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U m die Beschaffungs- und Be-
handlungsprozesse im Ge-
sundheitssystem zu optimie-

ren und damit die Patientensicherheit 
zu erhöhen, müssen die vorhandenen 
Standards für die elektronische Kom-
munikation konsequent umgesetzt 
werden. Saubere Stammdaten und In-
teroperabilität der Systeme sind dabei 
die wichtigsten Erfolgsfaktoren, so die 
Experten der 17. eCommerce-Konfe-
renz des BVMed. Interoperabilität 
muss vor allem zwischen den Klinik-
informationssystemen (KIS) und den 
Materialwirtschaftssystemen (MaWi) 
hergestellt werden.

„Mangelhafte Stammdatenquali-
tät ist ein wesentliches Hindernis für 
interoperable, vernetzte elektronische 
Workflows und verursacht vermeid-
baren Aufwand“, so Prof. Dr. Hubert 
Otten von der Hochschule Nieder-
rhein. Einen Lösungsansatz stellte 
eCommerce-Experte Alfons Rathmer 
mir einer vorgelagerten Stammdaten-
validierung und einer anschließenden 
Zertifizierung vor. Neben der konse-
quenten Anwendung der Standards 
und validen Stammdaten geht es aber 
auch um besseres Prozessmanage-

ment, so Rüdiger Forster von Johnson 
& Johnson Medical. „Der Dialog mit 
den Krankenhäusern ist wichtig. Wir 
müssen gemeinsam über Prozesse 
sprechen.“ Ziel müsse es sein, durch 
den konsequenten Einsatz der verein-
barten Standards Prozesse zu optimie-
ren, Kosten zu reduzieren und die ge-
setzlichen Anforderungen zu erfüllen. 
Wichtig sei die Ernsthaftigkeit  bei 
der Umsetzung einmal vereinbarter 
Standards, so das Plädoyer aus dem 
Auditorium. Das Engagement der Be-
teiligten müsse mit Planungs- und In-
vestitionssicherheit belohnt werden.

Ein Fallbeispiel zur Umsetzung der 
BVMed-Branchenempfehlung „Elekt-
ronische Rechnung (eInvoice)“ präsen-
tierten Dezernatsleiter Dr. Martin Köh-
ler und Ghafar Zafari vom Universi-
tätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) in Lübeck, Holger Clobes von 
B. Braun Melsungen sowie Rolf Wessel 
vom Datenaustausch-Dienstleister See-
burger. Das UKSH besteht aus 85 Kli-
niken an zwei Standorten und steht 
damit beim Beschaffungswesen vor 
großen logistischen Herausforderun-
gen. Die Rechnungsstellung ist dabei 
immer mit großem Aufwand verbun-

den. Beispiel B. Braun: Das Unterneh-
men hat 800 000 Ausgangsrechnun-
gen und 2,1 Millionen gedruckte Sei-
ten Rechnungen im Jahr. Bislang han-
delt es sich bei der Rechnungsstellung 
auf Papier um viele manuelle Schritte, 
die mit hohen Personal- und Sachkos-
ten verbunden sind. Die elektronische 
Rechnungsstellung 
bietet die Möglich-
keit, Prozesse zu op-
timieren und Fehler 
zu vermeiden. See-
burger passte sein 
Tool „smart-eInvoice“ 
an die Branchenemp-
fehlung des BVMed 
an und ermöglichte 
so den kombinierten 
Versand eines PDF-
Dokuments und ei-
ner elektronisch strukturierten EAN-
COM-Nachricht (INVOIC). Der Weg 
der Rechnungserzeugung sei dabei 
gleich geblieben, lediglich die Ausgabe 
ändere sich: von Papier zu einer vollau-
tomatisch generierten E-Mail mit den 
zwei Datenanhängen, erläuterte Clo-
bes. Eine Live-Demonstration im SAP-
System zeigte den Rechnungsausgang 
bei B. Braun und den Rechnungsein-
gang beim UKSH. Das Fazit aller Betei-
ligten: „Der vollautomatische Rech-
nungsversand führt zu Ressourcen-
schonung und Kosteneinsparung.“ Es 
handelt sich um einen revisionssiche-
ren Prozess mit einer lückenlosen Pro-
tokollierung aller Prozessschritte. Zu-
kunftsziel ist die „Umsetzung komplet-
ter elektronischer Order-Cycle unter 
Nutzung der Standards“. Damit sind 
die Beteiligten auf die anstehenden ge-
setzlichen Regelungen vorbereitet.

ErFOLGsFAKTOrEN FÜr PrOZEssOPTIMIErUNG
Es braucht internationale Standards und valide Stammdaten, um Beschaffungs- und Behandlungsprozesse 
im Gesundheitsbereich zu optimieren, so Experten bei der 17. eCommerce-Konferenz von MedInform.
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Plenum der 17. eCommerce-Konferenz von MedInform in Düsseldorf.


