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Die elektronische Patientenakte
kann die Arbeit erleichtern
Bei der Verbreitung der elektronischen Patientenakte
muss geregelt sein, wer auf die Daten zugreifen darf.
Das ist eine Erkenntnis aus einer Fachtagung in Essen.
Von Ilse Schlingensiepen
E S S E N . Der Einsatz von elektronischen Patientenakten (EPA) kann die
Arbeit in Praxis und Klinik erleichtern. Im Umgang mit dem Thema
sollten die Ärzte aber eines nicht vergessen: Die Akten sind ein Werkzeug
und kein Selbstzweck.
„Wir haben in der Vergangenheit
den Fehler gemacht, dass wir die IT
viel zu stark in den Vordergrund gestellt haben“, sagte der Dortmunder
Orthopäde Dr. Willi Kretzmann auf
der Fachtagung „IT-Trends Medizin/Health Telematics“ in Essen.
Der Arbeit mit einer EPA müsse
ein strategisches Konzept zugrunde
liegen, sagte Kretzmann, der gemeinsam mit Kollegen ein Medizinisches
Versorgungszentrum (MVZ) betreibt.
Die Beteiligten müssten analysieren,
was die Akte leisten soll und welche
Strukturen sie benötigen. In einem
nächsten Schritt könnten sie prüfen,
wie sich die Anforderungen technisch umsetzen lassen.
Der Dürener Allgemeinmediziner
Dr. Wolfgang Deiters arbeitet bei EPA
Düren mit, einem Projekt zur Entwicklung einer einrichtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte
für Integrationsverträge und Praxisnetze. Er plädierte für eine pragmatische Herangehensweise.
Die Ansprüche an die Akten dürften nicht zu hoch gehängt werden,
forderte er. „Wenn wir warten, bis es
die optimale Lösung gibt, werden wir
nie etwas erreichen“, so Deiters. So
sei es richtig und wichtig, die Be-

Infos zur EPA.

© Gesundheit.nrw

fundübertragung datenschutzrechtlich sicher zu gestalten, sagte Deiters.
Dabei sollte man aber nicht übertreiben. „Wir müssen uns auch fragen:
Wie werden heute Befunde übertragen?“
Bei einer Verbreitung von elektronischen
Patientenakten
müsse
gewährleistet sein, dass sie auf einer
sicheren
Punkt-zu-Punkt-Lösung
basieren und dass genau geregelt ist,
wer auf die dort gespeicherten Daten
zugreifen darf. Das sagte Dr. Christiane Groß, eine der beiden Vorsitzenden des ärztlichen Telematik-Beirats
in Nordrhein-Westfalen.
Der Einsatz der neuen Instrumente dürfe nicht dazu führen, dass die
Ärzte nur noch in die elektronischen
Patientenakten schauen und nicht
mehr auf den Patienten.
„Die Akte darf die Empathie nicht
verdrängen“, forderte sie. Ärzte müssen nicht nur in den Akten lesen können, sondern weiter die Kunst der
Kommunikation
beherrschen.
„Wenn wir lernen, beides zu behalten, sind wir auf dem richtigen Weg“,
sagte Groß.

Broschüre zur elektronischen Patientenakte
Ärzte können sich in einer neuen
Publikation über den aktuellen
Wissensstand zu elektronischen
Akten informieren. Die Broschüre
„Elektronische Akten im Gesundheitswesen – Nutzen, Ausprägungen und Datenschutz“, die das
Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen herausgegeben
hat, fasst die Ergebnisse eines
bundesweiten Arbeitskreises zum
Thema zusammen. Dabei geht es
sowohl um den Nutzen und die
Ziele der elektronischen Patien-

tenakte (EPA) als auch um Datenschutzanforderungen, Begrifflichkeiten und technische Aspekte.
„Das Dokument an sich stellt bereits einen Meilenstein dar, denn
es bietet die Chance, dass zukünftig alle maßgeblichen Akteure
abgestimmt und koordiniert an
praktikablen Lösungen arbeiten“,
schreibt die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin
Barbara Steffens im Vorwort.
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Ärzte sind in der digitalen
Welt angekommen
Mehr als jeder zweite
Arzt nutzt soziale Netzwerke wie Facebook,
hieß es auf einem Workshop in Frankfurt.
F R A N K F U R T / M A I N (mn). Ärzte
sind mehrheitlich in der digitalen
Welt angekommen. Das ist ein Fazit
des Workshops „Ärzte in den Sozialen Netzwerken“ des Medizin-Management-Verbandes in Frankfurt.
Das Internet ist als Informationsquelle bei Ärzten sehr beliebt, wie
eine Studie der Gesellschaft für Gesundheitsmarktanalyse
mbH
(GGMA) zeigt. Nur Journale stehen
zurzeit noch vor dem Internet. Jedoch werde sich dies in den nächsten Jahren zugunsten des Internet
verschieben, davon geht Professor
Konrad Obermann von der GGMA
aus. Interessant dabei sei, dass die
meisten Ärzte, die sich im Internet
bewegen über 40 Jahre alt seien, also nicht der „Generation Facebook“
angehören. Aber: mehr als jeder
zweite niedergelassene Arzt nutze
bereits soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Foren. Gerade
auf Facebook vermischen sich be-

BGH erleichtert
Modernisierung von
Wohnungen

Facharztzentrum mit neuem Lichtsystem

K A R L S R U H E (mwo). Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Vermietern die
Modernisierung von Häusern und
Wohnungen erleichtert. Die Ankündigung gegenüber den Mietern muss
„ein realitätsnahes Bild“ der Maßnahme vermitteln, nicht aber sämtliche Details enthalten, so der BGH.
Im Streitfall wollte eine Hauseigentümergemeinschaft in München
auf der Westseite Balkone anbringen.
Die Eigentümer einer vermieteten
Wohnung informierten hierüber ihren Mieter: Der Anbau werde voraussichtlich sechs Wochen dauern, davon fünf Tage in der Wohnung, um
Heizungs- und Stromleitungen zu
verlegen. Weiter teilten die Vermieter
den voraussichtlichen Baubeginn
und die zu erwartende Mieterhöhung mit. Der Mieter wollte den Umbau nicht akzeptieren. Er meint, er
sei nicht ausreichend informiert worden und forderte einen Bauplan.
Wie nun der BGH entschied, muss
er die Modernisierung aber dulden.
Die Pflicht, Modernisierungen anzukündigen, gehe nicht so weit, dass
der Vermieter „jede Einzelheit“ der
Arbeiten genau beschreiben müsse.

logische Uhr des Menschen. In Verbindung mit anderen
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Licht ist wichtig für den Schlafrhythmus und die bioFaktoren können Gesundheitseinrichtungen so die
Heilung ihrer Patienten unterstützen. Ein Facharztzentrum in Lübeck hat das jetzt umgesetzt.

H A M B U R G (di). Frühstück um sechs
Uhr früh: Kurz vor diesem Zeitpunkt
gehen die nüchtern verkleideten Neonröhren an der Decke an und tauchen den langen Krankenhausflur in
ein hartes und grelles Licht.

Warmes Licht schafft eine
angenehme Atmosphäre
Noch ist dieses Szenario an vielen
deutschen Krankenhäusern Realität.
Es geht aber auch anders: Ein warmes Licht schafft im Lübecker Facharztzentrum Süd in Verbindung mit
Geräuschen eines Wasserfalls und
Vogelgezwitscher vom Band eine angenehme Atmosphäre, die von den
Patienten und den Mitarbeitern gelobt wird. Das Facharztzentrum arbeitet mit einer neuen Beleuchtungs-

lösung von Philips, die auf der Medica Preview vorgestellt wurde. Das
Facharztzentrum hat für die Lösung
„Healwell“ zwar deutlich mehr Geld
als für eine Standardbeleuchtung investiert, hat diese Ausgabe aber nicht
bereut.
„Die Patienten nehmen das sehr
positiv auf. Das hat sich gelohnt“, berichtete Anästhesist Andreas Janzen
aus dem Facharztzentrum auf der
Medica Preview in Hamburg.
Die Beleuchtungslösung wurde
speziell für Einrichtungen im Gesundheitswesen entwickelt. Nach
dem warmen Licht am Morgen passt
es sich je nach Tageszeit an die veränderten Lichtverhältnisse an und
orientiert sich damit an der biologischen Uhr des Menschen.
Philips stützt sich in seiner Verkaufsargumentation auf eine Feld-

studie, die zusammen mit dem
Maastricht University Medical Center
durchgeführt wurde. Danach verbessert sich unter dem speziellen Beleuchtungssystem die Schlafdauer
der Patienten.
Über einen Zeitraum von neun
Monaten mit 200 Patienten einer kardiologischen Abteilung zeigte sich eine nach Mitteilung des Unternehmens statistisch signifikante Verbesserung der Schlafdauer und der Einschlafdauer. Auch die Zufriedenheit
von Patienten und Pflegepersonal
habe sich deutlich verbessert.

Auf lange Flure wird in
Lübeck verzichtet
Auf der Medica Preview wurde aber
auch deutlich, dass neben der Beleuchtung viele andere Faktoren das
Wohlbefinden der Patienten und der
Mitarbeiter im Krankenhaus unterstützen.
Dazu gehören unter anderem Design, Material, Klang, Luftqualität
und Ergonomie. Das Lübecker Facharztzentrum hat sich bemüht, alle
diese Faktoren zu berücksichtigen.
So wurde zum Beispiel auf lange Flure zu Gunsten einer weichen Linienführung verzichtet.

rufliche wie private Ansprüche und
Bedürfnisse. Deshalb seien gerade
auch Foren, in denen sich Ärzte untereinander in einem geschlossenen Raum austauschen können, interessant, heißt es in Frankfurt.
Allgemeinmedizinerin Dr. Barbara Ruß-Thiel berichtet aus eigener
Erfahrung, dass Ärzten der Austausch mit Kollegen besonders
wichtig sei. In Foren seien Ärzte
nach ihrer Meinung jedoch oft noch
passive Teilnehmer. Als Gründe für
die Zurückhaltung nennt Ruß-Thiel
neben dem Datenschutz, dass beim
kollegialen Austausch über das Netz
Ärzte nicht wissen könnten, wer ihnen gegenüber sitze, ob der Kollege
wirklich qualifiziert sei und ob nur
Meinungen widergegeben werden
oder Wissen. In Foren wie esanum.de oder colliquio.de werden
meist Meinungen ausgetauscht.
Auch Tom Renneberg von Esanum
bestätigt, dass 95 Prozent der Ärzte
passive Nutzer sind, dass heißt, sie
suchen nach Antworten, stellen
aber selbst keine Fragen. Hans-Joachim Bilski von Colliquio berichtet,
dass bei colliquio.de etwa ein Drittel der Nutzer aktiv sei. Interessant
ist auch hier das Durchschnittsalter
von 49,8 Jahren. Die Annahme, das
sich vor allem junge Ärzte im Internet tummeln, scheint sich nicht zu
bestätigen.

KVNo sucht nach
neuen Wegen zur
Online-Abrechnung
D Ü S S E L D O R F (iss). Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNo)
prüft zurzeit die Möglichkeit, den
Mitgliedern die Online-Abrechnung
auf einem anderen Weg als über KVSafenet zu ermöglichen. Mit der Abkehr von der Beschränkung auf KVSafenet will die KVNo eine deutlich
höhere Nutzung dieses Abrechnungsweges erreichen. „In keiner anderen KV wird so wenig online abgerechnet wie bei uns“, sagte KVNoVorstand Bernhard Brautmeier bei
der Vertreterversammlung in Düsseldorf. In Nordrhein betrage der Anteil
gerade einmal 30,5 Prozent, in Bayern seien es 99 Prozent. „Wir können uns nicht auf Dauer verweigern“,
sagte er.
Brautmeier verwies auf die Nachbar-KV Westfalen-Lippe (KVWL).
Dort würden rund 51 Prozent der
Mitglieder online über KV-Safenet
abrechnen. Darüber hinaus nutzten
die Ärzte aber auch andere Möglichkeiten. „Insgesamt kommt die KVWL
auf über 90 Prozent.“ Die KVNo untersuche, ob das in Nordrhein nicht
ähnlich laufen könne, so Brautmeier.
„Wir wollen Sie nicht zwingen, KVSafenet zu nehmen“, versicherte er
den Delegierten.
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