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Abstract: Im Rahmen eines Beratungsprojektes für ein Krankenhaus der
Schwerpunktversorgung wurden die derzeit absehbaren organisatorischen und
technischen Konsequenzen der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte
untersucht. Im Mittelpunkt standen dabei die Bereiche eRezept, Patientenaufnahme
und die zu erwartenden Kosten. Methodischer Rahmen für das Beratungsprojekt
war das an der Universität Hamburg entwickelte Mikropolis-Modell.

1 Das Beratungsprojekt

Der Zeitpunkt der flächendeckenden Einführung der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) ist weiterhin unklar. Die zukünftig von ihr betroffenen Organisationen sollten
dennoch bereits heute versuchen, die zu erwartenden Veränderungen zu antizipieren.
Auf der Grundlage der dabei gewonnenen Informationen können die Akteure über die
Selbstverwaltung Einfluss auf den politischen Prozess nehmen. Ob und in wie weit die
Antizipation der Veränderungen zum heutigen Zeitpunkt bereits möglich ist, sollte am
Beispiel eines Krankenhauses untersucht werden. Die hier vorgestellten Ergebnisse
dieser Untersuchung stützen sich neben der Empirie auf Veröffentlichungen der Gematik
[Ge07a] sowie Darstellungen zur eGK aus Zeitschriften und Internet. Das
Beratungsprojekt zur Vorbereitung auf die Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte (eGK) wurde im Zeitraum Oktober 2006 bis April 2007 durchgeführt.
Zielsetzung war es, das Krankenhaus auf die Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte vorzubereiten. Aus der Vielzahl an verfügbaren Informationen und
Dokumenten sollten die für das Krankenhaus wesentlichen Inhalte extrahiert werden, um
die organisatorischen und technischen Veränderungen, die sich aus der Einführung der
eGK voraussichtlich ergeben, anhand der folgenden Fragen zu untersuchen: Welche
Auswirkungen werden die ersten Stufen der Einführung der eGK auf das Krankenhaus
haben und wie sind diese zu beurteilen? Wie ist die Informationslage zur eGK aus Sicht
des Krankenhauses zu beurteilen? Welche konkreten Handlungsempfehlungen können
dem Krankenhaus gegeben werden?

Das untersuchte Krankenhaus ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 558

437



Betten im Zentrum einer Großstadt, in dem ca. 22.000 stationäre und 30.000 ambulante
Patienten im Jahr versorgt werden. Das Krankenhaus hat eine umfangreiche IT-
Ausstattung, die intensiv genutzt wird. Den Kern bildet dabei das
Krankenhausinformationssystem (KIS) medico//s der Firma Siemens.

Die methodische Grundlage für die durchgeführte Beratung ist das an der Universität
Hamburg entwickelte transdisziplinäre Mikropolis-Modell (MM) [Kr06, Mi07]. Für
Beratungsprojekte stellt das MM ein Vorgehensmodell bereit, das den Einsatz der
analytischen Elemente beschreibt. Ausgehend von den relevanten Akteuren und ihren
Interessen wird der Zusammenhang von IT und Organisation (Mikro-Ebene) sowie die
Zusammenhänge zur Makro-Ebene, auf der Politik, Gesetze und weitere
Rahmenbedingungen zu verorten sind, untersucht. Eine Analyse der historischen
Entwicklungen erfolgt aus der Perspektive des Techniknutzungspfades. Die
soziotechnische Perspektive des MM ermöglicht eine fundierte qualitative Analyse und
Beratung. Eine umfassende Darstellung des Mikropolis-Modells ist in [Kr06] zu finden.

2 Ergebnisse der Beratung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Beratung in Bezug auf das eRezept und den
Aufnahmeprozess im Krankenhaus vorgestellt. Dabei wird jeweils die aktuelle Situation
beschrieben, bevor die zu erwarteten Veränderungen durch die eGK untersucht und
bewertet werden. Anschließend wird kurz auf die entstehenden Kosten eingegangen.
Eine Untersuchung der Mehrwertdienste war nicht in einer angemessenen Tiefe möglich,
da die Spezifikationen während des Projektes noch nicht ausreichend ausgearbeitet
waren [Bo06, S. 14].

2.1 Ergebnisse Beratungsschwerpunkt eRezept

Am Anfang des Projektes wurde deutlich, dass keine Person im Krankenhaus
umfänglich über die Rezeptausstellung informiert war. Eine Befragung von Ärzten und
Arzthelferinnen aus Bereichen, in denen häufiges Ausstellen von Rezepten vermutet
wurde (Zentrale Notaufnahme, chirurgische Ambulanzen, Schmerzambulanz), wies auf
eine überraschend geringe Zahl an Rezepten hin. Um einen Überblick zu gewinnen,
wurde eine E-Mail-Befragung aller Chefärzte durchgeführt. Sie ergab, dass wöchentlich
im gesamten Haus ca. 165 Rezepte (25 Kassenrezepte, 120 Privatrezepte, 20 Rezepte für
Betäubungsmittel (BTM)) ausgestellt werden. Die E-Mail wurde von der
Geschäftsführung an alle 11 Fachabteilungen geschickt. Die Rücklaufquote betrug
100%. Die Angaben der Chefärzte wurden durch Gespräche mit weiteren Ärzten und
Arzthelferinnen aus verschiedenen Bereichen validiert. Diese Nachforschung erbrachte
höhere Zahlen. So werden insgesamt etwa 300 Rezepte pro Woche ausgestellt (36
Kassenrezepte, 208 Privatrezepte, 56 BTM-Rezepte). In allen Abteilungen werden
Rezepte ausgestellt, die größte Zahl entfällt auf wenige Ambulanzen und Tageskliniken,
wie die Schmerzambulanz, die Privatambulanzen der Chefärzte und die onkologische
Tagesklinik. In der Notaufnahme werden die Medikamente den Patienten meist
mitgegeben. Eine Rezeptausstellung erfolgt, soweit dies erforderlich ist, in der Regel
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später durch den Hausarzt. Die geringe Anzahl der Rezepte erklärt sich auch aus der
Tatsache, dass das Krankenhaus außer für die Zentrale Notaufnahme und die
Schmerzambulanz über keine weiteren KV-Ermächtigungen verfügt. Für stationäre
Patienten werden regulär keine Rezepte ausgestellt. Der Prozess der Rezeptausstellung
unterschied sich in den untersuchten Bereichen teilweise erheblich, wie Beobachtungen
und Interviews ergaben. Im Wesentlichen können drei Formen unterschieden werden:
(1) Handschriftlich: Die Rezeptformulare werden komplett handschriftlich ausgefüllt. (2)
Vordruck: Die Formulare werden meist von einem Arzthelferin mit den Stammdaten des
Patienten bedruckt und anschließend vom Arzt handschriftlich um die Medikation
ergänzt und unterschrieben an den Patienten ausgegeben. (3) KIS-Rezeptdruck: Das
Rezept wird komplett im KIS erstellt und nach dem Druck unterschrieben. In einigen
Bereichen werden Rezepte bereits vorbereitet, um sie schneller durch Mitarbeiter an
bekannte Patienten ausgeben zu können. Bei Privatrezepten sind die formalen Ansprüche
geringer, da kein Rezeptformular verwendet werden muss. Auch hier kommen die drei
oben beschriebenen Formen zum Einsatz, der überwiegende Teil wird jedoch
handschriftlich ausgefüllt.

Mit der Einführung der eGK wird der Prozess der Rezepterstellung stärker formalisiert
und an die Technik gebunden. Der Arzt muss das Rezept digital erstellen und mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen [Ge07b, S. 15].
Die Arbeitsteilung zwischen Arzt und Mitarbeiter muss vom KIS, beispielsweise durch
die gezielte Unterstützung der Teilschritte Ausfüllen und Signieren, unterstützt werden.
Für das digitale Signieren und das Speichern auf der eGK müssen Patient und Arzt mit
ihren Karten anwesend sein [Si07, § 15 Abs. 2 Nr. 1b]. Ort und Zeit der Rezepterstellung
können vom Arzt nicht mehr frei bestimmt werden. Hinzu kommt, dass Ärzte auf
Wunsch des Patienten eine Quittung über die erfolgreiche Speicherung der Rezepte
ausdrucken müssen [Ge07b, S. 84], die allerdings das Rezept nicht ersetzt. Sollte der
Patient seine eGK vergessen haben oder möchte er das Rezept durch Dritte oder in einer
Online-Apotheke einlösen lassen, ohne eines der öffentlich zugänglichen Terminals für
Patienten (eKisok) zu nutzen, muss das Rezept wieder auf Papier gedruckt werden
[Ge07b, S. 17]. Dort und in [Bo06, S. 165] ist zu lesen, dass in einem solchen Fall auf
„Muster 16“, das zurzeit verwendete Papierformular, zurückgegriffen werden soll. BTM-
Rezepte werden in der derzeit vorliegenden Version 2.1.0 des Verordnungsdaten-
Managements (VODM) noch nicht betrachtet, dies wird erst in einer der nächsten
Versionen erfolgen [Ge07b, S. 9]. Vermutlich werden zukünftig auch die BTM-Rezepte
auf das bisher verwendete Durchschlagsformular gedruckt. So müssen für diese
weiterhin Nadeldrucker vorgehalten werden. Privatrezepte können ebenfalls auf der eGK
gespeichert werden. Der Vorgang ist dabei analog zum Ausstellen von Kassenrezepten.
Jedoch ist noch unklar, ab wann Privatpatienten eine eGK bekommen und ob und ab
wann eine Speicherung der Privat-Rezepte verbindlich wird, wie ein Interview mit dem
für die eGK verantwortlichen Mitarbeiter des PKV-Bundesverbandes ergab.

Das Ausstellen eines eRezeptes ist weniger flexibel, zeitaufwändiger und wird meist
komplett durch den Arzt erfolgen müssen. Auf diese Weise werden die heute
existierenden organisatorischen Freiheiten eingeschränkt, die Nutzung von IT wird
obligat. Dies wird zu einem Mehraufwand bei Einführung und Nutzung des eRezeptes in
den Bereichen des Krankenhauses führen, die Rezepte ausstellen. Jedoch kann aufgrund
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der geringen Anzahl an Rezeptausstellungen in einem Krankenhaus – wie in dem hier
untersuchten – der Mehraufwand für die Ärzte überschaubar sein. Die IT-Komponenten
für den klassischen Rezeptdruck (Software, Drucker, Formulare) werden für Fall-Back-
Situationen weiterhin vorgehalten und gewartet werden müssen. Das größte Potenzial
ergibt sich aus der elektronischen Dokumentation der Medikation, die im KIS genutzt
werden kann und auf deren Grundlage später Notfalldatensätze erzeugt und
Überprüfungen auf unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen erfolgen können [Sc99].
Beim Besuch der Apotheke werden die abgeholten Rezepte in die
Arzneimitteldokumentation des Patienten geschrieben, sobald dieses Modul eingeführt
ist. Das Fachkonzept der Arzneimitteldokumentation wurde jedoch während des
Projektes noch nicht durch die Gematik veröffentlicht [Ge07a].

2.2 Ergebnisse zur Patientenaufnahme

Das untersuchte Krankenhaus nimmt dezentral in ca. 50 Ambulanzen und Stationen
Patienten auf. Dies bedeutet, dass die Patienten direkt in den einzelnen Fachabteilungen
aufgenommen werden, um ihnen so unnötige Laufwege zu ersparen. Im Rahmen der
Untersuchung wurden Aufnahmevorgänge beobachtet sowie Interviews mit
Aufnahmekräften und der Aufnahmeleitung (Backoffice) geführt. Um die Qualität der
dezentralen Aufnahme zu erhöhen, wurden vom Krankenhaus Dokumente und Regeln
zum Aufnahmeprozess erarbeitet, die ebenfalls in die Untersuchung eingeflossen sind.

Im Laufe des Projektes konnten folgende Probleme in den Aufnahmeprozessen
festgestellt werden: (1) Aufgrund unzureichender Identifikationsmerkmale auf der
Krankenversicherungskarte (KVK) wird in der Regel bei Aufnahme die Vorlage des
Personalausweises verlangt. (2) Die Gültigkeit einer KVK kann nur telefonisch bei der
Versicherung erfragt werden. Bei Diebstahl der Karte oder bei einem Wechsel der
Versicherung durch den Patienten kann die KVK nicht gesperrt werden. (3) Bei
Privatpatienten oder Patienten mit einer privaten Zusatzversicherung sind die Patienten
selbst häufig nicht in der Lage, den genauen Umfang der Versicherung anzugeben. Im
Zweifelsfall ist hier ebenfalls eine telefonische Klärung mit den Krankenkassen
erforderlich. (4) Um das mehrfache Anlegen der Daten eines Patienten zu vermeiden und
um eine zusammenhängende elektronische Patientenakte im Krankenhaus zu führen,
wird aufgrund des Fehlens einer eindeutigen Patienten-ID bei der Aufnahme des
Patienten in der Regel über das Geburtsdatum in den im System gespeicherten Daten
gesucht. Als zusätzliche Identifikationskriterien werden Name, Vorname, Straße und
Wohnort herangezogen. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass die Daten des
Patienten erneut im System erfasst werden, obwohl sie bereits gespeichert sind. Dies hat
zur Folge, dass zu vorherigen Behandlungsfällen gespeicherte Daten dem aktuellen
Aufenthalt nicht zugeordnet sind und kein Zugriff auf eventuell behandlungsrelevante
Informationen der Voraufenthalte besteht. Die Daten auf KVK sind nicht geschützt und
können mit einem entsprechenden Kartenlesegerät von jedem Mitarbeiter des
Krankenhauses ausgelesen und ins System übernommen werden.

Mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte werden die oben beschriebenen
Probleme bei der Patientenaufnahme teilweise gelöst: (1) Das auf der eGK aufgebrachte
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Lichtbild kann zur Identifikation des Patienten verwendet werden. Eine Überprüfung des
Personalausweises kann damit in vielen Fällen entfallen. (2) Die Möglichkeit,
Patientenkarten beispielsweise in Missbrauchsfällen zu sperren und diese Sperrung
elektronisch zu überprüfen, erübrigt in vielen Fällen eine telefonische Nachfrage. Auf
diese Weise kann das Risiko von Zahlungsausfällen reduziert werden. (3) Die eGK
verfügt über einen Datensatz, der über den Versicherungsstatus von Privatpatienten
informiert. (4) Die mit der eGK eingeführte eindeutige Patienten-ID wird die
Identifikation der Patienten bei der Aufnahme in Zukunft erheblich erleichtern.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass im KIS derzeit bereits für ca. 300.000
Personen Daten gespeichert sind, die bei erneuter Aufnahme mit der neuen Patienten-ID
verknüpft werden müssen. Die Stammdaten auf der eGK sind nur über den Konnektor,
der Komponente zur Anbindung der Primärsysteme der Leistungserbringer an die
Telematikinfrastruktur, zugreifbar [Ge07c]. Jedoch können sich alle Berufsgruppen
außer den Ärzten und Apothekern mit der Instituts-SMC, der Chipkarte zur
Identifikation einer Organisation, die sich zentral im Konnektor befindet,
authentifizieren, um auf die Daten zuzugreifen [Hk07, S. 2]. Problematisch ist, dass
Ärzte diese Instituts-SMC nicht nutzen dürfen, obwohl diese Funktion eigentlich allen
anderen Mitarbeitern des Krankenhauses zur Verfügung steht. Dies ist der Regelung der
Protokollierung der Zugriffe nach §291a SGB V [We04, S. 392] geschuldet. So muss im
KIS noch eine Möglichkeit für den Fall vorgesehen werden, dass ein Arzt unter Nutzung
seines HBA (anstelle der Instituts-SMC) einen Patienten aufnimmt.

Durch die eGK werden viele der derzeit bestehenden Probleme im Arbeitsablauf der
Patientenaufnahme gelöst. Jedoch ist bei einer dezentralen Patientenaufnahme die
Anzahl der benötigten Kartenlesegeräte um ein Vielfaches höher als bei einer zentralen
Aufnahme. Von dieser wird jedoch beispielsweise in den Konnektorspezifikationen
ausgegangen, ohne dass andere Organisationsformen und deren Folgen untersucht
werden: „Die Aufnahme erfolgt in der Regel in der zentralen Patientenaufnahme (…).“
[Ge07c, S. 30]. Dieses Szenario trifft nicht auf alle Krankenhäuser zu. Den Mitarbeitern
des untersuchten Krankenhauses waren weitere Krankenhäuser bekannt, die eine
dezentrale Organisation der Aufnahme bereits umgesetzt haben oder anstreben. Sie führt
bei der Einführung der eGK zu erheblich höheren Investitions- und Folgekosten, da die
Anzahl der erforderlichen Kartenterminals sowie der Schulungs- und Wartungsaufwand
drastisch ansteigen. Insgesamt sind die neuen Möglichkeiten der eGK für den
Aufnahmeprozess aus Sicht des Krankenhauses positiv zu bewerten. Eine erleichterte
Identifikation (Lichtbild, eindeutige Patienten-ID) sowie die zusätzlichen Informationen
zum Versichertenstatus (Prüfung Versichertenstatus, Informationen über Wahlleistungen
und Zuzahlungen) sind dabei die ausschlaggebenden Argumente. Entscheidend für die
Akzeptanz am Aufnahmeplatz wird vor allem die Usability von KIS und
Kartenlesemodul sein.

2.3 Abschätzung der zu erwartenden Kosten für das Krankenhaus

Ein weiteres Anliegen des Krankenhauses war es, als Beratungsergebnis möglichst
konkrete Zahlen über die zu erwartenden Investitionskosten zu erhalten. Im
Projektverlauf zeigte sich, dass aufgrund der noch in Arbeit befindlichen Spezifikationen
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wesentliche Produkte wie der Konnektor oder die erforderlichen KIS-Komponenten
noch nicht am Markt erhältlich sind und es nur Schätzungen über zukünftige Preise gibt.
Da eine Kalkulation auf der Basis dieser Zahlen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
seriös möglich ist, wurde für das Krankenhaus ein Mengengerüst entwickelt, mit dessen
Hilfe sich später die genauen Kosten ermitteln lassen. Neben dem Konnektor und dem
KIS-Update wird die Anschaffung von ca. 75 Kartenterminals erforderlich sein. Die
soziotechnische Perspektive des MM impliziert, dass die Anschaffungskosten für die
Technik nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten der Einführung darstellen werden. So
müssen die Kosten für Schulungen, technischen Support, Änderungen in den
Arbeitsabläufen und für die in der Anfangszeit zu erwartenden technische Probleme
ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Für eine umfassende Kosten- /
Nutzenabschätzung liegen bisher noch nicht ausreichend Informationen vor. Erste
Ergebnisse können hier in den Testregionen gewonnen werden. Um hier zu
aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen, ist eine intensive soziotechnische
Begleitforschung unerlässlich, die insbesondere die „versteckten“ Kosten- und Nutzen-
Aspekte aufdecken kann.

3 Fazit und Ausblick

Die zahlreichen Publikationen und Statements zur eGK machen es Krankenhäuser nicht
leicht, ihre eigene Rolle im Entscheidungsprozess aktiv wahrzunehmen. Daher ist es
erforderlich, dass sie sich bereits deutlich vor der tatsächlichen Inbetriebnahme mit den
organisatorischen und technischen Konsequenzen beschäftigen, um sich an den derzeit
stattfindenden Diskussionen über die Krankenhausgesellschaften beteiligen zu können.
Nur so ist es möglich, die Potenziale der eGK-Einführung frühzeitig zu realisieren und
sich auf mögliche negative Auswirkungen vorzubereiten. Das Krankenhaus sollte sich
auch über das hier vorgestellte Projekt hinaus aktiv um Informationen über die eGK
bemühen. Das Gesamtergebnis der Untersuchungen im hier betrachteten Fall kann wie
folgt zusammengefasst werden: Für den Aufnahmeprozess im Krankenhaus wird die
eGK überwiegend positive Auswirkungen haben. Besondere Aufmerksamkeit muss hier
der Usability sowie der Integration von eGK und KIS geschenkt werden. Dem
Krankenhaus wird hier empfohlen, sich frühzeitig in den Entwicklungsprozess beim
KIS-Hersteller einzubringen. Der in der Öffentlichkeit häufig kritisierte Vorgang der
Ausstellung der eRezepte wird im untersuchten Krankenhaus zwar zu einer stärkern
Formalisierung des Vorgangs führen, die Auswirkungen bleiben jedoch aufgrund der
geringen Rezeptanzahl überschaubar. In den Bereichen, in denen mehrere Rezepte pro
Tag ausgestellt werden, sollte eine elektronische Rezepterfassung im KIS bereits vor der
eGK-Einführung realisiert werden. Auf diese Weise kann der Prozess dem Vorgehen
beim eGK-Einsatz schrittweise angenähert werden. Dem Krankenhaus wurde ferner
geraten, die Aufstellung der Kosten im bereitgestellten Mengengerüst in den nächsten
Monaten stetig zu aktualisieren, sobald weitere Preisinformationen verfügbar sind. In
dieser Aufstellung wird sich auch die dezentrale Aufnahmestruktur durch erhöhte Kosten
widerspiegeln. Die Krankenhäuser sollten diese Kosten in die Diskussion um einen
„Telematik-Aufschlag“ gemäß §291a SGB V Abs. 7a einbringen. Die von der Gematik
bereitgestellten Informationen reichen für ein Krankenhaus nicht aus, um sich auf die
eGK vorzubereiten oder sich an der Diskussion zu beteiligen. Das Krankenhaus sollte

442



hier von den Krankenhausgesellschaften aufbereitete Informationen einfordern. In der
Untersuchung ist deutlich geworden, dass es erhebliche Differenzen zwischen den
formalen Modellen und den realen Arbeitsabläufen geben kann, wie das Beispiel der
dezentralen Patientenaufnahme zeigt. Das Krankenhaus sollte die zuständige
Krankenhausgesellschaft auf diesen Missstand hinweisen.

Es ist deutlich geworden, dass detaillierte soziotechnische Analysen den Krankenhäusern
helfen können, sich auf die Einführung der eGK vorzubereiten. Der Vergleich von
Ergebnisse dieser Art könnte wertvolle Hinweise für die erfolgreiche Weiterentwicklung
der eGK liefern.
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