
eGESUNDHEITSKARTE-
Warum sich der Basis-Rollout
verzögert und was das für den
niedergelassenen Arzt heißt.

TERMINVERGABE ONLINE
Was Patienten daran reizt und
wie Ärzte davon profitieren
können.

ÄRZTENETZE
Welche Modelle sich in
diesen Zeiten bewähren und
welche Software mitzieht.
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NUANCE.DE/DRAGONMEDICAL oder INFO.DRAGONMEDICAL@NUANCE.COM

Mit Dragon Medical 10 können Untersuchungsberichte,

medizinische Fachtexte oder E-Mails einfach mittels Sprache

verfasst werden. Auch die Internetrecherche sowie die Steuerung

des PCs laufen über Sprachbefehle. Damit wird im Gegensatz

zur Tastatureingabe und Navigation mit der Maus wertvolle Zeit

eingespart.

Konzipiert wurde Dragon Medical insbesondere für

niedergelassene Ärzte, welche schnell und einfach an Ihrem PC

mit Spracherkennung navigieren und diktieren wollen. Aber auch

Ausübende anderer Heilberufe, Medizinstudenten und andere

Mitarbeiter im Gesundheitswesen können damit ihre Effizienz und

Produktivität erhöhen.

Die deutsche Version von Dragon Medical 10 ist über das dichte Vertriebspartnernetzwerk von Nuance erhältlich.

Weitere Informationen über Funktionen, Upgrades und Vertriebspartner erhalten Sie hier:

Mein Ziel ist es,
die Wartezeiten für
Patienten und die
administrativen
Kosten in meiner
Arztpraxis zu
verringern.

DRAGON
MEDICAL 10
SPRACHERKENNUNGSSOFTWARE
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iPill, Kurzinterview.

Theorie und Praxis
Wie das Projekt eGK diskutiert
wird und wie es praktisch läuft.

Online zum Wunschtermin
Terminvergabe über Internet er-
freut Patienten und Arztpersonal.

Netze im Umbruch
Ärztenetze stehen vor Herausfor-
derungen, formal und technisch.

12
Termine online ÄrztenetzeeGesundheitskarte
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INHALT

ancheÄrztemachen umneue Tech-
nologien in der Praxis am liebsten
einen Bogen. Aus Skepsis, aus Zeit-

mangel oder schlicht, weil sie ihnen keinen
Mehrwert bringen. Andere Ärzte wiederum
stehen technischen Neuerungen oder Begrif-
fen wie eHealth interessiert gegenüber.Weil
sie andere IT-Anwendungen aus ihrer Praxis
kennen, ebenso wie die Vorteile, die mit
ihnen verbunden sind. Ob eHealth nun Zeit
kostet oder spart, ist nicht selten eine Frage
der Perspektive. Um zu entscheiden, ob eine
Technik nervt oder nutzt,mussman sie aller-
dings kennen.

Deshalb wollen wir Ihre Kenntnis über
eHealth auch in dieser E-HEALTH-PRAXIS
Ausgabe ein Stück erweitern und berichten
von den organisatorischen und technischen
Herausforderungen, denen funktionierende
Ärztenetze in Deutschlandmomentan gegen-
überstehen.Wirwerfen einen Blick in Praxen,
in denen die Online-Terminvergabe die Ner-
ven von Patienten und Praxispersonal schont
und berichten vom immer wieder spannen-
den und vor allem spannungsgeladenenThe-
ma elektronische Gesundheitskarte.

Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Und schreiben Sie uns Ihre Meinung an:
redaktion@e-health-praxis.de

DIE REDAKTION

M

Die Zukunft hat begonnen
Wenn Sie mehr über eHEALTH, TELEMEDIZIN und HEALTH IT erfahren
möchten, empfehlen wir Ihnen das Fachmagazin E-HEALTH-COM.
Sichern Sie sich jetzt ein kostenloses Probeheft!

MAIL: abo@e-health-com.de
TELEFON: + 49 - (0)69 - 405 631 -157
FAX: + 49 - (0)69 - 405 631 -105

INTERNET: www.e-health-com.de
POST: Hanauer Landstraße 135–137,
D - 60314 Frankfurt am Main

ANZEIGE

10
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ECHT ONLINE Ärzte können in

Nordrhein mit der Online-Abrechnung Geld

sparen. Wenn sie einen HBA besitzen.

ie Online-Abrechnungmit der
KV gibt es seit Jahren. Aller-
dings nur eingeschränkt, denn

ein Teil, die Gesamtaufstellung,muss-
te als juristisch relevantes Dokument
noch mit der Post versandt werden.
Das soll sich in Nordrhein jetzt än-
dern, ab dem 2. Quartal 2009 ist dort
die „komplette“ Online-Abrechnung
möglich – dank qualifizierter elektro-
nischer Signatur. Allerdings müssen
hierfür einige Bedingungen erfüllt
sein: Die Ärzte brauchen einen Heil-

berufsausweis (HBA), ein entspre-
chendes Lesegerät sowie eine Praxis-
software, die eineHBA-Anbindung re-
alisiert. Für das zweite Quartal hat das
bisher nur ein Anbieter, die Duria eG,
garantiert.WeitereAnbieter wie DOC-
expert,MCS oder CompuGROUPwol-
len in den folgenden Quartalen nach-
ziehen, so Gilbert Mohr, Leiter der
Stabsstelle IT bei der KVNO.

Die Online-Abrechnung hat für die
Ärzte nicht nur organisatorische, son-
dern auch geldwerte Vorteile. Ärzte,
die online abrechnen, erhalten eine
Verwaltungskostenreduzierung von
2,8 auf 2,6 Prozent. Für diejenigen, die
am Modellprojekt in Nordrhein teil-
genommenhaben, gab es darüber hin-

aus noch eine gezielte Förderung für
die Kartenlesegeräte.

Eine Hürde, die vor dem Start der
Online-Abrechnung noch zu überwin-
den ist, heißt HBA. Der Ausweis, der
hier erstmals unabhängig von der eGK
zum Einsatz kommen soll, ist offen-
bar nicht so leicht zu bekommen. Die
formalen Anforderungen seien so
hoch, dass es bei denAnträgenmögli-
cherweise zuVerzögerungen kommt,
soMohr. Mit dem Einsatz der qualifi-
zierten Signatur ist die KVNObundes-
weit der Vorreiter. Wenn es klappt
werden andere nachziehen, davon ist
Mohr allerdings überzeugt. Damit der
unnötige Medienbruch auch in ande-
ren KV-Bezirken ein Ende hat.

D

Orientierung in der
Informationsflut

ONLINEBIBLIOTHEK Irgendwo da drau-

ßen muss sie sein, die richtige Informa-

tion. Doch wer sich ins Internet, den

Ozean des Wissens wagt, wird nicht sel-

ten von einer Flut unbrauchbarer Details

erfasst. Mit der Online-Arztbibliothek

haben Kassenärztliche Bundesvereini-

gung (KBV) und Bundesärztekammer

(BÄK) jetzt Abhilfe geschaffen. Das

Portal für niedergelassene Ärzte und

Psychotherapeuten soll zuverlässige und

aktuelle Fakten liefern: u.a. Behand-

lungsleitlinien, Praxishilfen, Gesetzes-

quellen, Cochrane Reviews. Entwickelt

wurde das Angebot vom Ärztlichen

Zentrum für Qualität in der Medizin. Und

wen die Flut nicht erfasst, hat künftig

auch mehr Zeit für seine Patienten.

www.arztbibliothek.de
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Unter welchen Voraussetzungen ist
die „Fernbehandlung“ eines
Patienten überhaupt möglich?

Medizinisch unter-
scheiden sich die Vor-
aussetzungender „Fern-

behandlung“ nicht von denen
der „Nahbehandlung“: Medizi-
nische Indikation, sorgfaltsge-
rechte Erbringung („state of the
art“) und Einwilligung des Pa-
tienten. Die der Fernbehandlung
immanente räumliche Tren-
nung kann aber erhöhte Anfor-
derungen an die Einhaltung des
Standards stellen. Ein Behand-
ler, der nicht mit allen fünf Sinnen im unmittel-
baren Patientenkontakt steht,muss darausmög-
licherweise resultierendeDefizite vorausschauend
neutralisieren. Der Stand der Technik entschei-
det deshalb über das therapeutische Spektrum.
In Ansehung derMethode, des individuellen Pa-
tienten und der Risiken ist die Entscheidung für
oder gegen Fernbehandlung zu treffen.

Nach demWortlaut der Berufsordnungen ist
eine Behandlung über Kommunikationsmedien
oder Computerkommunikationsnetze unzuläs-
sig, wenn sie eine „ausschließliche“ ist. Die
Einbettung in ein Behandlungskonzept, das auch
persönliche Arzt-Patienten-Kontakte vorsieht,
lässt eine unzulässige „Ausschließlichkeit“ ent-
fallen. Von einem generellen „Fernbehandlungs-
verbot“ kann also keine Rede sein.

Dennoch halte ich es für dringend geboten,
dass die Bundesärztekammer einen Interpreta-
tionsbeschluss zu dieser nicht sehr präzise gefass-
ten berufsrechtlichen Regelung formuliert. Die
Fernbehandlung erfordert alsomedizinische In-
dikation, sorgfaltsgerechtes Handeln in einem
Behandlungskonzept, das auch unmittelbareArzt-
Patienten-Kontakte vorsieht, und eine darauf be-
zogene Einwilligung des Patienten.

DIERKS ANTWORTET

Ticker + + + Philips Research
hat eine intelligente Pille entwickelt, die
ihren jeweiligen Aufenthaltsort im Körper
erkennen und Medikamente punktgenau
abgeben kann. iPILL ist zusätzlich so kon-
struiert, dass die auf dem Weg ermittelten
Daten, sowie auchTemperaturen, drahtlos
an einen externen Empfänger zur weiteren
Verarbeitung übermittelt werden können.
+ + + Nach Meldung des Ärztlichen
Zentrums für Qualität in der Medizin liegt
die überarbeitete Patientenleitlinie zur
Nationalen VersorgungsLeitlinie (NVL)
ASTHMA nun frei zugänglich vor und kann
noch bis zum 7. August im Internet kom-
mentiert werden. Die Konsultationsfassung
können Patienten, Angehörige, Mitglieder von Selbsthilfe-
organisationen, Experten und interessierte Laien kommentieren und
Änderungen vorschlagen. + + + Die Deutsche Gesellschaft für
Telemedizin hat zum dritten Mal den mit 5 000 Euro dotierten
TELEMEDIZINPREIS ausgeschrieben. Die Preisvergabe findet im
Rahmen des jährlich stattfindenden Fachkongresses am 5. November
2009 statt. (Bewerbung bis 16. Oktober) + + + Fast 60 Prozent der über
65-Jährigen in Deutschland würden eine TELEMEDIZINISCHE
BETREUUNG nutzen, wenn sie dadurch länger in den eigenen vier
Wänden leben könnten. Das ergab eine Erhebung des Branchen-
verbandes BITKOM. + + +

eun von zehn
Kliniken set-
zen in den

kommenden drei Jah-
ren verstärkt auf die
Zusammenarbeit mit
niedergelassenenÄrz-
ten. Zu diesemErgeb-
nis ist jetzt die Studie
„Krankenhaus Trend
2009“ von Steria Mummert gelangt.
Dabei gilt: Je größer das Krankenhaus,
desto stärker derWunsch nachKoope-
ration. Sämtliche in der Studie befrag-
ten Großkliniken wollen ihren Kon-
takt zu Niedergelassenen ausbauen.
Kein Wunder, denn durch sektoren-
übergreifende Versorgungskonzepte
soll einewirksame Steuerung vonKos-
ten und der Versorgungsqualität er-

möglicht werden.
Praktisch heißt das:
Um zu garantieren,
dass Patienten nicht
länger als nötig im
Krankenhaus bleiben,
müssen sichKranken-
hausärzte frühzeitig
mit denweiterbehan-
delndenniedergelasse-

nenÄrzten austauschen. Eine schnelle
und vor allem vermeidbare Rehos-
pitalisierung von Patienten soll eben-
falls durch die gezielte Kooperation
von stationäremund ambulantemBe-
reich verhindert werden. Damit der
Patient nicht gleich durch die Dreh-
tür wieder in die Klinik zurück-
kommt.

www.steria-mummert.de

NÄHE GESUCHT Kliniken wollen in den nächsten

Jahren verstärkt mit niedergelassenen Ärzten zusammenarbeiten.

Zum Wohle von Klinik und Patient.

PROF. DR. DR.
CHRISTIAN DIERKS
ist Rechtsanwalt und
Facharzt für Allgemein-
medizin in Berlin.

N

iPill Die Pille sammelt Daten
und gibt punktgenau
Medikamente ab auf ihrer
Reise durch den Körper.
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DEKONNEKTIERTDer IT-Kon-

zern Siemens wird keine Konnektoren für die

elektronische Gesundheitskarte liefern. Der

Grund: Suboptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis.

ie sogenannten Konnektoren
dienen bei der elektronischen
Gesundheitskarte der sicheren

Anbindung einer medizinischen
Einrichtung andie künftigeTelematik-
infrastruktur. Siemenswar bis vorKur-
zem–unter anderemalsKooperations-
partner der medatiXX – einer der
engagiertesten Anbieter dieser High-
Tech-Geräte, die von der gematik und

vomBundesamt fürSicher-
heit in der Informations-
technik (BSI) zertifiziert
werdenmüssen.

Jetzt steigt Siemens
aus, weil es in einem
schwer vorhersehbarenMarkt-
umfeld nicht noch weitere Inves-
titionen tätigenmöchte. Das geht klar
in Richtung gematik und Bundesge-
sundheitsministerium (BMG): Wer
ständig die Anforderungen an die Ge-
räte ändert,muss sich nichtwundern,
wenn die Industrie die Lust verliert.

Für Ärzte ist der Ausstieg von Sie-
mens aus dem Konnektorgeschäft

kaum relevant, da Siemens-
Konnektoren bisher nur in
einigen eGK-Testregionen
zum Einsatz kamen. Dort
dürften sie imRahmenkünf-

tigerReleases ersetztwerden.
DieLücke füllenwerdenunter an-

derem Cisco und ICW, die auch beim
Baden-Württemberger AOK-Vertrag
dieKonnektoren liefern.DiemedatiXX
hatte sich schonEndevergangenen Jah-
res von einer einseitigen Bindung an
Siemens in SachenKonnektor befreit:
BeimAOK-VertragunterstützendiePra-
xis-EDV-Systeme von DOCexpert und
MCS auch ICW-Konnektoren.

D

Der Basis-Rollout der eGK hat begonnen, den-

noch fordern Sie jetzt einen zweistufigen

Testansatz und wollen erst weiter ausrollen,

wenn „Kreuztests“ von Terminals und Karten

erfolgreich abgeschlossen sind. Kommt diese

Forderung nicht zu spät?

Die geforderten Kreuztests zum Basis-Roll-
out müssen keine nennenswerten Verzögerun-
gen im Ausgabeverfahren beinhalten. Es geht
dabei lediglich um den probeweisen Einsatz ei-
ner neuen Kartengeneration, die bisher nur im
Labor erfolgreich getestet ist, in einer realen Pra-
xisumgebungmit jeweils unterschiedlichen Pra-
xisinformationssystemen. Zu den sogenannten

100.000er Testverfahren besteht Einigkeit zwischen BÄK
und BMG, dass jede neu in den Online-Betrieb aufgenom-
mene Anwendung zuvor erfolgreich erprobt und evalu-
iert sein muss.
Die gematik hat gemäß den Forderungen der Ärzte dezen-

trale Speichermedien für Gesundheitsdaten getestet.

Halten Sie es demnach für vorstellbar, die eGK selbst als

Speichermedium für Gesundheitsdaten einzusetzen?

Diese Option ist, mit Ausnahme des Notfalldatensat-
zes, unrealistisch und auch nicht wünschenswert.

In puncto Freiwilligkeit der Online-Anbindung gibt es

offenbar einen Konsens zwischen BMG und Ärzten. Der

Konflikt zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern,

die darauf bestehen, dass die Ärzte online-pflichtig sind,

besteht weiterhin.Wie wollen Sie diesen Konflikt lösen?

Den Kostenträgern geht es in erster Linie um die Ak-
tualisierung des Patientenstammdatensatzes bei jedem
Arztbesuch. Diese Option, so sie denn auch in Zukunft
für unverzichtbar angesehen würde, kann technisch
auch ohne den Anschluss an das Praxisinformations-
system realisiert werden. Die Kosten hierfürmüssten kom-
plett durch die Krankenkassen als einzige Nutznießer
übernommenwerden. Die technische Umrüstung auf den
kompletten Online-Anschluss ginge dann allerdings kon-
sequenterweise zu Lasten des Arztes oder der jeweiligen
Gesundheitseinrichtung.
Erwarten Sie, dass das Projekt eGK mit der nächsten

Bundestagswahl kippen könnte, wenn Schwarz-Gelb

die Mehrheit erringt?

Diese Möglichkeit ist bei dem derzeitigen Projekt-
stand äußerst unwahrscheinlich. Auch eine FDP in Re-
gierungsverantwortung bräuchte für ihre derzeitige op-
positionelle Forderung nach einem Moratorium bessere
als die zuletzt vorgetragenen Argumente.

»Jede Online-Anwendung muss zuvor erprobt sein«
Dr. FRANZ-JOSEPH BARTMANN über das Projekt Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK)

nach dem 112. Ärztetag in Mainz.

DR. FRANZ-JOSEPH
BARTMANN ist
Telematikbeauftragter
der Bundesärztekam-
mer (BÄK).

KURZMELDUNGEN
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WAS IST SICHER? Mit den an Ärzte und

Praxis-EDV-Hersteller gerichteten „Sicherheitsanforderungen an

KV-SafeNet-Arbeitsplätze“ veröffentlicht die KBV praktische

Hinweise zur Sicherheit des Arztrechners. Es gibt viel zu tun!

as von denKassenärztlichen
Vereinigungen konzipierte
KV-SafeNet ist ein verschlüs-

seltes Hochsicherheitsnetz für die
Kommunikation der ambulantenÄrz-
te. Ein Pferdefuß freilich bleibt, und
das ist der Arztrechner. Wenn hier
nicht Sicherheitsvorkehrungen getrof-
fen werden, nutzt das sicherste KV-
SafeNet nichts.

Das Problem entsteht vor allem
dann,wenndieOnline-Anbindung der
Arztpraxis auch zumSurfen im Inter-
net genutzt wird. Für diesen Fall emp-
fehlen die jetzt vorgelegten Sicher-
heitsanforderungen der KBV, im
Routinebetrieb auf keinen FallmitAd-
ministratorrechten zu arbeiten, Soft-
wareaktualisierungen zeitnah durch-
zuführenundBrowser-Plug-ins auf das
nötige Minimum zu beschränken.
Außerdem sind lokale Firewalls und
Malware-Schutzprogramme Pflicht.

Den besten Schutz freilich verspre-
chenMaßnahmen auf Ebene des Pra-

D xisnetzwerks. „DieVerwendung eines
dezidierten Internet-Rechners für die
Nutzung der Mehrwertdienste redu-
ziert die Systemverletzlichkeit erheb-
lich [und] ist […] unbedingt anzuraten“,
heißt es in dem Papier. Wo das nicht
möglich ist, sollte zumindest ein Pro-
xy für den Datenaustausch eingesetzt
werden, also eine Art virtueller Inter-
netrechner, der zwischen Praxisnetz
und KV-SafeNet-Router geschaltet
wird.

Große Gefahr droht immer dann,
wenn zusätzliche Internetzugänge „ge-
schaffen“werden,die denKV-SafeNet-
Router umgehen.Vor allemDrahtlos-
netzwerke sind Sollbruchstellen. Den
Autoren der KBV-Sicherheitsanforde-
rungen liegt dieser Punkt ganz be-
sonders am Herzen: Sie haben Pikto-
gramme entworfen,bei denen riskante
Vernetzungsvarianten anschaulichmit
Totenköpfen markiert sind.

Ein Problem freilich bleibt bei all
diesen Empfehlungen: Ihre Einhal-

tung soll nicht kontrolliert werden.
Während die Ärzte auf der einen Sei-
te jede nur denkbare Kontrolle der Te-
lematikinfrastruktur imHinblick auf
die Sicherheit verlangen, gibt es beim
Arztrechner nur Empfehlungen und
keine Sanktionen. Bisher jedenfalls.

http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003757632

Arztrechner Allein eine Firewall reicht
nicht aus, um die Praxisdaten zu sichern.

Macht Mobil
KARTENLESEGERÄTE Kartenterminals, die im

Rahmen der Telematikinfrastruktur einge-

setzt werden, müssen von der gematik

zugelassen sein. E-HEALTH-PRAXIS hat in

seiner ersten Ausgabe die bis dato zugelassenen

Terminals vorgestellt. Doch der Prozess geht weiter und in

der Zwischenzeit ist einiges passiert. Nicht unwichtig für

niedergelassene Ärzte, dass jetzt auch drei mobile Terminals,

mit denen der Arzt die elektronische Gesundheitskarte auch

während des Hausbesuchs einlesen kann, zugelassen sind.

Alle Geräte – Sagem Monétel Orga 920

(Version M V3.0), eHealth 500 (Version

1.09) von SCM Microsystems und med

Mobile von Hypercom – sind migra-

tionsfähig und können nach

dem Online-Rollout verwendet

werden. Weiterhin haben die statio-

nären Health-BCS-Kartenterminals, ebenfalls für den online-

updatefähig, CARD STAR/medic2 sowie das OMNIKEY 8751

e-Health LAN die Zulassung für den Basis-Rollout erhalten.

EHEALTHPRAXIS 7
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pektakulärer Coup oder großer
Bluff? Ein krimineller Hacker
hatte die staatlicheWebsite ei-

nes Programms zurÜberwachung von
Medikamentenverschreibungen im
US-BundesstaatVirginia gekapert. Auf

der Seite hinterließ er folgende Nach-
richt: „Ich habe Euren Scheiss! Inmei-
nem Besitz sind jetzt 8 257 378 Pa-
tientendatensätze und insgesamt
35 548 087 Verschreibungen.“ Er be-
hauptete, alle Originaldaten gelöscht
und durch eine verschlüsselte Kopie
ersetzt zu haben. Überdies seien sämt-
liche Sicherungskopien nicht mehr
existent. „Für zehn Millionen Dollar
sende ich Euch das Passwort.“ Um sei-
ner ForderungNachdruck zuverleihen,
hatte der Hacker damit gedroht, nach
Ablauf eines Ultimatums die Daten
meistbietend zu verkaufen.

Die Datenbank ist Teil eines Pro-
gramms zur Überwachung des Betäu-
bungsmittelmissbrauchs. Um zu ver-
hindern, dass sich Drogenabhängige

starke Schmerzmittel wie Morphium
gleichzeitig von verschiedenenÄrzten
verschreiben lassen, müssen die Apo-
theken jede Ausgabe eines dieser Me-
dikamente in eine zentrale Datenbank
eintragen. TimothyKaine,Gouverneur
von Virginia, beeilte sich mitzuteilen,
dass es sich bei dem Diebesgut nicht
um digitale Patientenakten handele.
Dem Hacker könnten aber Patienten-
daten undAngabenüber die verschrie-
benenMedikamente in die Hände ge-
fallen sein.

Ob der Hacker die Daten nur
gelöscht oder auch gestohlen hat, ist
unklar. Offizielle Stellen teilten inzwi-
schenmit, dass die Datenbankmittler-
weilewiederhergestelltwurde. SeinUl-
timatum hat der Hacker jedenfalls
verstreichen lassen.Möglicherweise ist
ihmdie Sache zu „heiß“ geworden:Die
Staatspolizei vonVirginia und das FBI
sind ihm bereits auf den Fersen.

atienten in der Dritten Welt
profitieren selten von denVor-
zügen der medizinischen Bild-

gebung, wenn sie nicht gerade in
Großstädten leben. Andererseits bau-
en viele Entwicklungsländer ihreMo-
bilfunknetze aus. Was liegt also
näher, als das Handy für eine teleme-
dizinische Anwendung im Bereich
der Bildgebung zu nutzen?

Die beiden Computerwissenschaft-
ler William Richard und David Zar
von derWashington University in St.
Louis (US-Bundesstaat Missouri) ha-
ben einmobiles Ultraschallgerät ent-
wickelt, das sich über die USB-Schnitt-
stelle an ein mit Windows Mobile

betriebenes Smartphone anschließen
lässt. Damit das Smartphone Ultra-
schall-Aufnahmen von Niere, Leber,
Blase oder Gebärmutter anzeigen
kann, mussten die beiden Forscher
den Stromverbrauch der Ultraschall-
sonde auf ein Minimum reduzieren
und auch neue Algorithmen für die
Erzeugung der Ultraschallbilder ent-
wickeln.

Menschen in ländlichen Gebieten
der Dritten Welt sollen so geschult
werden, dass sie Ultraschallmessun-
gen vornehmen und die erzeugten
Bilder zur Befundung via Mobilfunk
an Spezialisten schicken können. Das
neue Gerät soll weniger als 2000 Dol-

lar kosten – ein herkömmliches mo-
biles Ultraschallgerät schlägt mit bis
zu 30000 Dollar zu Buche.

P

Hacker Ungestraft Patientendaten klauen?

8 EHEALTHPRAXIS

ULTRASCHALL-HANDY Forscher aus den USA haben ein Ultraschallgerät entwickelt, das

sich an ein Smartphone anschließen lässt. Es ermöglicht die telemedizinische Befundung von Untersuchungen

in der Dritten Welt.

Smartphone Die Forscher
Richard (links) und Zar bei der
Ultraschallmessung.

S

DATENKLAU In den USA hat ein Hacker Millionen von
Patientendaten über Arzneimittelverschreibungen entwendet.
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EUROPAS GRÖSSTER FACHARZTVERBAND

Anmeldung und das ausführliche
Programm finden Sie online unter

www.bdi.de

Intensivkurs
Rheumatologie

Wien, 03. - 05.07.2009
Von Freitagnachmittag bis Sonntag-
mittag veranstaltet der BDI unter der
Leitung von Prof. Dr. med. Christof
Specker (Essen) den Intensivkurs
Rheumatologie im historischen Bill-
roth-Haus in Wien.
BDI-Mitglieder sparen übrigens 105
Euro bei den Kursgebühren.
Kompetente Referenten führen um-
fassend durch die Themen der Rheu-
matologie (u.a. Rheumatologische
Versorgung/Propädeutik; rheuma-
toide Arthritis; Psoriasisarthritis;
Spondyloar-thritiden; TNF α-Blocker;
Borreliose; Kollagenosen; Vasku-
litiden; Steroide; Safety Biologics;
Fibromyalgie).
Der Kurs wird von der Landesärzte-
kammer Hessen mit voraussichtlich 18
CME-Punkten (Kat. A) zertifiziert.
Ausführliche Informationen zu Hotels,
Stadt und Region finden Sie im Web
unter www.wien.info.

Bitte senden Sie
Infos für 18 CME-Punkte

Bitte einsenden oder faxen an: BDI Berufsverband Deutscher Internisten e.V.
Schöne Aussicht 5 • 65193 Wiesbaden • Tel: 06 11-1 81 33 22/24 • Fax: -23
E-mail: fortbildung@bdi.de • www.bdi.de
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zentmüssen es laut Betreiberorganisa-
tion gematik sein, umdie nächste Stu-
fe des Rollouts einzuleiten. Auch bei
der eGK gibt es Konflikte: Die Kassen
wollen die neuen Karten nicht an die
Versicherten ausgeben, solange sich
dieÄrzte nicht zurOnline-Anbindung
an die Telematik-Infrastruktur ver-
pflichten lassen.Unterdessenwird das
Projekt auf dem Ärztetag und im
Bundestag diskutiert, als befände es
sich noch in der Vorbereitung.

DER ÄRZTETAG gilt als Stim-
mungsbarometer für die Sicht der Leis-
tungserbringer auf das Projekt eGK.
Das Fazit vom diesjährigen Ärztetag
EndeMai inMainz könnte lauten: Es
geht weiter, aber nicht so wie bisher.
Wie auch im letzten Jahr in Ulm, hält
die Mehrheit der Delegierten die der-
zeitige Konzeption der eGK nicht für
eine „zukunftsfähige“ Lösung. Den-
noch hat sich derÄrztetag auf die Fort-
führung einer „konstruktiv-kritischen“
Arbeit an demTelematik-Projekt geei-
nigt. Dr. Franz-Joseph Bartmann,Tele-
matikbeauftragter der Bundesärzte-
kammer (BÄK), bekräftigte: „Unser
Ziel bleibt es, die vomDeutschenÄrz-
tetag gestellten Forderungenweiter zu
konkretisieren und gegenüber der ge-
matik mit Nachdruck zu vertreten.“
Aus seiner Sicht wird die Debatte um
die Gesundheitskarte weniger aggres-
siv geführt als im vergangenen Jahr.
So stellen deutlich weniger Anträge –

heoretisch sind dieweiteren
Schritte klar: Die elektroni-
scheGesundheitskarte befin-
det sich im Basis-Rollout.
Kartenterminalswerden von

den Ärzten im KV-Bezirk Nordrhein
beantragt, von den Kostenträgern fi-
nanziert und dann in den Praxen in
Betrieb genommen. Ist das geschehen,

geben die Kostenträger die neuen Ge-
sundheitskarten mit Foto des Versi-
cherten an die Versicherten aus. Dar-
aufhin kann das System in der Praxis
erprobtwerden. Soweit dieTheorie. In
der Praxis haben allerdingsweniger als
fünf Prozent der Ärzte in Nordrhein
einKartenlesegerät beantragt – 85Pro-

genau zwei – das Projekt gänzlich in-
frage. Der Rest beteiligt sich konstruk-
tiv-kritisch, fasst Bartmann im Ge-
spräch zusammen.

Konkret stehen nachMainz folgen-
de Forderungen imRaum: eine „ernst-
hafte und ergebnisoffene Testung der
eGK und der Telematikinfrastruktur
im Rahmen eines 10 000er Feldtests,
der nicht Bestandteil des Online-Roll-
outs sein darf“. Test- undWirkbetrieb
sollen strikt voneinander getrennt
werden. Mit anderen Worten: Erst
wenn eine Testphase abgeschlossen
und positiv evaluiert ist, soll die Kar-
te in denWirkbetrieb überführt wer-
den. Die gematik, in derenGesellschaf-
terversammlung auch Bundesärzte-
kammer undKassenärztliche Bundes-
vereinigung sitzen, sieht hier bisher
einen anderenWeg vor: Der Test- und
Wirkbetrieb soll im Laufe des Online-
Rollouts parallel laufen.

In einem weiteren Antrag forder-
te der Vorstand der BÄK die Freiwil-
ligkeit der Online-Anbindung an die
Telematik-Infrastruktur. Sie sei der
entscheidende Faktor, umbei denÄrz-
ten gleichermaßen Nutzen zu erzeu-
gen und damit die Akzeptanz gegen-
über dem Projekt zu fördern. Diese
Forderung bekräftigte dann auch Pro-
fessor Dr. Christoph Fuchs, Hauptge-
schäftsführer der BÄK, imDeutschen
Bundestag bei derAnhörung zur eGK.
Auch hier wurde das Thema jüngst
ausgiebig diskutiert. Anlass für dieAn-

10 EHEALTHPRAXIS

T

eGK

THEORIE UND PRAXIS Auf dem letzten Ärztetag in Mainz und auch
während einer Anhörung im Deutschen Bundestag wurde das Thema elektronische Gesundheitskarte viel
diskutiert. In der Praxis geht es mit dem Projekt derzeit etwas schleppend voran.

Gesundheitskarte Warten statt starten.
Das größteTelematik-Projekt Deutschlands
ist mal wieder ins Stocken geraten.
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hörung, zu der man zahlreiche Sach-
verständige vonÄrztekammer, gema-
tik, Datenschutz und sogar vom Cha-
osComputerClub geladenhatte,waren
Anträge von den Fraktionen der FDP
und der Grünen.
Während die FDP in
ihrem Antrag ein
„Moratorium für die
elektronische Ge-
sundheitskarte“ for-
derte, bis sicherge-
stellt sei, dass die
Voraussetzungen
der Datensicherheit erfüllt sind, drin-
gen die Grünen in ihrem Antrag auf
eine strikte Einhaltung der informa-
tionellen Selbstbestimmung und be-
tonen die „Freiwilligkeit dermedizini-
schen Anwendungen“ der eGK.

DIE SACHVERSTÄNDIGEN Dr.
Manfred Zipperer, u. a. Vorsitzender
des Aufsichtsrates des Zentrums für
Telematik im Gesundheitswesen
(ZTG), und Prof. Peter Haas, Professor
für Medizinische Informatik an der
FHDortmund,waren sich einig, dass
der Datenschutz des Projekts höchs-
tenAnforderungen gerecht werde. Dr.
ThiloWeichert,Datenschutzbeauftrag-
ter aus Schleswig-Holstein, betonte in
seiner Stellungnahme zur Anhörung:
„Tatsächlich kann dieses Sicherheits-
instrumentarium als ausreichend zur
Wahrung des Datenschutzes angese-
hen werden, ja sogar als vorbildlich.“
Selbst der Chaos Computer Club üb-
te eher an Detailfragen Kritik als an
allgemeinen Sicherheitskonzeptionen
des Projektes selbst.

UND DIE PRAXIS? ImKV-Bezirk
Nordrhein geht der Basis-Rollout wei-
ter, allerdings langsamer als gedacht.
Viele Ärzte seien von den Diskussio- NINA SCHELLHASE

nen verunsichert, so Referentin der
KVKarinHamacher. Der Kurs sei den-
noch klar: erst die Lesegeräte, dann
die Gesundheitskarten. Der KV-Vor-
sitzende Dr. Leonhard Hansen wen-

dete sich jetzt
an die rund
18 000 Ärzte
undPsychothe-
rapeuten: Aus
seiner Sicht
stehe der Be-
stellung der Le-
segeräte nichts

mehr imWege. Beosnders seit der Zu-
lassung von zweimobilen Terminals.
Offiziell läuft die Antragsfrist bis zum
31. Juli 2009. Über eineVerlängerung
bis zumHerbst wird diskutiert, ob die
Frist indes verlängert wird, dazuwoll-
teman bei der KVNObis zumRedak-
tionsschluss nichts sagen.

Aus der Testregion Bochum-Essen,
wo die eGKbereits imEinsatz ist,mel-
dete sich jetzt deren ärztlicher Leiter,
Dr.Hans-Peter Peters zuWort. „Die Lei-
densfähigkeit der Testärzte ist über-
schritten“, sagt er. DerAbgleichderVer-
sichertenstammdaten sowie das Foto,
das die eGK vorMissbrauch schützen
soll, begrüßt er.Anwendungenwie das
eRezept hingegen seien in der jetzigen
Form für ihn „gestorben“. Auch der
Notfalldatensatz sei gut gemeint, doch
inder Praxis bisher nicht überzeugend.
Sein Fazit: Den Forderungen des Ärz-
tetages folgen undweiterhin ergebnis-
offeneTests durchführen. „Was in der
Praxis nicht taugt, wird auch von den
Ärzten nicht angenommen.“ Die Ge-
sundheitskarte abschreibenwill Peters
gleichwohl nicht. Er sieht Vorteile da-
rin,wennÄrzte online gehen und sich
vernetzen.Deshalbmacht erweitermit.
Konstruktiv-kritisch eben.

Der Basis-Rollout in
Nordrhein geht weiter.
Allerdings langsamer
als gedacht.

CCV Deutschland GmbH
Celectronic eHealth Division

Bachstraße 34
D-41352 Korschenbroich

T +49 (2182) 3752
F +49 (2182) 18448
www.celectronic.de

www.ccv-deutschland.de
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Rollout der elektronischenGesundheitskarte

Das unschlagbare,
erstattungsfähige
Terminalduo

Berlin

Modell 6220-4

Modell 6020-4

Modell 6500
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Uhr, bequem von zu Hause aus oder
diskret amArbeitsplatz.

Noch scheuen viele Mediziner in
Deutschlanddie Einrichtung einesOn-
line-Terminkalenders. Dabei verfügt
bereits ein großer Teil der niedergelas-

senenÄrzte über eine eige-
ne Homepage – auf der
sich ein elektronischer
Kalender einrichten lässt.
Eine Erhebung der Stif-
tung Gesundheit unter
45 000 niedergelassenen
Ärzten ergab, dass bereits
über die Hälfte von ihnen
eine eigene Internetprä-
senz hat.

Der Online-Terminpla-
ner ist nicht nur ein Servi-
ce für den festenPatienten-
stamm,er eignet sich auch
zur Akquise von Neukun-
den. „Patienten,die auf der
Suche nach einemSprech-
stundentermin unent-
schlossen von einer Arzt-
Homepage zur nächsten
springen, können durch

den Online-Kalender gebunden wer-
den“, erklärtHartwigSchulz,Geschäfts-
führer vonSchulz undLöwConsulting.
Schulz hat für die Frankfurter Gemein-
schaftspraxis den Online-Kalender
„Terminland“ entwickelt.

Hat sichder Patient einmal entschie-
den, den Online-Terminplaner aufzu-
rufen,wird er Schritt für Schritt durch

nnegret Manthey kann
sich ein Leben ohne Onli-
ne-Terminplaner nicht
mehr vorstellen. „Für un-
sere elf Fachärztemüssten

wir sonst zweiTelefonistinnen einstel-

len, die sich ausschließlich umdie Bu-
chung vonTerminen kümmern“,weiß
die Praxis-Managerin der Praxisge-
meinschaft am Goetheplatz in Frank-
furt am Main. Die Frauenarztpraxis
zählt zu den Pionieren bei der Termin-
vergabeüber das Internet. Gut dieHälf-
te aller Termine buchen ihre Patienten
bereits am Bildschirm – rund um die

einMenü geführt, in demer der Reihe
nach verschiedene Fragen beantwor-
tenmuss.Abgefragtwird zumBeispiel,
zu welchem Arzt der Patient möchte,
und ob er zumerstenMal in die Praxis
kommt.Das Systemberücksichtigt den
zusätzlichenZeitaufwand beim ersten
Besuch und schlägt dem Patienten
dann passende Termine vor.

DERTERMINPLANER fragt auch
die Versicherungsart ab. „Für unsere
Privatpatientinnen habenwir speziel-
le Sprechstunden am Abend reser-
viert“, erklärt die Praxis-Managerin
Manthey, „weil viele von ihnen in der
nahe gelegenen Europäischen Zentral-
bank arbeiten und gerne nach Dienst-
schluss kommen möchten.“ Das Sys-
tem kann – je nach Einstellung durch
den Arzt – den Privatpatienten auch
besonders langfristige oder extrem
kurzfristige Termine anbieten. Außer-
dem kann der Online-Planer so einge-
stellt werden, dass Privatpatienten
ihre Termine direkt, gesetzlich Ver-
sicherte aber nur unter Vorbehalt bu-
chen dürfen.Mit diesenMaßnahmen
soll den Ärzten dabei geholfen wer-
den, den Anteil ihrer Privatpatienten
zu steigern.

DengesetzlichVersicherten können
über dieOnline-Vergabe außerdemge-
zielt IGeL-Leistungen angeboten wer-
den. Als Letztes sucht der Online-Bu-
cher die gewünschte Behandlungsart
aus einer Liste aus, die derArzt indivi-
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ONLINE TERMINVERGABE

ONLINE ZUM WUNSCHTERMIN Die Terminvergabe über
das Internet ist nicht nur ein Bonbon für die Patienten. Sie führt zu einer Entlastung des Praxispersonals,
einer effizienteren Auslastung der vorhandenen Ressourcen und einem erhöhten Anteil an Privatpatienten.
Ein Internetzugang der Praxis ist dabei noch nicht einmal erforderlich.

Komfortabel Im Internet eine Fernreise buchen –
und den Termin für die Impfung vereinbaren.

F
O

T
O

:
S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K



duell zusammenstellen kann. Hat der
Patient alle Angaben gemacht, wird
ihm am Bildschirm eine Auswahl an
Terminenpräsentiert. Per E-Mail erhält
er eine Buchungsbestätigung, und bei
Bedarf kann er den Termin auch onli-
ne stornieren.

IN DERARZTPRAXIS kanndieTer-
minbuchung aufmehrerenWegen an-
kommen. Die Praxis-ManagerinMan-
they zum Beispiel hat jederzeit den
Überblick über alle neuen Termine,
weil sie für ihre interne Planung den-
selben Browser-basierten Online-Ter-
minplaner verwendet wie ihre Patien-
tinnen. „Wir haben die vollständige
Sicht auf den Kalender, die Patientin-
nen bekommen nur ausgewählte Ter-
mine angezeigt“, erklärt sie. Da bereits
50 Prozent der Termine über die On-
line-Buchung erfolgen, reduziert sich
derVerwaltungsaufwand für die Pra-
xis erheblich.

Doch dieseArt der Terminplanung
ist noch die Ausnahme. „Die meisten
unserer Kunden planen noch mit Pa-
pier“, sagt Tycho Möncks, dessen Bu- DR. MICHAEL LANG

chungssystem „Online-Termine“ bei
rund 250 Ärzten im Einsatz ist. Auch
dieTerminpflegemit der Praxisverwal-
tungssoftware (PVS) ist beliebt. Viele
Ärzte verzichten außerdemaus Sicher-
heitsgründen zurzeit noch auf eine
Internetanbindung ihrer Praxis. „Zwei
Drittel der Terminland-Kunden neh-
men deshalb einen Medienbruch in
Kauf und lassen sich von uns per Fax
bei jeder Buchung benachrichtigen“,
sagt Schulz. Die Praxismitarbeiter über-
nehmen dann die Termine in ihre Pla-
nungssysteme.

Neben der klassischen Terminver-
gabe bieten die Online-Buchungssys-
teme nochweitereMöglichkeiten. Die
Software von Terminland zum Bei-
spiel bietet die Online-Bestellung von
Wiederholungsrezepten an. Die Pa-
tienten können das Rezept online be-
stellen und dann am nächsten Tag in
der Praxis abholen. Bei Online-Termi-
ne.de ist innerhalb des Terminplaners
ein geschlossener Bereich in Planung.
Dort sollen sich Patienten einmalmit
einem Kennwort anmelden können,
um online Dokumente zurVerfügung

gestellt zu bekommen.Wenn zumBei-
spiel ein Patient ein Attest für eine
Reiserücktrittsversicherung benötigt,
meldet er sich imSystem an, begleicht
die Rechnung für das Attest und be-
kommt imAnschluss das signierte Do-
kument zumHerunterladen bereitge-
stellt. Noch Zukunftsmusik ist die
Anbindung der Online-Terminplaner
an die PVS, sodass ein automatischer
Datenabgleich zwischen beiden Ka-
lendern erfolgen könnte.

Annegret Manthey jedenfalls ist
überzeugt von ihrem Online-Termin-
planer: „Er schont unsere Nerven, das
ist für mich dasWichtigste!“

ANZEIGE

Einverstanden?
Widerspruch?
Ergänzungen?
Diskutieren Sie diesen Artikel
unter www.e-health-praxis.de



uf eine Frage hat Dr. Tho-
mas Bahr vomAmberger
Ärztenetz UGOM keine
Antwort parat. „Wie vie-
le Dokumente wir online

im Netz verschicken? Das weiß ich
wirklich nicht. Es sind massenhaft.“
Das Ärztenetz UGOM gehört mit sei-
nen 93 niedergelassenenÄrzten, zwei
Krankenhäusern
und zwei Medizini-
schen Versorgungs-
zentren seit Jahren
zu den großen Aus-
hängeschildern un-
ter den deutschen
Ärztenetzen. Nur
wenige andere Net-
ze treten so konse-
quent und so souverän als Verhand-
lungspartner der Krankenkassen auf.
Nur wenige andere Netze haben eine
so große Erfahrungmit der digitalen
Vernetzung.

UGOM arbeitet mit der Vernet-
zungslösung comdoXX, die von dem
Unternehmen medatiXX angeboten
wird. Schon vor Jahren hat man sich
in Amberg für diese dezentrale Netz-
akte entschieden. Die Daten folgen
dem Patienten: Bewegt sich ein Pa-
tient von einem Netzarzt zu einem
anderen, dann werden Diagnosen,
Labordaten und andere Informatio-
nen in dem Augenblick beim zuwei-
senden Kollegen angefordert, in dem

14 EHEALTHPRAXIS

ÄRZTENETZE

NETZE IM UMBRUCH Die Szene der Ärztenetze spürt den politischen
Umbruch im Gesundheitswesen besonders massiv. Auch IT-seitig ist einiges im Fluss. Spezialsoftware
für Ärztenetze muss immer mehr Ansprüche erfüllen – und tut das auch.

sich der Patient in der neuen Arztpra-
xis vorstellt. Das Einlesen der Kran-
kenversichertenkarte des Patienten
ist das Signal,mit dem der Abrufpro-
zess gestartet wird.

„Für UGOM haben wir einen ge-
meinsamen Datensatz definiert, der
bei jeder Überweisung übermittelt
wird. Zusätzlich können fakulta-

tiv weitere
Daten über-
tragen wer-
den, wenn die
jeweiligenÄrz-
te das mitein-
ander bilate-
ral abspre-
chen“, erläu-
tert Bahr. Der

Vorteil dieser Lösung: Es gibt keinen
zentralen Server, der bezahlt oder ak-
tuell gehalten werden muss. Die Pa-
tientendaten bleiben in den Praxis-
EDV-Systemen. Wenn sich bei dem
einen Arzt ein relevanter Befund ver-
ändert, wird diese Veränderung bei
allen Ärzten, die an der Behandlung
dieses Patienten beteiligt sind, auto-
matisch mitvollzogen. Eine doppel-
te Dokumentation gibt es nicht.

VORAUSSETZUNG für diese
hochintegrierte Lösung war eine Ver-
einheitlichung der Softwareland-
schaft: Zwei Drittel der UGOM-Netz-
ärzte arbeiten mit PDE Top von Pie
Data, das mittlerweile zu demUnter-

nehmen MCS und damit zur meda-
tiXX gehört. Die anderen Ärzte ha-
ben anderemedatiXX-Systeme,meist
MCS Isynet.

EINEVEREINHEITLICHUNG der
Praxis-EDV-Systeme ist auch bei dem
zweiten großen Anbieter im Markt
Standard: Die CompuGROUP bietet
ihre zentrale Netzakte Cordoba an.
Die diversen Praxis-EDV-Hersteller
des Konzerns haben eine tiefe Inte-
gration von Cordoba realisiert, nicht
aber andere Unternehmen. Die Uro-
logische Netzwerk Organisation
(UNO) beispielsweise ist ein Cordo-
ba-Netz, das urologische Praxen mit
unterschiedlichenSchwerpunktenver-
bindet, die in einem Radius von 50
Kilometern um das Städtchen
Michelstadt herum in Bayern und
Hessen angesiedelt sind.

Auch dieses Netzwerk will nicht
nur kommunizieren, sondern auch
ein eigenständigerVerhandlungspart-
ner der Krankenkassen werden. Kon-
kret verhandelt man gerade mit der
AOK,wie Netzkoordinator Dr. Alwin
Weber berichtet.Wie genau das Ver-
hältnis mit der AOK amEnde vertrag-
lich gestaltet werden soll, ist noch
nicht klar: „Am liebsten wäre uns für
den Anfang ein unbürokratischer
Projektvertrag“, soWeber. Alternativ
käme ein Facharztvertrag nach § 73c
infrage. „Das scheint aber nicht so
richtig vorwärtszukommen“, hatWe-

A
Wenn sich ein Befund
verändert, können das
alle an der Behandlung
beteiligten Ärzte nach-
vollziehen.
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Vernetzung spielt im medizinischen
Arbeitsalltag eine wachsende Rolle.
Doch zumWunsch sich zu vernetzen
gehört auch die entsprechende
Software.



ÄRZTENETZE
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serverbasierte Variante der Patienten-
akte, für die Cordoba steht, hält er für
zukunftsfest. „Ganz billig war das
aber nicht. 20 000 Euro mussten wir
als Netz schon in die Hand nehmen,
plus jährliche Kosten“, soWeber. Ge-
rechnet habe sich diese Investition
bereits jetzt, davon ist er überzeugt:
„Die AOKwäre sonst wahrscheinlich
nicht auf uns zugekommen.“

Es geht allerdings auch deutlich
kostengünstiger: Die dezentrale com-
doXX-Lösung kommt nach Angaben
des Bereichsverantwortlichen bei der

ber beobachtet. Einem Integrations-
vertrag nach § 140 steht er skeptisch
gegenüber: „Das produziert nur Um-
zugskisten voller Ordner.“

Auch fürWeber war die tiefe Inte-
gration in die EDV das zentrale Argu-
ment bei der Auswahl der Software
für das UNO-Praxisnetz. Sieben der
acht Praxen arbeiteten mit Compu-
GROUP-Systemen, da fiel die Aus-
wahl leicht. „Ein Kollege hat aller-
dings MCS Isynet. Der fällt im
Moment raus. Da suchen wir noch
nach einer Lösung“, sagt Weber. Die

medatiXX, Armin Sternitzke, auf 29
Euro imMonat. Einmalige Kosten fal-
len keine an. Auch serverbasierte Lö-
sungen können vergleichsweise güns-
tig sein, wenn die Server nicht im
Ärztenetz selbst aufgestellt werden,
sondern beim Vernetzungsanbieter.
Das ist dasModell des Unternehmens
On-Lab, das unter anderem das gro-
ße Netzwerk „Gesundes Kinzigtal“ zu
seinen Kunden zählt. Bei On-Lab zah-
len Ärzte 49 Euro im Monat. Darin
ist die Nutzung des zentralen Kom-
munikationsservers bereits enthal-

Die Netz-IT im Netz

Das Internet bietet einen guten Überblick über IT-Lösungen für Ärztenetze. Bei der KV Nordrhein (www.kvno.de) kann unter „Mitglieder“
-> „Praxisnetze“ die im Dezember erstellte „Marktanalyse Praxisnetzsoftware“ abgerufen werden. Sie gibt einen Überblick über die
Angebote von medatiXX, CompuGROUP, APM-IT und On-Lab. Bei medatiXX (www.medatixx.de) gibt es unter „Vernetzungslösungen“
Informationen zu comdoXX und Produktblätter für diverse Module inklusive des neuen comdoXX-netindex. Die CompuGROUP informiert
über Cordoba auf der Seite www.meditrend.net. Die Herstellerinformationen zu m-tnet von APM-IT finden sich unter www.m-tnet.de. Und
die Lösung IBSv2 von On-Lab (www.onlab.de) gibt es unter „Produkte“.



ten. Bei der Netzsoftware m-tnet von
APM-IT ist es ähnlich.

Ein weiteresMerkmal, das die On-
Lab-Lösung IBSv2 mit m-tnet von
APM-IT gemein hat, ist die vollstän-
dige Unabhängigkeit von der genutz-
ten Praxis-EDV. Für Dr. Johann Hein-
rich Arens vom Gesundheitsnetz
Viersen war diese Unabhängigkeit
das wichtigste Entscheidungskrite-
rium bei der Auswahl: Gerade in grö-
ßerenNetzenmit Ärzten unterschied-
licher Fachrichtungen sei eine
Vereinheitlichung der Praxis-EDV oft
nicht umsetzbar. Der Preis dafür ist,
dass eine zusätzliche Software zum
Einsatz kommt, die neben der Praxis-
EDV genutzt werdenmuss. Für Arens
ist das aber nicht problematisch: Dop-
peldokumentation gebe es kaum,weil
relevante Dokumente problemlos von
einem ins andere System kopiert wer-
den könnten. Die geringeMehrarbeit
akzeptiert er. „Dafür machen wir uns
nicht von einem Unternehmen ab-
hängig“, so Arens.

IM LAUFE DES SOMMERS soll
die IT im Gesundheitsnetz Viersen
weiter ausgebaut werden. Es steht die
Einführung einer elektronischen Pa-
tientenakte an. Auch hier setzt die On-

Lab-Lösung einen etwas anderen
Schwerpunkt als die zentrale Cordo-
ba-Akte oder die dezentrale comdoXX-
Akte: Der Patient erwirbt hier eine
kryptographische Chipkarte, mit der
die Daten auf dem zentralen On-Lab-
Server verschlüsselt werden. Nurmit-
hilfe der Patientenchipkarte kann ein
Arzt die Daten einsehen und dann ge-
gebenenfalls in seine eigene EDV ko-
pieren. Dieses hohe Maß von Patien-
tenhoheit über die Daten erinnert an
die Planungen für
die elektronische
Gesundheitskar-
te. Es ist bisher
noch die Ausnah-
me in den deut-
schen Ärztenet-
zen. Der Patient
ist hier ganz physisch der Herr seiner
Daten, ähnlich wie das irgendwann
einmal bei der eGK kommen könnte.

Elektronische Patientenakten sind
das eine große Thema bei der Arzt-
netz-IT. Derzeit fast noch wichtiger
ist aber die Netzstatistik. Denn wer
als Verhandlungspartner von Kran-
kenkassen auftreten und ernst ge-
nommen werden will, der muss sei-
ne eigenen Versorgungsdaten aus
dem Effeff kennen. Das geht von der

Zusammensetzung der Diagnosen
über die Details desArzneimittelspek-
trums bis hin zu Generikaquoten,
indikationsspezifischen Zusatzbefun-
den, Zahl und Art der Überweisun-
gen und Kosten und Anlässe von Kli-
nikaufenthalten.

DIESE STATISTIK ist die größte
IT-Baustelle in Ärztenetzen über-
haupt. Tief in die Praxis-EDV-Syste-
me integrierte Lösungen „saugen“ die

nötigen Daten
direkt aus der
elektronischen
Patientenakteund
anonymisieren
oder pseudony-
misieren sie für
die Auswertung.

Bei Parallelsystemen wie jenen von
On-Lab oder APM-IT geht das
naturgemäß nicht. Hier wird die Aus-
wertung von Versorgungsdaten se-
parat abgewickelt. Sie ist insbeson-
dere von der zentralen elektronischen
Patientenakte komplett abgekoppelt,
denn diese ist verschlüsselt und da-
mit nicht zugänglich. „Wir exportie-
ren in einer ersten Stufe aus unseren
EDV-Systemen Verordnungsdaten
und DMP-Daten für eine Netzstatis-

Das Thema Netzsta-
tistik ist gerade die
größte Baustelle in den
Ärztenetzen überhaupt.
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tik. Das funk-
tioniert gut.
Das Gesund-
heitsnetz Vier-
sen ist aller-
dings immer
noch auf der

Suche nach einer Krankenkasse als
Vertragspartner. Erst dannmacht die
ganze Statistik wirklich Sinn“, betont
Arens.

Beim Amberger UGOM-Netz hat
man wohl mit ammeisten Erfahrun-
genmit dem praktischen Einsatz von
Statistik-Tools gesammelt. KeinWun-
der, kooperiert man hier doch schon
seit Jahren mit Krankenkassen in
unterschiedlicher vertraglicher Ge-
staltung. Derzeit arbeitet man an dem
bisher größtenVertragscoup: Im Jahr

2011 soll das Full-Capitation-Modell
mit der AOKBayern starten. Das Netz
bekommt dann die komplette Bud-
getverantwortung für die ambulante
Versorgung. Bis dahin muss in Sa-
chen Statistik alles rund laufen. An-
fangs setzte man dafür auf externe
Anbieter: Für die Analyse von
Verordnungsdaten hatte man die Da-
tenbank- und Business Intelligence-
Anbieter Insight Health und Panora-
tio an Bord, die auch medizinische
Datenanalysen imPharmabereichma-
chen. „Hier stimmte aber das Preis-
Leistungs-Verhältnis nicht“, sagt Dr.
Thomas Bahr. Die Amberger haben
sich deswegenmit ihrem Lösungsan-
bieter medatiXX an einen Tisch ge-
setzt und ein systemeigenes Statistik-
Tool entwickelt, das jetzt unter dem

Namen comdoXX-netindex auch für
andere Netze angeboten wird. „Diese
Lösung liefert Netzmanagernmithil-
fe von leicht verständlichen und inter-
aktiven Grafiken tagesaktuelle Aus-
wertungen vonVersorgungsdaten in
hoher Datengranularität“, betont Ar-
min Sternitzke.

VON DER NETZSTATISTIK hin
zu Softwarelösungen, die innerhalb
eines Netzes klinische Pfade imple-
mentieren, ist es nur ein kleiner
Schritt. Software für klinische Pfade
gilt vielen als das nächste große The-
ma bei Arztnetzlösungen, das The-
ma, das spätestens dann angegangen
werden muss, wenn die Statistik-
Tools ihre Kinderkrankheiten über-
wunden haben. An dieser Stelle aller-
dings scheiden sich die Geister in der
Arztnetzszene. Einige Netze fordern
solche bisher nur ansatzweise existie-
renden Lösungen schon heute laut-
stark von der Industrie ein.

ImAmberger UGOM-Netz ist man
dagegen skeptisch: „Ich war eigent-
lich immer derMeinung, dass wir das
brauchen, habemich aber mittlerwei-
le eines Besseren belehren lassen.Wir
haben das getestet und es wieder ver-
worfen. Ich glaube nicht mehr, dass
das sinnvoll ist“, so Bahr. Der Test lief
mit einer Pfad-Software für Patien-
ten mit Depression. Von vielen Ärz-
ten wurde das als relativ martiali-
scher Eingriff in ihre Therapiefrei-
heit empfunden. „Das heißt nicht,
dass Prozessbeschreibungen und Ab-
sprachen zum Überweisungsverhal-
ten nicht wichtig sind“, so Bahr. In
IT gießenmüsse man solche Abspra-
chen aber nicht. „In Netzen, wo die
Ärzte miteinander kommunizieren,
funktionieren solche Absprachen
auch gut. Wenn die Ärzte nicht mit-
einander reden, hilft eine klinische
Pfad-Software auch nicht weiter“, so
Bahr.

Nur mithilfe seiner
Patientenchipkarte

kann ein Arzt die Daten
einsehen.
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PFAD-SOFTWARE oder nicht?
Wen sollte man die Statistik machen
lassen?ZentraleAkte oder dezentrales
Netzwerk?Wie viel Patientenhoheit
über die Daten braucht es? Integrier-
te Lösung oder flexibles Zweitsystem?
All das sind für Ärztenetze 100-Punk-
te-Fragen, auf die es aber leider keine
definitive Antwort gibt. Klar ist: Die
eine Ideallösung gibt es nicht. Neben
der vorhandenen IT-Infrastruktur
sind die Zahl der involvierten Ärzte,
die Fachrichtungen, die Art der ange-
strebtenVersorgungsverträge, der ge-
wünschte Grad der Einbindung des
Patienten und nicht zuletzt die Kos-
ten wichtige Kriterien für die Aus-
wahl der Lösung.

WICHTIG IST AUCH, auf dem
Laufenden zu bleiben. Denn die Sys-
teme verändern sich. Die medatiXX-
Lösung comdoXX beispielsweise

öffnet sich gerade für andere Praxis-
EDV-Systeme. Mittlerweile können
außer Kunden vonMCS und DOCex-
pert auch Duria-Nutzer die comdoXX-
Lösung in ihre EDV integrieren. Pro
Medisoft, Apris und promedico sol-
len folgen. Auch bei der Compu-
GROUP sind Neuerungen in der Pi-
peline. Die Cordoba C3-Suite soll
demnächst vorgestellt werden und
eine preis günsti- gere Alternative
zum Cordoba-Serverbieten. „Der ist
für viele Ärztenetze schlicht zu teu-
er, das müssen wir selbstkritisch sa-
gen“, betont ISPro-Geschäftsführer
Peter Makolla.

GUTE DEALS dürften für ge-
schickte Verhandler derzeit in jedem
Fall möglich sein: Die Anbieter kämp-
fen hart um Kunden, denn bei den
Ärztenetzen werdenwesentliche Tei-
le des IT-Kuchens in den nächsten Jah-

ren neu verteilt. Schon 2009 wird es
interessant. So hat das große Praxis-
netz GO IN in Ingolstadt angekündigt,
sich im Laufe dieses Jahres für eine
Patientenaktenlösung entscheiden zu
wollen. Das sind mehrere hundert
Ärzte. Einige andereNetze gelten auch
als entscheidungsfreudig. Es bleibt
spannend.

PHILIPP GRÄTZEL VON GRÄTZ

ANZEIGE

GEHEN SIE MIT UNS LINE!

Viele Arztpraxen präsentieren sich bereits heute im Internet. Sei es, um die Patienten zu informieren. Sei es,
um die Anmeldung online abzuwickeln. Oder sei es auch einfach „nur“, um auf sich aufmerksam zu machen.
Dabei sind das Aussehen und die Übersichtlichkeit wichtige Erfolgskriterien für eine gute Praxis-Website.
Zudem muss der Inhalt stimmig aufbereitet sein. Die Seiten sollte man leicht und eigenständig pflegen können.
Und dann sind auch noch die eine oder andere rechtliche Frage zu berücksichtigen. Sprechen Sie uns an!

Antje Stohl, Telefon: 069/405 631 161 :::: a.stohl@health-care-com.de
HEALTH-CARE-COM GmbH :::: Hanauer Landstraße 135-137 :::: 60314 Frankfurt

Einverstanden?
Widerspruch?
Ergänzungen?
Diskutieren Sie diesen Artikel
unter www.e-health-praxis.de



meinmedizin ein so breites Spektrum
von Patienten beschert.

Der Allgemeinmediziner schim-
mert auch in anderen Dingen durch.
Titel undWürden sind nebensächlich.
Mit einer Viertelseite dürfte sein Le-
benslauf einer der kürzesten sein, die
im deutschenGesundheitswesen kur-
sieren. Auch die Arbeitsschwerpunk-
te sind klar verteilt: „Neunzig Prozent
meiner Arbeitszeit investiere ich in
meine Praxis. Der Rest ist Berufspoli-
tik und Telematik.“

Da ist es, dasWort, dessentwegen
die Unterhaltung stattfindet. Jedam-
zik ist einer der ganzwenigen deutlich
wahrnehmbaren Praktiker im deut-
schen eHealth-Zirkus. ZumThema IT
gekommen ist er interessanterweise
über die Statistik: „Ich war 1980 so
ziemlich der erste Arzt in Bayern, der
mit einem kleinen Praxisprogramm
Diagnosestatistiken aufstellen konn-
te. Seither bin ichmit demTelematik-
bazillus infiziert, weil ich nicht glau-
be, dassman eineArztpraxis aus dem
Bauch heraus steuern kann.“

Seine erste echte Praxis-EDV hat-
te Jedamzik schon 1983/84, etwa zwei
Jahre bevor in deutschen Kinderzim-
mern die erstenCommodore 64Heim-
computer auftauchten. So richtig viru-
lent wurde die „Infektion“ mit dem
Telematikbazillus aber erst in der zwei-
ten Hälfte der 90er Jahre, nach der
Gründung des Ingolstädter Praxisnet-
zes GO IN.

itteMail lesen. Gespräch lei-
der erst um16.30Uhrmög-
lich. Notfalldienst.“ Die
SMS,die Samstagnachmit-
tag umkurz nach zwei auf-

schlägt, ist unmissverständlich. Ärzte
sind telefonisch generell schwer zu er-

reichen. Siegfried Jedamzik ist da kei-
ne Ausnahme. Feierabend ist, wenn
die Patienten versorgt sind, undwenn
das amWochenende seinmuss, dann
geschieht es eben amWochenende.

Jedamzik ist in vieler Hinsicht ein
prototypischer Allgemeinmediziner.
Er kann schwärmendavon,dass er vie-
le seiner Patienten in Ingolstadt seit
mehr als 20 Jahren begleitet und er
freut sich darüber, dass ihmdieAllge-

GO IN ist ein Zusammenschluss
von rund 500 Haus- und Fachärzten
mit demZiel, dieVersorgungsqualität
in der Region durch Kooperation zu
verbessern. EinewichtigeKomponen-
te davon sind Patientenpässe aus Pa-
pier, in denen medizinische Informa-
tionen notiert werden. „Wir haben
insgesamt über 200000 solche Patien-
tenpässe aus Papier ausgestellt. Ich ha-
be mich schon sehr früh gefragt, ob
man das nicht auch elektronisch ma-
chen könnte.“

EINIGE JAHRE SPÄTER kames
in Sachen IT dann zu einer Richtungs-
entscheidung im GO IN-Netz, die bis
heute nachwirkt. „Wir hatten damals
das Angebot, das ganze Netz mit der
webbasiertenPraxis-EDVMedWinners
auszustatten.“ Das hätte eine weitge-
hend einheitliche IT-Landschaft in In-
golstadt zur Folge gehabt. Doch dieGO
IN-Ärzte lehnten ab. Einige von ihnen
bewarben sich unter der Führung von
Jedamzik stattdessen alsTestregion für
die elektronische Gesundheitskarte.

Die Bewerbung eines Teils des GO
IN-Netzes als Testregion für die eGK
war erfolgreich. Und eine Zeitlangwar
Jedamzik auf vielen eHealth-Veranstal-
tungen als leidenschaftlicherVerfech-
ter der eGK ein häufig anzutreffender
und vonder Politik gern gesehenerRe-
ferent. „Solche Leute sind Gold wert
für ein Projekt“,hieß es damals bei den
Theoretikern im BMG.
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PORTRÄT

INFIZIERT UND ENGAGIERT Der Allgemeinmediziner Dr. Siegfried
Jedamzik wurde schon vom IT-Bazillus befallen, als es nicht einmal den C64 gab. Obwohl er einer der
Vordenker der eGK ist, war er im eigenen Ärztenetz in Sachen digitaler Vernetzung eher zurückhaltend.
Jetzt wird die Kampfzone ausgeweitet – technisch, vor allem aber politisch.
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Allgemeinmediziner Patienten spielen bei
ihm die erste Geige. Dann kommt die IT.
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Aufgebenwill Jedamzik nicht. Da-
zu ist er zu überzeugt von dem Netz-
konzept. Sein Aktivitätsspektrumhat
sich deswegen eher verbreitert. „Ein
bis zwei Abende dieWoche gehen im
Moment für Berufspolitik drauf. Ak-
tuell organisieren wir etwa eine fach-
ärztliche Protestwoche, um auf die
Honorarsituation aufmerksam zuma-
chen.“ Parallel dazu versucht er als

Vorsitzender des
Verbands der Pra-
xisnetze eben die-
se Netze als Ver-
tragspartner im
SGB V zu veran-
kern, um ihnen in
Zukunft jeneRech-
te zu geben, die
ein Hausärztever-

band dank aggressiver Lobbyarbeit
derzeit exklusiv für sich reklamieren
kann. Und damit GO IN für diese Zu-
kunft gut aufgestellt ist, laufen nicht
nur Verhandlungen mit Kassen über
neue Verträge, sondern auch Gesprä-
che mit IT-Unternehmen. Da ist er
wieder, der Telematikbazillus. „Wir
wollen die Netzakte diesmal wirklich
inAngriff nehmen. In ein paarMona-
ten soll eine Entscheidung fallen.“

Zu viele Baustellen für eine Per-
son?Vielleicht nicht,weil die tiefeVer-
wurzelung in der ärztlichen Praxis all
diesen Projekten ein gemeinsames
Fundament gibt. Ganz nebenbei ge-
neriert die Allgemeinmedizin auch
die nötigen Erfolgserlebnisse und vie-
le positive Rückmeldungen. „Das gibt
es in der Gesundheitspolitik und in
der Telematik nicht.“

PHILIPP GRÄTZEL VON GRÄTZ

Schon zu dieser Zeit allerdings
waren Jedamziks Plädoyers für die
eGK ehermedizinisch getrieben: „Es
gingmir immer primär umdieQua-
lität der Versorgung. Elektronische
Rezepte sind sekundär.“ Warum
dann keine Netzakte? „Wir wollten
in Ingolstadt keine Insellösung, und
deswegen haben wir als Netz eine
ganze Menge eHealth-Trends nicht
mitgemacht. Eskann
nicht die Lösung
sein, dass Ärzte, die
sich vernetzen wol-
len, alle mit dersel-
ben Software arbei-
ten müssen.“

Doch die Zeiten
ändern sich. Die eGK
hat ihren Fokus ver-
schoben. Statt medizinischer Anwen-
dungen steht jetzt die Online-Aktuali-
sierung der Versichertendaten im
Vordergrund.NotfalldatenundCo sind
zwar nicht vom Tisch, aber sie sind
doch andenHorizont gerutscht. Selbst
die Bundesärztekammer hat kürzlich
einen feststehenden Termin mit den
Testärzten zurUmgestaltung desNot-
falldatensatzes ohne Begründung
abgesagt. So etwasmacht Jedamzikwü-
tend. Parallel dazu haben die gesund-
heitspolitischen Umwälzungen in
Deutschland die ambulante Medizin
erreicht.WennplötzlichHausärzte und
Fachärzte Selektivverträge mit Kran-
kenkassen abschließen, dannmüssen
auch Netzmanager wie Jedamzik neu
nachdenken. DieNetze alsVorreiter in
Sachen bessere Versorgungsqualität
drohen derzeit an den Rand gedrückt
zu werden. Für GO INwurde das spä-
testens im vergangenen Jahr spürbar,
als die Verträge des Praxisnetzes mit
der Audi BKK und der AOK Bayern
nicht mehr verlängert wurden.
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PSYCHOLOGIE
eAkten ändern Gruppendynamik

Elektronische Patientenakten setzen sich langsam
aber sicher durch – in Kliniken, aber auch in ambulan-
ten Einrichtungen, in vernetzten Versorgungsszenarien
und inMedizinischenVersorgungszentren.Wie sich der-
artige IT-Lösungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis aus-
wirken, ist eine oft geführte Diskussion, zuletzt auch
beim Deutschen Ärztetag im vergangenen Jahr.

Wissenschaftler der Universität Cambridge, Massa-
chusetts, haben jetzt anhand von Videoaufnahmen und
Einzelinterviews untersucht, wie sich elektronische Ak-
ten auf das Arzt-Arzt-Verhältnis auswirken. Die These:

Weil elektronische Patientenakten für Einzelnutzer ge-
macht sind, erschweren sie die Arbeit in multidiszipli-
nären Teams.

Die Videoaufnahmen haben die Hypothese im We-
sentlichen bestätigt: Die Einführung desmobilen elektro-
nischen Systems führte auf der Station dazu, dass der
Austausch zwischen den Ärzten sich deutlich verringer-
te. Die zuvor gepflegte, kreisförmige Anordnung der Ärz-
te beim Visitengespräch wurde ersetzt durch eine halb-
kreisartige Anordnung um denMonitor beziehungsweise
den Stationsarzt herum. Vor allem Konsiliarärzte und
Krankenhausapotheker blieben dadurch außen vor und
machten Kommentare und Einträge in die Akte, die sie
sonst während der Visite in der Gruppe gemacht hatten,
im Nachhinein und bilateral.

CECILY MORRISON; Critical Care 2008, 12:R148 (Open
Access)

Kommentar: „Lesezeit“ statt „Sprechzeit“

Die Studie betrachtet die Gruppendynamik des be-
handelnden Teams ohne Einbeziehung des Patienten.
Welche Auswirkung die Etablierung von elektronischen
Patientenakten auf die Arzt-Patient-Beziehung haben
kann, lässt sich daher nur mutmaßen. Vor Einführung
der EPA wird die Konzentration auf seine Krankenakte
und die lebhafte Diskussion aller an seiner Behandlung
Beteiligten im Patienten ein Gefühl von Sicherheit und
Zuversicht hervorrufen. Er interpretiert es als Ringen
um die beste Behandlung.Wenn aber – nach Einführung
der EPA – das gemeinsame Ringen einem Referat eines
Einzelnen über die Akte weicht und Diskussionen fast
verstummen, liegt der Eindruck nahe, das Interesse am
Patienten und seiner Erkrankung sei reduziert. Der Fo-
kus der Beteiligten ist von der Patientenakte auf das Ge-
sicht des Referenten verschoben.

Wenn Teilnehmer unruhig umherwandern, kann dies
Desinteresse zeigen oder bestenfalls als Reaktion auf
langatmiges Monologisieren gelten. Die Zurückhaltung
randständig Beteiligter wie der Konsiliarärzte kann Un-
informiertheit – weil der Krankheitsfall als Ganzes zu

Kurz & knapp: wissenschaftliche
Arbeiten aus aller Welt
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WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Wissenschaftsticker

+ + + EDWARD BENNETT, ein Webmaster am Klinikum der
University of Maryland, führt in seinem Blog „Found in Cache“
eine spannende Statistik, deren aktuelle Auswertung wir unseren
Lesern nicht vorenthalten wollen, nämlich zur Zahl der US-ameri-
kanischen Kliniken, die in den Social Networks YouTube und
Twitter vertreten sind. Bei YouTube gab es seit etwa Mai 2007
einen exponentiellen Anstieg, der seit Herbst 2008 wieder etwas
abflacht: Derzeit haben 126 US-Kliniken hier einen eigenen Kanal.
Bei dem SMS-Portal Twitter sind es sogar 132 Häuser. Bennetts
Kollege Lucien Engelen aus den Niederlanden will für Europa
jetzt eine analoge Liste erstellen. Wer dazu beitragen will:
http://hospitalseu.wordpress.com. + + + Weiter geht es in die
Welt der ambulanten Medizin, genauer in die bei Thieme verlegte
Zeitschrift Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin,
Kurortmedizin. Dort berichtet MATTHIAS GOERNING von der
Universität Jena über zwölf Monate Erfahrungen mit dem
Telemonitoring bei 95 Herzpatienten, vor allem solchen mit chro-
nischer Herzinsuffizienz. Zum Einsatz kam das Zertiva-Programm
von PHTS. Insgesamt wurden 283 (Notfall-) Anrufe registriert, 42
Prozent davon außerhalb der Praxiszeiten. Drei von vier Patienten
wurden nur beraten, jeder fünfte wurde zum Hausarzt geschickt
und bei sechs Prozent erfolgte eine Klinikeinweisung respektive
Einschaltung des Notarztes. Kleines Caveat: 70 von 90
Herzinsuffizienzpatienten waren in dieser Studie im Stadium
NYHA I, also symptomfrei. + + +



wenig fassbar erscheint – signalisieren. Statt sich der
fachlichen Kompetenz eines ganzen Teams sicher zu
sein, könnte der Patient sich nun fragen, ob statt seiner
Krankheit die fachliche oder gar die hierarchische An-
erkennung des Referenten ins Zentrum gerückt ist.
Wenn schon die Arzt-Arzt-Beziehung dermaßen ver-

ändert wird, lässt sich erahnen, wie IT das Verhältnis
von Patient und Arzt mittelbar und unmittelbar verän-
dern kann. Auch in der ambulanten Versorgung ist die
veränderte Fokussierung – weg vom Patienten hin zum
Monitor – spürbar. Schon heute sind PC und Monitor
aus den Sprechzimmern kaum wegzudenken. Befunde
werden meist im Beisein des Patienten elektronisch ge-
speichert. Mit zunehmender Nutzung elektronischer Ak-
ten besteht die Gefahr, dass sich die „Sprechzeit“ mit dem
Patienten zugunsten der „Lesezeit“ elektronischer Ak-
ten reduziert.

DR. MED. CHRISTIANE GROSS, M.A., Ärztin für Allge-
meinmedizin, Psychotherapie, Ärztliches Qualitäts-
management, D-42115 Wuppertal, E-Mail: praxis@cgross.de

PATIENTENAKTEN
Elektronische Akten in der
integrierten Versorgung.
Bei Augenärzten ein Erfolg!
An der Universitätsaugenklinik Erlangen wurde vor

vier Jahren ein Projekt zur integrierten Versorgung von
Patienten aufgesetzt, die eine Katarakt- oder Netzhaut-
operation benötigten. Über die Erfahrungen mit der
elektronischen Dokumentation berichten die Ärzte jetzt
im KlinischenMonatsblatt Augenheilkunde. Für die ein-
richtungsübergreifende Dokumentation wurden stan-
dardisierte Module für die Erhebung von präoperativen,
intraoperativen und postoperativen Daten entwickelt.
Insgesamt vier bis sechs Datensätze pro Patient fielen
an, die von den Klinikärzten beziehungsweise den
ambulanten Augenärzten erstellt und zentral in einer
Netzakte – Soarian Integrated Care von Siemens – ge-
speichert wurden, die auch die Möglichkeit zu teleme-
dizinischen Konsultationen bot.
Die Erfahrungen sind sehr positiv: 101 niedergelas-

sene Ophthalmologen nähmen derzeit an dem Projekt
teil, so die Autoren, gut jeder zweite in der Region. Im
Auswertungsjahr 2006 wurden 1844 Patienten in das
System aufgenommen. Bei immerhin drei von vieren
war die Dokumentation am Ende auch komplett. Als me-

dizinischer Qualitätsindikator wurde die mittlere Ab-
weichung von der angestrebten Refraktion (target re-
fraction) genommen. DieserWert lag bei guten 0,09 Diop-
trien. Es konnte also durch die Kombination aus
IV-Vertrag und E-Akte eine qualitativ hochwertige Ver-
sorgung erreicht werden.

ANGELIKA HÄNDEL, Klinisches Monatsblatt
Augenheilkunde 2009; 226(3): 161-167

PATIENTENAKTEN (II)
Verrät die Praxis-EDV wirklich,
was der Arzt weiß und meint?
Belgische Wissenschaftler vom Institut für Health

Systems Research an der Université Catholique de Lou-
vain in Brüssel haben sich angesehen, inwieweit die aus
den EDV-Systemen niedergelassener Ärzte extrahierten
Informationen tatsächlich das widerspiegeln, was die
Ärzte wissen oder meinen. Als Goldstandard wurde da-
bei ein Fragebogen genommen, den die Ärzte zum Pa-
tienten ausfüllen mussten und aus dessen Antworten
jene Informationen hervorgingen, die sich eine automa-
tische Analysesoftware aus den Systemen zu holen ver-
suchte.
Dabei zeigten sich doch gewisse Divergenzen: Zwar

war der positiv prädiktive Wert, also der Anteil korrek-
ter Informationen, bei Arzneimittelverordnungen und
Laborwerten mit über 95 Prozent hoch. Bei den Diagno-
sen allerdings war das nicht immer so: Je nach EDV-Sys-
tem und Arzt schwankte der Wert hier zwischen 42,1
Prozent und 94,9 Prozent. Auch wurden die gesuchten
Informationen von der Software durchaus nicht immer
„gefunden“: Die Sensitivität für Diagnosen und Verord-
nungen erreichte global nur 67 Prozent.
Im Klartext: Niedergelassene Ärzte dokumentieren

nicht konsequent genug, und solange das so ist, taugt
die digitale Dokumentation im ambulanten Sektor für
ein ergebnisorientiertes Qualitätsmanagement nur sehr
eingeschränkt. Die Frage ist, welche Konsequenz man
daraus zieht. Helfen könnten sicher Verbesserungen an
den Eingabemasken und eine Standardisierung der EDV-
Systeme. Mit dem elektronischen VHitG-Arztbrief gibt
es in Deutschland einen ersten Ansatz, den Praxis-EDV-
Unternehmen zunehmend umsetzen. Nur stehen blei-
ben darf man an dieser Stelle nicht.

ETIENNE DE CLERCQ, Studies in health technology and
informatics 2008; 141:103-110
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FIRMENVERZEICHNIS

HID Global
Am Klingenweg 6a
D - 65396 Walluf
Tel.: + 49 - (0)8051- 8688
Fax: + 49 - (0)6123 - 791-199
E-Mail: afischer@hidglobal.com
www.hidglobal.com/8751de

Mit der OMNIKEY-Produktreihe bietet HID Global, einer
der führenden Anbieter von Lösungen zur Identitäts-
prüfung, ein komplettes Spektrum an Smartcard-Lese-
geräten. Mit der eHealth-BCS-Zulassung der gematik
und einer RFID-Schnittstelle für die geplante Komfort-
signatur ist das netzwerkfähige OMNIKEY 8751
e-Health LANTerminal für alle Anforderungen im
deutschen Gesundheitswesen gerüstet.

– eHealth-BCS-
Zulassung

– Komfortsignatur
– Netzwerkfähigkeit

Telemonitoring, Compliance-Förderung, Integrierte
Versorgung, effiziente Diagnostik: Vitaphone ist das
führende Unternehmen für innovative telemedizini-
sche Dienstleistungen. Im WachstumsmarktTelemedi-
zin sind wir international erfolgreich und setzen neue
Standards im modernen Gesundheits-Management.

Vitaphone GmbH
Markircher Straße 22
D - 68229 Mannheim
Tel.: + 49 - (0)621- 178918 - 100
Fax: + 49 - (0)621- 178918 - 101
E-Mail: info@vitaphone.de
www.vitaphone.de

Telemedizin

– Telemonitoring
– Medizinisches

Service Center
– Integrierte

Versorgung

DOCexpert konzentriert die Entwicklung seiner
Produkte und Dienstleistungen auf tägliche Arbeit
von ambulant tätigen Medizinern in all ihren Organi-
sationsformen. Mit den DOCconcept-Editionen MVZ
und Ambulanz bietet das Unternehmen Lösungen,
auf die bereits über 16 000 Ärzte vertrauen.

DOCexpert Computer GmbH
Kirschäckerstr. 27
D - 96052 Bamberg
Tel.: + 49 - (0)951- 9335 - 200
Fax: + 49 - (0)951- 9335 - 295
E-Mail: info@docexpert.de
www.docexpert.de

– Arzt-Software
– Ambulanz-Software
– MVZ-Software

Als Service-Dienstleister sind wir offizieller Lieferant der
KV-Telematik für die neuen Kartenlesegeräte zur Einfüh-
rung der eGK. Wir verfügen bereits über jahrelange Erfah-
rung als Servicepartner der Volks- und Raiffeisenbanken.
Daher bieten wir Ihnen unser „Rund-um-Sorglos“-Paket
an. Das bedeutet für Sie eine sichere Umstellung auf die
neue eGK.Wir kümmern uns um die komplette Installation.

S/M DATA
Service und Marketing GmbH
Rhein-Haardtbahn-Straße 2
67071 Ludwigshafen
Tel: +49 (0)6237 / 979 105
Fax: +49 (0)6237 / 979 106
E-Mail: info@smdata.de
www.smdata.de/gesundheitskarte

– eHealth-Terminals
– Gesundheitskarte eGK
– DSL-Netzwerktechnik

SVA SanaSphere GmbH
Berliner Allee 47
D - 40212 Düsseldorf
Tel.: +49 - (0)211- 416682-60
Fax: +49 - (0)211- 416682-62
E-Mail: mail@sanasphere.de
www.sanasphere.de

Die SVA SanaSphere GmbH bietet optimale IT-Infra-
strukturen für alle Anforderungen im modernen
Gesundheitswesen. Im Fokus stehen branchenspezifi-
sche Lösungen zur Vereinfachung von Geschäfts-
prozessen, Anwendungs-Integration durch Einsatz von
Portalen, IT-Security-Konzepte sowie die Entwicklung
von integrierten Archivierungslösungen.

– Sichere Klinikportale
– Archivierung
– Anwendungs-

integration

GMC Systems – Gesellschaft für
medizinische Computersysteme mbH
Albert-Einstein-Str. 3
D - 98693 Ilmenau
Tel.: +49 - (0)3677- 46 76 00
Fax: +49 - (0)3677- 46 76 02
E-Mail: info@gmc-systems.de
www.gmc-systems.de

GMC Systems bietet mit der Entwicklung und Betreu-
ung von Informations- und Kommunikationssystemen
für das Gesundheitswesen Lösungen für den Einsatz
in EDV-Infrastrukturen an. Mit den Systemen für QM,
eDMP und sektorübergreifender Versorgung liefern wir
hochwertige Softwarekomponenten zur Ergänzung
und Erweiterung von Praxis- und Klinik-EDV.

– IT für Praxis-
und Klinik-EDV

– Intergrierte
Versorgung

– Telemedizin

CCV Deutschland GmbH
Celectronic eHealth Division
Bachstraße 34
D - 41352 Korschenbroich
Tel.: +49 - (0)2182 - 37 52
Fax: +49 - (0)2182 - 1 84 48
E-Mail: vertrieb@celectronic.de
www.celectronic.de

Celectronic ist bereits seit 1993 mit Chipkartenlesern
kontinuierlich im Markt präsent und war 2006 der erste
Anbieter eines für die eGK entwickelten, migrationsfähi-
genTerminals. Derzeit werden zwei stationäre und ein
mobiles CARD STAR Gerät angeboten, die den
Erstattungsrichtlinien der Leistungsträger entsprechen.
Auch die seit 2006 ausgelieferten Geräte werden nach
einem Werksupdate erstattungsfähig.

– Zulassung als
eHealth-BCS und MKT+

– mit einem oder zwei
Kartenslots

– stationär und mobil

SCM Microsystems ist ein führender Anbieter von
Produkten, die den sicheren Austausch elektronischer
Informationen ermöglichen. SCM hat sich auf die Ent-
wicklung und den Vertrieb von Chipkartenlesern und
-terminals spezialisiert. Sie werden z.B. für den gesi-
cherten Zugang zu Netzwerken/PCs u.a. bei eHealth-
und ePassport-Anwendungen eingesetzt.

SCM Microsystems GmbH
Oskar-Messter-Straße 13
D - 85737 Ismaning
Tel.: +49 - (0)89 - 9595 - 5000
Fax: +49 - (0)89 - 9595 - 5555
E-Mail: info@scmmicro.de
www.scmmicro.de

– Kartenterminals
– elektronische

Gesundheitskarte
– eHealth-

Anwendungen

Die Koblenzer vita-X AG ist einTochterunternehmen der
CompuGROUP Holding AG, eines der führenden
eHealth-Unternehmen weltweit, mit heute ca. 320 000
ärztlichen Nutzern. Die vita-X Akte speichert alle einrich-
tungs- und sektorübergreifenden Patientendaten. Durch
die Vernetzung von Patient, Arzt und Krankenhaus
wird die Qualität und Effizienz maßgeblich gesteigert.

vita-X AG
MariaTrost 21
D - 56070 Koblenz
Tel.: + 49 - (0)261- 8000 - 1320
Fax: + 49 - (0)261- 8000 - 1351
E-Mail: info@vita-x.de
www.vita-x.de

– Steigerung der Behand-
lungsqualität und
Effizienz

– Patientenzentrierte
Vernetzung

– Datensicherheit für
Patient und Arzt
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FIKTION UND WIRKLICHKEIT
Wer ein Praxisbuch zu eHealth
herausgibt, kann das eigentlich nur
in der Zukunft beginnen lassen,
denn in der Gegenwart sind wir
noch weit davon entfernt, dass
eHealth vollständig in die Praxis
umgesetzt worden wäre. Und so
beginnt das „Praxisbuch eHealth“,
herausgegeben von Roland Trill,
folgerichtig mit der Beschreibung
des Szenarios „Gesundheitssystem
2025“. In dessen Zentrum steht die
Eigenverantwortung des Patienten,
der mithilfe zahlreicher technischer
Innovationen in der Lage ist, sein
gesundheitlichesWohlbefinden ei-
genständig zu steuern.
Das Gesundheitswesen ist vollstän-
dig vernetzt; neue Berufe, wie der
des Vital-Scouts, sind entstanden.
Darüber hinaus konzentriert sich
die Medizin auf die Präventionsme-
dizin. Eine schöne neueWelt. Doch
wie sieht dieWirklichkeit aus? Die-

ser Frage geht das vorliegende Buch
in den nächsten Kapiteln nach und
skizziert die Grundlagen für eine
strategische Neuausrichtung hin zu
einem vernetzten Gesundheitswe-
sen. Dabei spielen für die Autoren
zwei Trends eine zentrale Rolle: Die
zunehmende Vernetzung der Leis-
tungserbringer sowie der zuneh-
mende Einsatz von Informations-

und Kommunikationstechnologien
im gesamten Gesundheitswesen.
Dahinter steht ein Vernetzungsge-
danke, den es noch umzusetzen gilt.
Das ist jedoch nur dann möglich,
wenn sich dieser auch in den IT-
Strategien der Unternehmen wie-
derfindet, betont der Herausgeber.
Roland Trill hat ein lesenswertes
Buch herausgebracht, das dem Le-
ser einen Blick in die Zukunft ver-
mittelt, aber auch praktische Hin-
weise gibt für IT-Strategien, über
Anwendungsgebiete und Kosten
neuer Technologien informiert so-
wie Hilfen zur Entscheidungs-
findung stellt.
(Mirza)

Praxisbuch eHealth
Roland Trill (Hrsg.)
Verlag W. Kohlhammer
Stuttgart 2008
29,90 Euro

BUCHTIPP

Die Webseite will den Wissens-
und Erfahrungsaustausch unter
Ärzten auf einer neutralen Platt-
form ermöglichen. Coliquio bietet
Ärzten die kostenlose Möglichkeit,
sich fachgebietsübergreifend über
Diagnose, Indikation und Therapie
auszutauschen. Ärzte erhalten von
Kollegen unkompliziert und schnell
Antworten zu medizinischen Fra-
gestellungen. Zu den Topfachge-
bieten zählen u.a. Allgemeinmedi-
zin, Innere Medizin, Chirurgie,
Pharmakologie, Frauenheilkunde.
Zum Angebot gehört auch ein

anonymes Berichtsystem zur syste-
matischen Erfassung kritischer
Zwischenfälle. Dieses leistet einen
effizienten und vor allem alltags-
tauglichen Beitrag zur geforderten
Verbesserung der Patientensicher-
heit und unterstützt die aktuelle
Diskussion zum Thema „Aus
Fehlern lernen“, meinte die Jury
des Preises für Innovation e-Health
2008 der Universität Bayreuth und
verlieh coliquio einen Sonderpreis.
Die Nutzung der Webseite ist Ärz-
ten, Zahnärzten und Psycholo-
gischen Psychotherapeuten vorbe-

halten. Nur diese können Inhalte
erstellen und entscheiden, welche
Inhalte nützlich sind.

www.coliquio.de

EHRLICHER AUSTAUSCH
www.coliquio.de

WWW
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Via da Vinci.dialog GmbH
Nicole Boysen
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
www.viadavinci.de
www.ehealth-bcs-terminals.de
geschaeftsleitung@viadavinci.de

eHealth-BCS-Kartenterminals
Es gibt etwas geschenkt – aber nicht mehr lange.

nahmen. Unterlagen wurden von der
KV direkt in die Praxen versandt.

Trotzdemhat bisher nur ein gerin-
ger Prozentsatz der Arztpraxen in
Nordrhein den Erstattungsantrag ge-

stellt, obwohl die Pauschalen für sta-
tionäre undmobile Lesegeräte so groß-
zügig bemessen sind, dass die
Anschaffungs- und Installationskos-
ten gedeckt sind und keine Investitio-
nen seitens der Ärzte anstehen. Zu-
mindest wenn nur ein stationäres
Gerät benötigt wird. Praxen folgen der

er Startschuss für den Basis-
Rollout in Nordrhein fiel am
Aschermittwoch 2009. Die

Finanzierungsvereinbarung wurde
zuvor von der Kassenärztlichen Ver-

einigung und den Krankenkassen-
verbänden in Nordrhein unterzeich-
net. Die KV stellte ausführliche
Informationen über die neuen Ter-
minals sowie das Formular für die
Beantragung der Pauschalen ins
Netz. Es folgten Informationsveran-
staltungen, an denen 5000 Ärzte teil-

Aufforderung der KV jedoch nicht.
Wie ist das zu erklären? Erreicht die
KV ihreMitglieder nichtmehr? Ist es
ein Protest der Ärzte, die sich immer
wieder gegen die Einführung der
elektronischen Gesundheitskarte stel-
len,weil sie datenschutzrechtliche Be-
denken haben oder zu viel Aufwand
imUmgangmit der eGK befürchten?

Alle zugelassenen eHealth-BCS-
Terminals haben ein aufwendiges
Zertifizierungsverfahren bei gematik
und Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnologie (BSI) durch-
laufen und erfüllen die geforderten
Sicherheitsstandards. eHealth-BCS-
Terminals werden imRahmen des Ba-
sis-Rollouts nur zum Einlesen der un-
geschütztenVersichertenstammdaten
eingesetzt. Im Praxisablauf ändert
sich damit zunächst nichts im Ver-
gleich zu den Kartenlesegeräten der
heutigen Terminalgeneration.

Es gibt etwas geschenkt - aber
nicht mehr lange. Bis zum 30.6.09 ha-
ben Ärzte die Möglichkeit, neue Ter-
minals zu bestellen und einen weite-
ren Monat, um die Kostenerstattung
bei der KVNordrhein zu beantragen.
Anträge müssen bis zum 31.7.09 ein-
gereicht werden. Ärzte, die diesen
Termin versäumen, bleiben auf ihren
Kosten sitzen.

D

Terminals Noch können Ärzte in Nordrhein einen Zuschuss beantragen.
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InterComponentWare AG
Industriestraße 41
D - 69190 Walldorf (Baden)
Tel.: + 49 - (0)6227- 385 - 100
Fax: + 49 - (0)6227- 385 - 199
E-Mail: info@icw.de
www.icw.de

HZV auf Nummer sicher
Um am Hausarztzentrierten Versorgungsvertrag teilzunehmen, benötigen Ärzte einen Konnektor.
Der ICW Konnektor schützt die Daten in der Praxis und ermöglicht deren sichere Übertragung.

übertragung, die
so sicher ist, wie
es beim heutigen
Stand der Tech-
nik zu vertretba-
ren Kosten mög-
lich ist. Der ICW
Konnektor ent-
spricht den Emp-
fehlungen der
Bundesärztekam-
mer und der Kas-
s enä r z t l i chen
Bundesvereini-
gung. AOK Ba-
den-Württemberg, HÄVG und MEDI
empfehlen derzeit den Einsatz des
ICW Konnektors.

Bei der Datenübertragung baut
der ICW Konnektor ein sogenann-
tes Virtuelles Privates Netzwerk
(VPN) auf. Das ist eine direkte Ver-
bindung zwischen der Praxis und
dem Rechenzentrum. Um diese Ver-
bindung mit derzeitigen Werkzeu-
gen zu knacken, braucht es theore-
tisch eine Rechnerleistung von rund
28 Jahren. Diese Verbindung besteht
allerdings nur für wenige Minuten.
Dann wird eine neue Verbindung
aufgebaut, die wieder erst nach 28
Jahren geknackt wäre.

Zukunftssichere Investition
Der ICW Konnektor kann nicht

nur für die integrierte hausarztba-
sierte Versorgung (IhV) oder den
hausarztzentrierten Versorgungsver-
trag (HZV) in Baden-Württemberg
eingesetzt werden: Über ihn lassen
sich auch die zukünftigen Verträge
von HÄVG und MEDI abwickeln, er

er am 8. Mai 2008 unter-
schriebene Hausarztzentrier-
te Versorgungsvertrag (HZV)

zwischen der AOK Baden-Württem-
berg, der Hausärztlichen Vertragsge-
meinschaft eG (HÄVG) und demME-
DIVerbund gleicht einer Revolution
im Gesundheitswesen: er bricht mit
der traditionellen Vergütung haus-
ärztlicher Versorgungsleistungen
über die Kassenärztliche Vereini-
gung. Teilnehmende Ärzte rechnen
ihre Leistungen nach festen Euro-Be-
trägen ab. Voraussetzung dafür ist
die Installation einer zertifizierten
Vertragssoftware wie Hausarzt+, die
das Management der HÄVG-Verträ-
ge in der Arztpraxis übernimmt.
Hausarzt+ ist als Vertragssoftware
für den HZV-Vertrag in Baden-Würt-
temberg zertifiziert und wurde ge-
meinsam vom eHealth-Spezialisten
InterComponentWare AG (ICW) und
der HÄVG entwickelt. Hausarzt+
unterstützt die Vertragsverwaltung,
die Patienteneinschreibung und stellt
die Leistungserfassung und -abrech-
nung sicher. Für die hoch sichere
Online-Übermittlung der Abrech-
nungsdaten an das HÄVG-Abrech-
nungszentrum benötigen die Praxen
zusätzlich einen sogenannten Kon-
nektor. Aus Datenschutzgründen ist
der Konnektor seit dem 16.1.2009
Pflicht geworden.

Der sicherste Weg der
Datenübertragung

Der ICW Konnektor schützt die
Daten in der Arztpraxis durch eine
Firewall vor Zugriffen von außen
und ermöglicht eine gezielte Daten-

kann für die eGK oder zum Einspie-
len von Praxis-Software-Updates ge-
nutzt werden. Darüber hinaus kann
er technisch problemlos an jedes Pra-
xisverwaltungssystem (PVS) ange-
schlossen werden.

Das Zusammenspiel von Haus-
arzt+ und dem Konnektor hat bei
den beiden bisher durchgeführten
Abrechnungen in Baden-Württem-
berg perfekt funktioniert. Das vier-
te Abrechnungsquartal 2008 und das
erste Abrechnungsquartal 2009 wie-
sen eine Fehlerquote von 0,00 Pro-
zent auf.

D

ICW Konnektor Maximale Sicherheit für Patientendaten.
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On-Lab GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 8
D - 77656 Offenburg
Tel.: + 49 - (0)781- 25 08 15 70
Fax: + 49 - (0)781- 25 08 15 99
www.onlab.de
info@on-lab.de

Vernetzung ist die beste Medizin
Das Systemhaus für medizinische Kommunikation vernetzt Praxis, Krankenhaus, Labor und weitere
Dienstleister des Gesundheitssystems zum Wohle der Patienten.

tion. Denn das Systemhaus für medi-
zinischeKommunikation vernetzt Pra-
xis, Krankenhaus, Labor und weitere
Dienstleister des Gesundheitssystems
zumWohle der Patienten. Grundlage
dafür ist die Kommunikationsplatt-
form ibs2 (Integrales Befund System).
Schnelle, sichere und übersichtliche
Übermittlung von Untersuchungser-
gebnissen, Arztbriefen und anderen
Inhalten sind damit samt Anhängen
garantiert. Der Datenschutz ist bei al-
len Anwendungen gewährleistet. Ein
bei jedem Vorgang neu generiertes
Schlüssel-Schloss-System stellt sicher,
dass nur derAdressat dieNachricht er-
hält. Irrläufer sind ausgeschlossen.
Schließlich sind alle Daten hoch ver-
schlüsselt. Auch die Entschlüsselung
ist durch ein aktives Schlüssel-Schloss-
System geschützt. Die Verschlüsse-
lungs-Logarithmen entsprechen je-
weils demhöchsten StandderTechnik.

Die elektronische Patientenakte zPA
mit zentraler Komponente ist die lo-
gische Konsequenz der Anwendung
des Integralen Befund Systems inner-
halb eines Gesundheitsnetzes. Die
Verknüpfung zuvor dezentral gespei-
cherter Daten sorgt für einen Quan-
tensprung in Qualität und Effizienz
medizinischer Versorgung.

zPA bedeutet: Informationen und
Befunde zu einem Patienten werden
in einer zentralen Informationsstruk-
tur verwaltet. Der Patient behält jeder-
zeit, auch nach Einwilligung zum
Anlegen seiner zPA, sein höchstrich-
terlich eingeräumtes Recht der infor-
mationellen Selbstbestimmung. Der
Austausch der Informationen erfolgt
denkbar einfach, da hier auf die be-

as Gesunde Kinzigtal und die
Gesundheitsregion Ortenau
haben sich zu vielbeachteten

Leuchtturm-Projekten imGesundheits-
wesen entwickelt. Die Vorteile für Pa-
tienten undMediziner sind offensicht-
lich und spürbar – eine kleine
Revolution imGesundheitswesen. Die
On-LabGmbHausOffenburg steht für
den unsichtbaren Teil dieser Revolu-

währte IBS-Kommunikationsstruktur
zurückgegriffenwerden kann,die den
hohen gesetzlichenBestimmungen ge-
recht wird. Synergien werden vor al-
lem bei chronisch Kranken schnell
deutlich: Ein Diabetes-Patient, dermit
akuten Problemen in die Klinik einge-
liefertwird, kann schneller, besser und
auch noch kostengünstiger versorgt
werden, wenn der Arzt im Klinikum
die relevanten Daten aus der zPA in
Sekundenschnelle zurVerfügung hat.

D

Software-Lösungen von
On-Lab sorgen für strahlende
Gesichter.

On-Lab GmbH – Partner der Ärzte
und deren Patienten

On-Lab wurde 2002 in Offenburg gegründet.
On-Lab tritt nicht nur als Softwareentwick-
ler und Integrationspartner auf, sondern
bietet auch die notwendigen Leistungen ei-
nes Rechenzentrums. Das Fachwissen der
Mitarbeiter in der Branche hat On-Lab sehr
schnell zu einem bevorzugten Partner von
Ärzten, Laboren und Krankenhäusern wer-
den lassen. Dies umso mehr, als das inha-
bergeführte Unternehmen selbständig und
ohne Konzernbindung als Systemhaus für
medizinische Kommunikation auftritt, also
umfassende Netzlösungen bietet. In der Da-
tenfernübertragung gehört On-Lab zu den
führenden Unternehmen in der Laborkom-
munikation. Die Übertragung von mehreren
Millionen Befunden pro Jahr unterstreicht
die Kompetenz des Unternehmens.

Die Patienten-Schlüsselkarte:
Der Schlüssel zur Sicherheit

Mit diesem persönlichen Schlüssel gewährt
der Patient dem Arzt Zugang zu den Infor-
mationen, die von den anderen Ärzten zum
Krankenverlauf bereits aufgenommen wur-
den. Dies macht die Behandlung sicherer
und kann die Patienten im Notfall schützen.
Der Patient allein entscheidet, durch wen
und wo die Daten zur Verfügung gestellt
werden. Die Schlüsselkarte gilt in Pra-
xen, Krankenhäusern, bei Nutzung beson-
derer Angebote und Notfallbehandlungen.
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eDMP und eKommunikation
Mit dem vielseitigen Programm MCC PaDok können patientenbezogene Daten problemlos und sicher
dokumentiert und ausgetauscht werden.

mit beliebigen EDV-Systemen aus
Klinik und Praxiswird durch eine um-
fangreiche Schnittstelle zur Steuerung
undDatenübergabe in beide Richtun-
gen unterstützt.

Freie Kommunikation: Beliebi-
ge Formate adressiert (E-Mail, Arzt-
briefe), gerichtet (Überweisung) und
ungerichtet (Netzakten) innerhalb
des D2D-Netzwerkes

Versandassistenten: Ihre EDV
erstellt die Dokumentation – MCC
PaDok versendet mit D2D: Online-
Abrechnung (auch mit eHBA), ePVS-
Abrechnung, eKoloskopie, eDMP,
DALE-UV,Hautkrebsscreening (eHKS)

as Programm MCC (Medical
Communication Client) Pa-
Dok ist ein eigenständiges Sys-

tem zur plattform- und systemüber-
greifenden Dokumentation und zum
sicherenAustausch patientenbezoge-
ner Daten in derMedizin. Zur elektro-
nischen Datenübertragung zwischen
Leistungserbringern und Datenstel-
lenwird das etablierte D2D-Verfahren
verwendet. Selbstverständlich kön-
nen alle Dokumentationen auch auf
einenDatenträger übertragenwerden.
MCC PaDok kann dank seiner
KVK/eGK-Schnittstelle Stand-alone
eingesetzt werden. Die Kombination

Formularassistenten mit KBV-
Zulassung: DALE-UV, eKoloskopie,
eDMP,Hautkrebsscreening (eHKS)

Zudem verfügt MCC PaDok über
leistungsfähige Datenschnittstellen:
KVK,eGK (R0zertifiziert),BDT-Modul,
XML-Schnittstelle,HL7-Modul,MSOf-
fice Add-In für Arztbriefe.

D

GMC Systems mbH
Albert-Einstein-Straße 3
D - 98693 Ilmenau
Tel.: + 49 - (0)3677- 46 76 00
Fax: + 49 - (0)3677- 46 76 02
www.gmc-systems.de
info@gmc-systems.de
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10. Deutscher Medizinrechtstag: Auslandstätigkeit birgt Risiken für Ärzte
4. – 5. September 2009
Frankfurt am Main
www.stiftung-gesundheit.de

Telemonitoring in Gesundheits- und Sozialsystemen
6. Juli 2009
München
www.muenchner-kreis.de

eHealthOpen IT-Sicherheitskonferenz
15. – 16. Juli 2009
Schliersee
www.eHealthOpen.com

Swiss eHealth Summit
25. – 26. August 2009
Wankdorf in Bern
www.ehealthsummit.ch

54. Jahrestagung der GMDS
7. – 10. September 2009
Essen
www.gmds2009.de

Zukunftskongress Medizintechnik 2009
24. – 25. Juni 2009
Jena
www.zukunft-medizintechnik.de

MedInform-Konferenz: Komplexe Strukturen erfordern clevere IT-Lösungen –
Theorie und Praxis von der Abrechnung bis zum eRezept
23. Juni 2009
Düsseldorf
www.bvmed.de

DICOM-Treffen
2. – 4. Juli 2009
Mainz
www.uni-mainz.de
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eHEALTH 2.0
Diskutieren Sie mit! Tauschen Sie sich untereinander aus! Die Artikel

„Elektronische Gesundheitskarte: Theorie und Praxis“, „Online-Terminvergabe:

Im Netz zum Wunschtermin“ sowie die Titelgeschichte „Netze im Umbruch“

können Sie auf www.e-health-praxis.de kommentieren und ergänzen.

Dieses Angebot ist Teil des neuen Online-Auftritts von E-HEALTH-COM. Mit

frischem Look und vielen neuen Features wie Blogs, Foren und Videos wird

www.e-health-com.de zu Ihrer umfassenden eHealth-Informationsplattform.



www.gemalto.de

Ihr Einstieg in die
Gesundheitstelematik

IIIIII Unser neues e-Health Terminal GCR 5500-D für den Roll-Out der eGK

Mit dem neuen eHealth-BCS Terminal von Gemalto können Sie gleichzeitig die
bisherigen Krankenversichertenkarten und die neuen eGK’s verarbeiten. Sie eröffnen
sich damit neue Möglichkeiten in einer vernetzten Telematikinfrastruktur.

Wie auch bereits beim Vorläufermodell GCR 550 für die Krankenversichertenkarte ist
die Bedienung des neuen Terminals denkbar einfach. Ein sehr gut lesbares
graphisches Display mit regelbarer Hintergrundbeleuchtung gibt leicht verständliche
Bedienungshinweise. Das Tastenfeld ist ergonomisch und übersichtlich –
die sorgsam verarbeitete Tastatur vermittelt einen angenehmen Tastenandruck.

Mit seinem eleganten, platzsparenden Design fügt sich das GCR 5500-D nahtlos in
ihre Praxisumgebung ein. Das Terminal ist zukunftssicher ausgelegt:
mittels Software-Update ist ihr Kartenterminal stets auf dem neuesten Stand -
ohne Austausch des Gerätes.

Das GCR 5500-D beinhaltet das umfangreiche Know-How des Weltmarktführers in
digitaler Sicherheit.


