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Einleitung

Elektronische Patientenakten (EPA) 
bilden zunehmend die Grundlage der 
ärztlichen Dokumentation. Eine EPA 
sollte jedoch nicht nur als Archivierungs- 
bzw. Dokumentationssystem verstanden 
werden, sondern auch als ein sehr po-
tentes Werkzeug ärztlicher Behandlung 
und Qualitätssicherung. Sie muss in der 
Lage sein, Behandlungsdaten zu verwal-
ten, diese zwischen Ärzten auszutauschen 
und auf bestimme Fragestellungen hin 
zu analysieren. Diese Zielsetzung setzt im 
Hinblick auf die unterschiedlichen Da-
tenstandards hohe Anforderungen an die 
Datenstruktur und die Kompatibilität der 
Dokumentationssysteme untereinander. 
Die Anzahl unterschiedlicher nebeneinan-
der existierender Datenerfassungssysteme 
(OP-, Behandlungs-, Bild-, Labordaten 
etc.) nehmen jedoch stetig zu. Ebenso 
rasant wächst die Divergenz der angewen-
deten Softwarelösungen bezüglich ihren 
Datenstandards, der Dokumentations-
qualität und der Kommunikationsfähig-
keit. Vor allem aufgrund der aktuellen 
Forcierung telematischer Anwendungen 
gilt es zunächst eine genaue Analyse der 
bisherigen Erfahrungen aus den einzelnen 
Insellösungen zusammenzutragen, um 
eine Plattform zu schaffen, die auch künf-
tige Entwicklungen koordiniert und allen 
Beteiligten zugute kommt. Existenziell 
wichtig ist hierbei sowohl die klare Defini-
tion der Ziele und Erwartungen der Ärzte 
als auch der Patienten, die als Grundlage 
für weitere Entwicklungen herangezogen 
werden müssen.

Die Gestaltung der ärztlichen Zu-
sammenarbeit sowohl auf dem Niveau 
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einer Klinik als auch der niedergelassenen 
Ärzte gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Maßgeblich beschleunigt wird diese Ent-
wicklung einerseits durch die Vorgaben 
der Politik (z.B. Weichenstellung durch 
die zukünftige „Gesundheitskarte“(1)) 
als auch durch fundierte wirtschaftliche 
Überlegungen. Mit der Einführung der 
DRGs (Diagnostic Related Groups) müs-
sen die Behandlungsabläufe dahingehend 
optimiert werden, dass die stationäre Auf-
enthaltsdauer der Patienten so kurz wie 
möglich gehalten wird (2).Über die inter-
nen Klinikabläufe hinaus muss vor allem 
die Kommunikation mit den angeschlos-
senen Zuweisern optimiert werden. Nur 
so können vorhandene Informationen 
allseitig genutzt, Doppeluntersuchungen 
vermieden und frühzeitige Entlassungen 
der Patienten in die Obhut des Zuweisers 
effektiv koordiniert werden.

Die aktuellen Entwicklungen im 
Rahmen der vor kurzem verabschiedeten 
Gesundheitsreform ermöglichen medi-
zinischen Telematikanwendungen einen 
„Evolutionssprung“. 

Aufgrund der zunehmend wirtschaft-
lich orientierten Führung der Kliniken 
und die Zunahme der ambulanten Ein-
griffe ist die Bindung der zuweisenden 
Ärzte durch ein suffizientes Kommunika-
tionsnetzwerk von zentraler Bedeutung.

Betrachtet man diesbezüglich die Ent-
wicklungen der Informationstechnologie 

der letzten Jahre beobachtet man eine 
Vielzahl an Kommunikationslösungen 
und Anbieter. Ein flächendeckendes Ver-
fahren, welches alle Anforderungen der 
Medizin an Verlässlichkeit, Flexibilität, 
Aufwand und Kosten erfüllt, hat sich je-
doch nicht durchgesetzt.

Warum konnten sich bis jetzt keine 
einheitlichen Systeme durchsetzen? 

Mit der Beantwortung dieser Frage hat 
sich unsere Arbeitsgruppe beschäftigt. Da-
bei war zunächst eine Bestandaufnahme 
aktueller Verfahren, die als Insellösungen 
bundesweit eingesetzt werden, nötig. 
Ferner sollte eine Nutzen-Kosten Analyse 
erarbeitet und Leitlinien für künftige Ent-
wicklungen erstellt werden. Ein besonde-
res Augenmerk lag dabei auf der techni-
schen und finanziellen Durchführbarkeit 
einer flächendeckenden Lösung.

Untersucht wurden in einem Zeitraum 
von drei Jahren sechs unterschiedliche 
Kommunikationsmodelle. Diese Modelle 
waren in 26 Lösungen umgesetzt.

Um standardisierte Verhältnisse zu 
schaffen, wurde ein Datenpool aus 100 
Musterpatienten digitale Muster-Patien-
tenakten zusammengestellt (Dummies), 
die in Zusammensetzung, Form, Größe, 
Inhalt den Patientenakten der täglichen 
Routine angelehnt waren. Die Zusammen-
setzung der Muster-Akten ergab folgende 
durchschnittliche Verteilung basierend auf 
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das Datenvolumen einer Akte: 5% elek-
tronisch erfasste und strukturierte Daten 
(Laborwerte, Verlaufsdokumentation etc. 
aus einer elektronischen Patientenkartei), 
12% elektronisch erfasste Arztbriefe, 
23% digital vorliegende Befunde (Bilder, 
Filme etc.), 35% eingescannte Arztbriefe 
und Anamnesebögen, 5% eingescannte 
OP-Berichte, 6% digital vorliegende OP-
Berichte, 12% eingescannte Aufnahme-
bögen, 2% Sonstige eingescannte Doku-
mente. Die durchschnittliche Dateigröße 
betrug dabei 9,7 MByte (± 1 MByte).

Fokussiert wurden Realisierungsauf-
wand, Datenverfügbarkeit, Nutzerak-
zeptanz, Datensicherheit, Eignung für 
medizinische Forschung und Zukunftssi-
cherheit. Die einzelnen Kriterien wurden 
gleichmäßig gewichtet und zunächst 
semiquantitativ bewertet. Eine quantita-
tive Bewertung wird z. Zt. erstellt und 
verspricht Richtungs weisende Leitlinien 
für künftige Entwicklungen.

Ergebnisse

Bestehende Modelle elektronischer 
Patientenakten wurden von unserer Ar-
beitsgruppe analysiert.

a) Isolierte Patientenakte

Lokal- bzw. abteilungsgebundene Do-
kumentationssysteme. So begegnet man 
oft den unterschiedlichen Modalitäten 
einer Patientenakte in separaten Systemen 
(Praxissystem, Radiologie-Informations-
system, Laborsysteme etc.). Dieses Modell 
ist am weitesten verbreitet und bildet die 
Basis für einen Großteil der EPAs. Vortei-

le: Sie bietet übersichtliche Inhalte für die 
entsprechenden Abteilungen. Durch die 
abteilungsbezogene Bindung ergeben sich 
klare Verantwortlichkeiten und Zugriffsbe-
rechtigungen für die Akte. Nachteile: Um 
die Bedienung der notwendigen Software 
so einfach wie möglich zu gestalten, wurde 
bei den meisten Produkten der Entwick-
lungsschwerpunkt in die Abbildung der 
Arbeitsprozesse gelegt. Durch die unter-
schiedlichen Arbeitsprozesse entwickelten 
sich in den letzten Jahren ebenso viele he-
terogene Datenstrukturen, die binnen der 
unterschiedlichen Isolierten Patientenak-
ten differieren. Eine Interaktion mit elek-
tronischen Systemen anderer Fachbereiche 
ist stark erschwert und in einigen Fällen 
ausgeschlossen. Durch die starke Fokus-
sierung ist ein Gesamtüberblick über die 
Patientenhistorie nicht möglich, sodass 
Doppeluntersuchungen, -verschreibungen 

etc. nicht im gewünschten Ausmaß ab-
gefangen werden können. Isolierte EPAs 
sind zumeist elektronische Abbildungen 
herkömmlicher Papierbasierter Akten und 
somit im Nutzungsumfang in Hinblick 
der o. g. Kriterien begrenzt.

b) Virtuelle Patientenakte

Diese bieten einen Überblick auf 
ausgesuchte Fachbereich übergreifende 
Patientendaten. Freigegebene Datenab-
schnitte aus verteilten Datenquellen eines 
Patienten können zeitlich begrenzt zusam-
mengestellt werden. Die Daten werden 
dabei auf einem hierfür vorgesehenen Ser-
ver temporär gesammelt und können dort 
vom Nutzer abgerufen werden. Die Re-
gelung welche Daten eingesehen werden 
dürfen erfolgt durch einen Indexserver, 
der die Nutzerrechte verwaltet. Vorteile: 
Eine virtuelle EPA könnte mit entspre-
chendem technischen Aufwand auf beste-
hende EPAs angewandt werden, wodurch 
die Möglichkeiten einer bestehenden 
Lösung erweitert werden. Ausgesuchte 
Fachbereich übergreifende Informationen 
können so einem ausgewählten Kreis 
verfügbar gemacht werden. Nachteile: Für 
jeden Einblick in die gesammelten Patien-
tendaten muss die virtuelle Patientenakte 
erneut zusammengestellt werden. Dies 
setzt jedoch voraus, dass alle beteiligten 
Ärzte, die Daten eines Patienten verwal-
ten, ständig online verfügbar sein müssen, 
damit die in ihrem Besitz befindlichen Da-
ten angefordert werden können. Die stän-
dige Onlineverbindung führte bezüglich 

Abbildung 1: Zusammensetzung der Musterakte 

Abbildung 2: Isolierte Patientenakte
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Datenschutz und Kosten zu Inakzeptanz 
seitens der Nutzer und somit zu vermehr-
ten Trennungen der Onlineverbindungen 
durch die Nutzer. Die damit auftretenden 
Ausfälle in der Verfügbarkeit führten 
wiederholt zum Scheitern der Zusammen-
stellung einer virtuellen Akte. Durch den 
wiederholten Transfer Personen bezogener 
Daten entstehen Datenschutzrisiken, die 
technisch aufwendige Verschlüsselungen 
und geschlossene Netzwerkstrukturen 
erfordern. 

c) Web gestützte Patientenakte

Bei dieser Abwandlung der virtuellen 
Patientenakte werden temporäre Zugriffs-
rechte auf fremde Datenquellen über ein 
WAN (Wide Area Network) bzw. das 
Internet vergeben. So kann z. B. eine 
angebundene Praxis auf das Netzwerk ko-
operierender Kliniken zugreifen und die 
gewünschten Daten beziehen. Vorteile: 
Fachbereich übergreifende Informationen 
innerhalb eines geschlossenen Versor-
gungsnetzwerkes sind verfügbar. Nachtei-
le: Auch hier bestehen Probleme bezüglich 
der notwendigen Online-Verfügbarkeit 
der unterschiedlichen Datenquellen sowie 
Datenschutzbedenken durch den mög-
lichen Zugriff Unbefugter auf interne 
Systeme. Zusätzlich kommen hier noch 
die komplexe und sehr aufwendig zu 
realisierende Authentifizierungslogik hin-

zu, die den Zugriff Externer auf für sie 
bestimmte Datensegmente regeln muss. 
Dabei gilt, je mehr Kooperationspartner 
erfasst werden sollen, desto komplexer 
und aufwendiger wird die umzusetzende 
Infrastruktur und umso höher die damit 
verbundenen Kosten.

d) Internet-Patientenakte

Dabei handelt es sich um ein verein-
fachtes Modell selektierte Daten für die 
behandelnden Ärzte unterschiedlicher 
Bereiche verfügbar zu machen. Dem Pati-
enten wird über Online-Portale (Internet) 
die Möglichkeit gegeben bestimmte medi-
zinische Daten zentral zu speichern. Die 
Datenerfassung erfolgt über vorgegebene 
Formulare, die online ausgefüllt werden. 
Die Dateneingabe kann durch den Pa-
tienten selbst oder durch seinen behan-
delnden Arzt erfolgen. Vorteile: Ständige 
Verfügbarkeit selektierter Daten über das 
Internet. Nachteile: Das Informations-
angebot über den Patienten ist durch die 
Eingabemaske des jeweiligen Anbieters 
vorgegeben und begrenzt. Darüber hinaus 
gehende Informationen zum Patienten 
können nicht abgerufen werden. Die Pfle-
ge und die Qualität der Internetpatienten-
akten obliegt hauptsächlich dem Patienten 
und seiner Compliance. In Anbetracht des 
hierzu notwendigen Aufwandes und der 
Notwendigkeit verfügbarer Akten v. a. bei 
älteren Patienten liegen die Defizite auf 
der Hand. 

Abbildung 3: Virtuelle Patientenakte

Abbildung 4: Web gestützte Patientenakte 
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e) Personengebundene 
Patientenakte

Mannigfaltige Speichermedien (z. B. 
CD oder Chipkarte) speichern medizini-
sche Daten und müssen vom Patienten 
mitgeführt werden. Auf diesen Daten-
trägern können Diagnosen, Medikation 
und Risikofaktoren abgelegt werden. 
Der von der Bundesregierung anvisierte 
„Gesundheitspass“ ist an dieses Modell 
angelehnt und soll u.a. einen festgelegten 
Datensatz beinhalten. Vorteile: Durch die 
Patientenbindung wird erstmals der Pati-
ent mit seinen persönlichen Daten in den 
Mittelpunkt der Telematik-Infrastruktur 
gestellt. Der Patient übernimmt einen 
auch für ältere Generationen zumutbare 
Eigenverantwortung bei der Verwahrung 
seiner elektronischen Akte. Nachteile: 
Es ergibt sich eine hohe Abhängigkeit 
von der Compliance des Patienten, da 
die Daten nur verfügbar sind, wenn der 
Patient seinen Datenträger mit sich trägt. 
Die durch einen möglichen Verlust des 
Speichermediums anfallenden Probleme 
sind offenkundig. Technische Grenzen 
stellen die limitierte Datenmenge sowie 
eine mögliche Fehleranfälligkeit dar.

f) Zentrale Patientenakte

Hierbei handelt es sich um zentrale 
Datenspeicher, die Patientendaten aus un-
terschiedlichen Quellen zusammentragen 

Abbildung 5: Internet-Patientenakte

Abbildung 6: Personen gebundene Akte

und speichern. Anfragen zu einem Patien-
ten können sofort aus dem gesammelten 
Datenpool bereit gestellt werden. Die 
Rekrutierung der zu sammelnden Daten 
kann entweder durch regelmäßige Anfra-
gen des zentralen Servers (Pull-Verfahren) 
oder durch die automatische Bereitstel-
lung des an den Server angeschlossenen 
Clients (Push-Verfahren) erfolgen. Je 
nach Anforderung des Netzwerkes kann 
hier auch der Umfang der zu sammeln-
den Daten flexibel definiert werden (z. B. 
durch disease-management-Programme). 

Die zentralen Datenspeicher können 
entweder von einer Klinik oder von einem 
Dienstleister gestellt und verwaltet wer-
den. Dieses Verfahren ist mit den meisten 
Vorteilen, zugleich jedoch mit den größ-
ten datenschutzrechtlichen Bedenken be-
haftet. Vorteile: Patientendaten sind stets 
verfügbar und können zeitnah übermittelt 
werden. Fachbereichsbezogene Daten ste-
hen genauso zur Verfügung wie überdis-
ziplinäre Daten, die eine Gesamtübersicht 
über die Behandlungen des Patienten er-
lauben. Durch die zentrale Administration 
können Kosten reduziert und aufwendige 
Maßnahmen zum Schutz der Daten mit 
einem höheren Wirkungsgrad realisiert 
werden. Nachteile: Eine zentrale Daten-
verwaltung personenbezogener Daten 
birgt ein hohes Datenschutzrisiko. Die 
gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle des 
Patienten über seine Daten kann durch 
die zentrale Datenhaltung ausgehöhlt 
und umgangen werden. Abweichend 
von den zuvor beschriebenen Modellen 
erfolgt hier die Übertragung der Daten 
zum Zwecke der zentralen Speicherung 
entgegen den Vorgaben der „zweckgebun-
denen Datenübertragung“ (Behandlung) 
wie es in der Datenschutzgesetzgebung 
festgeschrieben ist. 
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Zusammenfassung

Die untersuchten Modelle ermöglichen 
alle begrenzt den Austausch von Patien-
tendaten. Allen Modellen gemein ist die 
heterogene Struktur in der die Patienten-
daten abgebildet sind. Durch die Perso-
nenbindung der Daten dürfen sie, ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Patienten, 
weder zu Forschungs- noch zu Qualitäts-
sicherungszwecken herangezogen werden. 
Die Isolierung detaillierter Informationen 
aus den vorliegenden Daten ist bei allen 
Modellen nur sehr bedingt möglich und 
wird durch die Detailtiefe der erfassten 
Datenauflösung begrenzt. Daten inner-
halb unterschiedlicher Systeme können 
nur mit einem hohen technischen Auf-
wand sicher ausgetauscht werden, da sie 
untereinander keine oder nur rudimentäre 
Kompatibilität aufweisen. Allgemeingül-
tige Standards zur elektronischen Doku-
mentation und Kommunikation in der 
Medizin sind derzeit nicht realisiert.

Dennoch sollte v. a. im Hinblick auf die 
Koordinierung künftiger Entwicklungen 
der Begriff „elektronische Patientenakte“ 
enger definiert und an die Zielsetzungen 
der ärztlichen Tätigkeit angepasst werden.

Leitlinien und praktische 
Umsetzung

Besonders wichtig ist es schnellstmög-
lich die existierenden Lösungsmodelle 
der ärztlichen Kommunikation auf eine 
gemeinsame Basis zu stellen, die den bis-
herigen Bemühungen der verschiedenen 
Anbieter ausreichend Rechnung trägt. 
Die gemeinsame Basis kann nur erreicht 
werden, wenn der Patient und seine Da-
ten in den Mittelpunkt aller künftigen 
Entwicklungen gestellt wird und nicht 

Abbildung 7: Zentral administrierte Patientenakte 

die mit der Behandlung verbundenen 
Arbeitsprozesse.

Um diese Zielsetzung zu erreichen, 
wurde vor zwei Jahren gemeinsam mit 
zwei Universitätskliniken und mehreren 
niedergelassenen Ärzten eine gemeinsame 
Plattform als medizinische Matrix (Medi-
cal-Matrix) geschaffen. Die Untersuchung 
und Nutzung technischer und gesetzli-
cher Möglichkeiten zur Schaffung einer 
vollständigen, stets verfügbaren, sicheren 
und Patienten gebundenen elektronischen 
Patientenakte war das Ziel unserer Ar-
beitsgruppe. Erschwert wurde diese Auf-
gabestellung durch die strengen Vorgaben 
der Anwender. Bestehende Lösungen zur 
Patientenverwaltung, die sich bei den Teil-
nehmern der Matrix im Einsatz befanden, 
durften nicht verändert bzw. ausgetauscht 
werden.

Resultat der zweijährigen Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit war ein geschütz-
tes, neuronales Datenmodell, das nun seit 
mehr als 7 Monaten erfolgreich pilotiert 
wird. Die neuronale Struktur erlaubt uns 
(angelehnt an die menschlich kognitive 
Informationsverarbeitung) Patientendaten 
unabhängig von ihrer Struktur (Textfiles, 
Datenbank, Arztbriefe, etc.) einheitlich 
abzulegen und zwischen zu speichern. 
Dies ist möglich, da in einem neuronalem 
Modell den kontextabhängigen Datenin-
halten ein größeres Gewicht beigemessen 
wird als der Datenstruktur wie bei her-
kömmlichen Datenmodellen. Vor der 
Speicherung werden sämtliche Patienten 
gebundenen Daten wie Name, Adresse, 

 Aufwand Daten- Nutzer- Sicherheit Forschung Zukunfts-
  verfügbarkeit akzeptanz   sicherheit

Isoliert – + + + – ++

Virtuelle ++ + + – – –

Webgestützte ++ + + – ++ –

Internet – – – – – –

Personen- + + – – – +
gebunden

Zentrale + ++ ++ + ++ ++

Tabelle: Zusammenfassende Übersicht
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Abbildung 8: Datenverfügbarkeit in der Medical-Matrix

Geburtsdatum etc. aus dem Datensatz 
entfernt, um das Risiko der zentralen 
Datensammlungen auszuschließen. Die 
Personalisierung erfolgt erst nach der An-
forderung der Daten durch die beim Arzt 
installierte Client-Software (Medtrix) zu-
sammen mit Patienten gebundene digitale 
Schlüssel (z. B. Patientenkarten).

Durch dieses Verfahren werden auch 
die Vorgaben des Gesetzgebers zur Da-
tensicherheit und der zweckgebundenen 
Datenübertragung gewahrt. Zusätzlich 
können die anonymisierten Daten zu For-
schungs- und Qualitätssicherungszwecken 
herangezogen werden. Die digitale Ver-
fügbarkeit und Auswertung von Detail-
daten fördert die ärztliche Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit durch eine verbesserte 
Ressourcennutzung. Wissenschaftlich 
eröffnen sich so neue Dimensionen klini-
scher und experimenteller Forschung auf 
internationalem Niveau.
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