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Zusammenfassung

Partnerschaften zwischen Leistungs-
erbringern und Kostenträgern bilden die 
Geschäftsprozesse ab, denen Telematik 
zur ökonomischen Verbesserung verhelfen 
soll. Bisher verliefen sich alle jene Projekte, 
deren Hauptaugenmerk auf die Technik 
und weniger auf die Geschäftsbeziehung 
gerichtet war.

Mit dem VCS-Standard war erstmals 
seit 2001 ein Kommunikationsstandard 
implementiert, der eine interoperable und 
bundesweite Infrastruktur bereitstellte.

Das Projekt „Datenaustausch zwischen 
Leistungserbringern und Unfallversiche-
rungsträgern“ der Berufsgenossenschaften 
startete im Herbst 2002 als erstes bundes-
weites Projekt gleich mit der Echtbetrieb-
sphase. Alle eingereichten Nachrichten 
waren technisch in Ordnung, so dass eine 
zeitnahe Kostenerstattung erfolgen konn-
te. Derzeit hat sich eine durchschnittliche 
Kommunikationsrate von ca. 2 Nachrich-
ten pro Tag und Teilnehmer eingestellt.

Angesteckt von dem Standard und 
der Verfügbarkeit im ambulanten Be-
reich begannen die Hersteller von Kran-
kenhausinformationssystemen mit der 
Implementierung von VCS, allen voran 
GWI AG. Technisch wurde die Kranken-
hauseinweisung und der –entlassbrief von 
den PVS- und KIS-Systemen umgesetzt. 
Mittlerweile sind bundesweit mehrere 
Krankenhäuser und regional zugehörige 
niedergelassene Ärzte ausgestattet, so dass 
erste Datenauswertungen in Kürze zu er-
warten sind.
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Das Projekt der Kassenärztlichen Ver-
einigung Westfalen-Lippe startete Ende 
2002 mit dem Ziel, die Quartalsabrech-
nung direkt aus den Praxisverwaltungssys-
temen an die KVWL zu leiten. Über 50 
Ärzte konnten im Pilotprojekt erfolgreich 
per VCS die Abrechnung schicken.

Allen Projekten gemeinsam ist die klar 
umrissene Geschäftsbeziehung zwischen 
Ärzten und Abrechnungsstellen, die sich 
in definiertem Kommunikationsaufwand, 
Einsparpotential und folglich entspre-
chendem finanziellen Anreiz in Form 
von z.B. Einmalkosten für die Teilnehmer 
äußert.

Nach der relativ langen Entwicklungs-
zeit des Standards stehen nun Produkte 
wie I-GATE zur Verfügung, die es er-
möglichen jeden beliebigen Teilnehmer 
innerhalb kürzester Zeit in die Projekte 
aufzunehmen. Der Komfort erlaubt ein 
flüssiges Handling, so dass die Technik 
als „ready-to-go“ bezeichnet werden kann. 
Die Anreize sind verlockend, das belegt 
die sprunghaft gestiegene Teilnehmerzahl, 
insgesamt sind bundesweit über 1000 
VCS-Teilnehmer registriert. Die gesamt-
telematische Vernetzung schreitet voran.

Einleitung

Papierformulare sind die Verkörperung 
der zugrunde liegenden Geschäftsprozes-
se. Dabei bilden Partnerschaften zwischen 
Leistungserbringern und Kostenträgern 
diejenigen Geschäftsprozesse ab, denen 
Telematik im deutschen Gesundheits-
wesen zur ökonomischen Verbesserung 
verhelfen soll [8]. Die Überbrückung von 
Medienbrüchen soll, z.B. das Drucken 
von erfassten Daten auf Papier und das 
Wiedererfassen der Daten auf der Emp-
fangsseite, nicht nur ökonomischen Effek-
te erzielen, sondern auch die Qualität der 
Prozesse verbessern. Somit werden die in 
den Prozessen direkt Beteiligten wie z.B. 
die Ärzte oder Kostenträger profitieren, 
aber auch die im Fokus der Behandlung 
stehenden Patienten gewinnen durch die 
verbesserte medizinische Versorgungsleis-
tung.

Schon seit Jahren werden diese Ziele im 
Zug mit den Forderungen nach Kosten-
optimierung im deutschen Gesundheits-
wesen aufgeführt. Dazu wurde eine Reihe 
von Projekten durchgeführt, wobei der 
Fokus mehr auf der Technik als auf den 
Geschäftsprozessen lag – man konsultiere 
z.B. die vorherigen Jahrgänge des Teleme-
dizinführers Deutschland. Dies mag daran 
liegen, dass diese Projekte das Ziel hatten 

Kap_6_TMF_04 neu 06.02.2006, 10:05 Uhr302



303Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2004

Produktinformation, Evaluation und Integration

6

eine neue Technik erstmalig bekannt zu 
machen. Ein Bestreben, eine einheitliche 
Lösung in Form eines Standards zu etab-
lieren, war selten zu beobachten.

Mit der öffentlich verfügbaren Spezifi-
kation der VCS-Kommunikationskonzep-
te [6] war 2001 erstmals ein Kommuni-
kationsstandard umfangreich beschrieben, 
der initial durch den Verband der deut-
schen Arztpraxis-Softwarehersteller ge-
tragen wurde. Es waren unterschiedliche 
Produkte realisiert worden und durch die 
beteiligten Provider wurde gleichermaßen 
eine interoperable und bundesweit verfüg-
bare Infrastruktur bereitgestellt.

Nach nunmehr 2 Jahre Einsatz stellt 
sich die Frage, ob dieser Standard erfolg-
reich ist?

Was ist VCS?

VCS [1] ist ein Email-basierter Nach-
richtenaustausch in einem geschlossenen 
Benutzernetz (Intranet). Jedes Dokument 
muss vor dem Versand digital signiert und 
jede Nachricht für den Transport zusätz-
lich empfängerverschlüsselt sein.

Die Zertifikate für die Unterschriften 
werden über interoperable Providerstruk-
turen (PKI: public key infrastructure) 
bereitgestellt, der Anwender erhält eine 
personenbezogene Ausweiskarte (Smart-
card). Es werden fortgeschrittene Signa-
turen entsprechend dem Signaturgesetz 
angewendet.

DALE-UV

Das Projekt DALE-UV steht für „Da-
tenaustausch zwischen Leistungserbrin-
gern und Unfallversicherungsträgern“ und 
wurde von dem Hauptverband der Be-
rufsgenossenschaften e.V. (HVBG) stell-
vertretend für alle Berufsgenossenschaften 
Deutschlands initiiert [5]. Man entschied 
sich für VCS wegen der bundesweit ver-
fügbaren Infrastruktur und vereinbarte die 
Zusammenarbeit.

Nach einer Planungs- und Vorberei-
tungsphase von guten 10 Monaten mit 
Projektarbeit und weiteren umfangreichen 
Spezifikationen als Ergebnis startete dann 
im Herbst 2002 die Installation bei ersten 
Pilotteilnehmern. Innerhalb kurzer Zeit 
konnten mehrere Arztpraxen technisch 
ausgestattet werden und mit der sicheren 

Abbildung 1: Die Formulare des Unfallberichtswesens werden elektronisch beim Arzt 
erfasst. Für die leichte Handhabung ist bei dem Produkt DOCconcept eine naturgetreue 
Nachbildung der Formulare entscheidend, sowie die Nutzung von bereits im Krankenblatt 
dokumentierten Diagnosen und Befunden. Anstelle des bisherigen Ausdrucks (Knopf 
rechts unten) wählt der Anwender den Knopf für „DALE-UV“ (Mitte unten), und die Daten 
werden für den elektronischen Versand bereitgestellt.

Abbildung 2: Im Krankenhaus kann der elektronische Entlassbrief in der ORBIS®-Software 
erstellt  und vorauseilend dem einweisenden Hausarzt bereitgestellt werden. Über die 
Kommunikation Arzt-Krankenhaus profitieren beide Seiten von der schnellen Information, 
die Planungen im Vorfeld zulassen.
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Übertragung von D-Arzt-Nachrichten 
beginnen.

Im Unterschied zu sonstigen Projekten 
ging es gleich zu Beginn im Echtbetrieb 
los. Das bedeutet, dass man auf eine pa-
rallele Einsendung der Papierformulare 
verzichtete und diese nur als Notfallsze-
nario vorsah. Um dem Ziel des Projektes 
gerecht zu werden, wurden aber auch 
hierfür keine zu bedruckenden Formula-
re vorgesehen, sondern der Blankodruck 
vereinbart [9].

Diese Phase der initialen Installation 
dauerte etwa 4 Monate, so dass dann in 
der nächsten Phase die Zahl der Teilneh-
mer kontinuierlich erhöht wurde. Derzeit 
befinden sich ca. 80 Anwender mit 8 
Softwareprodukten im Echtbetrieb, kein 
Anwender hat seine Teilnahme zurückge-
zogen. Drei weitere Hersteller befinden 
sich in der Erprobungsphase und haben 
für die Medica lauffähige Versionen an-
gekündigt.

Von den Teilnehmern wurden etwa 
40.000 Geschäftsvorfälle eingesendet, 
wobei der größte Teil auf D13-Berichte 
(20.500 Unfallerstmeldungen) entfällt 
– die Rechnungen laufen zeitversetzt 
ein. Die durchschnittliche monatliche 
Wachstumsrate beträgt derzeit 10 %. 
Damit ergibt sich eine mittlere Kommu-
nikationsrate von ca. 2 Nachrichten pro 
Tag und pro Arzt. Die Auswertung der 
Tageshäufigkeit ergibt folgendes Bild, 
siehe Abb. 2: Die Verteilung des Nach-
richtenversands ist nicht gleichmäßig über 
die Tage, sondern es kommt zu Häufungs-
spitzen um die Wochenmitte (Di, Mi, Do) 
mit Schwerpunkt Mittwoch. Dies spiegelt 
die Tatsache wider, dass in der Regel 
Mittwoch nachmittags die meisten Praxen 
geschlossen haben und die Zeit für Doku-
mentationsaufgaben genutzt wird.

Interessant ist eine weitere Beobach-
tung, dass vermehrt die Rechnungen 
zeitgleich mit den D-Arztberichten in der 
Datenannahmestelle einlaufen. Bzw. es 
kommen Rechnungen quasi „schneller“ 
an als die Berichte, bedingt durch War-
teschlangenphänomene ausgehender und 
eingehender Nachrichten. Es zeigt sich 
aber damit, dass in dem elektronischen 
Prozess wirklich ein Geschwindigkeitsvor-
teil steckt als auch ein imaginärer Anreiz, 
die Bearbeitung schnellstens durchzufüh-
ren.

Als wirtschaftlichen Anreiz stellen die 
Berufsgenossenschaften jedem D-Arzt 
(H-Ärzte voraussichtlich ab 10/2003) 
einmalig 200,00 Euro bereit [10]. Zudem 
ist vorgesehen, die Onlinezeit mit 0,35 
Euro pro Minute zu vergüten, da die 
Portogebühren, die ja nur durchgereicht 
wurden, nicht mehr anfallen. Bei Wahl ei-
nes geeigneten Providers wird dies für den 
Arzt durch Verrechnung von Freistunden 
lukrativ. Notwendige Investitionskosten 
amortisieren sich in den ersten Monaten, 
siehe [2].

Workflow Ambulant-Stationäre-
Versorgung

Zwischen dem ambulanten und stati-
onären Bereich werden bis dato haupt-
sächlich medizinische Informationen auf 
dem Wege der Formular basierten Kran-
kenhauseinweisung oder der dem Arzt-
brief ähnelnden Krankenhausentlassung 
ausgetauscht. Da VCS für das gesamte 
Gesundheitswesen konzipiert ist, inter-
essieren sich Hersteller von Krankenhau-
sinformationssystemen (KIS) im Zuge der 
Zuweiserbindung für den elektronischen 
Austausch genauso wie die niedergelas-
senen Kollegen. Diese sind an schneller 

und effizient nutzbarer Information in-
teressiert. Bereits zur Medica 2002 war 
dann der erste Hersteller, die Firma GWI 
AG mit dem Produkt ORBIS® zertifiziert. 
Die erste Installation bei einem Kranken-
hauskunden erfolgte dann im Frühjahr 
2003 in Forchheim. Von Vorteil war, 
dass gleich in der Installationsphase ein 
engagierter Arzt des regionalen Gesund-
heitsnetzes den Nachrichtenaustausch 
testen konnte. In der Folge waren es dann 
bereits patientenbezogene Nachrichten, 
sozusagen der Echtbetrieb. Es zeigte sich, 
dass anteilig mehr Nachrichten aus dem 
Krankenhaus zum Niedergelassenen als 
umgekehrt generiert wurden.

KV-Abrechnung

Der Wunsch, die Quartalsabrechnung 
von Kassenärzten elektronisch zu über-
tragen (Online-Abrechnung) führte zu 
einem gemeinsamen Projekt der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
mit dem VDAP.

Ziel der ersten Stufe war, die Quar-
talsabrechnung direkt aus den Praxis-
verwaltungssystemen an die KVWL zu 
leiten und damit die Abrechnungsdaten 
verschlüsselt, elektronisch signiert über 

Abbildung 3: Die Nachrichtenhäufigkeiten pro Tag wurden über 6 Wochen ermittelt. Es zeigt 
sich ein deutlicher Gipfel im Wochenverlauf von Mittwoch auf Donnerstag. Dies lässt sich am 
besten durch den freien Mittwoch Nachmittag erklären, den so genannten „BG-Tag“.
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eine sichere Punkt-zu-Punkt Verbindung 
(VPN) an die KVWL zu übertragen.

Anders als bei DALE-UV lagen die 
Abrechnungsdaten über das seit 1989 ein-
geführte Diskettenabrechnungsverfahren 
[3] bereits digital als KVDT-Datei vor. 
Die Vierteljahreser-klärung, andernorts 
auch Quartalserklärung genannt, musste 
als elektronisches Formular abgebildet 
werden, siehe Abbildung 3.

Eine Auswertung von Hotline-Mel-
dungen bei DOCexpert zeigte, dass unter-
schiedliche Fehler in der Praxis auftreten 
(siehe Tabelle 1) [7].

Das Projekt startete vergangenen Jahres 
und auf Grund der Vorarbeiten bei DALE-
UV und dem KVDT-Dateiformat, wel-
ches beibehalten wurde, konnte man zügig 
zum Jahresende in Phase 1 der Installati-
onen einsteigen. Über 50 Ärzte konnten 
im Pilotprojekt per VCS die Abrechnung 
senden. Das vorgegebene Pilotziel war 
somit erreicht. Alle Nachrichten gingen 
innerhalb des zulässigen Abrechnungszeit-
raums von jeweils 4 Tagen erfolgreich ein, 
so dass keine Diskette eingereicht werden 
musste. Sogar das Online-Rückmeldever-
fahren ab Juli 2003 war erfolgreich. Neben 
einer qualifizierten Empfangsbestätigung 
und auf den Behandlungsfall weisende 
Fallzahlaufstellung wird der Arzt in den 
weiteren Ausbaustufen Online-Prüfpro-
tokolle und Honorarhochrechnungen 
erhalten [11]. Damit kann der Arzt Klä-
rungsprozesse ohne Zeitverzögerung und 
Störung des Praxisbetriebs direkt mit der 
KVWL abstimmen.

Die zeitliche Begrenzung des Abrech-
nungszeitraumes bedeutet, dass alle Daten 
zeitnah eintreffen. Spätestens, wenn alle 
Produkte und Anwender die nächsten 

Verfahrensschritte wie Rückmeldung und 
Fehlerrückmeldung einsetzen, ist eine 
zügige Bearbeitung entsprechend den Da-
tenmengen notwendig. Dies ist etwas, was 
der Anwender für sich beanspruchen wird, 
es bietet aber gleichzeitig die Chance, Ser-
vice orientiert zu agieren.

Die Besonderheiten des Projektes sind 
wie bei DALE-UV der Echtbetriebscha-
rakter und die ergänzende Möglichkeit, 
die kurärztlichen Abrechnungen ebenfalls 
per VCS einzureichen. Damit eröffnen 
sich mehrere Perspektiven, erstens der 
bundesweite Einsatz für alle Kurärzte und 
zweitens die Nutzung für alle Ärzte in 
Westfalen-Lippe – offiziell ab 3. Quartal 
2003. Drittens ist eine Portierung für an-
dere KV-Regionen ohne nennenswerten 
Aufwand möglich.

Ergebnisse

Alle drei beschriebenen Projekte 
DALE-UV, intersektorale Kommunika-
tion und KV-Online-Abrechnung habe 
ihren Start im Herbst 2002 gehabt. Dabei 

wurden jeweils ähnliche Projektphasen 
durchlaufen, wie die Planungsphase, die 
Erstinstallationsphase etc. DALE-UV 
und KV-Online-Abrechnung befinden 
sich bereits in der Phase der sich konti-
nuierlich ausweitenden Installationen und 
stattlicher Teilnehmerzahl, so dass man 
gerne verleitet wäre weitere Prognosen 
abzugeben.

Diskussion und Perspektive

Nach der relativ langen Entwicklungs-
zeit des Standards steht nun eine neue 
Generation an Produkten wie I-GATE zur 
Verfügung, die es ermöglicht, jeden belie-
bigen Teilnehmer innerhalb kürzester Zeit 
in die Projekte aufzunehmen, siehe Abb. 
4. Der erzielte Anwendungskomfort er-
laubt ein flüssiges Programmhandling, so 
dass die Technik als „ready-to-go“ bezeich-
net werden kann. Die finanziellen Anreize 
sind verlockend, das belegt die sprunghaft 
gestiegene Teilnehmerzahl, insgesamt sind 
bundesweit über 1000 VCS-Teilnehmer 
registriert.

Abbildung 4: Mit dem Produkt I-GATE von I-Motion lässt sich die VCS-Kommunikation für 
jede Praxis, Labor, Institution oder Rechenzentrum nutzen. Umgesetzt ist z. B. die KV-On-
line-Abrechnung inklusive der Vierteljahreserklärung. Die wichtigsten VCS-Adressen (hier: 
kvwl@onlinevcs.de) lassen sich hinterlegen und bei Bedarf schnell nutzen.

Tabelle 1: Die in der Hotline von DOCexpert 
erfassten Fehler und Probleme in Zusam-
menhang mit der KV-Diskettenabrechnung 
wurden für zwei Quartale ausgewertet und 
sind als Häufigkeiten pro 1.000 dargestellt.
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Bei dem Phänomen der Beschleuni-
gung der beobachteten Prozessabläufe 
bei DALE-UV muss diskutiert werden, 
ob die Effekte möglicherweise der hohen 
Motivation der Beteiligten zuzuschreiben 
sind oder dies ggf. ein Moment der Neu-
einführung ist. Sicherlich lassen sich nach 
weiteren Zeitabschnitten hierüber genaue-
re Aussagen treffen. 

Der Erfolg der Projekte liegt in folgen-
den Faktoren:
• fertige Technologie
• bundesweite Infrastruktur und Nut-

zung möglich
• einfache Prozesse auf der Basis von kla-

ren Geschäftsbeziehungen, bestehend 
aus Bericht und anschließender Leis-
tungsabrechnung mit Optimierungs-
potential

• finanzielle Anreize für die an den Ge-
schäftsprozessen Beteiligten

• Echtbetriebscharakter

An dieser Stelle muss man auch einmal 
die Courage der an den Prozessen beteilig-

ten Parteien ansprechen, die allesamt ein 
hohes Maß an Kompromissbereitschaft 
gezeigt haben, um diese Projekte an zu 
stoßen. Eine Diskussion z. B. über die 
Notwendigkeit der Voraussetzung einer 
HPC für die Durchführung der Projekte 
hat gezeigt, wie kontraproduktiv diese für 
einen jetzigen Projektstart ist, aber wie 
wichtig und richtig die Ausrichtung auf 
den kommenden Einsatz ist [4].

Der Erfolg der Projekte trägt nun zum 
ersten Gesamterfolg für VCS bei: VCS hat 
sich als Standard für die Kommunikation 
im deutschen Gesundheitswesen erfolgreich 
etabliert. Die Vielzahl der jetzt in Aussicht 
gestellten Projekte verspricht eine drastische 
Erhöhung der Anwender. Damit wird es 
erstmals bald Ärzte geben, die nicht nur an 
einem Geschäftsprozess, sondern gleich an 
mehreren teilnehmen können. Als Beispiele 
seien die spätestens im Herbst zu erwarten-
den Disease-Management-Programme ge-
nannt, deren Funktionsprinzip den obigen 
Projekten sehr gleicht: Formular ausfüllen 
– versenden – empfangen und prüfen 

Abbildung 5: Ausgehend vom niedergelassenen Arzt breitet sich der VCS-Standard in der 
ersten Phase über die wichtigsten Geschäftsbeziehungen des Arztes. Es zeigt sich, dass eine 
Vielzahl von Prozessen realisiert ist (fette Pfeile) und weitere bereits partiell elektronische 
Lösungen aufweisen (gepunktete Pfeile). In der zweiten Phase werden einige der Partner 
der ersten Phase auf Grund veränderter Datenströme und besserer Qualität der Daten ihre 
Geschäftsbeziehungen untereinander optimieren. 

– Leistung erstatten. Hier wird es extrem 
wichtig werden, dass der Anwender für die 
verschiedenen Geschäftsprozesse immer das 
gleiche Vorgehensmuster anwenden kann. 
Besonders hier verspricht VCS und die 
komfortablen Anwendungen ein weiterer 
Schlüssel zum Erfolg zu sein (siehe Abb. 4).

Dem Arzt oder sonstigen Anwendern 
im Gesundheitswesen kann man jetzt ge-
trost den Ratschlag geben, sich in die neu 
DALE-Welt des elektronischen Verkehrs 
möglichst frühzeitig ein zu reihen, damit 
Praxis und Personal auf die Veränderun-
gen bis spätestens 2006 vorbereitet sind. 
Eine Schonfrist oder Auszeit für das Erler-
nen der neuen Verfahren ist vom Gesetz-
geber sicherlich nicht vorgesehen, genauso 
wenig wie sich eine Praxis diesen Verände-
rungen im Rahmen der Gesundheitskarte 
entziehen kann. Der Anwender kann aber 
auch für sich in Anspruch nehmen, dass er 
dort, wo sich wesentliche Verbesserungen 
durch die elektronischen Prozesse erzielt 
lassen, er ein mögliches Anrecht auf eine 
Teilnahme hat.

Unter dem Blickwinkel der verschiede-
nen in den Abläufen beteiligten Parteien 
(siehe Abb. 5) zeigt sich, dass bereits eine 
Reihe von potentiellen Adressaten des 
Arztes mit VCS oder einer elektronischen 
Kommunikationslösung angesprochen 
werden können. Im nächsten Schritt wird 
sich die Zahl der Geschäftsprozesse und 
somit der Beteiligten erhöhen, in den 
laufenden Projekten beobachtet man ein 
stetiges Wachstum. Parallel laufen an ver-
schiedenen Stellen Verhandlungen, die die 
Beteiligten der zweiten Reihe auch über 
VCS miteinander vernetzt. Als Beispiel 
sei die Kommunikation von den Berufs-
genossenschaften zu den Krankenkassen 
genannt. Das Bild einer gesamtdeutschen 
Vernetzung im Gesundheitswesen be-
kommt somit deutliche Konturen.
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