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Liebe Leserin, lieber Leser,
in dieser Ausgabe der ICW Perspectives greifen wir
das Thema „Eindeutige Patientenidentifikation“ auf.
Perspectives ist das ICW Magazin, in dem wir aktuelle
Themen im Kontext unserer Softwarelösungen aus
verschiedenen Perspektiven beleuchten. Neben Projektbeiträgen unserer Kunden und Partner finden Sie auch
verschiedene Autoren mit Fachbeiträgen zu spezifischen
Aspekten zum Thema Patientenidentifikation.
Die eindeutige Patientenidentifikation ist
die Grundlage jeder guten medizinischen
Behandlung.
Der Zugriff auf frühere Untersuchungsergebnisse, die
richtige Zuordnung aktueller Labordaten sowie die
vollständige Abrechnung der erbrachten Leistungen
sind nur möglich, wenn der Patient richtig identifiziert
werden kann. Ein Patient hat in einer Einrichtung in
der Regel eine eindeutige Nummer, die zusammen
mit seinen demografischen Daten gespeichert wird.
Allerdings verläuft die Patientenidentifikation schon
dort nicht immer fehlerfrei, weshalb Dubletten, das
heißt mehrere Stammdatensätze mit unterschiedlichen
Nummern zum gleichen Patienten, entstehen. Beim
einrichtungsübergreifenden Datenaustausch müssen
die einrichtungsinternen Patientennummern mit denen
anderer Einrichtungen verknüpft und ein sogenannter
Master Patient Index gebildet werden. Bei der Zuordnung der Patientendatensätze sind nationale Identifier

wie die Versichertennummer hilfreich. Da diese aber
nicht eindeutig sind oder nicht jeder Patient über eine
solche Nummer verfügt, reichen sie für die korrekte
Patientenidentifikation nicht aus, sodass demografische
Patientendaten für die Zuordnung benötigt werden.
Leistungsfähige Matching-Algorithmen für die automatisierte Patientenzuordnung sowie workflowunterstützte
Benutzeroberflächen sind Erfolgsvoraussetzungen für
einen qualitativ hochwertigen Master Patient Index.
Diese helfen zudem, Dubletten innerhalb der Einrichtungen zu bereinigen.
Im Folgenden werden die Lösungsmodule der ICW
eHealth Suite zur eindeutigen Patientenidentifikation
kurz dargestellt. Einige ausgewählte Projektbeschrei
bungen unserer Kunden und Partner zeigen verschiedene Anwendungsszenarien, in welchen die Module
erfolgreich und nutzbringend eingesetzt werden. Neben
einrichtungsübergreifenden elektronischen Patienten
akten und krankenhausübergreifender elektronischer
Auftrags- und Befundkommunikation ist auch die
gemeinsame Abrechnung über System- und Standortgrenzen hinweg ein Anwendungsfall unserer Kunden.
Die Interoperabilität der Systeme und die datenschutzkonforme Ausgestaltung der Lösungen sind dabei
ebenfalls grundlegende Themen, die in dieser Ausgabe
betrachtet werden. Schauen und lesen Sie selbst.
Dr. Ralf Brandner
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ICW eHealth S
 uite
Leistungsstarke Module bieten maßgeschneiderte Lösungen zur eindeutigen Patientenidentifikation und die Perspektive für deren Ausbau.
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Master Data
Management

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

Patient Quality M
 anager
Werkzeug zur Prüfung
und Optimierung der
Zuordnungsergebnisse

Provider Directory

Community 
Health Record

Document & Image Exchange

Clinical Data Repository

Provider Portal

Patient 
Engagement

Patient Onboarding

Patient Portal

Connectivity
Extensions

App Connect
Integration von Web- und
mobilen Anwendungen mit
Hilfe von FHIR-Schnittstellen

Cross Community Connect
Austausch von Patienten
daten mit anderen Gesundheitsnetzwerken

Security 
Extensions

Patient Consent Manager

Message Filtering Agent

Collaboration
Extensions

Integrated Forms

Secure Messaging

Provider Quality Manager

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 medizinischen Daten bereit. Über Webportale haben Leistungserbringer und
Patienten Zugang zur Patientenakte.
Module mit umfangreichen Schnittstellen auf Basis internationaler
Standards sowie fortgeschrittene
Sicherheitsfunktionalitäten ermög
lichen die einrichtungsübergreifende
Integration der ICW eHealth Suite
mit den bestehenden eHealthLösungen unserer Kunden. Zusätzliche Mehrwertmodule erleichtern die
kontextbezogene Zusammenarbeit
aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure.

NPI Connect

P2R Assistant

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.

Referrals & Consultations
Mehr Infos finden Sie hier
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Zuverlässige Patientenidentifikation
als Grundpfeiler der Allianzplattform
Die RHÖN-KLINIKUM AG treibt die Digitalisierung ihrer
Einrichtungen voran. Zentraler Bestandteil ist der Master Patient
Index von ICW. Er sorgt für eine sichere Zuordnung der Patientendaten und ein effektives D
 atenclearing.

Eine eindeutige
Patientenidentifikation gewährleistet, dass die Ärzte
auf die Daten der
richtigen Personen
zugreifen.

F

ür die RHÖN-KLINIKUM AG (RKA) als bundesweit
tätiger Gesundheitsdienstleister hat eine effiziente Patientenversorgung oberste Priorität. Deshalb setzt das Unternehmen konsequent auf eine vernetzte kooperative medizinische Leistungserbringung.
Mit dem Konzept der Netzwerkmedizin möchte die RKA
den Patienten innerhalb der medizinischen Kooperationspartner zur bestmöglichen Versorgung navigieren.
Dabei muss die gesamte Prozesskette der Patientenbehandlung IT-technisch unterstützt werden. Entscheidend
sind hierbei die Verfügbarkeit der Patientendaten an
jedem Behandlungsort, Entscheidungsunterstützung in
den Behandlungsumgebungen und eine zielgerichtete
Kommunikation zwischen den Behandlungsinstanzen.
Um die Vision der Netzwerkmedizin zu verwirklichen,
entwickelt die RHÖN-KLINIKUM AG die WebEPA+, eine
arztgeführte und einrichtungsübergreifende elektronische Allianzakte.
Für eine effiziente einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit ist ein einheitlicher Blick auf die gesamte
Krankengeschichte eines Patienten notwendig. Der
Austausch aller behandlungsrelevanten Informationen
zwischen unterschiedlichen Einrichtungen und Leistungserbringern erfordert eine zuverlässige und ein
deutige Identifikation des Patienten. Da die IT-Systeme
aller vorhandenen und zukünftigen Teilnehmer stark
heterogen sein können, ist der Einsatz eines leistungsfähigen Master Patient Index zwingend erforderlich.

auf einen blick
Unternehmen:
RHÖN-KLINIKUM AG
Art des Unternehmens:	Gesundheitsdienstleister mit Kliniken in Bad Berka, Bad Neustadt
a. d. Saale, F rankfurt (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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Als Grundpfeiler der WebEPA+ stellt der Master Patient
Index der ICW (MPI) eine eindeutige Patientenidentifikation beim Datenaustausch über die Allianzplattform
sicher. Neue Patientenstammdaten, die an den MPI
übertragen werden, gleicht dieser mit bestehenden
Einträgen ab. Durch die probabilistischen Algorithmen
erkennt der MPI auch dann noch Zusammenhänge
zwischen den Patientendaten unterschiedlicher

Einrichtungen, wenn diese Abweichungen, wie etwa
unterschiedliche Adressen aufweisen. Erreicht wird
dies durch ein mehrstufiges Verfahren, das die Daten
zunächst normalisiert, dann mit Hilfe unterschiedlicher
Funktionen vergleicht und am Ende die Ähnlichkeit
zwischen den Patientenstammdaten errechnet. Ab
hängig von konfigurierbaren Schwellwerten entscheidet
der MPI in den allermeisten Fällen vollautomatisch, ob
eine Zuordnung oder das Anlegen einer neuen Patientenidentität, eines sogenannten Referenzpatienten,
angebracht ist. Ein großer Vorteil des Master Patient
Index der ICW ist, dass er an die Datenqualität der unterschiedlichen Einrichtungen angepasst werden kann
und somit beim Matching individuelle Besonderheiten
berücksichtigt werden.
Für die Patientenstammdaten, die nicht automatisch
zugeordnet werden können, stellt der MPI eine intuitive
Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die vorhandene und
datenschutzkonforme Trennung der Patientendaten
ermöglicht es, im Bedarfsfall einrichtungsbezogene
Clearingmaßnahmen und manuelle Korrekturen vorzunehmen. Dabei hält sich der Zeitaufwand für das Clearing in Grenzen, und wir konnten dies ohne Probleme in
den klinischen Alltag integrieren.
Die Erfahrungen, die wir im Zuge des WebEPA+-Projekts mit dem Master Patient Index der ICW sammeln
konnten, waren bislang durchweg positiv. Deshalb
haben wir uns entschieden, diesen mit in das RKA
Campus-Projekt am Standort Bad Neustadt/Saale ein
fließen zu lassen. Im Rahmen des Campus-Ansatzes
werden mehrere ortsansässige Kliniken zusammengeführt, die IT-Applikationslandschaft homogenisiert und
in den neu gebauten Campus verlegt. Hier wird der MPI
bei der Konsolidierung der Stammdaten der unterschiedlichen Primärsysteme eine entscheidende Rolle
übernehmen und so den Erfolg des Projekts sicherstellen.

autor:
Julian Laufer
funktion:
Leiter Betriebswirtschaftliche
Verfahren und
Forschungsprojekte,
Konzern-IT
einrichtung:
RHÖNKLINIKUM AG

autor:
Thomas Müller-
Friedrich
funktion:
Technischer
Projektleiter
WebEPA+,
Konzern-IT
einrichtung:
RHÖNKLINIKUM AG
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B

ei der Gründung des Universitäts-Herzzentrums
Freiburg-Bad Krozingen wurden die kardiovas
kulären Bereiche des Universitätsklinikums
Freiburg und das Herzzentrum Bad Krozingen zusammengeführt. Die Herausforderung für die IT: Bereiche,
die vollständig in die IT-Strukturen des Universitätsklinikums eingebunden sind, an das KIS des Herzzentrums
Bad Krozingen anzuschließen.
Die Daten von zwei unterschiedlichen KIS-Systemen sollten über Schnittstellen zusammengeführt und künftig
in einem der beiden Systeme mit einer IK-Nummer
abgerechnet werden. Für die Entwicklung der Schnittstellen war in beiden Häusern ausreichend Kompetenz
vorhanden. Um die Patientenstammdaten abzugleichen
und zusammenzuführen, sollte in Anbetracht der vorhandenen Ressourcen ein kommerzielles und ausgereiftes
Produkt eingekauft werden. Ein Vergleich der am Markt
erhältlichen Produkte ergab: Der MPI von ICW erfüllte
die Anforderungen am besten und wurde ausgewählt.
Diese Entscheidung hat sich bis heute bewährt, und die
Pflege und Betreuung des Algorithmus zur Patientenzu
sammenführung wird von ICW in Kooperation mit den
beteiligten Patientenverwaltungen durchgeführt. Das
Projekt konnte in der Rekordzeit von nur sechs Monaten
abgeschlossen werden. Die Einführung eines einheitlichen KIS wäre wesentlich aufwendiger gewesen. Durch
die Verbindung der beiden Systeme über Schnittstellen
und MPI konnten wir Kosten in Millionenhöhe sparen.
Für dieses Projekt „Agenda 2014“ waren die Zusammenarbeit mit ICW und die Verwendung des MPI wesentliche
Erfolgsfaktoren.

Das erste Ziel war, beide Systeme zwecks Abrechnung
unter einer IK-Nummer zusammenzuführen und die
dafür notwendige eindeutige Patientenidentifikation
sicherzustellen. Weitere Ziele waren die gegenseitige
Befundeinsicht sowie die organisatorische Sicherstellung der Patientenaufnahme und weiterer Prozesse.
Damit war die Fusion aber nicht abgeschlossen. Für das
Zusammenwachsen von unterschiedlichen IT-Strukturen
und Kulturen ist eine IHE-konforme, auf Schnittstellen
basierte und modulare Strategie unabdingbar. Wir woll-

„wir wollten von anfang
an eine it-infrastruktur,
in der das beste aus
beiden welten integriert
werden kann.“
ten von Anfang an eine IT-Infrastruktur, in der das Beste
aus beiden Welten integriert werden kann. Eine solche
Vorgehensweise kann einer Strategie, die allein auf
Einheitlichkeit setzt, überlegen sein. Für uns war das ein
erfolgsbestimmender und kostenreduzierender Faktor.
Auch für andere Krankenhäuser mit guter IT-Fachkompetenz könnte das ein Weg zum Erfolg sein.
Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist neben der einheitlichen Ausrichtung auf die IHE-konforme Architektur
insgesamt auch die konkrete Absprache und 
>

Das Universitätsnotfallzentrum II am Uniklinikum Freiburg.

universitäts-herzzentrum freiburg-bad krozingen
1. patientenidentifikation

Fusionen und Heterogenität
erfolgreich meistern
Die IT-Verantwortlichen des Universitäts-Herzzentrums FreiburgBad Krozingen haben vorgemacht, wie das Zusammenführen zweier
komplexer IT-Strukturen gelingen kann. Dazu braucht es kompetente Fachkräfte, ausgereifte Produkte und das nötige Fingerspitzen
gefühl der externen IT-Kräfte, die das Projekt begleiten.
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Master Patient Index
Stationen Freiburg
KIS: PDV

Stationen Bad Krozingen
KIS: Patidok

Das Projekt
„Agenda 2014“
im Überblick:
Die vier Ziele der
„Agenda 2014“
markieren die
Meilensteine der
Zusammenführung der beiden
IT-Landschaften.

2. gegenseitige befundeinsicht

3. datenübermittlung & -übersetzung

DTA-301

„Framework“

4. organisatorische sicherstellung des prozesses

ICW Perspectives � eindeutige patientenidentifikation
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Konzernübergreifende
Kooperationen

autor:
Peter Doelfs
funktion:
Geschäfts
bereichsleitung IT
einrichtung:
UniversitätsHerzzentrum
Freiburg-Bad
Krozingen

auf einen blick

Der Innenhof des
Herzzentrums Bad
Krozingen

Unternehmen:	Universitäts-Herzzentrum FreiburgBad Krozingen
Jährliche Patientenzahl:	Stationär: ca. 23.000; ambulant: ca. 44.000
Bettenzahl:
377
Mitarbeiter:
› 1.450
Website:
→ www.herzzentrum.de

> Vereinheitlichung der Schnittstellen innerhalb der KIS-
Architektur. Dabei lernen sich die Mitarbeiter der beiden
IT-Abteilungen kennen, erfahren Wertschätzung und
können die Ängste abbauen, die bei Fusionen und Zusammenschlüssen immer bestehen und häufig eine konstruktive und kooperative Zusammenarbeit verhindern.
Der nächste gemeinsame Schritt bestand darin, den
MPI nicht nur zum Zusammenführen der Daten innerhalb
des Herzzentrums zu verwenden, sondern eine Ebene
höher zu stellen und die Daten sowohl organisationsintern als auch organisationsübergreifend zu „clearen“.
Diesen Schritt sind das Universitätsklinikum Freiburg und
das Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen
gemeinsam mit ICW im Jahr 2016 gegangen. Auch bei
diesem Schritt ist es erforderlich, die unterschiedlichen
Kulturen und Prozesse in den beiden Organisationen
anzugleichen; dies ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
Dies war und ist auch eine besondere Herausforderung
für unseren Partner ICW, dem man hierzu sowohl
Fingerspitzengefühl als auch die notwendige Klarheit
attestieren kann. Bei dieser großen Aufgabe ist zudem
die Einbindung externer und unabhängiger qualifizierter
Partner ein wichtiges Korrektiv bei den intern geführten
Diskussionen. Die Inhalte dieser gemeinsam festzulegenden Strukturen beginnen bei den durchaus komplexen
Datenschutzanforderungen und umfassen außerdem
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Eine erfolgreiche Behandlung komplexer Krankheiten wie Krebs braucht
die Expertise und das Know-how vieler Abteilungen und Spezialisten.
Über das Wohl des Patienten entscheidet aber nicht allein die medizinische
Kompetenz. Erst wenn die notwendigen Patientendaten zu jeder Zeit am
richtigen Ort verfügbar sind, kann der Arzt schnell und zielsicher handeln.

V

Punkte wie Schnittstellendefinitionen, die bis ins Detail
geklärt sein müssen. Diese Aufgabe und der Beitrag der
externen Partner sind nicht zu unterschätzen.
Zwei getrennte, komplexe und gewachsene IT-Landschaften von zwei unterschiedlichen Krankenhäusern
sollten so unter einer Affinity Domain zusammengeführt
werden, dass die jeweils beste IT-Lösung beider Ein
richtungen übernommen wurde. Gegenüber dem häufig
bei Fusionen üblichen Ansatz, das System des einen
Partners dem anderen Partner einfach überzustülpen,
können bei unserer Vorgehensweise Investitionen und
die spezielle Qualität erhalten und darüber hinaus für
den anderen Partner nutzbar gemacht werden. Allerdings ist für eine solche Strategie eine hohe IT-Kompetenz bei beiden Partnern entscheidend, ferner Koopera
tionsbereitschaft und entsprechend einfühlsame
und leistungsfähige externe Partner wie die Mitarbeiter der ICW. Die wichtigste Voraussetzung für diese
Entwicklung ist allerdings ein MPI mit dem entsprechenden Wachstumspotenzial und der Skalierbarkeit über
mehrere Organisationen hinweg. Insgesamt lieferte die
„Agenda 2014“ die Blaupause für die Architektur, mit der
nun schrittweise zunächst die Inhouse Affinity Domain
zwischen den beiden Organisationen Universitätsklinikum und Universitäts-Herzzentrum aufgebaut wird.
Damit haben wir gleichzeitig die Basis geschaffen, weitere Organisationen einzubinden.

autor:
Gunther Nolte
funktion:
Ressortleiter
IT/TK
einrichtung:
Vivantes

ivantes ist Deutschlands
größter kommunaler
Klinikkonzern. Um die
mehr als 500.000 stationären und
ambulanten Patienten im Jahr
kümmern sich rund 15.000 Beschäftigte. Zum Konzern gehören neben
Krankenhäusern auch Pflegeheime
mit ca. 2.000 Bewohnerplätzen,
MVZ Standorte mit insgesamt ca.
110 Arztsitzen, Facharztpraxen, eine
ambulante Reha-Einrichtung und
ein Hospiz. Damit hat sich Vivantes
zunehmend in Richtung intersektoral ausgerichteter, ganzheitlicher
Gesundheitsdienstleister entwickelt.
Die Krankenhäuser, das MVZ und
auch die Reha-Klinik werden jeweils
als eigene Rechtsgesellschaft in
Form einer GmbH geführt. Dies hat
bezüglich der regulatorischen Anforderungen, die sich im Wesentlichen
aus der Datenschutzgesetzgebung
und dem ärztlichen Berufsgeheimnis gemäß § 203 StGB ableiten,
erhebliche Folgen. So wird für jede
Rechtsgesellschaft eine eigenständige und sauber gegeneinander

separierte Datenhaltung gefordert.
Für den Aufbau einer konzernweiten
IHE-Infrastruktur bedeutet dies
zwangsläufig, für jede Einrichtung
getrennte Affinity Domains mit
eigenem Master Patient Index (MPI),
eigener Document Registry und
eigenen Document Repositories
bereitzustellen.
Das ist eine Herausforderung, die
der heutigen Praxis einer interdis
ziplinären, intersektoralen Behandlung von komplexen Krankheiten mit
vielen Beteiligten diametral entgegensteht.
Um den Patienten bestmöglich zu
versorgen, ist es unbedingt notwendig, allen am Therapieprozess
beteiligten Akteuren die für die
jeweilige Entscheidungssituation
notwendigen Informationen, Daten
und Bilder jederzeit abrufbar in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen.
Deshalb hat sich Vivantes intensiv
mit der Frage beschäftigt, welche
Möglichkeiten in einer multi Affinity

Domain Architecture bestehen, um
übergeordnete virtuelle Patientenakten für die Behandler bereitzustellen. Folgende Kriterien sollte die
Lösung unbedingt erfüllen:
Sie sollte die Datenschutzkonformität sicherstellen.
Sie sollte skalierbar sein, das heißt
auch hohe Datenmengen und
Transaktionsvolumina bewältigen
können.
Sie sollte das wirtschaftliche
Management der Lösung und die
Bewertung der dazu notwendigen
Organisationsstrukturen berücksichtigen (z.B. Clearingstellen für
die Pflege des MPI).
>

nur wenn den ärzten
alle informationen
zur verfügung
stehen, können sie
die patienten bestmöglich therapieren.
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Diese Stationen
durchläuft ein
Patient bei einer
Krebserkrankung.

auf einen blick
Unternehmen:
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
Art des Unternehmens:	Deutschlands größter kommunaler Klinikkonzern; dazu gehören neun Krankenhäuser, drei
zehn Pflegeheime, zwei Seniorenwohnhäuser, eine ambulante Rehabilitation, Medizinische
Versorgungszentren, eine ambulante Krankenpflege, ein Hospiz sowie Tochtergesellschaften
für Catering, Reinigung und Wäsche.
Sitz des Unternehmens: Berlin
Mitarbeiter:
› 15.000
Website:
→ www.vivantes.de

Fazit:
Für die einrichtungs- und netzwerk
übergreifende Versorgung von
Patienten werden interoperable
Lösungen benötigt, die alle für die
Behandlung notwendigen medizinischen Patientendaten im Sinne einer
übergeordneten virtuellen elektronischen Patientenakte für die Behand-

> Bevor ein Arzt medizinische
Daten aus einer anderen IHE Affinity
Domain abfragen kann, muss der
Patient dem zugestimmt haben, und
die Patientennummer der anderen
Affinity Domain muss bekannt sein.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Lösung ist ein übergeordneter MPI, der alle Patienten
nummern der verschiedenen Affinity
Domains verknüpft. Nach diesem
Prinzip funktioniert die ELGA, die
elektronische Gesundheitsakte,
in Österreich. Dort gibt es einen
landesweiten MPI. Ein derartiges
Modell ist in Deutschland nicht angedacht, und regional hierarchische
MPIs aufzubauen, ist kostenintensiv und aufgrund der zahlreichen,
verschiedenen Kooperationen nicht
praktikabel. Die zweite Möglichkeit
ist die Vernetzung föderierter MPIs.
Diese Strategie verfolgt auch die
eHealth Suisse zum Aufbau des elektronischen Patientendossiers in der
Schweiz. Für föderierte Architekturen
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stellt die IHE mit dem XCPD-Profil
(Cross-Community Patient Discovery)
drei unterschiedliche Optionen bereit, um Patientennummern zwischen
verschiedenen Affinity Domains
auszutauschen.
1. „Demographic Query only mode“:
Die Anfrage nach vorhandenen Patienten in der anderen Affinity Domain
erfolgt ausschließlich auf Basis
demografischer Patientendaten. Je
nachdem wie spezifisch die Anfrage
ist, kann die Treffermenge auch
mehrere Patienten umfassen. Aus
Datenschutzsicht ist die Offenbarung
von Daten der falsch positiv zurückgegebenen Patienten risikobehaftet.
Das schränkt diese Option stark ein.
2. „Shared/national Patient Iden
tifier Query and Feed“: Die Anfrage
nach vorhandenen Patienten in der
anderen Affinity Domain erfolgt
nicht auf Basis demografischer
Patientendaten, sondern mit einer
übergreifenden oder nationalen
Patientennummer wie der Versi-

cherungsnummer des Patienten.
Die Versicherungsnummer ist in
Deutschland aber nicht bei allen
Patienten vorhanden und auch
nicht lebenslang eindeutig für einen
Patienten, sodass diese Möglichkeit
nur eingeschränkt funktioniert.
3. „Demographic Query and Feed“:
Neben den demografischen Patientendaten wird die Patientennummer
der eigenen Affinity Domain bei der
Anfrage mitgegeben. Dadurch kann
die angefragte Affinity Domain den
Patienten mit den vorhandenen
Patientendatensätzen vergleichen
und die Zuordnung speichern. Die
Antwort kann durch den Zuordnungsprozess auch mit zeitlicher
Verzögerung an die anfragende
Affinity Domain zurückgesandt werden, die dann die gleiche Zuordnung
vornehmen kann. Das Management
der Zuordnungen ist leider beschränkt, da keine Änderungen der
Patientendaten übermittelt werden
können.

lungsteams zusammenführen. Als
Basis für derartige Lösungen bieten
sich internationale Standards und
Profile an. Diese gewährleisten die
Investitions- und Zukunftssicherheit
und ermöglichen eine wirtschaftlich
sinnvolle Lösungsrealisierung. Die
IHE bietet eine Reihe von Lösungsansätzen, die je nach Bedarf und

Rahmenbedingungen flexibel eingesetzt werden können. Zur weiteren
Harmonisierung der Verwendung von
IHE-Profilen hat IHE Deutschland
verschiedene Arbeitsgruppen aufgesetzt, die interoperable Lösungen für
verschiedene Anwendungsgebiete
wie z.B. die digitale Archivierung
erarbeiten.

Gunther Nolte: „Internationale
Standards und P
 rofile gewährleisten die Investitions- und
Zukunftssicherheit.“
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MPI als Königsweg
Der Master Patient Index (MPI) zahlt sich für Krankenhäuser aus –
sowohl fi
 nanziell als auch im Hinblick auf die Versorgungsqualität.

I

n der Vergangenheit wurde das KIS als steuerndes
Element der Patientenverwaltung angesehen. Mittlerweile sind zu den normalen Anforderungen eines
geschlossenen Verwaltungssystems neue Bedingungen
in Bezug auf den einrichtungsübergreifenden Datenaustausch und die Verfügbarkeit von Informationen
hinzugekommen. In vielen europäischen Ländern sind
landesweit eindeutige Patientennummern vergeben,
die einrichtungsübergreifend eingesetzt werden. Diese
Vereinheitlichung und sinnvolle Möglichkeit, eine
lebenslang eindeutige ID für alle Bürger zu vergeben,
findet in Deutschland wenig Freunde. Daher sind Einrichtungen im Gesundheitswesen gezwungen, Alterna-

tiven zur zielführenden Identifikation zu finden, die die
Kommunikation über das zentrale KIS hinaus realisierbar machen. Aus diesem Grund haben einige Hersteller
Lösungen entwickelt, die diese Funktionalität bieten.
Doch worin liegt der Mehrwert eines Master Patient
Index? Nur in der simplen Vergabe einer Nummer?
Sicherlich nicht! Die Logik und die Algorithmen der
Software zur Verlinkung der Patientennummern sollen
bestehende Ablaufprozesse der Einrichtung unterstützen und nicht behindern. Komplexe Strukturen und
Verfahren in den medizinischen Einrichtungen müssen
berücksichtigt werden.

An dieser Stelle ist der Anwender gefordert, seine
Abläufe zu analysieren, zu definieren, zu optimieren
und vor allem zu standardisieren. Die Aufgabe ist,
einen MPI-Anbieter zu finden, der den oben genannten Anforderungen an die umzusetzenden Strukturen
gerecht wird.
Hier kommen die Applikationen der Firma ICW ins
Spiel. Einige unserer Kunden, die den Kommunikationsserver Cloverleaf ® einsetzen, standen und stehen
vor der Herausforderung, hausübergreifende Prozesse
und die Daten aus unterschiedlichen Systemen mit
unterschiedlichen Identifikationsmerkmalen zusammenzuführen und zu harmonisieren. Der Transport der
Informationen wurde mit Cloverleaf ® hervorragend
gelöst. Nun aber kommt die zweite Hürde, die es zu
meistern gilt. Wie bekommt der Anwender die im Haus
und darüber hinaus eingesetzten Strukturen abgebildet, und welches Tool unterstützt ihn bei der Aufgabe,
ohne einen zusätzlichen Mehraufwand zu verursachen?
Verschiedene Kunden haben sich für die Lösung der
ICW entschieden, da hier in Zukunft zusätzliche
Mehrwerte wie eine einrichtungsübergreifende Patientenakte genutzt werden können. Im Universitätsklinikum Düsseldorf wurde mit einem kleinen Projekt
zur einrichtungsübergreifenden Auftrags- und Befundkommunikation begonnen. Nach und nach kamen
neue Anforderungen hinzu, und nun kann die volle
Leistungsfähigkeit der Lösung auch für andere Anwendungsszenarien genutzt werden. Auch im Herzzentrum
Freiburg konnten mit Hilfe des MPI und des Kommuni-

kationsservers Cloverleaf ® hausübergreifende Systeme und Prozesse optimal abgestimmt werden. Der
finanzielle und auch qualitative Nutzen übertrifft auf
Dauer die Investitionskosten und stellt somit sicher,
dass der Ausbau und die strategische Entscheidung
für einen MPI eine sinnvolle Vorgehensweise darstellt.
Durch diesen Lösungsweg können unterschiedliche
Systeme und Prozesse im Sinne einer „Best of
Breed“-Strategie zusammengeführt werden. Zusätzlich reduziert sich die Abhängigkeit von L ieferanten
und steigert sich die anforderungsbedingte Flexibilität. Vor allem hat der Anwender den Vorteil, seine
Daten nach seinen Bedürfnissen und Notwendigkeiten einzusetzen, ohne über komplexe Strukturen
und zeitlichen A
 ufwand für Abstimmungsprozesse
nachzudenken – von den damit verbundenen Zusatzkosten ganz zu schweigen.

autor:
Karl-Heinz
Gobrecht
funktion:
Geschäfts
führer
einrichtung:
Health-Comm
GmbH

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Weg
zu einem MPI bei einer übergreifenden Kommunikation mehrerer Einrichtungen im Gesundheitswesen
ein Schritt in die richtige Richtung darstellt. Der
MPI kann die Qualität und die Patientenversorgung
zukünftig positiv beeinflussen. Die Kombination
aus einem leistungsfähigen Kommunikationsserver
und einem für verschiedene Anwendungsszenarien
einsetzbaren MPI ist eine sehr gute Voraussetzung
zur Lösung der Herausforderungen bei eHealth-Projekten in Krankenhäusern. Die Firmen Health-Comm
und ICW arbeiten seit vielen Jahren partnerschaftlich
zusammen, um mit ihren Produkten erfolgreiche
Kundenlösungen zu ermöglichen.

„der weg zu einem mpi ist bei einer
übergreifenden kommunikation
mehrerer einrichtungen ein schritt
in die richtige richtung.“
14
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E

in Master Patient Index (MPI) macht Daten von
Patienten zwischen Gesundheitsversorgern
innerhalb eines Sektors aber auch über Sektorgrenzen hinweg verfügbar. Da diese Versorger in der
Regel eigenständige Rechtspersonen sind, handelt es
sich um eine Übermittlung im datenschutzrechtlichen
Sinne. Unterliegen die MPI-Daten zudem der ärztlichen
Schweigepflicht, handelt es sich im Sinne der ein
schlägigen Ärztlichen Berufsordnung und im Sinne
von § 203 Strafgesetzbuch um eine sogenannte Offenbarung. Diese erfordert – neben der datenschutzrechtlichen Erlaubnis – auch eine spezifische Genehmigung
gemäß des „Zwei-Schranken-Prinzips“.
Suche nach Rechtsgrundlagen
Eine Übermittlung zwischen zwei Rechtspersonen ist
immer dann zulässig, wenn ein Gesetz dies ausdrücklich
erlaubt oder eine informierte Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Handelt es sich dabei um Patientendaten,
die der Schweigepflicht unterliegen, muss sich das
herangezogene Gesetz oder die informierte Einwilligung
explizit auf Patienten- bzw. Gesundheitsdaten beziehen.
Derzeit regeln überwiegend die krankenhaus- bzw. gesundheitsdatenspezifischen Landesgesetze (Beispiele:
Datenschutzabschnitt des Landeskrankenhausgesetzes
Baden-Württemberg, Gesundheitsdatenschutzgesetz
Nordrhein-Westfalen), wie Krankenhäuser Patientendaten übermitteln und offenbaren dürfen.

Master Patient Index
und Datenschutz
Die bereichs- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit gewinnt im
Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung. Doch Vorsicht: Auch bei der
MPI-Nutzung müssen datenschutzrechtliche Vorgaben beachtet sein.
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Das ändert sich spätestens ab dem 25. Mai 2018. Dann
gilt die am 25. Mai 2016 in Kraft getretene EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) bzw. die entsprechenden nationalen Ausführungsgesetze zu bestimmten
Bereichen wie z.B. das (im Entwurf bereits vorliegende)
neue Bundesdatenschutzgesetz. Ob neue Regelungen unter Umständen neue Erlaubnistatbestände für
MPI-Daten bieten werden, ist unklar. Ebenso, inwieweit
die bisherigen Landes-/Krankenhaus-/Gesundheitsdatenschutzregelungen erhalten bleiben.
MPI-Daten – Demografische Daten versus
Patientendaten
Interessant ist die Frage, inwieweit es sich bei den
übermittelten i.d.R. nur demografischen Daten um Pa
tientendaten handelt und inwieweit diese der Schweigepflicht unterliegen. Die übermittelten Datensätze mögen
zwar nur demografische Daten beinhalten; sobald sie
aber die Information enthalten, dass eine Person Patient
eines bestimmten Versorgers ist oder war, sollte von
Patientendaten ausgegangen werden. Und: Bereits die
Tatsache, dass eine Person Patient eines Krankenhauses
oder Arztes war, unterliegt der Schweigepflicht.
Einige einschlägige Gesetze erlauben zwar prinzipiell,
Patientendaten an externe Stellen zu übermitteln und

zu offenbaren. Allerdings nur, wenn der Datenempfänger
den Patienten im aktuellen Fall mit- oder weiterversorgt
bzw. für die Versorgung an sich die entsprechenden
Informationen benötigt. Die Übermittlung demografischer Patientendaten an eine externe Institution ohne
dass der Patient dies wünscht oder weiß, dürfte durch
diese Gesetze aber nicht ohne weiteres abgedeckt
sein – selbst wenn der Patient durch die optimierte
Kommunikation der unterschiedlichen Versorger (meist
dauerhaft) profitieren würde. Daher – und auch aufgrund
der künftig von der EU-Datenschutzgrundverordnung
geforderten Transparenz gegenüber dem Betroffenen –
wird für die Übermittlung der für den MPI erforderlichen
Daten stets eine informierte Einwilligung des Patienten
erforderlich sein.
Chancen und Risiken eines MPI aus Datenschutzsicht
Aus Datenschutzsicht bietet ein MPI sowohl Chancen als
auch Risiken. So lässt sich die Kommunikation zwischen
unterschiedlichen Versorgern mit Hilfe sektorenübergreifender oder regionaler elektronischer Patientenakten
effizienter gestalten. Die Zustimmung des Patienten
vorausgesetzt, stehen behandlungsrelevante Informationen so selbstbestimmt und transparent zur richtigen Zeit
am richtigen Ort auf Knopfdruck zur Verfügung.
Und das auf eine sichere und datenschutzgerechte
Weise. Übermittlungen mit E-Mail, Telefax, Daten
trägern sowie die damit verbundenen Sicherheitsrisiken
könnten der Vergangenheit angehören. Hier bieten sich
Chancen für den Datenschutz. Die Risiken bestehen dagegen darin, dass an zentralen Stellen einer MPI-unterstützten Kooperation ein großes Kollektiv an demografischen Patientendaten vorhanden ist. Allerdings haben
diese Stellen ihrerseits keinen Zugriff auf sämtliche
Patientendaten. Diese verbleiben in der Regel bei den
jeweiligen Versorgern.
Mit geeigneten technischen und organisatorischen
Maßnahmen wäre dann noch sicherzustellen, dass die
Verarbeitungen, Übermittlungen und Nutzungen wirklich
sicher und datenschutzkonform sind. Unbefugte sollten
also definitiv außen vor bleiben; Daten sollten nur
erwünschten Empfängern zum vorgesehenen Zweck zur
Verfügung stehen.
Trotzdem bleibt ein Restrisiko: Womöglich kann nicht
jeder Patient hinreichend einschätzen, welche Tragweite
die Selbstbestimmung seiner Daten hat. Umso wichtiger ist es, dass Anbieter und Versorger Informationen
und Angebote entsprechend gestalten sowie Beratung
und Unterstützung anbieten. Die EU-DSGVO verlangt an
dieser Stelle eine Verarbeitung mit Transparenz für den
Betroffenen und nach „Treu und Glauben“ (englisch:
Fairness). Das sollte die Richtschnur sein.

autor:
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überein, ist das Gewicht proportional zu log(m/u);
stimmt sie nicht überein, ist das Gewicht proportional
zu log((1 – m)/(1 – u)).

Die hohe Schule der Algorithmen

Die Summe der tatsächlichen Gewichtswerte gibt,
normiert auf den Zahlenbereich zwischen 0 und 1, die
Wahrscheinlichkeit an, dass zwei Patientendatensätze
ein und dieselbe Person referenzieren [2]. Offensichtlich
sind einzelne Eigenschaften „gewichtiger“, wenn sie
sich selten oder nie ändern, mittels Lesegerät von einer
Versichertenkarte eingelesen, anstatt über die Tastatur
eingegeben werden und viele unterschiedliche Werte
annehmen können. Die neue lebenslange Krankenversichertennummer hat deshalb auch einen deutlich höheren Einfluss auf die Ähnlichkeit als etwa das Geschlecht.

Einen Einblick in das Herz des Master Patient Index gibt
Software Architect Christian Ohr.

autor:
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Architect
einrichtung:
InterComponentWare AG

D

ie Kernaufgabe eines Master Patient Index ist
die eindeutige system- und einrichtungsübergreifende Identifikation von Patienten. Durch
die Verknüpfung der Patientendaten ist es möglich, die
medizinischen Daten, die in unterschiedlichen Einrichtungen gespeichert sind, zu einer virtuellen elektronischen Patientenakte zusammenzuführen.

Master Patient Index der ICW setzt auf das probabilistische Verfahren nach Fellegi und Sunter [1]. Dabei
legt man für flexibel definierbare – und voneinander
möglichst unabhängige – Eigenschaften zweier Datensätze vorab fest, wie wahrscheinlich es ist, dass deren
jeweilige Werte übereinstimmen, wenn diese Datensätze zur gleichen Person (Wahrscheinlichkeit m) oder
zu unterschiedlichen Personen (Wahrscheinlichkeit u)
gehören. Im Endeffekt berücksichtigt
m Fehleingaben oder mögliche Änderungen (etwa
durch Heirat oder Umzug),
u die Anzahl der unterschiedlichen Werte einer Eigenschaft (z.B. Geschlecht: 2–3, Nachname: ca. 50.000 in
Deutschland, in China weit weniger) und deren relative
Verteilung (etwa Wohnort: Großstadt vs. Dorf )

Trotz zahlreicher nationaler Personenkennzeichen,
wie beispielsweise der Steuernummer, der Rentenversicherungsnummer oder der neuen zehnstelligen Krankenversichertennummer, existiert bislang kein lebenslang
gültiger Identifikator, der datenschutzrechtlich für das
Gesundheitswesen verwendbar ist und gleichzeitig eine
eindeutige Identifikation eines Patienten ermöglicht. Dies
macht es erforderlich, Patientendatensätze aufgrund der
Ähnlichkeit ihrer demografischen Merkmale zu beurteilen. Mit Hilfe logarithmischer Funktionen lässt sich aus diesen Wahrscheinlichkeiten ein Wert ermitteln, der angibt,
Wie ähnlich zwei Patientendatensätze sind, lässt sich
wie sehr eine solche Eigenschaft für die Ähnlichkeitsüber unterschiedliche Methoden errechnen. Das Modul
berechnung gewichtet wird. Stimmt eine Eigenschaft
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Der Begriff „Übereinstimmung von Eigenschaften“
bedeutet nicht zwingend exakte Gleichheit, sondern
kann dabei auch unscharf unter Zuhilfenahme phonetischer und String-Distance-Algorithmen definiert werden.
Darüber hinaus ist festzulegen, in welchem Ausmaß
fehlende Werte oder Pseudowerte, wie „unbekannt“ –
wenn überhaupt – für die Berechnung der Ähnlichkeit
eine Rolle spielen. Anhand einstellbarer Schwellenwerte
bewertet der Master Patient Index nun, ob die errechnete Wahrscheinlichkeit ausreicht, um die Patientendatensätze automatisch zu verknüpfen oder ob in
unklaren Fällen eine Zuordnungsaufgabe erzeugt wird,
mit der dem Clearingpersonal, meist Mitarbeiter aus der
Patientenadministration, die Entscheidung überlassen
wird. Hierfür stellt der Master Patient Index eine intuitive
und übersichtliche Benutzeroberfläche zur Verfügung.
Für die Aktualisierung von Daten bereits registrierter
Patienten wird entsprechend verfahren, wobei auf
Wunsch Verknüpfungen auch wieder getrennt und
Patientendatensätze neu zugeordnet werden können.
Ebenso kann das Clearing-Personal eine bestehende
Verknüpfung jederzeit überprüfen lassen. Dieser pro
babilistische Ansatz ist anerkannt und wird weitverbreitet eingesetzt. Nun sind Kundenanforderungen an die
Matching-Konfiguration aber oft deterministisch –
also als „wenn-dann“-Regeln – formuliert. Typische
Beispiele dafür sind:
„wenn die Versichertennummer gleich ist, soll auf
jeden Fall verknüpft werden, ansonsten vergleiche
Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Adresse“.
„wenn der Nachname „Notfall“ oder „Baby“ enthält,
soll nie verknüpft werden“.
„wenn es sich bei zwei Patienten möglicherweise
um Zwillinge handelt, soll eine manuelle Zuordnungsaufgabe angelegt werden“.
Diese Anforderungen sind im konkreten Fall meist
sehr gut begründet. Oft sind aber Alternativen nicht

definiert („wenn-nicht-dann“). Es ist auch oft nicht
klar, was passieren soll, wenn mehrere solcher Regeln
zutreffen, deren Folgen sich aber widersprechen. Es
sind Fälle aufgetreten, bei denen etwa Krankenversichertennummern zwar gleich waren, alle anderen demografischen Daten sich jedoch unterschieden. Zudem
erweist es sich als nicht zweckmäßig, deterministische
Anforderungen mit einer rein probabilistischen Strategie umzusetzen und sich die dafür benötigten Wahrscheinlichkeiten m und u ungeachtet ihrer eigentlichen
Bedeutung zu „erfinden“.
𝐾𝐾

𝐾𝐾

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝜸𝜸
𝒎𝒎𝜸𝜸
𝑚𝑚
log 2
= ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖 = ∑ log 2 𝜸𝜸𝑖𝑖
𝒖𝒖𝜸𝜸
𝑢𝑢𝑖𝑖

Was also tun? Der Master Patient Index der ICW arbeitet
intern eine Reihe von Entscheidungsregeln ab, die für
oder gegen eine automatische Verknüpfung und eine
Zuordnungsaufgabe sprechen. Eine wesentliche Regel
ist die Bewertung der probabilistisch berechneten
Ähnlichkeit anhand der einstellbaren Schwellenwerte.
Es gibt jedoch eine Vielzahl zusätzlicher Regeln, die sich
aktivieren oder deaktivieren lassen. Diese Regeln decken
dann zusätzlich die oben erwähnten „wenn-dann“-
Anforderungen ab. Beispiele für diese Regeln und deren
Entscheidungen sind:
Automatische Verknüpfung bei Übereinstimmung
einer oder mehrerer Eigenschaften.
Keine Verknüpfung und Zuordnungsaufgabe bei Nicht-
Übereinstimmung einer oder mehrerer Eigenschaften.
Keine Verknüpfung und Zuordnungsaufgabe bei potenziellem Zwilling.
Zuordnungsaufgabe bei zu vielen potenziellen Ver
knüpfungen mit vergleichbarer Ähnlichkeitsbewertung.
Bei sich widersprechenden Ergebnissen bevorzugt der
Master Patient Index die Erstellung einer Zuordnungsaufgabe oder die Entscheidung für eine potenzielle Dublette, um falsche Verknüpfungen – und damit möglicherweise das Mischen klinischer Daten verschiedener Patienten
in einer Akte – zu verhindern. Um eine möglichst hohe
Zuordnungsqualität zu erreichen, bietet der Master
Patient Index der ICW also eine Kombination der beiden
Möglichkeiten. Die probabilistisch berechnete Ähnlichkeitsbewertung kommt vor allem dann zum Tragen,
wenn keine deterministische Regel eine automatische
Zuordnung verhindert oder erzwingt. Gleichzeitig wird
aber auch eine deterministisch begründete Verknüpfung
verhindert, wenn die berechnete Ähnlichkeit auf unterschiedliche Patientenidentitäten schließen lässt, etwa,
wenn Krankenversichertennummern irrtümlich doppelt
vergeben werden. Auf diese Weise können die oben
beispielhaft erwähnten Kundenanforderungen umgesetzt
werden, ohne dabei auf die Vorteile der wahrscheinlichkeitsbasierten Ähnlichkeitsberechnung zu verzichten.

die gewichts
funktion ergibt
sich aus der
summe aller
wahrscheinlichkeitsverhältnisse
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Qualitativ
hochwertige
mpi-daten sind
die grundlage
für den zugriff
auf alle relevanten behandlungsdaten aus
verschiedenen
einrichtungen.

Aufgabe der

c learingstelle
ist es, die
wenigen komplexen zuordnungsfälle
manuell zu
bearbeiten und
damit die qualität der patientendaten weiter
zu erhöhen.

Umfassende
abrechnung von
erbrachten leistungen im rahmen der patientenversorgung
ist nur dann
möglich, wenn
alle leistungen
auf den richtigen patientendatensatz gebucht
werden und
keine dubletten
vorhanden sind.
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Ähnlichkeit
von demografischen personendaten
muss bei der
zuordnung im
mpi berechnet
werden, wofür
leistungsfähige
algorithmen
benötigt
werden, um die
qualität der
patientendaten
automatisch
sicherzustellen.
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ICW unterstützt
GE Healthcare beim
IHE XDS-konformen
Bild- und Dokumentenaustausch.

ICW – ein zuverlässiger Partner
für internationale eHealth-Projekte
GE Centricity Clinical Archive führt sämtliche Patientenbilder und
-dokumente zusammen, damit Ärzte schnellere und f undierte
Entscheidungen treffen können. ICW stellt für die einrichtungs
übergreifende Patientenidentifikation sowie für den IHE XDS-
konformen D
 atenaustausch wichtige Komponenten für die
Centricity Clinical Archive-Lösung zur Verfügung. Dabei blicken
GE Healthcare und ICW auf eine langjährige erfolgreiche Partnerschaft zurück. Ein Interview mit Dave White.
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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 Gesundheitswesen sorgt dafür, dass unsere
Kunden für die Behandlung einer
kontinuierlich wachsenden Anzahl
von Patienten verantwortlich sind.
Indem sie ihr Netz von Krankenhäusern und Kliniken durch Übernahmen
und Zusammenschlüssen vergrößern, verbessern sie ihre Möglichkeiten der Patientenversorgung. Aber,
mit jeder neuen Erweiterung entstehen auch neue Herausforderungen
für die Einrichtungen. Sie müssen
beispielsweise
Patientendaten zuverlässig und
einrichtungsübergreifend identifizieren und verwalten,
stetig steigende Mengen an Dokumenten und Bilddaten verwalten,
den Austausch dieser Daten über
eine sichere, robuste, herstellerneutrale Archivierungslösung
ermöglichen.
Mit dem Centricity Clinical Archive
(CCA) konsolidiert GE Healthcare
medizinische Patientendaten, die in
den unterschiedlichen Patientenakten verschiedener Krankenhäuser
und Kliniken entstanden sind, unter
einer eindeutigen, übergreifenden
Patientenidentität. Dies ermöglicht
den Zugriff über eine einheitlich,
elektronische Patientenakte, während der Patient sich zwischen unterschiedlichen Einrichtungen bewegt
und gemeinschaftlich behandelt
wird. Die einheitliche Patientenakte
erhält dabei relevante klinische Dokumente und Bilddaten in verschiedenen Formaten, die in mobilen oder
stationären medizinischen Geräten
entstehen.
Die Bereitstellung umfassender,
fehlerfreier und vollständiger Informationen zum richtigen Zeitpunkt
und am richtigen Ort (Point-of-care)
verbessert die Patientenversorgung
und das Behandlungsergebnis.

Wie kann ICW dabei unterstützen?
wiederum bietet unseren Kunden
ICW hat langjährige Erfahrung und ist folgende Vorteile:
bekannt für zuverlässige Lösungen
Die Konsolidierung vorhandener
zur eindeutigen PatientenidentifikaDatensilos zu einer sicheren
tion sowie der einrichtungsübergreizentralen Archivlösung reduziert
fenden Verwaltung von medizinischen
Kosten.
Patientendaten. ICW bietet – wenn
Die verlässliche Identifikation von
notwendig – einen hoch professioPatientendaten und die Zusamnellen und schnellen Support. Ihre
menführung getrennter Akten zu
flexiblen Lösungen erfüllen und
einer einheitlichen, elektronischen
übertreffen meist die Anforderungen
Patientenakte schafft Vertrauen.
unserer Kunden. Die Kompetenzen
Die steigende Anzahl eingebundeund technischen Fähigkeiten von ICW
ner Quellen für relevante klinische
erlauben es, spezifische und regionaInformationen und Bilddaten erle Bedürfnisse und Probleme auf der
möglicht eine vollständigere Sicht
ganzen Welt zu lösen.
auf den Gesundheitszustand eines
Patienten.
Was sind wichtige Faktoren für ein
Die Verteilung relevanter klinischer
erfolgreiches Projekt?
Informationen über eine sichere,
Die Implementierung der Master
herstellerneutrale Archivlösung
Data Management und Communiebnet den Weg zu einer reibungsty Health Record Module der ICW
losen, einrichtungsübergreifenden
eHealth Suite erfolgt in relativ kurzer
Zusammenarbeit.
Zeit und liefert sofort positive Ergebnisse. Das ist unter anderem darauf
zurückzuführen, dass die Lösung
moderne, international standardisierte IHE-konforme Schnittstellen
nutzt. Für die Integration ist kein
zusätzlicher Anpassungsaufwand
erforderlich. Das beschleunigt die
Implementierung und wirkt sich direkt auf die Qualität des Ergebnisses
aus. Da auch das Centricity Clinical
Archive von GE Healthcare über IHEkonforme 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 Herausforderungen moderner Gesundheitseinrichtungen zu bewältigen. Die ICW
erreicht dies durch die Verwendung
von Industriestandards (IHE). Diese
sind extrem gut für einrichtungsübergreifende und unternehmensweite 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

name:
Dave White
funktion:
General Manager
Centricity
Clinical Archive /
Analytics, GE
Healthcare
Digital
einrichtung:
GE Healthcare
Digital

Welche Ziele verfolgt GE Healthcare
für die Zukunft?
In weiteren Schritten soll die Partnerschaft 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 Kundenanforderungen erfüllen, die durch sich
weltweit wandelnde Gesundheitssysteme entstehen.
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Blue Cross and Blue Shield
of Kansas City zählt mit
rund einer Mio. Mitgliedern
zu den größten Krankenver
sicherern in den USA.

Master Patient Index der ICW
verbessert Datenqualität bei
führendem US-Krankenversicherer
Die Versicherungsgesellschaft Blue Cross and Blue
Shield of Kansas City (Blue KC) hat eine Master
Patient Index-Lösung (MPI) von ICW implementiert. So wird der private Krankenversicherer
neuen Anforderungen an umfassende, aggregierte
Mitgliedsdaten im Gesundheitsinformationsaustausch mühelos gerecht.

Die Migration der drei Millionen Mitgliedsdaten
erfolgte via Batch-Verarbeitung in der MPI-Lösung und
dauerte rund drei Monate. Das Matching funktionierte
bestens und offenbarte auch fehlerhafte Zuordnungen
des Altsystems. Die größte Herausforderung im Rahmen der Migration war sicherlich die manuelle Abarbeitung der rund 35.000 anfallenden Datensätze. Zwei
Mitarbeiter waren etwa zwei Monate damit beschäftigt,
diese korrekt zusammenzuführen.
Heute müssen nur noch ein Prozent der Mapping-Daten
manuell nachbearbeitet werden. Das dauert weniger
als 30 Minuten pro Tag. Mit dem Master Patient Index
der ICW konnte die alte Lösung ohne negative Auswirkungen auf die bereits etablierten Prozesse erfolgreich
abgelöst werden.
Das automatischen Matching, das manuelle Review-
Verfahren sowie die Möglichkeit späterer Korrekturen
und Zusammenführungen haben unsere Datenqualität
verbessert. Dies hat zu einer Reduzierung auf weniger
als 20 Datenbereinigungen pro Jahr geführt. Eine weitere
Verbesserung, die schwer zu messen ist, ist die Möglichkeit, erkannte Dubletten in den Primärsystemen zusammenzuführen. Dies gibt uns einen besseren Überblick
über die Daten unserer Mitglieder.
System läuft stabil
Inzwischen läuft der Master Patient Index seit rund fünf
Jahren stabil und nahezu wartungsfrei. Erforderliche Software-Upgrades sind bislang sehr gut gelaufen und haben
die tägliche Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt.
autor:
Brent Leland

D

atenschutz ist Pflicht: Der US-Krankenversicherer
Blue Cross and Blue Shield of Kansas City (Blue
KC) behandelt die Daten seiner Versicherten
mit äußerster Vertraulichkeit und Sorgfalt. Und zwar
nicht nur, weil der U.S. Health Insurance Portability and
Accountability Act (HIPAA) dies vorschreibt. Sondern
auch, weil der Datenschutz ein Grundpfeiler des hervorragenden Mitgliederservices und eine Stärke des Unternehmens ist. Die korrekte Identifikation von Mitgliedern
über unterschiedliche Vertragsverhältnisse und Zeiträume hinweg war schon immer eine enorme Herausforderung. Die fehlerhafte Verknüpfung der Daten zweier
unterschiedlicher Mitglieder erschwert es, rechtzeitig
negative Entwicklungen einer Krankheit zu erkennen und
auf diese zu reagieren. Fehler können zudem zu harten
Strafen führen, wenn die medizinischen Daten eines Versicherten unberechtigten Personen zugänglich sind.
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Seit Mitte der 1990er-Jahre hatte Blue KC unterschiedliche Systeme entwickelt und genutzt, um eine individuelle, eindeutige Kennung seiner Versicherten zu gewährleisten. Diese wurde mit den jeweiligen Mitgliedsdaten
in einem zentralen Data Warehouse gespeichert und
für Reporting sowie Analysen durch externe Anbieter
genutzt. Allerdings ließ die Matching-Logik auf Dauer zu
wünschen übrig. Sie war so konzipiert, dass ein Mitglied
entweder einer vorhandenen, passenden Kennung
zugeordnet wurde oder automatisch eine neue Kennung
erhielt. Ein manuelles Review-Verfahren für nicht eindeutige Matching-Ergebnisse gab es nicht.
Im Jahr 2012 begann die Suche nach einer Software, die
unsere Datenqualität verbessert und die eine Migration
der alten Kennungen ermöglicht. Wir entschieden uns aus
folgenden Gründen für den Master Patient Index der ICW:

Damit wird Blue KC neuen Anforderungen an umfassende, aggregierte Mitglieds-/Patientendaten im Gesundfunktion:
Metadata
heitsinformationsaustausch (HIE) ebenso mühelos
Analyst at
gerecht wie auch den selbstgesteckten Datenschutz
Blue Cross and
Blue Shield of
zielen. Das ist wichtig, denn angesichts eines sich rasant
ICW verfügt über ein umfassendes Produktwissen und
Kansas City
hat langjährige Erfahrung in der Konfiguration, Installa- wandelnden Gesundheitswesens gewinnen qualitativ
tion und Migration von Master Patient Index-Lösungen. hochwertige Mitgliedsdaten zunehmend an Bedeueinrichtung:
Blue Cross and
tung. Sie bilden die Grundlage für eine personalisierte
ICW konnte eine maßgeschneiderte Lösung auf Basis
Blue Shield of
einer fundierten Analyse der Blue KC-Daten bereitstellen. Kundenbetreuung und helfen, Versorgungsangebote
Kansas City
Der Master Patient Index ist eine webbasierte Anwen- bedarfsorientiert weiterzuentwickeln.
dung und unterstützt Microsoft-SQL-Server.
Die bestehenden MPI-Zuweisungen konnten bei
der Migration soweit sie korrekt waren beibehalten
werden.
Die Lösung verfügt über konfigurierbare Schwellenauf einen blick
werte zur Erzeugung manueller Aufgaben bei unklaren
Unternehmen:
Blue Cross and Blue Shield of Kansas City (Blue KC)
Zuordnungen.
Art des Unternehmens:	Krankenversicherer
Die Benutzeroberfläche ist intuitiv bedienbar.
Sitz des Unternehmens: Kansas City, Missouri
1938
Der Master Patient Index erlaubt eine Korrektur fehler- Gegründet:
Zahl der Mitglieder:
Rund eine Million
hafter Zuordnungen und ermöglicht die nachträgliche
Website:
→ www.bluekc.com
Verknüpfung von Dubletten.
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Die Brückenbauer
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) ist eine Initiative
von Fachleuten des Gesundheitswesens. Sie haben ein Ziel:
die Kommunikation zwischen verschiedenen IT-Systemen
und Medizingeräten zu verbessern. Viele Regionen oder
Länder haben b
 ereits eHealth-Konzepte auf der Basis von
IHE-Profilen entwickelt. Auch in Deutschland steigt die Zahl
der IHE-Projekte; auch wenn die bundespolitische Wahrnehmung und Unterstützung deutlich weniger ausgeprägt ist als
in anderen europäischen Ländern.

E
autor: Prof.
Dr. med. Peter
Mildenberger
funktion:
User Co-Chair
einrichtung:
IHE Europe

igentlich sollte IHE schon seit mehr als zehn
Jahren Geschichte sein. IHE war ursprünglich von
der RSNA (nordamerikanischen Radiologiegesellschaft) und HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) als eine auf fünf Jahre angelegte
Initiative initiiert worden, um die Interoperabilität zu
verbessern. Ziel von IHE war es nicht, neue Standards zu
entwickeln, sondern vorhandene konsequent anzuwenden, und zwar in Verbindung mit deren definierter
Interpretation am Beispiel bestimmter Anwendungsfälle.
IHE hat hierbei neue Ansätze genutzt. Ein wesentlicher
Aspekt ist die gemeinsame Aktivität von Herstellern
und Anwendern in den unterschiedlichen Bereichen, in
denen IHE weiterhin aktiv ist. Für die Profile hat man
Ablaufschritte einzelnen Akteuren zugeordnet. Diese
erfüllen die jeweiligen Aufgaben mit definierten Transaktionen. Für diese Transaktionen wird der jeweilige
Standard – neben DICOM und HL7 sind dies vor allem
Web-Standards – mit der zu nutzenden Aktion festgelegt. Für die Profile bedeutet dies einen definierten
Entwicklungszyklus, und die Umsetzung durch Hersteller
wird in einem fünftägigen, realen Testszenario (Connectathon) überprüft.
Der Erfolg in der Radiologie hat das Konzept auch für
andere Bereiche interessant gemacht, und bald haben
es auch die Kardiologie und Augenheilkunde genutzt.
Neben den fachspezifischen Domänen entstand mit
der Domäne „IT-Infrastructure“ (ITI) auch eine allgemeine, fachübergreifende Initiative, die heute neben
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der Domäne Radiologie weltweit die erfolgreichste
IHE-Domäne darstellt.
Bedeutung national und international
IHE ist als Organisation weltweit aktiv, wobei der
Schwerpunkt anfangs in den USA lag. Allerdings entstanden bald nationale IHE-Committees, zunächst 2001 in
Frankreich und ein Jahr später in Deutschland. Parallel
baute man in Europa mit IHE Europe eine regionale
Dachorganisation auf, die seit 2008 als „Non-Profit-Organisation“ eine offizielle Struktur hat und damit
beispielsweise Partner in zahlreichen EU-Projekten war
und ist. Inzwischen ist IHE weltweit aktiv und ist außer in
Nordamerika und Europa auch im asiatischen Raum mit
China, Japan oder Korea vertreten.
Insbesondere das zunehmende Interesse an regionalen
oder nationalen Lösungen für einrichtungsübergreifende
Kommunikationsplattformen bzw. eHealth-Anwendungen hat in vielen Ländern Eingang in entsprechende
strategische Konzepte gefunden. Bekannte Beispiele
sind Österreich mit ELGA, die Schweiz mit eSuisse oder
Luxemburg mit eSanté. Diese Länder haben nationale
Initiativen, die auf der Familie der IHE-XDS-Profile (Cross
Enterprise Document Sharing) aufbauen.
Auf europäischer Ebene spielt IHE in zahlreichen Projekten eine Rolle. Ein wichtiges Projekt ist sicher epSOS
gewesen. Im Rahmen dieses Projekts haben Anwender
den grenzüberschreitenden Austausch von Notfalldaten
und Medikation konzipiert und gelöst. Hilfreich war in

diesem Zusammenhang sicher die Entscheidung der
Europäischen Kommission vom 28. Juli 2015, insgesamt
27 IHE-Profile offiziell anzuerkennen. Dadurch wurde
IHE in Europa bekannter.

Abläufen testen und diese bei Bedarf anpassen.
Für Anwender ist damit ein Nachweis gegeben, dass
Hersteller eine gewisse Kompetenz und Erfahrung in
der Umsetzung der jeweiligen Profile besitzen.

Wie entstehen die Spezifikationen
IHE-Profile beschreiben spezifische Lösungen für Inter
operabilitätsanforderungen und stellen damit ein fundamentales Konzept im IHE-Kontext dar. Die Erfüllung der
Anforderungen eines Profils durch alle Systeme („Akteure“) im Rahmen eines bestimmten Arbeitsablaufs sollte
eigentlich die erfolgreiche Zusammenarbeit sichern, da
IHE-Profile für bestimmte Aufgaben („Transactions“)
jeweils einen bestimmten Lösungsweg vorsehen und
damit die optionale Variabilität von Standards vermeiden. IHE-Profile sollen hierbei wesentliche medizinische
Themen adressieren. Mehrere Profile einer Fachrichtung
werden dann in einem zusammenhängenden „Technical
Framework“ zusammengefasst.

Die Teilnahme am Connectathon ist für Hersteller und
andere Gruppen, die IHE-Profile umsetzen, offen. Für
die Organisation und Supervision ist ein unabhängiges Managementteam mit „Monitors“ zuständig. Das
sind IT-Experten mit IHE-Expertise, beispielsweise aus
Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Sie überwachen und bewerten die Tests zwischen den Herstellern neutral. Im Rahmen eines Connectathons werden
mehrere Tausend Einzeltests durchgeführt und testiert.
Die Ergebnisse werden protokolliert und publiziert.

Entwickelt werden die IHE-Profile durch die jeweiligen
fachspezifischen Domänen, die für die strategischen
Aufgaben ein „Planning Committee“ und für die Entwicklung ein „Technical Committee“ haben. Hierbei
schlagen interessierte Mitglieder bzw. Gruppen immer
wieder neue Themen vor („Profile Proposals“). Je nach
Ressourcen sind bestimmte Themen zu priorisieren. Die
Entwicklung der Profile erfolgt in einem festen Zyklus,
der sich jährlich wiederholt.
Neue Profile werden zunächst als „Supplement“
veröffentlicht und können innerhalb von 30 Tagen
öffentlich kommentiert werden. Im nächsten Schritt geht
es darum, Supplements für eine „Trial Implementation“
zu klassifizieren, um im Rahmen realer Umsetzungen
Erfahrungen zu sammeln. Gegebenenfalls sind die Supplements dann anzupassen. Letztlich wird eine „Final
Text“-Version veröffentlicht.
Änderungen und Anpassungen fertiger Supplements
können in einem aus dem DICOM-Standard-Prozess
mit „Change Proposals“ erfolgen. Wichtig für Hersteller
und Anwender ist folgender Aspekt: Gerade in der
Phase der Entscheidung über neue Profile sowie deren
Spezifikation und Entwicklung sollte ein hohes Maß an
Transparenz und Mitwirkung gegeben sein. Die Texte,
auch die finalen Supplements bzw. „Technical Frameworks“ sind im Internet kostenfrei verfügbar.
Connectathon und Product Registry
Connectathon, ein Kunstwort aus Connectivity und
Marathon, ist der Name für eine mehrtägige Veranstaltung, auf der Hersteller die korrekte Umsetzung von
IHE-Profilen überprüfen. Die Hersteller können direkt
die Funktionsfähigkeit ihrer Lösungen in simulierten

In Europa haben beim Connectathon 2016 in Bochum
über 370 Teilnehmer von 83 Firmen mit insgesamt
114 Systemen teilgenommen. Die Ergebnisse für die
einzelnen Systeme sind im Internet unter https://
connectathon-results.ihe.net abrufbar. Verschiedene
Selektionskriterien wie Hersteller, Akteur oder Profil
unterstützen den Interessierten bei der Suche. Im
Produktregister von IHE können Hersteller ihre Inte
grationsstatements veröffentlichen. So können Anwender einfach erkennen, welche Systeme für bestimmte
Profile und Akteure verfügbar sind.

„ihe ist ein weltweit
erfolgreicher ansatz,
die interoperabilität
im gesundheitswesen
zu verbessern.“
IHE-Services sorgen in Europa für die Durchführung
des Connectathons. Deren Experten sind auch in die
erforderliche Entwicklung von Testtools eingebunden.
Dazu nutzen sie eine seit langem verfügbare Plattform
(„Gazelle“), die auch für die Anwendung in regionalen
oder nationalen Projekten zur Verfügung steht. In den
vergangenen Jahren hat man neben den Connectathons
auch sogenannte „Projectathons“ etabliert. Dabei werden spezifische Erweiterungen, wie beispielsweise
im epSOS-Projekt oder für die „Fallakte“ aus Deutschland, getestet.

QUELLEN
http://sequoiaproject.org/ehealth-exchange
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2015/1302/oj
https://gazelle.ihe.net/content/product-registry
https://ihe-europe.net
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Interoperabilität –
Was Ihr IT-System
können muss
Internationale Standards sind für ein e
 rfolgreiches Zusammenarbeiten im
Gesundheitswesen unumgänglich. IT-Systeme müssen kompatibel sein,
wenn sie Daten austauschen wollen. Was IT-Lösungen für bestimmte Anwendungen im Krankenhaus zu leisten haben, steht in einem „Einkaufsführer“,
den sich Interessierte auf der IHE-Website herunterladen können.

name:
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 eter Geibel
funktion:
Referent Inter
operabilität
und Standardisierung
einrichtung:
bvitg e.V.

I

T-Leiter, Anwender und Krankenhaus-Management haben längst
erkannt: IT-Lösungen müssen
sich flexibel und herstellerneutral
vernetzen lassen. Deshalb steht die
Interoperabilität eines Systems bei
Neuanschaffungen von Krankenhaus-IT mittlerweile ganz vorne im
Pflichtenheft.
Die AG-Interoperabilität des Bundes
verband Gesundheits-IT – bvitg e.V.
und IHE Deutschland e.V. haben
gemeinsam einen Leistungskatalog
für die Erstellung von konkreten
Interoperabilitätsanforderungen im
Ausschreibungsprozess entwickelt.
Diese stehen auf der IHE-Website
zum Download bereit.
→ ihe-d.de/downloads

Freie Fahrt für
Daten: Wie dies
Kliniken bewerkstelligen können,
steht in einem
Leitfaden des bvitg
e.V. und von IHE
Deutschland e.V.

„Der Leistungskatalog ist besonders nützlich für Verantwortliche in
Krankenhäusern und Praxen, die
sich eine IHE-konforme Plattform
für den einrichtungsübergreifenden
Datenaustausch beschaffen oder diese erweitern wollen“, sagt Dr. P
 eter
Geibel, Referent für Interoperabilität
und Standardisierung beim bvitg.
Im IHE-Leistungskatalog ist aufgeführt, welche IT-Lösung welche
Anforderungen für bestimmte
Anwendungen zu erbringen hat,
um kompatibel mit Lösungen in
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anderen Einrichtungen zu sein. Die
dafür nötigen Features sind detailliert beschrieben.
Diese Anforderungen beziehen sich
auf die einrichtungsinterne und
-übergreifende Kommunikation und
können z.B. auch für Archivsysteme eingesetzt werden. Typische
Anwendungsszenarien sind zum
Beispiel der Aufbau von Patientenoder Fallakten. Neben allgemeinen
Anforderungen werden Kataloge für
die folgenden Bereiche zur Verfügung gestellt:
Dokumentenverwaltung
Master Patient Index
Protokollierung von Benutzer
zugriffen
Berechtigungssteuerung

über den bvitg e.v.
Der bvitg e. V. vertritt in Deutschland die führenden IT-Anbieter im Ge
sundheitswesen, deren Produkte je nach Segment in bis zu 90 Prozent
des ambulanten und stationären Sektors inklusive Reha-, Pflege- und
Sozialeinrichtungen eingesetzt werden. Über 70 Prozent der Unterneh
men sind international tätig.

Der Leistungskatalog kann von
Krankenhäusern, Praxen und deren
Beratern kostenfrei genutzt werden.
→ www.bvitg.de
„Für die Verantwortlichen in Kliniken
und anderen Gesundheitseinrichtun- über ihe
gen ist dies eine große Hilfe, denn
IHE Deutschland e.V. ist die deutsche Plattform für IHE. IHE Internati
sie können dieses Anforderungsprofil onal (gegründet 1997) ist ein internationaler, gemeinnütziger Verein,
in dem Heilberufler, Kliniken und Hersteller im Gesundheitswesen
zum einen für Ausschreibungen
zusammenarbeiten, um die Interoperabilität sowie den elektronischen
nutzen und zum anderen können sie
Austausch von Gesundheitsinformationen zu verbessern. Oberstes Ziel
dieser Bemühungen ist es, eine für den Patienten optimale Gesund
damit auch Angebote evaluieren“,
heitsversorgung sicherzustellen. IHE bedient sich hierzu etablierter
erläutert Geibel. „Damit geben wir
Standards, die weltweit anerkannt und bereits vielfach implementiert
ihnen ein Instrument an die Hand, mit sind. IHE International hat mehr als 350 Mitgliedsorganisationen, die
dem sich Käufer und Verkäufer verste- mehr als 2.000 Mitarbeiter in IHE-Ausschüsse entsenden.
hen und mit dem nach dem Abschluss
→ www.ihe-d.de
die Erwartungen mit den Leistungen
im Einklang stehen.“
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Mehrwerte einer ICW Lösung zur
eindeutigen Patientenidentifikation
Eine zuverlässige Patientenidentifikation ist die Voraussetzung für
jeden einrichtungsübergreifenden Informationsaustausch

autor:
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Schneider
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Leiter Produktmanagement
einrichtung:
InterComponentWare AG

Kooperative Behandlungsprozesse erfordern den einfachen Informationsaustausch zwischen den behandelnden Ärzten unterschiedlichster Einrichtungen. Neben
der technischen Interoperabilität der verschiedenen
Informationssysteme, spielt die zuverlässige und eindeutige Identifikation der Patienten eine entscheidende
Rolle. Einfache Lösungen zur Verknüpfung von Patientennummern bieten verschiedene Hersteller mit ihren
Systemen, aber die Qualität und die Kosten sind für die
Kunden oft unbefriedigend. Die Module der ICW eHealth
Suite bieten einen eigenständigen, leistungsfähigen
Master Patient Index (MPI), der für den Vergleich und die
Verknüpfung von Patientendaten einen fortschrittlichen,
wahrscheinlichkeitsbasierten Algorithmus verwendet.
In mehr als 20 internationalen Projekten wurde der
Master Patient Index kontinuierlich weiterentwickelt
und an die Bedürfnisse unterschiedlicher Gesundheitssysteme angepasst. Heute verfügt der MPI über einen
der leistungsfähigsten Matching-Algorithmen am Markt
und verwaltet weltweit mehr als 25 Millionen Patienten.
Die Matching-Funktionalitäten des Master Patient Index
stellen sicher, dass Sie jederzeit die richtigen Daten des
richtigen Patienten zur Verfügung haben.

autor:
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Leistungsfähige
Algorithmen
Ein großes Problem bei der eindeutigen Identifikation
von Patienten ist die unterschiedliche Datenqualität in
den Informationssystemen. Das Modul Master Patient
Index verfügt deshalb über verschiedene Vergleichsalgorithmen, um Daten zu normalisieren, unterschiedliche
Schreibweisen und Eingabefehler zu erkennen und
unvollständige Daten in der Bewertung der Ähnlichkeit
zweier Patientendatensätze einfließen zu lassen. Ausgehend von der errechneten Ähnlichkeit und konfigurierbaren Schwellenwerten verknüpft der Master Patient Index
passende Patientendaten automatisch oder erzeugt
einen neuen Referenzdatensatz.

Anpassbar, flexibel,
individuell
Kein Kundenprojekt ist wie das andere. Nicht nur die
Anwendungsfälle sind vielfältig, auch bei den Patientendaten gibt es große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Einrichtungen. Um diesen individuellen Gegebenheiten gerecht zu werden, kann der Master Patient Index
von ICW flexibel an die Bedürfnisse der Kunden und
deren Rahmenbedingungen angepasst werden. Alle Parameter zur Berechnung der Ähnlichkeit von Stammdatensätzen, zu den verwendeten Vergleichsalgorithmen,
den Normalisierungsstrategien sowie die Schwellenwerte für die automatische Zuordnung von Stammdaten
gleicher Patienten können individuell eingestellt und
feinjustiert werden. Zudem ist es möglich, spezifische
Regeln zu definieren, die den wahrscheinlichkeitsbasierten Algorithmus ergänzen und den Besonderheiten jeder
einzelnen Einrichtung gerecht werden.

Mehr Transparenz und
höhere Datenqualität
Entscheidend für den Erfolg eines Projekts ist die
Matching-Qualität. Fehlzuordnungen müssen nahezu
ausgeschlossen sein. Zudem führen unnötige Dubletten
dazu, dass nicht alle Daten zu einem Patienten verfügbar
sind, wenn sie benötigt werden. Ein gut konfigurierter
Matching-Algorithmus kann abhängig von der Datenqualität für bis zu 98 Prozent der Patientendatensätze
automatisch entscheiden, ob diese einander zugeordnet
werden sollten oder nicht. Für die verbleibenden Fälle,
bei denen die Übereinstimmung der Daten nicht hoch
genug ist, sollte diese Entscheidung durch die Patienten
administration erfolgen. Hierfür bietet das Modul Patient
Quality Manager eine webbasierte Benutzeroberfläche

mit umfassender Unterstützung durch Aufgabenlisten und Entscheidungshilfen. So können Mitarbeiter
zentraler oder dezentraler Clearingstellen mit sehr wenig
Aufwand Patientenstammdaten vergleichen und manuell
einer vorgeschlagenen eindeutigen Patientenidentität
zuordnen. Dies schafft Transparenz und Vertrauen in die
Fähigkeiten des Master Patient Index.

Vielseitigkeit erhöht den
Nutzen, schafft Synergien
und sichert die Investition
Die ICW eHealth Suite bietet mit dem Master Patient
Index eine eigenständige, leistungsfähige Lösung, die
im Gegensatz zu integrierten Matching-Funktionalitäten
im Kontext unterschiedlichster Anwendungsfälle und
Austauschszenarien eingesetzt werden kann. Dabei
spielt es keine Rolle, ob es um die gerichtete Kommunikation im Rahmen der Auftrags- und Befundrückkommunikation zwischen externen Einrichtungen und einer
radiologischen Leistungsstelle geht, ob ein standort
übergreifender Austausch von Patientendaten zwischen
unterschiedlichen Primärsystemen für eine gemeinsame
Abrechnung notwendig ist, oder ob eine einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte aufgebaut
werden soll. All diese Szenarien können mit nur einer Lösung auf Basis der ICW eHealth Suite umgesetzt werden.

vorteile
zusammengefasst

Mehr
als 10 Jahre Projekterfahrung mit mehr als 20 zu
friedenen Kunden weltweit.

Fortschrittliches
Matching-
Verfahren und umfangreiche
Funktionalitäten.

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

Unterstützung
unterschiedlichster
Anwendungsfälle.

Stetige
Weiterentwicklung
der Lösung mit Ihnen und Ihren
Anforderungen.

Einfach und schnell
integrierbar


Schnelle
Implementierungsphase (kurze Projektlaufzeiten
von durchschnittlich weniger
als drei Monaten).

Die Master Patient Lösung unterstützt modernste Kommunikationsstandards und Schnittstellentechnologien
und ermöglicht so eine einfache und schnelle Integration
in vorhandene Systemlandschaften. Die ICW Lösung
unterstützt vielfältige Schnittstellen auf Basis von HL7
Version 2, alle relevanten IHE-Profile wie PIX (Patient
Identifier Cross Referencing) und PDQ (Patient Demographics Query) oder XCPD (Cross-Community Patient Discovery) sowie neue HL7-FHIR-Schnittstellen. Ein Projekt
zur Einführung des ICW Master Patient Index benötigt so
nur wenige Wochen vom Kick-Off zum Go-live.
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Mehr zum Thema „Eindeutige Patientenidentifikation“ und zur ICW eHealth Suite finden Sie unter → www.icw.de

