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Zusammenfassung

IHE (Integrating the Healthcare En-
terprise) ist eine von medizinischen An-
wendern, Verwaltungs- und IT-Fachleuten 
sowie der medizintechnischen Industrie 
getragene Initiative, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, die Integration der IT-Systeme 
im Gesundheitswesen voran zu treiben. 
Ein Grundpfeiler der Initiative ist dabei 
das sogenannte Technische Rahmenwerk, 
in welchem die wichtigsten IT-Kompo-
nenten einer Einrichtung des Gesund-
heitswesens identifiziert und die Inter-
aktionen zwischen diesen Komponenten 
durch Transaktionen auf der Basis der 
internationalen Standards DICOM und 
HL7 beschrieben werden. Der jährlich 
durchgeführte „Verbindungstest-Mara-
thon“ bietet Herstellern die Möglichkeit, 
die Interoperabilität ihrer Produkte auf 
der Basis des Technischen Rahmenwerks 
der IHE zu testen und zu verifizieren. 
Für Anwender in Krankenhäusern und 
medizinischen Praxen bietet die Model-
lierung typischer Anwendungsszenarien 
im Rahmen sogenannter „IHE-Integra-
tionsprofile“ eine einfache Möglichkeit, 
die „Schnittstellen-Problematik“ bei den 
Ausschreibungen für neue Systeme zu 
berücksichtigen, ohne sich im Detail mit 
DICOM und HL7 auseinandersetzen zu 
müssen. Insgesamt ermöglicht IHE eine 
deutlich bessere, einfachere IT-Integration 
mit spürbaren Verbesserungen der Funkti-
onalität für die Anwender.

Einführung

In den modernen Industriegesellschaf-
ten ist ein exponentielles Wachstum des 
medizinischen Wissens zu beobachten. 
Nur eine vollständige Integration der In-
formationssysteme in einer Einrichtung 
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des Gesundheitswesens erlaubt es, diese 
Ressourcen zur Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung auszuschöpfen. Die 
Systeme müssen in der Lage sein, dem be-
handelnden Arzt bei Bedarf alle relevanten 
Informationen zu einem Patienten zu lie-
fern. IHE ist eine von medizinischen An-
wendern, Verwaltungs- und IT-Fachleuten 
sowie der medizintechnischen Industrie 
getragene Initiative, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, die Integration der IT-Systeme 
im Gesundheitswesen voranzutreiben [1]. 
IHE wurde 1998 vom amerikanischen 
Radiologenverband RSNA (Radiological 
Society of North America) und der Ver-
einigung der Anbieter von medizinischen 
Informationssystemen HIMSS (Healthca-
re Information and Management Systems 
Society) in den USA gegründet, hat sich 
inzwischen aber zu einer internationalen 
Initiative entwickelt, die auch die beson-
deren Anforderungen des Gesundheitswe-
sens in Europa und Japan berücksichtigt. 
IHE wird durch ein technisches Komitee 
und ein Planungskomitee geleitet. Der 
europäische Zweig der Initiative arbeitet 
in enger Kooperation mit der internatio-
nalen Initiative zusammen und hilft dabei, 
die spezifisch europäischen Bedingungen 
in den internationalen Konzepten zu ver-
ankern. In Europa unterscheidet sich die 
Struktur des Gesundheitswesens von Land 
zu Land erheblich, sowohl bezüglich der 
Rechtsprechung, Sprache, medizinischer 
und organisatorischer Prozeduren, als 
auch in Bezug auf die Anbieter von In-
formationssystemen. Insbesondere Kran-
kenhaus- und Abteilungsinformationssys-

teme sind häufig auf einen spezifischen 
nationalen Markt zugeschnitten, und die 
Mehrzahl der Anbieter in diesem Bereich 
ist nur in einem oder in wenigen Ländern 
am Markt präsent. Dennoch ähneln sich 
die IT-Integrationsprobleme, die man in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens 
quer durch Europa beobachten kann, sehr, 
so dass die Entwicklung internationaler 
Lösungen mit ggf. notwendigen, geringfü-
gigen nationalen Anpassungen nahe liegt. 
Träger von IHE in Deutschland sind die 
Deutsche Röntgengesellschaft (DRG) so-
wie der Fachverband Elektromedizinische 
Technik im ZVEI e.V. (Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie).

Technisches Rahmenwerk

Ein Grundpfeiler der IHE-Initiative ist 
das sogenannte Technische Rahmenwerk 
(Technical Framework) [2]. In diesem 
Dokument werden die wichtigsten IT-
Komponenten einer Einrichtung des 
Gesundheitswesens identifiziert und die 
Interaktionen zwischen diesen Kompo-
nenten durch Transaktionen auf der Basis 
der internationalen Standards DICOM 
und HL7 beschrieben. IHE beschränkt 
dabei die Vielzahl von Optionen in DI-
COM (Digital Imaging and Communica-
tions in Medicine) [3] und HL7 (Health 
Level 7) [4] auf einen sinnvollen „kleins-
ten gemeinsamen Nenner“, der eine 
Interoperabilität zwischen verschiedenen 
Systemen ermöglicht. Weiterhin werden 
die Zusammenhänge zwischen DICOM 
und HL7 (etwa bei der Übergabe und 
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Interpretation von Kennziffern) klar de-
finiert. Das Rahmenwerk umfasst inzwi-
schen über 500 Seiten mit detaillierten 
technischen Angaben.

Um die Komplexität der IHE-The-
matik handhabbar zu machen, ist das 
Technische Rahmenwerk in sogenannte 
„Integrationsprofile“ gegliedert. Jedes In-
tegrationsprofil beschreibt ein bestimmtes 
Anwendungsszenario in der Patientenver-
sorgung, das eine Interaktion zwischen 
verschiedenen IT-Systemen erfordert. 
Die beteiligten Systeme und die Kom-
munikation zwischen diesen Systemen 
werden dann in Form von abstrakten 
„Akteuren“ und „Transaktionen“ model-
liert, die wiederum auf den Standards 
DICOM und HL7 aufsetzen. Mit dieser 
Terminologie löst sich IHE bewusst von 
den Systemgrenzen bestimmter Produkte 
und eröffnet der individuellen Anwen-
dung neue Freiheitsgrade. So kann etwa 
in einem Krankenhaus die Beauftragung 
in die Radiologie Funktion des KIS 
(Krankenhausinformationssystem) sein 
und in einem anderen Krankenhaus Teil 
des RIS (Radiologie-Informationssystem). 
Das Technische Rahmenwerk wird stetig 
fortgeschrieben und ist für alle Interessen-
ten frei verfügbar. In der aktuellen Fassung 
sind die folgenden Integrationsprofile de-
finiert:

Geplanter Arbeits- und Informations-
fluss (Scheduled Workflow): 

Organisation und Homogenisierung 
des gesamten Datenflusses, beginnend 
bei der Aufnahme des Patienten in der 
Gesundheitseinrichtung, Übernahme der 
Daten in das jeweilige Abteilungssystem 
(z.B. Radiologische Diagnostik), Über-
nahme in die einzelnen Modalitäten und 
die Bildarchive. Gleichzeitig Rückmel-
dung der erfolgten Untersuchung an die 
vorgeschalteten Systeme.

Korrektur der Patienteninformationen 
(Patient Information Reconciliation):

Treten unvollständige Daten auf, oder 
müssen Daten aufgrund von Änderungen 
der Patientendemographie korrigiert wer-
den, werden diese Informationen automa-
tisch an alle Subsysteme weiter gemeldet. 
Beispiele: unbekannter Traumapatient, 
Namenswechsel bei Eheschließung.

Konsistente Bilddarstellung 
(Consistent Presentation of Images): 

Die digitale Weitergabe von Bildern 
muss so erfolgen, dass die korrekte Ein-
stellung des Bildes hinsichtlich Kontrast, 
Ausschnittsvergrößerung und Beschrif-
tungen erhalten bleibt. Der Bildeindruck 
muss konsistent (vergleichbar) bleiben, 
auch wenn ein Bild auf unterschiedlichen 
Bildschirmen dargestellt oder auf verschie-
denen Druckern ausgedruckt wird. Durch 
konsequente Nutzung des DICOM-Stan-
dards kann dies realisiert werden.

Bildmarkierungen (Key Image Notes): 
Dieses Integrationsprofil ermöglicht 

eine individuelle Markierung in digita-
len Bildern oder Bildserien in Analogie 
zum klassischen „roten Punkt“ auf dem 
Röntgenfilm oder der Haftnotiz auf der 
Röntgentüte. So können Befund relevante 
Bilder, Bilder für die nächste Fallkonferenz 
usw. markiert werden.

Strukturierter Befund für Bild- und 
Messdaten (Simple Image and Numeric 
Report): 

IHE definiert ein flexibles, auf dem 
DICOM-Standard aufbauendes Format 
für die Archivierung und den Austausch 
strukturierter Befunddokumente. Befun-
de können neben Verweisen auf relevante 
Bilder auch maschinenlesbare Codes (z.B. 
Diagnoseverschlüsselung) und Messwerte 
enthalten.

Darstellung gruppierter 
Untersuchungen (Presentation of Grou-
ped Procedures): 

Schnittbilddiagnostik erfolgt in zu-
nehmendem Maße in größeren anatomi-
schen Zusammenhängen. So werden etwa 
CT-Thorax und CT-Abdomen in einer 
Spiraluntersuchung gleichzeitig angefer-
tigt. Eine Differenzierung der einzelnen 
Bereiche ist allerdings zur Verlaufskon-
trolle angebracht. Dieses Integrationspro-
fil erlaubt die getrennte Darstellung der 
verschiedenen Abschnitte des aufgezeich-
neten Körpers.

Zugang zur radiologischen Bild- und 
Befunddatenbank (Access to Radiology 
Information): 

Ein Zugriff von externen Zuweisern 
auf das Radiologiearchiv sowie von in-

ternen Nutzern innerhalb der Radiolo-
gieabteilung kann über DICOM erreicht 
werden. Durch sorgfältige Definition der 
Schnittstellen ermöglicht IHE eine „plug-
and-play“-Installation von Zugängen zum 
Bildarchiv.

Grundlagen der IT-Sicherheit 
(Basic Security): 

Mit dem zunehmenden Einsatz der 
Informationstechnik wächst auch die 
Abhängigkeit des Gesundheitswesens 
von der Funktionsfähigkeit der Systeme. 
IHE definiert grundlegende Konzepte 
zur Absicherung der DICOM- und HL7-
Schnittstellen zwischen den IT-Systemen 
vor zufälliger oder absichtlicher Verände-
rung von Daten.

Kommunikation von 
Abrechnungsdaten (Charge Posting): 

Dieses Integrationsprofil normiert die 
Übermittlung von abrechnungsrelevanten 
Daten (Versichertenstatus, abrechenbare 
Leistungen usw.) aus KIS und RIS an 
ein Zentralsystem zur Abrechnung, den 
sogenannten „Charge Processor“. Solche 
Systeme werden im Zusammenhang mit 
der Einführung der Diagnose orientierten 
Fallpauschalen in der näheren Zukunft 
auch in Deutschland Verbreitung finden.

Arbeits- und Informationsfluss 
für die Bildverarbeitung 
(Post-processing Workflow): 

In Analogie zum Arbeits- und In-
formationsfluss bei der diagnostischen 
Bildgebung behandelt dieses Integrati-
onsprofil die Bildverarbeitung, etwa 3D-
Rekonstruktion, MPR/MIP (Multi-planar 
Reconstruction/Maximum Intensity Pro-
jection), computerunterstützte Diagnose 
etwa im Bereich Mammographie- oder 
Thorax-Befundung.

Die meisten dieser Integrationsprofile 
können unabhängig voneinander realisiert 
werden, mit der Ausnahme des Integrati-
onsprofils „Geplanter Arbeits- und Infor-
mationsfluss“, welches die Grundlage für 
alle anderen Integrationsprofile darstellt. 
Die Gliederung des Technischen Rah-
menwerks in Integrationsprofile bietet 
insgesamt einen bequemen Weg für 
Anbieter und Anwender, sich etwa im 
Rahmen der Produktdokumentation oder 
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im Rahmen von Ausschreibungen auf die 
Funktionalität zu beziehen, die im IHE-
Regelwerk spezifiziert ist, ohne alle Details 
wiederholen zu müssen. Integrationsprofi-
le bilden damit sinnvolle „Bausteine“ für 
eine IT-Integration in Einrichtungen des 
Gesundheitswesens.

Bei der Gründung von IHE in Europa 
stellte sich zunächst die Frage, wieviel 
Anpassung dieses Rahmenwerk benötigen 
würde, um in den verschiedenen europä-
ischen Ländern einsetzbar zu sein. Ent-
sprechende Anpassungen sind inzwischen 
für Frankreich, Deutschland, Italien und 
Großbritannien entwickelt worden, und 
es hat sich herausgestellt, dass für jedes 
Land nur relativ geringe Anpassungen, 
in der Größenordnung von etwa 1% 
der gesamten technischen Spezifikation, 
notwendig sind. Die meisten dieser An-
passungen betreffen HL7, während im 

DICOM-Standard nur Unterstützung 
für die nationalen Zeichensätze (etwa 
das ISO-Latin-1-Alphabet [5] für West- 
und Mitteleuropa) notwendig ist. Die 
Anpassungen im HL7-Bereich spiegeln 
die unterschiedliche Verwendung von 
Bezeichnern wieder und berücksichtigen 
Datenschutzanforderungen – in Frank-
reich dürfen etwa keine Informationen 
über das religiöse Bekenntnis oder die 
ethnische Zugehörigkeit eines Patienten 
übermittelt werden – sowie organisatori-
sche Unterschiede.

Europäisches „Connect-a-thon“

Das jährlich durchgeführte IHE 
Europe Connect-a-thon („Connection 
Marathon“, Verbindungstest-Marathon) 
bietet Herstellern die Möglichkeit, die In-
teroperabilität ihrer Produkte auf der Basis 

des IHE-Regelwerks zu testen und zu 
verifizieren. Alle teilnehmenden Systeme 
werden zu einem gemeinsamen Netzwerk 
zusammengeschaltet, über welches die ver-
schiedenen IHE-Transaktionen eine ganze 
Woche lang zwischen den Technikern der 
teilnehmenden Firmen getestet werden 
können. Dabei können Interoperabilitäts-
probleme im Detail untersucht und häufig 
sogar bereits während des Connect-a-
thons gelöst werden. Diese Veranstaltung 
wird von einem Team von neutralen tech-
nischen Managern organisiert und über-
wacht. In Europa besteht dieses Team aus 
den Managern, die von den verschiedenen 
nationalen Komitees ernannt werden, un-
ter der Leitung des europäischen techni-
schen Managers. Um das Connect-a-thon 
erfolgreich abzuschließen, muss jedes Sys-
tem eine wohldefinierte Menge an IHE-
Transaktionen korrekt ausführen, die sich 

Abbildung 1: Teilnehmer am Europäischen Connect-a-thon im März 2003
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aus den IHE-Integrationsprofilen ergibt, 
die das System laut seiner Dokumentation 
unterstützt. Erfolgreiche Teilnahme eines 
Systems am Connect-a-thon ist auch die 
Voraussetzung für die Teilnahme an einer 
der öffentlichen IHE-Demonstrationen.

Bei der Vorbereitung für das Connect-
a-thon meldet jede teilnehmende Firma 
die Systeme an, die getestet werden sollen. 
Für jedes System werden die unterstützten 
Integrationsprofile sowie die Akteure je 
Profil festgelegt. Den Teilnehmern wird 
dann ein Software-Paket namens „MESA“ 
(Medical Enterprise Simulators and Ana-
lyzer Tools) [6] zur Verfügung gestellt, das 
im Auftrag der IHE vom Mallinckrodt 
Institute of Radiology (Washington Uni-
versity, St. Louis, Missouri, USA) entwi-
ckelt und gepflegt wird. MESA stellt eine 
Reihe von Simulatoren zur Verfügung, mit 
denen die verschiedenen IHE-konformen 
Transaktionen eines zu prüfenden Systems 
validiert werden können. In der „europä-
ischen” Ausgabe ist das MESA-Software-
Paket um einige Tests erweitert, mit denen 
die speziellen Anforderungen im Bereich 
von DICOM und HL7 für Deutsch-
land oder Frankreich geprüft werden 
können. Ein System muss die Tests mit 
dem MESA-Software-Paket erfolgreich 
absolvieren, um überhaupt zum Connect-
a-thon zugelassen zu werden.

Im März 2003 wurde in den Räumlich-
keiten des Universitätsklinikums Aachen 
das europäische „Connect-a-thon“ 2003 
mit 74 teilnehmenden Systemen von 43 
Firmen durchgeführt. Während dieser 
einwöchigen Testreihe wurden 691 Test-
fälle zwischen den Systemen erfolgreich 
„durchgespielt“. Es wurden auch einige 
Kommunikationsprobleme zwischen den 
Systemen verschiedener Hersteller aufge-
deckt und zum größten Teil unmittelbar 
vor Ort von den anwesenden Entwicklern 
behoben.

Abbildung 1 führt die teilnehmenden 
Firmen sowie die Integrationsprofile und 
Akteure auf, die beim Connect-a-thon 
erfolgreich demonstriert wurden. Die Ab-
kürzungen bezeichnen die in [2] im Detail 
dokumentierten Akteure des Technischen 
Rahmenwerks. ADT: Admission, Dischar-
ge and Transfer, OP: Order Placer, OF: 
Order Filler, IM: Image Manager, MD: 
Modality, IC: Image Creator, ID: Image 
Display, PC: Print Composer, PS: Print 

Server, RC: Report Creator, RM: Report 
Manager, RRP: Report Repository, RRD: 
Report Reader, XRA: External Report Re-
pository Access, ERR: Enterprise Report 
Repository, ARR: Audit Report Reposito-
ry, SN: Secure Node, TS: Time Server.

Öffentliche Demonstrationen

Öffentliche Demonstrationen sind 
ein fester Bestandteil der IHE-Initiative. 
Ziel ist es, die Initiative bei Anwendern 
wie auch bei potentiellen Teilnehmerfir-
men bekannt zu machen. Dabei geht es 
mehr darum, den „Charme“ des IHE-
Konzepts einem breiteren Publikum 
bekanntzumachen, als alle technischen 
Aspekte im Detail zu zeigen. Im Rahmen 
der Demonstrationen werden „virtuelle 
Krankenhäuser“ eingerichtet, die jeweils 
eine komplette Darstellung des Informa-
tionsablaufes im Krankenhaus erlauben. 
Von der Aufnahme des Patienten in das 
Krankenhaus über die Anforderung einer 
Untersuchung im KIS, Planung im RIS, 
Durchführung der Untersuchungen an 
der Modalität und Ansicht der so entstan-
denen Bilder an den Workstations bis hin 
zum Ausdruck auf Film oder Papier sind 
alle Stationen der Informationsweitergabe 
simuliert. Gezielte Führungen vermitteln 
ein unmittelbares Erlebnis des IHE-Kon-
zepts und dessen Umsetzung in die Praxis. 
Dem Anwender soll auf diese Weise ver-
deutlicht werden, dass einem möglichen 
„Schnittstellen-Frust“ mit der Forderung, 
IHE-konforme Komponenten zu kaufen, 
begegnet werden kann. Auch die Industrie 
hat einen Nutzen, da der Aufwand für 
individuelle Schnittstellenvereinbarungen 
reduziert werden kann, wenn alle Beteilig-
ten sich zu IHE bekennen und die Spezifi-
kationen entsprechend umsetzen.

Diskussion

Die IHE-Initiative ist weit mehr als 
ein „technisches Spielfeld“ für Hersteller 
aus dem Bereich der Medizintechnik. Aus 
der Sicht des Anwenders in Krankenhaus 
und Praxis bietet die IHE-Initiative einen 
Lösungsansatz für ein Problem, das in der 
heterogenen Systemlandschaft medizini-
scher IT seit Jahren präsent ist: Standards 
wie DICOM und HL7 bieten „Werkzeu-
ge“ in der Form von Netzwerkdiensten 

oder Nachrichtenschnittstellen an, mit 
denen eine Integration der IT-Systeme 
realisiert werden kann. Keiner von beiden 
Standards beantwortet aber die Frage, 
welche Dienste oder Nachrichten für ein 
bestimmtes Anwendungsgebiet sinnvoll 
sind und welche der vielen Optionen 
der Standards verwendet werden sollten. 
Diese Flexibilität wird zum Problem, 
sobald neue Komponenten in ein beste-
hendes Netzwerk integriert werden sollen. 
Theoretisch müsste die Ausschreibung 
für ein neues System, sei es KIS, RIS, 
PACS (Picture Archiving and Commu-
nication System), bildgebende Modalität, 
Befundungsarbeitsplatz oder Drucker, 
eine detaillierte Auflistung der notwen-
digen DICOM- und HL7-Funktionen 
und -Optionen enthalten. In der Praxis 
ist dies aber von den ausschreibenden 
Institutionen gar nicht zu leisten. IHE 
bietet hier eine Lösung, indem typische 
Anwendungsszenarien untersucht und 
auf die zu ihrer Unterstützung notwen-
digen Schnittstellen detailliert festgelegt 
werden. Anstatt einer detaillierten Liste 
von DICOM- und HL7-Anforderungen 
kann eine Ausschreibung sich daher auf 
ein oder mehrere IHE-Integrationspro-
file beziehen und die im Rahmen dieses 
Szenarios geforderten Funktionalitäten 
(Akteure) identifizieren. Da eine Vielzahl 
von Herstellern bereits an IHE beteiligt 
ist, dürften auch die Chancen, ein Pro-
dukt zu finden, das diesen Anforderungen 
entspricht, wesentlich besser sein, als bei 
einer individuellen Ausschreibung der 
Schnittstellenfunktionen durch einen ein-
zelnen Anwender.

Die IHE-Initiative hat aufgrund ihrer 
Entwicklungsgeschichte ihren Schwer-
punkt bislang eindeutig in der Radiologie. 
Allerdings lassen sich die aufgestellten 
Prinzipien und die definierten Integrati-
onsprofile ohne weiteres auf andere klini-
sche Disziplinen ausweiten. Die gemein-
sam getragene Vision liegt ganz eindeutig 
in einer Optimierung der IT-relevanten 
klinischen Abläufe im gesamten Kranken-
haus. Weitertragende Initiativen gibt es 
derzeit im Laborbereich, der Pathologie, 
der Kardiologie und der Ophthalmologie. 
Speziell in den USA und in Frankreich, 
wo IHE mit deutlich mehr finanziellen 
Ressourcen ausgestattet ist, als in Deutsch-
land, ist ein aktives Engagement fest zu 
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stellen, diesen Anwendungsbereich aus zu 
weiten. Auch die IHE-Arbeitsgruppe in 
Deutschland ist sehr daran interessiert, in 
Zusammenarbeit mit klinischen und in-
dustriellen Partnern die speziellen Belange 
anderer Disziplinen in den IHE-Prozess 
einzubringen.

Die bislang von der IHE-Initiative 
entwickelten Integrationsprofile beschrei-
ben den Informationsaustausch innerhalb 
eines Krankenhauses. Dennoch sollte die 
Bedeutung der Initiative für den Bereich 
der Telemedizin nicht unterschätzt wer-
den. Zum einen ist eine durchgängige In-
teroperabilität der hausinternen IT-Syste-
me, wie sie von IHE angestrebt wird, eine 
Conditio sine qua non für die Telemedi-
zin: Wenn Daten ständig manuell mehr-
fach erfasst werden müssen und daher re-
gelmäßig Inkonsistenzen auftreten, wenn 
die Unfähigkeit der hausinternen Systeme, 
miteinander „zu reden“, es verhindert, dass 
Bilder und Befunde des eigenen Hauses 
auf einem Arbeitsplatz eingesehen werden 
können, wie sollen dann telemedizinische 
Anwendungen funktionieren, welche die 
Komplexität eher erhöhen und potenziell 
die Interoperabilitätsprobleme im- oder 
exportieren? Zum anderen bietet IHE mit 
Integrationsprofilen wie den „Grundlagen 
der IT-Sicherheit“, die als Option eine 
kryptographisch gesicherte DICOM- 
und HL7-Kommunikation erlauben und 
Verbindungsversuche von „unbekannten 
Dritten“ wirksam unterbinden sowie der 
„konsistenten Bilddarstellung“, die ge-
währleistet, dass Bilder beim Empfänger 
genauso aussehen, wie beim Versender, 
wichtige „Infrastruktur“ für Anwendun-
gen der Telemedizin. Weitere für die 
Telemedizin relevante Integrationsprofile 
sind derzeit bei den IHE-Arbeitsgruppen 
in Entwicklung. Das zukünftige Integra-
tionsprofil „Patient Identifier Cross-refe-
rencing for Master Patient Index“ etwa 
erlaubt es, Informationen über einen 
Patienten zusammenzuführen, der in ver-
schiedenen Systemen mit verschiedenen 
Patienten-IDs geführt wird – ein typisches 
Problem der Telemedizin.

Fazit

Die IHE-Initiative zeigt, dass eine 
durchgängige IT-Integration möglich ist, 
die deutlich über das hinausgeht, was 
heute in den meisten Einrichtungen des 
Gesundheitswesens zu finden ist. Die 
meisten der Schnittstellenprobleme, die 
zu redundanter Datenerfassung, inkon-
sistenter Darstellung von Informationen 
usw. führen, sind lösbar, erfordern aber, 
dass das Thema „Interoperabilität“ von 
Anwendern und Industrie gemeinsam 
vorangetrieben wird. Die IHE-Initiative 
sieht sich selbst als eine Plattform für die-
sen Dialog. Die Erfahrungen der IHE-In-
itiative in Europa zeigen, dass in den USA 
entwickelte Schnittstellenstandards für die 
medizinische Informationstechnik nicht 
unverändert übernommen werden kön-
nen, sondern Anpassungen an nationale 
Besonderheiten erfordern. Positiv ist je-
doch, dass diese Besonderheiten nur einen 
sehr geringen Anteil einnehmen, vergli-
chen mit der insgesamt erheblichen Kom-
plexität der Materie. Es ist auf jeden Fall 
wünschenswerter, international erprobte 
Lösungen mit geringfügigen Anpassungen 
auch in Deutschland einzusetzen, als das 
sprichwörtliche Rad in jedem Land neu zu 
erfinden. IHE leistet dazu einen wichtigen 
Beitrag. Weitergehende Informationen zur 
IHE-Initiative sind im Internet unter [7] 
und [8] verfügbar.
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