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U m Prozesse im Gesundheits-
markt und die Patientensi-
cherheit zu verbessern, müs-

sen die vorhandenen Standards für die 
elektronische Kommunikation konse-
quenter eingesetzt werden. Vorausset-
zungen für optimierte Prozesse sind 
aber saubere Stamm- und Produktda-
ten und ein durchgängiger Prozess von 
der Bestellung bis hin zur elektroni-
schen Rechnung. Gerade bei den 
Stammdaten gibt es noch erhebliche 
Defizite: „Nicht die Technik ist das Pro-
blem, sondern die Inhalte!“ Das ver-
deutlichten die Experten der 16. eCom-
merce-Konferenz von MedInform am 
25. Februar 2014 in Frankfurt am 
Main. MedInform ist der Informa-
tions- und Seminarservice des BVMed. 

Ein wichtiger Schritt zur Prozess-
optimierung ist dabei bereits vollzo-
gen: Die Krankenhaus-Einkaufsge-
meinschaften, die Hersteller und Lie-
feranten, haben sich auf Standards für 
die Klassifizierung der Produkte, den 

elektronischen Datenaustausch und 
die Identifizierung geeinigt. Die Mit-
glieder im „Forum eStandards“ setzen 
auf den eCl@ss-Standard, der in 
Deutschland umfänglich zur Klassifi-
zierung von Produkten und Dienst-
leistungen genutzt wird, sowie für die 
Identifikation und Datenübertragung 
auf die Standards der GS1. „Wir müs-
sen nun die Krankenhäuser überzeu-
gen, indem wir die Prozesse in der 
Anwendung zeigen“, so der BVMed-
Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad 
Lugan von B. Braun. Anton J. Schmidt 
von der P.E.G. und Dr. Oliver Gründel 
von der AGKAMED sprachen von „un-
genutztem Verbesserungspotenzial in 
den Krankenhäusern“, das durch den 
immer größer werdenden Kosten-
druck künftig gehoben werden müsse. 

„Grundsätzlich besteht innerhalb 
vieler Kliniken noch eine unzurei-
chende Vernetzung von klinischem 
und materialwirtschaftlichem Bereich 
auf Ebene von Systemen, Standards 
und letztlich auch Prozessen“, sagte 
Prof. Dr. Sylvia Thun, Leiterin des Pro-
jekts „Standards zur Unterstützung 
von eCommerce im Gesundheitswe-
sen (eCG)“. Der Appell der Experten: 
„Um eProcurement effizient zu nut-
zen, sind die Aufarbeitung der Stamm-
daten und eine einheitliche Klassifika-
tion der Produkte nötig“. Berater Al-
fons Rathmer plädierte für eine vorge-
lagerte Stammdatenvalidierung. 
Moderiert wurde die Veranstaltung 
von BVMed-Geschäftsführer und Vor-
standsmitglied Joachim M. Schmitt. 

Prof. Dr. Sylvia Thun gab einen 
Zwischenbericht zum Projekt „Stan-
dards zur Unterstützung von eCom-
merce im Gesundheitswesen (eCG)“. 

Das Projekt wird vom Bundeswirt-
schaftsministerium im Rahmen der 
Förderinitiative „Geschäftsprozesse 
standardisieren, Erfolg sichern“ finan-
ziert. Das Projekt soll die Verwendung 
von internationalen eStandards vor-
anbringen, um effiziente eCommerce-
Anwendungen zu etablieren und die 
Patientensicherheit 
zu verbessern. „Ent-
lang eines Patienten-
behandlungspfades 
und dem damit ein-
hergehenden Be-
schaffungsprozess 
sollen IT-Standards 
ausgewählt und in 
Systeme implemen-
tiert werden“, so 
Thun zum Ziel des 
Projekts.  Damit 
könnte Herstellern 
und deren Kunden mehr Investitions-
sicherheit gegeben werden. Alle im 
Rahmen des Projekts Befragten halten 
eStandards für sinnvoll, bemängelt 
wird aber die teils noch schlechte 
Qualität der Stammdaten. Sehr häufig 
vollzieht sich die Kommunikation 
weiterhin über Fax und Telefon. Im 
Rahmen des eCG-Projekts werden ge-
eignete Standards ausgewählt und 
„gemappt“, um zu dokumentieren, wo 
sie in den Behandlungspfaden einge-
setzt werden. Die Ergebnisse werden 
dann in ein „Testlabor“ eingebracht, 
um deren Umsetzung und Interopera-
bilität zu überprüfen. Relevante Ent-
scheidungen soll künftig ein „eHealth-
Rat“ fällen.

SAUBERE STAMMDATEN FÜR EFFIZIENTE PROZESSE
Die MedInform-Konferenz „eCommerce” widmete sich den elektronischen Beschaffungsprozessen  
zwischen Krankenhäusern und Medizinprodukte-Lieferanten. 

BVMed – Bundesverband 
Medizintechnologie e.V. 
Reinhardtstr. 29 b 
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 246 255-20
Fax: +49 (0)30 246 255-99
info@bvmed.de 
www.bvmed.de

MANFRED BEERES  
Leiter Kommunikation/Presse BVMed – 
Bundesverband Medizintechnologie e.V.

Prof. Dr. Sylvia Thun präsentierte erste 
Zwischenergebnisse des eCG-Projektes.




