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Umfassende Vernetzung ist das Ziel
Nordrhein-Westfalen setzt auf systematischen Ansatz bei der EinfÃ¼hrung von Telematik-Anwendungen im
Gesundheitswesen
Stefan Winter, StaatssekretÃ¤r im Ministerium fÃ¼r Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Mit der EinfÃ¼hrung der elektronischen Gesundheitskarten und der elektronischen Heilberufs- und Berufsausweise als
auch nach auÃŸen hin sichtbare und fÃ¼r die Beteiligten â€žgreifbareâ€œ wesentliche Strukturelemente einer
Telematikinfrastruktur werden die Voraussetzungen fÃ¼r eine umfassende Vernetzung und damit verbesserte
Kooperation aller Akteure des deutschen Gesundheitswesens geschaffen. FÃ¼r unser Gesundheitssystem bedeutet dies
eine groÃŸe Chance, denn mittels dieser technologischen Plattform wird auch die Grundlage fÃ¼r eine Reform der
Strukturen gelegt. So schafft diese z.B. die technischen Voraussetzungen fÃ¼r Reformprojekte wie die Integrierte
Versorgung mit einem koordinierenden Case-Management, die sektorÃ¼bergreifende Kommunikation oder eine
weitreichende und kontinuierliche QualitÃ¤tssicherung. Auch kÃ¶nnen krankheitsartenbezogene Register wie z.B. das
Krebsregister in Nordrhein-Westfalen mittels automatisierter Meldeverfahren ohne Mehraufwand fÃ¼r die
Versorgungsinstitutionen mit Informationen versorgt und damit die epidemiologische Forschung und
Gesundheitsberichtserstattung gestÃ¤rkt werden. Nicht zuletzt wird auch eine flexible Plattform fÃ¼r neue VergÃ¼tungsund Versorgungsformen ( DRG, DMP) geschaffen.
In den Diskussionen um den Einsatz von Telematik-Anwendungen wird oftmals ein wesentlicher Aspekt Ã¼bersehen: Es
geht nicht nur um eine Effektivierung laufender Prozesse und Anwendungen. Durch die neue Technologie haben
Ã¼berhaupt neue Dienstleistungen eine Chance: Medizinische Zentren fÃ¼r Expertisen oder Zweitmeinungen im Bereich
der Telemedizin, ein koordiniertes Behandlungsmanagement unter Einbindung des Patienten oder z.B. effektive
Screening-Programme. Auch der Einsatz der neuen Medien fÃ¼r das lebenslange Lernen â€“ gerade fÃ¼r die in der
Medizin TÃ¤tigen besonders wichtig â€“ ist ein solches Innovationsfeld.

Vor diesem Hintergrund ist es daher nicht hinnehmbar, dass die MÃ¶glichkeiten der Informations- und
Kommunikationstechnologien fÃ¼r eine sektorÃ¼bergreifende Kommunikation und Kooperation im Gesundheitswesen
so wenig ausgeschÃ¶pft werden. GrÃ¼nde dafÃ¼r scheinen u.a. in den Organisationsstrukturen des Gesundheitswesens
und fehlenden Anreizen fÃ¼r den Einsatz der Telematik zu liegen. Auch werden Datenschutzaspekte als angeblicher
Hinderungsgrund angefÃ¼hrt; Datenschutz ist unverzichtbar â€“ die â€žProblemeâ€œ jedoch sÃ¤mtlich im Dialog mit Fachleute
zum Datenschutz lÃ¶sbar!
Die Folgen von unterentwickelten Telematikanwendungen liegen auf der Hand: UnnÃ¶tige Doppeluntersuchungen und
damit Verschwendung wertvoller Ressourcen, verlÃ¤ngerte Behandlungsphasen durch verzÃ¶gerte
InformationsÃ¼bermittlung, fehlende Transparenz zwischen den Behandlungsinstitutionen (z.B. bezÃ¼glich der
medizinischen Vorgeschichte eines Patienten) u.v.a.m.. Durch den Telematik-Einsatz kann die Kooperation und
Abstimmung zwischen den Institutionen erheblich verbessert werden, man denke an die PflegeÃ¼berleitung bei
Krankenhausentlassungen und Ãœbernahme der Pflege durch ambulante Pflegedienste, an die Einweisung in
KrankenhÃ¤user, wobei der einweisende Arzt ohne Mehraufwand relevante Vorbefunde umfassend mit Ã¼bermitteln kann
oder an die Einleitung und Steuerung langwieriger Therapieprozesse wie RehabilitationsmaÃŸnahmen oder die Betreuung
chronisch Kranker.
Wir bauen deshalb in Nordrhein-Westfalen im Projektverbund mit anderen LÃ¤ndern modellhaft eine umfassende
Telematik-Infrastruktur auf und haben in der Region Bochum-Essen mit ersten Anwendungen wie dem
Versichertenclearing, der Online-Abrechnung, der elektronischen Patientenakte fÃ¼r bestimmte vorwiegend
onkologische Krankheitsbilder bereits begonnen (s. auch den Beitrag â€žSchritt fÃ¼r Schritt zur umfassenden TelematikInfrastrukturâ€œ in diesem Heft).
Wir werden weiter jede Anwendung, die sich in der Modellregion bewÃ¤hrt hat, sehr schnell in die FlÃ¤che tragen. Mit
eGesundheit.nrw verbinden wir u.a. die drei wesentlichen Ziele:
- 1. Die QualitÃ¤t der medizinischen Versorgung deutlich zu verbessern. Wenn es uns gelingen sollte, zum Beispiel die
Behandlungsdaten in einer einrichtungsÃ¼bergreifenden elektronischen Patientenakte systematisch und aktuell
zusammenzufÃ¼hren und im Behandlungsfall verfÃ¼gbar zu machen, wÃ¤re allein dies fÃ¼r den behandelnden Arzt und
seine Patienten ein sehr groÃŸer Fortschritt.
- 2. Zukunftsfeste und qualifizierte ArbeitsplÃ¤tze zu schaffen. Der Investitionsbedarf allein fÃ¼r die erste Stufe der
Telematikplattform fÃ¼r das Gesundheitswesen wird vom Bundesgesundheitsministerium auf Ã¼ber 1,6 Mrd. a
geschÃ¤tzt. Die Industrie beruft sich auf noch weitergehende SchÃ¤tzungen. Wie eingangs erlÃ¤utert, schaffen aber vor
allem die durch die Telematik erst mÃ¶glichen neuen Dienstleistungen und Anwendungen auch neue ArbeitsplÃ¤tze.
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- 3. Kosten zu sparen. Allein durch die EinfÃ¼hrung des elektronischen Rezepts kÃ¶nnen bundesweit Kosten in HÃ¶he
von bis zu 500 Mio. â‚¬ eingespart werden. Dies fÃ¼hrt im Ãœbrigen nicht zwingend zum Abbau von ArbeitsplÃ¤tzen. Vor
allem durch die qualitativen Verbesserungen im Versorgungsprozess, wie sie durch eine bessere
Informationstransparenz erreicht werden, kÃ¶nnen auch Folgekosten eingespart werden, deren HÃ¶he heute durch
entsprechende methodische Verfahren noch nicht quantifizierbar ist. Untersuchungen in amerikanischen
KrankenhÃ¤usern haben jedoch gezeigt, dass alleine durch eine vollstÃ¤ndige Medikationsdokumentation die Anzahl der
Wechselwirkungen und Kontraindikationen drastisch gesenkt werden konnten.

Das Markenzeichen von eGesundheit.nrw ist der systematische und strukturierte Ansatz, wie er im Ãœbrigen zwingend ist
fÃ¼r jedes grÃ¶ÃŸere IT-Projekt:
- 1. Im Projekt eGesundheit.nrw wirken sowohl die namhaften Industrieunternehmen mit einem Marktanteil von weit
Ã¼ber 50 %, wie auch die groÃŸen Krankenhassen und alle Leistungserbringer sowie die Wissenschaft, aber auch
beispielsweise alle Kliniken der Modellregion mit.
- 2. Die Projektstruktur ist gekennzeichnet durch ein hohes MaÃŸ an Kompetenz und UnabhÃ¤ngigkeit. Im
Lenkungsausschuss sind hochrangige Partner aus Industrie und Selbstverwaltung unter FederfÃ¼hrung des
Ministeriums fÃ¼r Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW vertreten, die operative Umsetzung des Projektes
erfolgt im Zentrum fÃ¼r Telematik im Gesundheitswesen durch die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung, die Ã¼ber erhebliche
internationale und nationale Erfahrung in Telematik-Projekten verfÃ¼gt sowie die Projektleiter der Partner mit
entsprechenden Erfahrungen in grÃ¶ÃŸeren IT-Projekten. Die UniversitÃ¤t Bochum und die Fachhochschule Dortmund
betreuen das Projekt wissenschaftlich.
- 3. Die Auswahl der Ã„rzte und Apotheker aus dem Bochumer Ã„rztenetz in der Modellregion wurde nach klar definierten
Kriterien wie z.B. den RezeptstrÃ¶men vorgenommen. Es werden und wurden keine Anwendungen eingefÃ¼hrt, die nicht
kompatibel mit der zu erwartenden Telematikarchitektur sind. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass Bochum und Essen
Ã¼ber eine Vielzahl von Einrichtungen und Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft verfÃ¼gen, die ebenfalls
eingebunden werden.

Projekt- und Organisationsstruktur eGesundheit.nrw
Nordrhein-Westfalen steht darÃ¼ber hinaus fÃ¼r die lÃ¤nderÃ¼bergreifende Kooperation und hat seit mehreren Jahren
den Vorsitz in der Bund-LÃ¤nder-Arbeitsgruppe Telematik im Gesundheitswesen. Ein sehr wichtiges Anliegen ist den
LÃ¤ndern neben der EinfÃ¼hrung der elektronischen Gesundheitskarten die EinfÃ¼hrung elektronischer Heilberufs- und
Berufsausweise.

Nach Â§ 291a, Abs. 5 SGB V bestimmen die LÃ¤nder die Stellen, die fÃ¼r die Ausgabe elektronischer Heilberufs- und
Berufsausweise zustÃ¤ndig sein sollen. Unter allen Fachleuten ist unstrittig, dass der elektronische Heilberufs- und
Berufsausweis mindestens den gleichen Stellenwert fÃ¼r den Aufbau einer Telematik-Infrastruktur hat wie die
elektronische Gesundheitskarte und andere Strukturelemente. Er ist der SchlÃ¼ssel in der Hand des Arztes, des
Apothekers und aller anderen AngehÃ¶rigen der Gesundheitsberufe fÃ¼r die Teilnahme an der elektronischen
Kommunikation. Er dient nicht nur als Berufsausweis sondern auch zur Authentifizierung in sicheren Netzen der
Gesundheitsdienstleister. Mit diesem â€žMini-Computerâ€œ auf der Karte kann man elektronische Patientendokumente
empfangen und versenden und vor allem auch Dokumente elektronisch rechtsgÃ¼ltig signieren. Mit dem gemeinsam mit
der Ã„rztekammer Westfalen-Lippe und der BundesÃ¤rztekammer Mitte dieses Jahres entwickelten â€žRahmenmodellâ€œ fÃ¼
Herausgabe von Heilberufs- und Berufsausweisen haben wir den Weg frei gemacht fÃ¼r die Ausgabe der Ausweise an
bundesweit mehr als 400.000 Ã„rzte, Apotheker und Psychotherapeuten sowie die ca. 2 Millionen AngehÃ¶rige der
Ã¼brigen Gesundheitsberufe.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Telematik im deutschen Gesundheitswesen auf einem guten
Weg befindet mit systematischen LÃ¶sungen, die deutlich umsetzungsorientiert sind. Nordrhein-Westfalen wird diese
Prozesse auch in Zukunft sehr aktiv mitgestalten.
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