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1 Einleitung
Das Thema Zuweiserkommunikation hat in dem Bereich der medizinischen Informationssys‐
teme einen hohen Stellenwert eingenommen. Besonders die Krankenhäuser sind an Werk‐
zeugen für ihr Aufnahmemanagement zur Kommunikation mit einweisenden Ärzten interes‐
siert. Ihre Vision ist es, die Übernahme eines Patienten vom niedergelassenen Arzt möglichst
ohne eigene Datenerfassung und unter minimalem personellem Aufwand durchzuführen.
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dieser Problematik der Zuweiserkommunikation und
verfolgt dabei die folgenden Ziele:
•

•

Analyse der Zuweiserkommunikation, welche einen
o Überblick über existierende Lösungen gibt und
o materielle und zeitliche Prozesse umfasst.
Entwurf und Realisierung einer neuartigen Zuweiseranbindung, die eine Integration
der Informationssysteme von Praxis und Krankenhaus ermöglicht.

Die historisch bedingte Fragmentierung der Versorgungslandschaft des deutschen Gesund‐
heitswesens führt zu dem immer stärkeren Zwang strategische Allianzen zu bilden, wodurch
die Schnittstellenprobleme zwischen den Versorgern eine immer höhere Bedeutung bekom‐
men. Eine Zuweiseranbindung implementiert die Schnittstelle zwischen niedergelassenen
Ärzten und Krankenhäusern. Sie ermöglicht die elektronische Überweisung von Patienten an
das Krankenhaus und die Übertragung von medizinischen Daten in beide Richtungen.
Auch Häuser der Grund‐ und Regelversorgung, wie das St. Anna Krankenhaus in Herne suchen
aktiv nach Möglichkeiten ihr Einweisungsmanagement durch eine Zuweiseranbindung zu ver‐
bessern. Dabei stellt sich heraus, dass auf Grund fehlender Lösungen und Standards sowie der
hohen Kosten für Installation und Betrieb keine tiefgreifende technische Integration mit den
niedergelassenen Ärzten und externen Partnern erzielt werden kann.
Die geringe Verbreitung von Zuweiseranbindungen lässt sich auf eine Kombination aus techni‐
schen und politischen Problemen bei der Umsetzung zurückführen. Die Unterstützung von
Aufnahme und Entlassmanagement ist zwar prädestiniert für eine IT‐gestützte Prozesssteue‐
rung, dies scheitert jedoch an den in Krankenhaus und Praxis verwendeten Datenverarbei‐
tungssystemen. Krankenhausinformationssysteme (KIS) und Arztinformationssysteme (AIS)1
wurden über Jahre in verschiedenen Kontexten eingesetzt. Beide haben sich in der jeweiligen
Anwendungsdomäne entwickelt und sind stark an diese angepasst.
Dem elektronischen Austausch von digitalen Patientendaten zwischen den Leistungserbrin‐
gern wurde historisch gesehen keine große Bedeutung beigemessen. Viele Behandlungsdaten
lagen nur in der papierbasierten Patientenakte vor. Daher ist keine standardisierte, gemein‐
same Schnittstelle zwischen den Systemen geschaffen worden. Die Entwicklung geht aber zu
1

Synonym wird auch der Begriff Praxisverwaltungssystem (PVS) verwendet.
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einer voll digitalisierten Patientendaten, bei der sich ein Austausch über ein Netzwerk anbie‐
tet.
Die Isolation der Systeme wird unter Anderem davon aufrechterhalten, dass kein bedeuten‐
der Hersteller Informationssysteme sowohl für Ärzte als auch für Krankenhäuser entwickelt.
Da die Ärzte in verschiedenen Fachbereichen unterschiedliche Anforderungen an das von ih‐
nen verwendete AIS stellen, gibt es rund 200 [1] Arztinformationssysteme die auf dem Markt
eine Rolle spielen. Dies erschwert die Umsetzung einer allgemein akzeptierten Zuweiserlö‐
sung. Darüber hinaus haben sich, sowohl im ambulanten, als auch im klinischen Bereich eige‐
ne Standards und spezialisierte Protokolle für die Kommunikation entwickelt, die nur in Aus‐
nahmefällen für intersektorale Kommunikation einsetzbar sind.
Diese Parallelentwicklungen haben zur Isolation der Datenbestände von Praxis und Kranken‐
haus geführt, die nur über manuelle Arbeitsschritte miteinander synchronisiert werden kön‐
nen.2 Dies verzögert die Verfügbarkeit und die Verlässlichkeit der medizinischen Informatio‐
nen während des klinischen Aufenthaltes. Ein einrichtungsübergreifender, elektronisch ge‐
stützter Einweisungsprozess stellt dagegen alle Informationen des einweisenden Arztes dem
Aufnahme‐ und Fachbereichspersonal unmittelbar zur Verfügung.
Diese Diplomarbeit entwickelt einen neuen technischen Ansatz zur Überweisung von Patien‐
ten zwischen Arzt und Krankenhaus. Das Arztinformationssystem wird über einen Software‐
adapter an das Krankenhausinformationssystem angeschlossen, so dass vorhandene Patien‐
tendaten über das Netzwerk an die Klinik übermitteln werden können. Dabei wird auf eine
schnell installierbare Lösung mit einer hohen Anpassungsfähigkeit an verschiedene Praxis‐
und Krankenhausumgebungen Wert gelegt. Die übertragenen Patienten‐ und Behandlungsda‐
ten werden im Krankenhaus an die entsprechenden Fachbereichssysteme, wie z.B. dem Pictu‐
re Archiving and Communication System (PACS), weiterverteilt. Auf diese Weise wird ein
durchgehender Informationsfluss vom Arbeitsplatz des niedergelassenen Arztes bis zum Ar‐
beitsplatz des Arztes im Krankenhaus gewährleistet.
1.1

Rahmenbedingungen der Diplomarbeit

Die elektronische Zuweiseranbindung ermöglicht insbesondere kleineren Krankenhäusern
einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in das einrichtungsübergreifende Aufnahme‐
management. Der beschriebene Ansatz geht besonders auf die Bedürfnisse des St. Anna
Krankenhaus Herne ein. Dort bestand die Möglichkeit, die konkreten Probleme bei der Pla‐
nung einer Zuweiseranbindung zu untersuchen.

2

I.d.R. Ausdrucken und Scannen
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Das St. Anna Krankenhaus hat 350 Betten und versucht sich mit dem interdisziplinären Be‐
reich Viszeralmedizin und dem Schwerpunkt Orthopädie von anderen Krankenhäusern in der
Region zu differenzieren. Dies sichert zu einem gewissen Anteil den Patientenzustrom: Pro
Jahr werden 24.000 Fälle stationär behandelt. Es gibt einige hundert Zuweiser aus der Region,
die einen Großteil dieser Fälle einweisen. Nach einer Studie der Financial Times Deutschland
[2] werden 54 % der behandelten Fälle von Hausarzt oder Facharzt eingewiesen. Weitere 13%
werden durch den Notarzt eingeliefert und 33% kommen aus Eigeninitiative. Der Anteil der
Fälle, die über eine elektronische Zuweiseranbindung eingewiesen werden könnten, ent‐
spricht demnach knapp 13.000 Patienten im Jahr.
Die konventionelle Aufnahme einer solchen Menge an Fällen bedeutet einen signifikanten
Aufwand. Neben der zentralen Patientenaufnahme sind auch Fachbereichspersonal, Casema‐
nager und Ärzte an diesen personal‐ und zeitintensiven Vorgängen beteiligt. Es liegt im wirt‐
schaftlichen Interesse der Krankenhäuser, einen möglichen Overhead abzubauen, auch wenn
es einer kurzfristigen Mehrinvestition bedarf. Die Verwendung der vorgestellten Zuweiseran‐
bindung soll sowohl niedergelassene Ärzte, als auch das Krankenhaus im Aufnahmeprozess
entlasten und die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit der Patientendaten erhöhen.
1.2

Aufgabenstellung

Die Diplomarbeit besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Abschnitt. Im Rah‐
men des theoretischen Teils der durchgeführten Diplomarbeit wurden erst die Grundlagen
und Anforderungen an Systeme zur Zuweiserkommunikation geklärt, die im praktischen Teil
aufgegriffen und angewendet werden.
Das Ziel der Diplomarbeit ist es, eine konzeptionell neuartige elektronische Zuweiseranbin‐
dung zu entwerfen, welche die Schwächen der aktuell verwendeten Lösungen ausräumt. Um
dieses Ziel zu erreichen, werden zuerst verschiedene Vorarbeiten durchgeführt:
•

•
•
•
•

Es wird ein Überblick über die aktuell verfügbaren Lösungen der Zuweiserkommunika‐
tion gegeben, um die Probleme von elektronischen Zuweiseranbindungen zu erläu‐
tern.
Anforderungsprofile von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern an elektroni‐
sche Zuweiseranbindungen werden durch unterschiedliche Interviews geklärt.
Inhalte und Funktionen der Zuweiseranbindung werden zusammengestellt.
Der Ablauf der Durchführung von Zuweiseraufträgen auf der Krankenhausseite wird
untersucht.
Aus den gewonnenen Ergebnissen wird die Modellierung der Kommunikationsabläufe
im Zuweisersystem erstellt.
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Auf der Basis dieser Erkenntnisse kann eine prototypische Implementierung der Zuweise‐
ranbindung erstellt werden. Der Schwerpunkt liegt bei dieser Entwicklung auf dem sogge‐
nannte AIS‐Client (Kapitel 4), der eine lose Integration des AIS in das KIS ermöglicht. Ziel
dieser Implementierung ist die Umsetzung eines Zuweiserauftrages, der die überwei‐
sungsspezifischen Daten umfasst. In der Arbeit wurden zusätzlich weitere Aspekte des
Zuweiserauftrages, wie z.B. Falldatenübertragung und eine einfache Terminkoordination
realisiert.
1.3

Struktur der Diplomarbeit

Im zweiten Kapitel geht die Diplomarbeit auf die Problemstellung der Zuweiserkommunikati‐
on ein, die sich aus der Anbindung von niedergelassenen Ärzten an das Krankenhaus ergibt.
Zuerst werden die Beweggründe von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern geklärt,
bevor im Anschluss der Zuweiserauftrag als der Teil der Zuweiserkommunikation vorgestellt
wird, welcher einen Patiententransfer vom niedergelassen Arzt an das Krankenhaus ermög‐
licht. Dabei werden notwendige Inhalte des Zuweiserauftrages und Abläufe bei der Aufnahme
ins Krankenhaus aufgegriffen.
In Kapitel 3 werden die aktuellen Ansätze zur fachlichen Kommunikation über elektronische
Zuweiseranbindungen vorgestellt. Zu diesen Ansätzen gehören die elektronischen Patienten‐
akten, wobei deren genaue Ausgestaltung, sowie Hersteller und Initiativen zur Standardisie‐
rung thematisiert werden. Als verbreitete Alternative zum Austausch von elektronischen Pa‐
tientenakten werden Zuweiserportale als webbasierte Lösung zum Austausch von Patienten‐
daten vorgestellt. Im nächsten Abschnitt werden die Vor‐ und Nachteile der Verwendung von
VPN‐basierten Direktanbindungen diskutiert. Zum Abschluss des Kapitels 3 wird ein Resümee
aus den verfügbaren Lösungen gezogen.
Im folgenden Kapitel 4 wird die Idee erläutert, die hinter dem in dieser Arbeit entwickelten
Zuweisersystem steht. Zentraler Aspekt ist der so genannte AIS‐Client, der eine lose Integrati‐
on von AIS und KIS ermöglicht.
Wie das Konzept des AIS‐Clients konkret umgesetzt und implementiert wurde, wird in Kapitel
5 im Detail erklärt. Dabei werden die einzelnen Komponenten, die zu Lösung des Gesamt‐
problems beitragen, identifiziert und jeweils in einem eigenen Abschnitt beschrieben.
Kapitel 6 fasst die erzielten Resultate der Diplomarbeit zusammen und zeigt am konkreten
Beispiel die Funktion des AIS‐Clients und die Auswirkungen auf die intersektorale Kommunika‐
tion. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7, bevor im abschließenden Kapitel 8
noch ein Ausblick auf die potentiellen Weiterentwicklungen der Zuweiserkommunikation im
Allgemeinen und des AIS‐Clients im Speziellen gegeben werden.

26. Januar 2009
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2 Analyse
Um die Problemstellung und die Ziele der beteiligten Leistungserbringer zu analysieren sind
im Rahmen der Diplomarbeit Interviews über Inhalte und Abläufe der Zuweiserkommunikati‐
on geführt worden. So konnten die Vorstellungen von Krankenhausärzten, Zuweisern und der
Krankenhaus‐IT erörtert und miteinander zu gemeinsamen Anforderungen kombiniert wer‐
den. Im nächsten Kapitel (2.1) werden zunächst die Motivation aller Teilnehmer der Zuwei‐
serkommunikation analysiert.
Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die Aufgaben, Inhalte und Prozesse präsentiert, die
im Kontext der Kommunikation zwischen niedergelassenem Arzt und dem Krankenhaus wich‐
tig sind. Wie bereits in der Einleitung erläutert ist die Zuweiseranbindung ein Problem des
Aufnahme‐ und Entlassmanagement mit Herausforderungen auf technischer und organisato‐
rischer Ebene. Ziel ist es ein Konzept für eine „lose“ Systemintegration3 des AIS in das KIS zu
finden. Eine solche Kopplung zeichnet sich durch die Verwendung von Schnittstellen aus, wel‐
che „ad‐hoc“ kontaktiert werden können, ohne eine permanente Verbindung aufrecht erhal‐
ten oder manuell ein separates VPN starten zu müssen. Die Vereinfachung von Arbeitsabläu‐
fen ist an einen lückenlosen Informationsfluss geknüpft. Medienbrüche und manuelle Einga‐
ben sind so weit wie möglich zu vermeiden. Die Daten müssen aus dem AIS extrahiert und
später in das KIS importiert werden. Durch diese Übertragung der Patientendaten wird der
Patient zwischen den Leistungserbringen transferiert.
2.1

Beweggründe für den Ausbau der Zuweiserkommunikation

Neben dem Interesse der Krankenhaus‐IT‐Hersteller neue Aufträge auf dem immer stärker
gesättigten Markt der Krankenhausinformationssysteme zu generieren, haben auch die Kran‐
kenhäuser wirtschaftliche und strategische Interessen im Bereich der Zuweiserkommunikati‐
on. Darüber hinaus kommen hohe Erwartungen an die erreichbare Versorgungsqualität und
die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Zuweisern hinzu, denen die Krankenhäuser
gerecht werden müssen.
2.1.1 Wirtschaftliche Gründe
Die Lage der Krankenhäuser im deutschen Gesundheitswesen verschärft sich schon seit meh‐
reren Jahren. Die einzelnen Häuser stehen im direkten Wettbewerb zueinander und müssen
daher ständig versuchen, Zuweiser für sich zu gewinnen. Die akquirierten Fälle wirken sich ab
2009 durch die monistische Finanzierung zu 100% auf die gesamte Finanzierung des Kranken‐
hauses aus. „Die monistische Finanzierung (aus einer Hand) bedeutet, dass die Krankenhäuser
sowohl Betriebsausgaben als auch Investitionsaufwendungen allein aus der Vergütung ihrer

3

Loose Coupling
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erbrachten Behandlungsleistungen durch die Krankenversicherungen finanzieren“ [3]. Teil‐
weise könnte dies zu illegalen „Kick‐Back‐Geschäften“ führen, die den Zuweisern Kopfprämien
pro zugewiesenen Patienten zugestehen. Dies geschieht unter dem Deckmantel einer poststa‐
tionären Fallpauschale. Um die Sicherung der Fallzahlen eines Hauses zu gewährleisten, be‐
darf es strategischer Investitionen, wie zum Beispiel einer elektronischen Zuweiseranbindung.
Die Änderungen in der Finanzierung von Krankenhäusern könnte den anhaltenden Trend zur
Konsolidierung, bzw. die Schließung von Krankenhäusern noch weiter beschleunigen. Schon
jetzt ist die Lage vieler Kliniken kritisch [4][5][6]. Zwischen 30% ‐ 40% der Krankenhäuser in
Deutschland laufen Gefahr, in den nächsten 10 Jahren die Tätigkeit einzustellen zu müssen.
Dies entspräche bundesweit einer Versorgung durch nur noch 1800 Kliniken (2200 Kliniken im
Jahr 2008). Gleichzeitig sind rund 19% dieser Kliniken akut insolvenzgefährdet.
Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenkassen (GMG), welches 2004 in
Kraft getreten ist, wird die Integrierte Versorgung (IV) gezielt gefördert. Die IV ist eine neue
Vertragsform, in der die sektorübergreifende Behandlung von Patienten durch niedergelasse‐
ne Haus‐ und Fachärzte zusammen mit stationären Einrichtungen geregelt wird. Um die IV zu
etablieren wird eine erhöhte Anschubfinanzierung in Höhe von 1 % der Gesamtvergütung
aller ambulanten und stationären Leistungen zur Verfügung gestellt (siehe §140 d SGB V). Dies
entspricht einer jährlichen Investition von 680 Mio. EUR in diesen Versorgungssektor. Die Ein‐
richtung einer Zuweiseranbindung zur Verbesserung der Integrierten Versorgung fällt auch
unter die Investitionen, die durch die oben genannten Gelder finanziert werden könnten. Die‐
se Form der Versorgung führt zum Teil auch dazu, dass Leistungen in den ambulanten Bereich
verlagern werden, die traditionell im Krankenhaus angesiedelt sind, wie z.B. kostenintensive
Voruntersuchungen, die in einer Praxis zu einem Bruchteil der Klinikkosten durchgeführt wer‐
den können.
Viele der aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen werden entscheidend von der IT
getragen. Sowohl die anstehende Konsolidierung von bisher unabhängigen Versorgern zu
Großversorgungsunternehmen, als auch die Bildung neuer Versorgungsformen, wie der Integ‐
rierten Versorgung, sind ohne entscheidende Änderungen der Kommunikationsinfrastruktur
und Fortschritte in der IT Strategie der Einzelunternehmen nicht möglich. Auch die Finanzie‐
rung der IT in den Krankenhäusern muss überdacht werden. Während in anderen Branchen
durchschnittlich 4% des Umsatzes in die IT gesteckt wird, investieren Krankenhäuser nur rund
2% in ihre Kommunikationsinfrastruktur [7]. Mit zusätzlichen Investitionen in die IT, die über
neue Versorgungsverträge (IV), Erhöhung der Fallzahlen und die Senkung von Kosten refinan‐
ziert werden können, verbessert ein Krankenhaus seine Wettbewerbsfähigkeit. Eine Zuweise‐
ranbindung ist ein Beispiel für eine solche Investition.
2.1.2 Verbesserung der intersektoralen Kommunikation
Das Hauptinteresse der niedergelassenen Ärzte ist es, die Kommunikation mit den Fachberei‐
chen zu vereinfachen und den Aufwand für eine Einweisung zu reduzieren. Eine Überweisung
26. Januar 2009
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ist für den Arzt bei umfangreichen medizinischen Daten aufwendig, da entsprechende Be‐
fundbriefe erstellt, Untersuchungsdaten zusammengestellt und für die Übergabe an das Kran‐
kenhaus aufbereitet werden müssen. Diese Arbeiten werden nicht ausschließlich durch Arzt
selbst durchgeführt, sondern zu einem großen Teil von dessen Praxisangestellten. In der Regel
werden alle Dokumente in Papierform an das Krankenhaus übergeben. Der aktuelle Bedarf
vieler Ärzte liegt in der Vereinfachung des Vorgangs durch die Verwendung digitaler Doku‐
mente (Arztbriefe), welche einen zeitnahen Dialog zwischen ambulantem und klinischem Be‐
reich ermöglichen würden. Die Zuweiser suchen teilweise auch während des Krankenhaus‐
aufenthaltes den Kontakt zum Patienten und wollen am Behandlungsprozess möglichst zeit‐
nah teilnehmen. Des Weiteren besteht Interesse an detaillierteren Informationen, die um‐
fangreicher sind als der klassische Entlassbrief des Krankenhauses.
Im Gegensatz dazu liegt das Hauptinteresse des Krankenhauses nicht primär in der erweiter‐
ten Einbeziehung des niedergelassenen Arztes. Vielmehr erwecken Krankenhäuser teils den
Eindruck, als würde es in ihrem Interesse liegen, reduzierte Informationen an die Zuweiser
auszugeben. Hier spielt die Sorge um einen Kompetenzverlust im therapeutischen Bereich
eine Rolle. Teure diagnostische Leistungen werden auf das Krankenhaus abgeschoben, die
gewinnbringende Therapie hingegen führt dann der niedergelassene Arzt selbst durch. Die‐
sem Szenario stehen die Erleichterungen einer elektronischen Anbindung für die Klinik gege‐
nüber. Eine Einschränkung der vorhandenen Informationen ist zu überdenken, um entspre‐
chende Kooperationsanreize für Zuweiser zu schaffen. Von Krankenhausseite erwarten Ärzte
und Controlling folgende Verbesserungen:
•
•
•
•
•
•
•

Digitaler Austausch von Patientenstammdaten und Behandlungsdaten; Dadurch ent‐
fällt Digitalisierung und physisches Handling der Dokumente.
Fehlerreduktion bei der Aufnahme; Falsches Übertragen von Daten, unleserliche Da‐
ten, falsches Zusammenführen von Patientenstammdaten entfällt.
Planungssicherheit für die Fachbereiche und diagnostischen und kurativen Kapazitä‐
ten.
Steigerung der Versorgungsqualität durch umfassendere Daten aus den Voruntersu‐
chungen.
Unnötige Doppeluntersuchungen werden durch die Übertragung der Falldaten verhin‐
dert.
Kurzfristige stärkere Bindung der niedergelassenen Ärzte an die Klinik.
Entlastung des Personals von Verwaltungstätigkeiten.

Die dritte beteiligte Partei ist die der Patienten. Den Patienten wird mit der Vernetzung von
Arzt und Krankenhaus der Aufwand und die Verantwortung abgenommen, ihre Dokumente
und Untersuchungsergebnisse zu sammeln und mit in das Krankenhaus zu bringen. Fehlende
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Dokumente fallen schon im Vorfeld auf und nicht erst am Tag der Aufnahme. Die verbesserte
Kommunikation zwischen Praxis und Krankenhaus wirkt sich direkt auf die Qualität der Be‐
handlung im Krankenhaus aus und ermöglicht so eine reibungslose Übernahme zur poststa‐
tionären Betreuung durch den behandelnden Arzt.
Die freie Krankenhauswahl des Patienten darf durch die Anbindung eines Arztes an ein be‐
stimmtes Krankenhaus nicht beschränkt werden. Die Mehrheit der Patienten (ca. 80%) folgt
laut einer Studie von McKinsey aber ohnehin den Empfehlungen des Haus‐ oder Facharztes,
ein bestimmtes Krankenhaus zu besuchen. Dies rückt die Entscheidung des Arztes, über die
Wahl des Zielkrankenhauses in den Mittelpunkt. Ist die medizinische Kompetenz der zur Aus‐
wahl stehenden Häuser gleich, wird er wahrscheinlich das Haus mit einer elektronischen Ein‐
weisung bevorzugen.
2.2

Der Zuweiserauftrag

Für das St. Anna Herne Krankenhaus ist die zentrale Aufgabe der Zuweiseranbindung der Pa‐
tiententransfer vom niedergelassenen Arzt. Dieser entspricht dem Vorgang der klassischen
Überweisung vom Arzt an die Klinik. Um einen solchen „Zuweiserauftrag“ abzuwickeln, müs‐
sen die Daten auf Arztseite aufgenommen werden, an das Krankenhaus übertragen und an
die entsprechenden Personen und Systeme im Zielkrankenhaus weiterverteilt werden. Dieses
Verteilen geht einher mit dem Start des Aufnahmeprozesses, der über einen festgelegten Ar‐
beitsablauf gesteuert wird. Wichtige Themen für das Konzept sind also
•
•
•

der Inhalt des Zuweiserauftrages, die
Schnittstelle zwischen Krankenhaus und Praxis, sowie der
Arbeitsablauf im Krankenhaus.

Der Zuweiserauftrag ist das zentrale Dokument bei einem Patiententransfer. Es handelt sich
dabei nicht um ein klassisches, zusammenhängendes Schriftstück, sondern vielmehr um eine
virtuelle Kollektion relevanter Informationen, die vom einweisenden Arzt zusammengestellt
wird. Der Zuweiserauftrag hat dabei drei Hauptelemente: Die überweisungsspezifischen Da‐
ten, zu denen auch die Patientenstammdaten gezählt werden, die Falldaten und die Termin‐
koordination. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die im Zuweiserauftrag verwendeten
Daten und skizziert den Ablauf und Datenfluss im Prozess der Zuweiserkommunikation in ei‐
nem idealisierten Modell. Die unterschiedlichen Inhalte werden in Abschnitt 2.3 genauer er‐
klärt.
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Abbildung 1: Überweisung und Zuweiserauftrag

Die Entscheidung über eine mögliche Einweisung wird vom Arzt aufgrund der (Verdachts‐)
Diagnose in der Praxis getroffen. Während der Diagnostik und ambulanten Behandlung in der
Praxis werden Verwaltungsdaten (Patientenstammdaten) und medizinische Daten zusam‐
mengetragen. Diese werden vom Arzt und den Praxisangestellten größtenteils in digitaler
Form im AIS verwaltet.
Der Zuweiserauftrag wird statt einer klassischen Überweisung verwendet. Der Arzt kann bei
einem Zuweiserauftrag optional alle Informationen des medizinischen Falles an das Kranken‐
haus übergeben. Da es keine verbindliche und allgemeingültige Definition des medizinischen
Falles gibt, werden alle Daten, welche für die weitere Behandlung der Einweisungsursache
relevant sind, als fallspezifisch betrachtet. Aus Verwaltungssicht sind nur die Terminkoordina‐
tion und die Übergabe der überweisungsspezifischen Daten kritisch, um eine funktionierende
Zuweiseranbindung zu ermöglichen.
Sobald der Zuweiserauftrag vom Arzt zusammengestellt worden ist, übermittelt dieser die
Daten an das jeweilige Krankenhaus. In der Klinik werden durch den Behandlungsprozess wei‐
tere fallspezifische Daten generiert, die in den fachabteilungsspezifischen Subsystemen des
Krankenhausinformationssystems gespeichert werden. Diese werden entweder schon wäh‐
rend der Behandlung oder nach der Entlassung an den Arzt übermittelt. Die Übermittlung
neuer Fall‐ und Verwaltungsdaten an den einweisenden Arzt wird in diesem Zusammenhang
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Rückkommunikation genannt. Alle rückübermittelten Daten werden idealerweise im AIS des
Arztes verwaltet und archiviert.
Ein Krankenhaus besteht aus vielen organisatorisch relativ unabhängigen Fachbereichen, die
eine heterogene und teilweise abteilungsorientierte IT‐Systemlandschaft bedingen. Die direk‐
te Kommunikation von externen Systemen mit den spezialisierten Fachbereichssystemen
kann jedoch nicht vorausgesetzt werden. Durch die Vielzahl von Schnittstellen stellt oft sogar
der Informationsaustausch zwischen den Abteilungssystemen des Krankenhauses ein Problem
dar. In diesem Fall werden die unterschiedlichen Abteilungssysteme durch Kommunikations‐
server oder eine Middleware miteinander verbunden, welche die Schnittstellen zu allen Sub‐
systemen des KIS zur Verfügung stellen. Um das AIS des Arztes in Kommunikation und Ar‐
beitsabläufe mit einzubinden, bietet sich besonders die Middleware an. Diese funktioniert im
Gegensatz zu reinen Kommunikationsservern (z.B. Cloverleaf, e‐gate) zusätzlich als Abstrak‐
tionslayer und ermöglicht einen zentralen Zugriff auf die Daten aller vorhandenen Systeme.
Kommunikationsserver sind in der Regel „passive“ Komponenten, die eingehende Daten nur
„übersetzen“, die Middleware kann hingegen aktiv auf die Inhalte zugreifen.
Die Diplomarbeit konzentriert sich inhaltlich insbesondere auf die Patientenstammdaten, de‐
ren Verarbeitungsweg in Abbildung 1 rot unterlegt ist. Der Grund für diese Schwerpunktset‐
zung ist das Interesse des St. Anna Krankenhauses, die Patienten im eigenen Patientenverwal‐
tungssystem anzulegen. Um einen Patienten und einen zugehörigen Fall anzulegen, müssen
die entsprechenden Krankenversicherungsdaten vorliegen. Diese werden zur Abrechnung und
zur gezielten Ressourcenplanung verwendet. Es handelt sich hierbei um einen Grundbaustein
für die Kommunikation zwischen Krankenhaus und Arzt.
Der Falldatenexport (Abbildung 1) soll erst in späteren Schritten eingeführt werden und wird
vom Krankenhaus für eine erfolgreiche Einführung der Zuweiseranbindung nicht als unbedingt
notwendig erachtet. Die Terminkoordination hat einen ähnlichen Stellenwert wie die Über‐
tragung der Falldaten. Das St. Anna Krankenhaus beabsichtigt die Terminkoordination weiter‐
hin hauptsächlich über das Telefon abzuwickeln. Da jedoch möglichst auch alle späteren Aus‐
baustufen bereits zu Beginn berücksichtigt werden sollten, werden im nächsten Abschnitt alle
drei Komponenten des Zuweiserauftrages ausführlich erläutert.
2.3

Inhalte des Zuweiserauftrages

Die überweisungsspezifischen Daten ermöglichen es dem Krankenhaus den Grund für die
Einweisung einzuschätzen. Dabei entspricht der Umfang dieser Daten größtenteils denen des
klassischen Überweisungsscheines. Charakteristische Inhalte sind zum Beispiel: Diagnose, Fra‐
gestellung und Auftrag. Durch die Einführung neuer Formularfelder besteht die Möglichkeit,
eine feinere Strukturierung der Daten einzuführen, um so die maschinelle Verarbeitung zu
vereinfachen. Ein Beispiel ist die Trennung des Feldes „Auftrag/Diagnose/Verdachtsdiagnose
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und auch wichtige Befunde/Medikation angeben“ des klassischen Überweisungsscheins in
mehrere eigenständige Felder. Die Vorgaben für die Formulare werden durch die Kassenärz‐
tliche Bundesvereinigung (KBV) spezifiziert und weiterentwickelt. Auf der Webseite der KBV
ist ein Mustersatz mit unterschiedlichen Versionen zur formalen Kommunikation zwischen
Ärzten, Laboren, Krankenhäusern, Arbeitgebern und Patienten verfügbar [8]. Die Einweisung
wird durch das Ausfüllen des Musters Nr. 2 „Verordnung von Krankenhausbehandlung“ veran‐
lasst (Abbildung 2).
Es gibt allerdings auch Sonderfälle, bei denen das Muster Nr. 6 (Überweisungs‐ und Abrech‐
nungsschein) verwendet wird. Das Muster Nr. 6 ist für den Patiententransfer zwischen ambu‐
lanten Leistungserbringern gedacht und kommt zum Einsatz, wenn das Krankenhaus von der
KBV einen Versorgungsauftrag für eine bestimmte Behandlung bzw. Fachbereich erhält. Die
ist jedoch nur der Fall, wenn es in der Region keine ambulante Versorgung dieser Art gibt.
Beantragt ein niedergelassener Arzt die Übernahme der Leistungen, so wird dem Kranken‐
haus der Versorgungsauftrag entzogen. Das St. Anna Krankenhaus beschränkt sich bei der
Zuweiseranbindung auf Einweisungen, die mit Muster Nr. 2 durchgeführt werden.
Ein wichtiger Bestandteil der überweisungsspezifischen Daten sind die Krankenversicherungs‐
daten, die auf jedem Überweisungsschein vermerkt sind und als Grundlage für die Abrech‐
nung mit der Krankenkasse des Patienten dienen. Sie identifizieren den Patienten eindeutig
und sind daher ein wichtiger Inhalt, der auch zur Verwaltung der Patienten verwendet wird.

Abbildung 2: Muster zur Patientenüberweisung an das Krankenhaus, [8]
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Ergänzend zur groben Klassifizierung des medizinischen Sachverhaltes durch die überwei‐
sungsspezifischen Daten geben die Falldaten weiteren Aufschluss und untermauern die Ein‐
weiserdiagnose.
Die wohl gängigste Form der begleitenden Dokumentation ist der Arzt‐ oder Befundbrief, der
eine kumulative Übersicht über den medizinischen Sachverhalt gibt. Sowohl der Inhalt als
auch das Format des Arztbriefes sind nicht standardisiert. Die meisten Ärzte erstellen ihre
Briefe mit MS Word, welches aus dem AIS mit einer Formatvorlage gestartet wird. Dabei wer‐
den die Patientendaten automatisch aus dem AIS in den Brief übernommen. Da der Arztbrief
ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Arztes ist, gibt es gezielte Bemühungen einen ver‐
bindlichen Standard für dieses Dokument einzuführen. Der Verband der Hersteller von IT‐
Lösungen für das Gesundheitswesen (VHitG) betreibt eine Arbeitsgruppe, die auf Basis der
HL7 CDA Definition eine XML basierte Version des Arztbriefes entwirft. Die menschenlesbare
Version wird über Stylesheets direkt aus dem XML Dokument generiert. Die domänenspezifi‐
sche Strukturierung ist ein guter Ansatz, um den Datentransfer zwischen IT‐Systemen zu ver‐
einfachen. Auf der Medica 2008 war am Stand des Projektes epa.NRW zu erfahren, dass auf‐
grund von Problemen mit der Zertifizierung der Darstellungskomponenten immer ein PDF
Dokument zusammen mit dem XML‐basierten Arztbrief verschickt werden muss, um dem
Verfasser und Verwender Rechtssicherheit zu gewähren. Die Datenübertragung wird durch
diese Vorgehensweise weiter kompliziert.
Neben den Schriftstücken fallen je nach Fachrichtung und Ausstattung der Praxis weitere Da‐
ten an. Im Fall des St. Anna Herne könnten auf Grund der Spezialisierung auf Orthopädie und
Viszeralmedizin z.B. radiologische Bilder und Volumendatensätze, sowie endoskopische Vi‐
deos und Bilder zum Einsatz kommen. Bilder werden im klinischen und ambulanten Kontext
meistens im DICOM Format gespeichert. Neben Bildern gibt es weitere medizinische Formate
wie EKG‐ und EEG‐Plots, sonstige Sensordaten, Labordaten und Pathologiebefunde, die im
Kontext der Zuweiseranbindung für Krankenhäuser mit anderen Schwerpunkten angewendet
werden können. Um die Falldaten dem Patienten mitzugeben, werden diese ausgedruckt
oder im Original direkt an den Patienten ausgehändigt. Durch diese Diplomarbeit soll dieser
Medienbruch beseitigt werden, um die „Übergabe der Vorbefunde“ zu vereinfachen. Dabei
stellt die Extraktion der Daten aus dem AIS eine erhebliche Problematik dar, die im nächsten
Abschnitt im Detail erläutert wird.
Die Terminkoordination (Abbildung 1) ist ein weiterer Bestandteil des Zuweiserauftrages, wel‐
cher häufig direkt zwischen Arzt und Krankenhaus koordiniert wird. In der Zuweiserkommuni‐
kation gibt es Termine für verschiedene Vorgänge, wie z.B. die stationäre Aufnahme, die Auf‐
nahmeuntersuchungen oder ein ambulantes Screening. Im klassischen Fall muss der Arzt im
Krankenhaus anrufen um einen Termin zu vereinbaren. Bei der Terminvergabe kommt es
maßgeblich auf die Einstufung des Arztes aus Sicht des Krankenhauses an. „Topeinweiser“
bekommen Kontingente an Zeitslots zugewiesen, die sie einfach anmelden können. Weniger

26. Januar 2009
Kai Herings

16

Entwicklung einer generischen Zuweiseranbindung

aktive Ärzte machen Terminvorschläge, welche angenommen oder abgelehnt werden kön‐
nen. An einer solchen Terminkoordination sind unter Umständen Fachbereichssekretärinnen,
Case Manager, Ärzte und Praxispersonal beteiligt. Dies liegt daran, dass abhängig von der
Einweiserdiagnose die verfügbaren Ressourcen geprüft werden müssen und eine erste Ein‐
schätzung durch einen Krankenhausarzt erfolgt.
In mehreren geführten Interviews wurde ein Grund erwähnt, warum derzeit so viele Personen
mit in den Aufnahmeprozess einbezogen werden. Die einzelnen Akteure haben keinen wech‐
selseitigen Zugriff auf die Terminkalender. Eine Integration der Kalender über Systemgrenzen
hinweg ist nicht üblich. Eine flexible Terminkoordination im Dialog ist auf elektronischem We‐
ge äußerst schwierig zu implementieren. Ansätze sind unter den Stichworten eBooking oder
online Booking zu finden.
2.4

Arztinformationssysteme und ihre Schnittstellen

Ein Hauptproblem bei der Kommunikation zwischen Arzt und Krankenhaus ist der Zugriff auf
die im letzten Abschnitt genannten Daten. Der Zugriff auf den Datenspeicher einer Arztsoft‐
ware ist von außen nicht vorgesehen. Schnittstellen zu ihrer Software lassen sich die Herstel‐
ler teuer bezahlen. In den meisten Fällen werden so viele Informationen wie möglich zurück‐
gehalten und nur Softwarehersteller, die strategische Partner sind, werden in die Geheimnis‐
se der Schnittstellen eingeweiht. Ein Beispiel ist die im Rahmen des EPA.nrw implementierte
.dll‐Schnittstelle (siehe 3.1.1.1). Die AIS‐Hersteller haben bei neuen Entwicklungen so genü‐
gend Vorsprung, um eigene Ideen im Markt umzusetzen.
Wie eingangs erläutert, sind die Lösungen im AIS‐Segment vielfältig. Die KBV gibt eine jährli‐
che Statistik über die Installationen und Marktanteile der AIS‐Hersteller heraus. Tabelle 1
zeigt einen Auszug aus der Veröffentlichung für das Jahr 2007. Die vier größten Hersteller
kommen dabei auf einen Anteil von ca. 50%. Der Großteil der Hersteller hat zwar einen relativ
geringen Anteil von ca. 1‐2%, dies steht aber immerhin für je 1200‐2400 Installationen.
Rang

Anbieter

Installationen

% Gesamtmarktanteil

1

Compugroup Holding

29.793

26%

2

TurboMed EDV GmbH

13.081

11%

3

DOCexpert Computer

12.297

11%

4

MCS

8.864

8%

Tabelle 1: Marktanteile der AIS-Hersteller,[1]

Die Entwicklung im Bereich der Arztinformationssysteme konzentriert sich vielmehr auf die
Vernetzung untereinander, die sogenannten Ärztenetze, als auf die Einbeziehung von Kran‐
kenhäusern. Dies ist insofern nach vollziehbar, als dass mit der Einführung von herstellerab‐
hängigen Lösungen für die Kommunikation zwischen niedergelassenen Ärzten eine höhere
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Bindung der Ärzte an das eigene Produkt aufgebaut wird. Wechselt ein Arzt das AIS, kann er
unter Umständen nicht mehr mit seinen angestammten Kollegen zusammenarbeiten (Stich‐
wort: Switching‐Cost). Entscheidungen für die Einführung von neuen Systemen werden an die
Verbreitung des Ärztenetzwerkes geknüpft.
Die Verbindung zum Krankenhaus wird aber nicht gänzlich außer Acht gelassen. Einige AIS
können um krankenhausübliche Protokolle (HL7, DICOM) erweitert werden. Die Spezifikatio‐
nen dieser Protokolle sind frei verfügbar, aber die AIS‐Hersteller lassen sich deren Umsetzung
teuer bezahlen. Neben den kostenpflichtigen Schnittstellen, wie der HL7‐ und DICOM Schnitt‐
stelle, gibt es einige Möglichkeiten ohne hohen Kostenaufwand an die Daten des AIS zu ge‐
langen. Während der Recherchen zu dieser Diplomarbeit sind hier insbesondere die Microsoft
DDE‐Schnittstelle (Dynamic Data Exchange) und die sogenannte xDT‐Schnittstelle als mögli‐
cher Ansatzpunkt aufgefallen. Beide können sowohl interaktiv als auch nur für die Ausgabe
von Patientenstammdaten und Befunddaten genutzt werden. Die DDE Schnittstelle wird von
verschiedenen AIS‐Herstellern (z.B. Medistar) zum Senden von Daten an Microsoft Word ver‐
wendet. Diese Schnittstelle wird aber weder von Microsoft, noch von den AIS‐Herstellern wei‐
terentwickelt. Zusätzlich ist die Dokumentation der DDE‐Funktionalitäten der AIS nicht öffent‐
lich zugänglich. Das macht sie für die Extraktion von Daten aus dem AIS unbrauchbar.
Für eine Anbindung des AIS an das KIS ist die Schnittstelle der Wahl die xDT Schnittstelle. Die‐
se wird von der KBV spezifiziert und betreut. Das „x“ steht dabei für die verschiedenen An‐
wendungen und wird je nach Bereich durch einen anderen Buchstaben ersetzt, „DT“ steht für
„Daten‐Transfer“. Der ursprüngliche Anwendungsbereich war die Abrechnung (ADT) mit der
Kassenärztlichen Vereinigung. Die ersten Testversionen wurden schon 1987 veröffentlicht. Ab
1989 konnten Ärzte mit zertifizierten AIS Systemen den ADT produktiv einsetzen[9]. Das For‐
mat aller xDT‐Datensätze ist gleich gestaltet, um eine Erweiterung der Protokollinhalte ein‐
fach zu gestalten.
Listing 1 zeigt die Struktur eines xDT‐Datensatzes. Im Anhang findet sich ein Beispieldatensatz,
der aus dem AIS von Albis exportiert wurde.
Len 3000 Patientennummer des AIS ctrl lf
Len 3100 Namenszusatz des Patienten ctrl lf
Len 3101 Name des Patienten ctrl lf
Len 3102 Vorname des Patienten ctrl lf
Len 3103 Geburtsdatum des Patienten ctrl lf
Listing 1: Format eines xDT-Datensatzes

Das einfache ASCII‐Protokoll enthält in jeder Zeile einen Datensatz, der mit Länge und Satzart
beginnt. Es folgen der Inhalt und das durch Control und Linefeed markierte Satzende. Die Co‐
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dierung der Datensätze ist über Schlüsseltabellen dokumentiert, welche eine kurze Inhaltsbe‐
schreibung für jeden Schlüssel enthalten. Die Dokumentation der Schnittstelle ist auf der
Internetseite der KBV nicht vollständig zu finden, kann aber gegen eine Schutzgebühr bestellt
werden.
Nach der erfolgreichen Einführung der ADT Schnittstelle wurde der Behandlungsdatentransfer
BDT spezifiziert. Diese Entwicklung wurde insbesondere durch die Ärzte vorangetrieben, die
bei einem Wechsel des AIS ihre Patientendaten auf einfache Art transferieren wollten. Über
die BDT Schnittstelle können Patientenstammdaten und auch Untersuchungsergebnisse ex‐
portiert werden. Weitere Schnittstellen sind der G(eräte)DT zum Verbinden von externen
diagnostischen Geräten mit dem AIS und der L(abor)DT zum Austausch von Daten mit den
Laboren. Ein Austausch von Daten wird entweder über eine Diskette abgewickelt oder über
eine Modemverbindung. Die funktional breite Aufstellung und die Verpflichtung über ADT
abzurechnen, hat der xDT Protokollfamilie zu einer weiten Verbreitung verholfen. Laut KBV
müssen alle Softwareprodukte für Vertragsärzte eine ADT‐Zulassung durchführen lassen[9].
Werden Schnittstellen zum Datenaustausch über xDT eingesetzt, müssen diese von der KBV
zuerst abgenommen werden. Nach Einschätzung der KBV wird die xDT Schnittstelle jedoch an
Bedeutung verlieren und von anderen Systemen wie HL7 CDA ersetzt werden[9].
2.5

Der Einweisungsprozess

Nachfolgend wird auf die konkrete Ist‐Situation der Einweisungen eingegangen. Eine Über‐
sicht der am Einweisungsprozess beteiligten Personen, deren Arbeitsintensitäten, die ver‐
wendeten Kommunikationsmedien sowie die einzelnen Phasen des Aufnahmeprozesses wird
in Abbildung 3 gegeben.

Abbildung 3: Aufnahme und Entlassmanagement
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Der Prozess startet mit der Einweiserdiagnose, alle eventuellen Vorbehandlungen und Maß‐
nahmen werden im Schaubild ausgeblendet. Während der Erstellung der Dokumentation, die
noch weitgehend vom Arzt selbst durchgeführt wird, übernimmt das Praxispersonal die Vor‐
bereitung der Falldaten sowie die Terminkoordination. Auf der Seite des Krankenhauses wird
das Fachbereichspersonal mit in die Terminfindung einbezogen, welches den Patienten dann
in den fachbereichsinternen Terminkalendern vormerkt. Die zentrale Patientenaufnahme
wird von den Fachbereichen erst einen Tag vor der tatsächlichen Ankunft des Patienten durch
eine Liste der erwarteten Patienten für den nächsten Tag informiert. Die meisten Patienten
werden nach ihrer Ankunft in der zentralen Patientenaufnahme empfangen. Dort werden
Patientendaten erfasst und benötigte Aufnahmeformulare ausgefüllt. Mitgebrachte Doku‐
mente, wie z.B. Überweisungsscheine und Arztbriefe werden hier entgegengenommen. Da
die Krankenhäuser die Vorteile der papierlosen Dokumentation bereits erkannt haben werden
die Dokumente soweit wie möglich direkt digitalisiert.
Bei der Aufnahme selbst tritt immer wieder das Problem der Patientenidentifikation auf. Es
wird geprüft, ob es sich bei dem Patienten um einen Wiederkehrer handelt, oder um einen
unbekannten Patienten. Wird hier ein Fehler gemacht, müssen später die Patientendaten
zusammengeführt oder getrennt werden. Typische Fehler wären hier Tippfehler oder Na‐
mensüberschneidungen. Ist der Patient als Wiederkehrer identifiziert worden, sind neben den
externen Vorbefunden auch interne Daten vorhanden, die bei der anschließenden Behand‐
lung zum Einsatz kommen können.
Am Ende der formalen Aufnahme gibt es eine Eingangsuntersuchung, die vom diensthaben‐
den Arzt des Fachbereiches durchgeführt wird. Zu diesem Zeitpunkt müssen die mitgebrach‐
ten Vorbefunde vorliegen. Voraussetzung hierfür ist das zeitnahe Einpflegen der Vorbefunde
in das KIS, bzw. die unmittelbare Weiterleitung der vom Patienten mitgebrachten Dokumen‐
te.
Das St. Anna Hospital hat neben diesem Standardvorgehen einige organisatorische Alternati‐
ven eingeführt. Zusätzlich zur allgemeinen Aufnahme über die zentrale Patientenaufnahme
gibt es auch eine Orthopädiesprechstunde, in der Patienten voruntersucht werden. Wird hier
eine Aufnahme veranlasst, werden die Patienten direkt im KIS auf einer virtuellen Station an‐
gelegt und alle Formalitäten sofort durchgeführt. In der Sprechstunde werden auch die In‐
formationen aus den Voruntersuchungen gesichtet und mit einem Anforderungskatalog ver‐
glichen. Dabei kann sich herausstellen, dass Voruntersuchungen fehlen, die als Bedingung für
eine Aufnahme im Krankenhaus gelten, so dass der Patient diese vor der Aufnahme nachho‐
len lassen muss. Nachdem alle Punkte geklärt sind meldet sich der Patient am Tag der Auf‐
nahme dann lediglich am zentralen Empfang und kann dann direkt auf die richtige Station
weitergeleitet werden. Seine Daten werden von der virtuellen Station direkt an den entspre‐
chenden Fachbereich transferiert.
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Die dritte Möglichkeit für einen Patienten in das Krankenhaus aufgenommen zu werden, ist
die „Direktüberweisung“, welche der Anforderung einer Auftragsleistung entspricht. Hier ent‐
fällt die Aufnahmeuntersuchung und die Leistung wird direkt vom Fachbereich erbracht. Eine
solche Einweisung ist nur in wenigen Fällen durchführbar. Das Krankenhaus akzeptiert diese
Aufträge nur von bestimmten Zuweisern, die oftmals vorher selbst als Arzt in der Klinik gear‐
beitet haben.
Für den Fall, dass es in einem Krankenhaus die Funktion eines Casemanagers gibt, wird der
Patient am Ende der Aufnahme von diesem über das weitere Vorgehen informiert. Im Allge‐
meinen wird im Anschluss ein Behandlungsplan unter Einbeziehung des medizinischen Perso‐
nals erstellt. Der Casemanager koordiniert den Aufenthalt des Patienten im Krankenhaus,
indem er einen Überblick über geplante Maßnahmen gibt, zwischen dem Patienten und den
Ärzten vermittelt und die Wirksamkeit der Behandlung überprüft [10].
Die Behandlung ist in verschiedene Phasen unterteilt, die zur Vereinfachung in einem Schau‐
bild zusammengefasst worden sind (Abbildung 3). Während der Behandlungsphase wird re‐
gelmäßig auf die eingereichten Dokumente zugegriffen und durch die Behandlungsdokumen‐
tation ergänzt. Hausintern wird eine elektronische Patientenakte zu jedem einzelnen Fall ge‐
führt, auf die jeweils die behandelnden Ärzte (Behandlungsgruppe) im Haus Zugriff haben.
Häufig nehmen die Ärzte aus dem Krankenhaus Kontakt mit dem niedergelassenen Arzt auf,
um Rückfragen zu stellen oder fehlende Informationen nachzufordern. Bei einer Behand‐
lungskette (Hausarzt, Facharzt 1, Facharzt 2, Krankenhaus) muss der Krankenhausarzt unter
Umständen alle Ärzte des Patienten kontaktieren, um so die benötigten Dokumente zu erhal‐
ten.
Am Ende der Behandlung wird vom Krankenhausarzt ein Entlassbrief erstellt, der dann an den
Zuweiser geschickt wird. Dieser enthält die kumulierte Behandlungsdokumentation des Pa‐
tienten. Detailliertere Informationen werden nur auf explizite Nachfrage des Hausarztes zuge‐
sandt. An den Aufenthalt in der Klinik kann sich noch eine poststationäre Behandlung oder
Rehabilitation anschließen, die dann der Zuweiser oder ggf. eine Reha‐Klinik / ambulanter
Pflegedienst übernimmt.
Theoretisch ist die Kommunikation zwischen Krankenhaus und Arzt mit dem Entlassbrief be‐
endet, in der Realität werden Informationen jedoch noch nach Wochen nachgereicht. Ein Bei‐
spiel sind Biopsieberichte, in denen Ergebnisse zu entnommenen Gewebe aufgeführt werden.
Solche Berichte werden zum Teil erst nach der Entlassung des Patienten angefertigt. In den
geführten Interviews wurde darauf hingewiesen, dass es für die Ärzte keinerlei elektronische
Unterstützung gibt, um ausstehende Ergebnisse nachzuverfolgen. Teilweise werden die ein‐
treffenden Ergebnisse in der Fachkonferenz besprochen und dann an den niedergelassenen
Arzt weitergeleitet. Eine zuverlässige Erinnerungsfunktion gibt es aber nicht.
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Aktuelle Kommunikationskanäle zwischen den Leistungserbringern

Die Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern und den niedergelassen Ärzten be‐
schränkt sich derzeit auf traditionelle Kommunikationskanäle. Das Telefon ist die Schnittstelle
mit der niedrigsten Nutzungshürde. Organisatorische Aufgaben werden oftmals direkt zwi‐
schen den Ärzten geregelt, weil die Integration der einzelnen Informationssysteme bisher
nicht weit genug fortgeschritten ist. Die Terminkoordination und die medizinisch‐fachlichen
Aufgaben werden von verschiedenen Personen abgewickelt. So kann der Arzt in vielen Fällen
keine Aufnahmetermine vereinbaren, da ihm ein Zugriff auf die Terminkalender des Kranken‐
hauses nicht möglich ist.
Heutzutage ist die elektronische Online‐Kommunikation zwischen Krankenhaus und niederge‐
lassenen Ärzten im Prinzip nicht existent. Stattdessen werden neben der Telefonkommunika‐
tion Dokumente hauptsächlich in Papierform ausgetauscht. Dies hat den Nachteil, dass von
Hand ausgefüllte Dokumente schlecht lesbar sein können und somit später zu Fehlern auf der
Krankenhausseite führen. Darüber hinaus ist die Vollständigkeit der Informationen bei Papier‐
formularen nicht immer gewährleistet. Die Übermittlung funktioniert „via Patient“, der seine
Unterlagen zu Hause sammelt und dann idealerweise auch mit zum Krankenhaus nimmt. In
den Gesprächen zu diesem Thema wurde deutlich, dass diese oft unvollständig oder gar nicht
im Krankenhaus ankommen. Von Krankenhausseite wurde u.a. der Wunsch geäußert, Einsicht
in die Patientendaten zu bekommen, bevor der Patient sich am Tag der Aufnahme vorstellt.
Auf diese Weise können Ressourcen geplant und fehlende Dokumente erkannt werden. Zur‐
zeit obliegt es dem Arzt den Patienten zu beauftragen die fehlenden Ergebnisse nachzurei‐
chen oder diese persönlich per Telefon und Fax vom einweisenden Arzt nachzufordern.
Wenn digitale Medien zum Einsatz kommen, werden Daten normalerweise auf Datenträgern
wie z.B. CDs oder DVDs gespeichert und nicht direkt über ein Netzwerk (z.B. das Internet)
übertragen. Die klassische E‐Mail als Kommunikationsmedium scheint aus rechtlichen Grün‐
den ungeeignet, denn beim Versand medizinischer Daten per E‐Mail sind zusätzlich Vorkeh‐
rungen zur Sicherstellung der Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität und Nichtabstreitbar‐
keit der Datenübermittlung zu treffen [11]. Ohne eine funktionierende Public Key‐
Infrastruktur sind diese Anforderungen nicht zu erfüllen. Zusätzlich müssen die Daten wie
beim Papierdokument auf der Empfängerseite in das Krankenhausinformationssystem ein‐
gepflegt werden, was mit einem signifikanten Aufwand verbunden ist. Durch das Versenden
der Daten via E‐Mail entfällt lediglich das Einscannen der Dokumente in der zentralen Patien‐
tenaufnahme. Da sich nicht alle Ärzte intensiv mit den Datenschutzbestimmungen auseinan‐
dersetzen, kommt es durchaus vor, dass der Austausch mit anderen Fachbereichen direkt und
unverschlüsselt über E‐Mail abgewickelt wird. Aus datenschutzrechtlichen Aspekten entfällt
diese Lösung jedoch für diese Diplomarbeit und wird im Folgenden nicht weiter betrachtet.
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Beim Versand als Fax gibt es dagegen durch Datenschutzbeauftragte keine Bedenken. Die
gesendeten Dokumente werden an die existierenden papierbasierte Patientenakte angefügt
oder als PDF, TIFF o.ä. im hausinternen E‐Mailverteiler gespeichert.
2.7

Erweiterte Aufgaben der Zuweiserkommunikation

Bisher wurde nur der Zuweiserauftrag als Teil der Zuweiserkommunikation vorgestellt. Doch
der Transfer eines medizinischen Falles zwischen den Leistungserbringern ist nicht die einzige
Aufgabe die über eine Vernetzung der Partner gelöst werden kann. Die Möglichkeit, externen
Partnern Serviceleistungen anzubieten, die keine unmittelbare Anwesenheit des Patienten
erfordern, kann das Geschäftsfeld der Klinik erweitern. Beispiele sind diagnostische Untersu‐
chungen, Laboranalysen oder Befundungen von radiologischen Aufnahmen. Diese angebote‐
nen Dienstleistungen können vom Arzt durch Leistungsanforderung online angefordert wer‐
den, wenn die notwendigen Daten zur Bearbeitung der Leistungsanforderung digital an das
Krankenhaus übermittelt werden können. Die relevanten Ergebnisse werden in einem zwei‐
ten Schritt an den Zuweiser zurückübermittelt (Rückkommunikation), wobei die Gewährleis‐
tung der korrekten Patientenzuordnung sehr wichtig ist.
Die Kommunikation zwischen den Leistungserbringern kann in verschiedene Teilaufgaben
unterteilt werden. Dabei wird zwischen Richtung und Aufgabe der Kommunikation unter‐
schieden. Abbildung 4 zeigt die wichtigsten Teilaufgaben der Zuweiserkommunikation in ei‐
nem einfachen Schaubild, in dem zwischen der vom niedergelassenen Arzt initiierten Kom‐
munikation (blau) und der von der Klinik initiierten Kommunikation (grau) unterschieden
wird.
Der niedergelassene Arzt kann eine Kommunikation mit dem Krankenhaus durch das Einrei‐
chen eines Zuweiserauftrages (1a) oder durch die Übertragung einer Leistungsanforderung
(1b) beginnen. Die Leistungsanforderungen sind weitgehend analog zu den Zuweiseraufträgen
aufgebaut. Neben der Beschreibung der Leistung sind die KV‐Daten für die Abrechnung wich‐
tig. In Schritt 2, der Rückkommunikation, werden behandlungsrelevante Dokumente an den
niedergelassen Arzt zurückübermittelt. In der Regel handelt es sich dabei um Arztbriefe, die
eine Zusammenfassung der Tätigkeiten, Untersuchungsergebnisse und Befunde im Kranken‐
haus enthalten.

RWTH AACHENUNIVERSITÄTSKLINIKUM
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK
Abteilung Informationssysteme im Gesundheitswesen

Analyse

23

Abbildung 4: Teilaufgaben der Zuweiserkommunikation

Bei der vom Krankenhaus initiierten Kommunikation handelt es sich um die Beauftragung ei‐
ner fallbezogenen Beratung durch einen externen Arzt. Dieses Konsil bezieht einen Facharzt in
die Beurteilung des Falles mit ein. Inhaltlich werden Auftrag, Patientendaten und relevante
Untersuchungsergebnisse übertragen, welche dem Empfänger als Bewertungsgrundlage die‐
nen. Ergebnisse der Konsultation werden in Form von Arztbrief oder Befunden zurück an das
Krankenhaus gesendet. Ein Haus der Maximalversorgung hat im Vergleich zu einem Haus der
Grund‐ oder Regelversorgung kaum Bedarf an externen Konsiliarleistungen, da die Experten
direkt vor Ort sind. Kleinere Häuser sind mitunter auf externe Fachärzte angewiesen. Aber
auch die großen Häuser können auf die Beauftragung externer Ärzte setzen. Zum Einen kön‐
nen Leistungen, die im Krankenhaus sehr teuer wären, auf den ambulanten Bereich übertra‐
gen werden. Zum Anderen kann so ein Versorgungsvertrag für integrierte Versorgung umge‐
setzt werden, der vom Bund besonders gefördert wird.
An allen Vorgängen der Zuweiserkommunikation sind mehrere Akteure beteiligt, wie z.B. der
Arzt, Pflegepersonal usw. (Abbildung 4). Es wird deutlich, dass ein Rechtesystem unbedingt
notwendig ist, um den Zugang zu den Daten des Patienten zu kontrollieren.
2.8

Interviews

In der ersten Phase der Diplomarbeit sind mehrere Interviews durchgeführt worden, welche
die Motivation der Beteiligten, Inhalte des Zuweiserauftrages und die Funktion der Zuweise‐
ranbindung klären sollten. Es wurden drei angesetzte formelle Interviews durchgeführt, die
alle Teilnehmer der Zuweiseranbindung miteinbezogen haben. Dabei wurde ein Topeinweiser

26. Januar 2009
Kai Herings

24

Entwicklung einer generischen Zuweiseranbindung

des St. Anna Krankenhaus Herne interviewt, der Leiter der IT‐Abteilung des Krankenhauses
und ein Arzt, der zusätzlich Erfahrungen aus dem Bereich „Übernahme von Patienten aus dem
ambulanten Sektor“ erläutern konnte. Für die niedergelassenen Ärzte und die Krankenhaus‐
seite wurde jeweils ein eigenes Interviews entworfen. Die Interviews dauerten dabei jeweils
ca. 90 Minuten.
Die Interviews waren dabei in folgende Abschnitte unterteilt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generelle Fragen zu: Gesprächspartner, Krankenhaus oder Praxis
Einleitung und Definition einer Zuweiseranbindung
Rahmenbedingungen
Ist‐Zustand der Überweisung
Ist‐Zustand der Terminkoordination
Ist‐Zustand der Rückkommunikation
Erwartungen an den Elektronischer Zuweiserauftrag
Inhalte des Zuweiserauftrages
Inhalte der Rückkommunikation
Sonstige Fragen

Die Interviews wurden jeweils vor Ort im Krankenhaus oder in der Praxis des niedergelasse‐
nen Arztes geführt. Den Teilnehmern wurden vorformulierte Fragen gestellt, die dann in einer
anschließenden kurzen Diskussion geklärt und protokolliert wurden. Der genaue Fragenkata‐
log der Interviews ist im Anhang aufgeführt.
Neben diesen Interviews haben besonders die informellen Gespräche mit Ärzten zum Ergeb‐
nis der Arbeit beigetragen. Darüber hinaus konnten auf der Medica 2008 weitere Informatio‐
nen zum Thema Zuweiseranbindung im Allgemeinen und dem AIS‐Client im Speziellen in Ge‐
sprächen gesammelt werden.
2.9

Zusammenfassung der adressierten Probleme

In Anschnitt 2 wurde bisher auf die abzubildenden Aufgaben einer Zuweiseranbindung einge‐
gangen. An dieser Stelle werden alle Punkte bezüglich Organisation und technischer Problem‐
stellung noch einmal zusammengefasst.
Probleme der aktuellen Situation (KH):
•
•
•
•

An Aufnahme und Entlassung sind viele Personen beteiligt.
Patientendaten sind unvollständig oder schlecht lesbar.
Behandlungsdaten liegen nicht oder unvollständig vor.
Informationen sind an der falschen Stelle im Krankenhaus und/oder an einen physika‐
lischen Ort gebunden.
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Probleme mit nicht durchgeführten Voruntersuchungen (Untersuchungen, die Voraus‐
setzungen für eine Aufnahme sind, sind nicht durchgeführt worden).

Verbesserung und Chancen elektronische Zuweiseranbindung:
•
•
•
•
•
•
•

Reduktion der Anzahl an Kommunikationsschritten.
Fehlende Dokumente fallen vor dem Vorstellungstermin auf.
Direktes Einbinden der eingehenden Dokumente in die Subsysteme des KIS.
Ausdrucken und Scannen entfällt.
Verbesserung der Kapazitätsplanung.
Frühe Erkennung von Privat‐ und Zusatzversicherten.
Das Krankenhaus kann Zusatzleistungen, wie z.B. Laboruntersuchungen über die
gleiche Plattform anbieten.

Problematische Aspekte der elektronischen Zuweisung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das unterschriebene Dokument „Überweisungsschein“ ist aus juristischen Gründen
kurzfristig nicht ersetzbar.
Die Datensicherheit muss gewährleistet sein.
Externalisierung der Daten des AIS ist aufgrund der Verfügbarkeit der Schnittstellen
und Schnittstellenbeschreibungen problematisch.
Unterstützung von mehreren Ärzten, mehreren Praxen und mehreren Arbeitsplätzen.
Anbindung des AIS für durchgehenden Informationsfluss (GDT, xDT, HL7).
Die Akzeptanz unter den Anwendern ist ein großer Unsicherheitsfaktor.
Zugriff auf die einzelnen Subkomponenten des KIS.
Inhaltliche Bestimmung und Strukturierung der auszutauschenden Daten.
Darstellung der Aufträge und Implementierung der Abläufe im Krankenhaus und beim
Arzt.

Auf die Herausforderungen und Probleme bei der Implementierung wird in späteren Schritten
eingegangen.
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3 State of the Art – Zuweiserkommunikation heute
Auf elektronische Kommunikation zwischen niedergelassenem Arzt und Krankenhaus wird,
wie in Abschnitt 2 dargestellt, heutzutage weitgehend verzichtet, obwohl die IT in diesem
Bereich mit Sicherheit große Arbeitsersparnisse und eine Steigerung der Versorgungsqualität
mit sich bringen würde. In diesem Kapitel sollen die aktuellen Ansätze zum Thema Zuweiser‐
kommunikation zusammengefasst und erklärt werden. Desweiteren soll verdeutlicht werden
weshalb die existierenden Lösungen bisher kaum Verbreitung gefunden haben. Bei der Analy‐
se der bestehenden Systeme haben sich drei verschiedene Systemkategorien als mögliche
Optionen herausgestellt:
Eine erste Möglichkeit besteht darin, mit Hilfe von elektronischen Patientenakten unter‐
schiedliche Ausschnitte der Krankengeschichte des Patienten zu katalogisieren. Neben der
Struktur der Dokumente werden hierbei auch die Schnittstellen zum Austausch der Akten
definiert und somit wird auch ein Teil der Zuweiserkommunikation abgedeckt. Hier wird der
Fokus sehr stark auf die Strukturierung von medizinischen Informationen gelegt und weniger
auf die Arbeitsabläufe.
Eine weitere Alternative stellen die sogenannten Zuweiserportale dar. Ein Zuweiserportal ist
eine vom Krankenhaus geführte Webseite, die einen Informationsaustausch zwischen Zuwei‐
ser und Krankenhaus über das Internet ermöglicht. Neben administrativen Aufgaben, wie z.B.
der Bereitstellung von Auftragsformularen und Informationen zum Patienten, werden dem
niedergelassenen Arzt auch Zusatzinformationen über die Angebote des Krankenhauses zur
Verfügung gestellt.
Die dritte Alternative ist der direkte Anschluss des AIS an das KIS mit den für das Kranken‐
haus üblichen Schnittstellen (HL7 oder DICOM). Diese Integration macht das AIS zu einem
permanenten Bestandteil des KIS mit allen Vor‐ und Nachteilen. Für einzelne, direkt am Kran‐
kenhaus ansässige Ärzte kann eine solche Anbindung sinnvoll sein. Gleichzeitig stellt diese
Lösung aber eine tiefe Öffnung des Krankenhausinformationssystems nach außen dar.
Nachfolgend werden alle drei Möglichkeiten noch einmal im Detail analysiert. Der nächste
Abschnitt geht auf die elektronische Patientenakte ein, Abschnitt 3.2 auf Zuweiserportale und
Abschnitt 3.3 auf die Möglichkeiten der Direktverbindung. In 3.4 werden Lösungen für Ge‐
sundheitssysteme in anderen Ländern aufgezeigt und ob diese auf das deutsche System über‐
tragbar sind.
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Abbildung 5: Entwicklungsmodell der elektronischen Patientenakte nach Wägemann, [12]

3.1

Elektronische Patientenakten

Die Einführung einer überall verfügbaren, elektronischen Patientenakte ist ein langwieriger
Prozess der aus mehreren kleineren Zwischenschritten besteht. Allgemein wird für die Einfüh‐
rung und Entwicklung der Patientenakte das fünf stufige Modell nach Wägemann [12] zu
Grunde gelegt (Abbildung 5).
Der Grad der Digitalisierung steigt mit der Entwicklung der Informationssysteme stetig an.
Beginnend bei der computergestützten Verarbeitung von medizinischen Daten bis hin zur
dematerialisierten Netzakte. Im Moment ist die Spitze der Entwicklung an der Schwelle zwi‐
schen Stufe 3 („Institutionelle elektronische Patientenakten“) und 4 („Sektorübergreifende
elektronische Patientenakte“) angelangt und überspringt damit die Einrichtungsgrenzen. Der
Standard im Krankenhaus spielt sich aber rund um Stufe 2 ab („Digitalisierung von papierge‐
bundenen Patientenakten“). Derzeit werden in der sektorübergreifenden Kommunikation
standardmäßig Dokumente in Papierform ausgetauscht, was zu einer Bindung aller beteiligten
Leistungserbringer an Stufe 2 führt.
Im Kontext der elektronischen Zuweiserkommunikation existieren mehrere Begriffe für die
elektronische Patientenakte. Diese werden teilweise synonym gebraucht, obwohl sie leichte
inhaltliche und konzeptionelle Unterschiede beschreiben. Abbildung 7 gibt einen Überblick
über die Begrifflichkeiten und die jeweilige Funktion der unterschiedlichen Akten. Dabei
orientiert sich die Abbildung an der Beschreibung der unterschiedlichen Patientenaktenvaria‐
tionen [13] und der Definition der Patientenakten aus dem Projekt EPA.nrw [EPA = „Elektroni‐
sche Patientenakte“].
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Abbildung 6: Die verschiedenen Typen der elektronischen Patientenakte

Es gibt vier verschiedene Typen von elektronischen Patientenakten: Die EPA, die elektronische
Fallakte (eFA), die elektronische Gesundheitsakte (EGA) und die institutionelle elektronische
Patientenakte (iEPA). Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass es noch eine zweite
Nomenklatur gibt, welche die lokalen Patientenakten der Leistungserbringer (hier iEPA) als
„EPA“ und einrichtungsübergreifende Patientenakten „eEPA“ (hier EPA) bezeichnen.
Die EPA ist eine rein arztgeführte Patientenakte, auf die der Patient keinen direkten Zugriff
hat. Es handelt sich um ein Vehikel, welches ausschließlich zur „Doctor to Doctor“‐
Kommunikation (D2D) verwendet wird. Die Einführung der EPA wird explizit vom Gesetzgeber
festgelegt (siehe § 291a SGB V). Die Einführung steht im Zusammenhang mit der elektroni‐
schen Gesundheitskarte (eGK) und ist eine der optionalen Leistungen dieser neuen Patienten‐
karte. Für die Ärzte ist das Verwenden der EPA auf Wunsch des Patienten eine für den Arzt
verpflichtende Leistung.
Während die EPA den Anspruch erhebt, ein möglichst vollständiges medizinisches Archiv zu
einem Patienten zu sein, umfasst die elektronische Fallakte (eFA) nur einen begrenzten Teil
der Krankengeschichte. In diesem werden sämtliche Aufzeichnungen eines gesamten medizi‐
nischen Falls zusammengefasst (Abbildung 7): „Ein Fall beginnt mit der initialen Diagnose und
endet mit der partiellen oder vollständigen Heilung bzw. dem Tod des Patienten. Die Fallakte
integriert beliebig viele Abrechnungsfälle und Behandlungsepisoden in einen übergreifenden
Fall“ [14].
Die elektronische Gesundheitsakte spielt in der Zuweiserkommunikation eine untergeordnete
Rolle. Sie ermöglicht dem Patienten einen für den Laien verständlich aufbereiteten Einblick in
seine Krankengeschichte. Der Arzt wählt geeignete Informationsfragmente aus und fügt diese
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der Gesundheitsakte des Patienten hinzu. Denkbar wäre auch eine Art gefilterter Blick auf die
einrichtungsübergreifendende elektronische Patientenakte (Abbildung 7). Neben diesen In‐
formationen bieten solche Akten Mehrwertdienste, wie Erinnerungsfunktionen für Impfter‐
mine oder Präventionsmaßnahmen.
3.1.1 Initiativen zur Einführung der elektronischen Patientenakte
In Deutschland gibt es zwei Haupt‐Initiativen, die eine Standardisierung der elektronische Pa‐
tientenakte anstreben: EPA.nrw und die eFallakten‐Initiative (eFA). Darüber hinaus gibt es
rein kommerziell entwickelte Patientenakten wie die Vita‐X Akte der Compugroup und eine
„Netzakte“ die von Siemens im Rahmen von Soarian Integrated Care angeboten wird.
3.1.1.1 EPA.nrw

Bei diesem Projekt haben sich 30 Partner aus Industrie, Wissenschaft und Gesundheitswesen
zusammengeschlossen um eine gemeinsame Plattform für die elektronische Kommunikation
zu entwickeln. In der offiziellen Beschreibung des Projektes [15] werden die Ziele der Platt‐
form folgendermaßen beschrieben: „Als Ergebnis dieses Projektes wird am Ende ein konsen‐
tiertes Referenzschema sowie abgeleitete Interoperabilitätsfestlegungen stehen, die aus
technischem, organisatorischem und sozialem Blickwinkel entstanden sind“. Die einrichtungs‐
übergreifende elektronische Patientenakte soll teilweise vollstrukturierte Informationen
enthalten, aber auch unstrukturierte Dokumente (z.B. Bilder oder eingescannte Unterlagen)
speichern können.
Es handelt sich um eine Standardisierungsinitiative, nicht aber um eine konkrete Umsetzung
in einem Produkt. Da viele Hersteller an dem beschriebenen Projekt teilnehmen, wird ver‐
sucht, eine hohe Investitionssicherheit zu gewährleisten. Jeder soll sein System entwickeln
dürfen, aber alle sollen kompatibel sein. Die Initiative identifiziert in ihrem Papier die gleichen
Unwägbarkeiten für elektronische Zuweiseranbindungen, die schon in Kapitel 2.9 angespro‐
chen wurden: Fehlende Einigung auf Inhalte, fehlende Schnittstellen, Sicherheitsansprüche
und Akzeptanz durch den Nutzer. Auf der Medica 2008 wurde die aktuelle Ausbaustufe der
Referenzimplementierung der EPA.nrw vorgestellt. Die Kernfunktionalität besteht darin, ei‐
nen VHitG Arztbrief aus einem AIS (Careon) auf einen Server hochzuladen und dann von ei‐
nem anderen System wieder herunterzuladen. Was in Anbetracht der Tatsache, dass die Hers‐
teller von AIS Systemen auf alle Daten in ihrem System Zugriff haben keine besondere Leis‐
tung darstellt. Im Gegensatz dazu scheint bei der Integration mit der eGK und dem Heilbe‐
rufsausweis ein sehr hoher Aufwand betrieben worden zu sein.
Alle Daten, die das Arbeitsplatzsystem des Arztes verlassen, werden zuerst vom Arzt mit Hilfe
des Heilberufsausweises und einer PIN kryptographisch signiert und danach vom Patienten
mit dem öffentlichen Schlüssel seiner elektronischen Gesundheitskarte verschlüsselt. Durch
diese Vorgehensweise soll eine sichere Übertragung gewährleistet werden. Bei dem beschrie‐
benen Vorgehen gibt es jedoch zwei Hauptprobleme:
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Zum Einem muss jeder Beteiligte zu allen Behandlungen seine Smartcard mitführen und seine
PIN wissen. Dies führt nicht nur zu Problemen bei den Patienten, sondern auch bei den Ärzten
[16]. In der Testregion Schleswig‐Holstein sperrten von 25 Ärzten 30% ihren Heilberufsaus‐
weis, weil Sie sich nicht an ihre Signatur‐PIN erinnern konnten. 10% der ausgegebenen Heilbe‐
rufsausweise wurden irreversibel gesperrt. Bei den elektronischen Gesundheitskarten der
Patienten ist die Statistik noch erschreckender: Insgesamt wurden 7553 Smartcards ausgege‐
ben, von denen 75% währen der Testphase gesperrt wurden. In Anbetracht solcher Zahlen
und der Vorstellung was passieren würde, wenn dieses Verfahren auf die Gesamtbevölkerung
angewendet wird, muss dringend nach Alternativen gesucht werden. Selbst bei der besuchten
Vorführung auf der Medica reichte ein Versuch zur Signatur und Verschlüsselung nicht aus, da
wiederholt die Kommunikation mit der Smartcard unterbrochen wurde. Als Erklärung wurde
genannt, dass die Smartcard während der ganzen Signaturphase online sein müsse, da sie als
Cryptoprozessor agiert. Zitat: „Wir müssen später mal die Karte auswechseln“.
Der Aufbau des Systems (Abbildung 7) wurde detailliert am Messestand des Projektes und in
verschiedenen Präsentationen zur Zuweiserkommunikation vorgestellt [17]. In der jetzigen
Ausbaustufe können Arztbriefe zwischen niedergelassenen Ärzten (AIS zu AIS), sowie zwi‐
schen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern (AIS ‐ KIS) ausgetauscht werden. Dazu
werden von den Primärsystemen die Dokumente zur Verfügung gestellt und unter Verwen‐
dung von externen Dynamischen Programm Bibliotheken (DLL), via Webservices an einen eE‐
PA Server weitergeleitet. Das System stützt sich dabei auf zusätzliche Hardware, wie z.B. den
Konnektor, welcher die Kommunikation zwischen dem entfernten eEPA Server, AIS und Kar‐
tenleser vermittelt. Für jeden Teilnehmer am System muss dieses Equipment vor Ort zur Ver‐
fügung stehen um die medizinischen Daten zu entschlüsseln. Auf der Medica wurden zwei
unterschiedliche AIS und ein KIS mit der Arztbriefexportfunktionalität vorgeführt.
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Abbildung 7 Architektur des EPA.nrw Systems

Die Übertragung eines Arztbriefes geschieht in mehreren Schritten:
1. Der Arzt ruft über sein AIS die externe DLL Schnittstelle auf, welche mit Hilfe des Kon‐
nektor die nächsten Schritte übernimmt.
2. Der Arzt unterschreibt den Arztbrief mit seinem Heilberufeausweis (HBA).
3. Der Patient verschlüsselt den Arztbrief.
4. Die unterschriebenen und verschlüsselten Daten werden mit Hilfe eines Webservices
an einen EPA‐Server übermittel, der diese dann im permanenten Speicher aufnimmt.
Ein generelles Problem von Systemen, die Patientenakten auf extern betriebenen Serverin‐
stanzen zwischenspeichern, ist das Zusammenführen der Daten von vielen oder allen Patien‐
ten des deutschen Gesundheitssystems. Dies käme einer Art Zentralregister gleich, welches
einige Risiken mit sich bringt: Einrichtungen zur zentralen Datenspeicherung werden aufgrund
des Missbrauchspotentials grundsätzlich vermieden. Darüberhinaus ergeben sich Sicherheits‐
anforderungen, die mit keinem vertretbaren Aufwand realisiert werden können. Verteilt man
die Akten beispielsweise dezentral auf Versorgungsregionen, ergeben sich wiederum Proble‐
me bei Wohnortwechsel oder bei einer Behandlung außerhalb des Versorgungsgebietes, was
dazu führt, dass zwei oder mehr elektronische Patientenakten gleichzeitig geführt werden.
Für eine Einweiserkommunikation, die vorbereitende Maßnahmen im Krankenhaus auslöst
und einen gewissen Planungsvorlauf ermöglichen soll, ist das System gänzlich ungeeignet, da
neben dem Arzt auch der Patient zur Entschlüsselung seiner medizinischen Daten vor Ort sein
muss. Die Lösungsarchitektur der EPA.nrw stellt mögliche Anwendungsszenarien zur Aufnah‐
me eines Patienten in ein Krankenhaus vor [18]. Demnach muss der Patient die eGK mindes‐
tens dreimal zu unterschiedlichen Zeitpunkten eines Aufenthaltes verwenden:
1. Bei der administrativen Aufnahme – Einlesen der Daten aus der Telematik Infrastruk‐
tur. Verschlüsselte Ablage der EPA im KIS.
2. Bei der ärztlichen Aufnahme – Authorisierung des behandelnden Arztes durch den Pa‐
tienten und Entschlüsselung der Daten.
3. Bei der Entlassung – Verwendung für die Verschlüsselung des Arztbriefes.
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Bei dem Entwurf des Systems wurde scheinbar der Arztbesuch bei niedergelassenen Ärzten
als Ausgangssituation angenommen. Das Szenario für die Doctor to Doctor (D2D) Kommunika‐
tion im ambulanten Sektor erfordert nur eine einzige Authentifizierung durch den Patienten.
Bei anderen Systemen, wie der elektronischen Fallakte kommen andere Lösungsansätze zur
Anwendung: Hier wird ein Rechtesystem für Leistungserbringer eingeführt, welches auf erteil‐
ten Vollmachten des Patienten basiert und keine Anwesenheit des Patienten voraussetzt.
3.1.1.2 Die elektronische Fallakte

Die elektronische Fallakte wird vom Fraunhofer‐Institut für Software‐ und Systemtechnik und
einer Gruppe von Leistungserbringern entwickelt. Besonders Unikliniken, darunter auch das
Universitätsklinikum Aachen, engagieren sich in diesem Projekt. Auch hier sucht man nach der
„interoperablen Lösung“, die den sektorübergreifenden Austausch von Patientendaten er‐
möglicht. Deswegen sind alle Spezifikationen öffentlich und ohne Gebühren umsetzbar. Es
gibt mehrere Pilotprojekte, in denen die bisherigen Spezifikationen umgesetzt werden. Bei
der Umsetzung sind fast alle Akteure der EPA.nrw Initiative (vgl. [19], [20]) wiederzufinden. Es
wird versucht sich breit aufzustellen und auf eine Integration der beiden Systeme zu setzen.
Fallakten können von Patientenakten aus referenziert werden.
Die eFA ist ein hierarchisch aufgebautes, strukturiertes Dokument, welches aus einem Wur‐
zelobjekt „Fallakte“, Ordnern und Informationsobjekten besteht. Alle Elemente haben Eigen‐
schaften wie zum Beispiel Formatinformationen, die in den Metadaten der Informationsob‐
jekte hinterlegt werden. Falldaten werden in den Fallakten nicht gespeichert sondern nur re‐
ferenziert und können auf Anfrage entweder aus dem Primärsystem oder vom eFA‐Server
geladen werden. Für die Fallakte gibt es eine standardisierte Hierarchie (Abbildung 8), die als
Basis für einen medizinischen Fall verwendet wird. Wie für alle elektronischen Dienste zur
sektorübergreifenden Behandlung von Patienten, kommt den Patientenstammdaten eine
besondere Bedeutung zu. Sie werden zusammen mit den Einwilligungen, die als rechtliche
Grundlage dienen, in einem „Basisdatenordner“ archiviert, wobei die einzelnen Behandlungs‐
episoden in ambulant und stationär unterteilt werden. Für den Zugriff auf die einzelnen Ob‐
jekte gibt es Zugriffsberechtigungen, die je nach Patientenwunsch gesetzt oder widerrufen
werden können.

Abbildung 8: Datenhierarchie der elektronischen Fallakte, [19]
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Die Funktionsweise und Architektur der eFA‐Technik wird in der nachfolgenden Abbildung 9
dargestellt. Elektronische Fallakten sind an Krankenhäuser oder Krankenhausgruppen gebun‐
den, wo die Akten von dedizierten eFA Diensten verwaltet und gespeichert werden. Integrier‐
te KIS Subsysteme können Inhalte zu den Fällen liefern, wenn sie über eine Schnittstelle (Abb.
9, Ziff. 5) angeschlossen wurden. Externe Ärzte können ihr AIS zum Zugriff auf die Fallakten
verwenden, wenn es die Schnittstelle der eFA‐Initiative implementiert um Daten mit dem
Server austauschen zu können (Abb. 9, Ziff. 1). Als Alternative kann der Zugriff über ein reines
Webfrontend erfolgen (Abb. 9, Ziff. 6). Fallakten können auch zwischen Fallaktenrepositories
ausgetauscht werden, indem eine entsprechende Schnittstelle (Abb. 9, Ziff. 7) eingerichtet
wird. Durch die bereits angesprochene Kopplung der eFA mit der Telematikinfrastruktur der
eGK soll eine zukunftssichere Entwicklung des Systems gewährleistet sein.

Abbildung 9: Funktionsweise des eFA Systems, [19]

Eines der Pilotprojekte zur Umsetzung des eFA‐Systems läuft an der Uniklinik Aachen in Koo‐
peration mit dem St. Antonius Hospital in Eschweiler [21]. Bei dem Projekt handelt es sich um
die Umsetzung einer Überweisung von Patienten zwischen den beiden Kliniken. Die häufigste
Untersuchung im SAH‐Eschweiler ist die Herzkatheteruntersuchung. Unter bestimmten Vor‐
aussetzungen müssen Patienten an die Uniklinik Aachen überstellt werden. Mit der elektroni‐
schen Fallakte wird versucht, die Kommunikation zwischen den beteiligten Ärzten voll elekt‐
ronisch abzuwickeln, wobei Röntgenbilder und ‐Filme, Arztbriefe, Befunde und Laborwerte für
die Ärzte von besonderem Interesse sind.
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Der typische Ablauf einer Überweisung von Krankenhaus zu Krankenhaus setzt sich aus fol‐
genden Schritten zusammen:
1. Aufnahme mit Diagnose Tachykardie im SAH Eschweiler.
2. Diagnostikphase mit Laboruntersuchungen; EKG und Herzkatheter; Datensammlung in
institutionellen elektronischen Patientenakten.
3. Indikationsstellung OP: Aortokoronarer Bypass.
4. Anforderung einer Zweitmeinung im Uniklinikum Aachen.
5. Freigabe der Fallakte mit allen Untersuchungsmodalitäten.
6. Entscheidung über Operation in Aachen.
7. Daten aus der Fallakte werden lokal im Universitätsklinikum in KIS und PACS impor‐
tiert, was den Abruf aus den lokalen Informationssystemen ermöglicht.
8. Operation des Patienten in Aachen und Speicherung aller relevanten Behandlungsda‐
ten.
9. Rückverlegung des Patienten und Vervollständigung eFA, sowie Freigabe für SAH
Eschweiler.
Der Ablauf der Übertragung ist hochintegriert, so dass ein minimaler Aufwand und somit eine
hohe Akzeptanz durch den Benutzer entsteht. Zu bemerken bleibt, dass es sich bei diesem
Pilotprojekt um einen höchst spezialisierten Arbeitsablauf handelt, der genau auf diese eine
Domäne zugeschnitten ist. Prinzipiell wäre die Anpassung an andere Arbeitsabläufe jedoch
möglich.
3.1.2 Die Gesundheitsakte Vita-X
Die Vita‐X AG ist Teil der Compugroup, welche laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
der AIS‐Hersteller mit den meisten AIS‐Installationen in Deutschland ist (Tabelle 1, Seite 16).
Die Vita‐X Akte ist eine von der Compugroup entwickelte kommerzielle Gesundheitsakte, die
in ihrer Architektur Ähnlichkeiten mit dem System des EPA.nrw Projektes hat. Sehr wahr‐
scheinlich begründet sich diese Ähnlichkeit darin, dass die Compugroup an dieser Initiative
mit beteiligt ist und ihre eigenen Systeme entsprechend gestaltet.
Das System besteht aus einer Vita‐X‐Karte und einem Vita‐X –Server. Die dazu benötigte
Hardware wird den Ärzten durch die Vita‐X AG zu Verfügung gestellt. Für Ärzte ist die Teil‐
nahme an diesem „privaten“ Gesundheitsnetz kostenlos. Die verwendete Karte (Kryptopro‐
zessor) wird an die Patienten von der Vita‐X AG an die Patienten ausgegeben und soll nach
der Einführung der eGK durch diese ersetzt werden. Bei der Gesundheitsakte Vita‐X wird als
Architektur auch ein EPA‐Dienst verwendet. Als Architektur verwendet Vita‐X auch einen EPA‐
Dienst (Abbildung 9), der in folgende Instanzen gegliedert ist:
•

Der Authentifizierungsserver übernimmt die Anmeldung am System und verwaltet
dementsprechend die Benutzer und Rechte.
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Der Verzeichnisdienst funktioniert als Index über alle medizinischen und administrati‐
ven Daten. Hier werden die eigentlichen Akten verwaltet.
Der Storageserver ist auf die Verwaltung von großen Datenmengen spezialisiert und
speichert die medizinischen Daten.

Der Service von Vita‐X kann für eine Gebühr in Höhe von 16ct pro Tag4, ca. 60€ im Jahr, ge‐
nutzt werden. Laut Vita‐X werden folgende Dienste, abhängig von der jeweiligen Region, un‐
terstützt:
•

•
•
•

Vita‐X als „lebenslange“ Elektronische Patientenakte
o Befunde
o Diagnosen
Online Impfpass
Online Allergiepass
Transfer von Informationen zwischen Haus‐ und Facharzt

Die Vita‐X Akte ist regional gebunden, die überregionale Datennutzung stellt zurzeit noch ein
Problem dar. Bekräftigt wurde dies durch eine Präsentation der Vita‐X Akte auf der Medica
Messe, in der erklärt wurde, dass sich bisher um eine bisher relativ geringe Zahl an Regionen
handelt, in denen nur wenige Ärzte das System einsetzen.
Eine kommerzielle Umsetzung und Vermarktung einer Patientenakte ist zudem mit unter‐
schiedlichen Nachteilen verbunden: Bei Vita‐X werden persönliche Daten von einem kommer‐
ziellen Anbieter verwaltet, der diese für Werbezwecke nutzen kann. In der offiziellen Werbe‐
broschüre werden gezielt Versicherungen angesprochen um über Vita‐X „potentiellen Kunden
ohne Streuverluste5 neue, weitere Produkte“ anzubieten.
3.1.3 Soarian IC
Durch die Firma Siemens wurde ebenfalls eine kommerzielle eEPA entwickelt, die laut Vorfüh‐
rung auf der Medica mit der Vita‐X Akte kompatibel ist. Siemens Soarian Integrated Care (SIC)
wird in einer großen privaten Klinikkette6 angewendet, durch die ca. 15000 Patienten in der
EPA erfasst wurden. Intern verbindet Soarian IC dort 130 verschiedene Subsysteme miteinan‐
der, die geographisch verteilt in 46 Krankenhäusern betrieben werden [4].
Soarian‐IC ist eine Kombination von elektronischer Patientenakte und Zuweiserportal. Patien‐
ten werden in einer Netzakte verwaltet, die durch ein Freigabesystem bestimmten Behand‐
lungsgruppen zur Verfügung gestellt wird. Auf die Patientenakten kann über das Webportal

4

Von der offiziellen Vita‐X Seite entnommen, Kosten werden nur als „Kosten pro Tag“ beworben oder
mit:„weniger als zwei Tassen Cappuccino“ umschrieben.
5

Personen, die für das Produkt nicht in Frage kommen. Begriff aus dem Marketing.

6

RHÖN-KLINIKUM AG
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von SIC oder direkt über SIC fähige AIS‐Installationen zugegriffen werden. Vorbefunde und
Aufträge werden von Zuweisern über das Webinterface abgeschickt, das entweder standalo‐
ne in einem Browser arbeitet oder als Webseite im AIS angezeigt wird.
Die sehr umfangreichen Funktionen lassen sich sehr gut für die Zuweiserkommunikation ver‐
wenden. SIC arbeitet mit Soarian Clinicals zusammen und bietet so die Möglichkeiten des
Formularmanagements, durch das Prozessverantwortliche einfache formularbasierte Arbeits‐
abläufe, z.B. zur Aufnahme von Patienten, selber erstellen können. Dazu werden PDF Formu‐
lare verwendet, für die es verschiedene Editoren (ca. 500 EUR) gibt. Siemens bietet alternativ
an, die Formulare für die Kunden zu entwerfen, betont aber, dass das System von den Kunden
selbst ausgestaltet werden soll.
Auf die gleiche Art und Weise können auch innerhalb von Klinikverbünden Teleconsulting
Kompetenzen aufgebaut werden. Als Beispiel für eine Anwendung in der Telemedizin wird
von Siemens oft die Teleradiologie angeführt: Grundlage für diese Lösungen ist immer die
Kombination aus Netzakte und formularbasiertem Arbeitsablauf. Soarian IC soll alle Eventuali‐
täten bei der Zuweiserkommunikation vollständig abdecken. Dies führt jedoch dazu, dass das
System eine sehr hohe Bedienkomplexität hat.
Die Kompatibilität zu anderen Systemen wird durch Siemens besonders hervorgehoben. Soa‐
rian‐IC macht aber nur im Verbund mit anderen Siemensprodukten wie medico//s wirklich
Sinn. Eine echte Integration in ein AIS gibt es bisher nur für das System von DOCExpert.
3.2

Zuweiserportale

Als verfügbare Alternative zu Patientenakten werden derzeit die sogenannten Zuweiserporta‐
le gehandelt. Zuweiserportale sind Webseiten, die Informationen an die Zuweiser weiterge‐
ben und administrative Arbeitsabläufe implementieren. Neben der fallbezogenen Zuweiser‐
kommunikation steht dabei die Veröffentlichung von Terminen, Schulungen, Vorträgen und
weitere Informationen, die den Zuweiser interessieren könnten im Vordergrund. Funktional
wird ein Schwerpunkt auf die elektronische, intersektorale Zusammenarbeit gelegt. Typische
Anwendungen sind Anmeldung von Patienten, Befundübermittlung und Rückübermittlung
von Daten bei der Entlassung des Patienten. Teilweise gibt es eine direkte Anbindung der
Webseiten an das dahinterliegende KIS, einige Webanwendungen arbeiten aber auch ohne
KIS Anbindung.
In den weiteren Betrachtungen wird von der Integration mit den anderen KIS‐Subsystemen
ausgegangen. Diese Portale sind trotz Kritik seitens der Standardisierungsinitiativen sehr po‐
pulär. Im Folgenden Abschnitt werden zunächst einige Vorteile der Zuweiserportale vorges‐
tellt.

RWTH AACHENUNIVERSITÄTSKLINIKUM
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK
Abteilung Informationssysteme im Gesundheitswesen

State of the Art – Zuweiserkommunikation heute

37

Technologie
Die Web‐Technologien sind sehr verbreitet, was dazu führt, dass entsprechend viele speziali‐
sierte Webentwickler verfügbar sind. Generell handelt es sich bei Zuweiserportalen um eine
Mischung aus kommerziell erwerblichen Content‐Management‐Systemen, die mit einem indi‐
vidualisierten Teil für die Zuweiserkommunikation (s.o.) ergänzt werden. Die Anpassung der
Zuweiserportale kann mit relativ geringen Kosten von der IT‐Abteilung des Krankenhauses
durchgeführt werden.
Ad‐Hoc Kommunikation
Die Verwendung einer Webseite zur Kommunikation nach Außen ermöglicht eine breite Ziel‐
gruppe zu erreichen. Ein Zuweiserportal ist praktisch überall verfügbar und braucht auch kei‐
ne besonderen Technologien seitens der Zuweiser. Ein normaler Arbeitsplatzrechner mit
Internetzugang und Browser ist für die Verwendung eines Zuweiserportals völlig ausreichend.
Sicherheit
Die Sicherheit ist durch die typischen Sicherheitsmechanismen von Webseiten gewährleistet.
SSL‐Verschlüsselung und Zertifikate gewährleisten die Identität des Nutzers und die Ver‐
schlüsselung der Daten. Der Zulassungsprozess des Benutzers muss sicherstellen, dass es sich
um einen Arzt handelt und dass dieser wirklich als Zuweiser agieren darf.
Formularmanagement
Für die Organisation von Abläufen im Krankenhaus sind Formulare von hoher Wichtigkeit.
Diese können auf verschiede Weise auf der Webseite umgesetzt werden. Beispielsweise stel‐
len PDF‐Formulare eine Alternative zu HTML‐Formularen dar, um Daten strukturiert aufzu‐
nehmen und an das Krankenhaus zu übertragen. XForms ist ein relativ neuer XML‐basierter
Standard, der vom W3C standardisiert wurde und bereits in verschiedene Browser integriert
wurde. Im Gegensatz zu den bekannten Webformularen gibt es bei XForms und PDF‐
Formularen erweiterte Möglichkeiten, um z.B. logische Verknüpfungen zwischen Formularfel‐
dern zu definieren und die Inhalte als XML Dokument zu speichern.
Arbeitsabläufe
Webseiten eignen sich sehr gut, um einrichtungsübergreifende Prozesse zu betreiben. Diese
Prozesse können zum Beispiel mit der Business Process Modeling Language (BPML) beschrie‐
ben und dann mit Hilfe einer „Workflowengine“, wie jBPM von JBoss umgesetzt werden, wo‐
durch die Möglichkeit besteht den Informationsfluss und die Arbeitsabläufe im Hintergrund zu
verwalten. Zur Darstellung und Interaktion mit dem Benutzer wird die Workflowengine mit
dem Webinterface des Zuweiserportals verknüpft. Sobald eine Beteiligung eines Benutzers
erforderlich ist, wird dieser in seiner individuellen Aufgabenliste über die angeforderte Teil‐
nahme am Prozess informiert.
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Akzeptanz
Für den Nutzer ist die Anwendung von Webseiten vertraut. Es gibt daher keine Hemmschwel‐
le diese Technologie zu verwenden. Durch die geringere Komplexität im Vergleich zu anderen
Systemen können spezielle Schulungen entfallen. Schafft das Krankenhaus neben den Formu‐
laren einen informativen Mehrwert, wie z.B. durch Mehrwertapplikationen in Form einer Aus‐
tauschplattform für Zuweiser aus der Region, könnte das Zuweiserportal zum regelmäßig
verwendeten Arbeitswerkzeug des niedergelassenen Arztes werden. Zuweiserportale werden
von den Kliniken u.a. auch mit der Absicht angeboten, eine stärkere Zuweiserbindung unter
den vorhandenen Zuweisern zu erzielen und die „Switching Costs“ für Zuweiser andrerer Kli‐
niken zu minimieren. Dieser Effekt ist jedoch nur ein temporärer Vorteil, denn bei einem Er‐
folg der Projekte werden die Kliniken in der Umgebung schnell nachziehen und ebenfalls Zu‐
weiserportale anbieten.
Zuweiserportale eignen sich besonders für Krankenhäuser, die mit vielen verschiedenen Zu‐
weisern arbeiten. Ein standardisierter und effizienter Zulassungsprozess für Ärzte ermöglicht
den schnellen Aufbau einer Basis von Zuweisern. Die Lösung skaliert sehr gut wodurch mit
wenigen Ressourcen große Wirkung erzielt werden kann. Ein Zuweiserportal ist somit für
Krankenhäuser jeder Größe geeignet.
Negativ zu bewerten ist die Tatsache, dass Zuweiserportale in ihrer Funktion als reine Web‐
anwendung einen Medienbruch begehen. Überweist ein Arzt einen Patienten inklusive der
medizinischen Fragestellung mit Hilfe des Zuweiserportals an ein Krankenhaus, werden alle
nötigen Informationen in die unterschiedlichen Formulare eintragen. Alle Patienteninforma‐
tionen werden aber im AIS des Arztes verwaltet, welches nicht direkt mit dem Zuweiserportal
zusammenarbeitet. Daher muss der Arzt die Formulare des Zuweiserportals von Hand ausfül‐
len (Name, Vorname, etc.) und dann zugehörige Dokumente, wie z.B. den Arztbrief aus dem
AIS exportieren und schließlich an den Zuweiserauftrag anhängen. Diese manuelle Arbeit ist
aufwändig und beinhaltet neue Fehlerquellen. Der beschriebene Informationsfluss wird in
Abbildung 10 schematisch aufgezeigt.
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Abbildung 10: Kommunikation mit dem Zuweiserportal

Die Rückkommunikation (Befunde, Entlassbriefe) wird vom Krankenhaus über das Zuweiser‐
portal zur Verfügung gestellt. Prinzipiell können die Daten zwar in das AIS des Arztes impor‐
tiert werden, dies ist jedoch wieder ein manueller Arbeitsablauf und wird daher zumeist ver‐
mieden. Es bleibt anzunehmen, dass der Arzt die Daten im externen Informationspool (Zuwei‐
serportal) belässt und diese dort archiviert und verwaltet. Durch diese Vorgehensweise ent‐
steht eine doppelte Patientenkartei mit verteilten Befunddaten, was dazu führt, dass Informa‐
tionen übersehen werden könnten.
Die Kritik an Zuweiserportalen seitens der EPA.nrw und der Initiative „Fallakte“ bezieht sich
auf die Entwicklung vieler verschiedener proprietärerer Lösungen, die nicht miteinander
kompatibel sind. Dass sich ein schnell verfügbares und einfaches System kurz‐ bis mittelfristig
gegen die sehr umfangreichen und bei weiten nicht marktreifen Lösungen im Bereich Zuwei‐
serkommunikation durchsetzten könnte, wird von beiden Initiativen als Problem angesehen.
Beispielprojekte
Zuweiserportale bekommen von Medien und Preiskommissionen im Bereich Krankenhaus IT
eine hohe Aufmerksamkeit. Es gibt mehrere prämierte Projekte, zu denen auch das Zuweiser‐
portal des Evangelischen Krankenhauses Düsseldorf gehört, das im Folgenden exemplarisch
vorgestellt wird. Das Zuweiserportal des ev. Krankenhauses wurde mit der Auszeichnung
„Ideenpark Gesundheitswirtschaft“ der Financial Times Deutschland ausgezeichnet. Die Im‐
plementierung wurde von der ISPro GmbH durchgeführt, die ein Teil der Compugroup ist [22].
Tabelle 2 zeigt die vom Krankenhaus angegebenen Bereiche der Webseite die in generelle
Informationen und zuweiserkommunikationsspezifische Informationen unterteilt sind. Das
Portal richtet sich mit seinen Informationen und Funktionen nicht nur an niedergelassene
Ärzte sondern auch an Ärzte anderer Kliniken, die Patienten an das EVK Düsseldorf überwei‐
sen möchten.
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Generelle Informationen
Neuigkeiten
Veranstaltungen
Fachdiskussion
Geräte Leistungsverzeichnis

Zuweiserkommunikation
Aufnahmeanfrage stellen
eBooking
Patientenstatus (Aufgenommen, Entlassen)
Gründe für Ablehnung einer Aufnahme
Prozessbeschreibung
(Informationen für den Zuweiser)
Befunde, Bilder, Entlassbriefe abrufen
Erinnerungsdienste
Medikationshinweise

Tabelle 2: Identifizierte Funktionalität des Zuweiserportals EVK Düsseldorf

Es gibt keinen echten Patiententransfer vom Arzt an das Zuweiserportal. Zwar kann man For‐
mulare zur Terminkoordination und zur Kontaktaufnahme ausfüllen, aber die Patienten‐
stammdaten werden nicht vollständig an das Krankenhaus übermittelt. Vorbefunde werden
zusammen mit der Terminanfrage via Webformular hochgeladen. Die ISPro GmbH vermarktet
diese Lösung unter dem Namen jesaja.net. In verschiedenen Gesprächen, die auf der Medica‐
Messe und mit Verantwortlichen für die Krankenhaus IT in Herne geführt wurden, stellte sich
heraus, dass es bisher noch keine Lösung gibt, die einen direkten Patiententransfer bis in das
KIS ermöglicht. Der direktionale Schwerpunkt liegt bei diesem Zuweiserportal auf der Kom‐
munikation vom Krankenhaus zum Zuweiser.
Während oder nach dem Krankenhausaufenthalt werden die Befunde, Bilder und Entlassbrie‐
fe in das Internetportal eingestellt, hierbei ist sowohl eine Automatisierung als auch ein semi‐
manueller Transfer von KIS‐Daten in das Zuweiserportal argumentativ zu vertreten.
Zum Einen muss der Arzt nach Rücksprache mit dem Patienten Daten zur Rückkommunikation
gezielt freigeben, da eine Übertragung aller Daten ist nicht erwünscht ist. Zum Anderen wäre
die Automatisierung der Rückkommunikation wie bei der Fallakte mit einer generellen Freiga‐
be des Patienten möglich. Beim Fallaktenpilotprojekt am Uniklinikum Aachen wurden vorde‐
finierte Informationsfragmente bestimmt (z.B. Arztbrief), die bei allen Vorgängen übermittelt
werden. Bei Zuweiserportalen bietet sich eine analoge Strategie an.
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Abbildung 11: Direktanbindung einer Praxis

3.3

Direktanbindungen von AIS an das Krankenhaus

Eine weitere Art niedergelassene Ärzte an ein Krankenhaus anzuschließen, ist die Direktan‐
bindung, wobei das AIS in den Verbund der KIS‐Subsysteme aufgenommen wird und hier‐
durch direkt mit diesen kommunizieren kann. Diese Kommunikation kann verschiedene Pro‐
tokolle umfassen, wie z.B. Health Level 7 (HL7) für die Kommunikation mit der PVS oder DI‐
COM zur Kommunikation mit dem RIS (Abbildung 11). Die Kommunikation läuft dabei über ein
virtuelles privates Netzwerk, das die Integrität der Daten und die Datensicherheit gewährleis‐
tet. Jeder Arbeitsplatz initiiert dabei seine eigene Kommunikation mit dem KIS [23].
Die Funktionalität dieser Art der Anbindung ist sehr weitreichend. Generell können alle un‐
terstützten Funktionen des Zielsystems verwendet werden, die durch das zum Einsatz kom‐
mende Kommunikationsprotokoll unterstützt werden. Darüber Hinaus gibt es jedoch einige
grundlegende Probleme bei dieser Art von Zuweiseranbindung, die nachfolgend erläutert
werden:
Keine Ad‐Hoc Installation
Die Anbindung einer Praxis über ein VPN ist nicht ohne eine Einrichtung der Verbindung mög‐
lich. Die Technik ist für viele Nutzer unbekannt, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit externe
Techniker zur Praxis fahren müssen, um die VPN‐Router zu installieren. Das gleiche Problem
zeigt sich auch bei der Einrichtung der HL7‐, bzw. DICOM‐Schnittstellen der AIS, deren Konfi‐
guration ähnlich kompliziert ist.
Schnittstellen des AIS und ihre Kosten
Für viele AIS Systeme gibt es Module zur Kommunikation über HL7 und andere gängige Proto‐
kolle, die sich die entsprechenden Hersteller sehr gut bezahlen lassen. Laut einer Studie der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Intersektoralen Kommunikation vom März 2008 [24]

26. Januar 2009
Kai Herings

42

Entwicklung einer generischen Zuweiseranbindung

belaufen sich die notwendigen Investitionen allein für die HL7‐Schnittstellen auf 9.000 EUR bis
20.000 EUR. Die AIS Systeme kosten dagegen (inklusive Hardware) etwa 2.000 EUR. Darüber
hinaus sind weitere Kosten für Provider zu berücksichtigen (Internetgebühren und zusätzliche
Kosten für VPN‐Lösungen). Der Internetprovider Pironet NDH bietet VPN‐Lösungen für den
Gesundheitsbereich an, die z.B. für eine solche Anbindung genutzt werden könnten.
Kommunikation mit dem Krankenhaus
Für das Krankenhaus bedeutet die Anbindung eines externen Zuweisers über ein VPN, dass
dieser direkt auf das KIS zugreifen kann, um z.B. Patienten anzulegen oder zu entlassen. Eine
enge Zusammenarbeit zwischen Arzt und Krankenhaus, sowie die Vertrauenswürdigkeit bei‐
der Seiten sind zwingende Voraussetzungen für den Einsatz dieser Lösung. Eine Anbindung
unbekannter Ärzte ist in der beschriebenen Art nicht möglich. Um eine gewisse Sicherheit für
das Krankenhaus zu gewährleisten, muss eine Application‐Level‐Firewall eingesetzt werden,
die die Inhalte der Protokolle überprüft. Die Verwaltung der Zugänge erfordert dabei dedizier‐
te Ressourcen durch die IT‐Abteilung.
Mangelhafte Skalierung
Die Erweiterung eines Systems durch externe Nutzer erhöht die Last auf die Primärsysteme
des Krankenhauses. Ohne Caching wird es hier Probleme geben. Werden viele Zuweiser über
VPN angebunden, werden auch immer größere VPN‐Konzentratoren gebraucht und der
Netzwerkverkehr steigt. Schlecht konfigurierte VPNs könnten den Netzwerkverkehr ungewollt
von der Praxis an das Krankenhaus weiterleiten, was die Netzwerklast weiter erhöht.
Diese Lösung eignet sich nur für die Anbindung von wenigen Ärzten, die eng mit dem Kran‐
kenhaus zusammenarbeiten. Sehr gut geeignet wäre diese Lösung für Ärztehäuser, die an ein
Krankenhaus angeschlossen sind. Hier fällt unter Umständen auch die VPN‐Problematik weg,
da man diese Praxen direkt an das hausinterne Netzwerk anbinden kann. Das AIS wird bei
dieser Lösung ein Bestandteil des KIS. Hierdurch wird eine sehr hohe Funktionalität erreicht,
die bei keiner anderen Lösung zu finden ist. Allein durch die angesprochenen Schnittstellen
der AIS‐Hersteller könnte die Funktionalität beschränkt sein.
3.4

Zuweiserkommunikation im Ausland

Laut einer Studie der Europäischen Union über die Verwendung von Informations‐ und Kom‐
munikationstechnologien (IKT) zur intersektoralen Vernetzung im Gesundheitssystem, liegt
Deutschland nur im Mittelfeld im Vergleich mit den Ländern der Europäischen Union [25].
Tabelle 3 zeigt den Anteil an niedergelassenen Ärzten, die elektronische Kommunikationska‐
näle verwenden, um mit den in den Spalten aufgeführten Leitungserbringern zu kommunizie‐
ren.
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Land

andere Allgem. Fachärzte
Mediziner

Labore

Krankenhäuser

EU 27

20.8 %

11.5 %

38.8 %

20.3 %

Dänemark

61.1 %

70.1 %

82.8 %

76.3 %

Deutschland

6.3 %

8.3 %

67.6 %

3.6 %

Tabelle 3: Elektronische Vernetzung von Allgemeinmedizinern, [25]

Deutschland liegt dabei in fast allen Kategorien hinter dem EU27 Durchschnitt7. Dänemark
belegt dagegen eine klare Spitzenreiterposition. Ein Grund, um auch über die Grenzen hinweg
den Entwicklungsstand anderer Länder zu betrachten.
Als besonders innovativ gelten Länder wie Dänemark, Schweden und Norwegen. In diesen
Ländern werden bereits Systeme erfolgreich eingesetzt, die sich in Deutschland grade in der
Entwicklungsphase befinden. Als prominentes Beispiel ist das E‐Rezept zu nennen, das in Dä‐
nemark von 97% der dänischen Ärzte eingesetzt wird. Nicht nur der Einsatz von elektroni‐
schen Spezialsystemen war Teil der Untersuchung der EU‐Kommission, sondern auch die
Verwendung gängiger elektronischer Kommunikationskanäle, wie z.B. über E‐Mail. Auch in
diesem Bereich sind Ärzte anderer Länder weitaus aufgeschlossener. Auch hier liegt Däne‐
mark mit 60% aller Ärzte weit über dem Durchschnitt von 4%. Es stellt sich also die Frage
warum Deutschland im Vergleich der europäischen Länder nur mittelmäßig abschneidet.
Im direkten Vergleich mit Dänemark zeigt sich grundsätzlich, dass es nur 5,5 Millionen poten‐
tielle Patienten gibt und nicht 82 Millionen. Eine Lösung für Dänemark kann daher alleine vom
technischen Standpunkt erheblich kleiner ausfallen als in Deutschland. Zusätzlich gibt es in
Deutschland relativ hohe datenschutztechnische Bedenken, so dass eine zentrale Speicherung
von Patientendaten hier nicht in Frage kommt.
Der Artikel „Die vernetzte dänische Gesundheitsversorgung“ [26] gibt einen guten Überblick
über das dänische Gesundheitssystem zum Thema e‐Health. Das zentrale Werkzeug zur
Kommunikation im dänischen Gesundheitssystem ist „das Gesundheitsportal“ – Sundhed.dk.
Dieses besteht aus regional betriebenen Zuweiserportalen unter einer Dachorganisation, die
sich an Ärzte, Krankenhäuser, andere Leistungserbringer und Patienten richtet. Abbildung 12
zeigt die Architektur und die Systemdienste des dänischen Zuweiserportals. Dieses System
bietet zwar keine tiefe Integration von AIS und KIS, stellt aber der gesamten Ärzteschaft und
den Patienten eine Möglichkeit zur elektronischen Kommunikation zur Verfügung. Patienten
können online Arzttermine buchen. Ärzte habe die Möglichkeit Patienten online an Kollegen
oder Kliniken zu überweisen. Bei diesem Vorgang können Diagnosen, Medikamente oder La‐
borbefunde der Patienten direkt im System verwaltet werden.

7

Norwegen und Island wurden in die Untersuchungen mit einbezogen (EU27)
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Abbildung 12: Sundhed.dk – „Das Gesundheitsportal“, [26]

Das beschriebene Portal bietet u.a. eine Möglichkeit zur geschützten E‐Mailkommunikation
zwischen Arzt und Patienten an, was den o.g. hohen Anteil an dieser Kommunikationsart er‐
klärt.
Weitere wichtige Funktionen des dänischen Gesundheitsportals sind „Patientendossiers“,
welche die Gesundheitsdaten der Bürger in strukturierter Form speichern. Es beinhaltet zu‐
dem Informationen zu Angehörigen und Organspenderstatus. Zusätzlich werden spezielle
Schemata zur Verfügung gestellt, die eine standardisierte Aufnahme unterschiedlicher medi‐
zinischer Informationen wie z.B. Schwangerschaft, Diabetes etc. ermöglichen.
Bei der Implementierung wurde darauf Wert gelegt, dass zu den verfügbaren Leistungen, und
Vorgängen die das System unterstützt (Überweisung, eBooking …) auch die jeweils zugehöri‐
gen Datenformate interpretiert werden können, wodurch ein Datenaustausch zwischen den
am Behandlungsprozess beteiligten Personen ermöglicht wird. Durch diese Werkzeuge wird in
gewissem Umfang auch eine Telekonsultation unterstützt.
Im dänischen Gesundheitsportal ist es bereits möglich, dass die Leistungserbringer sich und
ihre Leistungen umfangreich präsentieren. Die bereitgestellten Daten werden hierbei zur Si‐
cherung der Informationsqualität durch Editoren geprüft und freigeschaltet.
Dänische Ärzte schätzen, dass Sie selbst ca. 1 Stunde an administrativer Arbeit am Tag sparen
und dass ihr Praxispersonal darüber hinaus um ca. 30 Stunden pro Woche entlastet wird. Te‐
lefonate mit dem Krankenhaus konnten um 66% reduziert werden [26][27].
Eine solche Lösung ist nur schwer auf das deutsche Gesundheitssystem übertragbar. Die an‐
fallenden Datenmengen und auch der Netzwerkverkehr an den zentralen Servern sind einfach
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zu hoch. Zusätzlich stellt sich die gleiche Frage wie bereits bei den Zuweiserportalen: Wie in‐
tegriert man Arztinformationssysteme mit dieser webbasierten Technologie ohne Medien‐
bruch?
3.5

Fazit zu den verfügbaren Zuweiseranbindungen

Die Entwicklungen der beiden Standardisierungsinitiativen EPA.nrw und eFA sind sehr positiv
zu bewerten. Hersteller, Leistungserbringer, Kostenträger und Forschung arbeiten zusamme‐
narbeiten, um gemeinsame Systeme für die elektronische Kommunikation im Gesundheitswe‐
sen zu entwickeln. Große Unternehmungen sind durch die Vielzahl von Beteiligten relativ trä‐
ge und haben Probleme, das Zeitfenster zur Markteinführung kurz zu halten (time to market).
Die schnelle Einführung von flächendeckenden Lösungen ist auf Basis der beiden vorgestellten
Initiativen nicht zu erwarten. Die Verzögerung bei der Einführung der eGK ist für die Projekte
ein Problem. Oftmals bestehen Abhängigkeiten, wie z.B. beim EPA.nrw Projekt, das auf die
eGK Infrastruktur angewiesen ist. In Bezug auf Sicherheit und Vollständigkeit haben sowohl
EPA.nrw, als auch die Fallakte sehr hohe Ansprüche, was sich wiederrum auf die Umsetzbar‐
keit und den Umfang der Systeme auswirkt. Kleine Einrichtungen werden es schwer haben,
solche Lösungen für ihre Arbeitsprozesse einzusetzen, da der Aufwand für Einführung und
Wartung des Systems die Möglichkeiten von kleinen IT‐Abteilungen überschreit. Die Einfüh‐
rung eines Prozesses, wie er zwischen Uniklinikum Aachen und SAH Eschweiler implementiert
wurde, bindet Personal aus allen Bereichen der Klinik über einen längeren Zeitraum: Das Auf‐
nehmen der Arbeitsabläufe (Ist‐Situation), Implementierung durch Software, Einbindung der
EPA/eFA Systeme in die lokale Infrastruktur und die Koordination mit den Partnern sind nur
grobe Aufgaben, die auf die Häuser zukommen.
EPA.nrw arbeitet losgelöst von speziellen Arbeitsabläufen in denen die elektronische Patien‐
tenakte zum Einsatz kommt. EPAs werden nach der Autorisation durch den Patienten vom
niedergelassenen Arzt heruntergeladen und verwendet. Der Fehler in diesem Paradigma ist,
dass sich die Ärzte bei einer intersektoralen Zusammenarbeit über den Patienten unterhalten
wollen und nicht unbedingt auch zusammen mit dem Patienten. Erscheint der Patient bei ei‐
nem hinzugezogenen Arzt nicht, so kann dieser auch nicht in den Behandlungsprozess eingrei‐
fen. Obwohl die Elektronische Patientenakte (EPA) den Anspruch hat ein D2D Medium zu sein,
kann das System vor dem beschriebenen Hintergrund nur begrenzt diese Anforderungen er‐
füllen.
Die Fallakte wird dagegen grade in klinischen Arbeitsabläufen erprobt. Hier kommunizieren
die Ärzte miteinander. Der Entwurf des Arbeitsablaufes und die Implementierung in den
Krankenhaussystemen scheint eine hochgradige Anpassung an Kunden und Zweck zu beinhal‐
ten.
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Die Abhängigkeit der EPAs von den Herstellern bleibt ein offenes Thema, denn die Systeme
sind auf die Implementierung der Schnittstelle durch AIS und KIS‐Hersteller angewiesen. Diese
verfolgen dagegen eigene Interessen und entwickeln eigene elektronische Patientenakten, die
sie selbst vermarkten.
Zuweiserportal und Direktanbindungen haben jeweils Vorteile, aber auch einige Nachteile, die
in Tabelle 4 gegenüber gestellt werde. In der Tabelle werden besondere Stärken durch grünen
Hintergrund hervorgehoben, besondere Schwächen rot unterlegt.
Das Zuweiserportal ist aus der Idee entstanden, eine einfache Lösung mit erprobter Technik
umzusetzen. Eine Webseite mit den gewünschten Informationen und der Backend‐
Implementierung ist schnell erstellt, hierbei wird eine echte Integration zwischen den Infor‐
mationssystemen nicht angestrebt und Informationen müssen immer noch manuell eingege‐
ben werden.
Die VPN‐Verbindungen, über die krankenhausinterne Protokolle laufen, sind aufwändig einzu‐
richten und keine Lösung für viele oder wechselnde Zuweiser. Durch eine VPN‐Verbindung
wird jedoch eine tiefgreifende technische Integration in Aussicht gestellt. Investiert der nie‐
dergelassene Arzt in die teuren Schnittstellen für sein AIS, kann sein Arbeitsplatz wie in einem
Krankenhaus betrieben werden. Ein System, welches eine Kombination aus beiden Ansätzen
verwendet, kann die komplementären Stärken kombinieren (siehe Spalte „Hybrid“).

Zuweiserportal

Direktverbindung

Hybrid

Einrichtung auf Clientseite

++

‐

++

Erreichte Zuweiserbasis

++

‐

++

Systemanforderungen

++

o

++

Funktionale Mächtigkeit

o

++

++

End‐to‐End Informationsfluss

‐

++

++

Medienkonsistenz

‐

++

++

Kosteneffizienter Betrieb

+

‐

+

Sicherheit

o

o

o

Benutzerfreundlichkeit

++

o

++

Tabelle 4: Vor- und Nachteile von Zuweiserportal und Direktverbindung
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4 Lösungsansatz der Diplomarbeit
Um an die Erwartungen der Ärzte und des Krankenhauses anzuknüpfen und eine praktikable
Lösung zu gewährleisten, müssen die bereits sehr definierten Erwartungen der Beteiligten in
besonderem Maße berücksichtigt werden. Besonders wichtig scheint das Erzielen einer Effi‐
zienzsteigerung bei gleichzeitiger Senkung der laufenden Kosten und der Sicherung der Ver‐
sorgungsqualität zu sein. Die Akzeptanz durch die Benutzer ist ein Hauptaspekt zur erfolgrei‐
chen Verbreitung der Lösung. Daher zielt die Konzeption besonders auf die Erfüllung der in
der Einleitung genannten Erwartungen der Nutzer ab (siehe 2.1).
Die Realisierung der Zuweiseranbindung ist in verschiedene Teilaufgaben gegliedert. Zum Ei‐
nen muss die Anbindung an das Krankenhaus von der technischen Seite gelöst werden, zum
Anderen müssen die Inhalte und Abläufe der Kommunikation zwischen den Partnern geklärt
werden. Die Basisarchitektur der in dieser Diplomarbeit erarbeiteten Lösung ist eine Kombi‐
nation aus Zuweiserportal und Direktverbindung. In den folgenden Abschnitten werden die
Ideen hinter diesem hybriden System erläutert.
4.1

Systemarchitektur

Das hybride System zeichnet sich durch die Ergänzung eines Zuweiserportals über einen zwei‐
ten Kommunikationskanal aus, der eine direkte Verbindung zwischen Arztinformationssystem
und Krankenhausmiddleware ermöglicht. Dieser Schritt erweitert die Funktionalität einer Zu‐
weiserplattform erheblich und ermöglicht einen hohen Grad an Integration mit dem AIS, so
dass der Arzt Datenübertragungen an das Krankenhaus direkt aus der gewohnten Patienten‐
ansicht starten kann. Diese Integrationsaufgabe übernimmt der soggenannte AIS‐Adapter
(auch AIS‐Client). Die im vorigen Kapitel erläuterten Vorteile der Direktanbindung bzw. der
Zuweiserportale egalisieren die Nachteile des jeweils anderen Systems (vgl. Tabelle 4, Seite
46).
Durch die Kombination eines Zuweiserportals mit einer Direktanbindung ist ein durchgängiger
Informationsfluss ohne Medienbruch gewährleistet. Die Kommunikation mit der Middleware
garantiert den Zugriff auf die für eine Zuweisung relevanten Subsysteme des Krankenhausin‐
formationssystems. Die Funktionsweise der Middleware wird in Abschnitt 4.4 vorgestellt.
Das Verhältnis der Systemkomponenten wird in Abbildung 13 illustriert. Der AIS‐Adapter
koordiniert die Kommunikation zwischen AIS und KIS und überführt die Daten vor dem Aus‐
tausch in ein unabhängiges Transportdatenformat. Dieses Vorgehen wird in der Regel bei der
Einbindung von Legacy Systemen in Service Orientierte Architekturen verwendet. Für die
„Maschine zu Maschine Kommunikation“ zwischen AIS‐Adapter und Middleware bieten sich
XML Webservices an, welche die Informationen semi‐strukturiert übertragen. Der Transport
der Daten über HTTP vermeidet Probleme mit zwischenliegenden Transportlevel‐Firewalls.
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Abbildung 13: Idee des „Hybriden Systems“

Um die Daten und Systeme des Krankenhauses zu schützen, bietet es sich an, ein vorgeschal‐
tetes DMZ Gateway8 einzusetzen, welches die ankommende und ausgehende Kommunikation
auf Angriffe prüft und dann an die Middleware weiterleitet.
Nebenläufig zur Kommunikation über Webservices kann der Arzt das Zuweiserportal über
einen Standard Webbrowser öffnen und Untersuchungsergebnisse und Befunde abrufen,
nachträgliche Änderungen vornehmen oder sich über den Einweisungsstatus seiner Patienten
informieren. Die Rückkommunikation von Patienteninformationen kann wahlweise über ei‐
nen der beiden Kommunikationskanäle geführt werden. Zur schnellen Einsichtnahme öffnet
der Arzt die Patientenansicht im Webportal. Zur dauerhaften Archivierung werden die Daten
über den AIS‐Adapter an das AIS weitergeleitet. Die Verwendung der Webplattform ermög‐
licht dem Arzt einen ortsunabhängigen Zugriff auf die Daten der Patienten. Im nächsten Ab‐
schnitt werden die Inhalte, die zwischen den Systemkomponenten ausgetauscht werden, grob
dargestellt.
4.2

Inhalte des elektronischen Zuweiserauftrages für das St. Anna Krankenhaus

Ein funktionaler Schwerpunkt des St. Anna Krankenhauses ist das Anlegen von Patientendaten
und Fällen im Patientenverwaltungssystem. Die Zuweisung eines Patienten erzeugt in diesem
System einen neuen Fall pro Quartal im PVS. Der aktuelle medizinische Fall dient als Referenz
zu einem Patienten. In den Vorgesprächen zur Diplomarbeit haben sich die Krankenversiche‐
rungsdaten als wichtigstes Element der Patientenstammdaten herausgestellt. Sie werden
während des Aufnahmemanagements gebraucht um Patienten und Fall zu erstellen. Die Sig‐
natur der Krankenversicherungsdaten ist kein stabiler Datensatz, sondern diese hat sich über
die letzten Jahre weiterentwickelt. Neuregelungen im Bereich der ambulanten Versorgung,
wie z.B. die Einführung der lebenslangen Arztnummer und der Betriebsstättennummer müs‐
sen beim Entwurf der Zuweiseranbindung berücksichtigt werden. Orientierung bieten hier die

8

Application‐Level Firewall, DMZ=De‐militarisierte Zone
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Überweisungsmuster, welche von der Kassenärztlichen Vereinigung in regelmäßigen Abstän‐
den veröffentlicht werden.
Wie bereits im 2. Kapitel „Problemstellung“ erläutert, setzen sich die „überweisungsrelevante
Daten“ eines Zuweiserauftrages aus den KV Daten und den medizinisch relevanten Daten zu‐
sammen. Eine Anpassung der Inhalte des Überweisungsträgers ist nach Aussage des St. Anna
Krankenhauses explizit erwünscht, da durch eine feingranulare Strukturierung der Inhalte
zusätzliche Metainformationen in den Zuweiserauftrag eingebunden werden. Besonders die
relativ undifferenzierten Felder wie „Auftrag/Diagnose/Fragestellung“ müssen getrennt be‐
handelt werden.
Das St. Anna Krankenhaus zeigte ein besonderes Interesse an den Telefon‐Kontaktdaten des
Patienten. Die fehlende Möglichkeit, den Patienten vor dem eigentlichen Aufnahmetermin
kontaktieren zu können wurde in den Vorgesprächen bemängelt. Terminänderungen und feh‐
lende Informationen können zurzeit erst bei der Aufnahme mit dem Patienten geklärt wer‐
den.
Wichtige Falldaten des Patienten werden vom Zuweiser in Arztbriefen zusammengefasst und
dem Patienten mitgegeben. Bisher gibt es für Arztbriefe kein Standardformat und auch der
Inhalt folgt keinen festgelegten Regeln. Der VHitG arbeitet zurzeit an einem Arztbriefformat
auf Basis von HL7 CDA, welches gute Chancen für eine flächendeckende Verbreitung hat. Bis
zu einer bindenden Regelung werden die Briefe weiterhin in den gängigen Formaten wie MS
Word und PDF verschickt. Obwohl eine Übertragung der Falldaten nicht Bestandteil der Auf‐
gabenstellung9 der Zuweiseranbindung ist, konnte die Übertragung von Arztbriefen in der
vorliegenden Diplomarbeit erfolgreich realisiert werden.
Bisherige Erfahrungswerte zeigen, dass die interaktive Terminkoordination in den Hintergrund
rücken muss. Die Implementierung einer eBooking Lösung ist sehr aufwändig, da unterschied‐
liche Funktionen und Rechte von Benutzern berücksichtigt werden müssen, sowie eine Integ‐
ration mit existierenden Terminsystemen erstellt werden muss. Wird das eBooking nicht mit
den Krankenhauskalendern integriert, kann der gleiche Termin mehrfach vergeben werden;
die Benutzer müssten sich auf eine doppelte Kalenderführung einstellen.
Um diesem Problem zu entgehen, beabsichtigt das St. Anna Krankenhaus die Terminkoordina‐
tion weiterhin telefonisch abzuwickeln. Dabei sind auch die o.g. Patientenkontaktdaten ein
wichtiges Hilfsmittel, um den Ablauf der Terminkoordination zu vereinfachen.

9

kein Ziel des St. Anna Hospitals in der Umsetzung der anfänglichen Zuweiseranbindung.
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Das Konzept des AIS-Clients

Der in dieser Diplomarbeit entwickelte AIS‐Client ermöglicht dem Arzt den Patienten direkt
aus der Patientenansicht des AIS an das Krankenhaus zu überweisen. Dazu wird ein Zuweise‐
rauftrag aus den im AIS gespeicherten Patientendaten erstellt. Darüber hinaus koordiniert der
AIS‐Client die Kommunikation zwischen AIS und KIS sowie weiteren lokalen Datenquellen der
Praxis. Der AIS‐Client wird als eigenständige Software umgesetzt, die auf dem Arbeitsplatzsys‐
tem des Arztes ausgeführt wird und dort unterschiedliche Aufgaben übernimmt (
Abbil‐
dung 14). Der AIS‐Client verwendet eine zentrale Ablaufsteuerung, die die einzelnen Kommu‐
nikationsabläufe mit den anderen Softwarekomponenten und dem Nutzer koordiniert. Für die
Kommunikation mit anderen Systemen (AIS, Peripherie,…) sind unterschiedliche Schnittstellen
vorgesehen. Die Benutzeroberfläche des AIS‐Clients versucht sich möglichst nah am AIS zu
orientieren. Zusätzlich läuft die Kommunikation mit der Middleware über ein Netzwerkmodul
des AIS‐Clients ab.
Die Idee des AIS‐Clients beruht auf der Möglichkeit externe Geräte über die xDT Schnittstelle
des AIS anzusteuern. Die xDT‐Schnittstelle ist bei vielen AIS Systemen standardmäßig vorhan‐
den und besser dokumentiert als andere verfügbare Schnittstellen. Für die Verwendung von
xDT Protokollen mit externen Geräten gibt es einen Mechanismus, der nach dem Patienten‐
datenexport den Aufruf einer beliebigen ausführbaren Datei erlaubt.

Abbildung 14: Der AIS-Client und seine Schnittstellen
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Die Arztinformationssysteme können so angepasst werden, dass mit einem Klick ein xDT
Stammdatensatz des aktuell geöffneten Patienten exportiert wird und der AIS‐Client über das
entsprechende Ereignis informiert wird. Der Datenaustausch zwischen AIS‐Adapter und dem
AIS ist das limitierende Glied im Kommunikationsprozess und bestimmt die maximale Mäch‐
tigkeit der Kommunikation. Die Integration der Benutzeroberflächen von AIS‐Client und Arzt‐
informationssystem ist für den einfachen Zugriff auf den Zuweiserauftrag und damit für die
Akzeptanz durch den Benutzer von hoher Bedeutung.
Die Erstellung des Zuweiserauftrages erfordert das Komplettieren der überweisungsspezifi‐
schen Daten. Der AIS‐Client bietet für die Erstellung des Zuweiserauftrages eine eigene Benut‐
zeroberfläche mit mehreren Eingabemasken für Login, Zuweiserauftrag und Navigation. Zu‐
sätzlich ermöglicht er die Steuerung des Webbrowsers und damit eine schnelle Navigation zu
aktuellen Vorgängen im Zuweiserportal. Teile der überweisungsspezifischen Daten können
bisher nicht aus dem AIS übernommen werden, da sie erst zum Zeitpunkt der Überweisung,
z.B. als Auftragsbeschreibung oder Diagnose feststehen. Zwar sind in der xDT‐
Schnittstellendefinition entsprechende Daten berücksichtigt, es hängt jedoch vom AIS‐
Hersteller ab, ob er diese Daten auch zur Verfügung stellt.
Weitere Falldaten können über den AIS‐Client auf verschiedene Weise an den Zuweiserauft‐
rag angehängt werden. Die Verwendung der xDT‐Schnittstelle ist ebenso denkbar wie das
Anhängen von Daten aus dem Dateisystem. Ein Zuweiserauftrag könnte auch durch ein
„Event“ ausgelöst werden, wie z.B. das Eintreffen bestimmter Falldaten. Der AIS‐Client kann
zur Implementierung von neuen Arbeitsabläufen verwendet werden, oder auch in existieren‐
de Arbeitsabläufe integriert werden.
Sind die Daten aufgenommen, werden diese an das Krankenhaus übertragen und dort dem
Fachbereichspersonal zur Verfügung gestellt. Die Übertragung der Daten erfordert eine An‐
meldung des Arztes am Zuweisersystem. Auf Krankenhausseite kann der Auftrag dann ge‐
prüft, freigegeben und bestätigt werden. Der Arzt kann sich später weitere Informationen
über den Status des Auftrages direkt vom Zuweiserportal einholen. Der AIS‐Client ist so konzi‐
piert, dass ein Zuweiserportal nicht zwingend vorhanden sein muss, auch ohne Webseiten ist
der Patiententransfer an das Krankenhaus möglich.
Die Verwendung von Webservices ermöglicht dem Zuweisersystem den Vorteil, eine „Servi‐
ceorientierte Architektur“ (SOA) aufbauen zu können. Im SOA‐Systemmodell arbeitet der AIS‐
Client als Service‐Requester und die Middleware als Service‐Provider. Durch die Verwendung
einer WSDL‐Schnittstellenspezifikation können auch andere Softwarekomponenten die
Schnittstelle implementieren und zum Service‐Requester werden. Das Service Directory führt
Buch über die existierenden Services der Krankenhäuser. Registrieren nun mehrere Kranken‐
häuser ihren Zuweiserservice in dem Verzeichnis, können die Ärzte zwischen den verfügbaren
Krankenhäusern wählen und an diese Patienten via AIS‐Client überweisen.
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Erweiterte Aufgaben des AIS‐Adapters
Schon während der Konzeptionsphase des AIS‐Adapters haben sich weitreichende Möglich‐
keiten zur Erweiterung der Funktionalität gezeigt. Da der Adapter als unabhängige Software
auf dem Computer des Arztes läuft und mit weitreichendem Zugriff auf das Dateisystem, so‐
wie Netzwerk und Peripheriegeräte ausgestattet ist, bietet sich die Integration mit anderen
Soft‐ und Hardwarekomponenten an. Beispiele hierzu wären Barcodescanner, Labeldrucker,
medizinische Datenquellen sowie die Kommunikation mit Diensten, die im lokalen Netzwerk
der Praxis eingebunden sind. Die Anwendung der beschriebenen Integration wäre bei der
Kommunikation mit dem Labor denkbar, bei der die zu untersuchenden Proben mit Etiketten
gelabelt werden, um eine Zuordnung zu einem Patienten zu gewährleisten. Wird der Auftrag
über den AIS‐Client gesendet, so kann dieser das entsprechende Label direkt aus den Patien‐
tenstammdaten generieren.
Der Funktion der Rückkommunikation kommt besonders durch den einweisenden Arzt eine
besondere Bedeutung zu. Aus Interviews mit niedergelassenen Ärzten geht hervor, dass diese
Funktion der zentrale Anreiz ist um an einem Zuweisersystem teilzunehmen. Bisherige Lösun‐
gen nutzen vor allem die Zuweiserportalseiten als Datenquelle für den Arzt. Das bedeutet
aber auch, dass dieser zwei Datenbestände zu einem Patienten pflegen muss bzw. ein ma‐
nueller Datenabgleich erforderlich ist. Um die Rückkommunikation zu managen, werden im
Zuweiserportal Datenpakete durch Markieren zusammengestellt, heruntergeladen und in das
AIS importiert. Mit Hilfe des AIS‐Clients wäre hier eine andere Vorgehensweise möglich.
Denkbar wäre eine Art Mailboxabruf mit neuen Befunden der eingewiesenen Patienten. Neue
Informationen könnten in einem Pull‐Verfahren vom Client geladen werden oder über ein
Push‐Verfahren von der Krankenhausseite geschickt werden. Der AIS‐Client könnte im An‐
schluss dann die Integration in das AIS vornehmen.
Bei den genannten Funktionsmöglichkeiten des AIS‐Adapters muss besonders darauf geachtet
werden, dass von der Software kein Sicherheitsrisiko für das Arbeitsplatzsystem des Arztes
ausgeht. Um eine eigenständige Netzwerkkommunikation des Programmes zu ermöglichen,
braucht der AIS‐Client besondere Systemzugriffsrechte. Bei der der Einführung des AIS‐Clients
sollte besonderer Wert auf eine sichere Implementierung gelegt werden, damit eine Kontrolle
durch einen Angreifer und somit ein Zugriff auf wichtige Betriebssystemfunktionen ausge‐
schlossen werden kann.
4.4

Die Krankenhaus Middleware

Als Krankenhaus Middleware im St. Anna Krankenhaus Herne wird die Middleware ixserv der
Firma ixmid software technologie gmbh aus Köln eingesetzt, um die Subsysteme des Kran‐
kenhauses miteinander zu vernetzen. Es handelt sich hierbei um einen Kommunikationsser‐
ver, der nicht nur als zentraler Verteiler auftritt, sondern auch die Fähigkeit zur Patientenver‐
waltung beinhaltet. Fälle, Aufträge und Dokumente werden interaktiv dargestellt und entfernt
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auf einem angeschlossenen System bearbeitet. Dazu verfügt ixserv über Schnittstellen für alle
gängigen Krankenhaus‐Kommunikationsprotokolle. Die wichtigsten Informationssysteme,
welche durch die Middleware unterstützt werden, zeigt die nachfolgende Tabelle 5. Es wer‐
den kontinuierlich neue fachbereichsspezifische Systeme erschlossen und in die Plattform
eingebunden. Die unterliegenden Systeme werden durch die Middleware abstrahiert. Diese
Position und die beschriebenen Fähigkeiten sind für die Anbindung externer Ärzte sehr vor‐
teilhaft.
Die Middleware eignet sich sowohl für die Verknüpfung von Krankenhaussystemen innerhalb
eines Hauses, als auch in einem Klinikverbund. Im 4K Verbund Schleswig‐Holstein werden Pa‐
tientendaten on‐Demand zwischen den teilnehmenden Häusern ausgetauscht. Von den teil‐
nehmenden Krankenhäusern werden eingeschränkte Patientenansichten für die externen
Partner angeboten. Grundlage ist ein weitreichendes Freigabesystem, welches die Zugriffe auf
die institutionellen elektronischen Patientenakten regelt.
Die Arbeitsabläufe sind formulargesteuert und ermöglichen die Eingabe neuer Informationen
direkt über das Webinterface. Die Patienten einer Station werden in den jeweiligen Stations‐
listen angezeigt. Aktuelle Befunde und neue Aufträge können in der Patientenansicht ange‐
zeigt werden. Die Ärzte des St. Anna Krankenhauses verwenden das Portal, u.a. um von den
Stationen aus Aufträge zu erteilen, sowie Labor‐ und Histologieergebnisse entgegenzuneh‐
men. Dieses System wird regelmäßig als internes Portal verwendet, da die enthaltenen Infor‐
mationen ansonsten nicht in diesem Umfang auf den Stationen zur Verfügung stehen würden.
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KIS

LIS

SAP

IS‐H

OSM

Opus::L/IT/M

AGFA

ORBIS

IMP

EUROLAB

Siemens

CliniCom

MEDAT

David

iSof

Lorenzo

Roche

DATOS

BOSS

KIS

MIPS

GLIMS

Waldbrenner

KISMED

Dorner

xLab

Carus

Ampuls

LDS

cLAB

KAS/Ambulanz

RIS/PACS

GSD/T‐Systems

IS‐H*MED

GE ‐ Medora

PACS

AGFA

OpenMed

Medavis

RIS

ITB

iMedOne

GE

CARDDAS

iSoft

Lorenzo

Schwarzer

Cardiobase

Carus

OrDIS

Philips

Kardio‐PACS

Dräger

PDMS

MEDOS

MEDOS‐KOM

Indamed

Medical Office

Visus

JiveX

MICOM

MediCare

Chili

PACS

MEDOS

MEDOS‐KOM

Image Devices

PACS

Tabelle 5: Informationssysteme im Krankenhaus
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Ablauf der Zuweiserkommunikation über den AIS-Client

In diesem Abschnitt werden die notwendigen Schritte zur erfolgreichen Überweisung eines
Patienten vom niedergelassenen Arzt an das Krankenhaus anhand Abbildung 15 vorgestellt.
Im Allgemeinen verwendet der Arzt sein AIS zur Dokumentation von Untersuchungen und
Behandlungen seiner Patienten (Ziff. 1). Um einen Patienten direkt aus der gewohnten Pa‐
tientenansicht seines AIS an das Krankenhaus zu überweisen, ruft der Arzt das Zuweiserauft‐
ragsformular direkt aus dem Menü seines AIS auf. Über die xDT Schnittstelle werden die
Stammdaten des aktuellen Patienten in den Auftrag übernommen. Im zweiten Schritt (Ziff. 2)
füllt der Arzt offene Felder des Zuweiserauftrags, wie z.B. Diagnose oder Fragestellung aus
und wählt darüber hinaus die Falldaten aus, die zusammen mit dem Auftrag an das Kranken‐
haus übermittelt werden sollen. Nach der Übertragung an das Krankenhaus (Ziff. 3) wird der
eingegangene Zuweiserauftrag durch das Fachbereichspersonal geprüft und freigegeben. Bei
diesem Vorgang wird gleichzeitig ein entsprechender „Patient“ und „Fall“ angelegt, der wäh‐
rend des stationären Aufenthaltes die Behandlungsdaten zusammenfasst. Mit der Freigabe
des Zuweiserauftrags durch das Fachbereichspersonal wird dem niedergelassenen Arzt der
Zuweiserauftrag in Form eines PDF‐Dokumentes bestätigt (Ziff. 4). Sowohl die Bestätigung, als
auch die Behandlungsdaten seines Patienten kann der Arzt über das Zuweiserportal des Kran‐
kenhauses einsehen (Ziff. 5).

Abbildung 15 Arbeitsablauf bei der Erstellung eines Zuweiserauftrags
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5 Implementierung des AIS Clients
Im praktischen Teil der Diplomarbeit wurde der AIS‐Client entsprechend der im letzten Kapitel
vorgestellten Idee implementiert. Dazu wurden erforderliche Teilaufgaben identifiziert, die
eine Gliederung der Umsetzung ermöglichen. In diesem Kapitel wird auf diese Teilaufgaben
und die verwendeten Technologien eingegangen. Es werden viele Anforderungen an das zu
entwickelnde Zuweisersystem gestellt, wie z.B. Benutzerfreundlichkeit oder Sicherheit, die
detailliert aufgezeigt werden. Im Anschluss soll auf den Prozess der Implementierung näher
eingegangen werden.
5.1

Analyse der Anforderungen und Übertragung auf die Implementierung

In der Vorbereitungsphase dieser Diplomarbeit wurde deutlich, dass der Übertragbarkeit der
Ergebnisse eine hohe Bedeutung zukommt. Die Zuweiseranbindung über den AIS‐Client sollte
möglichst nicht nur in dem betrachteten Krankenhaus funktionieren, sondern auch auf andere
Kliniken übertragbar sein. Trotzdem ist die Orientierung und die Anpassung an die Anforde‐
rungen des St. Anna Krankenhauses wichtig. Die Anforderung der Übertragbarkeit wird auch
im Titel der Diplomarbeit „Entwicklung einer generischen Zuweiseranbindung“ aufgegriffen.
Bei einer Entwicklung einer Lösung im Medizinsektor geht es nicht um eine Generalisierung
der Funktion, sondern vielmehr um die Verwendung vor Ort. Kundenspezifisches Customizing
ist somit unerlässlich. Der „generische“ Aspekt beschreibt eine Austauschbarkeit und Wieder‐
verwendbarkeit der Komponenten, um das Zuweisersystem am Ende in verschiedenen Konfi‐
gurationen betreiben zu können.
Durch die Middleware als Kommunikationspartner des AIS‐Clients und Kommunikationskno‐
tenpunkt im Krankenhaus ist der AIS‐Client von der eigentlichen Organisation innerhalb des
Krankenhauses unabhängig. Zusätzlich ermöglicht die Verwendung der xDT‐Schnittstelle eine
herstellerunabhängige Kommunikation mit verschiedenen AIS‐Systemen. Durch die Verwen‐
dung von Webservices, kann darüber hinaus sogar der Austausch der Middleware und des
AIS‐Clients ermöglicht werden. Die Funktionalität, die über die Schnittstelle zu Verfügung ge‐
stellt wird, kann in andere Softwarekomponenten mit eingebunden wenden. Eine funktionale
Systemerweiterung beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit der existierenden Komponenten
nicht. Ein weiterer Vorteil des Designs ist die bereits beschriebene Möglichkeit einen Ver‐
zeichnisdienst wie UDDI zu verwenden (siehe 4.3).
Um die Übertragung der positiven Eigenschaften der Zuweiserportale und der Direktverbin‐
dung zu garantieren (vgl. Seite 46, Tabelle 2), müssen die Techniken der beiden Systeme gut
miteinander kombiniert werden. Die Qualität der Kombination wirkt sich direkt auf die bei der
Implementierung gewählten Komponenten aus. Nachfolgend werden einige ausgewählte
Punkte in bezug auf die Implementierung diskutiert:
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Einrichtung auf der Praxisseite und Benutzerfreundlichkeit
Die Installation und Einrichtung auf der Clientseite hat verschiedene Facetten, die sich direkt
auf die Implementierung auswirken. Zum Einen muss die Installation des AIS‐Client einfach
sein. Dies kann unter dem Oberbegriff „Deployment“ zusammengefasst werden. Zum Ande‐
ren müssen der Akkreditierungsprozess und die Einrichtung des Arbeitsplatzsystems selbst
einfach gelöst sein. Dazu gehört zum Beispiel die Installation von Zertifikaten, Trust‐ und Key‐
Rings, welche die Identität des Krankenhauses und des Arztes sicher stellen. Zusätzlich müs‐
sen die Gegebenheiten in der Praxis berücksichtigt werden. In einer Arztpraxis arbeiten mi‐
tunter mehr als ein Arzt und es gibt oftmals mehr als ein Arbeitsplatzsystem. Die unterschied‐
lichen Arbeitsplatzsysteme können in der Konfiguration des AIS voneinander differieren, wie
z.B. im Installationspfad des AIS. Eine Anforderung, die insbesondere für die Basisfunktion des
AIS‐Clients gilt, ist die Vermeidung von zusätzlicher Software.
Systemanforderungen
Um eine hohe Akzeptanz und einen großen Verbreitung zu erreichen, darf möglichst kein po‐
tentieller Nutzer ausgegrenzt werden. Das bedeutet, dass für dieses System, insbesondere für
den Arzt, keine neue Hard‐ und Software notwendig sein darf. Hat der Arzt zusätzliche Kosten
(z.B. monatlich, transaktionsbasiert, einmalig) wird er sich im Zweifel gegen dieses System
entscheiden. Dies hat auch Vita‐X erkannt und deswegen eine anderes Finanzierungsmodell
entworfen (vgl. S. 34). Da Vita‐X zwingend Hardwarekomponenten benötigt, werden diese
durch den Hersteller finanziert. Für den entwickelten AIS‐Client wird dagegen keine zusätzli‐
che Hardware benötigt.
Die Entwicklung einer möglichst plattformunabhängigen Lösung ist wünschenswert, wenn
auch nicht zwingend erforderlich. Die meisten der AIS laufen unter dem Microsoft Betriebs‐
system. Auch die direkten Anforderungen an das Arbeitsplatzsystem und das Netzwerk sollten
gering gehalten werden. Der AIS‐Client muss ohne Konfiguration von Firewall und anderen
Netzwerkkomponenten auskommen.
Desweiteren müssen sowohl die Netzwerk‐, als auch die Systemressourcen möglichst effizient
genutzt werden. Sogenannte „Pollingmechanismen“ sollten z.B. nicht verwendet werden, da
diese eine stetige Grundlast für System und Netzwerk bedeuten. Die verwendeten Daten
müssen gecached werden, wenn ein Folgezugriff wahrscheinlich ist. Dies ist besonders auf der
Krankenhausseite wichtig, denn das Laden eines Patienten betrifft neben der Middleware
auch die Systeme des KIS.
End‐to‐End Kommunikation
End‐to‐End Kommunikation beschreibt einen Informationsfluss, bei dem Datenkonvertierung
und problematische Brüche im Informationsfluss vermieden werden. Ein typische Beispiel
(Kapitel 3.2) ist das Eintragen der Patientendaten in die Formulare des Zuweiserportals. Diese
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Daten werden im AIS verwaltet und sind dort verfügbar. Im Fall dieser direkten Verfügbarkeit,
müssen sie direkt aus dem AIS übernommen werden und auf der Krankenhausseite an die
Zielsysteme weitergegeben werden, d.h. in den dafür vorgesehenen Datenrepositories ge‐
speichert werden ohne dass manuelle Interaktionen wie z.B. Kopieren und Einfügen erforder‐
lich sind.
Sicherheit
Datenverarbeitungssysteme für medizinische Daten müssen gewissen Sicherheitsstandards
genügen. Hersteller stufen diese Standards mindestens so hoch wie die des Internetbankings
ein. In der Praxis stellt sich die Situation jedoch anderes dar, Sicherheitsvorkehrungen werden
seitens der Nutzer oftmals gemieden, da sie einen Mehraufwand bedeuten. Ein Datenschutz‐
beauftragter überprüft die Datensicherheit eines Systems und stellt entsprechende Beschei‐
nigungen aus. Zusätzlich gibt es kommerzielle Stellen, wie z.B. den Technischen Überwa‐
chungsverein, die die konzeptionelle Sicherheit des Systems bestätigen.
Patientendaten müssen gegen Manipulation und Verlust gesichert werden. Per Definition
gelten die Endsysteme, also das AIS und die Middleware, als sicher. Die Übertragung der Da‐
ten muss jedoch zum Einen durch Verschlüsselung, zum Andreren durch die Überprüfung der
Identität der Ärzte gewährleistet sein.
Integration in den Entwicklungsprozess
Für die Übertragbarkeit des AIS‐Client auf andere Middlewaresysteme ist eine Integration in
einen vorhandenen Build‐Prozess besonders wertvoll. Durch die Automatisierung des Kompi‐
lierens und Archivieren wird die Kompatibilität, Aktualität und Nachvollziehbarkeit des Sys‐
tems gewährleistet. Darüber hinaus wurde eine standardisierte Programmierumgebung ver‐
wendet und die Programmquellen systematisch in einer Versionierungskontrolle unterzogen
(SVN). Durch die Anpassung des Build‐Prozesses kann das Deployment vollständig automati‐
siert werden.
5.2

Aspekte der Realisierung des AIS Clients

Der AIS‐Client sowie die gesamte Software, die für dieses Zuweisersystem programmiert wur‐
de, basiert auf der Programmiersprache Java. Diese Programmiersprache ist mit ihren Fra‐
meworks besonders auf Netzwerkprogrammierung ausgelegt und bietet mit dem Java Runti‐
me Environment (JRE) die Möglichkeit, plattformunabhängige Softwarekomponenten zu prog‐
rammieren. Statt einem maschinenabhängigen Code wird beim Kompilieren ein Bytecode
erzeugt, der im JRE der jeweiligen Plattform ausgeführt wird. Das JRE garantiert in einem ge‐
wissen Umfang auch die systemunabhängige Darstellung des Benutzerinterfaces. Ein weiteres
Argument für eine Programmierung in Java ist, dass die in Herne eingesetzte Krankenhaus‐
middleware ixserv auch in Java programmiert wurde, wodurch eine einfache Integration auf
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der Serverseite möglich ist. Zunächst wurde der AIS‐Client auf dem Java Release 1.6.0 entwi‐
ckelt. Bei der Entwicklung wurde die aktuellste Java‐Version (1.6.10) verwendet. Bei der Im‐
plementierung des AIS‐Clients wurden mehrere Schwerpunkte gesetzt, die nachfolgend de‐
tailliert erklärt werden.
5.2.1 Integration in den Buildprozess
Die Verwendung von Configuration‐Management (CM) Werkzeugen ist ein integraler Be‐
standteil der Softwareentwicklung im Unternehmen. Im Bereich der Lehre ist die Nutzung von
Programmen wie SVN oder CVS weniger stark verbreitet. Für die Diplomarbeit wurden die
AIS‐Client Quellen und Libraries in einem SVN‐System verwaltet [28]. Damit an die Entwick‐
lungskonventionen angepasstes Arbeiten möglich ist, wird der Sourcecode des AIS‐Clients in
einem eigenen Paket com.ixmid.aisclientws entwickelt, das entsprechend der Teilaufgaben
des Codes weiter unterteilt ist (aisclientws.gui, aisclientws.net,…).
Konzeptionell wird beim Bauen der Middleware zwischen Produkten und Projekten unter‐
schieden, dabei kann ein Produkt mehrere Projekte enthalten. Die Versionen der Middleware
sind auf der Produktebene angesiedelt und fassen so die verschiedenen Projekte, wie den AIS‐
Client (aisclientws) und das Middleware‐Zuweiserservice‐Webservicemodul (ixservws) zu‐
sammen. Durch die Definition der beiden entwickelten Komponenten als Projekt können die‐
se direkt in den Build‐Prozess der Middleware integriert werden.
Als Build‐Werkzeug wir das Programm Apache ANT verwendet, das mit Hilfe von XML‐Dateien
(build.xml) das „Bauen“ der Software steuert. ANT koordiniert das Kompilieren des Java‐
Quellcodes mit dem Java‐Compiler (javac) und stellt die Bytecode‐Dateien (Class‐Dateien) in
unterschiedlichen Archiven zusammen (Java Archives, JAR). Neben dieser Basisfunktion wer‐
den im Build‐Prozess des AIS‐Client die Code‐Generierung und das kryptographische Signieren
der Compilate durchgeführt. In einzelnen Schritten werden die Ressourcen und Class‐Dateien
in eine neu generierte Verzeichnisstruktur kopiert, die später mehrfach verschachtelt in
Archive zusammengefasst werden. Diese Archive werden im Anschluss in den fertigen Pro‐
duktbaum kopiert, in dem sie später ausgeführt werden können. Einen guten Überblick über
ANT bietet [29].
Der Build‐Prozess durchläuft bei jedem Übersetzungsvorgang folgende Phasen:
1.
2.
3.
4.

Generierung der Client‐ und Serverstubs.
Einbetten der Client‐ und Serverstubs in den Programmcode.
Kompilieren der Quellen in einem Build‐Verzeichnis.
Zusammenstellen der einzelnen Klassen (.class) und Ressourcen in JAR Archiven.
a. Erstellen der Manifest‐Dateien.
b. JAR Archiv für generierten Code.
c. JAR Archiv für Ressourcen und Programmcode.
d. Unterschreiben des JAR Archive mit zertifiziertem Schlüssel.
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5. Erstellen der Zielverzeichnisstruktur und kopieren der Jarfiles und Ressourcen in die
entsprechenden Verzeichnisse.
6. Generieren der AAR‐Dateien (Axis‐Webservicearchiv).
7. Generierung der WAR‐Dateien (Tomcat Webanwendung ‐ Servletcontainer).
8. Kopieren der WAR‐Datei in das Webapplication‐Verzeichnis des Applikationsservers.
Die Verwendung von Apache‐ANT ermöglicht das Bauen der kompletten Middleware inklusive
AIS‐Adapter und Zuweiserservice‐Schnittstelle mit nur einem Kommandozeilenaufruf. Die
relativ komplizierte Codegenerierung der Webservices in einzelnen Schritten, bei der Java‐
Quellcode direkt aus der WSDL‐Schnittstellendefinition generiert wird, bleibt dem Entwickler
hierdurch erspart. Der Codegenerierungsschritt erzeugt im Fall des AIS‐Clients rund 100 neue
Klassen, die für die Kommunikation zwischen Server und Client verwendet werden. Generier‐
te Klassen werden in der Regel nicht unter Versionskontrolle gestellt sondern nur die „Quell‐
dokumente“ nach denen die Klassen generiert werden. Dadurch kann eine Speicherung von
abgeleiteten Informationen im CRM System verhindert werden. Zusätzlich kann es sein, dass
bei der Generierung kleine Unterschiede im Code auftreten (z.B. ein Zeitstempel) welche den
abgeleiteten Klassen bei jeder Generierung eine neue Version aufzwingen, obwohl keine Än‐
derung am eigentlichen Code durchgeführt worden ist.
Als Entwicklungsumgebung dient die aktuellste Eclipse‐Entwicklungsumgebung (3.4 Ganyme‐
de) mit Modulen um die Codequalität zu gewährleisten. Beispielsweise hilft dem Entwickler
das „Findbugs“‐Modul bei einer einheitlichen Formatierung des Codes und der Vermeidung
überflüssiger Codesegmente.
5.2.2 Deployment
Das Deployment des AIS‐Clients wird mit Hilfe von Java‐Webstart (kurz Webstart) durchge‐
führt. Webstart ist eine von Java angebotene Methode um ein Programm mit einem Klick vom
Server herunterzuladen und auszuführen. Alle Voraussetzungen werden dabei automatisch
vom Java Runtime Environment installiert und verwaltet. Das JRE gewährleistet den Transfer,
die Ausführung und die Authentizität der gehosteten Programme. Geladene Applikationen
werden vom System im Cache zwischengelagert und stehen bei einem erneuten Start direkt
zur Verfügung. Eine neue Version der Software wird nur heruntergeladen, wenn ein Update
für die Applikation vorliegt.
Mit Hilfe des Webstart‐Deploymentschemas kann der AIS‐Client optimal in ein Zuweiserportal
integriert werden und einfach über einen auf der Webseite publizierten Link gestartet wer‐
den. Wie in den vorigen Abschnitten beschrieben, braucht der AIS‐Client weitreichende Zu‐
griffsreche auf das Arbeitsplatzsystem des Arztes. Diese Rechte werden dem Programm über
die JNLP‐Datei des AIS‐Clients verwaltet (Listing 2, Seite 62). Das JRE wird entsprechend den
Anforderungen des AIS‐Clients gestartet. Der Benutzer wird über die Anforderung der Zu‐
griffsrechte beim ersten Start informiert. In der JNLP‐Datei werden alle notwendigen JAR‐
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Dateien gelistet, die die Lauffähigkeit des AIS‐Clients garantieren. Dazu gehören das Haupt‐
Archiv, indem sich der Einsprungspunkt in das Programm befindet, sowie alle benötigten
Programmbibliotheken. Der Ladevorgang der JAR‐Dateien kann in zwei Varianten unterteilt
werden:
1. „lazy“, die Bibliothek wird erst geladen wenn sie gebraucht wird
2. „eager“, die Bibliothek wird beim Programmstart geladen.
Bei der Entwicklung des AIS‐Clients hat sich herausgestellt, dass es sich hinsichtlich der Ge‐
schwindigkeit des Programmes lohnt eine längere initiale Ladephase („eager“) zu akzeptieren.
Aufgrund der Unterscheidung der Ladevorgänge verwendet Java‐Webstart einen eigenen
Classloader, der jedoch verschiedenste Performanceprobleme beim Laden der Klassen zeigt
[30] [31]. Diese Performance‐Probleme konnten durch die Verwendung verschiedener Strate‐
gien und Techniken ausgeglichen werden. Zum Einen werden die auf etwa 30 JAR‐Dateien
verteilten Ressourcen indiziert und in einer Referenztabelle in der Hauptbibliothek hinterlegt.
Darüberhinaus ist die Anzahl der verwendeten JAR‐Dateien minimiert worden. Einige Klassen,
die besonders lange zum Laden brauchen, werden frühzeitig vom AIS‐Client instanziiert.
Um das Arbeitsplatzsystem vor einem Angriff zu schützen, wird der gesamte kompilierte Prog‐
rammcode mit dem privaten Schlüssel des Veröffentlichers unterschrieben. Dieses Sicher‐
heitsmerkmal ist schon seit Java Version1.2.x verfügbar und hat sich seitdem bewährt. Für die
Unterschrift wird der Inhalt der JAR‐Datei entweder mit dem kryptographischen SHA‐ oder
MD5‐Hash versehen und dann mit dem privaten RSA‐Key in einer eigenen Signatur‐Datei un‐
terschriebe. So kann jeder, der über den öffentlichen Schlüssel verfügt, die Unterschrift ein‐
mal verschlüsseln und dann mit dem selbst erstellten Hash über das JAR vergleichen[32].
Die Alternative zur Verwendung von Java‐Webstart ist ein Installer, der vom Benutzer herun‐
tergeladen wird um den AIS‐Client zu installieren. Bei der Verwendung eines Installers wird im
Gegensatz zur gewählten Lösung nicht automatisch auf die Verfügbarkeit von Updates ge‐
prüft. Der Benutzer muss diese entweder selbständig installieren oder der AIS‐Client muss
hierzu einen eignen Mechanismus implementieren. Eine Umsetzung des One‐Klick‐Launch‐
Verfahrens ist so nicht mehr möglich. Ein Deployment mit Hilfe eines Installers kam für den
AIS‐Client nicht in Frage.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jnlp codebase="https://ixmid.com/aisclientws/app">
<information>
<title>Diplomarbeit/AIS-Client</title>
<vendor>Medizinische Informatik RWTH Aachen</vendor>
<icon href="images/title.jpg"/>
</information>
<resources>
<j2se version="1.6"/>
<jar href="aisclientws.jar" main="true"/>
<jar href="axis2-jaxbri-1.4.jar" />
<propertyname="url" value="https://ixmid.com/ixserv"/>
</resources>
<security><all-permissions/></security>
</jnlp>

Listing 2: Beispiel für den Inhalt JNLP Datei

5.2.3 Konfiguration
Alle Zuweiser eines Krankenhauses laden eine identische Version des AIS‐Clients herunter.
Während des Build‐Prozesses wird eine Systemvariable (client.base) ausgelesen und in die
Konfigurationsdatei der Hauptbibliothek (Manifest.mf) geschrieben. Der AIS‐Client bestimmt
zur Laufzeit aus dieser Datei den sogenannten Service‐Endpoint, der bei der initialen Anmel‐
dung an das Zuweisersystem kontaktiert wird.
Da es Unterschiede zwischen den Host‐Rechnern gibt und einige Informationen über den Nut‐
zer erst nach der Authentifizierung geladen werden können, gibt es direkt nach der Anmel‐
dung einen Autokonfigurationsschritt, der host‐ und benutzerspezifische Informationen von
der Middleware lädt. Folgenden Daten werden währen der Konfiguration geladen:
•
•
•
•
•
•

•

Die lebenslange Arztnummer des Nutzers,
die Betriebsstättennummer der Praxis,
eine Liste aller angebotenen Auftragstypen mit Name und ID,
eine Liste der vom System akzeptierten Falldaten mit Name und ID,
den lokalen Standarddrucker des Arbeitsplatzes,
alle Pfade zur Kommunikation mit dem AIS, inkl.
o xDT Import Pfad,
o xDT Export Pfad, sowie die
Adressen von Einsprungspunkten in das Zuweiserportal.
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Dieser Konfigurationsschritt ermöglicht die Ergänzung des Zuweiserauftrages mit allen erfor‐
derlichen Daten, die nicht im xDT Protokoll übertragen werden. Die Listen mit den verfügba‐
ren Auftragstypen und den Falldatentypen werden entsprechend der Rechte des Benutzers
automatisch generiert.
Die Pfad‐ und Druckerdaten ermöglichen den Betrieb mehrerer Arbeitsplatzrechner mit un‐
terschiedlicher Konfiguration in der Praxis des Arztes. Alle Konfigurationsdaten werden in der
Middleware verwaltet und während des Akkreditierungsverfahrens vom Krankenhaus einge‐
richtet.
5.2.4 Benachrichtigung
Das AIS muss den AIS‐Client während seiner Ausführung über neue Patientendatensätze be‐
nachrichtigen. Der AIS‐Client wird aus verschiedenen Gründen nicht direkt vom AIS gestartet.
Um seine Funktion zu erfüllen, muss der AIS‐Client als ein Service laufen, der auf einen Kom‐
munikationspartner wartet. Dies gilt insbesondere für die Rückkommunikation, in der Infor‐
mationen vom Krankenhaus an den Client gesendet werden. Zusätzlich soll sich der Arzt bei
mehreren aufeinanderfolgenden Verwendungen des AIS‐Clients für Zuweiseraufträge nicht
jedes Mals neu am System anmelden müssen. Ein direkter Aufruf einer Java‐
Webstartanwendung von der Kommandozeile aus ist zwar möglich, verwendet aber immer
den Cacheschlüssel des Programms. Dieser ändert sich bei einer Versionsänderung und würde
eine Anpassung der Konfiguration des AIS erfordern.
Im Proposal zu dieser Arbeit wurden bereits Lösungsideen für die Integration von AIS und AIS‐
Client vorgestellt. Hierbei wurde u.a. die Verwendung des betriebssystemeigenen Telnetc‐
lients diskutiert, der den AIS‐Client auf einem geöffneten Port kontaktiert. Diese Methode ist
sehr effizient, da durch die Verwendung einer „blocking“ Netzwerkprimitive keine Last auf der
Clientmaschine erzeugt wird. Während der AIS‐Client auf die Kommunikation wartet, wird er
„schlafengelegt“ und bei einer eingehenden Verbindung wieder „aufgeweckt“. Diese Metho‐
de erfordert eine Trennung der GUI und der Netzwerkfunktionalität in unterschiedliche
Threads, da ansonsten das Benutzerinterface während der Wartezeit auf eine eingehende
Verbindung blockiert wäre.
Der Verbindungsaufbau wurde mit Hilfe des windowseigenen Telnetclients erfolgreich getes‐
tet. Folgende Nachteile führten dazu, dass der Telnetclient nicht im endgültigen System ver‐
wendet wird: Der Windows‐Telnetclient ist nicht scriptable, d.h. er lässt sich nicht von ande‐
ren Programmen steuern. Darüber hinaus zeigte die verwendete Version scheinbar zufälliges
Verhalten. Beim Aufruf aus dem AIS wurde ein Fenster geöffnet, welches in 30% der Fälle ge‐
öffnet blieb, so dass der User es durch einen Klick schließen musste. Alternativ existiert noch
ein anderer Standard‐Windowsbefehl „netsh“, der ebenfalls eine Verbindung zu einem ange‐
gebenen Port aufbaut. Dieses Programm braucht jedoch mehrere Sekunden zum Verbin‐
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dungsaufbau. Dieses Verhalten ist für die Benutzerfreundlichkeit des AIS‐Clients nicht ausrei‐
chend.
Das Grundprinzip des Kontaktes über einen Netzwerkport (Socket) hat sich prinzipiell als gut
geeignet erwiesen, um closed source‐Software (AIS) mit dem AIS‐Client zu verbinden. Auf
diese Weise wird aber nur ein Interrupt ohne „Wert“ im AIS‐Client ausgelöst. Sollen mehrere
Funktionen angesteuert werden, müsste auf Grund der fehlenden Scriptingfähigkeit des Mic‐
rosoft Windows Telnetclients auf mehreren Ports auf eine eingehende Verbindung gewartet
werden. Da dies für die Anwendung nicht akzeptabel ist, wurde unter Berücksichtigung des
einfachen Deployments eine neue Lösung entwickelt, die eine Übergabe von Parametern über
die hergestellte Verbindung ermöglicht. Diese Lösung unterliegt den gleichen Portabilitätsbe‐
dingungen wie der AIS‐Client selbst. Ergebnis ist ein zweites Programm, der „AIS‐Notifier“, der
vom AIS‐Client auf dem Arbeitsplatzrechner installiert wird. Seine Funktionsweise wird in der
nachfolgenden Abbildung 16 dargestellt.
Der AIS‐Notifier ist in einem eigenen Sourcepackage zusammengefasst worden und wird wäh‐
rend der Build‐Phase mit Hilfe von ANT in einer eigenen, ausführbaren JAR‐Datei archiviert
(Schritt 1). Im nächsten Schritt der Build‐Phase wird die JAR‐Datei als Ressource in das Main‐
JAR des AIS‐Clients kopiert (Schritt 2) und als Paket mit Hilfe von Java‐Webstart auf den Be‐
stimmungsrechner übertragen. Wird der AIS‐Client auf dem Zielrechner gestartet (Schritt 3),
installiert er den AIS Notifier als eine ausführbare JAR‐Datei (Schritt 4) an einer vorkonfigurier‐
te Stelle. Beim Start des Patientenexportes ruft das AIS den AIS‐Notifier auf (Schritt 5), der
dann den AIS‐Client kontaktiert (6). Bei der Verbindung werden die Aufrufparameter des AIS,
vom AIS‐Notifier über die Netzwerkverbindung weiter an den laufenden AIS‐Client gesendet.
Durch diesen Mechanismus können beliebig viele Verhaltensmuster ausgelöst werden. Neben
dem Zuweiserauftrag kann zum Beispiel eine Leistungsanforderung aus der Patientenansicht
gestartet werden. Die auf der nächsten Seite folgende Abbildung 17 zeigt eine Beispielkonfi‐
guration für den Aufruf des AIS‐Notifiers, in der Konfigurationsmaske des Albis Arztinformati‐
onssystems. Der vereinbarte Parameter zum Starten des Zuweiserauftrages wird darin mit
„ZA“ bezeichnet.

Abbildung 16: Der AIS-Notifier als Vermittler zwischen AIS Client und AIS

RWTH AACHENUNIVERSITÄTSKLINIKUM
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK
Abteilung Informationssysteme im Gesundheitswesen

Implementierung des AIS Clients

65

Abbildung 17: Konfiguration des Albis AIS für den Aufruf des AIS-Notifiers

Durch die Benachrichtigung des AIS‐Clients wird das Einlesen der Patientenstammdaten aus
der xDT‐Datei, die vor dem Aufruf vom AIS in das Dateisystem geschrieben wurde, initiiert.
Die Verarbeitung erfolgt durch einen Parser, der im nächsten Abschnitt beschrieben wird.
5.2.5 Parser
Für einen effizienten Zugriff auf die Daten des xDT‐Datensatzes im AIS‐Client ist eine struktu‐
rierte Speicherung in einem Objekt notwendig. Um dieses Objekt im AIS‐Client mit Informa‐
tionen zu füllen, muss ein Parser die xDT‐Datei entsprechend der xDT‐Spezifikation in einzelne
Felder aufteilen, diese identifizieren und den Inhalt in den entsprechenden Variablen abspei‐
chern.
Der Parser geht dabei auf die hierarchische Struktur des xDT‐Protokolls ein, die in verschiede‐
ne Ebenen aufgeteilt werden kann:
•
•

Message‐Ebene: Die komplette xDT‐Datei stellt eine geschlossene Nachricht dar, die
mehrere Datensätze unterschiedlicher Typen enthalten kann.
Satz‐Ebene: Es gibt verschiedene Satzarten im xDT Protokoll, welche die Felder der Pa‐
tienten‐ bzw. Untersuchungsdaten, zusammenfassen. Der Beginn eines neuen Satzes
wird immer mit dem Feld‐Schlüssel 8000 eingeleitet, gefolgt von der Satzidentifikati‐
on. Im Falle des, für die Zuweiseranbindung besonders interessanten, Stammdatenex‐
portes ist dies die 6301.
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Abbildung 18: Format eines xDT Feldes

•

Feld‐Ebene: Felder sind die unterste Ebene der Hierarchie und bestehen aus einer
Längenangabe, einer Feldidentifikation und dem Inhalt des Feldes. Die Kennung 3101,
steht zum Beispiel für den Nachnamen des Patienten (Abbildung 18).

Der Parser folgt dieser Hierarchie und fasst entsprechend, Felder zu Datensätzen und Daten‐
sätze zu einer xDT‐Nachricht zusammen. Aufgebaut wird diese Hierarchie von einer xDT‐
Factory Klasse, welche die Daten aus einer xDT‐Datei einliest und entsprechend der vom xDT‐
Protokoll vorgegebenen Formatierung verarbeitet.
Das Einlesen der Daten ist nicht an eine bestimmte Satzart, oder an vorgegebene Feldken‐
nungen gebunden, vielmehr wird die gesamte xDT‐Nachricht in den Datenstrukturen abge‐
speichert. So kann der Inhalt später in passende Objekte überführt werden, die sich aus den
unterschiedlichen Satzdaten zusammensetzen. Für den AIS‐Client sind die Patientenstammda‐
ten von besonderem Interesse, da Sie für den Aufbau des Zuweiserauftrages gebraucht wer‐
den. Um die Informationen eines Patienten in einem Objekt zusammenzufassen, werden die
eingelesenen Daten über eine xDT‐Factory Klasse in ein vorher definiertes PatientSet Objekt
überführt. Die Definition analoger Klassen, wie einer Klasse, die einzelne Untersuchungen
speichert, kann in späteren Schritten der Entwicklung analog hinzugefügt werden.
5.2.6 Das Benutzerinterface des AIS-Client
Das Graphische Userinterface (GUI) muss dem Benutzer den einfachen Zugriff auf alle Funk‐
tionen der Software ermöglichen. Da der AIS‐Client nach Möglichkeit auch ohne die Webober‐
fläche des Zuweiserportal funktionieren soll, ist ein unabhängiges Benutzerinterface notwen‐
dig. Da Java für die Implementierung gewählt worden ist, kommen direkt mehrere native GUI‐
Frameworks für eine Umsetzung in Frage. Im Artikel “SWT, Swing or AWT: Which is right for
you?” der IBM Developer Connection [33] werden die Unterschiede zwischen den Bibliothe‐
ken beleuchtet. Das AWT GUI‐Framework kann nicht verwendet werden, da es auf Basiskom‐
ponenten für die Graphische Darstellung reduziert ist (Buttons und Textfelder). SWT hat den
gravierenden Nachteil, dass es nicht mit dem JRE ausgeliefert wird.
Das GUI‐Framework Swing wurde für die Entwicklung des AIS‐Clients ausgewählt, weil es so‐
wohl alle AWT‐Komponenten, als auch eine große Kollektion weiterer GUI‐Komponenten an‐
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bietet. Im Gegensatz zu anderen Plattformen stellt das JRE unter Windows alle Swing‐
Interfacekomponenten zur Verfügung. Swing bietet darüberhinaus die Möglichkeit auf die
Renderer der GUI‐Komponenten zuzugreifen. Auf diese Weise kann das Erscheinungsbild von
Buttons und Textfeldern individuell verändert werden. Diese Funktion wurde beim AIS‐Client
Zuweiserauftrag, der ein Überweisungsformular imitiert, eingesetzt (Abbildung 20, Seite 68).
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zugreifbarkeit auf den AIS‐Client. Da der Client immer im
Hintergrund läuft, um die Kommunikation mit der Middleware zu managen, muss der Arzt
immer auf die aktuelle Instanz des Programms zugreifen können. Ausgeführte Programme
werden unter Microsoft Windows in der Taskleiste angezeigt, dies wäre im Fall des AIS‐Clients
störend. Eine sehr gute Alternative ist das Systray des Betriebssystems (Abbildung 22, Seite
69), welches seit der Java Version 6 unter Windows und Linux unterstützt wird [34]. Im Syst‐
raymenü des AIS‐Clients können alle wichtigen Shortcuts zu den zentralen Funktionen des
AIS‐Clients untergebracht werden.
Login
Neben der Autorisierung des Systems durch die installierten Zertifikate muss der Arzt sich mit
seinem Benutzernamen und Passwort über das „Login‐Window“ authentifizieren.

Abbildung 19: Dialog zur Authentifizierung des Arztes

Zuweiserauftrag
Für den Zuweiserauftrag gibt es ein eigenes Fenster, das sich entweder über die Taskleiste
oder über das AIS öffnen lässt. Versicherungsdaten, Geschlecht, Patientennummer und mögli‐
che Zielstationen werden direkt aus dem AIS übernommen. Der Arzt hat hier die Möglichkeit,
Informationen in die Felder Diagnose, Fragestellung, Auftrag und Bemerkung einzutragen.
Darüber hinaus kann eine Telefonnummer des Patienten und ein Terminvorschlag (Eingabe
über ein Auswahlfenster) angegeben werden. Da das AIS nicht den Namen der Krankenkasse
im xDT Protokoll überträgt, sondern nur die so genannte eindeutige IK‐Nummer zur Identifi‐
zierung des Versicherers, wird dieser mit Hilfe eines Webservicesaufrufes abgefragt und dann
eingesetzt.
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Abbildung 20: Darstellung des Zuweiserauftrages im AIS-Client mit fiktiven Beispieldaten

Darüberhinaus werden die Zielstationen, also die Stationen auf die eine Überweisung durch
den Arzt möglich ist, von der Middleware abgefragt und in einer Combobox angezeigt. Beim
Senden des Zuweiserauftrages, werden die aktuellen Schritte in einem Statusfeld angezeigt:
„Kontaktiere Krankenhaus“, „Übertrage Zuweiserauftrag“ oder „Übertragung erfolgreich“.
Die ersten Versionen des Zuweiserauftrages haben die typische Gitterstruktur der Überwei‐
sungsscheintextfelder berücksichtigt (siehe Feld „Überweisung an:“). Bei dieser Darstellungs‐
form sind Änderungen an den „CellRenderern“ der Textfelder notwendig. Obwohl der „Look“
des Überweisungsträgers sehr gut imitiert wurde, hatte das „Feel“ starke Defizite, weshalb in
der aktuellen Version normale mehrzeilige Textfelder zum Einsatz kommen.
Behandlungsdaten
Die Behandlungsdaten für den Zuweiserauftrag werden in einem separaten Fenster gewählt
und kommentiert. Der Arzt sieht auf einen Blick für welchen Patienten er die Daten einstellt.
Die Kategorien der Behandlungsdaten sind in der Middleware frei konfigurierbar. Der Arzt ist
dazu angehalten einen Kommentar zu dem gewählten Dokument auszufüllen (Abbildung 21,
nächste Seite).
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Abbildung 21: Dialog für den Behandlungsdatentransfer

Statusmeldungen
Der Nutzer wird in mehreren Schritten über einen Statuswechsel informiert. Nach der erfolg‐
reichen Übertragung von Daten wird z.B. eine entsprechende Informationsnachricht ange‐
zeigt. Die Benachrichtigungen werden bei geschlossenem Fenster diskret über dem Icon des
AIS‐Clients im Systray angezeigt. Über den gleichen Mechanismus könnte der Arzt im Rahmen
der Rückkommunikation auch über neue Untersuchungsergebnisse des Patienten informiert
werden. Alternativ kann der Auftragsstatus auch über das Zuweiserportal eingesehen werden.

Abbildung 22: Info-Nachricht für den Benutzer

Fehlermeldungen
Fehlermeldungen sind als standardisiertes Fenster implementiert und zeigen den Text aus den
SOAP‐Exceptions an. Auf diese Weise wird dem Benutzer der genaue Grund für den Fehler
mitgeteilt (Abbildung 23). Zusätzlich ist den Exceptions ein Fehlercode eingearbeitet, der in
einer späteren Version der Software für die Fehleranalyse durch den Support dienen kann.

Abbildung 23: Standardisierte Fehlermeldung

Bei der Implementierung in Swing sind einige Unwägbarkeiten aufgetreten, die sich als Fehler
in Swing herausgestellt haben und schon seit einiger Zeit dokumentiert sind. Im Programmco‐
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de gibt es daher einige Workarounds, die jedoch mit der Behebung der grundlegenden Prob‐
lematik in einer späteren Version von Java überflüssig werden.
5.2.7 Anwendungsserver & Webservices
Als Anwendungsserver kommt ein Apache Tomcat Version 5.5 zum Einsatz [35], auf dem das
Webinterface der Middleware gehostet wird. Die Integration des Webservices über den glei‐
chen Anwendungsserver bietet die Möglichkeit direkt auf die Middlewarefunktionen zuzugrei‐
fen. Dieser direkte Zugriff ist nur dann möglich, wenn beide Softwarekomponenten im glei‐
chen JRE laufen.
Daten, die speziell für die Zuweiseranbindung notwendig sind, werden über Wrapperklassen
in einer SQL Datenbank des Anwendungsservers gespeichert. In der Entwicklungsumgebung
wurde dafür eine freie Derbyinstallation [36] verwendet. Alternativ können auch Oracle, Mic‐
rosoft‐SQL und weitere SQL‐Server verwendet werden. Vor dem Hintergrund der weiteren
Verwendung im universitären Kontext, hat sich die frei verfügbare Derbydatenbank angebo‐
ten, bei der jedoch einige Einschränkungen in Bezug auf Datenbankschemaänderungen zu
beachten sind. Mehrere wichtige Operationen, wie z.B. das Ändern von Constraints und jegli‐
che „modify“ Anweisungen, schlagen fehl oder sind nicht von Derby implementiert. Dieses
Problem musste durch Löschen der Tabellen (drop) und erneutes Anlegen im richtigen Format
umgangen werden.
Als Webserviceplattform innerhalb des Anwendungsservers wird AXIS 2 [37] verwendet. Im
Proposal dieser Diplomarbeit wurde AXIS 1 als Grundlage vorausgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt
war noch nicht klar, ob die neuere Version zusammen mit der Middleware eingesetzt werden
kann. Die Anpassung an AXIS 2 hat am Anfang einige Probleme mit sich gebracht, ist aber eine
Investition in die Zukunftssicherheit des Zuweisersystems. Die neue Version ist eine komplet‐
te Neuentwicklung die hinsichtlich Standards, Deployment und Geschwindigkeit ihren Vor‐
gänger übertrifft. AXIS 1 wird nur noch für die aktuelle Installationsbasis aktuell gehalten. Ech‐
te Fortschritte gibt es dagegen nur im neuen Projektzweig. Eine sehr gute Übersicht über die
Entwicklungen im Bereich Webservice Plattformen ist unter [38] zu finden.
Der Geschwindigkeitsgewinn erklärt sich über die neue Architektur und neuen Algorithmen,
die bei AXIS 2 verwendet werden. Besonders der StaX‐Parser (Streaming API for XML) ermög‐
licht den Performance gewinn (Faktor 10). Frühere Versionen arbeiten mit einem Document
Object Model, welches XML und HTML Dokumente in einem Baum ablegt oder mit einem SAX
(Simple API for XML) Parser.
Die Webserviceschnittstelle des AIS‐Clients nutzt eine neue Art des Deployments, die erst mit
AXIS 2 eingeführt wurde. Zur Installation des Services werden Axisarchive Dateien (AAR) ver‐
wendet, welche eigentlich JAR‐Dateien mit einer vorgegebenen Struktur sind. Wie bereits in
Abschnitt 5.2.1 „Der Build‐Prozess“ beschrieben, werden diese Archive dynamisch erstellt. Sie
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enthalten Metainformationen über den Webservice und die Implementierung der Server‐
stubs.
Im Bezug auf die Verwendung von Standards müssen sich Webservices, die über AXIS 2 laufen
WS‐I Basic konform verhalten. Das WS‐I Konsortium schränkt die zum Themenbereich Web‐
service gehörenden Standards (SOAP, UDDI, WSDL, XML, HTTP, …) an den Stellen ein, an „de‐
nen unterschiedliche Interpretationen Varianten in der Implementierung ermöglichen“ [39].
Dies garantiert eine plattformübergreifende Kompatibilität der Webservices.
AXIS 2 ermöglicht es im Gegensatz zu seinen Vorgängern, den Webservice von der Schnittstel‐
le aus zu entwerfen. Die Werkzeuge zur Generierung der Javaklassen aus der Schnittstellende‐
finition wurden erheblich verbessert. Der Entwurf über dieses Contract‐First‐Schema wird im
Folgenden erläutert:
Contract‐First
Beim Entwurf ist das „Conract‐First“ Schema für die Entwicklung zu Grunde gelegt worden. Im
Kontext der Webservices ist oft von „WSDL first“ die Rede, da die WSDL‐Datei die Schnittstelle
und damit den Vertrag zwischen den beiden Parteien darstellt. Bei diesem Vorgehen wird
zunächst festgelegt, welche Vorgänge mit dem System abgebildet werden, später wird dann
die Implementierung auf Client‐ und Serverseite hinzugefügt. Die Umsetzung des „loose‐
coupling“ (vgl. Kapitel 2, Seite 12) wird durch dieses Entwurfsschema vereinfacht. Durch den
anwendungsbezogenen Entwurf wird das Interface nicht durch Implementierungsdetails do‐
miniert. AXIS 2 unterstützt diesen Prozess besser als sein Vorgänger und bietet ANT‐Tasks an,
die eine Generierung der Javaquellen übernehmen. Für die Generierung des Codes wird das
Werkzeug WSDL2Java verwendet. Drei verschiedene Code‐Komponenten müssen generiert
werden:
•

Serverside‐Stubs: Diese stellen leere Methoden (entsprechend den WSDL Operatio‐
nen) zur Verfügung und geben Zugriff auf AXIS‐System‐Parameter. Ein sehr wichtiges,
jedoch kaum dokumentiertes Vorgehen ist die Generierung eines Server Side Interfa‐
ces (wsdl2java ‐ssi). Dieser Schalter generiert ein Java Interface für den Webservice.
Beim Standardvorgehen werden die Funktionen durch den Programmierer in den ge‐
nerierten Code geschrieben, ändert sich das Interface und wird deswegen der Stub
neu generiert, werden die ausgefüllten Methodenrümpfe überschrieben und müssen
infolge dessen während der Generierung ausgelagert werden. Alternativ kann der Be‐
nutzer über den –ssi Schalter die Funktionalität in einer eigenen Klasse implementie‐
ren, die das generierte Serverside‐Interface umsetzt (implements ZuweiserServiceSkeletonInterface). In der XML‐Datei service.xml, die Teil des AXIS‐
Webservicearchives ist, wird diese als implementierende Klasse angegeben. Darüber
hinaus wird in der generierten Haupt‐Stubklasse (ZuweiserserviceMessageReceiverI‐
nOut.java)
nicht
mehr
ein
Objekt
vom
Typ
ZuweiserServiceSkele‐
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ton.java(ursprünglicher generierter Stub) instanziiert, sondern eine neue Variable vom
Typ ZuweiserServiceSkeletonInterface, die nun eine neue Instanz von der Klasse A zu‐
gewiesen bekommt.
•

Clientside‐Stubs: Bei der Generierung der Clientstubs werden Methoden zum syn‐
chronen und asynchronen Aufruf der Operationen angeboten. Zusätzlich kann man
durch die überladenen Konstruktoren alternative Serviceendpoints angeben. In der
Praxis ermöglicht das Instanziieren mit einer alternativen Adresse (URL) die Kontaktie‐
rung eines alternativen Krankenhauses.

•

Transferdatenstrukturen: XML‐Webservices transportieren die Daten über das Simple
Object Access Protocol (SOAP). SOAP definiert die Codierung und die Strukturierung
von komplexen Datentypen in XML. Frühe Webservice Clients mussten selber die
übertragenen SOAP‐Messages dekodieren und in Objekte umsetzten. Dieses „Data‐
binding“ wurde aus den Programmen die Webservices verwenden zuerst in die Web‐
service‐Frameworks (wie AXIS) ausgelagert und später in die eigene Java‐Bibliotheken
zusammengefasst. Dieses Thema wird später genauer erläutert.

Eine Besonderheit des Zuweiserservices ist, dass er „stateful“ implementiert wurde. Dies be‐
deutet, dass sich die Middleware zwischen zwei Aufrufen des AIS‐Clients den Zustand der Ses‐
sion merkt. In diesem Zusammenhang ergibt sich die Diskussion, ob sich ein Webservice einer
Session bedienen darf:
•
•
•

Ein bestimmter State zwingt dem Client bestimmte Kommunikationsmuster auf, dieser
wird dadurch schwieriger zu implementieren.
Stateful Webservices skalieren nicht.
State‐, Sessionmanager sind schwierig zu implementieren.

Die genannten Argumente wurden bei der Entscheidung für eine zustandsbewusste Lösung
des Problems berücksichtigt. Stateful Webservices vermeiden die Mehrfachübertragung von
Datensätzen, die in verschiedenen Operationen gebraucht werden. Darüberhinaus ist der
Lookup von Patienten oder Falldaten über die Middleware ein sehr teurer Vorgang, der wenn
möglich vermieden werden sollte. Mit dem Stateful‐Ansatz können die Lookups auf ein Mini‐
mum reduziert werden. Bei Aufruf ohne State müssen z.B. Patientendaten jedesmal neu aus
dem KIS geladen werden, was bedeutet, dass stateless in diesem Fall erheblich schlechter
skaliert als stateful.
Bei der ixserv Middleware ist ein Sessionmanager vorhanden und muss nicht neu implemen‐
tiert werden. Lösungen, die auf anderen Middlewaresystemen basieren, könnten den AXIS 2‐
Sessionmanagers verwenden um den o.g. Sessionmanager zu ersetzen [40].
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5.2.7.1 Webservice Operationen

Die zu Verfügung stehenden Operationen des „Zuweiserservices“ wurden alle analog defi‐
niert. Nachfolgend wird daher die Methode „neuerZuweiserauftrag“ als Beispiel vorgestellt
(Abbildung 24). Prinzipiell bestehen Webservice Operationen aus Inputmessage, Response‐
message und optionalen SOAP‐Exceptions. Die Inputmessage enthält die Parameter

Abbildung 24: Ausschnitt aus dem Interface des Zuweiserservices

der Webservicemethode, welche durch einen XML Element in der WSDL Datei (neuerZuweise‐
rauftragMsg) festgelegt werden. Analog dazu werden die Rückgabewerte festgelegt. SOAP
Exceptions sind spezielle Rückgabewerte, welche Fehler auf der Serverseite abbilden. Tritt
dort eine Exception auf so wird diese von den implementierenden Methoden weitergeleitet
und über eine XML Nachricht an den Client übermittelt. Der Clientstub löst dann lokal eine
entsprechende Exception aus, die vom Programmcode abgefangen wird.
Im Java Interface des Zuweiserservices wird die WSDL Definition durch folgende Signatur um‐
gesetzt:
public NeuerZuweiserauftragResponse
neuerZuweiserauftrag(NeuerZuweiserauftragMsg neuerZuweiserauftragMsg)
throws NeuerZuweiserauftragFaultMsg

In diesem Fall beinhaltet die neuerZuweiserauftragMsg zwei Parameter: Ein Sessiontoken und
ein Zuweiserauftragobjekt. Das Sessiontoken referenziert die gewünschte Middlewaresession.
Der Zuweiserauftrag entspricht dabei dem Zuweiserauftrag aus der Problemstellung. Aus Effi‐
zienzgründen wird der Datensatz mit den Patientenstammdaten ausgelagert und über andere
Operationen an die Middleware übermittelt. Auf diese Weise können die in Kap. 2.7 vorges‐
tellten erweiterten Aufgaben einer Zuweiseranbindung effizienter in das System integriert
werden. Leistungsanforderungen brauchen die gleichen Patientenstammdaten, wie Zuweise‐
raufträge. Die unterschiedlichen Inhalte des Zuweiserauftrages konnten durch Gespräche mit
den beteiligten Ärzten und den Projektleitern der Middlewareherstellerfirma definiert wer‐
den. Abbildung 25 zeigt ein UML‐Diagramm des Zuweiserauftrages (Datentyp Zuweiserauft‐
ragtyp) und die in Beziehung stehenden Klassen. Zur besseren Übersichtlichkeit sind Datenty‐
pen, Sichtbarkeit und Methoden hier nicht mit aufgeführt. Der Zuweiserauftrag selbst enthält
Daten für die administrative Abwicklung des Auftrages, wie z.B. die Betriebsstättennummer
oder die lebenslange Arztnummer (LANR). Die überweisungsspezifischen Daten des Überwei‐
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sungsscheins (Musters 2) sind über den die Klasse ÜberweisungsTyp abgedeckt. Die Falldaten
werden mit Hilfe des Ressourcetyps an den Zuweiserauftrag angehängt. Dieser kapselt die
Daten im Bytearray Content und beschreibt die Eigenschaften des Inhaltes mit den restlichen
Attributen (Dateityp, Beschreibung, …). Termine werden über das Anhängen beliebig vieler
Termintypen vorgeschlagen. Ein optionaler Debug‐Datensatz ist der SystemTyp, der haupt‐
sächlich Inhalte des xDT Protokolls überträgt.

Abbildung 25: Der ZuweiserauftragTyp und seine Beziehungen

Ein besonderer Typ des Zuweiserauftrages ist der FallidTyp. Dieser ermöglicht es dem Zuwei‐
sersystem den übertragenen Zuweiserauftrag dem vorher angelegten Patienten und Fall zu‐
zuordnen. Fallnummern werde patientenabhängig vergeben und sind daher Teil des Primär‐
schlüssels, der notwendig ist, um den richtigen Fall zu referenzieren.
Der Identpool ist eine Konstruktion, die eine Rückkommunikation erheblich erleichtert: Er
stellt ein externes System (wie das AIS) dar, das einen eigenen Patientennummernkreis be‐
sitzt. Die im Zuweiserauftrag übertragenen Patientennummern werden erst in Verbindung mit
dem entsprechenden Identpool eindeutig!
Gäbe es ansonsten zwei externe AIS, welche Patient Nummer 1 zuweisen, müssten neue Pa‐
tientenids für das KIS generiert werden. Die Rückkommunikation wäre sehr kompliziert. Wenn
mit einem Identpool Ergebnisse im KIS unter dieser Patientennummer anfallen, können diese
unter der gleichen Patientennummer an das AIS weitergeleitet werden. Der Identpool wird
von der Middleware verwaltet.
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Databinding
Der Begriff Databinding beschreibt im Kontext von Webservices die Übersetzung von XML‐
Dokumenten in Java Objekte. Dazu werden die Objekte und XML‐Dokumente durch ein XML‐
Schema oder durch eine Document Type Definition (DTD) definiert. Im Fall der Webservices
werden die komplexen Datentypen der Aufrufparameter und Rückgabewerte der Operatio‐
nen vom Stub in XML umgewandelt und übertragen. Wie genau die definierten Elemente und
Attribute in Java umgesetzt werden, ist eine Aufgabe des eingesetzten Databinding‐
Frameworks. Die in der Implementierung verwendeten Datentypen stehen erst nach dem
Generierungsschritt des Buildprozesses zur Verfügung. Im Fall der Zuweiseranbindung werden
sie teilweiser aus dem XML‐Schema der WSDL‐Datei (Messages) generiert. Die Eigentlichen
Aufrufparameter der Operationen werden über ein eigenständiges XML‐Schema (dataty‐
pes.xsd) definiert. Welche Beziehung Schema, Klassen, XML Dokument und Objekte zueinan‐
der haben ist noch einmal in Abbildung 26 dargestellt.
Es gibt mehrere Implementierungen, die verschieden mächtig sind. Zu Beginn der Diplomar‐
beit wurde der Zuweiserservice mit Hilfe des ADB (Axis Databinding) entwickelt, welches die
Standardmethode für die Entwicklung von Axis‐Webservices ist [41]. Während der Einarbei‐
tung in die Materie hat sich herausgestellt, dass es weitaus bessere Optionen an Frameworks
für das Databinding gibt.

Abbildung 26: Funktionsweise des Databinding

Für die Zuweiseranbindung wurde daher die „Java Architecture for XML Binding Reference
Implementation“ (JAXB‐RI) [42] ausgewählt. Dieses Databinding‐Framework ist seit längerer
Zeit verfügbar, musste jedoch bisher immer über zusätzliche JARs mit dem aufrufenden Prog‐
ramm verlinkt werden. JAXB wurde mit der Absicht entwickelt den offiziellen Java‐XML Data‐
binding‐Standard zu schaffen und ist seit den letzten Releases (1.6.10) im Java Runtime Envi‐
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ronment enthalten. Die Verwendung von ADB als Databinding‐Framework, zwingt den Client
dazu, einen AXIS 2 Client Stub zu verwenden, da ADB nur von den AXIS‐Libraries angeboten
wird. Im Vergleich zu ADB werden durch JAX‐B sehr übersichtliche Klassen generiert. Dies be‐
ruht teilweise auf der Verwendung von Java‐Annotations im generierten Code. Desweiteren
ist die Abbildung der XML‐Elemente auf Java Datentypen durch Annotations im XML‐Schema
frei konfigurierbar. Beispielsweise bindet JAXB den Typ xsd:date standardmäßig an den Java‐
typ XMLGregorianCalendar, der aber nur als abstrakter Datentyp vorliegt. Die Definition der
Accessormethoden ist sehr ungeschickt gewählt, so dass das Programmieren mit diesem Da‐
tentyp viel unnötigen Code erzeugt. Deshalb wurde xsd:date mit Hilfe von JAXB‐Annotations
an den Datentyp java.util.Calendar gebunden. Das Marshalling und Unmarshalling der neu
gebundenen Datentypen ist sehr einfach zu implementieren, indem in einem der XML‐
Elemente eine Printer‐ und eine Parsermethode angegeben werden. Diese müssen im An‐
schluss in den angegebenen Klassen implementiert werden (Listing 3).

<xs:annotation><xs:appinfo>
<jxb:globalBindings>
<jxb:javaType name="java.util.Calendar" xmlType="xs:date"
parseMethod="javax.xml.bind.DatatypeConverter.parseDate"
printMethod="javax.xml.bind.DatatypeConverter.printDate"
/>
</jxb:globalBindings>
</xs:appinfo> </xs:annotation>

Listing 3: Annotations, XML-Datentypen an Java-Datentypen binden

Sicherheit des Zuweisersystems
Die Sicherheit der medizinischen Daten ist durch eine mehrfache Absicherung gewährleistet.
Zum Einen gibt es von Seiten der Middleware ein Rollen‐ und Rechtesystem, welches über
Benutzername und Passwort die Identität des Arztes schützt. Zum Anderen wird die Verbin‐
dung und die Authentizität durch ein Public Key Verfahren gesichert. Für die Sicherung der
Verbindung werden Java Secure Sockets verwendet, die sowohl Verschlüsselung als auch Au‐
thentifizierung übernehmen [43].
Sowohl Clienthost, als auch die Middleware werden über ihren privaten Schlüssel identifiziert.
Der Client überprüft die Identität der Middleware über ein Serverzertifikat, das an den Host‐
namen der Middleware gebunden ist. Die Middleware, bzw. das vorgelagerte DMZ‐Gateway
erlaubt keine Kommunikation zu Hosts, die nicht explizit in einer „Whitelist“ aufgeführt sind.
Die Serveridentität wird bei der Installation der Middleware generiert und von einer Certifica‐
tion Authority (CA) unterschrieben. Auch die Schlüsselpaare für die Client‐Hosts werden auf
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dem Middlewareserver generiert. Diese werden dann zusammen mit den X509 Zertifikaten
für die CA, eine optional vorhandene Inter‐CA10 und den Serverhost in einer PKCS12‐Datei
(.p12) archiviert. PKCS steht für Public Key Cryptography Standards und Spezifikation 12 „defi‐
niert ein Dateiformat, das dazu benutzt wird, private Schlüssel mit dem zugehörigen Zertifikat
passwortgeschützt zu speichern“ [44], [45].
Windows importiert die Zertifikate beim Aufruf der PKCS12‐Datei in die betriebssystemeige‐
nen Keystores. PKCS Dateien sind vom Benutzer per Doppelklick ausführbar. Windows führt
den Benutzer in wenigen Schritten durch den Importprozess. Mit den installierten Zertifikaten
kann der Browser die Authentizität der Serverseite überprüfen und seine eigene Identität mit
dem Public‐/Privatekeypair beweisen. Durch diesen Mechanismus ist der Zugang zum Zuwei‐
serportal geschützt (siehe Beispiel‐Keystore im Anhang).
Das Java‐Security‐Framework unterscheidet zwischen dem Keystore, einem Verzeichnis für
alle bekannten öffentlichen und privaten Schlüsseln und dem Truststore, dem Verzeichnis für
vertrauenswürdige Zertifikate. Wie bereits erwähnt kann PKCS12 Schlüssel und Zertifikate
managen. Das Security‐Framework kommt jedoch nicht mit mehreren Zertifikaten im PKCS12
Format zurecht [46]. Nur der private Schlüssel des AIS‐Clients kann direkt aus der PKCS‐Datei
geladen werden. Die Zertifikate müssen von der ausgebenden Instanz in einen Truststore im
Java Keystore Format (JKS) exportiert werden. Dazu können die Tools der Javasecuritysuite
verwendet werden. Entweder exportiert man das Zertifikat wie in Listing 4 aus dem exportier‐
ten PCKS Dokument, oder man verwendet das Originalzertifikat der Certification Authority
(CA), welches von der Middleware verwaltet wird.
Bei dem Beschriebenen Vorgab ist ein Umweg über das DER‐Format notwendig, da das Prog‐
ramm Openssl nicht direkt Dateien im DER‐Format aus einer PKCS Datei generieren kann und
das Programm Keytool kein PEM Format einlesen kann.
Auch wenn sich das Vorgehen kompliziert erscheint, kann es bei der Generierung der Schlüs‐
sel automatisiert durchgeführt werden, so dass am Ende zwei Dateien zur Verfügung stehen
(truststore.jks, keystore.p12). Beide Dateien werden zur weiteren Verwendung einfach in das
Home‐Verzeichnis des Benutzers kopiert.
Mit diesen Vorkehrungen ist die direkte Kommunikation zwischen den Partnern kryptogra‐
phisch gesichert. Um die Authentizität der Dokumente (z.B. Arztbrief) zu gewährleisten muss
der Arzt eine Verschlüsselung und Signierung, z.B. mit Hilfe seines Heilberufeausweises durch‐
führen [45]. Da es aber noch keine verbreitet Lösung für diesen Schritt gibt, wird er in der Zu‐
weiseranbindung über dem AIS‐Client vorläufig nicht implementiert.

10

Eine Inter‐CA ist autorisiert für die Certification Authority zu unterschreiben.
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Die sichere Authentifizierung über den AIS‐Client ermöglicht es dem Arzt, ohne weitere An‐
meldung auf das Zuweiserportal zu wechseln. Diese Single‐Sign‐on Funktion erleichtert das
Arbeiten mit AIS‐Client und Zuweiserportal erheblich. Um eine solche Erleichterung zu errei‐
chen, wird die Session des AIS‐Clients an den Browser transferiert, dieser kann dann über ein
Authenticationtoken direkt auf aktuell geöffnete Patienten zugreifen.
Im Anschluss an dieses Kapitel über die Implementierung des AIS‐Clients wird als Resultat der
Diplomarbeit die Umsetzung der Zuweiseranbindung mit Ihren Arbeitsabläufen vorgestellt.
Der AIS‐Client nimmt im Zuweisersystem eine Schlüsselposition ein, die im folgenden Kapitel
verdeutlicht wird.

openssl pkcs12 -in Client.p12 -out tmp.pem
openssl x509 -in tmp.pem -inform PEM -out tmp.der -outform DER
keytool -import -v -in tmp.der -alias A -keystore truststore.jks
keytool -list -v -keystore truststore.jks
Listing 4: Zertifikatexport von PKCS zu JKS
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6 Resultate
Die Diplomarbeit hat sowohl im theoretischen als auch praktischen Teil interessante und wei‐
terführende Ergebnisse für die Zuweiserkommunikation geliefert. Die Möglichkeit, Patienten
vom AIS des Arztes zum KIS des Krankenhauses zu transferieren, konnte als zentrales Ziel er‐
reicht werden. In Abschnitt 6.1 wird zunächst die funktionale und inhaltliche Umsetzung des
Zuweiserauftrages erläutert, bevor dann in Abschnitt (6.2) ein Patiententransfer in einem
exemplarischen Szenario vorgestellt wird. Eine Einführung einer elektronischen Zuweiseran‐
bindung bedingt Änderungen und Neuerungen im Kommunikationsablauf zwischen Kranken‐
haus und Arzt, welche in den Abschnitten 6.3 (Richtung Krankenhaus) und 6.4 (Richtung Arzt‐
praxis) präsentiert werden.
Am Ende des Kapitels über die Resultate der Diplomarbeit wird eine Zusammenfassung der
erreichten Leistungen gegeben, die zwischen Ergebnissen unterscheidet, die bereits zu Beginn
der Diplomarbeit als Zielsetzung definiert wurden und Ergebnissen, die darüber hinaus in der
praktischen Arbeit erreicht werden konnten.
6.1

Umsetzung des elektronischen Zuweiserauftrages

Die Umsetzung des Zuweiserauftrages findet auf vielen unterschiedlichen Ebenen statt. Bevor
im nächsten Abschnitt auf den genauen Arbeitsablauf bei einer Online‐Einweisung eingegan‐
gen wird, werden zunächst die Hauptmerkmale des implementierten elektronischen Zuweise‐
rauftrags vorgestellt:
•
•
•
•
•
•

Krankenversicherungsdaten werden aus dem AIS übernommen.
Geschlecht, Gewicht und Größe des Patienten werden aus dem AIS übernommen.
Der Name der Krankenversicherung wird vor dem Anzeigen des Zuweiserauftrag‐
Fensters via Webservice geladen, da dieser über die xDT Schnittstelle exportiert wird.
Als Überweisungsziel stehen die im Krankenhaus existierenden Fachbereiche zu Verfü‐
gung, die im Konfigurationsschritt über die Webservice Schnittstelle geladen werden.
Einweisungsrelevante Praxisdaten, wie z.B. die lebenslange Arztnummer und Betriebs‐
stättennummer werden über den Webservice im Konfigurationsschritt geladen.
Inhaltlich wurden die Felder des Zuweiserauftrages entsprechend der Vorbesprechun‐
gen und Interviews gestaltet:
o Diagnose
o Fragestellung
o Auftrag
o Bemerkung
o Notfall
o Unfall
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o
o
o
o

Versorgungsleitung
Kurativ
Präventiv
Belegärztliche Behandlung

Neben dieser Basisfunktionalität gibt es einige zusätzliche Merkmale, die bei der Umsetzung
des Zuweiserauftrages realisiert wurden, wie z.B. die Terminkoordination zwischen Arzt und
Krankenhaus. Im Idealfall muss es keine zusätzliche Telefonkommunikation zwischen den Be‐
teiligten geben. Im Zuweiserauftrag ist ein Feld für den Terminvorschlag eingearbeitet, der auf
der Krankenhausseite entweder bestätigt oder abgelehnt werden kann. Ein Terminvorschlag
erfolgt ausschließlich tagesgenau. Bei einer Bestätigung durch das Krankenhaus gelten die
zeitlichen Regelungen des Krankenhauses für stationäre Aufnahmen.
Wie schon im Kapitel über die Implementierung des Zuweiserauftrages erwähnt, wird durch
den AIS‐Client auch die Falldatenübertragung mit berücksichtigt. Die vom Krankenhaus gefor‐
derten Inhalte zu einer Überweisung sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Das am häufigsten
übertragene Dokument ist der Arztbrief, der fast jeden Fall begleitet. Da es keine bestimmten
Dokumente gibt, die vom Krankenhaus standardmäßig gefordert werden, ist eine Einschrän‐
kung und Fixierung auf bestimmte Kategorien nicht möglich. Das Krankenhaus kann mit Hilfe
der Middleware Falldatenprofile wie z.B. Arztbriefe, Histologie‐Berichte oder Röntgenauf‐
nahmen erstellen, welche dann im AIS‐Client als mögliche Auswahl angezeigt werden. Nach
der Auswahl der Dateien und der Kategorie, können diese an den Zuweiserauftrag angehängt
werden.
Neben der Verwendung von Dateien als Falldatenquelle gibt es beim AIS‐Client eine zweite
Möglichkeit Falldaten zu übertragen. Der Benutzer kann über einen neu eingerichteten vir‐
tuellen Drucker Daten direkt an den Zuweiserauftrag anhängen. So können alle druckbaren
Dokumente an das Krankenhaus gesendet werden, ohne dass ein Papierdruck notwendig ist.
Diese Funktion lässt sich gut in die bereits bestehenden Arbeitsabläufe der Praxis integrieren.
Dieser Option kommt eine besondere Bedeutung zu, da sich durch die AIS‐Systeme bisher
keine Falldaten in einem weiterverwendbarem Format exportieren lassen. Darüber hinaus
wird die Arztbriefschreibung der AIS‐Systeme mit Microsoft Word durchgeführt, aus dem die
Dokumente direkt mit dem AIS‐Client versendet werden können.
Eine Komponente des Zuweisersystems, die während der Durchführung der Diplomarbeit zu‐
sätzlich zu der eigentlichen Aufgabenstellung implementiert wurde, ist die Generierung eines
rechtsgültigen Überweisungsscheins. Die Krankenkassen verlangen neben den elektronischen
Informationen über eingewiesene Patienten teilweise auch die Übersendung der unterschrie‐
benen Überweisungsscheine als rechtsgültigen Beweis. Im St. Anna Krankenhaus wird ein Teil
der Überweisungsscheine direkt an den Versicherer überstellt der Rest wird archiviert. Die
Generierung des Überweisungsscheins (Musters 2, Seite 14) für die Krankenversicherung
wurde implementiert und kann optional als Bestätigung der Übertragung des Zuweiserauftra‐
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ges ausgedruckt werden. In Zukunft sollte seitens der Versicherer darüber nachgedacht wer‐
den ein digital signiertes XML oder PDF Dokument als Übertragungsnachweis zu akzeptieren.
Die Implementierung auf der Middlewareseite musste im Rahmen der Diplomarbeit erheblich
angepasst werden. Neben der Implementierung und Speicherung des Auftrages selbst, muss‐
ten Formulare, Dokumente und Arbeitsabläufe erstellt werden, um die Verarbeitung des Zu‐
weiserauftrag auf Krankenhausseite zu ermöglichen. Zu Beginn der Diplomarbeit waren diese
Aufgaben nicht vorgesehen, da der Hersteller selbst die Middleware entsprechend weite‐
rentwickeln wollte. Im Verlauf der Diplomarbeit stellte sich jedoch heraus, dass notwendige
Komponenten entgegen dieser Annahme wegen eines Mitarbeiterwechsels in Eigenarbeit
implementiert werden mussten.
Durch die Implementierung des AIS‐Clients konnten alle Gesichtspunkte des Zuweiserauftra‐
ges abgedeckt werden. Neben den Patientenstammdaten wurde eine Lösung für die Bereiche
Terminkoordination und Falldatentransfer entwickelt. Mit dieser Basisfunktionalität kann in
kurzer Zeit ein geregelter Betrieb der Zuweiseranbindung aufgenommen werden.
6.2

Arbeitsabläufe zur Verarbeitung des Zuweiserauftrages

In diesem Abschnitt soll ein beispielhaftes Szenario durchgespielt werden, indem der Arzt
einen Patienten an das Krankenhaus überweist. Der AIS‐Client wird beim Start des Betriebs‐
systems geladen und läuft als Prozess im Hintergrund. Der Arzt entscheidet sich bei dem ak‐
tuellen Patienten für eine Überweisung an das Krankenhaus. Während der Behandlung ver‐
wendet er die Patientenübersicht seines AIS, hier beispielhaft das von Albis, um auf die Daten
des Patienten zuzugreifen und die aktuellen Entwicklungen zu notieren. In Schritt 1 wählt der
Arzt über die Programmmenüleiste den Menüpunkt „Zuweiserauftrag“ aus Abbildung 27. Ne‐
ben dem Zuweiserauftrag hat der Arzt hier die Möglichkeit, Leistungsanforderungen wie z.B.
Laboraufträge für den angezeigten Patienten zu versenden.
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Abbildung 27: Integration des Zuweiserauftrages in das Menü des Albis-AIS (fiktive Daten)

Falls sich der Arzt schon einmal im System authentifiziert hatte, gelangt er im nächsten Schritt
sofort zum Zuweiserauftrag. Hat er sich noch nicht authentifiziert, ist zunächst eine Anmel‐
dung im System erforderlich (Abbildung 28).Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern,
bleibt der Arzt nach seiner Anmeldung auch bei Inaktivität für einen bestimmten Zeitraum
angemeldet. Die Zeit bis zu einem Timeout lässt sich auf der Middlewareseite individuell kon‐
figurieren.

Abbildung 28: Authentifizierungsdialog

Wird der Zuweiserauftrag durch den Arzt ausgefüllt (Abbildung 29), so werden alle Felder im
Hintergrund in die Transport‐Datenstrukturen überführt. Mit Hilfe des Buttons (rechts vom
Feld Terminvorschlag) kann der Arzt einen kleinen Kalender aufrufen, der ihm bei der Da‐
tumsauswahl behilflich ist. Sind alle Felder des Zuweiserauftrages ausgefüllt, kann der Arzt
diesen über den „Auftrag absenden“‐Button an das Krankenhaus übertragen. Bei erfolgrei‐
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cher Übertragung wird ihm unmittelbar nach der Übertragung eine Benachrichtigung in der
Taskleiste angezeigt (Abbildung 22, Seite 69).

Abbildung 29: Ausfüllen des Zuweiserauftrages durch den Arzt (fiktiver Datensatz)

Der Arzt hat nun die Möglichkeit, alle nötigen Dokumente an den Zuweiserauftrag anzuhän‐
gen. Über das AIS‐Client Menü gelangt er an den Behandlungsdatendialog, über den die un‐
terschiedlichen Falldatenformate hochgeladen werden können (Abbildung 30).

Abbildung 30: Anhängen der Falldaten als Datei. In diesem Fall ein Arztbrief
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Dazu wählt der die Kategorie des Dokumentes aus (in diesem Fall Arztbrief), und fügt eine
kurze Beschreibung der Daten hinzu. Alternative Kategorien wären z.B. Befundbrief, histologi‐
scher Bericht oder mikrobiologischer Bericht.
Alternativ zur Auswahl der Datei öffnet der Arzt ein Dokument und druckt dieses über den
„Drucken‐Dialog“ des Betriebssystems auf einem eigens eingerichteten „Zuweiserauftrags‐
drucker“ (Abbildung 31). Nach dem Ausdruck öffnet sich automatisch ein Dialog des AIS‐
Clients, über den die Art des Dokumentes und die entsprechende Beschreibung angegeben
werden können. Die erfolgreiche Übertragung wird, wie auch beim Zuweiserauftrag, über
eine Nachricht quittiert.

Abbildung 31: Virtueller Drucker für die Übertragung der Behandlungsdaten

Durch Absenden des Zuweiserauftrages ist die Arbeit des niedergelassenen Arztes vorläufig
beendet. Möchte er weitere Funktionen des Zuweiserportals nutzen, z.B. um den neu ange‐
legten Zuweiserauftrag zu überprüfen, kann er über das Menü des AIS‐Clients direkt in die
Patientenansicht des Zuweiserportals springen. Abbildung 32 zeigt die Ansicht des Zuweise‐
rauftrages in der Weboberfläche des Zuweiserportals. Der Auftrag wurde durch die Formular‐
funktionalität der Middleware umgesetzt. Das im Rahmen der Diplomarbeit entwickelte „Zu‐
weiserauftrags‐Formular“ enthält den Teil der übertragenen Informationen, die für die Bear‐
beitung und Darstellung im Webinterface interessant sind. Informationen die nur für die Ver‐
arbeitung des Auftrages im Hintergrund notwendig sind, werden nicht angezeigt.
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Abbildung 32: Darstellung des Zuweiserauftrages als Formular in der Middleware

Der Arzt generiert, je nach Absprache mit dem Krankenhaus, mit Hilfe des AIS‐Clients einen
dem Muster Nr. 2 entsprechenden PDF‐Überweisungsschein (Abbildung 33), den er dem Pa‐
tienten für die spätere Aufnahme im Krankenhaus unterschrieben aushändigt. Der Praxis‐
stempel wird anhand einer hinterlegten Beschreibung generiert.
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Abbildung 33: Automatisch generierter Überweisungsträger

Nachdem der Auftrag durch den Arzt versendet wurde, liegen die nächsten Schritte im Ver‐
antwortungsbereich des Krankenhauses. Bei der Einrichtung der Zuweiseranbindung wurden
bereits Beauftragte der Fachabteilung bestimmt, die die eingehenden Zuweiseraufträge auf
Vollständigkeit und Unstimmigkeiten prüfen. Die Prüfer der Aufträge haben in der Regel
schon ein Benutzerkonto für das Webinterface der Middleware erhalten, um einen direkten
Zugriff zu ermöglichen. Über ihr Benutzerkonto werden sie über neu eingegangene Aufträge
informiert und können diese direkt einsehen. Da die Verwendung des Webinterfaces im Kran‐
kenhaus bereits gängige Praxis ist, werden die Personen über ihre vorhandene Aufgabenliste,
über neuen Zuweiseraufträge informiert, welche von der Middleware zu Verfügung gestellt
wird (Abbildung 34).

Abbildung 34: Fachbereichspersonal Aufgabenliste, zwei Zuweiseraufträge sind zu prüfen
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Von der Aufgabenlisten‐Ansicht springt der Prüfer direkt auf das entsprechend ausgefüllte
Zuweiserauftragsformular des Patienten. Dabei ist seine Ansicht identisch zu der, die dem
Arzt bei der Überprüfung seines Auftrags angezeigt wurde (Abbildung 32). Darüber hinaus hat
der Prüfer, hier Herr „Dr. Christian Checker“, die Möglichkeit den Zuweiserauftrag zu doku‐
mentieren (Abbildung 35).

Abbildung 35: Dokumentieren des Zuweiserauftrages

Durch die Dokumentation eines Auftrages werden die Daten unveränderlich in ein Dokument
geschrieben. Für den Zuweiserauftrag wird eine entsprechende Bestätigung erzeugt, welche
analog zum Zuweiserauftrag entworfen wurde. In dieser Bestätigung kann der Prüfer den Auf‐
trag des Zuweisers in einem Textfeld kommentieren und den vorgeschlagenen Termin über
eine „Checkbox“ bestätigen.
Eine wichtige Funktionalität bei der Bearbeitung eines Zuweiserauftrages ist die Möglichkeit
zur Änderung des Fachbereiches, bzw. der Zielstation. Dies kann notwendig sein, wenn z.B.
ein Fachbereich überfüllt ist oder der Einweiser die falsche Station gewählt hat. Die Umleitung
eines Patienten wird in der nachfolgenden Abbildung 36 beispielhaft dargestellt.
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Abbildung 36: Erweitertes Formular für die Rückkommunikation

Sobald der Prüfer des Fachbereiches das Dokument „Zuweiserauftrag Bestätigung“ abschließt,
wird dem niedergelassenen Arzt in seinem Bereich des Zuweiserportals die Bestätigung des
Auftrages angezeigt. Abbildung 37 zeigt, die verfügbare Standardansicht des Middleware‐
Webfrontends, über das dem Arzt Aufträge und Falldaten des Patienten angezeigt werden.
Entsprechende Details erfährt er über den Aufruf der jeweiligen Einträge der Tabelle.

Abbildung 37: Aktenansicht des Patienten: Zuweiserauftrag, Falldaten und Bestätigung
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Kommunikationsabläufe im Verarbeitungsprozess des Zuweiserauftrages

In diesem Kapitel werden Kommunikationsabläufe auf verschiedenen Ebenen betrachtet. Auf
der organisatorischen Ebene wird die Veränderung des Aufnahmeprozesses durch einen
elektronischen Zuweiserauftrag im St. Anna Krankenhaus Herne angesprochen. Später wird
am Beispiel des Zuweiserauftrages die Kommunikation zwischen den Systemen von Anmel‐
dung bis Bestätigung der Übertragung auf der Ebene des Nachrichtenaustausches zwischen
den Partnern erläutert.
6.3.1 Veränderung des Aufnahmeprozesses
Analog zu Abschnitt 2.5, der den konventionellen Aufnahmeprozess im Krankenhaus themati‐
sierte, wird in Abbildung 38 die Veränderung des Aufnahmeprozesses durch den neuen elekt‐
ronischen Zuweiserauftrag gezeigt.
Zunächst sollen Topeinweiser des St. Anna Krankenhauses Herne mit dem AIS‐Client an das
Krankenhaus angeschlossen werden. Im Idealfall bedeutet die Verwendung des AIS‐Clients
eine erhebliche Entlastung des Praxispersonals. Durch die einfache Bedienung kann der Arzt
die Überweisung innerhalb von wenigen Minuten selbst durchführen. Besonders bei Topein‐
weisern wiederholt sich der Vorgang so häufig, dass sich bereits nach kurzer Zeit eine routi‐
nierte Durchführung von Zuweiseraufträgen einstellen wird.
Ein fundamentaler Unterschied zwischen der aktuellen Methode zur Überweisung an das
Krankenhaus und der neuen Zuweiseranbindung ist der Zeitpunkt, ab dem das Krankenhaus
über den Patienten in allen Details informiert ist. War dies bei der klassischen Überweisung
erst nach der administrativen und ärztlichen Aufnahme der Fall, verschiebt sich der Zeitpunkt
nun weit nach vorne. Zugespitzt dargestellt liegt eine vollständige Information vor, sobald der
Arzt auf den Button „ Auftrag absenden“ klickt. Dies ermöglicht dem Krankenhaus eine erheb‐
lich bessere Planung der Ressourcen und darüber hinaus eine angemessene interne Vorberei‐
tungszeit.
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Abbildung 38: Aufnahmeprozess mit elektronischem Zuweiserauftrag und Verfügbarkeit der Patienteninformationen vorher (konventionell) und nachher (elektronisch unterstützt)

Das Krankenhaus muss zur Integration des neu entwickelten Zuweiserauftrags eine neue Rolle
zur Prüfung der eingehenden Aufträge schaffen oder die Aufgabe der Zuweiserauftragsprü‐
fung an das Fachpersonal verteilen. Im St. Anna Krankenhaus Herne erfolgt die Sichtung, Prü‐
fung und Einleitung weiterer Schritte für die Aufträge aller Fachabteilungen durch eine einzel‐
ne Person. Zu diesem Zeitpunkt können bereits fehlende Dokumente angemahnt werden und
Patienten kontaktiert werden. Ärzte und Casemanager können sich vor dem Eintreffen des
Patienten schon auf die ersten Schritte bei der Diagnosebestätigung und Behandlung einigen.
Am Tag der Aufnahme meldet sich der Patient an der Rezeption und gibt dort den für die
Krankenkasse bestimmten Abschnitt des Überweisungsträgers ab. Danach meldet er sich auf
der Station, auf die er überwiesen wurde. Die zentrale Patientenaufnahme kann so deutlich
entlastet werden.
Im Gegensatz zur klassischen Überweisung kann der Arzt am Behandlungsprozess des Patien‐
ten im Krankenhaus partizipieren, da er über das Zuweiserportal die Daten der aktuellen Be‐
handlung einsehen kann. Bei der Entlassung des Patienten speichert der behandelnde Kran‐
kenhausarzt den Entlassbrief in der iEPA des Patienten (z.B. über das Webinterface). Diesen
kann sich der niedergelassene Arzt später vom Zuweiserportal herunterladen um vollständig
informiert zu sein.
6.3.2 Kommunikation auf Nachrichtenebene
Neben der Beschreibung der organisatorischen Ebene ist die Beschreibung der Umsetzungs‐
ebene wichtig, um die Funktion der Zuweiseranbindung vollständig zu verstehen. Im Folgen‐
den wird ein Teil des beispielhaften Szenarios aus Abschnitt 6.2 auf der Ebene des Nachrich‐
ten‐ und Informationsaustausches nachgestellt. Die entsprechende Darstellung orientiert sich
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dabei an der UML2‐Notation für Interaktionsdiagramme und verwendet alternierend blaue
und schwarze Pfeile, um zusammenhängende Vorgänge zu verdeutlichen (Abbildung 39).
Die Kommunikation wird durch Arzt initiiert, indem er den AIS‐Client explizit oder implizit
startet (1). Beim Startprozess des AIS‐Clients wird die Middleware kontaktiert und der AIS‐
Client wird auf das Arbeitsplatzsystem geladen und dort ausgeführt. Der Arzt meldet sich dar‐
aufhin über den AIS‐Client an der Middleware mit seinen Credentials, Benutzername und
Passwort, an (2). Als Antwort erhält der AIS‐Client ein Sessiontoken, das es dem AIS‐Client
ermöglicht, seinen aktuellen Webservicekontext zu referenziert. Ab diesem Zeitpunkt wird
nicht mehr Benutzername und Passwort als Legitimierung an die Middleware übermittelt,
sondern nur noch das vergebene Sessiontoken.
Im gleichen Schritt wird die Konfiguration des AIS‐Clients geladen. Der AIS‐Client, welcher
vom Middlewareserver heruntergeladen wird, ist für alle Benutzer und Praxen identisch. Mit
der Konfiguration, die nach dem Login erfolgt, werden dann entsprechende Arbeitsplatz‐, AIS‐
und nutzerspezifische Daten geladen.
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Abbildung 39: Kommunikationsabläufe zur Erstellung des Zuweiserauftrages

Durch den AIS‐Menüpunkt „Zuweiserauftrag“ löst der Arzt den Export der Patientendaten,
sowie die Benachrichtigung des AIS‐Clients aus (3). Im Anschluss daran öffnet sich das AIS‐
Client Fenster mit dem Zuweiserauftrag, den der Arzt ausfüllt und versendet (4). Login und
Konfiguration werden in diesem Szenario vor dem Starten des AIS und dem Export der xDT
Datei durchgeführt. Diese Reihenfolge ist jedoch nicht bindend, denn sobald der AIS‐Client
über eine neue xDT‐Übertragung informiert wird, prüft er, ob der Benutzer bereits angemel‐
det ist. Abhängig vom Ergebnis dieser Überprüfung wird ggf. vor dem Zuweiserauftrag ein
Dialog zur Authentifizierung angezeigt.
Durch Klicken auf „Auftrag absenden“ wird ein zweistufiger Vorgang ausgelöst, der den Zu‐
weiserauftrag in der Middleware anlegt. Dabei werden zuerst die Patientenstammdaten über‐
tragen, die alle notwendigen Informationen enthalten, um einen Patienten im KIS anzulegen.
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Der Patient bekommt eine eindeutige Patientenidentifikation, die im AIS‐Client gespeichert
wird. Im zweiten Schritt werden die anderen Teile des Zuweiserauftrages (Diagnose, Termin‐
koordination, …) übertragen. Diese können vom AIS‐Client in weiteren Schritten über eine
Auftrags‐ID referenziert werden. Die Trennung zwischen Patient und Auftrag führt dazu, dass
auch andere Auftragstypen für einen Patienten erstellt werden können. Diese Möglichkeit
wird später in diesem Kapitel näher erläutert.
Nach vollständiger Übertragung ist der Zuweiserauftrag jetzt erfolgreich angelegt. Um ein
rechtskräftiges Dokument zu besitzen, kann der Arzt nun einen Überweisungsträger mit den
wichtigsten Fakten anfordern (5). Dieser wird in Form eines PDF‐Dokuments auf der Middle‐
wareseite generiert und in einem Container als Ressource an den AIS‐Client gesendet, von
dort aus kann der Überweisungsträger dann ausgedruckt werden.
Falldaten werden auch als Ressourcen vom Typ RessourceTyp übertragen (Abbildung 40). Eine
Ressource ist ein Bytearray mit Metainformationen, die für das Zuweisersystem wichtig sind.
Dazu gehören Dateityp, Dokumenttyp (Arztbrief, Befundbrief,…) sowie eine entsprechende
Beschreibung. Die Falldaten werden an den zugewiesenen Patienten im Kontext eines Zuwei‐
serauftrages angehängt (1). Alle übertragenen Daten werden dabei an den letzten durchge‐
führten Zuweiserauftrag angehängt. Der Arzt kann über das AIS‐Client Menü und über den
Falldatendialog prüfen, für welchen Patienten er gerade Daten überträgt.

Abbildung 40: Senden von Falldaten an die Middleware

In Kapitel 2 zur Problemstellung wurde die Problematik des durchgehenden Datenflusses an‐
gesprochen. Ein Ziel dieser Diplomarbeit war es, dass ein Datenfluss vom Arbeitsplatzrechner
bis in die Subsysteme des KIS ohne Brüche gewährleistet werden kann. Die Verwendung der
Middleware ermöglicht die direkte Kommunikation mit allen wichtigen Systemen des Kran‐
kenhauses, unter denen sich auch das Patientenverwaltungssystem befindet. Für das St. Anna
Krankenhaus Herne war die Erzeugung eines Patienten im PVS eine wichtige Zielsetzung, die
nun realisiert werden konnte. Auf der Nachrichtenebene wird der Patient nach dem Anlegen
über die Zuweiseranbindung über eine neu generierte HL7‐Nachricht auch im PVS des Kran‐
kenhauses erzeugt.
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MSH|^~\&|ixserv|RRS|ixserv|RRS|20090109224013||ADT^A01|1229546748281|P|2.3|||NE|
EVN|A01|20090109224013|20081217214548
PID|||xsv654264^^^MPI||Hardt^Suse||19530827|F|||Mainzer Straße
105^^Lahnstein^^56101^
PV1||O|Kai^Herings||||||||||||||||AMP102644|||||||||||||||||||||||||20081113095709|
IN1|||6377509|TK Rheinland-Pfalz^^6377509|^^||||||||||1000^K|a^a^^^^||20081118|Mainzer
Straße 105^^Lahnstein^^56101^|||||||||||||||||123123123|||||||||||||123123123^^^^^^^1215
Listing 5: HL7-ADT-Nachricht an das PVS des Krankenhauses

Die erzeugte HL7 „Admission Discharge Transfer“ (ADT) Nachricht wird in Listing 5 dargestellt.
In diesem Fall handelt es sich um eine ADT‐Nachricht vom Typ A01, die über eine Neuauf‐
nahme eines Patienten informiert. Inhaltlich umfasst die Nachricht die Patientendaten, mit
entsprechenden Versicherungsdaten und Identifikationsschlüssel für den angelegten Fall, so‐
wie Informationen über den einweisenden Arzt. Mit der Verarbeitung der HL7 Nachricht im
PVS ist die Kommunikation bezüglich des Zuweiserauftrages beendet.
Leistungsanforderungen
Eine alternative Verwendung des AIS‐Clients im Bereich der Zuweiserkommunikation ist die
Erstellung einer Leistungsanforderung, mit der der niedergelassene Arzt Leistungen des Kran‐
kenhauses, wie z.B. eine Laboranalyse anfordert. Diese Art von Auftrag gehört zu den erwei‐
terten Aufgaben der Zuweiserkommunikation. Die Bestellung einer Auftragsleistung kann ge‐
nau wie der Zuweiserauftrag, über ein Java‐Swing‐Interface implementiert werden. Für die
Leistungsanforderung wurde jedoch eine andere Vorgehensweise gewählt, um weitere Mög‐
lichkeiten des AIS‐Clients vorzustellen. Abbildung 41 illustriert den Kommunikationsprozess
für Aufträge über das Webinterface, beginnend mit der Auswahl der Leistungsanforderung im
AIS (1). Der AIS‐Client überträgt, wie beim Zuweiserauftrag die Patientendaten an die Midd‐
leware. Auf Krankenhausseite werden dann Patient und Fall angelegt.
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Abbildung 41: Leistungsanforderung für einen (im KIS) neuen Patienten

Mit Hilfe der Patientenidentifikation, dem Sessiontoken und der Auftragsidentifikation wird
eine URL für die patientenspezifische Auftragsseite des Zuweiserportals generiert und durch
den AIS‐Client in einem neuem Browserfenster aufgerufen, in dem der Arzt den Auftrag in
Folge ausfüllen kann (2). Diese Konstruktion wurde erst durch die oben angesprochene Tren‐
nung der Patientenstammdaten von den übrigen Auftragsdaten möglich. Im Zuweiserportal
können auf diese Weise beliebige Aufträge definiert werden, die mit den Patientenstammda‐
ten des entsprechenden Patienten automatisch ausgefüllt werden. Existierende Auftragsty‐
pen werden bei der Anmeldung des Arztes an das System geladen und stehen dem Arzt dann
direkt über den AIS‐Client zur Verfügung. Dieses Schema ist für die Übertragung des AIS‐
Clientkonzeptes auf bereits existierende Zuweiserportale von besonderem Interesse.
6.4

Rückkommunikation der Behandlungsdaten

Die Rückkommunikation wird bei der Zuweiseranbindung zurzeit noch über das Zuweiserpor‐
tal durchgeführt. Wie bereits erwähnt, hat die Bereitstellung von Informationen über die
Webseite derzeit erhebliche Defizite beim Informationsfluss. Der Arzt muss die Inhalte explizit
herunterladen und diese dann manuell in das AIS importieren. Für den bisher vorgestellten
Teil der Rückkommunikation ist der Aufwand dagegen vertretbar, da es sich nur um Bemer‐
kungen und die Terminbestätigung handelt. Sollen Falldaten, wie z.B. Laborergebnisse vom
Krankenhaus an die Praxis verschickt werden und der AIS‐Client auch ohne Zuweiserportal
funktionieren, muss ein anderer Kanal für die Rückkommunikation geschaffen werden.
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Im Rahmen der Diplomarbeit wurde eine Lösungsmöglichkeit zur Rückkommunikation ent‐
worfen, die mit sogenannten „Updates“ arbeitet. Updates benachrichtigen den Nutzer über
Änderungen und neue Daten bzgl. der von ihm zugewiesenen Fälle. Es gibt unterschiedliche
Arten von Updates, die verschiedene Aktionen des AIS‐Clients auslösen können.
Im letzten Abschnitt über die nachrichtenbasierte Kommunikation wurde die Möglichkeit der
Leistungsanforderung geschildert. Da die Laborwerte auch im AIS verwaltet werden und die
Daten über das LDT Protokoll übertragen werden, bietet sich ein Laborauftrag als Beispiel für
eine integrierte Lösung der Rückkommunikation an. Nach der Analyse im Labor wird eine LDT‐
Nachricht des Laborinformationssystems mit den Analyseergebnissen erzeugt und die Midd‐
leware über die entsprechenden neuen Falldaten informiert. Da der Patient über einen Zu‐
weiserauftrag in das Krankenhaus eingewiesen wurde, prüft die Middleware welcher Arzt den
Auftrag erstellt hat. War es ein externer Zuweiser, wird eine Ressourcen‐ID generiert (z.B.
MD5 Hash über Inhalt und Datum) und ein Update in einer Warteschlange gespeichert, die als
Mailbox für die Rückkommunikation dient.
Das gespeicherte Update enthält eine Fallidentifizierung (Patientennummer des AIS, Idpool
und Fall) und wird bei der nächsten Kommunikation an den AIS‐Client übergeben. Es gibt
mehrere Möglichkeiten die Übergabe der Updates zu organisieren. Entweder erfolgt eine pe‐
riodische Abfrage durch den AIS‐Client, ob neue Updates für den Benutzer vorliegen, oder es
wird nach dem Login ein Callback‐Aufruf auf die Operation ladeUpdates() durchgeführt. So‐
bald ein Update vorliegt, kann die Middleware dieses an den AIS‐Client „pushen“, um die Last
auf dem Clientsystem und auf der Middleware zu reduzierten. Ein Nachteil dieser Vorgehens‐
weise besteht darin, dass die Middleware zu jedem Client eine TCP/IP Verbindung offen hal‐
ten muss. Diese Aufgabe wird aber implizit vom Webservice Framework übernommen.
Sobald der AIS‐Client das Update heruntergeladen hat, wird je nach Inhalt des Updates über
die Art des weiteren Vorgehens entschieden. Bei der LDT‐Datei ist der Typ des Updates „Res‐
source“. Dies bedeutet, dass eine neue Ressource vorliegt. In der Beschreibung könnten dann
Informationen über den Typ der Ressource gespeichert werden: „Laborauftrag (Herr Herings)
– Medilab St. Anna 10.11.2008“. Zusätzlich wird eine Referenz auf die Ressource übergeben,
die dann bei Bedarf geladen werden kann. Hierzu stehen die Operationen ladeRessour‐
ce(RessourcenID) und ladeAlleRessourcen(void) zur Verfügung. Abbildung 42 zeigt den
asynchronen Aufruf des AIS‐Clients (1) und die verzögerte Antwort der Middleware (2), die
entsprechenden IDs der verfügbaren Ressourcen enthält. Der Nutzer wird über die vorliegen‐
den Ressourcen durch den AIS‐Client informiert und kann diese entweder einzeln oder ge‐
meinsam herunterladen. In Schritt (3) wählt er die Ressource mit der ID Nr. 3 aus und fordert
diese von der Middleware an. Das entsprechende Update wird nach erfolgter Übertragung
aus der Warteschlange entfernt. Falls eine erneute Übertragung notwendig ist, kann der Be‐
nutzer einzelne Falldaten im Zuweiserportal zur Warteschlange erneut hinzufügen.
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Abbildung 42: Das Konzept der Updates

Die Verarbeitung der Daten verläuft je nach Typ der Ressource auf unterschiedliche Weise.
LDT Dateien werden in einem Importverzeichnis des AIS gespeichert und können dann impor‐
tiert werden. Die Implementierung einer automatischen Auslösung des Imports ist i.d.R. nur
durch die AIS‐Hersteller möglich.
Neben der Verwendung der Updates für die Zustellung von Falldaten gibt es weitere Typen an
Updates, die durch eine Einschränkung des Datentyps String im XML‐Schema, das die Gene‐
rierung der Datentypen steuert, definiert sind:
•
•

Konsil – Das Krankenhaus kann ein Konsil anfordern, dies wird über die Operation „la‐
de Konsil“ an den AIS‐Client verschickt.
Auftragsbestätigung – Eine Quittierung des Zuweiserauftrages. Dieser kann erst als
vollständig angesehen werden, wenn das Fachbereichspersonal die Aufnahme bestä‐
tigt.

Die genannten Vorgänge sind im Interface des Webservices bereits vorgesehen, wurden auf
der AIS‐Clientseite und auf der Middlewareseite nicht implementiert.
Neben den Falldaten wurde in der erweiterten Aufgabenstellung der Zuweiserkommunikation
(Kap. 2.7) das Konzept des Konsils vorgestellt. Bei Konsilen handelt es sich um eine Art Auf‐
tragserteilung vom Krankenhaus an den Arzt. Bekommt der Arzt ein Update vom Typ „Konsil“
übermittelt, kann er dieses mit Hilfe der enthaltenden Konsil‐ID anfordern. Konsile bestehen
dabei immer aus einem Anschreiben und beliebig vielen Falldaten, die in Ressourcen Contai‐
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nern (RessourceTyp) verpackt sind. Durch diesen Vorgang werden Metadaten zu den Fallda‐
ten, wie Dokumenttyp, Dateityp und Bemerkungen hinzugefügt.
Durch die Berücksichtigung von Aspekten, wie z.B. der Rückkommunikation über Updates und
der alternativen Kommunikationsabläufe, die bei der Leistungsanforderung verwendet wer‐
den, ist die vorgestellte Zuweiseranbindung über den AIS‐Client vielfältig einsetzbar. Die bei
der Diplomarbeit erzielten Resultate werden im nächsten Kapitel noch einmal zusammenge‐
fasst und im Anschluss daran diskutiert.
6.5

Feedback zur Präsentation des AIS-Clients auf der Medica 2008

Der Hersteller der Middleware (ixmid) hat sich im Vorfeld der Medica 2008 dazu entschlossen,
den AIS‐Client auf seinem Messestand zu präsentieren. Während der drei Messetage wurde
die Zuweiseranbindung mehreren Kunden und Interessenten vorgestellt. Während dieser Zeit
bekam ich die Möglichkeit, den AIS‐Client gemeinsam mit den Verantwortlichen der ixmid
GmbH den Kunden vorzuführen. Für die Vorführung auf der Messe wurde ein Demosystem
aufgesetzt, auf dem alle Schritte der Zuweisung durchgespielt werden können. Auf diesem
Demosystem laufen sowohl die Middleware, als auch ein Arztinformationssystem sowie der
AIS‐Client.
Die Reaktionen auf das Programm und die Arbeitsabläufe war durchgehend positiv. Das wich‐
tigste Feedback war die Feststellung, dass ein solches System für den einfachen Patienten‐
transfer bisher nicht auf dem Markt verfügbar ist. Gleichzeitig wurde großes Interesse daran
bekundet ein solches System so schnell wie möglich im produktiven Betrieb einzusetzen. Der‐
zeit ist der entwickelte AIS‐Client die einzige Lösung für eine Zuweiserkommunikation, die es
externen Ärzten erlaubt, Patienten direkt an das KIS zu transferieren.
6.6

Vergleich mit den Zielen der Diplomarbeit

Die Resultate der Diplomarbeit werden im Folgenden mit der definierten Zielsetzung vergli‐
chen und zusammengefasst. Dabei wird zwischen geforderten Zielen und zusätzlich erreichten
Zielen unterschieden.
6.6.1 Geforderte Ziele
Die geforderten Ziele können analog zur Aufgabenstellung ein einen theoretischen Teil und
einen praktischen Teil aufgeteilt werden.
Theorie:
Im theoretischen Teil der Arbeit wurden die geforderten Teilaufgaben alle erfolgreich abge‐
schlossen.
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Es wurde ein umfassender Überblick über den Zuweiserauftrag als Hauptaufgabe der
Zuweiseranbindung gegeben, der eine Orientierung zur Integration von Arzt und Kran‐
kenhaus gibt. (Kapitel 2)
Die Motivation der Ärzte und der Kliniken wurde durch Interviews, Gespräche und zu‐
sätzliche Recherche analysiert. Dabei hat sich z.B. herausgestellt, dass unterschiedliche
Erwartungen an das System gestellt werden. (Abschnitt 2.1 und 2.8)
Der Informationsfluss bei der Aufnahme im St. Anna Hospital Herne wurde untersucht
und die Erwartungen an eine elektronische Zuweiseranbindung festgehalten (Kapitel
2, 2.5).
Es wurde ein Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich Zuweiserkommunika‐
tion in Deutschland gegeben (Kapitel 3).
Der Beitrag des Zuweisersystems zur Vereinfachung der Aufnahme wurde skizziert
(Kapitel 5, 6.2, 6.3).
Mögliche Erweiterungen des Zuweisersystems wurden beim Entwurf berücksichtigt
und z.T. bereits realisiert. Ziele zur weiteren Entwicklung des AIS‐Clients werden im
Kapitel 8 „Ausblick“ vorgestellt.
Im Rahmen der Diplomarbeit wurden mehrere Interviews in Herne Wanne und in Köln
vor Ort durchgeführt. Die neu gewonnen Informationen wurden unmittelbar in die
Ausarbeitung des Systems miteinbezogen.

Praktische Umsetzung:
Die bereits im Proposal genannten Aufgaben waren klar definiert, so dass im Anschluss eine
zielgerichtete Umsetzung erfolgen konnte. Einige Einschränkungen, die durch das Implemen‐
tierungsumfeld vorgegeben waren, konnten beseitigt werden. Dadurch konnte besonders die
Nachhaltigkeit in der Entwicklung der Zuweiseranbindung vorangetrieben werden:
•

•

•
•
•

Das Deployment ist über Java‐Webstart gelöst worden. Diese Methode bewährt sich
insbesondere bei der Anwendung im Kontext eines bereits existierenden Zuweiserpor‐
tals, da sich die Applikation in die vorhandene Webseite integrieren lässt.
Die Sicherung der Kommunikation wird über die Verschlüsselung des Datenverkehrs
und die gegenseitige Authentifizierung von Middleware und AIS‐Client über x509 Zerti‐
fikate erreicht. Ärzte und Fachbereichspersonal müssen sich zusätzlich über Benutzer‐
namen und Passwort authentifizieren.
Die Konfiguration über den Webservice ermöglicht es dem Arzt, mehrere Arbeitsplätze
mit unterschiedlichen AIS zu verwenden.
Über die Benutzeroberfläche kann der Zuweiserauftrag an die Middleware versendet
werden und ist für den Arzt immer mit einem Klick erreichbar!
AIS und AIS‐Client wurden erfolgreich integriert, was einen direkten Aufruf des Zuwei‐
serauftrages aus der Patientenansicht des AIS ermöglicht.
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•
•

•
•

•

Der AIS‐Client wurde erfolgreich mit zwei Arztinformationssystemen getestet (Albis
und MCS). Beide zusammen besitzen rund 15% Marktanteil [1].
Der xDT Parser ist sehr einfach erweiterbar und ermöglicht es, die Funktionalität
schrittweise an die Anforderungen anzupassen. Alle verfügbaren Informationen wer‐
den ausgewertet und können im AIS‐Client für die Erstellung von Aufträgen und Leis‐
tungsanforderungen verwendet werden.
Der AIS‐Client verwendet XML‐Webservices zur Kontaktierung der Middleware.
Statt der angekündigten Verwendung von lokalen Programmen (Microsoft Telnet
Client) zur Kopplung von AIS und AIS‐Client wurde ein zusätzliches Programm, der
„AIS‐Notifier“, entwickelt. Dieser wird zusammen mit dem AIS‐Client auf dem Arzt‐
Rechner installiert, wodurch bei der Ansteuerung des AIS‐Clients neue Möglichkeiten
und eine Vereinfachung beim Hinzufügen neuer Funktionen geschaffen werden.
Die Middleware stellt ihrerseits die Funktionen für die Erstellung von Zuweiseraufträ‐
gen über ein Webservice‐Interface zur Verfügung.

6.6.2 Zusätzlich erreichte Ziele
Neben den geforderten Aspekten haben sich einzelne Themen als besonders interessant er‐
wiesen, die daraufhin im Rahmen dieser Diplomarbeit weiter ausgearbeitet wurden. Der
theoretische und auch der praktische Teil dieser Arbeit wurden durch zusätzliche Aspekte
ergänzt und inhaltlich aufgewertet.
Es sind Merkmale, wie z.B. die Leistungsanforderungen und Updates vorgestellt worden, die
aufzeigen in welche Richtung die weitere Entwicklung der Zuweiseranbindung gehen könnte.
Alle Teile des Zuweiserauftrages konnten im AIS‐Client umgesetzt werden: Überweisungsspe‐
zifische Informationen, Falldaten und Terminkoordination. Zusätzlich beschränkt sich die Zu‐
weiseranbindung mithilfe des AIS‐Client nicht nur auf den Zuweiserauftrag, sonder umfasst
auch die Bereiche der Leistungsanforderung und der Rückkommunikation. Konsile wurden nur
am Rande behandelt, da auch ihre Bedeutung für den Bereich der Zuweiserkommunikation
relativ gering ist. Insgesamt sind viele Ergebnisse erst durch die Erweiterung der anfänglich
definierten Aufgaben entstanden. Zusätzlich zu den, in der Aufgabenstellung definierten Auf‐
gaben, wurde die Umsetzung der Zuweiseranbindung auch auf Middlewareseite im Rahmen
der Diplomarbeit realisiert. Dazu gehörten unter Anderem folgende Inhalte:
•
•
•
•
•
•

Darstellung und Datenmodell des middlewareseitigen Zuweiserauftrages.
Darstellung und Datenmodell der Zuweiserauftragsbestätigung.
PDF Dokumentgenerierung, für die Dokumentation der Aufträge.
Konfiguration der Middleware.
Konfigurationsdaten und Arztdaten zum Betrieb des AIS‐Client.
Anpassungen am Datenmodell.

RWTH AACHENUNIVERSITÄTSKLINIKUM
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK
Abteilung Informationssysteme im Gesundheitswesen

Diskussion

•

•
•

•

•

•

101

Implementierung des Arbeitsablaufes:
 Erstellung von Patienten, Aufträgen, Formularen und Dokumenten.
 Zusammenfassung der Einzelkomponenten in einen Ablauf.
Neben der Übertragung der überweisungsspezifischen Daten wurden zwei Möglichkei‐
ten zur Übertragung der Falldaten an das Krankenhaus geschaffen.
Das Fachbereichspersonal hat eine Möglichkeit dem Zuweiser ein Feedback zu seiner
Einweisung zu erteilen, wodurch nun eine Rückkommunikation zum niedergelassenen
Arzt möglich ist.
Durch die Trennung der Patientenstammdaten von den überweisungsspezifischen Da‐
ten konnten zusätzlich Leistungsanforderungen implementiert werden. Auf diese Wei‐
se können für die im AIS verwalteten Patienten unterschiedliche Aufträge (z.B. Labor‐
aufträge) erstellt werden.
Die zusätzliche Generierung des Überweisungsscheins erfüllt die Anforderungen der
Krankenkassen an das Krankenhaus. Dieses ist zu einer Archivierung eines bestimmten
Teils des Papierdokumentes verpflichtet, obwohl die Übertragung an die Krankenver‐
sicherung schon seit Jahren elektronisch erfolgt.
Der AIS‐Client wurde auf der Medica vorgestellt und hat dort ein positives Feedback
bekommen (Kap. 6.5).

7 Diskussion
Der in dieser Arbeit vorgestellte AIS‐Client ermöglicht eine schnelle Einführung der elektroni‐
schen Zuweiserkommunikation zwischen niedergelassenen Arzt und Krankenhaus. Im Rahmen
der Diplomarbeit ist eine tiefgreifende Integration des AIS des niedergelassenen Arztes mit
den Informationssystemen des Krankenhauses, unter der Berücksichtigung aller herausges‐
tellten Anforderungen, erzielt worden. Zusammen mit den Ergebnissen der Analyse der Zu‐
weiserkommunikation, die einen Überblick über existierende Lösungen und eine Darstellung
der materiellen und zeitlichen Prozesse gibt, sind alle Ziele der Diplomarbeit erreicht worden.
Über die Betrachtung der existierenden Lösungen im Kapitel 3 konnten die Stärken und
Schwächen der einzelnen Ansätze zur Zuweiserkommunikation verdeutlicht werden, so dass
der AIS‐Client die kombinierten Vorteile von Zuweiserportal und Direktanbindung in einem
neuen hybriden Ansatz umsetzen konnte.
Im Vergleich zu anderen Systemen wird nicht versucht eine allumfassende Lösung zu planen.
Die Ansätze der Patientenakten sind so komplex, dass die Entwicklung eines Entwurfes sowie
eine entsprechende Umsetzung Jahre beansprucht. Der AIS‐Client ist mit einigen kleinen An‐
passungen direkt einsatzbereit. Dabei können auch Synergieeffekte mit anderen Systemen,
wie z.B. existierenden Zuweiserportalen ausgenutzt werden. Für den Fall, dass von einem
Krankenhausträger bereits Investitionen in ein System zur Lösung der Zuweiserkommunikati‐
on getätigt wurden, ist ein Strategiewechsel nur schwer zu erreichen. Die Ergänzung der Lö‐
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sung durch ein System, das dem Arzt die manuelle Eingabe von Daten abnimmt, ist hingegen
eine nachhaltige Investition, für die sich sinnvolle Argumente finden lassen. Darüberhinaus
funktioniert der AIS‐Client auch ohne Zuweiserportal und kann daher als eigenständige Lö‐
sung eingesetzt werden.
Der Patientendatentransfer vom AIS des niedergelassenen Arztes bis in das KIS des Kranken‐
hauses ist bisher in dieser Art noch nicht realisiert worden. Darüber hinaus hat die elektroni‐
sche Zuweiseranbindung mit Hilfe des AIS‐Clients sowohl positive Auswirkungen auf den
Krankenhausbereich, als auch auf die Arbeit des niedergelassenen Arztes.
Auf der Seite des Krankenhauses trägt die Verwendung des elektronischen Zuweiserauftrages
zur Fehlerreduktion bei der Aufnahme und Behandlung des Patienten bei. Fehler beim ma‐
nuellen Übertragen von Papierdokumenten in das KIS oder eine schlechte Lesbarkeit von
handschriftlichen Dokumenten werden vermieden. Zusätzlich sind die Patienteninformatio‐
nen im Krankenhaus verfügbar, sobald der Arzt den Zuweiserauftrag abgeschickt hat. So hat
das Krankenhaus einen Planungsvorlauf, um eventuelle Vorbereitungen auf die Ankunft des
Patienten zu treffen. Durch die direkte Übertragung der Kontaktdaten des Patienten, hat das
Krankenhaus z.B. bei fehlenden Voruntersuchungen oder Falldaten die Möglichkeit im Vorfeld
entsprechenden Kontakt zum Patienten aufzunehmen. Die direkte elektronische Übertragung
von Falldaten an das Krankenhaus ermöglicht ein papierloses Dokumentenmanagement von
Arztbriefen und anderen Dokumenten. Die genannten Aspekte führen insgesamt zu einer Ent‐
lastung der zentralen Patientenaufnahme und einer Reduktion manueller Arbeitsschritte.
Neben den Erleichterungen im Aufnahmeprozess eröffnet die Zuweiseranbindung über den
AIS‐Client dem Krankenhaus neue wirtschaftliche Perspektiven: zum Einen das Angebot von
Auftragsleistungen, das z.B. dabei Hilft die Auslastung des hausinternen Labors zu optimieren,
zum Andreren die Sicherung der Fallzahlen, die durch die Einführung der monistische Finan‐
zierung zu einer der wichtigsten Aufgaben der Krankenhäuser geworden ist.
Weitere Vorteile des AIS‐Client sind die geringen Anforderungen an das Arbeitsplatzsystem
und die Herstellerunabhängigkeit, wodurch zusätzliche Investitionen auf Arztseite überflüssig
werden. Die Kompatibilität zu verschiedenen Arztinformationssystemen trägt dazu bei, dass
eine große Zielgruppe angesprochen wird und die Einstiegshürde somit niedrig gehalten wird.
Darüber hinaus eignet sich die vorgestellte Zuweiseranbindung über den AIS‐Client auch für
verschiedene oder wechselnde Zuweiser, da diese in einem Ad‐Hoc Prozess angebunden wer‐
den können.
Wie die Studien zum dänischen Gesundheitsportal gezeigt haben [26][27], kann durch die
Einrichtung einer elektronischen Zuweiseranbindung der Arbeitsaufwand auf Seite des nie‐
dergelassenen Arztes erheblich reduziert werden. Der AIS‐Client kann hierzu in bestehende
Arbeitsprozesse eingebunden werden und ist direkt aus der Patientenansicht des AIS erreich‐
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bar, so dass der Arzt aus seinem gewohnten Arbeitskontext Kontakt zum Krankenhaus auf‐
nehmen kann.
Die in dieser Arbeit vorgestellte Lösung ist insgesamt eine vollwertige Zuweiseranbindung, die
durchaus in die direkte Konkurrenz zu existieren Systemen treten könnte.

8 Ausblick
Neben der Diskussion über die Umsetzung sind die Weiterentwicklung und das Potential des
AIS‐Clients zu betrachten. Die Aussichten zur Aufnahme in den kommerziellen Einsatz er‐
scheinen positiv. Es gibt sowohl eine Nachfrage nach dieser Lösung, als auch die Absicht, das
System des AIS‐Clients weiterzuentwickeln. Nächste Schritte der Weiterentwicklung sind da‐
bei fest eingeplant: Für einige spezifische Funktionen gibt es schon konkrete Pläne. Folgende
Themen und Aufgaben haben sich für die Fortführung des Projektes ergeben:
•
•
•
•

•

•

•

•

Um offiziell für die Einweisung zugelassen zu werden, ist eine Zertifizierung des AIS‐Clients
als xDT Anwendung notwendig.
Eine weitere Prämisse für die Zulassung des Clients ist die datenschutzrechtliche Abnahme
der Software.
Die Verbesserung des Zugriffs auf vorhandene Falldaten der einzelnen AIS würde den In‐
formationsfluss weiter verbessern.
Der Bereich „Leistungsanforderungen“ wurde beispielhaft für ein weiteres Kommunikati‐
onsschema implementiert und soll weiter ausgebaut werden. Eine Leistungsanforderung
ist für die Krankenhäuser von besonderem Interesse, da diese eine Diversifizierung des
Leistungsportfolios der Einrichtung ermöglicht.
Diagnosen werden in der Regel mit einem ICD‐10 Schlüssel codiert. Der AIS‐Client soll
durch einen ICD‐10‐Schlüssel Lookup erweitert werden, der eine vorgegebene Diagnose
semiautomatisch ergänzt.
Die implementierte Terminkoordination ist relativ einfach gehalten. Es bleibt zu überprü‐
fen, ob sich das System bewährt. Das Ziel sollte es aber sein, eine voll interaktive Termin‐
koordination zu schaffen, die einen Zugriff auf die Krankenhausterminkalender ermög‐
licht.
Mittelfristig soll die Umsetzung des „Update“‐Konzeptes durchgeführt werden, durch das
der AIS‐Client vollkommen unabhängig operieren und eine effektive Rückkommunikation
zum AIS anbieten kann.
Durch die Verwendung der Webservicetechnologie ist es möglich, ein Servicedirectory
einzuführen, welches die Serviceendpunkte für mehrere Krankenhäuser anbietet. Auf die‐
se Weise kann der Arzt im AIS‐Client zwischen verschiedenen Krankenhäusern wechseln,
an die der Patient überwiesen werden soll.
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Bei der für Mitte 2009 in Herne geplanten Einführung des Systems soll der AIS‐Client konti‐
nuierlich evaluiert und der Dialog mit den Anwendern gesucht werden. Wie wertvoll sich der
neu entwickelte AIS‐Client im täglichen Einsatz auch im Vergleich gegenüber den geplanten
elektronischen Patientenakten erweisen wird, bleibt darüber hinaus noch zu beobachten. Die
sogar über die Anforderungen der niedergelassenen und Krankenhaus‐Ärzte und die urs‐
prünglich gesteckten Ziele dieser Arbeit hinausgehend erreichte Umsetzung sowie das durch‐
weg positive Feedback der Medica 2008 lassen jedoch auch für die praktische Relevanz dieser
Diplomarbeit einen weitestgehend optimistischen Ausblick zu.
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Anhang

Keystore eines Arztarbeitsplatzes
(0)> keytool.exe ‐list ‐v ‐storetype pkcs12 ‐keystore c:/Uba2WfM.p12
Keystore‐Typ: PKCS12 Keystore‐Provider: SunJSSE
Aliasname: ixcert Erstellungsdatum: 16.12.2008 Eintragstyp: PrivateKeyEntry
Zertifikatskettenlänge: 3
Zertifikat[1]:
Eigner: EMAILADDRESS=cert@ixmid.com, CN=kaica, L=Köln, UID=364986039,
O=Software Technologie GmbH, C=DE
Aussteller: OU=Intermediate Certificate InterCA, O=intermediate CA, C=DE
MD5: A5:43:7A:F9:78:5D:0B:23:3C:CD:A7:8F:50:8A:49:86
Unterschrift‐Algorithmusname: MD5withRSA
Zertifikat[2]:
Eigner: OU=Intermediate Certificate InterCA, O=intermediate CA, C=DE
Aussteller: OU=Kai, O=TrustCenter, C=DE
MD5: BA:D4:0B:38:BB:0B:C2:38:48:41:63:EE:2C:AC:CA:56
Zertifikat[3]:
Eigner: OU=Kai, O=TrustCenter, C=DE
Aussteller: OU=Kai, O=TrustCenter, C=DE
Digitaler Fingerabdruck des Zertifikats:
MD5: 00:D2:34:5D:42:4A:B8:66:74:F5:61:A1:FF:2B:31:EC
Unterschrift‐Algorithmusname: SHA1withRSA
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Beispiel für exportierte xDT-Nachrichten des Albis AIS
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Fragenkatalog der durchgeführten Interviews
Fragebogen I (Arzt):
•
•
•
•
•
•

Ansprechpartner
Fachrichtung
Anzahl der Ärzte in der Praxis
Praxisstandort
Arztinformationssystem
Entfernung zum Krankenhaus St. Anna Herne

Einleitung:
•
•
•

Definition Zuweiseranbindung
Welche Vorgänge wollen Sie mit der Zuweiseranbindung abbilden
Welche Priorität geben Sie dabei den unterschiedlichen Prozessen?
o Abrufen von Arztbriefen und Befunden
o Zuweisung
o Leistungsanforderung
o Terminkoordination mit dem Krankenhaus
o Konsile empfangen
o Einsenden von Arztbriefen und Befunden

Rahmenbedingungen
•
•
•

Wie viele Patienten überweisen Sie pro Woche an das St. Anna Krankenhaus?
An welche anderen Krankenhäuser überweisen Sie regelmäßig Patienten?
Wie viele Patienten überweisen Sie pro Woche an andere Krankenhäuser?

Ist-Zustand Überweisung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Schritte werden zur Überweisung eines Patienten an die Klinik durchgeführt?
Welche Dokumente werden verwendet und von wem werden diese wann ausgefüllt?
Unterscheiden sich die Überweisungsvorgänge von Kassen‐ und Privatpatienten?
Was ist der Unterschied zwischen „normalen“ Überweisungen und Berufs‐ , Schulun‐
fällen?
Drucken sie Übweisungsscheine mit Hilfe Ihres AIS aus?
Werden diese archiviert und später für andere Vorgänge verwendet? (z.B. zur Abrech‐
nung)
Welche Inhalte werden Ausgetauscht?
o Komplette Patientenakte
o Einzelne Untersuchungen, welche Modalitäten?
Wie wird entschieden ob Behandlungsdaten übermittelt werden?
Wie werden die Behandlungsdaten an das Krankenhaus übermittelt?(z.B. Aushändi‐
gung an Patient, per Post)
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•

Welcher Medientyp wird dabei verwendet? (z.B. CD, DVD, Ausdruck, E‐mail)

Ist-Zustand Terminkoordination

• Wie werden die Termine zwischen Ihnen, dem Patienten und dem Krankenhaus bisher
koordiniert?
• Haben Sie feste Ansprechpartner im Krankenhaus St. Anna Herne?
o Terminkoordination
o Abfragen von Untersuchungsergebnissen
Ist-Zustand Rückkommunikation:

• Wie erhalten Sie Untersuchungsergebnisse Ihrer eingewiesenen Patienten?
• Speichern Sie Falldaten Ihrer Patienten nur im AIS oder auch an anderer Stelle?
• Wie handhaben Sie Dokumente, die Ihnen vom Krankenhaus bezüglich eines Falls zu
Verfügung gestellt werden? (Papier/PDF/Microsoft Word)
Elektronischer Zuweiserauftrag Erwartungen:

• Welche Verbesserungen erwarten Sie im Zusammenhang mit der Einführung der
elektronischen Zuweiseraufträge?
• Erwarten Sie eine organisatorische Erleichterung?
• Welchen Mehrwert sehen Sie in der Zuweiseranbindung an ein Krankenhaus?
(Im Sinne größerer Funktionalität)
Inhalte:
•

These ‐ Ein Zuweiserauftrag hat drei verschiedene Elemente:
o Überweisungsspezifische Daten (Kv‐Daten, Diagnose, Fragestellung)
o Terminkoordination
o Falldaten (Behandlungsdaten)
Gibt es weitere, nichtgenannte Elemente eines Zuweiserauftrages?

Inhaltlich braucht das Krankenhaus neben den Krankenversicherungsdaten des Patienten
auch noch Informationen über Diagnose, Fragestellung und angefragter Fachabteilung.
•
•
•
•

Welche Daten halten Sie als einweisender Arzt für wichtig?
Kommt für den Online‐Zuweiserauftrag Muster 6 oder Muster 2 in Frage?
Welche der folgenden Informationen des Ü‐Scheins werden Ihrer Meinung nach für
einen Zuweiserauftrag benötigt?
Sind Informationen bezüglich des Aufnahmedatum / Entlassungsdatum eines Patien‐
ten für Sie
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Welches Feedback ist während des stationären Krankenhausaufenthaltes für Sie inter‐
essant?
Welche Informationen fließen post‐stationär? (Immer oder Fallabhängig?)

Andere Fragen:
•
•

Gibt es bei Ihnen Standards für Arztbriefe?
Welche Daten charakterisieren einen Patienten?

Fragebogen II (Krankenhaus)
•

Ansprechpartner

Einleitung:
•
•

Definition Zuweiseranbindung
Welche Vorgänge möchten Sie mit der Zuweiseranbindung abbilden? Welche Priorität
geben Sie dabei den unterschiedlichen Prozessen?

Rahmenbedingungen:
•
•
•

Wie viele Ärzte wollen Sie über eine Zuweiseranbindung an die Klinik anschließen?
Welche Stationen kommen als Überweisungsziel in Frage?
Welche Daten charakterisieren einen Patienten?

Ist-Zustand Aufnahme nach Überweisung:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Dokumente werden vom Arzt übermittelt und wer bearbeitet diese?
Welche Schritte werden für die Aufnahme eines Patienten in die Klinik durchgeführt?
Soll klären:
o Wer ist beteiligt.
o Wer wird informiert.
Funktionieren die Aufnahme und das Anlegen eines Falles in ixserv zentralisiert oder
auf den Stationen?
Gibt es Unterschiede in den Überweisungsvorgängen von Kassen zu Privatpatienten?
Wie werden die ausgefüllten Überweisungsscheine an das Krankenhaus übermittelt?
(z.B. Patient)
Was passiert mit den Überweisungsscheinen während und nach dem Aufenthalt des
Patienten?
Müssen diese physikalisch vorliegen?
Wie werden Behandlungsdaten vom Arzt an das Krankenhaus übermittelt?
Werden diese Informationen in die entsprechenden Krankenhausinformationssysteme
eingepflegt?
Von wem werden diese Informationen wann eingepflegt?
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Ist-Zustand Terminkoordination
•
•

Wie werden die Termine zwischen Arzt, dem Patient und Krankenhaus koordiniert?
Sind Aufnahmetermine an Tage oder an Tage und Uhrzeit gekoppelt?

Ist-Zustand Rückkommunikation:
•
•
•
•

Wie Übermitteln Sie Untersuchungsergebnisse an die einweisenden Ärzte zurück?
Wie/Wann wird eine Rückübermittlung veranlasst?
Gibt es mehrfache Kontaktaufnahme vom Krankenhaus mit dem Arzt?
Wer ist nach der Entlassung des Patienten dafür verantwortlich?

Elektronischer Zuweiserauftrag Erwartungen:
•
•
•

Welche Verbesserungen erwarten Sie im Zusammenhang mit der Einführung von
elektronischen Zuweiseraufträgen?
Erwarten Sie eine organisatorische Erleichterung?
Welchen Mehrwert sehen Sie in der Zuweiseranbindung für Ihr Krankenhaus?

Prozess:
•
•
•
•

Wer soll die Zuweiseraufträge im Krankenhaus bearbeiten, geschieht dies zentral oder
dezentral?
Ist nur eine oder mehrere Personen dafür verantwortlich?
Wie wird diese Person über einen neuen Auftrag informiert? (z.B. E‐Mail)
Nach welchen Kriterien soll der Zuweiserauftrag von dieser Person geprüft werden?
(Station – Fragestellung)

Inhalte:
•

•
•
•

These – Ein Zuweiserauftrag hat drei verschiedene Elemente:
o Überweisungsspezifische Daten (Kv‐Daten, Diagnose, Fragestellung)
o Terminkoordination
o Falldaten (Behandlungsdaten)
Gibt es weitere, nichtgenannte Elemente eines Zuweiserauftrages?
Kommt für den Online‐Zuweiserauftrag Muster 6 oder Muster 2 in Frage?
Informationen des Ü‐Scheins werden für einen Zuweiserauftrag benötigt?
Werden Patienten an Fachbereiche überwiesen oder direkt an Stationen?

Andere Fragen:
•

Gibt es bei Ihnen Standards für Arztbriefe?
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