Labordiagnostik im Fokus

01/2017

DIGITALISIERUNG IN DER LABORVERSORGUNG

EDITORIAL

E-Health im Labor:
So profitieren Ärzte und Patienten

Versorgung
aktiv mitgestalten

Der verstärkte Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen wird derzeit heiß diskutiert. Welche
Chancen bietet E-Health, welche Hürden gilt es dabei zu überwinden
und welche Innovationen werden die Versorgung von Patienten mit
Labordiagnostik am meisten verändern?
Elektronische Vernetzung und Datenaustausch, Telemedizin und „Big Data“: Die
Digitalisierung ist im Gesundheitswesen
längst angekommen. Dreht sich in aktuellen Diskussionen aber vieles noch um
technische Machbarkeit, schnellere Kommunikation und mehr Effizienz, sollten in
Zukunft die Chancen, welche die Digitalisierung im Gesundheitsbereich bietet,
stärker in den Fokus genommen werden:
Eine schnellere, zielgenauere und effektivere Versorgung der Patienten.
Der ALM und seine Mitglieder sind
überzeugt davon, dass intelligente Technologien ganz gezielt im Sinne einer besseren
Patientenorientierung eingesetzt werden
müssen. Um die derzeitige Diskussion
konstruktiv mitzugestalten, hat der ALM
eine eigene E-Health-Agenda Labor erarbeitet. An erster Stelle steht hier die
integrierte elektronische Beauftragung
und Befundübermittlung für Laboruntersuchungen: Während die Befundübermittlung schon heute elektronisch erfolgen
kann, sehen Laboraufträge überwiegend
zwingend die Papierform vor. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die Einführung standardisierter Schnittstellen zur Übertra-

gung von Patientendaten. Darüber hinaus
kann E-Health genutzt werden, um die
Indikationsqualität und die diagnostische
Effizienz zu steigern: Mit Hilfe der modernen Datenverarbeitung kann vermieden
werden, dass zu viele, zu wenige oder die
falschen Laboruntersuchungen angefordert werden. Auch können Referenzbereiche künftig differenziert nach Alter,
Geschlecht, Vorerkrankungen und Risikofaktoren angegeben werden. Dies ist von
hohem Nutzen für die Patienten und
schont zudem die Ressourcen des Gesundheitssystems.
Der ALM spricht sich in seiner Agenda
zudem für eine bessere Nutzung großer
Datenmengen („Big Data“) aus: Diese
können beispielsweise dabei helfen, drängende Fragen in der Versorgungsforschung
zu beantworten. Darüber hinaus führen
umfangreiche Daten, die mit modernen
Labormethoden zu einem einzelnen
Patienten erhoben werden, zu präziseren
Diagnosen und individuellen Therapieempfehlungen. Die akkreditierten Labore
werden hierzu ihren Beitrag leisten, um
solche Verfahren für die Routineversorgung
nutzbar zu machen. |

DR. MICHAEL MÜLLER

DR. GERALD WIEGAND

Vorstandsvorsitzender ALM e. V.

Geschäftsführer ALM e. V.

E-Health und Digitalisierung stellen die
Labormedizin vor große Herausforderungen,
bieten jedoch auch spannende Chancen:
Bei all den Diskussionen um das Wohl und
Wehe von mehr Digitalisierung muss es
uns dabei vor allem darum gehen, die
technischen Möglichkeiten zu nutzen, um
auch in Zukunft eine moderne und qualitativ
hochwertige Patientenversorgung garantieren zu können. In seiner E-Health Agenda
Labor bezieht der ALM dazu Position.
Darüber hinaus stoßen wir im Bereich
der Qualitätssicherung, der Versorgungsforschung und mit unserer Initiative zur
Indikationsqualität ganz konkrete Projekte
an, die die Versorgung verbessern können.
Im Rahmen unserer zweiten Fokusveranstaltung aus der Reihe „Zukunft Labordiagnostik“ im November letzten Jahres,
diesmal mit dem Schwerpunkt Diabetes,
diskutierten wir zudem innovative Versorgungsansätze mit Teilnehmern aus Wissenschaft, Laborversorgung, Selbstverwaltung
und Politik.
Gestalten Sie gemeinsam mit uns das
Gesundheitswesen von morgen!
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DR. MICHAEL MÜLLER, VORSTANDSVORSITZENDER DES ALM E. V., ÜBER E-HEALTH UND DIE DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN

„Es ist an der Zeit, die vorhandenen
Technologien endlich für die Patienten
nutzbar zu machen.“
E-Health, digitale Gesundheit, Telemedizin — digitale Technologien für Diagnose und Therapie sind
stark im Kommen. Vor welchen Herausforderungen steht die Labormedizin und welche Rolle spielt sie
bei der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen?
Interview: CORNELIA WANKE | Fotos: SYLVIE WEISSHÄUPL
Herr Dr. Müller, Sie sind der neue Vorstandsvorsitzende des noch
jungen Berufsverbandes der Akkreditierten Labore in der Medizin,
dem ALM e.V. Was sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre?
DR. MICHAEL MÜLLER: Die Labore sind meines Erachtens
im Konzert der Leistungserbringer noch zu wenig zu hören. Wir
sind zwar von der Zahl her eine kleine Fachärzteschaft, aber
wenn man bedenkt, dass die große Mehrheit der Arzt-Patientenkontakte eine labormedizinische Leistung auslösen, dann wird
die Bedeutung und Dimension unseres Berufsstandes jedem klar.
Das und auch die qualitätsgesicherten ärztlich-medizinischen
Leistungen wollen wir stärker nach außen transportieren. Dies
umso mehr, da die Bedeutung der Labordiagnostik in ihren
Schlüsselfunktionen – dem Erkennen von Krankheiten und dem
Steuern von Therapien – in der Zukunft weiter zunehmen wird.
Die Akkreditierten Labore sind hier wichtige und hochkompetente Leistungserbringer für die medizinische Versorgung der
Bevölkerung. Der ALM bereitet sich auf die wachsende Bedeutung dieses Leistungsbereiches der Patientenversorgung vor und
macht sich und seine Mitglieder fit, um diese Verantwortung
für die Mitgestaltung des Gesundheitswesens zu übernehmen.
Beispielsweise diskutieren wir im Moment sehr intensiv die
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen und stoßen hier, aber auch in der Qualitätssicherung
der Labordiagnostik, im Bereich der Versorgungsforschung und
mit unserer Initiative zur Indikationsqualität in der Labormedizin
ganz konkrete Projekte an.

versorgung finden wird, dann hätte man das kaum für möglich
gehalten. Heute sind solche Methoden zur Sicherung der hohen
Qualität Standard, zum Beispiel bei der Bestimmung von Keimen,
in der Toxikologie und zur Bestimmung von Medikamentenspiegeln. Viele Patienten profitieren schon heute von moderner
Labormedizin, ohne es vielleicht genau zu wissen. Darüber
hinaus kommen ja gerade in jüngster Zeit verstärkt innovative
Untersuchungsverfahren und -methoden in der Patientenversorgung zum Einsatz. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Next
Generation Sequencing, Companion Diagnostics und Liquid
Biopsy.

„Viele Patienten profitieren
schon heute von moderner
Labormedizin, ohne es vielleicht
genau zu wissen.“

Im Gesundheitswesen wird zur Zeit viel über die Zukunft der so
genannten personalisierten Medizin gesprochen. Hier werden
Diagnose und Behandlung noch viel enger auf die individuelle
Krankheitssituation jedes einzelnen Patienten ausgerichtet. Da
die Innovationen bei Diagnostika und Biomarkern schneller
entwickelt werden als bei Wirkstoffen, ist hier noch vieles zu
erwarten. Es gibt aber auch andere Innovationen, die jenseits
Welche Innovationen werden die Patientenversorgung mit Labor- des Labors ein großes Potenzial zur Verbesserung der Versordiagnostik am meisten verändern und wie werden die Patienten gung haben: So sind die Bereiche der digitalen Kommunikation
davon profitieren?
und der sektorenübergreifenden Vernetzung wesentliche InnoEs ist schon erstaunlich, wie rasant der Fortschritt allein in vationsfelder und Mittel zur Effizienzsteigerung im Gesundden vergangenen Jahren war. Hätte früher jemand gesagt, dass heitswesen – gerade die Labormedizin nimmt hier eine entscheizum Beispiel die Massenspektometrie den Weg in die Regel- dende Schnittstellenposition ein.
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E-Health, digitale Gesundheit, Telemedizin – die Digitalisierung
hält immer mehr Einzug ins Gesundheitswesen. Der ALM hat
seine E-Health Agenda für die fachärztliche Labordiagnostik
veröffentlicht: ein Mitschwimmen im Trend oder ein Impuls für
einen der Zukunftsbereiche der Medizin?
Die Labormedizin ist hier schon lange am Start und hat –
um im Bild zu bleiben – ihr Freischwimmerabzeichen schon
längst abgelegt. Insgesamt ist es aus unserer Sicht jetzt an der
Zeit, die vorhandenen Technologien endlich für die Patienten
nutzbar zu machen.

im Sinne einer höheren Versorgungssicherheit einsetzt. Der ALM
möchte hier am Puls der Zeit sein – nicht nur mitschwimmen,
sondern ganz vorne mit dabei sein. Wir möchten gestalterisch
an der Digitalisierung im Gesundheitswesen mitwirken. Nicht
zuletzt, weil die Labormedizin hier eine exzellente Basis bietet.

Stichwort digitale Kommunikation: Wie umfassend arbeitet die
Labormedizin bereits mit digitalen Datentransfers?
Wir begrüßen es sehr, dass im kommenden Jahr die
Rahmenbedingungen für die Möglichkeit zur vollständigen elektronischen Kommunikation in der labormedizinischen Patientenversorgung geschaffen werden. Dann werden wir auch in der
Lage sein, über Datentransfer das elektronische Anforderungsformular von der Arztpraxis an die Laborpraxis zu versenden –
ohne die bisher notwendigen Papierformulare. Die Befundrückübermittlung ist schon seit langem möglich und hat zu einer
schnelleren und effizienteren Verfügbarkeit der laborärztlichen
Befunde beim Behandler – bei zusätzlicher Verbesserung der
Wer hier immer datenschutzrechtliche Belange ins Feld führt, Sicherheit – geführt. Die Einführung des digitalen Überweisungsdem sei gesagt: Patienten brauchen eine gute Versorgung – scheins erlaubt es auch, über wissensbasierte Informationssysund die darf nicht am Datenschutz scheitern. Der deutsche teme labordiagnostische Pfade zur Verfügung zu stellen. Hier
Datenschutz mag zwar ein Exportschlager sein – aber wenn wir arbeiten wir federführend, verbandsübergreifend und interdises sogar im Bankenwesen hinbekommen, Systeme zu etablieren, ziplinär an der stetigen Verbesserung der Indikationsstellung für
die kundenorientiert sind und trotzdem den höchsten daten- labormedizinische Untersuchungen. Insbesondere die Steigerung
schutzrechtlichen Anforderungen genügen, dann muss das der Indikationsqualität ist dem ALM in seiner E-Health-Agenda
doch auch im Gesundheitswesen möglich sein. Es ist notwendig, ein Anliegen, um die Qualität der Patientenversorgung zu verdass sich auch das Gesundheitswesen nutzenstiftende Ent- bessern und die Leistungsmengen optimal zu steuern.
wicklungen in der digitalen Kommunikation zu eigen macht und

„Patienten brauchen eine gute
Versorgung – und die darf nicht
am Datenschutz scheitern.“
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Wo sehen Sie besonderen Verbesserungsbedarf bei der elektronischen Kommunikation zwischen behandelndem Arzt und
Labor?
Wir wollen den Arzt, der die Indikation zur Laboruntersuchung stellt, mit unserem fachärztlichen Wissen weiter unterstützen. Stichworte sind hier: Verfügbarkeit wissensbasierter
Datenbanken, befundabhängige Empfehlungen und Handlungsleitungen, Hinweise zur medizinischen Notwendigkeit von
Verlaufsuntersuchungen, Verfügbarkeit von für die Verordnung
von Medikamenten notwendigen Laborbefunden sowie Vorbefundprüfungen. Wünschenswert wäre in dem Zusammenhang
eine Konkretisierung des §291 d SGB V durch den Gesetzgeber,
sodass die Einführung standardisierter Schnittstellen sektorenübergreifend verbindlich vorgesehen ist. Die Industrie stellt hier
ausreichende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Auf die Labormediziner kommen eine ganze Reihe von technischen Anpassungen und Änderungen, Stichwort LDT 3.0, zu.
Warum sind diese nötig und welchen Nutzen haben sie?
Die Umsetzung von LDT 3.0 ist für die Labormediziner ein
Upgrade hinsichtlich der Sicherheit in der Datenübertragung –
eine technische Weiterentwicklung, die schlichtweg notwendig
ist. Ärzte und Patienten müssen sich darauf verlassen können,
dass wir das, was „State of the Art“ ist, selbstverständlich auch
umsetzen. Die wesentliche Verbesserung beim LDT 3.0 liegt in
der strukturellen Neuordnung und Anpassung der Inhalte des
Datenformats an die aktuellen Entwicklungen und Möglichkeiten der Übertragung von Daten.
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„Ärzte und Patienten müssen sich
darauf verlassen können, dass
wir das, was ‚State of the Art‘ ist,
selbstverständlich auch umsetzen.“
Welchen Mehrwert haben digitale Anwendungen für Labormediziner und wo sehen Sie selbst Ansatzpunkte, die Versorgung
durch intelligente Technik zu verbessern? Wie wird dies die
Labormedizin verändern?
Die Labormediziner machen sich die Errungenschaften
der Digitalisierung schon heute zu Nutze. Wir gehen mit spezifischen Daten und großen Datenmengen um. Ich teile auch
nicht die Sorge, wir Fachärzte im Labor, ob Laborarzt oder Mikrobiologe, könnten ersetzbar werden. Wir werden immer besser
und effizienter. Es wird immer Experten brauchen, die Daten
verstehen, interpretieren und im Sinne der Patienten nutzbar
machen können. Denn ein mathematischer Algorithmus macht
noch keine kluge Entscheidung. Ganz konkret jedoch können
wir E-Health auch dazu nutzen, den Bereich der Versorgungsforschung auf bessere Beine zu stellen. Gerade in diesem Bereich
kann der ALM mit seinem Mitgliedern wertvolle Beiträge zur
Untersuchung des Nutzens der Labordiagnostik für die Patientenversorgung leisten. Hier werden aktuell in einer Arbeitsgruppe
konkrete Projekte aus den Bereichen Früherkennung, Prävention
und Monitoring identifiziert. Grundsätzlich sehe ich unsere Auf-

Dr. Michael Müller ist niedergelassener
Facharzt für Laboratoriumsmedizin und
Geschäftsführer des MVZ Labor 28. Seit
Mai 2016 ist er Vorstandsvorsitzender
des ALM e. V.

gabe darin, die digitalen Möglichkeiten zum Wohle der Patienten zu nutzen. Dies tun wir zum Beispiel, wenn wir an Indikatoren zur Früherkennung von Risiken für eine Frühgeburt forschen,
oder den sogenannten Sepsis-Score ermitteln. Hierbei geht es
im Sinne des „watchfull waiting“ um ein besseres Risikomanagement in der Patientenbehandlung: Komplexe Krankheitsbilder
werden mit noch komplexeren Tools erfasst, damit die Mediziner die Therapie optimieren und die langfristig beste Entscheidung für die Patienten treffen können.
Die Ärzteschaft hat ein Nachwuchsproblem. Das gilt auch für
die Fächer der Labordiagnostik wie der Laboratoriumsmedizin,
Mikrobiologie, Transfusionsmedizin, Humangenetik und Pathologie. Glauben Sie, dass E-Health und Nachwuchsförderung
zusammenhängen und synergistisch betrieben werden können?
Gerade für die junge, digital geprägte Generation dürfte
die Labordiagnostik wieder sehr viel interessanter werden. Es
wird sicherlich viele junge Menschen begeistern und faszinieren,
im Bereich der Labormedizin zu forschen und die Ergebnisse
dieser Forschung für den Menschen medizinisch nutzbar zu
machen. Es ist jedoch wichtig, dass die Labore in der Medizin
deutlicher zeigen, was sie alles leisten. Deshalb sehen wir als
ALM unsere Aufgabe darin, unser Leistungsspektrum bekannter
und unsere vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten und Berufsbilder
erlebbar zu machen. Unsere Online-Kampagne „Junges Blut im
Labor“ ist ein gutes Beispiel dafür. Unsere Mitgliedslabore bieten
außerdem immer wieder an, die Welt des Labors aktiv kennenzulernen.

Wo sehen Sie die Labormedizin in fünf bis zehn Jahren?
Der Labordiagnostik wird beim Erkennen von Krankheiten
und bei der Entscheidung zwischen immer differenzierteren
Therapieoptionen weiterhin eine Schlüsselrolle zukommen. Dies
gilt auch für die Steuerung von chronischen Erkrankungen.

„Die Labormedizin wird einen großen
Beitrag dazu leisten, die Ressourcen im
Gesundheitswesen verantwortungsvoll
und zielgenau einzusetzen.“
Um die Zukunft der Labormedizin zu beschreiben, bemühe ich
gerne ein Bild aus der Luftfahrt: Piloten sitzen zwar heute auch
noch im Cockpit, sie steuern das Flugzeug aber kaum noch selbst,
sondern mithilfe intelligenter Technik. Diese hilft ihnen, richtige
Entscheidungen zu treffen, um Passagiere sicher von einem Ort
zum anderen zu transportieren. So wie Piloten mit den Lotsen
im Tower und all den Informationen und Daten eine qualitätsgesicherte Entscheidungsbasis finden, wird diese essentielle
Aufgabe im Gesundheitswesen verstärkt auch der Labormedizin
zukommen. Und sie wird einen großen Beitrag dazu leisten, die
Ressourcen im Gesundheitswesen verantwortungsvoll und zielgenau einzusetzen. Dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellen
wir uns beim ALM. |
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DIGITALE LABORDATENKOMMUNIKATION

In die Zukunft mit LDT 3.0 via KV–Connect
Die digitale Labordatenkommunikation zwischen Fachärzten und Hausärzten ist eine technische Herausforderung:
Zum einen muss der Auftrag mit Angabe aller notwendigen Informationen zum Patienten, zu bereits bestehenden
Diagnosen und nicht zuletzt zur Abrechnung eindeutig erteilt werden. Zum anderen erfordern die Vorgaben für die
Datensicherheit und den Datenschutz bei der Übertragung von Patientendaten besondere Sicherheitsvorkehrungen.
Für eine moderne und effiziente Labordatenkommunikation ist es unentbehrlich,
dass die Daten strukturiert zwischen den
verwendeten Datenverwaltungssytemen
übertragen werden. Die Strukturierung der
Daten, das heißt, das Definieren eindeutiger Kennungen für standardisierbare
Datenfelder, ist eine Voraussetzung für die
Interoperabilität von Kommunikationslösungen. Voraussetzung für eine sichere,
stabile und transparente elektronische
Labordatenkommunikation zwischen den
einzelnen Akteuren ist eine Schnittstelle,
die den gesamten Workflow eindeutig abbildet. Mit dem neuen LDT 3.0 steht eine
ganzheitliche Datenschnittstelle für die
Labordatenkommunikation zur Verfügung.

In einer gemeinsamen Initiative
haben die Laborsoftware- und Praxiscomputeranbieter, einzelne Laboratorien, die
Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie
der Qualitätsring Medizinische Software
e.V.1 (QMS), den LDT komplett überarbeitet
und an wichtigen Stellen erweitert. Das
Ergebnis ist der LDT 3.0, durch welchen
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in
eine effizientere Labordatenkommunikation der Zukunft gelegt worden ist.
LDT 3.0 VIA KV-CONNECT

Anwendungsdienstes KV-Connect dem
Einsender in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.
Durch KV-Connect werden alle zu
übertragenden Nachrichten mit einer
Transportsignatur versehen und automattisch Ende-zu-Ende verschlüsselt. Basis ist
die Infrastruktur des Sicheren Netzes der
KVen (SNK)2, das größte Gesundheitsnetz
mit mehr als 100.000 angeschlossenen
Anwendern.
Durch die Nutzung von LDT 3.0 mit
KV-Connect wird die Datensicherheit auf
dem Übertragungsweg auf einen einheitlichen, qualitativ und datenschutztechnisch
hohen Standard gehoben. Zusammen mit
der großen Anzahl an ärztlichen Anwendungen bietet KV-Connect zudem eine
überaus attraktive Plattform für die Labordatenübertragung. |

KV-Connect ermöglicht – direkt aus den
jeweiligen Praxisverwaltungssystemen
(PVS), Laborinformations- bzw. Kommunikationssystemen heraus – den sicheren
Datenaustausch zwischen Ärzten, PsychoDIE GESCHICHTE
therapeuten, KVen und weiteren mediziBereits Anfang der 1990er Jahre begannen nischen Partnern, beispielsweise Krankenverschiedene Akteure damit, den Labor- häusern. Im Laborbereich werden die
datenträger – kurz LDT – als Schnittstellen- Befunddaten hochstrukturiert via LDT 3.0 Weitere Informationen finden Sie unter
beschreibung für die Labordatenkommu- durch das Labor erstellt und mittels des www.kv-connect.de
nikation zu entwickeln. Der LDT wurde
FACHARZTPRAXIS
HAUSARZTPRAXIS
dann als verpflichtend für die Nutzung
bei der elektronischen Kommunikation
festgeschrieben.
Im Jahr 2001 folgte eine Revision
@
@
SNK
zum LDT 2.0, die im Wesentlichen neben
Sicheres Netz der KVen
der bis dahin ausnahmslos vorhandenen
(später Anschluss an die TI)
Beschreibung reiner Ergebnisdatensätze
erstmals auch Auftragsdatensätze vorsah.
Jedoch gab es in den vergangenen Jahren
signifikante Weiterentwicklungen im Bereich der laboratoriumsmedizinischen
Versorgung. Den aus dieser Entwicklung
resultierenden Anforderungen konnte der
SNK-Router
SNK-Router
mittlerweile in die Jahre gekommene LDT
2.0 nicht mehr umfassend genügen.
Abbildung: Sichere Arzt-zu-Arzt-Datenübertragung via KV-Connect
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Digitale Labordatenkommunikation
in der Praxis — effizient und unkompliziert
Dr. Andrea Bamberg ist Fachärztin für Laboratoriumsmedizin. Seit 2011 setzt sie digitale
Arzt–zu–Arzt–Kommunikation erfolgreich in ihrer Praxis in Düren ein.
Frau Dr. Bamberg, Sie sind Pionierin im Bereich der digitalen
Labordatenkommunikation und haben bereits 2011 die D2D3Technologie, die mittlerweile durch KV-Connect abgelöst wurde,
in Ihrer Praxis eingeführt. Wie kam es dazu?
DR. ANDREA BAMBERG: Als Laborärztin bin ich technikaffin
und habe schon immer versucht, meine Praxis mit so wenig
Papier wie möglich zu führen. Die Idee, Befunde elektronisch
versenden zu können, fand ich sehr reizvoll.
Woher kam die Idee?
Durch die KV Nordrhein, die schon 2001 die D2D-Technologie entwickelte und mit elektronischem Dokumentenaustausch
anfing. 2008 kam mein Softwarehaus auf mich zu und fragte,
ob ich nicht auch Interesse hätte. Wir haben jedoch erst drei
Jahre später mit dem Projekt angefangen. Und zwar dann, als es
mit dem stapelsignaturfähigen elektronischen Heilberufsausweis (HBA) möglich war, viele Dokumente zeitgleich zu signieren.

wollten. Es schien zu gut zu funktionieren, sodass wir uns einen
Test überlegt haben. Wir haben alle Teilnehmer abgefragt und
stellten fest, dass von den 47, die sich angemeldet hatten, auch
wirklich 45 regelmäßig ihre E-Arztbriefe abrufen. Es hatte sich
eine Routine entwickelt.

Was sind aus Ihrer Sicht als Laborärztin und der Ihrer Kollegen
die großen Vorteile digitaler Arzt-zu-Arzt-Kommunikation?
Ich kann eindeutig sagen: Es funktioniert sehr gut! Wir
Wie viele E-Arztbriefe verschicken Sie im Monat?
Ich habe ein kleines Labor und versende zurzeit monatlich haben komplett elektronische Versendeprozesse und durch die
ungefähr 2.000 elektronische Arztbriefe. Dabei ist die Zahl der Signatur auch rechtsfähige Dokumente. Ein Vorteil von KV-Connect
vernetzten Kollegen und damit auch die der versendeten E-Arzt- ist, dass ich sehen kann, ob der Brief versendet wurde und ob der
briefe schnell gestiegen. Die Kollegen sehen, dass es klappt und Empfänger ihn abgerufen hat. Es gibt eine Empfangsquittung,
die man beim Vorläuferdienst D2D nicht hatte. Die Kosten
erkennen den Nutzen.
bleiben in etwa gleich: es gibt zwar einen Mehraufwand für die
Wie haben Sie Ihre Kollegen dazu gebracht, auf elektronischem Infrastruktur, die Praxisverwaltungssoftware und die Anbindung
ans SNK. Gleichzeitig sind die Prozesse insgesamt schlanker und
Wege Daten mit Ihnen auszutauschen?
Die Schlüssel waren das Netzwerk unter uns Kollegen sowie wir profitieren von Einsparungen an Material und Druckkosten.
die medizinischen Fachangestellten, die MFAs. In dem Fall haben
die MFAs ganz schnell den Vorteil für sich erkannt. Sie haben Kommunizieren Sie in Düren auch mit Krankenhäusern?
Ja, außer mit unseren niedergelassenen Kollegen sind wir
gesehen: „Ich muss das Dokument nicht mehr auspacken, es ist
signiert und ich muss es nicht mehr einscannen. Die Archivierung natürlich auch mit Krankenhäusern elektronisch vernetzt. |
der Papierbefunde entfällt.“ Dann haben sie bei ihren Ärzten
dafür geworben. Wir haben zunächst mit fünf Einsendern angefangen. Es lief ganz gut und wir haben nach 14 Tagen begonnen,
auf weitere Ärzte zuzugehen. Da der Datenaustausch gut und 1	 www.qms-standards.de
komplikationslos erfolgte, kamen die Kollegen auch von selbst 2 SNK: Sicheres Netz der KVen; größtes Gesundheitsnetz Deutschlands
auf uns zu. Sie tauschen sich ja untereinander aus. Und so hatten
mit über 100.000 Ärzten
wir rasch 47 Einsender, die sich digital miteinander vernetzen 3 D2D: Frühe Technik zur elektronischen Arzt-zu-Arzt-Kommunikation
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