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Abstract: Die Identifikation geeigneter Leistungserbringer und das Buchen von
Leistungen im Gesundheitswesen ist ohne IT-Unterstützung ein zeitaufwändiger
Vorgang. Auf der Basis einer Telematik-Infrastruktur und unter Berücksichtigung
von Standards ist die Realisierung eines transsektoralen Auftragsbrokers möglich
und erstrebenswert. Neben dem grundlegenden Aufbau eines solchen Services und
den Anforderungen, die sich daraus für Primärsysteme und die deutsche
Telematik-Infrastruktur ergeben, werden die Konsequenzen für die Anforderungen
an die Organisation bei den Leistungserbringern untersucht.

1 Einleitung

Während viele Bürger heutzutage webbasierte Online-Services nutzen, um Flüge,
Bahntickets oder ganze Reisen zu buchen, existieren vergleichbare Services für das
Gesundheitswesen bisher nicht in der Breite [EC06]. Für Patienten stehen zwar von
verschiedenen Anbietern öffentlich zugängliche Datenbanken, beispielsweise zur
Allokation eines geeigneten Leistungserbringers zur Verfügung, das Buchen von
Gesundheitsdienstleistungen erfolgt jedoch weiterhin vor allem telefonisch. Dies gilt
nicht nur für die Terminvereinbarung zwischen Patient und Leistungserbringer, sondern
auch zwischen verschiedenen Leistungserbringern wie beispielsweise niedergelassenen
Ärzten und Krankenhäusern. Die Telematik-Infrastruktur, die derzeit in Deutschland
errichtet wird, kann eine Plattform sein, die die Identifikation eines Leistungsanbieters,
den Vergleich des Leistungsangebotes und das Buchen einer Leistung einschließlich
einer Terminvereinbarung sektorübergreifend unterstützt. Die Kalkulation von Booz /
Allen / Hamilton geht alleine für die Verordnungen von Krankenhausbehandlungen
sowie für die Überweisungsscheine von einer jährlichen Anzahl von 300 Mio. Stück aus
[Bo06]. Für die meisten dieser Überweisungen bzw. Einweisungen ist eine
Terminvereinbarung erforderlich, für die der hier vorgestellte Auftragsbroker verwendet
werden könnte.

In dem auf HL7 Version 3 [Hl08] basierenden Implementierungsleitfaden zur
Auftragskommunikation des Verbandes der Hersteller von IT-Lösungen für das
Gesundheitswesen (VHitG) wird eine standardisierte Auftragskommunikation für die
Anforderung und Erbringung von Auftragsleistungen im medizinischen Umfeld
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vorgestellt [Vh07]. Broker- und Portallösungen werden in der derzeit vorliegenden
Version explizit nicht berücksichtigt [Vh07, S. 15]. Der im Folgenden vorgestellte
Konzeptentwurf schließt hier an und stellt den grundlegenden Aufbau eines
Brokersystems vor. Die erhebliche Anzahl an Aufträgen, die mit einer
Terminvereinbarung verbunden sind, und das Fehlen geeigneter technischer Standards
zur Unterstützung dieser Transaktionen sind die Motivation für diesen Beitrag.

Zunächst wird die grundlegende Funktionsweise eines Auftragsbrokers stark verkürzt
beschrieben. Die anschließende Bewertung umfasst neben der Betrachtung einer
Einbindung des Brokers in die deutsche Telematik-Infrastruktur auch die Integration in
die Primärsysteme. Bei der Untersuchung der organisatorischen Anforderungen wird
deutlich, dass erhebliche Änderungen bei den Leistungserbringern erforderlich sind,
damit die von einem Broker vermittelten Anfragen adäquat beantwortet werden können.
Abschließend wird eine Bewertung des Konzeptes in Hinblick auf Patienten,
Finanzierung und Wettbewerb vorgenommen und ein Ausblick auf die
Weiterentwicklung des Konzeptes gegeben.

2 Grundzüge eines Auftragsbroker-Konzeptes

Die Aufgabe eines Auftragsbrokers in einer Telematik-Infrastruktur besteht darin, auf
die Anfrage eines „Order Placers“ hin bezüglich mitgelieferter Kriterien einen
geeigneten „Order Filler“ zu identifizieren und falls gewünscht die entsprechende
Buchung zu vermitteln. Dafür muss sich ein Leistungserbringer zunächst mit seinem
Leistungsangebot bei dem Broker registrieren. Anschließend kann dieser auf die Anfrage
eines „Order Placers“ hin eine Liste mit geeigneten Erbringern zurückliefern. Bezüglich
der Auswahl eines Leistungserbringers sind vielfältige Kriterien denkbar (z.B. OPS-
Code, Geo-Daten, SNOMED-CT-Code). Der „Order Placer“ kann nun eine
Buchungsanforderung senden, die über den Broker an einen oder mehrere potenzielle
Dienstleister übermittelt wird. Nach der Auswahl eines geeigneten Angebotes wird die
Leistung gebucht und die Buchung bestätigt. Die Darstellung der
Kommunikationssequenz in Abbildung 1 ist aus Platzgründen stark vereinfacht.
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Abbildung 1: Sequenzdiagramm der Kommunikation mit dem Auftragsbroker
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4 Bewertung

Der oben als Konzept vorgestellte Auftragsbroker könnte dazu beitragen, die aufwändige
telefonische Abstimmung von Terminen und die Buchung von Leistungen über mehrere
Leistungsanbieter hinweg zu automatisieren. Damit wird ein Zustand angestrebt, der in
anderen Branchen bereits heute Realität ist. Eine Integration in die Telematik-
Infrastruktur würde auch den in Anschluss an eine Buchung notwendigen
Datenaustausch zwischen Anforderer und Erbringer einer Leistung (eÜberweisung)
ermöglichen. In anderen Ländern wie Dänemark gibt es vergleichbare Ansätze, die
allerdings auf die jeweilige nationale eHealth-Infrastruktur zugeschnitten sind [Me08]
und daher nicht direkt auf Deutschland übertragen werden können.

4.1 Einbindung in die deutsche Telematik-Infrastruktur

Da ein Dienst wie der hier beschriebene Auftragsbroker bisher nicht als Teil der
Fachdienste vorgesehen ist [Ge08], würde zum derzeitigen Zeitpunkt nur eine
Realisierung als Mehrwertdienst in Frage kommen. Der Zugriff auf den Auftragsbroker
aus den Primärsystemen könnte über die Konnektoren erfolgen. Problematisch wäre
hingegen der Zugriff auf einen Service in den Primärsystemen, der eingehende Anfragen
beantworten kann. Entsprechend der Sicherheitsanforderung AF-NwS-660 ist
grundsätzlich kein Zugriff auf die Primärsysteme von außen möglich [Ge07]. Somit
wäre auch der Aufbau von Verbindungen zwischen Primärsystemen über die
Telematikinfrastruktur derzeit nicht möglich. Damit der Service dennoch erreichbar
wäre, müsste er als Teil des Konnektors spezifiziert und implementiert werden. Ohne
eine Veränderung des Konnektors müssten die Primärsysteme permanent Anfragen an
einen entsprechenden Fach- oder Mehrwertdienst senden, um zu überprüfen, ob neue
Terminanfragen vorliegen. Ein Zugriff für Versicherte von zu Hause
(„Versicherter@Home“) über ein entsprechendes Zugangsgateway ist grundsätzlich
vorgesehen, bisher allerdings nicht im Detail spezifiziert [Ge08].

4.2 Integration in die Primärsysteme

Unabdingbare Voraussetzung für die Akzeptanz des hier beschriebenen Services bei den
Anforderern und Erbringern einer Leistung ist eine praktikable Integration in die
Primärsysteme (Praxisverwaltungssysteme, Krankenhausinformationssysteme, u. s. w.).
Erfahrungen aus Norwegen belegen dies [EO07]. Relativ unproblematisch wäre
voraussichtlich die Einbindung eines Services zur Abfrage des Brokers in ein
Primärsystem. Die Kommunikation zwischen Primärsystem und Auftragsbroker kann
über die Telematik-Infrastruktur abgewickelt werden. Bei der Anfrage an einen
Auftragsbroker sind Informationen über die gewünschte Leistung mitzuliefern. Damit
für eine Anfrage ein geeigneter Anbieter ermittelt werden kann, ist die Leistung
möglichst mit Bezug zu einem Leistungskatalog auszuwählen. Der Auftragsbroker
würde auf eine Anfrage mit einer Liste von geeigneten Leistungsanbietern und
entsprechenden Bewertungskriterien antworten. Zusätzlich können weitere Daten
einbezogen werden, wie beispielsweise Geo-Daten (Entfernung zwischen PLZ des
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Wohnortes des Patienten und dem Leistungserbringer), Qualitätsdaten (aus den
Qualitätsberichten der Krankenhäuser) oder Bewertungen des Anbieters durch Patienten.
Nach dem Absenden einer Terminanfrage werden mögliche Termine zurückgeliefert, aus
denen ein Termin ausgewählt werden kann. Im Anschluss an die Buchung der Leistung
könnten die relevanten Patientendaten aus dem Primärsystem an den Leistungserbringer
übermittelt werden. Dieser konkrete Buchungsprozess ohne Broker ist bereits spezifiziert
[Vh07].

Aufwändiger wäre hingegen voraussichtlich die Implementierung einer Integration in die
Primärsysteme bei den Leistungserbringern. Diese müssten in Bezug auf eine
angeforderte Leistung die Verfügbarkeit einer internen Ressource überprüfen. Dabei
könnten für die Buchung durch externe Systeme eigens definierte Zeitslots
berücksichtigt werden, so dass interne und externe Verfügbarkeit variieren können. Auf
diese Weise könnte sichergestellt werden, dass nicht sämtliche Termine einer Ressource
von Externen gebucht werden und ausreichend Kapazität für interne Buchungen und
Notfälle verbleibt. Bei einigen Buchungsanfragen kann es erforderlich sein, mehrere
interne Ressourcen (z.B. vorstationärer Termin, stationärer Termin, Verfügbarkeit eines
Bettes, OP-Ressource) zu berücksichtigen. Eine detaillierte Bewertung des Aufwandes
für eine Integration in die Primärsysteme wird nur in Kenntnis eines vollständig
ausgearbeiteten Konzeptes und unter Berücksichtigung der spezifischen Architektur der
einzelnen Systeme möglich sein. Eine frühzeitige Standardisierung und die Einbindung
in die deutsche Telematikinfrastruktur würde den Herstellern Sicherheit für die
Entwicklung der erforderlichen Komponenten bieten.

4.3 Organisatorische Anforderungen

Die Öffnung hin zur direkten Buchung von Leistungen durch Externe stellt einen
Eingriff in die Autonomie von Bereichen dar, die Anfragen bisher telefonisch oder per
Fax entgegen genommen haben. Zukünftig steht die Terminvergabe für die über die
elektronische Auftragskommunikation eingegangenen Anfragen nicht mehr im
Entscheidungsbereich der bisher zuständigen Personen. Die Bereiche bei einem
Leistungserbringer, die sich für eine externe Buchung öffnen, müssten daher klare
Richtlinien für die Vergabe von Terminen erarbeiten. Die zentrale Führung eines
Kalenders in einem Krankenhausinformationssystem ist dafür unerlässlich. Dieser muss
auch die Möglichkeit bieten, spezielle Filter für die externe Buchung zu hinterlegen
(siehe oben). Neben der Verfügbarkeit einer Ressource müssten im System auch
Planungszeiten für die angebotenen Leistungen hinterlegt sein. Patienten könnten über
ein Webinterface direkt Anfragen an den Auftragsbroker senden und Leistungen buchen.
Dies würde den Patienten die telefonische Terminrecherche ersparen. Allerdings ist für
die Sicht des Patienten zu berücksichtigen, dass dieser Leistungen nach anderen
Kriterien als ein Arzt auswählen können muss. So könnte sich ein Patient nur einen
Termin in der Sprechstunde eines Hautarztes buchen, während ein Orthopäde eine
spezifische Röntgenaufnahme bei einem Radiologen anfordert. Es bleibt anzumerken,
dass nicht alle Aspekte von Terminvereinbarungen leicht formalisiert werden können. So
ist das Umbuchen bzw. Stornieren von Aufträgen häufig schneller telefonisch möglich
[Vh07]. Auch wenn das Konzept diese Aktionen unterstützen sollte, ist hier kritisch zu
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hinterfragen, ob der Einsatz von IT hier tatsächlich Vorteile bringt.

4.4 Patienten als Anwender des Auftragsbrokers

Der Patient würde von einem Auftragsbroker profitieren, da er gemeinsam mit seinem
Arzt einen Termin in der erbringenden Institution vereinbaren kann. Für Arzt und Patient
entstehen keine Wartezeiten durch telefonische Terminvereinbarungen. Der Patient kann
seinen Arzt direkt mit einer Auftragsbestätigung für die gebuchte Leistung verlassen.
Findet die Buchung nicht unmittelbar beim Arzt statt oder möchte der Patient selbst die
Auswahl der erbringenden Einrichtung treffen, so könnte er dies über das Webinterface
komfortabel von zu Hause erledigen. Die traditionelle telefonische Vereinbarung von
Terminen stünde bei Bedarf weiterhin zur Verfügung. Eine Verlagerung der
Buchungsaktivität auf den Patienten bzw. anfordernden Arzt birgt zwar grundsätzlich
eine Überwälzung von Arbeit auf den „Kunden“ [Ro08, S. 46] in sich, dies ist unter den
derzeitigen Bedingungen der aufwändigen telefonischen Kommunikation jedoch zu
begrüßen. Die Möglichkeit einer IT-vermittelten Kommunikation zwischen Anforderer
und Erbringer kann zu einer Entlastung auf beiden Seiten beitragen. Vor dem
Hintergrund der finanziellen Situation im Gesundheitswesen ist dies erstrebenswert.

4.5 Finanzierung und Wettbewerb

Der Vergleich von Terminen zwischen verschiedenen Leistungsanbietern könnte die
Konkurrenz fördern, da Leistungsanbieter, die einen frühen Termin anbieten können,
anderen Anbietern vorgezogen werden könnten. Die Anbieter wären also bemüht, eine
gute Terminauslastung auch unter Einbeziehung externer Buchungen zu erzielen.
Längerfristig könnte auf diese Weise auch ein Lastausgleich zwischen verschiedenen
Leistungserbringern realisiert werden. Eine Bewertung der Erbringer durch den
Patienten erscheint hier als eine wünschenswerte Option, damit keine starken
Überbuchungen stattfinden, die dann zu erheblichen Wartezeiten für die Patienten
führen. Eine Finanzierung des hier vorgestellten Konzeptes eines Auftragsbrokers wäre
durch eine geringe Abgabe je vermitteltem Auftrag durch den Leistungserbringer
möglich. Denkbar ist hier auch, dass die Höhe der Vergütung in Abhängigkeit vom
vermittelten Auftrag steht. Die Einweisung eines Patienten für eine komplizierte
Operation würde entsprechend höher vergütet, als die Anmeldung für eine Sprechstunde
beim Facharzt. Eine sinnvolle Erweiterung des hier vorgestellten Konzeptes könnte darin
liegen, weitere Anbieter wie beispielsweise Krankentransportunternehmen oder Heil-
und Hilfsmittellieferanten in diesen Auftragsdienst einzubeziehen. Grundsätzlich wäre
auch eine Berücksichtigung von Kosten denkbar, die dem Anforderer einer Leistung
verschiedene Angebote offeriert, für die jeweils unterschiedliche Preise ausgewiesen
sind. Auf diese Weise könnte der Wettbewerb zwischen verschiedenen
Leistungsanbietern gefördert werden. Starre Vergütungsregelungen verhindern dies
derzeit noch, zukünftig wäre aber eine Umsetzung z.B. im Bereich der integrierten
Versorgung oder für Privatpatienten denkbar.
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5 Ausarbeitung des Konzeptes

Die in diesem Artikel skizzierten Ideen können der Anstoß zu weiteren Arbeiten sein,
die eine detaillierte Spezifikation für einen Auftragsbroker entwickeln und diese in der
Praxis evaluieren. Analog zu dem Konzept für die intersektorale
Auftragskommunikation des VHitG sollte es angestrebt werden, eine Spezifikation des
hier vorgestellten Konzeptes auf der Basis von HL7 Version 3 zu erstellen. Diese
Standardisierung sollte auch im Interesse des Bundesgesundheitsministeriums und der
Selbstverwaltung sein, da eine Automatisierung bei der Buchung von Leistungen ein
erhebliches Einsparpotenzial bietet. Proprietäre Implementierungen sollten vermieden
werden, da diese eine Fragmentierung der Vermittlungsmöglichkeiten nach sich ziehen
würden. Für die Umsetzung des Standards in konkrete Implementierungen ist ein
Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern anzustreben. Die konkrete Form der
Implementierung wird ferner davon abhängen, ob der Dienst als Fachdienst oder als
Mehrwertanwendung konzipiert wird. Da es im ambulanten Bereich keinen Standard
gibt, der mit einer vergleichbaren Flexibilität und konzeptionellen Breite ausgestattet ist,
sollte eine verstärkte Unterstützung von HL7 im ambulanten Bereich angestrebt werden.
Hinzu kommt, dass HL7 ein internationaler Standard ist, so dass dieser auch in
grenzüberschreitenden Projekten genutzt werden kann.
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