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Patientenakten – ein Fall für ECM?
Enterprise Content Management rückt zunehmend in den Fokus
von Krankenhäusern
Von Thomas Lichtenberg

W

ofür benötigt man denn
ein ECM im Krankenhaus?“ Mit der Frage
überraschte mich mal ein Bewerber in unserem Unternehmen. Klar
ist, im Krankenhaus gibt es auch
Verwaltungsprozesse, die denen in
anderen Unternehmen ähneln.
Wirklich spannend wird es aber im
Bereich der „Produktion“ eines
Krankenhauses, nämlich beim Behandlungsprozess und den zugehörigen Patientenakten.

Heterogene Datenvielfalt
Historisch bedingt weisen Krankenhäuser in Deutschland eine
recht inhomogene Welt von Spezial-IT-Lösungen auf. Im Mittelpunkt steht in der Regel das Klinische Informationssystem (KIS),
das vergleichbar mit einem ERP in
der Industrie den Behandlungsprozess steuert und dabei überwiegend als geschlossenes System
agiert. Daneben erzeugen Subsysteme und medizinische Geräte (La-

bor, Radiologie, Endoskopie, CT,
…) für die Behandlung erforderliche Informationen. Die Inhalte reichen vom klassischen PDF, über
strukturierte Daten (häufig für Laborwerte: HL7-ORU), speziell klinische XML-Strukturen (CDA) bis zu
Bildern und Videosequenzen im
DICOM-Format. Die Informationen
werden mehrheitlich über standardisierte Kommunikationsprotokolle (HL7, DICOM) u.a. an das
KIS weitergegeben – mit Ausnahme der radiologischen Bilder und
Videos. Diese verbleiben zumeist
aufgrund ihrer Dateigrößen im radiologischen System (PACS = Picture Archiving & Communication
System) und ein Zugriff ist anderen
Abteilungen oft nur über ein Webportal möglich.
Im Rahmen des Behandlungsverlaufes entsteht so eine Vielzahl
von heterogenen Daten in diversen
Einzel-Systemen, die zwar größtenteils kommuniziert, aber kei-
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nesfalls zentral verwaltet werden.
Häufig liegen Dokumente mehrfach und in verschiedenen Versionen in unterschiedlichen Systemen ab. Dies erschwert auch die
Umsetzung eines einheitlichen Berechtigungskonzeptes, das gerade
im Gesundheitswesen höchsten
Ansprüchen genügen muss.

Umdenken im
Informationsmanagement
Im Zeitalter der Digitalisierung
und Vernetzung stößt die beschriebene IT-Landschaft an ihre
Grenzen, denn sie kann zentrale

funktionale Anforderungen nicht
abdecken. Das betrifft einerseits
die Archivierung. Denn bis auf das
PACS, in dem heute fast ausschließlich Bilder aus der Radiologie liegen, sind weder das KIS
noch die Subsysteme dafür ausgelegt, die erzeugten Informationen
über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von bis zu 30 Jahren
unveränderlich, vollständig und
reproduzierbar aufzubewahren.
Darüber hinaus schränkt die Geschlossenheit der üblichen KISSysteme den Informationsaustausch mit Behandlungspartnern

gravierend ein und auch die unternehmensinterne Prozessoptimierung gestaltet sich schwierig,
wenn sie den Horizont der KIS-Systeme überschreitet.

Herausforderung ECM
im Krankenhaus
Die beschriebenen Probleme lassen ECM-Systeme stärker in den
Fokus von Krankenhäusern rücken. Doch um Patientenakten in
einem ECM-System abbilden zu
können, sind einige Besonderheiten zu beachten. Unentbehrlich ist
die Unterstützung der klassischen

Abb. 1: Internationalisierung auf der Basis von IHE für die Integration
klinischer Systeme.

Abb. 2: Ein ECM-System bildet die Grundlage für eine moderne und sichere IT-Architektur.
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tektur beherrscht, bildet die
Grundlage für eine moderne und
sichere IT-Architektur. Als zentrales Archiv agiert das ECM mit sei-

„Zum Schutz der sensiblen Patientendaten
ist ein fein steuerbares
Berechtigungsmanagement unabdingbar.“
te, wie DICOM oder CDA, müssen
auch vom Viewer wiedergegeben
werden können. Für die Integration klinischer Systeme in eine ECMUmgebung zeichnet sich überdies
in den letzten Jahren international
eine zunehmende Standardisierung ab. Auf der Grundlage von
IHE-Profilen (IHE – integrating
health enterprises) wird eine Architektur geschaffen, die das Zusammenspiel verschiedener Akteure zum Dokumentenaustausch
regelt. Hier ist das XDS-Profil relevant. Die Akteure sind ein Dokumenterzeuger (XDS-Source), ein
Archiv (XDS-Repository), ein Inhaltsverzeichnis (mit anschließbarem Berechtigungsmanagement)
(XDS-Registry) und ein Dokumentnutzer (XDS-Consumer). Weitere
IHE-Profile kümmern sich um
Workflows, Benachrichtigungen
und so grundlegende Funktionen
wie ein zentrales Logging ( Abb.
1).
Ein ECM-System, das sowohl die
medizinischen Schnittstellen als
auch die moderne IHE XDS-Archi-

nen Kommunikations- und Kollaborationswerkzeugen als Informationsdrehscheibe
zwischen
den hausinternen Systemen und
externen Behandlungspartnern.
Der digitale Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen Gesundheitsdienstleistern
(Hausarzt, Krankenhaus, RehaEinrichtung, Kostenträger, …) ist
die Voraussetzung für die erforderliche Optimierung von Behandlungsprozessen. Zum Schutz
der sensiblen Patientendaten ist
ein fein steuerbares Berechtigungsmanagement unabdingbar
( Abb. 2).
Spezielle ECM-Anforderungen im
Gesundheitswesen:
* Schnittstellen zum Dokumentaustausch im Gesundheitswesen wie HL7 und DICOM
* Viewer für spezielle Dokumentformate wie DICOM oder CDA;
ggf. mit Streaming für Video
* Prozessorientierte Schnittstellen
zur Integration auf der Basis von
IHE-Profilen wie XDS, RAD, SWF
etc.

*

Abbildung von komplexen Berechtigungsmodellen für Patientendaten

Integration von
Verwaltungsprozessen
Wenn ein ECM-System sowohl die
klinischen als auch die administrativen Anforderungen eines Klinikums beherrscht, z.B. bei der
Rechnungsbearbeitung, beim Vertragsmanagement oder bei der Personalverwaltung, bietet sich die
Chance, das Informationsmanagement mit einer einheitlichen Lösung zu realisieren. Damit können
auch abteilungsübergreifende Prozesse digital abgebildet werden –
für mehr Effizienz, Qualität und
Transparenz.
Die anfängliche Frage sollte daher
heute lauten: „Warum haben so
viele Krankenhäuser noch kein
ECM?“. $
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HL7- / DICOM-Schnittstellen, um
eine Kommunikation mit den bestehenden Systemen zu ermöglichen. Empfangene Spezialforma-

