    stetig steigende Mengen an Doku-
menten und Bilddaten verwalten, 

    den Austausch dieser Daten über 
eine sichere, robuste, herstel-
lerneutrale Archivierungslösung 
ermöglichen. 

Mit dem Centricity Clinical Archive 
(CCA) konsolidiert GE Healthcare 
medizinische Patientendaten, die in 
den unterschiedlichen Patientenak-
ten verschiedener Krankenhäuser 
und Kliniken entstanden sind, unter 
einer eindeutigen, übergreifenden 
Patienten identität. Dies ermöglicht 
den Zugriff über eine einheitlich, 
elektronische Patientenakte, wäh-
rend der Patient sich zwischen unter-
schiedlichen Einrichtungen bewegt 
und gemeinschaftlich behandelt 
wird. Die einheitliche Patientenakte 
erhält dabei relevante klinische Do-
kumente und Bilddaten in verschie-
denen Formaten, die in mobilen oder 
stationären medizinischen Geräten 
entstehen.  

Die Bereitstellung umfassender, 
fehlerfreier und vollständiger Infor-
mationen zum richtigen Zeitpunkt 
und am richtigen Ort (Point-of-care) 
verbessert die Patientenversorgung 
und das Behandlungsergebnis.

Wie kann ICW dabei unterstützen?
ICW hat langjährige Erfahrung und ist 
bekannt für zuverlässige Lösungen 
zur eindeutigen Patientenidentifika-
tion sowie der einrichtungsübergrei-
fenden Verwaltung von medizinischen 
Patientendaten. ICW bietet – wenn 
notwendig – einen hoch professio-
nellen und schnellen Support. Ihre 
flexiblen Lösungen erfüllen und 
übertreffen meist die Anforderungen 
unserer Kunden. Die Kompetenzen 
und technischen Fähigkeiten von ICW 
erlauben es, spezifische und regiona-
le Bedürfnisse und Probleme auf der 
ganzen Welt zu lösen.  

Was sind wichtige Faktoren für ein 
erfolgreiches Projekt?
Die Implementierung der Master 
Data Management und Communi-
ty Health Record Module der ICW 
eHealth Suite erfolgt in relativ kurzer 
Zeit und liefert sofort positive Ergeb-
nisse. Das ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass die Lösung 
moderne, international standardi-
sierte IHE-konforme Schnittstellen 
nutzt. Für die Integration ist kein 
zusätzlicher Anpassungsaufwand 
erforderlich. Das beschleunigt die 
Implementierung und wirkt sich di-
rekt auf die Qualität des Ergebnisses 
aus. Da auch das Centricity Clinical 
Archive von GE Healthcare über IHE- 
konforme Standardschnittstellen 
verfügt, ergänzen sich die Lösungen 
beider Firmen optimal.

Was sind die entscheidenden Vor-
teile der gemeinsamen Lösung?
Der Vorteil der ICW Lösung ist, dass 
sie tatsächlich hilft, die Herausforde-
rungen moderner Gesundheitsein-
richtungen zu bewältigen. Die ICW 
erreicht dies durch die Verwendung 
von Industriestandards (IHE). Diese 
sind extrem gut für einrichtungs-
übergreifende und unternehmens-
weite Lösungen geeignet, da sie 
leicht in jede Umgebung integriert 
werden können (plug-n-play).  Eine 
standardisierte Lösung macht es den 
Kunden leicht, sie zu verstehen, zu 
implementieren und zu nutzen. Dies 

ICW – ein zuverlässiger Partner  
für  internationale eHealth-Projekte
GE Centricity Clinical Archive führt sämtliche Patientenbilder und  
-dokumente zusammen, damit Ärzte schnellere und  fundierte  
Entscheidungen treffen können. ICW stellt für die einrichtungs-
übergreifende Patienten identifikation sowie für den IHE XDS- 
konformen  Datenaustausch wichtige Komponenten für die 
 Centricity Clinical Archive-Lösung zur Verfügung. Dabei blicken  
GE Healthcare und ICW auf eine langjährige erfolgreiche Partner-
schaft zurück. Ein  Interview mit Dave White.
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Clinical Archive /  
Analytics, GE 
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wiederum bietet unseren Kunden 
folgende Vorteile: 
    Die Konsolidierung vorhandener 
Datensilos zu einer sicheren 
zentralen Archivlösung reduziert 
Kosten.

    Die verlässliche Identifikation von 
Patientendaten und die Zusam-
menführung getrennter Akten zu 
einer einheitlichen, elektronischen 
Patientenakte schafft Vertrauen.

    Die steigende Anzahl eingebunde-
ner Quellen für relevante klinische 
Informationen und Bilddaten er-
möglicht eine vollständigere Sicht 
auf den Gesundheitszustand eines 
Patienten.

    Die Verteilung relevanter klinischer 
Informationen über eine sichere, 
herstellerneutrale Archivlösung 
ebnet den Weg zu einer reibungs-
losen, einrichtungsübergreifenden 
Zusammenarbeit.

Welche Ziele verfolgt GE Healthcare 
für die Zukunft?
In weiteren Schritten soll die Partner-
schaft mit ICW ausgebaut werden. 
Ziel ist es, die Lösungen mit weiteren 
leistungsfähigen Funktionalitäten 
kontinuierlich zu verbessern. So 
können wir die stets wachsenden 
und sich entwickelnden Kundenan-
forderungen erfüllen, die durch sich 
weltweit wandelnde Gesundheits-
systeme entstehen.

ICW unterstützt  
GE Healthcare beim 

IHE XDS-konformen   
Bild- und Dokumen-

tenaustausch.
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Das lebendige 
 Archiv
Digitale Krankenhausarchive waren früher recht 
 langweilige Systeme, die hauptsächlich als „Daten-
gräber“ für gescannte Akten galten. Inzwischen spielen  
digitale Krankenhausarchive eine zentrale Rolle in  
der Informationsarchitektur moderner Kranken- 
häuser. Synedra und ICW haben mir ihren Lösungen  
das Kran ken hausarchiv zu neuem Leben erweckt.

D ie Ansprüche an die Da-
tenvielfalt, die Integration 
in die Systemlandschaft 

und an den klinischen Alltag, an die 
Viewer-Funktionalitäten, an den 
Datenschutz und nicht zuletzt an die 
Integration mit einrichtungsüber-
greifenden Akten steigen ständig. 
Folglich erwarten unsere Kunden 
heute ein „lebendiges Archiv“ – eine 
Plattform, die alle patientenbezo-
genen Daten erfasst, speichert, 
verteilt, visualisiert und archiviert.

synedra entwickelt seit mehr als 
zehn Jahren die Archiv-Plattform 
synedra AIM. Auf Basis moderner 
Technologien, orientiert an den 
Industriestandards und in engem 
Austausch mit unseren Kunden, 
haben wir damit eine Plattform für 
alle medizinischen Daten geschaf-
fen: Dokumente (gescannt, originär 
elektronisch, unstrukturiert im 
PDF/A Format oder strukturiert 
in HL7 CDA), Bilduntersuchungen 
(DICOM und Non-DICOM), Daten von 
medizintechnischen Geräten, Signale 
und Videos.

Die Player vernetzen sich
Aktuell beobachten wir in unseren 
Kernmärkten Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz einen starken 
Trend zum einrichtungsübergreifen-
den Datenaustausch. Treiber sind 
unter anderem ökonomische Über-
legungen, gesetzliche Vorgaben, 
Aspekte der Versorgungsqualität 
sowie die Bindung von Zuweisern 
und auch Patienten.

Damit übernehmen Krankenhaus-
archive eine neue Aufgabe, nämlich 
die Datenbasis für den einrich-
tungsübergreifenden Datenaus-
tausch bereitzustellen. Das digitale 
Krankenhausarchiv enthält die 
vollständige einrichtungsinterne Pa-
tientenakte. Daher ist es hervorra-
gend als Gateway zur einrichtungs-
übergreifenden Akte geeignet.

Mit den Profilen der internationa-
len Standardisierungsinitiative 
IHE steht die Blaupause für die 
Implementierung von einrichtungs-
übergreifenden Akten bereits zur 
Verfügung.

Tragfähige Vernetzungsarchitektur
Ein Krankenhausarchiv ist bei Ver-
netzungsprojekten nur ein Player 
unter vielen. Zunächst hat eine 
tragfähige Vernetzungsarchitektur 
sicherzu stellen, dass Patienteniden-
titäten über Einrichtungsgrenzen 
hinweg etabliert werden können, und 
dass die Kommunikationspartner un-
tereinander bekannt sind und sicher 
kommunizieren können. Darüber hin-
aus ist eine Infrastruktur erforderlich, 
um die Daten für den externen Zu-
griff zu registrieren, die Zugriffsrechte 
zu steuern, und das Einverständnis 
der Patienten für den Datenaustausch 
zu verwalten. All diese Bausteine 
liegen übergeordnet in Bereichen 
außerhalb des Archivs – in der IHE- 
Sprache „Affinity Domain“ genannt, 
in Österreich sprechen wir auch von 
„ELGA Bereichen“, in der Schweiz von 
„Stammgemeinschaften“.

Das Archiv nimmt einerseits die 
Rolle eines IHE XDS Repositorys ein  
und registriert die nach extern zu 
 kommunizierenden Daten in der 
Registry. Andererseits übernimmt 

das Archiv in der Rolle eines IHE XDS 
Consumers von anderen Einrichtun-
gen bereitgestellte Daten und stellt 
sie den Kliniken zur Verfügung.
Die Kommunikation zwischen Archiv 
und Vernetzungsinfrastruktur sollte 
strikt nach IHE-Standard erfolgen. 
Ein gutes Zusammenspiel zwischen
den Lieferanten des Archivs und
der Vernetzungsinfrastruktur schafft
jedoch eine optimale Ausgangsbasis 
für ein erfolgreiches Vernetzungs-
projekt.

Gemeinsame Projekte mit ICW
Die Zusammenarbeit von synedra 
und ICW hat sich bereits bewährt. 
Wir möchten hier zwei Projektbei-
spiele herausgreifen. In der Schweiz 
wurde im Rahmen des Projekts 
„Medical Dossier“ des Kantonsspi-
tals St. Gallen eine Vernetzungsinfra-
struktur für alle neun Krankenhäuser 
aus den vier Spitalsregionen des 
Kantons geschaffen. synedra AIM 
übernimmt die Rolle des IHE-Reposi-
torys und stellt Dokumente aus allen 
Spitalsregionen in die Registry der 
ICW ein. Diese bildet das einrich-

Im Universitätsklinikum Freiburg 
und dem Universitäts-Herzzent-
rum Freiburg-Bad Krozingen setzt 
 synedra gemeinsam mit ICW eine 
IHE-konforme „Befundkommunika-
tions- und Archivierungsplattform“ 
um. Kern des Projektes ist der 
Aufbau eines IHE-konformen Archivs 
und einer Austauschplattform 
sowohl für den internen Gebrauch 
als auch zur Verwendung als Schnitt-
stelle zwischen den beteiligten 
Einrichtungen. Zukünftig soll das 
System zur Austauschplattform für 
die Region ausgebaut werden.

Ausblick auf strukturierte Daten
Wir meinen, dass die Anforderungen 
an ein multimediales medizinisches 
Krankenhausarchiv künftig weit über 
das Speichern dokumentenbezoge-
ner Daten hinausgehen werden, hin 
zu strukturierten Daten und Werten. 
synedra setzt dafür auf den neuen 
HL7-Standard FHIR (Fast Healthca-
re Interoperability Resources). In 
den kommenden Releases wird die 
FHIR-Unterstützung in synedra AIM 
schrittweise auf- und ausgebaut.

Einem Archiv, das mit strukturier ten 
Daten und dem FHIR-Standard  
umgehen kann, öffnen sich zu sätz-
liche Anwendungen, etwa  
die Integration von mobilen Apps 
und Webapplikationen, die Anbin-
dung neuer medizinischer Geräte-
typen (z. B. Wearables), sowie 
die  Bereitstellung von Daten an 
Decision Support Systeme.

ICW ist im Bereich FHIR und struk-
turierte Daten ebenfalls Vorreiter. 
Gemeinsam werden wir in unseren 
Projekten standardkonforme Lö-
sungen für den Austausch von struk-
turierten Daten  implementieren. 
Dank der Kombination einer 
standardkonformen Archiv- mit einer 
standardkonformen Vernetzungs-
infrastrukturlösung können syne-
dra und ICW Mehrwerte für unsere 
 Anwender, für die Einrichtungen und 
für die Patienten schaffen.

wir greifen auf erfahrungen 
in der gesundheitsvernet-

zung aus österreich zurück, 
wo die nationale patienten-
akte auf basis von ihe-pro-

filen bereits seit anfang 2016 
produktiv läuft.

tungsübergreifende Medical Dossier. 
Da synedra zugleich das Enterprise 
Image Archive des Kantons ist, 
werden auch Bilduntersuchungen 
für den einrichtungsübergreifenden 
Datenaustausch registriert. Damit ist 
der Kanton St. Gallen für das natio-
nale elektronische Patientendossier 
(EPD) bestens vorbereitet.

einrichtung: 
synedra 
information 
technologies 
GmbH

autor:  
Dr. Thomas 
Pellizzari
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CEO
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codierte Komponenten, sogenannte 
Entries, etwa Diagnosen, Medikation 
etc. ergänzen lässt. 

Damit eröffnet sich eine ganze Pa-
lette von einfachen bis hin zu mehr 
komplexeren Möglichkeiten, die 
sicherlich auch zum Erfolg von CDA 
beigetragen haben. CDA definiert 
also die Inhalte elektronischer Doku-
mente mit Strukturen und Semantik, 
die zum Beispiel in Aktensystemen 
gespeichert und verwendet werden 
können. Für den Transport der Do-
kumente gibt es weitere etablierte 
Verfahren wie etwa IHE Cross-Enter-
prise Document Sharing (XDS).

FHIR hat die Entwicklung befeuert
Die bereits erwähnte jüngste Genera-
tion der HL7-Standardpalette – FHIR 
(hl7.org/fhir) – fokussiert vor allem 
mobile Anwendungen. Sie vereinigt 
Vorteile der etablierten HL7-Stan-
dard „Produktlinien“ Version 2 sowie 
CDA mit denen aktueller Webstan-
dards und legt einen starken Fokus 
auf eine einfache Implementierung.

Die Entwicklung von FHIR wurde vom 
Paradigmenwechsel im Gesundheits-
wesen beeinflusst: Der Patient will 
mitbestimmen, was mit seinen Daten 
passiert und fordert mehr Transpa-
renz. Er ist heute eher online statt 
offline und möchte Daten in Echtzeit 
und bedarfsgerecht erhalten, sie 
selbst nutzen und analysieren.

Im Vordergrund bei FHIR stehen 
deshalb die sogenannten Resour-
ces: kompakte, logisch diskrete 
 Einheiten für den Datenaustausch 
mit einem zugehörigen wohlde-

finierten Verhalten und genau 
festgelegter Bedeutung. Beispiele 
sind „Patient“, „Maßnahme“, 
„Medikation“, „Anforderung“ oder 
„Fragebogen“. Resources können 
an Bedürfnisse angepasst (Profilie-
rung) und nach Bedarf angereichert 
(Extensions) werden. 

Zurzeit befindet sich dieser Standard 
noch in der Entwicklung. Gerade 
ist FHIR in Phase 3 des Stadiums 
„Standard for Trial Use“ (STU) ange-
kommen und wird von einer großen 
Community feinjustiert. Vor allem 
wegen seiner einfachen Implemen-
tierbarkeit und den damit einherge-
henden geringeren Kosten sowie der 
schon von CDA bekannten Ska-
lierbarkeit kommt FHIR heute und 
künftig vor allem in mobilen Appli-
kationen zum Einsatz. HL7 Deutsch-
land (hl7.de) arbeitet außerdem an 
den sogenannten „Basisprofilen“, 
also der Wiedergabe der deutschen 
Besonderheiten des Gesundheits-
wesens wie der „eGK-Nummer“ oder 
einer lebenslangen Arztnummer 
(LANR) in FHIR.

Ein reich gefüllter Werkzeugkasten
Um Standards und davon abgelei-
tete Implementierungsleitfäden 
(Spezifikation) konsistent zu defi-
nieren und Softwareanbieter bei der 
Implementierung der Standards zu 
unterstützen, bedarf es leistungs-
fähiger Tools. Dabei hat sich für 
die Entwicklung von CDA-basierten 
Implementierungsleitfäden ART-DE-
COR® (art- decor.org) durchgesetzt. 
Designer können damit sogenannte 
Building Block Repositories (BBRs) 
einsetzen und sich so die Wieder-

verwendbarkeit von Komponenten 
zunutze machen. Softwareingenieu-
re profitieren zudem in der Imple-
mentierungsphase von Test- und 
Validierungsmethoden für neu zu 
entwickelnde Software. In größerer 
Skalierung arbeitet das Tool zum 
Beispiel eng mit IHE-Gazelle, einem 
Validierungs-Framework, zusam-
men. Von der ART-DECOR Expert 
Group entwickelt und durch das Un-
ternehmen ART-DECOR Open Tools 
(art-decor-open-tools.net) begleitet, 
kommt ART-DECOR® inzwischen 
in über 50 Projekten zum Einsatz, 
vornehmlich in Europa. 

Das von der niederländischen  
Firma Furore herausgebrachte Tool  
Forge (fhir.furore.com/ Forge)  
wird dagegen zur Profilierung von  
FHIR-Resources genutzt und 
arbeitet optimal mit dem Profile 
Management- und Publikations- Tool 
Simplifier (simplifier.net) zusammen. 
Simplifier selbst kooperiert auch 
mit ART-DECOR®, sodass auf diese 
Weise zum Beispiel Übergänge und 
Mapping von CDA nach FHIR und 
umgekehrt unterstützt werden. 

Alternativ bietet sich das web-
basierte Tool ClinFHIR (clinfhir.com) 
an, das bei der FHIR-Profilierung 
nicht ganz so umfangreich ist, dafür 
aber eine ganze Reihe anderer Fea-
tures aufweist. HL7 Version 2, CDA 
und FHIR werden uns noch lange 
begleiten. Erst in den vergangenen 
Jahren ist deutlich geworden, wie 
wichtig die einzelnen Tools für alle 
Phasen sind – vom Design über 
 Implementierung bis hin zum pro-
duktiven Einsatz.
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Health Level 7 (HL7) ist wohl 
vor allem bekannt wegen 
seiner Version 2. Sie ist der  

Nachrichtenstandard für den Aus-
tausch von Gesundheitsdaten unter-
schiedlicher Gesundheitsorganisa-
tionen. Hier werden Subsysteme mit 
administrativen, medizinischen und 
abrechnungsrelevanten Daten ver-
sorgt, sodass alle Systeme auf dem 
neuesten Stand sind. HL7 v2.x wird 
seit 1987 von der HL7-Organisation 
(hl7.org) entwickelt und ist seit Mitte 
der 1990er-Jahre in der Mehrzahl der 
deutschen Krankenhäuser zu finden. 

Ähnlich erfolgreich ist die Clinical 
Document Architecture (CDA), ein 
HL7-Standard für elektronische 
Dokumente sowie FHIR (Fast He-
althcare Interoperability Resources), 

die vor allem mobile Techniken und 
Verfahren adressiert. Im Folgenden 
sollen die Funktionen von CDA und 
FHIR näher beleuchtet werden. 

Ein Standard setzt sich durch
Die Clinical Document  Architecture 
(CDA) – ein HL7-Standard für elektro-
nische Dokumente – gehört in die 
Familie der Version 3-Standards 
von HL7. Der darauf basierende, 
modell-getriebene Nachrichtenaus-
tausch hat sich aber weniger 
durchgesetzt als erwartet. Das 
„Familienmitglied“ CDA war wesent-
lich erfolgreicher, ähnlich wie die 
HL7-Version 2.x. Im Grunde spricht 
man bei der zweiten Generation von 
HL7-Standards deshalb oft aus-
schließlich von CDA. Elektronische 
Pendants zu den typischen papier-

basierten Dokumenten und Formula-
ren wurden zum Beispiel für ärztliche 
Entlassbriefe, Infektionsschutzmel-
dungen, Laborberichte, Radiologie-
befunde und einiges mehr definiert. 
Letztlich kann man elektronische 
Patientenakten als eine Sammlung 
medizinisch relevanter elektroni-
scher Dokumente auffassen. Neben 
den strukturierten „Briefkopf“-Da-
ten, die sich zum Beispiel auch in 
einem Entlassbrief finden (Patient, 
Arzt, Angehörige, Ereignis und Leis-
tungsort usw.), gibt der sogenannte 
Body die eigentlichen klinischen 
Informationen wie Anamnese, 
Beschwerden, Medikation, Allergien, 
weiteres Vorgehen etc. wieder. Im 
Vordergrund steht dabei der Freitext, 
der sich um computerauswertbare, 
hochstrukturierte und meist auch 

HL7-Standards in Generationen betrachtet mit Version 2.x, CDA (Clinical Document Architecture)  
und der jüngsten Generation FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)

hl7 produktlinie/generation standard gegenstand und zeiten

 hl7 v2        1 Version 2.x Nachrichten (1987..)
v2.xml (2003..)

 cda        2 Version 3
Clinical Document Architecture (CDA)

Nachrichten (1995..) und Services
Elektronische Dokumente (Release 1 ab 1999.., Release 2 ab 2005..)

 fhir        3 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) Resources (2012..)

Eine Fülle an Werkzeugen
HL7 hat eine großartige Entwicklung hinter sich. Im Zuge dieses 
 Fortschritts sind eine ganze Reihe nützlicher Tools entstanden.  
Kai Heitmann gibt einen Einblick in die Werkstatt, die nie stillsteht.
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E lektronische Gesundheitsak-
ten werden immer umfangrei-
cher. Das liegt zum einen an 

der zunehmend nativ-elektronischen 
Dokumentation sowie der nachträgli-
chen Digitalisierung von Papierakten 
und zum anderen am wachsenden 
elektronischen Datenaustausch 
 zwischen Behandlern. Deshalb benö-
tigen Patienten bessere Lösungen, 
um selbst zu bestimmen, wer welche 
Dokumente einsehen darf. Solange 
die eigene elektronische Patienten-
akte nur Röntgenbilder enthält und 
diese nur vom Hausarzt und vom Ra-
diologen eingesehen werden können, 
reicht ein einfaches Ja oder Nein, 
damit der Datenaustausch erfolgen 
kann. Wenn die Akte aber die gesam-
te Krankengeschichte, Familienanam-
nese, Fotos vom Hautausschlag, 
HIV-Tests, genetische Analysen und 
psychiatrische Gutachten enthält und 
unterschiedliche Teile der Akte von 
einer Heerschar von Ärzten, Thera-
peuten und Zahnhygienikern genutzt 
werden, wird eine feingranulare 
Patientenzustimmung benötigt.

Die Vorgaben des Patienten zum 
Umgang mit seinen Gesundheits-
daten werden üblicherweise in 
einem Patientenzustimmungsdo-

z.B. personenbezogene Zugriffsre-
geln für Labor ergebnisse) entwickelt.
 
Um den Bedarf nach komplexeren 
Patientenzustimmungen zu adres-
sieren, hat die „IT Infrastruktur“ 
Domäne der IHE sich für ein neues 
Profil – IHE APPC (Advanced Patient 
Privacy Consents) – entschieden. 
Es ergänzt BPPC und berücksichtigt 
dabei zusätzliche Anwendungsfälle. 
Das neue Profil wurde seit Ende 2015 
mit internationaler Unterstützung 
entwickelt. Im August 2016 wurde 
es als neues „Supplement for Trial 
Implementation“ veröffentlicht.

Das APPC-Profil will eine automati-
sche Durchsetzung der Regelungen 
einer Patientenzustimmung ermög-
lichen. Wenn zum Beispiel eine 
Patienteneinwilligung den Zugriff auf 
die einrichtungsübergreifende Akte 
des Patienten durch Einrichtung X 
verbietet, sollte die Datenaustausch-
plattform jede Anfrage dieser Einrich-
tung nach den Daten des Patienten 
ablehnen. Damit dies möglich wird, 
beinhaltet APPC eine detaillierte, 
maschinenlesbare, strukturierte 
Repräsentation der Regelungen der 
Patientenzustimmung. Im Gegen-
satz zu BPPC, das nur auf Regeln 

kument festgehalten. Für solche 
Zustimmungsdokumente definiert 
das IHE-Profil BPPC („Basic Patient 
Privacy Consents“) ein einheitliches 
 Format. Es wird häufig eingesetzt, 
wenn unterschiedliche Einrichtungen 
medizinische Dokumente austau-
schen. BPPC wurde für Situationen 
entworfen, in denen der Patient 
nur einer von wenigen Datenaus-
tauschregeln zustimmt. Zum Beispiel 
könnte sich ein Patient für eine un-
beschränkte Teilnahme oder für eine 
auf   Arztbriefe beschränkte Teilnahme 
entscheiden. Oder er könnte einen 
Teilnehmer vom Datenaustausch aus-
schließen. Das BPPC-Profil macht kei-
nerlei Vorgaben, welche Regelungen 
der Patient zur Auswahl hat, solange 
jede Regelung einen eindeutigen 
Identifikator („Privacy Policy Iden-
tifier“) hat und es ein Sicherheits-
system gibt, das weiß, wie es die 
Regelung für jeden Identifikator um-
setzen muss. Die Patientenzustim-
mung verweist immer nur über den 
Identifikator auf die anzuwendende 
Regelung (ohne dass die Regeln in 
einem maschinenlesbaren Format 
ausgedrückt werden) und verlässt 
sich darauf, dass der Empfänger den 
Identifikator kennt. BPPC wurde nicht 
für feingranulare Zugriffsregeln (wie 

verweist, nutzt APPC die eXtensible 
Access Control Markup Language 
(XACML) von OASIS, um die Regelun-
gen der Patientenzustimmung voll 
auszuformulieren. XACML ist eine 
XML-basierte, domänenspezifische 
Sprache, um Zugriffsregeln unzwei-
deutig zu beschreiben. Dadurch 
können Hersteller zwischen verschie-
denen kommerziellen und Open-
Source- Komponenten wählen, die die 
XACML-Zugriffsregeln interpretieren 
können, um eine automatische 
Durchsetzung von Patientenzustim-
mung zu implementieren.

Mit dem IHE APPC-Profil wollen wir 
sowohl Patienten als auch Leis-
tungserbringern mehr Möglichkeiten 
bieten. Eine flexible Sprache, um 
projektspezifische Zugriffsregeln 
auszudrücken, verhindert, dass Her-
steller den kleinsten gemeinsamen 
Nenner für alle Leistungserbringer 
verwenden, ohne deren spezifische 
Bedürfnisse zu adressieren. Mit 
Hilfe des IHE APPC-Profils können 
Leistungserbringer Zugriffsregeln de-
finieren, die zu ihren Prozessen und 
Patienten passen. So können zum 
Beispiel die Gesundheitsdaten von 
pädiatrischen Onkologie-Patienten, 
bei denen eine regelmäßige Nachsor-
ge nötig ist, über einen längeren 
Zeitraum verfügbar gehalten werden, 
wohingegen chirurgische Daten aus 
der Notaufnahme eher nur über kur-
ze Zeit zugänglich sein sollten. 

Der Vorteil für Patienten liegt in  
der stärkeren Berücksichtigung ihrer 
individuellen Bedürfnisse. Auch 
wenn vollkommen frei individualisier-
baren Zugriffsregeln Grenzen  gesetzt 
sind, gibt es doch eine endliche Liste 
an üblichen Sonderfällen, die mittels 
IHE APPC einfach abgedeckt werden 
können. Eine häufige patientenspezi-
fische Anpassung ist es, spezifischen 
Leistungserbringern (z.B. Arbeits-
kollegen, Verwandten, ehemaligen 
Partnern, ...) den Zugriff auf die 
Patientenakte zu verweigern. Ebenso 
besteht häufig der Wunsch, den 
Zugriff auf einzelne Dokumente zu 

sperren, z.B. auf einen spezifi schen 
Drogentest oder auf einen bestimm-
ten psychiatrischen Befund.

Natürlich muss man berücksichti-
gen, dass Technologien, Standards 
und Produkte nur einen begrenz-
ten Einfluss darauf haben, wie 
patientenfreundlich und effizient 
die Datenschutzregelungen sind. 
Gesetzgebung und Umsetzungsvor-
schriften, Gesundheitspolitik und 

Wettbewerbsbedenken sowie 
Haftungsfragen hingegen beeinflus-
sen die Auswahlmöglichkeiten des 
Patienten bezüglich der Zugriffsre-
geln stärker. Aber wenn es darum 
geht, abgestimmte Zugriffsregeln in 
den konkreten IT-Systemen umzuset-
zen, ist es entscheidend, Spezifika-
tionen wie IHE APPC zur Verfügung 
zu haben, um die Regelungen einfach 
und kosteneffizient implementieren 
zu können.

Das IHE APPC- 
Profil – alles andere 
als „Basic“
Ein neues IHE-Profil ermöglicht Patienten, detaillierte Regeln  
für den Umgang mit ihren Gesundheitsdaten festzulegen. 
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„der vorteil für 
patienten liegt 
in der stärkeren 
berücksichtigung 
ihrer individuel-
len bedürfnisse.“
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vorteile  
zusammen gefasst
     Mehr als 10 Jahre Projekterfah-
rung mit mehr als 60 zufriedenen 
Kunden weltweit.

    Umfangreiche Aktenfunktionalität 
mit Mehrwertdiensten für Ärzte 
und Patienten.

     Zahlreiche standardkonforme 
Schnittstellen wie z.B. IHE, HL7 
und FHIR.

    Konfigurierbares Berechtigungs-
system auf Basis elektronischer 
Patientenzustimmungen. 

    Unterstützung unterschiedlichster 
Anwendungsfälle.

    Stetige Weiterentwicklung der 
Lösung mit Ihnen und Ihren 
 Anforderungen.

Das Modul Dokument & Image Exchange stellt eine ein-
richtungsübergreifende Patientenakte auf Basis eines IHE 
XDS-konformen Verzeichnisses registrierter Dokumente 
und Bilddaten (Document Registry) dar. Eine zentrale 
Ablage zur Speicherung von Dokumenten (Document 
Repository) sowie die Anbindung vorhandener, dezent-
raler Dokumenten- und Bildarchive vervollständigen den 
einrichtungsübergreifenden Dokumentenaustausch. 

In Kombination mit dem Modul Clinical Data Reposi-
tory können Daten aus strukturierten medizinischen 
Dokumenten, als auch aus HL7-Nachrichten extrahiert 
werden. Das Modul speichert strukturierte medizinische 
Daten wie Laborwerte, Diagnosen, Prozeduren, Medika-
tionen, Impfungen, Vitalwerte, Allergien oder adminis-
trative Fälle. Durch die integrierte Deduplikation und 
Aggregation mehrfach vorhandener Daten bleiben nur 
die relevanten medizinischen Informationen im Fokus. 

Mehrwerte einer ICW Lösung für ein-
richtungsübergreifende Patientenakten
Viel mehr als nur Dokumente – Die umfassende  
elektronische  Patientenakte

Viel mehr als nur eine 
 Patientenakte – Zusammen-

arbeit der Akteure 

Integrierbare Mehrwertdienste aus den Collaboration 
Extensions der ICW eHealth Suite ergänzen die Sicht auf 
die elektronische Patientenakte. Mit dem Modul Secure 
Messaging können z.B. verschiedene integrierte Kom-
munikationsdienste genutzt werden. Diese umfassen die 
gerichtete Kommunikation zwischen Patienten und be-
treuenden Leistungserbringern. Der effiziente und struktu-
rierte Austausch von Nachrichten kann durch Verknüpfung 
mit Informationen aus der einrichtungsübergreifenden 
elektronischen Patientenakte erweitert werden.  

Ein weiterer Mehrwertdienst ermöglicht eine qualitativ 
hochwertige Erfassung von strukturierten Daten durch 
Leistungserbringer und Patienten. Das Modul Integrated 
Forms unterstützt mithilfe elektronischer Fragebögen die 
Erfassung administrativer oder klinischer Informationen 

Datenaustausch mit anderen 
Systemen – Interoperabilität 

auf höchstem Niveau

Durch den Einsatz modernster Kommunikationsstan-
dards und Schnittstellentechnologien fügen sich die 
Module der ICW eHealth Suite optimal in bestehende 
Systemlandschaften und Prozesse ein. Die Profile der 
internationalen IHE-Initiative) spielen dabei eine wich-
tige Rolle. Aber auch HL7-Standards wie für Version 2.x 
Nachrichten, CDA (Clinical Document Architecture) und 
FHIR (Fast Healthcare Interoperable Resources) werden 
von den Modulen unterstützt.  

aktuelles Bild über die behandlungsrelevanten Daten 
des Patienten machen. Erwartet der Leistungserbringer 
im Rahmen der Behandlung wichtige Informationen wie 
zum Beispiel einen angeforderten Laborbefund, so kann 
er sich aktiv über die Registrierung solcher neu einge-
stellten Daten benachrichtigen lassen.

Das Modul Patient Portal ist der Zugang für den Patien-
ten zu seiner einrichtungsübergreifenden elektronischen 
Patientenakte. Mit der Sicht auf seine eigenen Daten 
werden der Patient und seine Angehörigen Teil des 
Behandlungsteams. Mithilfe der Leistungserbringer-
suche findet der Patient rasch Ärzte und Organisationen 
in seiner Nähe. Um aktiv am Behandlungsprozess zu 
partizipieren, wird der Patient durch das Modul Patient 
 Onboarding beim Anlegen eines eigenen Benutzer-
kontos unterstützt. Nach der Registrierung kann der 
Patient das Benutzerkonto mit der zugehörigen ein-
richtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte 
verknüpfen. Der Datenaustausch mit integrierten Apps 
ist ebenfalls über das Benutzerkonto möglich.

Höchstmöglicher Schutz 
für medizinische Daten – 

 Security „Made in Germany“ 

ICW bietet umfangreiche Sicherheitsfunktionen für 
den Schutz sensibler personenbezogener Daten. Dazu 
gehören Authentisierung, Verschlüsselung, Auditierung 
und Protokollierung von Zugriffen. Entsprechend der 
Datenschutzregeln hängt der Zugang zu medizinischen 
Daten von der Einwilligung des Patienten und den 
 Benutzerrechten ab. 
 
Mit dem Modul Patient Consent Manager sind elektro-
nische Patienteneinwilligungen einfach zu erstellen und 
zu verwalten. Ein datenschutzkonformer, einrichtungs-
übergreifender Datenaustausch ist dadurch jederzeit 
gewährleistet. Die Einwilligung erfolgt interoperabel 
auf Basis von IHE-Profilen wie BPPC (Basic Patient 
Privacy Consent) oder APPC (Advanced Patient Privacy 
 Consent), die ICW in der internationalen Standardisie-
rung als Lead-Author maßgeblich mitgestaltet hat. Über 
die grafische Benutzeroberfläche des Patient Consent 
Managers lassen sich für einen Patienten generelle oder 
einrichtungsspezifische Einwilligungen erstellen und 
als Dokument speichern. Das Modul Document & Image 
Exchange wertet diese Einwilligungen aus und passt die 
Zugriffsrechte auf die einrichtungsübergreifende Patien-
tenakte automatisch an.

Schneller Zugriff und 
 Austausch  relevanter 

 Informationen – Arzt 
und Patient werden ein 

 Behandlungsteam

Dank der webbasierten Portaloberfläche gestaltet sich 
der Zugang auf die einrichtungsübergreifende elektro-
nische Patientenakte denkbar einfach und diese steht 
dem Patienten, als auch dem Leistungserbringer sofort 
zur Verfügung. Dem Leistungserbringer bieten sich mit 
dem Provider Portal verschiedene Sichten auf Doku-
mente, Bilddaten und strukturierte medizinische Daten. 
Dadurch kann der Leistungserbringer sich jederzeit ein 

wie z.B. bei der Anamnese oder der Nachsorge. Nach Frei-
gabe der Formulare durch den Anwender stehen diese in 
der einrichtungsübergreifenden elektronischen Patienten-
akte zur Verfügung.
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