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Das deutsche Gesundheitswesen ist gekennzeichnet 
durch stetige Veränderungen. Diese werden stark beein-
flusst durch sich wandelnde Erwartungshaltungen unse-
rer Gesellschaft an das Niveau und die Qualität der 
medizinischen Versorgung. Diese Entwicklung wird noch 
verstärkt durch den demografischen Wandel und die 
damit verbundene Verschiebung der Krankheitsspektren. 
Zum anderen ist das Gesundheitswesen Gegenstand 
permanenter regulatorischer Eingriffe in Vergütungs-
strukturen und Rahmenbedingungen der medizinischen 
Leistungserbringung.

Krankenhäuser befinden sich vor dem Hintergrund viel-
fältiger Gesundheitsreformen seit Jahren in einem Pro-
zess der Restrukturierung. Als Konsequenz hat die 
Wettbewerbsintensität in der medizinischen Leistungs-
erbringung kontinuierlich zugenommen. Gleichzei-
tig steht der stationäre Sektor in der Verantwortung, 
seinen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen – die Sicherstel-
lung einer hochqualitativen medizinischen Versorgung in 
unmittelbarer regionaler Nähe der Patienten.

Die Verfügbarkeit personenbezogener Daten im tägli-
chen Leben wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit, 
da sich die Gesellschaft immer mehr vernetzt. Übertra-
gen auf die Medizin steigt dementsprechend auch die 
Erwartungshaltung nach Verfügbarkeit von vollständi-
gen Patientendaten zum Zeitpunkt eines medizinischen 
Eingriffs: also Daten zum allgemeinen Gesundheitszu-
stand eines Patienten, seine Krankheitshistorie, durch-
geführte Therapien und resultierende Behandlungser-
gebnisse. Gerade Krankenhäuser mit der Verantwortung 
für eine angemessene medizinische Notfallversorgung 
stehen hier oft vor einem Dilemma.

Die Forderung nach einer IT-gestützten sektorübergrei-
fenden Bereitstellung umfassender und aktueller Patien-
tendaten ist eine logische Konsequenz. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre z.B. unter dem Stichwort der Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheitskarte haben allen 
Teilnehmern des Gesundheitswesens die Komplexität der 
Umsetzung deutlich vor Augen geführt.

Aus Sicht der Krankenhäuser ist die Verfügbarkeit kli-
nischer Daten für stringente Prozessunterstützung der 
medizinischen Leistungserbringung und nachhaltige Ver-
besserung der Versorgungsqualität sowie kosteneffizien-
ter Prozessabläufe unerlässlich. Sie haben daher bereits 
erhebliche Investitionen in den Aufbau krankenhausin-
terner elektronischer Patientenakten getätigt und dabei 
gute Erfolge erzielt.

Diese Studie informiert zum einen über den aktuellen 
Stand der Bereitstellung klinischer Daten in den medizi-
nischen Abläufen des Krankenhausbetriebes. Zum ande-
ren untersucht sie die Möglichkeiten aus Sicht der Kran-
kenhäuser, den Zusatznutzen aus erhobenen klinischen 
Daten – ggf. in aufbereiteter oder anonymisierter Form – 
auch weiteren Teilnehmern des Gesundheitssystems zur 
Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus geht die Studie am Beispiel des strate-
gischen Vorhabens „elektronische Patientenakten“ der 
Frage nach, welchen Stellenwert die IT – als Wegbereiter 
zukunftsweisender Lösungen – im Krankenhaus genießt.

Gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Medizinische Infor-
matik der FH Dortmund hat Deloitte im zweiten Halbjahr 
2012 die Studie „IT im Krankenhaus“ durchgeführt. Sie 
konnte mit freundlicher Unterstützung von Hitachi Data 
Systems GmbH, Deutschland erstellt werden.

Hintergrund
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Entsprechend den Angaben des statistischen Bundes-
amtes sind die stationären Behandlungskosten je Fall in 
2011 um 2,5% gestiegen.1 Die reinen Personalkosten 
haben an den Gesamtkosten einen Anteil von 59,3%, 
die Sachkosten von 38,0%. Die Aktualisierung DRG-
basierter Vergütung, steigende Personalkostenstruktu-
ren sowie der bestehende Investitionsstau im System der 
dualen Finanzierung der Krankenhäuser tragen zu einem 
hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck bei.

Der Einsatz innovativer IT-Lösungen ist grundsätzlich 
geeignet, die Kostensituation der Krankenhäuser zu ver-
bessern. Dabei kann auch die Behandlungsqualität für 
die Patienten weiter gesteigert werden.

IT-Systeme und -Lösungen sollen die Effizienz der 
betrieblichen Abläufe erhöhen und das erreichte Quali-
tätsniveau in der Behandlung der Patienten kontinuier-
lich steigern.

So könnte die Krankenhaus-IT zu einem der entschei-
denden wirtschaftlichen und strategischen Erfolgsfakto-
ren werden. Anwenderfreundlichkeit und Benutzerergo-
nomie für die Mitarbeiter sind dabei Voraussetzung für 
Akzeptanz und Zufriedenheit – denn erst dadurch wird 
das Potenzial von IT im klinischen Alltag wirksam.

Die Ziele für den Einsatz von IT im Krankenhaus sind 
breit gestreut. Beispiele sind:

•	Effizientere	bereichs-,	evtl.	unternehmensübergrei-
fende Prozessunterstützung

•	Verbesserte	Unterstützung	von	Patienten	und	Angehö-
rigen in den administrativen Abläufen bereits vor der 
Aufnahme, während des Aufenthalts sowie bei Entlas-
sung

•	Optimierung	des	Einsatzes	von	Sachmitteln	in	der	
medizinischen Leistungserbringung (Stichwort: Lean 
Management)

•	Konsistente	Patientendokumentation
•	Durchgängige	Abbildung	regulatorischer	Anforderun-

gen
•	Unterstützung	der	Qualitätssicherung

1 Quelle: Destatis – Pressemitteilung Nr. 391 vom 12.11.2012.

Ansätze zur Verbesserung der medizinischen 
Behandlungsqualität und zur Kostenoptimierung
Unsere Studie zeigt, dass fast zwei Drittel (64,9%) der 
Studienteilnehmer bereits die Bedeutung der IT für die 
Verbesserung der medizinischen Behandlungsqualität 
sehen: Sie erkennen in der IT schon heute einen strate-
gischen Erfolgsfaktor für die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der medizinischen Qualität des Krankenhaus-
betriebs.

Die hohe Bedeutung von IT für eine bessere Patienten-
versorgung im Krankenhausbetrieb und im Gesund-
heitswesen findet übergreifende Akzeptanz: So hat das 
renommierte amerikanische Institute of Medicine auf die 
Notwendigkeit verwiesen, IT im Krankenhaus als kom-
plexes System, bestehend aus Menschen in Medizinbe-
rufen,	Organisation,	Prozessen,	Umgebung	(explizit	auch	
Patienten und deren Angehörige) sowie Technologie 
(Hardware und Software) zu verstehen.2 Nur ein ständig 
verbessertes Zusammenspiel aller Teilnehmer und Ein-
flussfaktoren minimiert systematisch bestehende Patien-
tenrisiken. Dies kann, so diese Konsensstudie, nur über 
höhere Transparenz erreicht werden, mit dem Ziel, den 
Begriff der Patientensicherheit in der Medizin – über 
Pharmakovigilanz und den Einsatz von Medizintechnik 
hinaus – auch auf die IT im Gesundheitswesen zu über-
tragen. Deloitte wirkt in diesem Zusammenhang u.a. an 
der Entwicklung von Standards für verbesserte Interope-
rabilität im Gesundheitswesen, etwa IHE3 als hersteller-
übergreifendem Standard, zur Förderung von Interope-
rabilität, Harmonisierung von Prozessen und Erhöhung 
der Patientensicherheit mit.

Aus Sicht der Studienteilnehmer spielt die IT im Kran-
kenhaus bereits eine entscheidende Rolle für die Effizi-
enz	des	Medizinbetriebs	–	und	damit	für	die	Optimie-
rung der Kosten. Denn aus Sicht von mehr als 75% aller 
Befragten dient die IT der systematischen nachhaltigen 
Optimierung	aller	Prozesse	der	medizinischen	Leistungs-
erbringung. Weitere 14% der Befragten geben an, ihr 
Krankenhaus beteilige sich kontinuierlich an der Entwick-
lung neuester IT-Lösungen, die schnellstmöglich in den 
Krankenhausbetrieb eingebunden werden. Demgegen-
über beobachtet fast jeder zehnte Studienteilnehmer die 
Reduzierung der Anwendung von IT rein auf den gesetz-
lich vorgegebenen Rahmen.

2 Institute of Medicine – Health IT and Patient Safety: Building Safer 
Systems for Better Care, 11/2011.

3 Integrating the Healthcare Enterprise, IHE Deutschland, 
www.ihe-d.de.

Die Bedeutung der IT im Krankenhaus
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Bedeutung von Kosten-Nutzen-Analysen für den
Nachweis der Auswirkungen von IT
So positiv diese Ergebnisse auch klingen – heute über-
prüfen jedoch erst 31% der Befragten das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis von IT-Projekten: Etwa die Hälfte der Teil-
nehmer (44,6%) gibt an, im Zuge von IT-Investitionen 
keine Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen, zusätzlich 
sind 14,2% über derartige Analysen in ihrem Haus nicht 
informiert und bei weiteren 10% aller Teilnehmer ist 
deren Erstellung für die Zukunft erst geplant.

Dies ist erstaunlich, da aktuell in vielen Krankenhäusern 
in den primär- und sekundärmedizinischen Bereichen 
wie auch der IT der Rotstift angesetzt wird. In anderen 
Industrien, wie z.B. der Finanzdienstleistungsindustrie, 
wird	gerade	die	IT	als	Organisationsbereich	betrachtet,	
der als Vorreiter für Fach- und Geschäfts-bereiche Trans-
parenz über den Wertbeitrag seiner Leistung schaffen 
soll. Die Studienergebnisse legen die Hypothese nahe, 
dass vielfach IT-Projekte in Krankenhäusern noch anlass-
bezogen freigegeben werden und nicht systematisch 
einem zielgerichteten strategischen Entwicklungsprozess 
unterliegen.

Interessant dabei ist jedoch das Studienergebnis, dass 
Kosten-Nutzen-Analysen offensichtlich sehr gut geeig-
net sind, den Mehrwert von IT-Projekten transparent 
zu machen: Denn etwa die Hälfte (43,4%) derjenigen 
Teilnehmer mit Praxiserfahrungen aus solchen Analy-
sen geben einen Return of Investment von mindestens 
„3 bis 4“ oder sogar „5 und mehr“ als realistisch an. 
Zum Vergleich: Nur 19,7% der Studienteilnehmer in 
Krankenhäusern ohne entsprechende Erfahrungswerte 
gehen von ähnlich profitablen IT-Projekten aus.

Weiterentwicklung bestehender IT-Lösungen im
Krankenhaus
Die IT hat mit der Einführung von Krankenhausinfor-
mationssystemen, der Einbindung von Abteilungssys-
temen, z.B. der Radiologie- und Laborinformationssys-
teme sowie mit dem Aufbau komplexer Archivlösungen 
bereits eindrucksvoll ihre Fähigkeit bewiesen, tragfähige 
Lösungen zu entwickeln und dauerhaft zu betreiben.

Der erreichte Stand von IT-Unterstützung innerhalb der 
Eigenorganisation hat so ein hohes Niveau erreicht. 
Für viele Häuser ergibt sich damit die Frage, wie dieses 
Niveau an IT-Unterstützung gesichert und im Sinne einer 
konsistenten IT-Architektur strategisch weiterentwickelt 
werden kann. Ein besonders prominenter Anwendungs-

bereich dazu ist die Konsolidierung aller klinischen Daten 
in eine zentrale krankenhausinterne elektronische Patien-
tenakte. Sie bildet den nachhaltigen Kristallisationskern 
durchgängiger IT-Unterstützung der medizinischen Leis-
tungserbringung.

Über die Eigenorganisation hinaus kann die elektro-
nische Patientenakte potenziell weiteren Zusatznut-
zen durch Bereitstellung geeignet aufbereiteter Daten 
für Dritte außerhalb des Krankenhauses schaffen. In 
diesem Zusammenhang wird sie häufig als ein Kernan-
wendungsbereich für eHealth-Anwendungen gesehen, 
da ihre Verfügbarkeit und Zugänglichkeit einen wesent-
lichen Beitrag für die positive Wahrnehmung des Kran-
kenhauses durch weitere Interessensgruppen leistet.

Aus der Perspektive der Umsetzung und Anwendung 
innovativer eHealth-Lösungen nehmen deutsche Kran-
kenhäuser im europäischen Vergleich eher einen Platz im 
Mittelfeld ein. Diese Feststellung bezieht sich insbeson-
dere auf die bisher eher gering ausgeprägte Einbindung 
externer Dritter, wie externer Labor- oder Radiologie-
dienstleister sowie Apotheken.4 Die Gründe dafür sind 
vielfältig und stehen im Zusammenhang mit dem Ver-
lauf der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
in Deutschland. Die sehr unterschiedlichen Ansätze zur 
Förderung GKV-finanzierter Versorgungsprogramme mit 
unterschiedlicher inhaltlicher Ausgestaltung tragen zu 
der heute geringen Einbindung externer Dritter bei.

4 Quelle: Europäische Kommission – eHealth Benchmarking, 
04/2011: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/
docs/benchmarking/ehealth_benchmarking_3_final_report.pdf.
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Der Umsetzungsstand elektronischer 
Patientenakten

Status quo für die Bereitstellung klinischer Daten
Als Ausgangspunkt der Studie wurde zunächst die 
Zufriedenheit der Teilnehmer aller betrachteten Berufs-
gruppen mit dem Status quo für die Bereitstellung kli-
nischer Daten durch die IT im Krankenhaus erfragt. Als 
Qualitätskriterien dafür wurden jeweils folgende Merk-
male in der Befragung berücksichtigt:

•	Verfügbarkeit	klinischer	Daten
•	Konsistenter	systemübergreifender	Datenzugriff	auf	

diese Daten
•	Kurze	Antwortzeiten	für	die	Datenbereitstellung
•	Flexible	Auswertbarkeit	klinischer	Daten
•	Sicherheit	und	Zugriffskontrolle

Weiterhin	wurden	folgende	Organisationsbereiche	
des Krankenhauses bei der Befragung jeweils separat 
berücksichtigt, um unterschiedlichen Anwenderinter-
essen für ihren jeweiligen Tätigkeitsbereich Rechnung 
tragen zu können:

•	Diagnostik
•	Intensivmedizin	und	Notfallversorgung
•	Regelversorgung	und	Pflege	auf	Normalstation
•	Forschung	und	Lehre

Für die sich so ergebende Matrix haben die Befragten 
jeweils Bewertungen im Sinne von Schulnoten abgege-
ben.

Entsprechend der nachfolgenden Abbildung zeichnen 
die Studienteilnehmer in Bezug auf die Qualität der 
Bereitstellung	klinischer	Daten	in	den	einzelnen	Orga-
nisationsbereichen ein eindeutiges Bild: Demnach sind 
sie mit der Verfügbarkeit klinischer Daten im Bereich der 
Diagnostik durchaus zufrieden. Mehr als 58% haben 
für diesen Bereich die Schulnote 1 oder 2 vergeben. Es 
folgen dann die Bereiche der Notfallversorgung und 
Intensivmedizin (53,5% der Teilnehmer vergeben die 
Schulnote 1 oder 2) sowie die Regelversorgung und 
Pflege mit noch 47,4% derselben positiven Bewertung. 
Der Bereich der Forschung und Lehre fällt dagegen mit 
nur 34,6% sehr guter Bewertungen deutlich ab.

Derselbe Trend lässt sich analog in der Verteilung der 
Schulnoten 3 und 4 sowie 5 und 6 ablesen. Auffällig ist 
auch, dass die Unsicherheit in Bezug auf die Qualität der 
IT-Unterstützung im Bereich der Forschung und Lehre 
deutlich höher ist als in den Bereichen der Regelmedizin.

Um einen Gesamteindruck über die Leistungsfähig-
keit der IT zu erhalten, ist es relevant zu verstehen, mit 
welchen Qualitätsmerkmalen für die Bereitstellung kli-
nischer Daten die Studienteilnehmer heute besonders 
zufrieden sind. Da die Ausprägungen für den Bereich 
Forschung und Lehre systematische Abweichungen von 
dem homogeneren Bereich der Regelmedizin enthalten, 
werden diese Daten in der nachfolgenden Auswertung 
nicht berücksichtigt.

Regelversorgung und PflegeDiagnostik

Forschung und LehreIntensivmedizin und Notfallversorgung
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Abb. 1 – Zufriedenheit der Befragten mit der Bereitstellung klinischer Daten nach Schulnoten
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Wie in Abbildung 2 dargestellt, besteht mit 66,0% der 
Schulnoten 1 und 2 eine hohe Zufriedenheit mit der 
Verfügbarkeit klinischer Daten im Bereich der Regelme-
dizin. Die Anforderungen an kurze Antwortzeiten für 
die Datenbereitstellung wie auch der konsistente und 
systemübergreifende Datenzugriff werden mehrheit-
lich (60%) positiv bewertet – wenn umgekehrt auch ca. 
40% der Teilnehmer durchaus Verbesserungspotenzial 
erkennen.

Die flexible Auswertbarkeit klinischer Daten stellt dage-
gen einen Bereich dar, der aus Sicht der Studienteilneh-
mer heute nicht zufrieden stellend gelöst ist. Insbeson-
dere die Bereiche Intensivmedizin und Notfallversorgung 
wie auch Regelversorgung und Pflege äußern ihre Unzu-
friedenheit mit den bestehenden Datenauswertungs-
mechanismen. In diesem Kontext überrascht nicht, dass 
auch der Bereich Forschung und Lehre die flexible Aus-
wertbarkeit von Daten am schlechtesten bewertet.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 
Befragten mit der Qualität in den Bereichen der Inten-
sivmedizin und Notfallversorgung sowie der Regelver-
sorgung und Pflege deutlich weniger zufrieden mit der 
Bereitstellung klinischer Daten sind als in der Diagnostik. 
Für den Bereich Forschung und Lehre gaben die Teilneh-
mer die geringste Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit 
klinischer Daten an.

Auch wenn die Teilnehmer mit der erreichten Qualität 
der Bereitstellung klinischer Daten insgesamt zufrieden 
sind, werden durchgängig Möglichkeiten zur Verbesse-
rung des Status quo erkannt. Insbesondere die beste-
henden Möglichkeiten für die flexible Auswertbarkeit 
verfügbarer klinischer Daten werden von den Studien-
teilnehmern als nicht zufrieden stellend empfunden.

Konsistenter systemübergreifender Datenzugriff Flexible Auswertbarkeit Verfügbarkeit

Sicherheit und ZugriffskontrolleKurze Antwortzeiten für Datenbereitstellung 
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Abb. 2 – Zufriedenheit der Befragten mit der Qualität der Bereitstellung klinischer Daten (ohne Forschung und Lehre), 
nach Schulnoten
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Erreichter Stand in der Einführung elektronischer
Patientenakten
Medienbrüche im Austausch klinischer Patientenda-
ten
Die Bedeutung der Verfügbarkeit elektronischer Patien-
tenakten in allen behandelnden Fachabteilungen eines 
Krankenhauses wird schnell deutlich, wenn man sich die 
bestehende Behandlungspraxis vor Augen führt:5

•	Denn	de	facto	ist	nur	bei	Elektivpatienten	im	konven-
tionellen Datenaustausch mit vorbehandelnden Ärzten 
die Bereitstellung klinischer Daten u.a. über die Vor-
behandlung des Patienten, seine zugehörigen Arzt-
briefe und Befunde, relevante Daten zu Medikation, 
Allergien und die mögliche Behandlung komplexer 
Krankheitsbilder, wie z.B. Tumoren, möglich. Auch die 
Einholung und Dokumentation des Patienteneinver-
ständnisses ist hier unkritisch.

•	In	den	Bereichen	der	Notfallversorgung	ist	die	sofor-
tige medizinische Intervention nötig. Eine umfassende 
und zeitaufwendige Recherche der Patientenhisto-
rie kann nicht erfolgen. Unter Umständen muss auch 
die Einholung des Patienteneinverständnisses unter-
bleiben. Dies stellt formal die Voraussetzung für den 
Zugriff – auch auf die im Krankenhaus bereits verfüg-
baren Daten des betroffenen Patienten – aus vorheri-
gen Behandlungsfällen dar.

Die Einführung einer elektronischen Patientenakte wird 
aus struktureller und technologischer Sicht zusätzlich durch 
die verschiedenen Datenträger und Medien erschwert, die 
sich zur Dokumentation klinischer Daten bis heute etab-
liert haben.

5 In Anlehnung an Thesenpapier zur Gesundheitstelematik, 2013: 
Gesundheitstelematik im Umfeld eines Klinikums: Realität und 
Vision, Prof. Dr. Dr. Hermann Helmberger.

Die Tabelle auf den folgenden Seiten folgt der Fallunter-
scheidung gemäß Abbildung 3 nach elektiven Behand-
lungsfällen sowie Notfällen. Ergänzend wird der tech-
nische Vorgang für das Einlesen von Versichertendaten 
über die elektronische Gesundheitskarte abgebildet.

Dazu verdeutlicht Tabelle 1 die Komplexität für die 
Bereitstellung elektronischer Patientendaten durch die 
Zuordnung des oben skizzierten Behandlungskontexts zu 
den jeweils benötigten klinischen Daten in Verbindung 
mit den jeweils etablierten Medien und Datenformaten.

Sie unterscheidet die Bereitstellung von Daten jeweils in 
unstrukturierter Form, z.B. als Fax oder eingescanntes 
Image, sowie in strukturierter Form, im Sinne maschi-
nenlesbarer Datenstrukturen.

Naturgemäß stellt die nachträgliche Überführung der 
durch einen externen Dritten, z.B. einen vorbehandeln-
den niedergelassenen Facharzt, erhobenen Patienten-
daten in das spezielle Datenmodell einer strukturierten 
krankenhausinternen elektronischen Patientenakte die 
komplexeste Integrationsaufgabe dar.

Für einen dem Krankenhaus unbekannten Patienten 
mit elektivem Eingriff sowie für Notfallpatienten liegen 
heute Patientendaten in strukturierter Form natürlich 
nicht vor. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde 
daher in Tabelle 1 auf die explizite Darstellung dieser 
Fallkonstellationen verzichtet.

Elektiver Fall Wiederkehrender Patient – Daten zu Patientenhistorie 
Aus vorherigem Krankenhausaufenthalt verfügbar

Daten zu aktueller Indikation
Recherche von Voruntersuchungen außerhalb des Krankenhauses 

Dem Krankenhaus unbekannter Patient – Daten zu Patientenhistorie 
Aus vorherigem Krankenhausaufenthalt nicht verfügbar

Notfall

Patientenaufnahme
(Elektronische Versichertenkarte)

Patient nicht ansprechbar

Patient ansprechbar

Einlesen der Versichertenstammdaten

Abb. 3 – Unterschiedlicher Behandlungskontext bei Aufnahme von Patienten



  9

Tabelle 1 – Schematische Darstellung technischer Komplexität in der Bereitstellung elektronischer Patientendaten

Kontext 
Informations- 
gegenstand 

Verfügbarkeit Medium Datenformat
Komplexität tech-
nischer Integration  

in ePA

Patientenaufnahme Elektronische  
Versichertenkarte

Mikroprozessorkarte HL7-ADT-Datensatz

gering mittel hoch

I.S. strukturierter
Daten

Elektiver Fall 
•	Recherche	von	Vor-

untersuchungen zu 
aktueller Indikation

Laborberichte Papierform Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Befunde bildgeben-
der Verfahren (Sono-
grafie, radiologische 
und nuklearmedizini-
sche Untersuchungen, 
Endoskopie …)

I.d.R. Papierform,  
noch selten in elektro-
nischer Form

Ausdruck,
ggf. PDF-Dokument 
oder gescanntes 
Dokument, möglicher-
weise teilstrukturierte 
Daten

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

 
 

gering mittel hoch

I.S. strukturierter
Daten

Bildgebende Diagnos-
tik zu o.g. Verfahren 

Zunehmend elektroni-
sche Datenträger

Elektronische  
Formate: 
•	Diverse	Bildformate	
•	DICOM

gering mittel hoch

I.S. strukturierter
Daten

Elektiver Fall  
Wiederkehrender 
Patient: 
•	Längerfristige	Pati-

entenhistorie aus 
vorherigem Aufent-
halt verfügbar 

Arztbriefe,  
Operationsberichte,	 
Befunde 

Papierakte  
(Krankenblattarchiv) 

Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Elektronische Speiche-
rung in: 
•	Elektronischem	

Archiv oder
•	Elektronischer	Pati-

entenakte

Elektronische  
Formate: 
•	Gescanntes	Image	
•	Strukturierte	Daten	

i.V.m. Image gering mittel hoch

I.S. strukturierter
Daten

(z.B. bei Migrationsauf-
wand)

Bildgebende Diagnos-
tik zu o.g. Verfahren

Elektronische Speiche-
rung in: 
•	Filmarchiv	
•	PACS	
•	Archiven	für	z.B.	

Endoskopie, Sono-
grafie, Herzkatheter-
untersuchungen …

Elektronische  
Formate: 
•	Diverse	Bildformate	
•	DICOM

gering mittel hoch

I.S. strukturierter
Daten

(z.B. bei Migrationsauf-
wand)

Weitere nicht-radio-
logische bildgebende 
Diagnostik 

Papierakte  
(Krankenblattarchiv) 

Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten
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Tabelle 1 – Schematische Darstellung technischer Komplexität in der Bereitstellung elektronischer Patientendaten

Kontext 
Informations- 
gegenstand 

Verfügbarkeit Medium Datenformat
Komplexität tech-
nischer Integration  

in ePA
Elektronische Speiche-
rung in Filmarchiv

Elektronische Formate: 
•	Diverse	Bildformate	
•	Gescanntes	Image
•	Strukturierte	Daten	

i.V.m. Image gering mittel hoch

I.S. strukturierter
Daten

Medikamentenanam-
nese, Ausweisdoku-
mente

Papierform Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Elektiver Fall 
Dem Krankenhaus 
unbekannter Patient:
•	Längerfristige	Patien-

tenhistorie intern 
nicht verfügbar 

Arztbriefe, Befunde Papierform Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Operationsberichte Papierform Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Jede Form bildgeben-
der Diagnostik 

grundsätzlich in 
Papierform

Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Medikamentenanam-
nese, Ausweisdoku-
mente

Papierform Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Notfall 
•	Patient	ansprechbar

Arztbriefe,	Operati-
onsberichte, Befunde 
etc. liegen nicht vor, 
können aber ggf. in 
Teilen kurzfristig über 
den Kontakt zu Ange-
hörigen verfügbar 
gemacht werden

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Medikamentenanam-
nese, Ausweisdoku-
mente

Papierform Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

 

Notfall 
•	Patient	nicht	

ansprechbar

Arztbriefe,	Operati-
onsberichte, Befunde 
etc. liegen im Regelfall 
nicht vor

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Medikamentenanam-
nese, Ausweisdoku-
mente

Papierform Ausdruck

gering mittel hoch

I.S. unstrukturierter
Daten

Legende

Hoch Relativ hoch Selten Eher Ausnahme
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Die dargestellte Komplexität bei der Implementierung 
elektronischer Patientenakten in Krankenhäusern erzeugt 
auch eine hohe Motivation der einzelnen Häuser, den 
erreichten Umsetzungsstand ihrer Lösungen beständig 
weiterzuentwickeln.

Grundsätzlich besteht aus Sicht der Vertreter aller Medi-
zinberufe und insbesondere der Ärzteschaft im Kranken-
haus Einvernehmen über die Vorteile umfassender und 
fachabteilungsübergreifender Patientenakten für das 
eigene Krankenhaus bzw. die gesamte Krankenhaus-
kette.

Es besteht auch ein hohes Interesse daran, Dokumente und 
Daten anderer medizinischer Leistungserbringer sowohl 
aus dem stationären wie auch ambulanten Bereich für die 
bestmögliche Behandlung der eigenen Patienten nutzen 
zu können. Damit ist umgekehrt auch die Bereitschaft 
gegeben, die im eigenen Krankenhaus selbst erhobenen 
Daten wiederum anderen Medizinern, insbesondere für 
die geeignete Anschlussbehandlung der eigenen Patien-
ten, zur Verfügung zu stellen.

Werden noch Papierakten geführt – und warum?
Die zugehörigen Fragen wurden ausschließlich den Ver-
tretern des Qualitätsmanagements sowie der IT vorge-
legt.

Danach werden noch in ca. 80% der durch diese Studi-
enteilnehmer repräsentierten Krankenhäuser Papierak-
ten geführt. Ein wesentlicher Grund dafür besteht in der 
Notwendigkeit, die Ergebnisse diagnostischer Untersu-
chungen in Papierakten zu dokumentieren (Zustimmung 
durch ca. 77% der Befragten).

Als detailliertere Gründe für die weitere Führung von 
Papierakten wurden im Wesentlichen Schnittstellen-
probleme zwischen den IT-Modulen unterschiedlicher 
Fachabteilungen, von Krankenhausambulanzen und 
Dritten außerhalb des Krankenhauses sowie die Doku-
mentation sonstiger bildgebender Verfahren angege-
ben. Damit entstehen zusätzliche manuelle Aufwände 
z.B. aus redundanter Datenablage, Prozessübergaben 
an andere Mitarbeiter, personengebundener Daten-
übertragung sowie auch Zeitverzögerungen bei späterer 
Recherche und Archivpflege und damit insgesamt auch 
zusätzliche Fehlerquellen im Sinne der Patientensicher-
heit. Die nachfolgende Abbildung stellt die Ergebnisse 
zusammenfassend dar.

Medienbrüche im Datenaustausch mit Externen 

Fachabteilungen oder Ambulanzen (noch) nicht eingebunden  

Ablage Ergebnis EKG

Digitalisierung nach Behandlung nur zur Archivierung 

Ablage Ergebnis Laborbericht 

Ablage Ergebnis EEG

Ablage Ergebnis Endoskopie

Ablage Ergebnis weiterer bildgebender Verfahren

19,6%

9,8%

7,7%

5,9%

17,6%

7,8% 17,9%

13,7%

Abb. 4 – Organisatorische und technische Gründe für die
Führung von Patientenakten
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Neben eher technischen, strukturellen Gründen werden 
auch unterschiedliche Philosophien für die Überfüh-
rung papiergebundener Informationen und Daten in 
elektronische Patientenakten erkennbar.6 Beispielsweise 
werden Ergebnisse verschiedener diagnostischer Verfah-
ren gescannt und dann dem elektronischen Aktenkon-
zept zugeführt. Dies erfolgt in einigen Häusern bereits 
während der Behandlung des Patienten, teilweise auch 
erst nach Abschluss der Behandlung und dient dann im 
Wesentlichen dem Zweck der Datenarchivierung.

Weiterhin geben einige Studienteilnehmer an, dass in 
ihren Krankenhäusern – allein aus rechtlichen Erwägun-
gen heraus – grundsätzlich für jeden Patienten noch 
eine Papierakte angelegt und archiviert wird. Während 
sich diese Position teilweise auf die Führung vollständi-
ger Patientenakten bezieht, geben andere Studienteil-
nehmer an, aus solchen Risikoerwägungen heraus nur 
ausgewählte Dokumente wie beispielsweise Patienten-
einwilligungen sowie Dokumente zur Patientenaufklä-
rung in Papierform zu führen und zu archivieren.

Werden schon elektronische Akten geführt – und in 
welchem Umfang?
Aus den vorangehenden Absätzen entsteht der Ein-
druck, dass Konzepte einer elektronischen Patienten-
akte bisher insgesamt in nur geringem Umfang in der 
medizinischen Leistungserbringung genutzt werden. 
Demgegenüber kann jedoch festgehalten werden, dass 
mehr als zwei Drittel aller Befragten (68,3%) angeben, 
dass die bestehende IT-Umgebung ihres Krankenhauses 
bereits	einen	einheitlichen	Online-Zugriff	auf	alle	rele-
vanten klinischen Daten eines Patienten unterstützt.

Diese Zugriffe sind bei etwas mehr als 80% der Befrag-
ten innerhalb ihres gesamten Krankenhausstandorts 
möglich, bei knapp 44% sogar innerhalb der gesam-
ten Krankenhauskette bzw. aller Standorte des Trägers. 
Besonders hervorzuheben ist, dass immerhin knapp 5% 
aller Befragten angeben, dass ein Zugriff auf klinische 
Patientendaten auch mit Dritten, nicht der Krankenhaus-
organisation zugehörigen Einrichtungen, z.B. zur Umset-
zung integrierter Versorgungskonzepte mit niedergelas-
senen Ärzten, möglich ist.

Im Kontext des seit dem 01.01.2013 wirksamen Pati-
entenrechtegesetzes nach § 630 g BGB ist jedem Pati-

6 Hinweis: Diese Antworten wurden als Freitext erhoben, sodass 
keine statistische Auswertung über Studienteilnehmer möglich ist.

enten Einsicht in seine Patientenakte zu gewähren. In 
diesem Zusammenhang geben zwei Drittel der Befrag-
ten (67%) an, dass heute einem Patienten innerhalb von 
drei Arbeitstagen (als Erfahrungswert) eine umfassende 
und konsistente Krankenakte in papiergebundener Form 
ausgehändigt werden kann.

Es ist vor dem Hintergrund der Gültigkeit dieser gesetzli-
chen Neuerung bemerkenswert, dass immerhin 17% der 
Befragten dies dagegen für ihre Einrichtung noch immer 
ausschließen müssen. Dabei ist zusätzlich zu berücksich-
tigen, dass die in der Frage vorgesehene Frist von drei 
Arbeitstagen für die Zusammenstellung einer Patiente-
nakte beispielsweise in einem Verlegungsfall, insbeson-
dere bei kritischem Patientenzustand, aus Sicht der klini-
schen Praxis erheblich zu lang ist.

Die Möglichkeit der Einsichtnahme eines Patienten in 
seine elektronische Patientenakte binnen drei Arbeitsta-
gen wird von etwas mehr als 48% der Studienteilnehmer 
positiv bestätigt und von 45% dagegen verneint. 7% der 
Teilnehmer konnten diese Frage nicht beantworten.

Der relativ geringe prozentuale Abstand zwischen den 
beiden unterschiedlichen Medien Papierakte (67%) und 
elektronische Patientenakte (48%) bei dieser Fragestel-
lung erstaunt im Verhältnis zu der vorher angegebenen 
Notwendigkeit, weiterhin papiergebundene Patienten-
akten oder Teile davon intern vorhalten zu müssen (77% 
der Teilnehmer). Auf Basis dieser Zahlenverhältnisse läge 
eine deutlich geringere Verfügbarkeit durchgängiger 
elektronischer Patientenakten nahe.

Der Umsetzungsstand regulatorischer Anforde-
rungen
Im Abschnitt „Status quo für die Bereitstellung klini-
scher Daten“ auf Seite 6 wurden die nicht-funktionalen 
Merkmale aus Sicht der Anwender zusammenfassend 
i.W. durch das Qualitätsmerkmal der „Sicherheit und 
Zugriffskontrolle“ adressiert. Insbesondere aus Sicht des 
Qualitätsmanagements wie auch der Klinikleitung ist in 
diesem Zusammenhang eine revisionssichere Umsetzung 
relevanter regulatorischer Anforderungen von besonde-
rer Bedeutung.

Die Fragen zu diesem Abschnitt wurden jeweils den Mit-
arbeitern des Qualitätsmanagements und der IT gestellt.
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Online-Zugang zu klinischen Daten und Datensicher-
heit
Im Zusammenhang mit dem Merkmal „Sicherheit und 
Zugriffskontrolle“ liegt zunächst die Frage nahe, wie 
heute der Zugang der Anwender zu IT-Ressourcen sowie 
Anwendungen und Daten systemseitig kontrolliert wird.

Die Autorisierung von Krankenhausmitarbeitern erfolgt 
grundsätzlich auf Ebene der jeweiligen Geschäfts-
anwendung (Nennung durch mehr als 90% der Teil-
nehmer). Die KIS-Systeme sind in ca. 50% der repräsen-
tierten Krankenhäuser weiterhin so konfiguriert, dass 
zusätzlich auch eine Autorisierung auf Ebene speziel-
ler Datenattribute erfolgen kann. Ergänzt werden die 
Maßnahmen zum Zugriffsschutz auch durch zusätzliche 
Autorisierungsprüfungen auf räumlicher Ebene (Nen-
nung durch ca. 30% der Teilnehmer).

Die Authentifizierung der Systemanwender wird ganz 
überwiegend mittels persönlicher Passwörter, z.T. jedoch 
auch noch über gruppenbezogene Passwörter (in etwa 
einem Drittel aller teilnehmenden Krankenhäuser) rea-
lisiert. Ergänzende Verfahren wie die Überprüfung des 
Fingerabdrucks (bei ca. 6% der teilnehmenden Einrich-
tungen) oder durch Chipkarten (ca. 5%) haben aktuell 
keine hohe Bedeutung.

Es werden jedoch auch Einschränkungen in Bezug auf 
die Umsetzung eines durchgängigen Autorisierungs-
konzeptes zur Einhaltung des Datenschutzes gemacht, 
wenn die Behandlung von Patienten in Notfällen, Nacht- 
oder Bereitschaftsdiensten erfolgt.

Erfahrungsgemäß geht es in diesem Zusammenhang 
häufig um die personenbezogene Nachvollziehbarkeit 
von Einträgen in die elektronische Patientenakte im Zuge 
vorgenommener Maßnahmen zur medizinischen Versor-
gung der Patienten. Abbildung 5 gibt die Einschätzung 
der Befragten zu dieser Frage wieder.

Auch die Frage nach der Revisionssicherheit, insbeson-
dere der Nachvollziehbarkeit aller Zugriffe auf klinische 
Daten über das KIS-System, wird recht uneinheitlich 
beantwortet. Etwa ein Drittel aller Befragten erkennt 
einen Handlungsbedarf im Bereich der Revisionssicher-
heit (Abbildung 6).

In Bezug auf die umzusetzenden Verbesserungsmaßnah-
men herrscht dagegen kein einheitliches Bild: Die ange-
gebenen Vorschläge reichen von rein organisatorischen 
Maßnahmen, wie z.B. einer verbesserten Mitarbeiter-
schulung oder der Erhöhung der Frequenz zur Änderung 
von Passwörtern, über technische Verbesserungsvor-

Ja – Konzept deckt Anforderungen vollständig ab

Ja – Konzept deckt Anforderungen überwiegend ab

Ja – Konzept deckt Anforderungen zu wesentlichen Teilen ab

Nein – Konzept deckt Anforderungen nicht hinreichend ab

Nein – Kein durchgängiges Konzept umgesetzt

20,0%

8,3%

18,3%

40,0%

13,3%

Abb. 5 – Verfügbarkeit eines speziellen Autorisierungskonzepts 
in Notfällen sowie bei Nacht- und Bereitschaftsdiensten  

Quelle:  Eigene Darstellung

Ja – KIS-System deckt Anforderungen an Revisionssicherheit 
vollständig ab

Ja – KIS-System deckt Anforderungen überwiegend ab

Ja – KIS-System deckt Anforderungen zu wesentlichen Teilen ab

Nein – Konzept deckt Anforderungen nicht hinreichend ab

Nein – Kein durchgängiges Konzept umgesetzt

46,7%

10,0%

18,3%

23,3%

1,7%

Abb. 6 – Revisionssicherheit von Datenzugriffen auf das 
KIS-System
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schläge, wie z.B. die Einführung von Single-Sign-on-
Lösungen, bis hin zu der Forderung des Aufbaus umfas-
sender Dokumentenmanagement-Systeme, verbunden 
mit der Anforderung, noch bestehende papiergebun-
dene Akten abzuschaffen.

In mehreren Hinweisen der Teilnehmer wird auch Kritik 
an als zu weitgehend empfundenen Datenschutzricht-
linien deutlich, die – aus Sicht einzelner Studienteil-
nehmer – die Flexibilität der medizinischen Leistungs-
erbringung im Sinne des betroffenen Patienten erheblich 
einzuengen drohen.

Aus Sicht von 65% der Befragten stehen den behan-
delnden Ärzten und Pflegekräften alle für die Patienten-
behandlung jeweils relevanten Daten jederzeit in voll-
ständigem oder immerhin überwiegendem Maße online 
zur Verfügung. Dagegen sind etwa 7% der Studienteil-
nehmer der Ansicht, dass die Datenverfügbarkeit „nicht 
immer hinreichend“ sei.

Datensicherung und Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 
zu Aufbewahrungsfristen
Die Sicherheit von Datenzugriffen wird häufig im Zusam-
menhang mit den verfügbaren Sicherungsmechanismen 
bei Systemausfällen diskutiert.

70% der Studienteilnehmer erkennen Verbesserungsbe-
darf bei den verfügbaren Sicherungsmechanismen klini-
scher Daten: So ist bei Ausfall eines KIS- oder PACS-Sys-
tems die Systemverfügbarkeit durch ein Backup- bzw. 
ein Katastrophenkonzept nur in etwa 28% der befragten 
Einrichtungen vollständig sichergestellt. Fast 12% der 
Teilnehmer schätzen diese Anforderung als „nicht hinrei-
chend“, 23% „in wesentlichen Teilen“ und 37% immer-
hin als „überwiegend“ gewährleistet ein.

Dieses Studienergebnis zeigt den Handlungsbedarf auf: 
Denn unterstellt man eine in anderen Industrien übliche 
Systemverfügbarkeit von mindestens 99,5% als äußers-
tes Minimum auch für die zentralen IT-Systeme eines 
Krankenhauses, entspricht dies immer noch einem Sys-
temausfall von mehr als 1,8 Tagen oder 43,8 Stunden 
im Jahr.

Im Vergleich zu beispielsweise einem Versicherungs-
betrieb müssen jedoch in einem Krankenhaus auch in 
dieser	Zeit	für	Patienten	möglicherweise	kritische	Ope-
rationen durchgeführt werden können. In der Praxis ver-
bleibt nur die Dokumentation medizinischer Abläufe in 
diesem Zeitraum in Papierform: Durch den fehlenden 
aktiven Datenzugriff ist es während eines kritischen Sys-
temausfalls bei Elektivpatienten, die schon gut doku-
mentiert sind, nicht möglich festzustellen, ob der Pati-
ent eine vorgesehene Medikation verträgt. Zum anderen 
muss zu einem späteren Zeitpunkt die manuelle und feh-
leranfällige Übertragung der Daten in das System statt-
finden. Dies erfolgt aufgrund des zeitlichen Verzugs im 
Regelfall durch andere Mitarbeiter als diejenigen, die die 
Behandlung angeordnet und durchgeführt haben.

Auch die Frage nach der Umsetzung einer Langzeitarchi-
vierung stellt eine relevante regulatorische Anforderung 
dar, die sich u.a. darauf richtet, ob Daten innerhalb der 
gesetzlich vorgesehenen Aufbewahrungsfristen von 30 
Jahren, ab dem 18. Lebensjahr des Patienten, noch gele-
sen werden können. Dem schließt sich die Überlegung 
an, ob Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfrist auch systemseitig konsistent gelöscht werden 
können.

Aus Sicht eines umfassenden Datenmanagements 
besteht insbesondere in der Umsetzung der zweiten 
Anforderung an den Systembetrieb Verbesserungsbe-
darf. Die Abbildungen 7 und 8 auf der nächsten Seite 
geben die zugehörigen Einschätzungen der Studienteil-
nehmer wieder.
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Ja – Anforderungen an Datenzugriff vollständig abgedeckt

Ja – Anforderungen überwiegend abgedeckt

Ja – Anforderungen zu wesentlichen Teilen abgedeckt

Nein – Anforderungen nicht hinreichend abgedeckt

Nein – Kein durchgängiges Konzept umgesetzt

43,3%

20,0%

33,3%

3,3
%

Abb. 7 – Langfristige Lesbarkeit klinischer Daten

0% 40%20% 60% 80% 100%

Ja – Anforderungen an langfristigen Datenzugriff vollständig abgedeckt

Ja – Entsprechende Anforderungen überwiegend abgedeckt

Ja – Entsprechende Anforderungen zu wesentlichen Teilen abgedeckt

Nein – Entsprechende Anforderungen nicht hinreichend abgedeckt

> 1.000

501–1.000

301–500

≤ 300 64,3% 21,4%

4,7%

6,2%

14,3%

52,4% 28,6%

44,4% 33,4%

14,3%

25,0%

22,2%

43,8% 25,0%

Abb. 9 – Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Sicherstellung langfristigen Datenzugriffs, 
nach Bettengröße

In Bezug auf die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen und des langfristigen Datenzugriffs 
ist interessant, dass gerade die kleinen Häuser sehr opti-
mistisch sind, die zugehörigen Anforderungen vollstän-
dig zu erfüllen. Studienteilnehmer aus Häusern mit bis zu 
300 Betten sind davon zu 64% vollständig überzeugt, bei 
den Befragten aus Häusern mit 300 bis 500 Betten sind 
es noch 52%. Dagegen teilen nur 25% der Teilnehmer 

aus Häusern zwischen 500 und 1.000 Betten und gerade 
noch 22% der Befragten aus Krankenhäusern mit mehr 
als	1.000	Betten	diese	Überzeugung.	Offensichtlich	wirkt	
sich die organisatorische Komplexität des Krankenhauses 
auf die Umsetzbarkeit dieser gesetzlichen Anforderungen 
sehr stark aus. Möglicherweise ist auch die Sensibilität für 
dieses Thema in Krankenhäusern der Maximalversorgung 
besonders stark ausgeprägt.

Ja – Anforderungen an langfristigen Datenzugriff vollständig 
abgedeckt

Ja – Entsprechende Anforderungen überwiegend abgedeckt

Ja – Entsprechende Anforderungen zu wesentlichen Teilen 
abgedeckt

Nein – Entsprechende Anforderungen nicht hinreichend abgedeckt

Nein – Kein durchgängiges Konzept für die Einrichtung umgesetzt

26,6%

15,0%

15,0%

21,7%

21,7%

Abb. 8 – Konsistente Löschung von Daten, bei Ablauf der 
Aufbewahrungspflicht



16

Verbesserte Bereitstellung klinischer Daten für 
interne Anwendergruppen
Zur Ableitung aktueller Anforderungen an die Bereitstel-
lung klinischer Daten wurden die Anforderungen der 
Studienteilnehmer an typische Qualitätsmerkmale für die 
IT-gestützte Bereitstellung patientenbezogener Daten im 
Krankenhaus erfragt. Dabei wurden jeweils der Status 
quo (vgl. Abschnitt „Status quo für die Bereitstellung kli-
nischer Daten“ auf Seite 6) sowie der gewünschte Ideal-
zustand für jedes Qualitätsmerkmal erhoben. Die Diffe-
renz daraus wird als Maß für den Verbesserungsbedarf 
bestehender Systemunterstützung gewertet.

Verbesserungsbedarf wird demnach seitens aller Studi-
enteilnehmer jeweils mit folgender Priorität gefordert: 
Flexible Auswertbarkeit klinischer Daten (32,1%), konsis-
tenter systemübergreifender Datenzugriff (30,8%), kurze 
Antwortzeiten für Datenbereitstellung (25,2%), Verfüg-
barkeit (24,9%) sowie Sicherheit und Zugriffskontrolle 
(17,4%).

Abbildung 10 stellt die Anforderungen aus Sicht einzel-
ner	Organisationsbereiche	des	Krankenhauses	dar:	Für	
die Bereiche der Regelmedizin, bestehend aus Intensiv-
medizin und Notfallversorgung, Regelversorgung und 
Pflege sowie Diagnostik, ergibt sich für die Mehrzahl der 
Qualitätskriterien eine relativ ausgewogene Verteilung 
des Verbesserungsbedarfs jeweils zwischen 25 und 34 
Prozentpunkten. Der Bedarf für einen „konsistenten sys-
temübergreifenden Datenzugriff“ und die „flexible Aus-
wertbarkeit klinischer Daten“ wird jeweils von allen drei 
Bereichen sehr ähnlich bewertet. „Kurze Antwortzeiten 
für die Datenbereitstellung“ sowie höhere „Verfügbar-
keit“ werden im Vergleich besonders seitens der Regel-
versorgung und Pflege erwünscht.

Erkennbar ist ferner, dass der Bereich Regelversorgung 
und Pflege über vier von fünf Qualitätsmerkmale antei-
lig in höherem Maße Verbesserungen wünscht als der 
Bereich der Intensivmedizin und Notfallversorgung.

Aktuelle Anforderungen an die Bereit-
stellung klinischer Daten

Regelversorgung und Pflege

Diagnostik

Forschung und Lehre

Intensivmedizin und Notfallversorgung

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sicherheit und Zugriffskontrolle
(Ø: 17,4%)

Verfügbarkeit
(Ø: 24,9%)

Kurze Antwortzeiten für Datenbereitstellung
(Ø: 25,2%)

Konsistenter systemübergreifender Datenzugriff
(Ø: 30,8%)

Flexible Auswertbarkeit
(Ø: 32,1%)

27,0%
25,0%

26,4%
50,0%

29,7%
30,4%

32,4%
30,5%

28,4%
33,8%

26,4%
12,2%

28,4%
33,1%

20,9%
17,1%

9,5%
18,9%

15,5%
25,6%

Abb. 10 – Wunsch nach verbesserter IT-Unterstützung für Bereitstellung klinischer Daten, aus Sicht unterschiedlicher
Organisationsbereiche
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Charakteristisch in dieser Auswertung sind insbesondere 
der auffällige Wunsch im Bereich Forschung und Lehre 
nach „flexibleren Möglichkeiten der Datenauswertung“ 
sowie im Bereich Intensivmedizin und Notfallversorgung 
die relativ geringe Bedeutung von Verbesserungen im 
Bereich „Sicherheit und Zugriffskontrolle“.

Zusammenfassend sind Datenverfügbarkeit und konsis-
tente Zugriffsmöglichkeiten gerade aus Sicht der Vertre-
ter der Bereiche Regelversorgung und Pflege sowie die 
flexible Auswertbarkeit klinischer Daten insgesamt maß-
gebliche Zielsetzungen für die Einführung einer elek-
tronischen Patientenakte: Damit zeigen bereits diese 
allgemeinen Fragestellungen den bestehenden Hand-
lungsbedarf auf.

Als typische Zielsetzungen der medizinischen Fachab-
teilungen, die durch IT-Unterstützung im Krankenhaus 
positiv beeinflusst werden können, kommen z.B. infrage:

•	Abteilungsübergreifende	Verfügbarkeit	klinischer	
Daten

•	Verbesserung	der	Effizienz	der	medizinischen	Behand-
lung

•	Verhinderung	von	Behandlungs-	und	Medikationsfeh-
lern

Die Frage, welchen Lösungsbeitrag innovative elektroni-
sche	Patientenakten	aus	Sicht	der	Organisationsbereiche	
der Regelmedizin leisten können, wird eindeutig zuguns-
ten der abteilungsgreifenden Bereitstellung klinischer 
Daten beantwortet, vgl. Abbildung 11.

Umgekehrt erscheint erstaunlich, dass jeweils nur gut 
60% der Befragten einen Beitrag der IT zu der Ver-
hinderung von Behandlungs- und Medikationsfehlern 
erwarten. Denn bereits heute existiert eine Vielzahl von 
IT-Lösungen, die – integriert – mit Krankenhausinforma-
tionssystemen die Prozesse der Verordnung von Medika-
menten, ihre Kommissionierung, den innerbetrieblichen 
Transport sowie Verabreichung und Dokumentation 
ihrer Einnahme im Krankenhaus unterstützen.

Bei den Studienteilnehmern scheinen im Querschnitt 
noch wenig Erfahrungswerte mit diesen Lösungen und 
zugehörigen Technologien vorzuliegen. Diese Hypothese 
wird gestützt dadurch, dass weniger als ein Prozent aller 
Befragten angibt, aktuell Umsetzungsprojekte für dieses 
Anwendungsfeld zu planen (vgl. Kapitel „Übersicht des 
aktuellen und des zukünftigen Projektportfolios“).

Abteilungsübergreifende Verfügbarkeit klinischer Daten  

Effizienz der medizinischen Behandlung 

Verhinderung von Behandlungs- und Medikationsfehlern

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bereich Diagnostik 

Bereich Regelversorgung und Pflege

Bereich Intensivmedizin und Notfallversorgung 
91,9%

66,9%
64,7%

83,8%
61,5%

66,2%

92,6%
80,4%

66,9%

Abb. 11 – Lösungsbeitrag innovativer IT-Lösungen nach Organisationsbereichen
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Besonders interessant ist, wie unterschiedlich einzelne 
Berufsgruppen den Verbesserungsbedarf für die IT-
gestützte Bereitstellung klinischer Daten in ihrem jeweili-
gen Krankenhaus bewerten. Abbildung 12 gibt deutliche 
Hinweise dazu.

Im Fokus der Unternehmensleitung stehen danach 
unmittelbare Verbesserungen für die Effektivität der kli-
nischen Leistungserbringung. Dazu zählen insbeson-
dere Qualitätsmerkmale wie Verfügbarkeit, konsistenter 
Datenzugriff sowie kurze Antwortzeiten.

Erstaunlicherweise sehen die befragten Vertreter des 
ärztlichen Diensts insgesamt deutlich geringeren Hand-
lungsbedarf als die Unternehmensleitung. Berücksich-
tigt man den häufig geäußerten Wunsch der Ärzte-
schaft nach praxistauglicher und anwenderfreundlicher 
IT-Unterstützung, wäre der Ruf nach weiterer Verbesse-
rung naheliegend.

Im relativen Vergleich stellen die IT-Verantwortlichen mit 
Bezug auf den bereits erreichten Status quo die zufrie-
denste Berufsgruppe dar. Die deutliche Diskrepanz zu 
der Erwartungshaltung der Unternehmensleitung wirft 
die Frage auf, ob entweder die Leistung der IT nicht in 
geeigneter Form kommuniziert wird oder grundsätzlich 
unterschiedliche Erwartungshaltungen beider Berufs-
gruppen an IT-basierter Prozessunterstützung beste-
hen. In letzterem Fall müsste die eindeutig positive Ein-
schätzung der Rolle der IT durch die Befragten, wie sie 
zu Beginn der Studie vorgestellt wurde, hinterfragt und 
durch vertrauensbildende Maßnahmen und Projekte 
weiter gefestigt werden.

IT-LeitungUnternehmensleitung

QualitätsmanagementÄrztlicher Dienst

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Flexible Auswertbarkeit

Sicherheit und Zugriffskontrolle

Konsistenter systemübergreifender Datenzugriff

Kurze Antwortzeiten für Datenbereitstellung

Verfügbarkeit

42,7%
19,6%

12,2%
24,7%

33,8%
15,7%

21,1%
29,5%

37,6%
22,5%

24,2%
34,6%

14,6%
25,5%

11,6%
22,2%

35,0%
37,0%

18,5%
35,5%

Abb. 12 – Potenzial verbesserter IT-Unterstützung für die Bereitstellung klinischer Daten, nach Berufsgruppen
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Bereitstellung klinischer Daten für externe
Anwendergruppen
Die während der Behandlung im Krankenhaus erhobe-
nen klinischen Daten bergen vielfältigen Zusatznutzen, 
sowohl auf Ebene des einzelnen Patienten als auch in 
aggregierter Form, z.B. mit Bezug auf ausgewählte Pati-
entensegmente. Das Spektrum möglicher Interessens-
gruppen ist daher breit gefächert und reicht von Patien-
ten und ihren Angehörigen über behandelnde Ärzte bis 
zu den Kostenträgern sowie der Industrie.

Die Bereitstellung klinischer Daten durch das Kranken-
haus auch für externe Anwendergruppen gilt daher, 
wie eingangs skizziert, als eine Kernanwendung für 
eHealth-Lösungen. In den vergangenen Jahren wurden 
bereits sehr unterschiedliche Pilotprojekte umgesetzt 
und erfolgreich betrieben, die sich beispielsweise auf 
die Anwendungsbereiche Teleradiologie, Telekonsile 
oder elektronische Fallakten beziehen. Projektteilnehmer 
waren im Regelfall an der Leistungserbringung beteiligte 

Ärzte aus unterschiedlichen Einrichtungsträgern und 
Gesundheitssektoren sowie etwa im Umfeld der integ-
rierten Versorgung, auch Kostenträger der gesetzlichen 
Krankenversicherung.

Auf Basis dieser bisherigen Erfahrungen hat die Studie 
erhoben, welche Interessensgruppen – aus Sicht der 
befragten Krankenhäuser – besonders intensiv in den 
elektronischen Austausch klinischer Daten einbezogen 
werden sollten und mit welcher Motivation. Selbstver-
ständlich wurde dabei jeweils unterstellt, dass einschlä-
gige Datenschutzregelungen, wo sinnvoll, durch Anony-
misierung, Pseudonymisierung oder Datenaggregation 
umgesetzt werden.

Abbildung 13 gibt einen Überblick über die Priorisierung 
durch die Befragten. Die angegebenen Prozentzahlen 
beziehen sich auf die Anzahl Nennungen der jeweiligen 
Interessensgruppe relativ zu der Anzahl Studienteilneh-
mer.

An Behandlung direkt beteiligte medizinische Leistungserbringer und Kostenträger

Angehörige der Patienten

An Entwicklung neuer Medizintechnologien beteiligte Dritte

Sonstige Dritte

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sonstige Interessensgruppen

Medizintechnikindustrie (anonymisiert)

Universitätskliniken, akademische Lehrkrankenhäuser

Pharmazeutische Industrie (anonymisiert)

Weitere Krankenhäuser – auch in anderer Trägerschaft

Patienten & Familienangehörige

Ärztenetzwerke/Ärzteverbände

Gesetzliche/Private Krankenversicherung (anonymisiert)

Weitere Standorte desselben Krankenhausträgers

Niedergelassene Ärzte 89,9%

68,9%

64,2%

63,5%

48,0%

52,7%

41,9%

36,5%

33,1%

8,8%
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Abb. 13 – Potenzielle externe Adressaten für klinische Behandlungsdaten aus Sicht der Studienteilnehmer
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Das Ergebnis in Abbildung 13 spiegelt deutlich eine Clus-
terung wider danach, welche Nähe und fachliche Kom-
petenz bzw. Autorität den jeweiligen Interessensgrup-
pen an der Behandlung eines individuellen Patienten 
durch die Studienteilnehmer beigemessen wird.

So wird insbesondere den an der Patientenbehandlung 
potenziell beteiligten Leistungserbringern eine sehr hohe 
Priorität eingeräumt. Aber auch die Kostenträger werden 
diesem Cluster zugeordnet – beispielsweise zur Abstim-
mung der Vergütung erbrachter medizinischer Leistun-
gen, z.B. mit dem medizinischen Dienst der Kassen. Die 
hier benannten Interessensgruppen werden jeweils von 
63% bis 90% aller Befragten genannt.

Die Patienten und ihre Familienangehörigen – als unmit-
telbar Betroffene – sehen dagegen nur knapp über die 
Hälfte der Studienteilnehmer (52,7%) als eine bedeu-
tende Interessensgruppe an, der ein elektronischer 
Zugang zu klinischen Behandlungsdaten eingeräumt 
werden sollte.

Dieses Ergebnis erscheint insoweit bedeutsam, als dass 
in den Medien von gesundheitspolitischen Vertretern der 
Politik wie auch der öffentlichen Diskussion regelhaft das 
Bild des aufgeklärten und selbstbestimmten Patienten 
gezeichnet wird, der gemeinsam mit dem behandeln-
den Arzt richtungsweisende Entscheidungen für seine 
Gesundheitsversorgung überblicken und aktiv mitge-
stalten kann. Dieser beobachtete Widerspruch zwischen 
öffentlich gezeichnetem Bild und der erlebten Behand-
lungspraxis wird weiter durch die Daten der Befragung 
untermauert. So entfallen, über alle beteiligten Berufs-
gruppen der Studienteilnehmer hinweg, ca. 11% aller 
Nennungen auf die Interessensgruppe von Patienten 
und Familienangehörigen, jedoch nur 6% aller Nennun-
gen der befragten Ärzte.

Die Cluster mit der geringsten Priorität stellen diejenigen 
Marktteilnehmer dar, die unmittelbar an der Verbesse-
rung bestehender und der Entwicklung neuer Medizin-
technologien beteiligt sind: Universitätskliniken sowie 
v.a. die Pharma- und Medizintechnikindustrie (33,1% bis 
41,9%).

Aus den im Folgenden angegebenen Daten ist im Detail 
erkennbar, dass die Studienteilnehmer für die Indus-
trie verstärkt ein potenzielles Interesse an Aspekten 
der Marktforschung sowie der Anwendung bestehen-
der Produkte und ihrer Verschreibungspraxis unterstel-
len. Aspekte innovativer Produktentwicklung, wie etwa 
Forschung zur Verbesserung der Produktqualität oder 
Unterstützung klinischer Studien, nehmen dem gegen-
über einen geringeren Stellenwert ein. Für die Medizin-
technik wird im relativen Vergleich zu der Pharmaindus-
trie eine etwas größere Nähe zu den Krankenhäusern 
erkennbar.

Daraus leitet sich die Frage ab, ob sich perspektivisch für 
Krankenhäuser	nicht	auch	Optionen	für	eine	noch	inten-
sivere Zusammenarbeit mit der Industrie im Bereich der 
Weiter- oder Neuentwicklung medizintechnologischer 
Lösungen aufbauen lassen.

Die folgende tabellarische Abbildung illustriert die Ein-
schätzung der Studienteilnehmer nach der Motivation 
jeder Interessensgruppe, klinische Daten des Kranken-
hauses einsehen zu können. Die Prozentangaben ent-
sprechen der Häufigkeit der Nennung durch diejenigen 
Teilnehmer, die die jeweilige Interessensgruppe als rele-
vant eingestuft haben. Dabei waren Mehrfachnennun-
gen möglich.
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SonstigesVerbrauchs-
daten z.B.
für Einkauf

Controlling/
Benchmarking

Telemedi-
zinischer
Daten-

austausch

Diagnose-
und Behandlungs-

daten im
Verlegungsfall

Weitere Standorte desselben 
Krankenhausträgers (68,9%) 

• Standortübergreifende Unter-
stützung des Leistungsgeschehens 

• Verbesserte Administration für 
Controlling und Einkauf 

91,2%
85,3%

72,6%

2,9% %

94,1%

Sonstiges Weiterent-
wicklung

der Vergütung
für neue An-
gebote im

Zuge selektiv-
vertraglicher

Vereinbarungen

Übergeordnete
Versorgungs-
forschung,

z.B. hinsichtlich
Qualität und

Effizienz in der
(sektorüber-
greifenden)

Leistungserbringung

Abrechnungs-
relevante
Fragen

im Einzelfall

Controlling im
Rahmen von

Selektivverträgen

Vergleich der
Versorgungs-

qualität
zwischen

unterschiedlichen
Krankenhäusern

Gesetzliche/Private Krankenver-
sicherung (ggfs. in anonymisierter Form)
(64,2%)

• Hohe Bedeutung von Versorgungs-
qualität sowie Versorgungs-
forschung

• Controlling von Selektivverträgen 
und fallbezogenen Krankenhaus-
abrechnungen

80,0% 79,0%
71,6% 70,5%

7,4%

88,4%

SonstigesEigeninteresse/
Einsicht-

möglichkeit

Studien
effizienter

Behandlungs-
pfade/med.

Leitlinien

Weiterbildung/
Qualitätszirkel

Integrierte
Versorgung

sektorübergr.
Behandlungs-

konzepte

Ärztenetzwerke/Ärzteverbände
(63,5%) 

• Sehr hohe Bedeutung 
„Integrierter Versorgung“ 

• Weiterbildung und Qualitätszirkel

• Studien zu effizienten 
Behandlungspfaden und 
medizinischen Leitlinien 

59,6% 56,4%

44,7%

2,1% %

93,6%

  SonstigesKlinische
Studien

Leichtere
Entscheidungs-

findung
für zukünftige
Einweisungen
von Patienten

Klinische
Information
über eigene
Patienten

Niedergelassene Ärzte (89,9%) 

• Informationsangebot an Ärzte 
über deren Patienten sowie

• das Leistungsangebot des 
Krankenhauses

69,2%

19,6% 5,3% % %

97,7%

Tabelle 2 – Motivation potenzieller externer Adressaten für die Einsichtnahme in klinische Behandlungsdaten
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  Sonstiges Verbrauchs-
daten z.B.
für Einkauf

Diagnose-
und

Behandlungs-
daten im

Verlegungsfall

Weitere Krankenhäuser – 
auch in anderer Trägerschaft 
(48,0%) 

• Überragende Bedeutung für 
Bereitstellung klinischer Daten 
im Verlegungsfall 

• Auch Relevanz für Einkaufs-
gemeinschaften von Kranken-
häusern 

28,2%

14,1% % %

95,8%

SonstigesAbrechnungs-
relevante
Fragen

Organisation
der

Anschluss-
behandlung

Therapie in
alternativem
Krankenhaus

Zweitmeinung
durch

anderen
Arzt

Eigen-
interesse/
Einsicht-

möglichkeit

Patienten & Familienangehörige
(52,7%)

• Behandlungsbezogene Information 
der Patienten 

• Informationsbasis für Zweit-
meinungen oder Suche nach 
alternativem Krankenhaus zur 
Weiterbehandlung 

• Organisation Anschlussbe-
handlung 

• Geringere Bedeutung abrech-
nungsrelevanter Fragen  

85,9%

68,0%

52,6%
47,4%

5,1%

88,5%

SonstigesForschung
zur

Verbesserung
der

Produktqualität

Unterstützung
klinischer

Studien für
neue

Produkte

Ableitung
von Trends,

z.B. Verschrei-
bungspraxis
im KH, Sicht

auf spezifische
Patientensegmente

Marktforschung
für Produkt-
innovation

Pharmaindustrie
(in anonymisierter Form)
(41,9%) 

• Eher Datenbereitstellung für 
Marketing- und Vertriebszwecke

• Entwicklung neuer Produkte 
bzw. Weiterentwicklung 
bestehender Produkte dem-
gegenüber mit geringerer 
Bedeutung 

85,5%

71,0%
66,1%

6,5%
%

88,7%

SonstigesLehrzweckeKlinische
Studien

Forschungs-
zwecke

Universitätskliniken, 
akademische Lehr-
krankenhäuser
(36,5%) 

• Besondere Bedeutung für 
Forschungszwecke und 
klinische Studien 

88,9%

68,5%

3,7% % %

94,4%
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Zusammenfassung
Zusammenfassend leitet sich aus den Studienergebnis-
sen ab, dass die Bereitstellung klinischer Daten an Inte-
ressensgruppen außerhalb des Krankenhauses als sinn-
voll, für die niedergelassene Ärzteschaft als notwendig 
angesehen wird.

Der unmittelbare medizinische Nutzen für die individu-
elle Patientenbehandlung steht bei dieser Einschätzung 
stark im Vordergrund. Daher wird der Bedarf für die 
Bereitstellung entsprechender Funktionalität gerade für 
Patienten und Familienangehörige als weniger dringlich 
angesehen.

Insofern bestehen gleichgerichtete Interessen sowohl 
der internen Ärzteschaft wie der engeren Kooperations-
partner von Krankenhäusern an klinischen Daten zu Pati-
entenverläufen, die somit Gegenstand sinnvoller Investi-
tionen aus Sicht des Krankenhauses insgesamt sind.

Inwieweit aus einer solchen Funktionalität weitere neue 
Anwendungsbereiche für klinische Daten aus dem Kran-
kenhausbetrieb entwickelt werden können, kann aus 
den Daten dieser Studie noch nicht abgeleitet werden. 
Mögliche Impulse dazu könnten etwa aus einer noch 
engeren Kooperation beispielsweise mit der Medizin-
technikindustrie entstehen. Andere Ansätze könnten 
sich möglicherweise durch eine engere Kopplung klini-
scher Daten aus Krankenhäusern mit krankheitsbezoge-
nen klinischen Registern oder mit der Zielsetzung einer 
verbesserten Umsetzung klinischer Studien ergeben.

Sonstiges Unterstützung
klinischer

Studien für
neue

Produkte

Forschung
zur

Verbesserung
der Produkt-

qualität

Ableitung
von Trends,

z.B. Verschrei-
bungspraxis
im KH, Sicht

auf spezifische
Patientensegmente

Marktforschung
für Produkt-
innovation

Medizintechnikindustrie
(in anonymisierter Form)
(33,1%) 

• Eher Datenbereitstellung für 
Marketing- und Vertriebszwecke

• Entwicklung neuer Produkte 
bzw. Weiterentwicklung 
bestehender Produkte dem-
gegenüber mit geringerer 
Bedeutung 

81,6% 77,6% 75,5%

4,1% %

95,9%
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Wünschenswerte Projektvorhaben in der Regel-
medizin sowie der Forschung und Entwicklung
In Abbildung 14 werden zunächst wünschenswerte IT-
Projekte im Krankenhaus dargestellt, wie sie von Vertre-
tern aller Berufsgruppen, also insbesondere auch den 
medizinischen Berufen und der Unternehmensleitung, 
priorisiert werden. Gefragt wurde nach für den Medizin-
betrieb sinnvollen IT-Vorhaben, zunächst noch unabhän-
gig davon, ob das Projekt bereits in die Budgetplanung 
für die nächsten ein bis zwei Geschäftsjahre aufgenom-
men wurde.

Die hohe Bedeutung funktions- und abteilungsübergrei-
fender Verfügbarkeit klinischer Daten ist dabei deutlich 
in der Übersicht geplanter bzw. aus Sicht der Befrag-
ten gewünschter IT-Projekte zu erkennen: Denn ins-
besondere Datenintegrationsprojekte liegen hoch im 
Kurs – dazu zählen die Integration diagnostischer Daten 
(genannt von 62% der Befragten) ebenso wie die Inte-

gration von Daten unterschiedlicher Abteilungssys-
teme (61%) sowie therapiebegleitender Medizintechnik 
(52%) in eine einheitliche KIS-basierte Patientenakte. Mit 
diesen Maßnahmen entstünde krankenhausintern eine 
konsolidierte, zentral vorgehaltene Datenbasis an klini-
schen Daten.

IT-Lösungen, die der sektorenübergreifenden Bereitstel-
lung von Patientendaten dienen, werden von etwa der 
Hälfte der Studienteilnehmer geplant bzw. gefordert 
(49%).

Der zunehmende Wunsch nach Integration mobiler End-
geräte in den Klinikalltag kommt auch an dieser Stelle 
deutlich zum Ausdruck. So wünscht sich jeder zweite 
Studienteilnehmer die durchgängige Nutzbarkeit mobi-
ler Endgeräte durch den ärztlichen Dienst (53%) und die 
Pflege (49%). Die Frage, welche Anwendungen Medi-
ziner über mobile Endgeräte nutzen möchten, wird in 

Übersicht des aktuellen und des 
zukünftigen Projektportfolios

Prozessverbesserung Unterstützung durch mobile Geräte

Integration klinischer Daten Infrastruktur

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kosteneffiziente Datenhaltung

Einheitliche Datenstrukturen für bildverarbeitende Formate

Elektronische (Vor-)Erfassung administrativer Patienten-
daten bereits vor der Aufnahme

Durchgängige Nutzung mobiler Endgeräte
für den Pflegedienst

Sektorübergreifende Datenbereitstellung

Integration therapiebegleitender Medizintechnik
in KIS-basierte Patientenakte

Durchgängige Nutzung mobiler Endgeräte für den
ärztlichen Dienst bei Diagnose, Visite, Therapie

Enge Integration der Daten aus Abteilungssystemen
in die elektronische Patientenakte

Vollständige Verfügbarkeit aller Diagnoseergebnisse

Bereitstellung der Arztbriefe an weiterbehandelnde
Ärzte bereits mit Entlassung des Patienten

64,9%

62,2%

61,5%

52,7%

49,3%

52,0%

49,3%

39,2%

37,8%
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Abb. 14 – Geplante oder wünschenswerte IT-Projekte aus Sicht der Anwender



  25

einer aktuellen Studie von Deloitte in den USA wie folgt 
beantwortet:7 62% der Mediziner nennt die Einsicht-
nahme in elektronische Patientenakten (Electronic Health 
Records), gefolgt von Labor- und Diagnoseergebnissen 
(56%), Zugriff auf medizinische Bilddaten (46%) und 
Medikamenten-Datenbanken (34%).

Im Sinne der oben bereits angesprochenen positiven 
Erfahrungen mit Kosten-Nutzen-Analysen und des damit 
verfolgten Ziels einer systematischeren Planung von IT-
Projekten leitet sich aus Abbildung 14 der folgende 
Gedanke ab: Verständlich ist, dass etwa Vertreter medi-
zinischer Berufe der schnellen Bereitstellung von Arzt-
briefen eine höhere Bedeutung zumessen als beispiels-
weise einer kosteneffizienten Datenhaltung. Dennoch 
kann aus Sicht der IT durchaus zunächst die Investition 
in die Datenbankinfrastruktur sinnvoller erscheinen, um 
so bei einem gedeckelten IT-Budget z.B. im nächsten 
Jahr die Mittel für die verbesserte Briefschreibung bereit-
stellen zu können.

7 mHealth in an mWorld: How mobile technology is transforming 
health care, Deloitte Center for Health Solutions, 2012

In ähnlicher Form enthält Abbildung 15 eine Übersicht 
über die geplanten oder gewünschten IT-Vorhaben für 
den Bereich Forschung und Lehre. In beiden Gebieten 
werden übergreifende Aufgabenbereiche jeweils ähn-
lich priorisiert: In der Lehre haben IT-gestützte Lern- und 
Übungsprogramme für Studenten eine ähnlich hohe 
Bedeutung wie in der Forschung die Unterstützung kli-
nischer Studien – insbesondere durch eine IT-gestützte 
Verlaufsdokumentation seitens der Patienten.

Auffällig ist, dass das rein infrastrukturbezogene Thema 
der effizienten Bereitstellung von IT-Ressourcen für Pro-
jekte in Forschung und Lehre eine vergleichbare Bedeu-
tung für die Anwender erlangt wie die vorher genann-
ten stärker fachlich ausgerichteten IT-Vorhaben. Dies 
deutet im Regelfall auf signifikante Verbesserungsmög-
lichkeiten bestehender organisatorischer und technischer 
Strukturen im systemnahen Bereich hin.

Forschung

Lehre

Infrastruktur

Sonstiges

0% 10% 20% 30% 40%

Sonstiges

Weiterentwicklung bestehender analytischer Verfahren, z.B. Integration/
Mapping von Analyseergebnissen im Bereich molekularbiologischer

Forschung

Systemunterstützung bei der Planung klinischer Studien,
z.B. i.S. einer einrichtungsübergreifenden Patientenrekrutierung

Schnelle und flexible Bereitstellung von IT-Ressourcen,
z.B. zur Projektunterstützung

Systemunterstützung bei Durchführung klinischer Studien und deren
Dokumentation durch Patienten (Electronic Patient Reported Outcomes)

IT-unterstützte Lern- und Übungsprogramme für Medizinstudenten

28,0%

35,4%

12,2%
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31,7%
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Abb. 15 – Geplante oder wünschenswerte IT-Projekte in Forschung und Lehre aus Sicht der Anwender  



26

Geplante Projektvorhaben
In einem weiteren Abschnitt wurden die teilnehmen-
den IT-verantwortlichen Mitarbeiter und IT-Leiter gebe-
ten, die drei wichtigsten und bereits offiziell verabschie-
deten IT-Vorhaben zu benennen. Es wurden insgesamt 
305 Nennungen vorgenommen, die im Zuge der Aus-
wertung zu jeweils gemeinsamen Anwendungsgebieten 
zusammengefasst wurden.

Dabei wurden, im Sinne eines vereinfachten Schichten-
modells, die Bereiche System-, Daten- und Prozessebene 
unterschieden:

•	Auf	der	Prozessebene	wurden	IT-Vorhaben	erfasst,	
die der Verbesserung krankenhausinterner Funktionen 
dienen.

•	Auf	der	Datenebene	wurde	eine	Strukturierung	nach	
den Bereichen des Ausbaus von Informations- und 
Dokumentationssystemen, der Einführung und Umset-
zung der elektronischen Patientenakte sowie der 
Anbindung externer Dritter vorgenommen.

•	Auf	der	Systemebene	wurde	unterschieden	nach	den	
Bereichen des klassischen Rechenzentrumsbetriebs 
(Systeminfrastruktur und Betrieb) sowie der Einführung 
und Unterstützung mobiler Endgeräte.

Die Einzelprojekte wurden den oben genannten Ebenen 
sowie jeweils weiteren Unterkategorien zugeordnet. Das 
Ergebnis dieser Zuordnung zeigt Abbildung 16.

(*) In Klammern der prozentuale Anteil der jeweiligen Nennungen. Die Prozentangaben der Unterkategorien ergänzen sich jeweils zu 100%.

Keine Angabe

Prozesse Krankenhausinterne
Funktionsoptimierung (22%)

Daten

Systemebene

• Erstellung Arztbrief (36%)

• Befundung, Diagnostik und 
Medikation (18%)

• Auftragsanforderung (5%)

• OP-Planung (10%)

• Behandlungspfade (15%)

• Controlling (16%)

Elektronische 
Patientenakte (17%)

• Datenbereitstellung und 
-integration (62%)

• Abteilungsübergreifender 
(teilw. sektorenübergreifender) 
Datenaustausch (38%)

Informations- und
Dokumentationssysteme (25%)

• KIS (32%)

• PDMS (30%)

• Module (29%) (Laborintegration, 
Digitale Kurve etc.)

• RIS/PACS (9%)

Mobile IT
(11%)

• Mobile Endgeräte (60%)

• Mobile Visite (24%)

• WLAN (16%)

Systeminfrastruktur
und Betrieb (17%)

• Einheitliche Datenstruktur (13%)

• Datenverfügbarkeit (29%)

• Sicherheit & Datenschutz (8%)

• Archivierung (13%)

• IT-Struktur und Updates (37%)

Externe Anbindung
(8%)

• Einweiserportal (15%)

• Kommunikation (23%)

• Vernetzung (39%)

• Schnittstellen (23%)
(teilweise auch KH-intern) 

Abb. 16 – Übersicht der am höchsten priorisierten IT-Projekte (*)
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Auch in dieser Darstellung ist auffällig, dass sich 17% 
aller geplanten Projekte unmittelbar auf die Einführung 
elektronischer Patientenakten beziehen. Die Ergebnisse 
diverser weiterer Projekte wie z.B. zur Datenintegration 
der Module z.B. von Laborinformationssystemen mit 
dem KIS-System oder auch von Projekten zur Vereinheit-
lichung bestehender Datenstrukturen lassen sich eben-
falls demselben Themenbereich zuordnen.

22% der Projekte dienen der Funktions- und Prozess-
optimierung von primär- und sekundärmedizinischen 
Bereichen.	Die	Optimierung	bestehender	klinischer	
Anwendungssysteme und -module ist Gegenstand von 
weiteren 25% der IT-Projekte.

Die Anbindung externer Interessensgruppen, insbeson-
dere anderer Leistungserbringer, ist Gegenstand von 8% 
der geplanten IT-Projekte. Der Anteil stark systemorien-
tierter IT-Projekte beträgt 28% aller genannten Projekt-
vorhaben.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 
durch die IT geplanten Umsetzungsprojekte grundsätz-
lich geeignet erscheinen, die Anforderungen der Nutzer 
und Anwender umzusetzen. Die Implementierung der 
elektronischen Patientenakte hat an dem aktuellen Pro-
jektportfolio einen erheblichen Anteil.

Das strategische Zielbild der Krankenhaus-IT und 
seine Umsetzung
Abschließend wurde erhoben, welche Projekte sich in 
der Planungs- oder bereits in der Umsetzungsphase 
befinden oder bereits abgeschlossen wurden.

Im Sinne der Vergleichbarkeit der Daten wurde zunächst 
stark vereinfachend ein gemeinsames Zielbild für die 
Facharchitektur von Krankenhäusern definiert: Dieses 
geht von einer integrierten, prozessorientierten Anwen-
dungs- und Systemarchitektur aus, die eine fachlich 
konsolidierte zentralistische Datenhaltung mit flexibler 
Bereitstellung von rollen- und gerätespezifischen Sichten 
sowohl für krankenhausinterne als auch externe Benut-
zergruppen verbindet.

Als Bausteine eines solchen Zielbilds können definiert 
werden: Leistungsfähige Systeminfrastruktur, konsoli-
dierte Bildarchive, integriertes Krankenhausinformations-
system, innovative Lösungen zur Datenanalyse klinischer 
Daten, flexible krankenhausinterne Sichten auf klinische 
Daten, sektorübergreifende Portale.

Abbildung 17 gibt im Sinne eines Reifegradmodells 
zusammenfassend Aufschluss darüber, wie weit voran-
geschritten die Studienteilnehmer ihr Krankenhaus in 
der Umsetzung der jeweiligen Bausteine sehen.

„Zukünftig geplant”

„Abgeschlossen” oder „in Bearbeitung”

„Nicht vorgesehen”

Umsetzungsstatus entsprechender IT-Projekte

Weiterentwicklung
System-

Infrastruktur

Innovative
Analyse &

Rechercheoptionen
in klinischen Daten

Konsolidierung &
fachlicher Ausbau

KIS
Konsolidierung

Bildarchive

Schaffung neuer
krankenhausinterner

Sichten auf
klinische Daten

Aufbau
sektor-

übergreifender
Portale

Umsetzung
Zielbild

Abb. 17 – Entwicklungspfad und Umsetzungsstand von IT-Projekten
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Es wird deutlich, dass die Implementierung zentra-
ler Bildarchive (in 58% der Häuser) und der anhaltende 
Trend zu Konsolidierung und Weiterentwicklung der KIS-
Systeme (57%) relativ weit vorangeschritten sind: Weit 
mehr als die Hälfte aller Befragten befindet sich in der 
Umsetzungsphase entsprechender Projekte oder hat 
diese bereits abgeschlossen.

Dem Bereich innovativer Anwendungskomponenten zur 
zielgruppenspezifischen Aufbereitung klinischer Daten 
wird erhebliches Anwendungspotenzial beigemes-
sen. Allerdings stellt dieser Bereich für die Mehrheit der 
Häuser noch ein Zukunftsthema dar. Zugehörige Pro-
jekte befinden sich überwiegend noch in der Planungs-
phase. Dieses Ergebnis deckt sich mit der eingangs dar-
gestellten Forderung der Teilnehmer an verbesserte 
Auswertungsmöglichkeiten für klinische Daten.

An krankenhausinternen Zugriffsmöglichkeiten auf elek- 
tronische Patientenakten wird bei knapp 30% der befrag-
ten Häuser bereits gearbeitet – bei mehr als der Hälfte 
befinden sich derartige Projekte jedoch derzeit noch 
im Planungsstadium (55% für eine krankenhausinterne 
Anwendung, 62% für externe Interessensgruppen).

Als zukünftige Anwender für die elektronische Einsicht-
nahme in klinische Daten außerhalb des eigenen Kran-
kenhauses werden – in dieser Reihenfolge – niedergelas-
sene Ärzte und Ärztenetzwerke, andere Krankenhäuser, 
Patienten und interessierte Dritte, insbesondere die Kos-
tenträger, genannt.

Um die Basis für den Betrieb innovativer Anwendungen 
und mobiler Endgeräte zu schaffen, sind kontinuierli-
che Investitionen in die Systeminfrastruktur notwendig: 
Die Höhe des Anteils gegenwärtiger (35%) und zukünf-
tig geplanter IT-Projekte (42%) im Bereich Systeminfra-
struktur ist insgesamt als relativ hoch zu bezeichnen.

Zusammenfassend erzeugt das Verhältnis zwischen Pla-
nung und Umsetzung von IT-Projekten den Eindruck, 
dass viele Ideen für eine weiter verbesserte IT-Unterstüt-
zung existieren, diese allerdings mehrheitlich noch nicht 
in produktive Lösungen umgewandelt werden konnten. 
In Bezug auf den Umsetzungsstand einer stärker stra-
tegischen Ausrichtung der IT in Krankenhäusern zeigt 
sich insgesamt, dass bereits relevante Teilerfolge in der 
Bereitstellung elektronischer Patientenakten erreicht 
werden konnten. Allerdings wird ebenfalls deutlich, dass 
noch erhebliche Anstrengungen notwendig sind.
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Der Untertitel der Studie – Krankenhaus-IT als strategi-
scher Partner der Unternehmensleitung – stößt in Kran-
kenhäusern auf hohe Resonanz, ist aber derzeit noch 
keine durchgängige Realität.

Allerdings zeigt sich deutlich, dass die Krankenhaus-IT 
auf einem guten Weg ist, sich immer stärker zu einer 
treibenden Kraft in der Krankenhausorganisation zu 
entwickeln. Denn die absolute Mehrheit der Teilneh-
mer misst der Arbeit der IT für einen vorausschauenden 
Ausbau bestehender IT-Architekturen bereits eine hohe 
strategische Bedeutung bei.

Diese positive Grundhaltung sollte durch die Verant-
wortlichen der Krankenhaus-IT als weitere Motivation 
verstanden werden, den Krankenhausbetrieb kontinuier-
lich und nachhaltig zu verbessern. Dazu muss die IT ihr 
etabliertes Rollenverständnis ggf. weiter fassen. Neben 
der Pflege etablierter Lösungen und der Entwicklung 
innovativer und tragfähiger Lösungskonzepte sollten 
zusätzlich auch Kosten-Nutzen-Analysen jeweils vor und 
nach einem größeren Projekt entwickelt werden. Dies 
stellt ein erfolgreiches Instrument dar, um den Mehrwert 
von IT-Lösungen transparent zu machen und hausin-
tern aktiv zu vermarkten. Denn die Ergebnisse der Studie 
belegen, dass eine differenzierte Analyse des Mehrwerts 
innovativer IT-Projekte ihren Stellenwert für den Klinikbe-
trieb erst transparent macht.

Der Aufbau durchgängiger elektronischer Patientenak-
ten ist ein relevantes Schlüsselprojekt für die strategische 
Weiterentwicklung der Krankenhaus-IT.

Die erfolgreiche Umsetzung durchgängiger Lösungen 
kann so, als ein bedeutendes Referenzprojekt für die IT, 
dazu beitragen, die Akzeptanz und Rolle der IT, entspre-
chend dem eingangs dargestellten Leitbild, nachhaltig 
zu stärken.

Fazit



30

Methodik der Studie

Die Beantwortung der Kernfragen der Studie erfolgte 
anhand einer schriftlichen Befragung deutscher Kran-
kenhäuser.

Grundlage der Befragung war ein standardisierter 
Online-Fragebogen,	der	für	die	Studie	entwickelt	wurde.	
Es wurden zwei verschiedene Fragebogenvarianten kon-
zipiert, um eine Differenzierung hinsichtlich unterschied-
licher Gruppen von Adressaten vorzunehmen.

Eine Unterscheidung erfolgte nach den Kategorien:

•	Geschäftsführung	und	Unternehmensleitung
•	Vertreter	medizinischer	Berufe
•	Beauftragte	für	das	Qualitätsmanagement
•	Mitarbeiter	der	IT	in	leitender	Funktion

Entsprechend der Adressaten variierte der Umfang der 
Fragebögen zwischen 40 und 64 Fragen. Der Fragebo-
gen für Beauftragte für Qualitätsmanagement und Mit-
arbeiter	der	IT	in	leitender	Funktion	stellte	eine	Ober-
menge der beiden Varianten dar.

Die Fragebögen wurden in folgende Kapitel unterteilt:

Fragebogen für alle Teilnehmer
•	Strukturinformationen	zum	Studienteilnehmer	und	

zum Krankenhaus
•	Strategische	Bedeutung	von	IT	im	Krankenhaus
•	Interessensgruppen	für	die	Einsichtnahme	von	 

klinischen Daten
•	Kritische	Anforderungen	an	die	Bereitstellung	 

klinischer Daten im Krankenhausbetrieb
•	Überblick	über	den	zukünftig	geplanten	Einsatz	von	 

IT-Lösungen im Krankenhaus
•	Schlussteil

Erweiterter Fragebogen für Beauftragte des Qua-
litätsmanagements und Mitarbeiter der IT
•	Strukturinformationen	zum	Studienteilnehmer	und	

zum Krankenhaus
•	Strategische	Bedeutung	von	IT	im	Krankenhaus
•	Interessensgruppen	für	die	Einsichtnahme	von	klini-

schen Daten
•	Kritische	Anforderungen	an	die	Bereitstellung	klini-

scher Daten im Krankenhausbetrieb
•	Regulatorische	Anforderungen
•	Überblick	über	den	zukünftig	geplanten	Einsatz	von 

IT-Lösungen im Krankenhaus
•	Bereitstellung	elektronischer	Patientenakten
•	Schlussteil

Die Erhebung wurde im Zeitraum von August bis Sep-
tember 2012 in deutscher Sprache durchgeführt.

Die Erhebung erfolgte in anonymisierter Form. Nach der 
Erhebungsphase lagen insgesamt 148 auswertbare Fra-
gebögen vor.

Über die Informationsgewinnung per Fragebogen 
hinaus wurden mit ausgewählten Krankenhausvertretern 
telefonische Interviews geführt, die das Bild der Daten-
gewinnung abrundeten.
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Teilnehmer der Studie nach Position
Die Rollen der Studienteilnehmer in den von ihnen 
repräsentierten Krankenhäusern lassen sich zusammen-
fassend folgenden Gruppen zuordnen: Geschäftsfüh-
rung und Unternehmensleitung (ca. 13%), Vertreter aus 
medizinischen Berufen (ca. 29%), Beauftragte für das 
Qualitätsmanagement (ca. 24%) sowie Mitarbeiter der 
IT in leitender Funktion (ca. 28%). Auf die Kategorie 
„Sonstige“ entfallen ca. 6% der Teilnehmer.

Abbildung 18 nimmt eine Zuordnung der Studienteil-
nehmer nach Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe vor.

Strukturdaten der Krankenhäuser der Studienteil-
nehmer
Die durch Studienteilnehmer erfassten Krankenhäuser 
decken, gemessen an der Bettenkapazität eines Kran-
kenhauses, das komplette Größenspektrum ab. Der 
Anteil der kleinen Krankenhäuser mit unter 300 Betten 
sowie der Anteil mittelgroßer Krankenhäuser mit bis 
zu 500 Betten belaufen sich jeweils auf etwas mehr als 
30%. Krankenhäuser mit über 500 Betten sind mit 38% 
unter den Studienteilnehmern vertreten. Eine ähnliche 
Verteilung ergibt sich in Bezug auf die Personalausstat-
tung der Krankenhäuser.

Universitätskliniken repräsentieren ca. 8% der Studien-
teilnehmer. Unter den befragten Kliniken beläuft sich der 
Anteil akademischer Lehrkrankenhäuser auf rund 48%. 
Krankenhäuser ohne Lehrauftrag stellen ca. 44% der 
Studienteilnehmer.

Hinsichtlich der Zugehörigkeit der Studienteilnehmer zu 
unterschiedlicher Trägerschaft ergibt sich folgendes Bild: 
Mit einem Anteil von 36% bzw. 45% sind die Kranken-
häuser in öffentlicher bzw. freigemeinnütziger Träger-
schaft in der Studie leicht überrepräsentiert. Der Anteil 
privater Krankenhäuser liegt mit rund 17% deutlich 
unter dem tatsächlichen Marktanteil.

Darüber hinaus geben rund zwei Drittel der Befragten 
an, Mitglied eines Klinikverbundes bzw. -netzwerkes zu 
sein.

Die Studienteilnehmer im Überblick

IT-Leiter/in

QM-Beauftragte/r

Ärztliche/r Direktor/in

Arzt/Ärztin

Geschäftsführer/in /Vorstand

Pflegedirektor/in

Verwaltungsdirektor/in

Sonstige Rolle

27,7%

6,1%

6,1%

4,7%

14,2%

6,8%

24,3%

10,1%

Abb. 18 – Teilnehmer der Studie nach Position
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