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D ie semantische und darüber 
hinaus die tatsächlich „mach-
bare“ Interoperabilität ist ei-

nes der vorrangigen Ziele, um eine 
Qualitäts- und Effizienzsteigerung in 
der Patientenbehandlung zu erreichen 
und dem Kostendruck durch eine 
Neugestaltung interner und externer 
Abläufe im Gesundheitswesen entge-
genzuwirken. Anfang Oktober trafen 
sich 30 Experten auf dem Interopera-
bilitätsforum in Berlin, um gemein-
sam der Realisierung dieses Ziels ei-
nen Schritt näher zu kommen. Auf 
der Veranstaltung, in deren Rahmen 
regelmäßig Fragen und Probleme der 
Interoperabilität in der Kommunika-
tion zwischen verschiedenen Anwen-
dungen vorgestellt und Lösungsansät-
ze eruiert und geplant werden, wurde 
eine Bestandsaufnahme der aktuell 
fast 30 laufenden Projekte gemacht.

Zu den derzeitigen Aktivitäten des 
Interoperabilitätsforums gehören 
etwa eine Aktualisierung des Leitfa-
dens zum VHitG-Arztbrief, der bereits 
2006 vom bvitg (damals VHitG) ent-
wickelt wurde, um den intersektora-
len Austausch von Nachrichten und 
strukturierten Dokumenten im medi-
zinischen Kontext zu ermöglichen. 
Die Spezifikation soll nun überarbei-
tet und für den Einsatz als erste Mehr-
wertanwendung der Telematikinfra-
struktur auf den aktuellen Stand ge-
bracht werden. Weitere Themen sind 
unter anderen die Bearbeitung der 
Leitfäden zu den Themen Diagnose, 
ePflegebericht, eMeldewesen, Krebs-
register, Notarztprotokoll, eTrainings-
plan und Transitionsbrief. Die konti-
nuierliche Ausarbeitung des IHE-
Cookbooks zur Umsetzung der ver-
schiedenen Aktentypen nimmt 

hierbei einen besonderen Platz ein. 
Weitere interessante Themen sind die 
Kombination von CDA mit PDF/A3, 
um die Vorteile beider Formate mitei-
nander zu verbinden, und die Realisie-
rung von Einwilligungserklärungen.

Das Interoperabilitätsforum wur-
de Ende 2008 von den Standardisie-
rungsgruppen HL7 
Deutschland, IHE 
Deutschland, der AG 
Interoperabilität des 
bvitg und dem Fach-
bereich Medizini-
sche Informatik des 
DIN ins Leben geru-
fen, um die Kräfte 
der Experten zu 
bündeln, den Aus-
tausch untereinan-
der zu erleichtern 
und gegenläufige Entwicklungen zu 
vermeiden. Auch die AG SIE der 
GMDS und das Projekt eGesundheit.
nrw des Landes Nordrhein-Westfalen 
sind dem Forum beigetreten.

Das nächste Interoperabilitätsfo-
rum findet am 29. und 30. November 
2012 in Göttingen statt. Eingeladen 
sind alle Interessierten, die zu einer 
Fortführung der Themen sowie zur 
Verbesserung der Ergebnisse beitra-
gen können – unabhängig davon, ob 
sie Mitglied bei IHE, HL7 oder einer 
der anderen kooperierenden Organi-
sationen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.interoperabilitaetsforum.de

GEmEinsAm EnGAGiErT für inTEropErAbiLiTäT
Verschiedene Standardisierungsgruppen engagieren sich gemeinsam für Interoperabilität im deut-
schen Gesundheitswesen. Ende November gibt es wieder ein Interoperabilitätsforum in Göttingen.

Bundesverband Gesund-
heits-IT – bvitg e.V. 
Neustädtische Kirchstraße 6
10117 Berlin
Tel.: +49-(0)30-310119-20
Fax: +49-(0)30-310119-99
info@bvitg.de
www.bvitg.de
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Das nächste Interoperabilitätsforum findet Ende November in Göttingen statt.


