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Abstract 

Hintergrund: Im Zeitalter der Digitalisierung kann der Einsatz von mobilen Apps helfen, Pro-

zesse zu digitalisieren und bietet neue Möglichkeiten der Prozessgestaltung. Auch im Rahmen 

der Gesundheitsversorgung werden Apps mit dem Ziel eingesetzt Prozesse effizienter zu gestal-

ten [1]. Die Versorgung akuter Schlaganfälle ist ein besonders zeitkritischer Prozess, indem sich 

jede Minute, um die der Behandlungsprozess verkürzt wird, positiv auf das Behandlungsergeb-

nis auswirken kann [2]. Durch die Aktivitäten innerhalb des Versorgungsprozesses, die durch 

unterschiedliche Berufsgruppen verschiedener Fachabteilungen erfolgen, kann insbesondere die 

Kommunikation und Dokumentation während der Versorgung Herausforderungen mit sich brin-

gen. Daher ist es wichtig den Gesamtprozess der Schlaganfallversorgung regelmäßig zu evalu-

ieren um Optimierungspotenziale im Versorgungsprozess aufzudecken und zu nutzen.  

Methoden: In dieser Masterarbeit wurde der Schlaganfallversorgungsprozess in der Medizini-

schen Hochschule Hannover (MHH) analysiert und ein Migrationsplan für die Implementierung 

der App Join der Firma Allm Inc. entwickelt, um dadurch eine Prozesstransformation zu errei-

chen, welche es ermöglichen soll Zeit in der Schlaganfallakutversorgung einzusparen. Überge-

ordnet soll die Prozesstransformation zu einem Zeitgewinn führen und dadurch die Versorgungs-

qualität gesteigert werden. Die App Join ermöglicht unter anderem die Kommunikation über 

einen Messenger-Dienst in Gruppenchats, wodurch ein Informationsaustausch mit allen am Be-

handlungsprozess Beteiligten gleichzeitig möglich ist. Zusätzlich können in Join qualitätsrele-

vante Merkmale der Schlaganfallversorgung elektronisch erfasst werden.  

Ergebnisse: Mit der Einführung von Join konnte eine Prozesstransformation der Schlagan-

fallakutversorgung in der MHH geschaffen werden. Mit dem Instrument der Kommunikation in 

Gruppen-Chats in Join wurde eine Kommunikationsplattform geschaffen, die es ermöglicht, 

dass alle am Behandlungsprozess Beteiligten zu jedem Zeitpunkt gleichermaßen informiert wer-

den können. Zusätzlich konnte die papierbasierte neurologisch-neuroradiologische Dokumenta-

tion in der MHH mit dem Join-Einsatz vollständig digitalisiert werden, sodass eine unmittelbare 

elektronische Verfügbarkeit der Daten für alle am Behandlungsprozess Beteiligten gegeben ist. 

Über die Entwicklung von Schnittstellen zwischen dem Krankenhausinformationssystem (KIS) 

der MHH und Join konnte Funktions- und Datenintegration zwischen den Systemen erreicht 

werden und dadurch der Join-Einsatz MHH-individuell optimiert werden.  

Schlussfolgerung: Die Einführung der Join-App stellt eine mobile Kommunikations- und Do-

kumentationsunterstützung während der Krankenversorgung dar, welche im Pilotprojekt „Die 

Innere Uhr“ exemplarisch für den Einsatz weiterer unterstützender Apps im Klinikalltag ange-

sehen werden kann.  
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Abstract 

Background and Purpose: In the age of digitalization, the use of mobile apps can help to 

digitalize processes and offer new opportunities for process design. Apps are also used in 

healthcare with the intention of making processes more efficient [1]. The care of acute 

strokes is a particularly time-critical process in which every minute by which the treatment 

process is shortened can have a positive effect on the medical outcome [2]. Due to the activ-

ities within the care process, which are carried out by different professional groups of dif-

ferent departments, especially the communication and documentation during this process 

can lead to difficulties. In order to identify potential areas of optimization for shorting time 

in the workflow of the medical care of acute strokes, it is necessary to evaluate the whole 

process of care.  

Methods: In this master thesis, the communication and documentation processes during the 

medical care of acute strokes at Hannover Medical School (MHH) was analyzed. An imple-

mentation plan for the rollout of the app Join from the company Allm Inc. has been devel-

oped to transform the process to shorten time in medical care of acute strokes at the MHH. 

The app Join is a communication app with a messaging service which allows communication 

via messaging in groups to exchange information with all those involved in the treatment 

process. The app also enables the documentation of attributes of care, such as time stamps 

of specific process times.  

Results: The introduction of Join transformed the process of the care of acute strokes at the 

MHH. With the instrument of communication in group chats in Join, a communication plat-

form was created that makes it possible for everyone involved in the treatment process to be 

equally informed at all times. In addition, the paper-based neurological-neuroradiological 

documentation at the MHH could be completely digitized with the Join deployment, so that 

there is immediate electronic availability of the data for all those involved in the treatment 

process. By developing interfaces between the MHH's hospital information system (HIS) 

and Join, it was possible to achieve functional and data integration between the systems, thus 

optimizing the use of the app specific to the MHH.  

Conclusion: The introduction of Join provides mobile communication and documentation 

support during patient care, which can be seen as exemplary for the use of further supporting 

apps in everyday hospital life in the pilot project "The Inner Clock". 
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Vorwort 

Innerhalb des strukturierten Ausbildungsprogramms DigiStrucMed, sollen promovierende 

Medizinstudierende und Masterstudierende aus Informatikbereichen die Möglichkeit haben, 

Projekte mit dem Themenschwerpunkt „Digitale Transformation der Medizin“ interdiszip-

linär im partizipativen Design zu bearbeiten. Das Ausbildungsprogramm DigiStrucMed ist 

eine, von der Else Kröner-Fresenius-Stiftung finanzierte, Kooperation der Medizinischen 

Hochschule Hannover (MHH), dem Peter L. Reichertz Institut (PLRI) der Technischen Uni-

versität Braunschweig (TUB), dem Forschungsinstitut L3S der Leibniz Universität Hanno-

ver (LUH) und der Hochschule Hannover (HsH).  

Im Rahmen dieser Arbeit soll im Projekt „Die innere Uhr (INU)“ des DigiStrucMed-Pro-

gramms eine Workflow- und Prozessoptimierung im Kontext der Notfallversorgung von 

Schlaganfallpatienten in der MHH erreicht werden. 
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1. Einleitung 

1.1 Hintergrund und Motivation 

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist vielfältig. Sie reicht von der Optimie-

rung einzelner administrativer Prozesse, wie dem Patientenaufruf1 aus dem Wartezimmer 

über eine digitale Anzeige am Bildschirm, hin zum Einsatz von Robotern bei chirurgischen 

Operationen. Ein bedeutendes Ziel dieser digitalen Transformation im Gesundheitswesen ist 

die Steigerung von Effizienz und Qualität rund um die Patientenversorgung [3]. Dazu gehört 

auch der Einsatz von mobilen Geräten wie dem Smartphone oder einem Tablet, welcher 

unter anderem einen ortsunabhängigen Zugang zu behandlungsrelevanten Informationen, 

Dokumentations- oder Kommunikationsfunktionen ermöglichen kann [4]. Im Krankenhaus-

alltag, in dem medizinisches Fachpersonal häufig nicht nur an einem festen Arbeitsplatz be-

schäftigt ist, kann der Einsatz mobiler Geräte und Applikationen Arbeitsabläufe erleichtern 

und effizienter gestalten [5].  

Klinische Kommunikationsapplikationen sind Softwareanwendungen, die dafür entwickelt 

wurden auf mobilen Geräten oder Computern genutzt zu werden und die Kommunikation 

zwischen medizinischem Fachpersonal zu vereinfachen. Durch die asynchrone Kommuni-

kation über kurze Textnachrichten können möglicherweise weniger effiziente Telefonge-

spräche oder persönliche Treffen ersetzt werden und mehrere Empfänger gleichzeitig infor-

miert werden. Zudem ist eine schnellere Reaktion über eine Kommunikationsapplikation, 

als beispielsweise ein Rückruf auf eine Mailboxnachricht, möglich [6].  

Auch die Validität der Daten kann über den Einsatz medizinischer Applikationen zur Doku-

mentationsunterstützung im Vergleich zur Dokumentation auf Papier mit geringerer Fehler-

anfälligkeit sichergestellt werden, da die Applikationen beispielsweise die Vollständigkeit 

bestimmter Eingaben prüfen oder bestimmte Falschangaben erkennen und diese dem An-

wender rückmelden können [7]. In der medizinischen Versorgung könnten die erläuterten 

Vorteile, die der Einsatz von mobilen Geräten und Applikationen mit sich bringen kann, 

besonders in zeitkritischen Prozessen zu einer bedeutenden Prozessoptimierung verhelfen, 

um in Folge dessen eine Steigerung der Versorgungsqualität zu erreichen [4].  

Die Notfallversorgung von Schlaganfallpatienten ist ein besonders zeitkritischer Prozess, in 

der schon eine Zeitersparnis von wenigen Minuten von der Ankunft im Krankenhaus bis zur 

                                                 
1 Zugunsten eines besseren Leseflusses wird in dieser Arbeit die grammatikalisch männliche Form verwen-

det, wobei jedoch alle anderen Geschlechteridentitäten mitgemeint sind. 
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Therapie zu einem bedeutend besseren Behandlungsergebnis der betroffenen Person führen 

kann. Diese Zeit ist somit ein signifikantes Qualitätsmerkmal in der Behandlung von Schlag-

anfällen [8].  

Die Versorgung von Schlaganfällen erfolgt interdisziplinär durch mehrere Berufsgruppen 

und wird dadurch maßgeblich von der horizontalen Kommunikation beeinflusst. Ein Teil 

der Dokumentation im Kontext der Schlaganfall-Notfallversorgung erfolgt in der MHH ak-

tuell papierbasiert im sogenannten Stroke-Laufzettel. Auf diesem Stroke-Laufzettel werden 

die neurologisch-neuroradiologische Dokumentation, wie unter anderem der Zeitpunkt des 

Symptombeginns, die Uhrzeit der Aufnahme auf der Stroke Unit2 sowie schlaganfallrele-

vante Scores erfasst. Der Stroke-Laufzettel wird in einer physischen Akte abgelegt und ist 

nur an diesem Ort verfügbar. Um ortsunabhängig an die Patientendaten der papierbasierten 

Dokumentation zu kommen, werden synchrone Kommunikationsformen eingesetzt. So wird 

beispielsweise im Zuge einer Frühbesprechung, in der der Verlauf eines Falls mit Fachkol-

legen diskutiert wird, ein Telefonat mit der Station erforderlich, um die genauen Uhrzeiten 

bestimmter Eckdaten der Behandlung in Erfahrung zu bringen, um basierend darauf weitere 

Behandlungsschritte entscheiden zu können. Auch für einen „schnellen Rat“ eines Kollegen 

oder einer Kollegin ist entweder ein direktes Treffen erforderlich oder ein Telefonat, wäh-

renddessen beide Kommunikationspartner an ihrem Arbeitsplatz mit Computer sitzen, um 

gemeinsam im Picture Archiving and Communication System (PACS) die Bildgebung eines 

Patienten zu beurteilen.  

Innerhalb dieser Masterarbeit soll die Einführung der Kommunikationsapplikation Join der 

Firma Allm Inc. auf mobilen Geräten informationstechnisch begleitet werden und infolge-

dessen ein verbesserter und beschleunigter Ablauf administrativer Prozesse im Kontext der 

Notfallversorgung von Schlaganfallpatienten erreicht werden. Übergeordnet ist das Ziel, 

durch die Verkürzung der Zeitintervalle zwischen Informationsbedarf und -bereitstellung 

und den Verzicht auf Medienbruch den Versorgungsprozess zu optimieren, um dadurch die 

Versorgungsqualität der Patienten zu steigern. Es soll eine Anbindung des PACS der MHH 

und ausgewählter Modalitäten an die Applikation geschaffen werden, um die Ergebnisse der 

bildgebenden Verfahren zur Schlaganfalldiagnostik für eine Beurteilung des potenziellen 

Schlaganfalls in der Applikation abbilden zu können und einen unkomplizierten Austausch 

mit Fachkollegen zu ermöglichen. Zudem sollen die Möglichkeiten der Übertragung von 

                                                 
2 Stroke Units sind Stationen, die im Hinblick auf Personal, Räumlichkeiten und Ausstattung für Schlagan-

fallbehandlungen spezialisiert sind [9]. 
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Dokumentationen, die in der Applikation entstanden sind, in das Krankenhausinformations-

system (KIS) geprüft und entwickelt werden. Das Projekt dient als Pilotprojekt innerhalb der 

MHH und versucht, administrative Prozesse und horizontale Kommunikation in der Klinik 

über die Nutzung einer digitalen Kommunikationsapplikation effizienter zu gestalten, um 

diese Plattform zukünftig ggf. auch in weiteren Abteilungen einzusetzen. Innerhalb der 

MHH wird durch dieses Projekt erstmalig eine mobile Applikation für die Nutzung im Kli-

nikalltag eingeführt. Die technischen, organisatorischen und datenschutzrechtlichen Anfor-

derungen sind daher für dieses Projekt nicht vordefiniert und sollen innerhalb dieser Arbeit 

in einem Betriebskonzept festgehalten werden, welches für zukünftige ähnliche Vorhaben 

exemplarisch herangezogen werden kann. 

1.2 Problemstellung 

Aus den beschriebenen Sachverhalten ergeben sich folgende spezifische Problemstellungen 

der Arbeit: 

Problem 1: 

(übergeordnet) 

Der Versorgungsprozess von Schlaganfallpatienten in der MHH ist 

in administrativen Teilprozessen wie auch der horizontalen Kom-

munikation und der Dokumentation zeitlich optimierbar.  

Problem 2: Durch die aktuell eingesetzten synchronen Kommunikationsformen 

und die fehlende Digitalisierung des Stroke-Laufzettels ist es erfor-

derlich, dass sich die abfragende Einheit und die informierende Ein-

heit beide zur selben Zeit an einem bestimmten Ort aufhalten. Die 

Kommunikation ist damit abhängig von der physischen Präsenz der 

Kommunikationspartner. Es ist also möglich, dass die Telefonlei-

tung besetzt ist, aufgrund von fehlender physischer Präsenz am Ort 

des Telefons nicht abgehoben wird und somit ein Zeitverzug ent-

steht oder bei einem Telefonat über ein Mobiltelefon das Anwen-

dungssystem bzw. die physische Akte zur Betrachtung von Patien-

tendaten nicht verfügbar ist.  

Problem 3: An den aktuell eingesetzten Kommunikationsformen, wie einem 

klassischen Telefonat, können häufig nur zwei Personen teilnehmen 

und es erhalten nicht alle Beteiligten aus unterschiedlicher Berufs-

gruppen und Abteilungen zur selben Zeit dieselben Informationen. 
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Daraus ergibt sich die Notwendigkeit des Weitertragens der ausge-

tauschten Informationen, woraus ein Zeitverlust und ggf. ein Infor-

mationsverlust entstehen kann. 

Problem 4: Der Stroke-Laufzettel, in dem papierbasiert die neurologisch-neuro-

radiologische Dokumentation erfasst wird, befindet sich immer am 

Ort des Patienten und wird anschließend in einer physischen Akte 

archiviert. Das hat zur Folge, dass diese Informationen nur an einem 

Ort einsehbar sind und diese Informationen an einigen Orten fehlen. 

Ein digitaler Abruf der Daten des Stroke-Laufzettels ist nicht mög-

lich. Wenn ein behandelnder Arzt die Daten auch ortsunabhängig 

betrachten möchte, muss er sich die Daten nochmals notieren. 

Problem 5: Für einen Blick auf Ergebnisse der bildgebenden Verfahren, wie 

Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomogra-

phie (MRT), die für eine Einschätzung der Schwere des Schlagan-

falls sowie zur Therapieentscheidung herangezogen werden, ist es 

aktuell erforderlich an einem speziellen Arbeitsplatzrechner die 

Bilddaten abzurufen. Nicht jeder PC im Krankenhaus verfügt über 

ein Anwendungssystem zur Betrachtung der Bilddaten, sodass eine 

Einsicht in die diagnostischen CT- und MRT-Aufnahmen eines 

Schlaganfalls an bestimmte Arbeitsplätze gebunden ist.  

Problem 6: Es ist unklar, welchen technischen Anforderungen die IT-Infrastruk-

tur einer Klink wie der MHH an den Einsatz der App und der ge-

planten Endgeräte genügen muss. 

Problem 7: Innerhalb der MHH sind bisher keine vergleichbaren Projekte 

durchgeführt worden. Es gibt daher keinen vordefinierten Leitfaden 

oder ein Vorreiterprojekt zur Einführung einer Applikation, 

wodurch teilweise organisatorische und technische Anforderungen 

seitens der MHH, insbesondere zum Thema Datenschutz, unklar 

sind. 
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1.3 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Einführung eines intelligenten Kommunikationstools, 

um darüber eine Verbesserung im Gesamtprozess der Notfallversorgung von Schlaganfall-

patienten zu erreichen. Durch Programmierung im Kommunikationsserver sollen Übertra-

gungswege für Bilddaten aus dem PACS und ausgewählter Modalitäten in das Kommunika-

tionstool geschaffen werden. Aus dem Kommunikationstool sollen ausgewählte Daten in 

Komponenten des KIS übertragen werden. 

 

Übergeordnetes Ziel 1: Optimierung der Kommunikations- und Prozessstruktur im Kon-

text der Schlaganfall-Notfallversorgung in Richtung einer Verkür-

zung der Zeit zwischen Eintreffen des Patienten und der Behand-

lung, um dadurch den Therapieerfolg zu begünstigen. 

Ziel 2 zu Problem 2: Die Einführung und Nutzung der Applikation Join als digitale 

Kommunikationsplattform auf mobilen Geräten für den standardi-

sierten und vereinfachten Informationsaustausch zwischen den 

Beteiligten. 

Ziel 3 zu Problem 3: Beschleunigte und effektivere Kommunikationsprozesse durch 

die Nutzung eines Messenger-Dienstes, der es ermöglicht, in 

Gruppenchats bestehend aus den beteiligten Mitarbeitenden aus 

unterschiedlichen Abteilungen oder Berufsgruppen, Informatio-

nen an alle Involvierten zu senden. 

Ziel 4 zu Problem 4:  

Ziel 4.1: Die Inhalte, die aktuell mittels papierbasiertem Stroke-Laufzettel 

erfasst werden, sollen weitestgehend in digitaler Form im Kom-

munikationstool Join erfasst werden können. 

Ziel 4.2: Die Entwicklung einer Schnittstelle für eine weitestgehend auto-

matisierte Übertragung der im Kommunikationstool digital erfass-

ten neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation an das KIS, 
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sodass die Daten des Stroke-Laufzettel im i.s.h.med-System3 und 

im digitalen Archivsystem ALIDA4 gespeichert und abrufbar sind. 

Ziel 5 zu Problem 5: Die Realisierung einer Schnittstelle zwischen ausgewählten Mo-

dalitäten sowie vom PACS zum Kommunikationstool Join, in dem 

ein DICOM-Viewer zur Betrachtung von CT- und MRT-Bildda-

ten integriert ist, welche eine ortsungebundene Einsicht in die di-

agnostischen Bilddaten ermöglicht.  

Ziel 6 zu Problem 6: Die Festlegung von Anforderungen an die technische Infrastruk-

tur, welche für den Einsatz der Join-App notwendig sind sowie 

deren Überprüfung bzw. Sicherstellung in Bezug auf die MHH. 

Ziel 7 zu Problem 7: Definition eines Betriebskonzepts zur Etablierung der Join Appli-

kation in der MHH, welches für zukünftige vergleichbare Projekte 

hergezogen werden kann. 

1.4 Fragestellung 

Die folgenden Fragen sind von den oben genannten Zielen abgeleitet und sollen in dieser 

Arbeit beantwortet werden: 

Frage 1 zu Ziel 2: Welche technische Infrastruktur ist notwendig für die Einführung 

und Nutzung Kommunikationsplattform Join?  

Frage 2 zu Ziel 2: Wie weit kann die Einführung und Nutzung eines digitalen Kom-

munikationstools die synchrone Kommunikation ersetzen? 

Frage 3 zu Ziel 3: Kann die horizontale Kommunikation im Kontext der Notfallver-

sorgung von Schlaganfallpatienten durch den Einsatz eines Mess-

enger-Dienstes effizienter gestaltet werden? 

                                                 
3 Das i.s.h.med ist ein klinisches Informationssystem der Firma Cerner®, welches in der MHH eingesetzt 

wird. 
4 Das Arzt und Leistungsstellen unterstützenden Informationssystem der digitalen Dokumenten-Archivie-

rung (ALIDA) ist das digitale Langzeitdokumentenarchivsystem der MHH. 
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Frage 4 zu Ziel 4: Welche Möglichkeiten der Digitalisierung der neurologisch-neuro-

radiologische Dokumentation sind über den Einsatz der Join Appli-

kation als Kommunikationsplattform realisierbar? 

Frage 5 zu Ziel 4: Wie kann sichergestellt werden, dass die neurologisch-neuroradio-

logische Dokumentation digital im KIS verfügbar ist? 

Frage 6 zu Ziel 5: Wie kann die Bereitstellung der Bildgebung ausgewählter Patienten 

in die Kommunikationsapplikation Join umgesetzt werden? 

Frage 7 zu Ziel 6: Ist die aktuell vorhandene technische Infrastruktur für den Einsatz 

der Applikation Join auf mobilen Geräten ausreichend?  

Frage 8 zu Ziel 7: Welche organisatorischen und technischen Anforderungen müssen 

erfüllt werden, um die Join Applikation in der MHH einzuführen? 

1.5 Gliederung der Arbeit 

Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel bildet die Einleitung dieser Mas-

terarbeit. Es werden Hintergrund, Gegenstand und Motivation der Arbeit aufgezeigt und die 

vorhandenen Problemstellungen und die daraus resultierenden Fragestellungen erläutert.  

Das zweite Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der Thematik und dient dem besseren 

Verständnis dieser Arbeit. Es werden der medizinische Kontext erklärt und die Facetten der 

digitalen Transformation im Gesundheitswesen aufgezeigt sowie die Dimensionen der digi-

talen Prozessunterstützung erklärt. Außerdem werden die rechtlichen Rahmenbedingungen 

für den Einsatz von medizinischen IT-Systemen und für den Umgang mit Gesundheitsdaten 

erläutert.  

Das dritte und vierte Kapitel bilden den Hauptteil dieser Arbeit. Im dritten Kapitel wird die 

Applikation Join der Firma Allm Inc. vorgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit in Abteilun-

gen der Schlaganfallversorgung der MHH eingeführt wird. Außerdem ist die Methodik der 

Prozessanalyse und der Modellierung des Ist- und Soll-Prozesses sowie das Konzept der 

Realisierung des Soll-Zustands in Kapitel 3 enthalten. Das vierte Kapitel umfasst die Ergeb-

nisse der Implementierung des Soll-Prozesses. Es werden Testergebnisse erläutert, die die 

Ergebnisse dieser Arbeit überprüfen. 
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Das fünfte Kapitel dieser Arbeit dient der Reflexion der Ergebnisse. Es beinhaltet die Be-

antwortung der einzelnen Fragen aus dem ersten Kapitel sowie die Probleme und die daraus 

entstandenen Erkenntnisse, die sich innerhalb der Erarbeitung dieser Masterarbeit ergeben 

haben.  

2. Grundlagen 

Dieses Kapitel soll als Einführung in die Thematik der digitalen Transformation im Gesund-

heitswesen und des medizinischen Kontextes dieser Arbeit dienen. Es werden aktuelle Ent-

wicklungen der digitalen Transformation für den Gesundheitsbereich vorgestellt. Zudem 

werden die Unterstützungsdimensionen durch IT erläutert, die zur Erreichung von Unter-

nehmenszielen beitragen können, und rechtliche Rahmenbedingungen dargelegt, die beim 

Einsatz von IT in der Medizin beachtet werden müssen. Abschließend wird die Applikation 

Join vorgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit in der Notfallversorgung von Schlaganfällen 

eingeführt werden soll.  

2.1 Ischämischer Schlaganfall 

Bei einem ischämischen Schlaganfall kommt es über eine akut reduzierte Blutversorgung zu 

einem Sauerstoffmangel im Hirngewebe. Im Falle einer schweren Minderperfusion oder bei 

Durchblutungsstörungen über einen längeren Zeitraum kann es zum Absterben des betroffe-

nen Gewebes kommen. Durch die Topographie der Hirnareale kommt es je nach Lokalisa-

tion des Schlaganfalls zu charakteristischen aber unterschiedlichen Symptomen. Einseitige 

Schwäche oder Lähmung des Gesichts oder eines Armes, vorrübergehende Sprachstörun-

gen, Kopfschmerzen, Schwindel und Bewusstseinsstörungen zählen unter anderem zum kli-

nischen Erscheinungsbild eines Schlaganfalls. Der Grad der Behinderung schränkt die Pati-

enten in ihrer Lebensqualität unterschiedlich stark ein, wobei bei schwerer Behinderung die 

dauerhafte Pflegebedürftigkeit droht [9]. 

Unabhängig von der Ursache eines Schlaganfalls ist eine schnelle Versorgung der betroffe-

nen Person notwendig, um ein irreversibles Absterben von Hirngewebe und darüber hinaus 

das Risiko von bleibenden einschränkenden Schäden abzuwenden bzw. so gering wie mög-

lich zu halten [10]. Wichtig dafür ist eine schnelle Diagnostik, um je nach Ausprägung des 

Schlaganfalls eine geeignete Akuttherapie zur Rekanalisation einzuleiten. Dabei wird im 

Wesentlichen zwischen einer medikamentösen und einer mechanischen Entfernung des 

Thrombus unterschieden, welche im Folgenden dieser Arbeit genauer beschrieben werden. 

Auch die anschließende Behandlung auf einer Stroke Unit, die über eine auf Schlaganfälle 
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ausgerichtete personelle, räumliche und apparative Ausstattung verfügt und dadurch das not-

wendige Monitoring und Sofortdiagnostik gewährleisten kann [2]. 

Um einen Schlaganfall zu diagnostizieren und eine geeignete Therapie wählen zu können, 

kommen bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomographie (MRT) und Computerto-

mographie (CT) zum Einsatz. Bei einem MRT des Kopfes (cMRT) werden mittels konstan-

ter Magnetfelder und Radiowellen Schichtbildaufnahmen des Kopfes erzeugt. Bei einem CT 

des Kopfes (cCT) werden über Röntgenstrahlen Schichtaufnahmen des Schädels gemacht, 

welche im Anschluss durch einen Computer in eine dreidimensionale digitale Darstellung 

gebracht werden. Diese Bildgebungsverfahren können sicher Blutungen im Gehirn aus-

schließen und einen Hirninfarkt nachweisen. Eine separate Darstellung der Blutbahnen bzw. 

der hirnversorgenden arteriellen Gefäße kann spezielle Therapien ermöglichen und die Ur-

sache des Schlaganfalls weiter diagnostizieren [11].  

Ziel einer jeden Behandlung ist die schnellstmögliche Wiederherstellung der Blutversorgung 

der betroffenen Hirnareale. Bei Blutgerinnseln als Auslöser für einen Schlaganfall kann die 

intravenöse Thrombolyse (IVT), eine beschleunigte medikamentöse Auflösung der Throm-

ben, das Ziel der Behandlung sein. Bei der IVT wird über eine intravenöse Medikamenten-

gabe versucht, das verstopfende Gerinnsel aufzulösen. Der Erfolg einer IVT ist abhängig 

vom zeitlichen Abstand zwischen Schlaganfall und Lysebeginn („Door-to-Needle-Time“). 

Je kürzer dieses Zeitintervall, desto höhere Erfolgschancen hat der Betroffene auf Rehabili-

tation [11]. In Fällen, in denen große Gefäße verschlossen sind und die IVT allein keine 

geeignete Methode darstellt oder das Zeitfenster zwischen Infarkt und Behandlung größer 

als 4,5 Stunden ist, kann die intraarterielle Therapie endovaskuläre Thrombektomie (EVT) 

helfen. Die EVT ist eine mechanische Entfernung des Thrombus, bei der das infarktverursa-

chende Blutgerinnsel über einen Katheter minimal-invasiv exzidiert wird [2]. 

Der Schlaganfall zählt weltweit zu den häufigsten Todesursachen und ist neben hohen Ver-

sorgungskosten aus der wirtschaftlichen Perspektive ebenfalls verantwortlich für einen 

Großteil an Behinderungen in der Bevölkerung, die in Folge eines Schlaganfalls entstehen 

können. Aufgrund dessen ist eine Verbesserung der Behandlungsqualität von Schlaganfällen 

relevant und erstrebenswert [12].  

Um die Qualität der Schlaganfallversorgung messbar zu machen, gibt es bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise die „Door-to-needle-time“, die maßgeblich für die Versorgungsqualität 

von Schlaganfallpatienten sind. Diese Kriterien werden Qualitätsindikatoren (QI) genannt 

und ermöglichen einen Vergleich zwischen Versorgungseinrichtungen [13].  
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Tabelle 1 zeigt einen Auszug der Qualitätsindikatoren für die Schlaganfallversorgung, die 

durch die Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Schlaganfall-Register5 (ADSR) entwi-

ckelt und für das Jahr 2019 veröffentlicht wurden. Die in Tabelle 1 aufgeführten Kriterien 

verdeutlichen die Relevanz von Prozesszeiten in der Schlaganfallversorgung. Viele Quali-

tätsindikatoren ergeben sich aus Zeiten zwischen zwei Maßnahmen. Die Qualität der Schlag-

anfallversorgung ist daher abhängig von diesen Prozesszeiten.  

QI-ID Bezeichnung Zähler/Nenner Referenz-

bereich 

13a-006 Frühzeitige erste 

Bildgebung 

Nenner:  

Schlaganfälle (exkl. TIAs) mit einem 

Zeitintervall Ereignis-Aufnahme <= 6 h 

(ohne Fälle mit Bildgebung vor Auf-

nahme) 

Zähler:  

Fälle mit Bildgebung bis <= 30 Minuten 

nach Aufnahme 

(>= 70 %) 

>=60% 

16a-002 Door-to-needle-

time <= 60 min 

(Protokoll) 

Nenner:  

Fälle mit Hirninfarkt und intravenöser 

Thrombolyse im eigenen Haus im Alter 

von 18 - 80 Jahren mit einem Zeitinter-

vall Ereignis-Aufnahme <= 4 h und aus-

reichendem Schweregrad (NIHSS6 4 -

25) zur Durchführung einer Thromboly-

setherapie  

Zähler:  

Fälle mit „door-to-needle-time“ <= 1 h 

(>= 90 %) 

>= 90% 

                                                 
5 Die Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Schlaganfall-Register (ADSR) ist ein eingetragener Verein, der 

zum Ziel hat, die Schlaganfallversorgung zu verbessern. Hierfür erstellt der ADSR Qualitätsindikatoren und 

Vergleiche zur regionalen sowie überregionalen Wissenschaft, Qualität und Epidemiologie zum Thema 

Schlaganfall [14]. 
6 Die National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) ist eine Score-System zur Einordnung der Schwere 

eines Schlaganfalls. Ein NIHSS-Score kann Werte von 0 bis 42 annehmen. Je höher der NIHSS, desto 

schwerer sind die neurologischen Defizite des Patienten [15]. 
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16c-001 Door-to-needle-

time <= 60min (er-

weiterte Indikation) 

Nenner:  

Fälle mit Hirninfarkt und intravenöser 

Thrombolyse im eigenen Haus bei erwei-

terte Indikation  

(Alter > 80 Jahre oder Zeitintervall Er-

eignis-Aufnahme > 4 h oder NIHSS 25)  

Zähler:  

Fälle mit „door-to-needle-time“ <= 1 h 

>= 80% 

16b-002  Door-to-needle-

time <= 30min 

Nenner:  

Fälle mit Hirninfarkt und intravenöser 

Thrombolyse im eigenen Haus im Alter 

von 18 - 80 Jahren mit einem Zeitinter-

vall Ereignis-Aufnahme <= 4 h und aus-

reichendem Schweregrad (NIHSS 4 - 25) 

zur Durchführung einer Thrombolysethe-

rapie 

Zähler:  

Fälle mit „door-to-needle-time“ <= 30 

min 

ohne 

25-001 Door-to-groin-time 

<= 90 Min 

Nenner:  

Alle im eigenen Haus durchgeführten in-

traarteriellen Therapien  

Zähler:  

Zeit zwischen Aufnahme und Punktion 

(Door-to-groin-time) <= 90 min 

(>=40%) 

>=50% 

 

 

26-001 Frühzeitige Verle-

gung zur intraarte-

riellen Therapie 

Nenner:  

Alle zur intraarteriellen Therapie in ein 

anderes Krankenhaus verlegten Fälle  

 

>=50% 
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Zähler:  

Zeit zwischen Bildgebung und Verle-

gung <= 60 min 

Tabelle 1 - Auszug aus den QI's der Schlaganfallversorgung durch die ADSR [16] 

Neben den zeitlichen Faktoren sind auch andere Kriterien maßgeblich für die Qualität der 

Schlaganfallversorgung. „Pneumonie bei Patienten mit Hirninfarkt“ ist ein weiterer Quali-

tätsindikator und betrachtet die Lungenentzündung bei Schlaganfallpatienten als mögliche 

Komplikation. Auch die Behandlung in einer Stroke Unit ist ein Qualitätsindikator und zählt 

die Schlaganfallbehandlungen auf der Stroke Unit im Vergleich zu den Fällen, die in einer 

Klinik aufgenommen wurden [16].  

Der Indikator „Frühzeitige erste Bildgebung“ betrachtet Fälle, bei denen die erste Bildge-

bung innerhalb von 30 Minuten nach dem Eintreffen im Krankenhaus erfolgt. Fälle, bei de-

nen vor der Krankenhausaufnahme bereits eine Bildgebung gemacht wurde sowie Fälle, bei 

denen die Zeit zwischen dem Ereignis und dem Eintreffen im Krankenhaus länger als 6 

Stunden brauchte und Fälle von transitorischen ischämischen Attacken (TIA) werden bei 

diesem Qualitätsindikator nicht mitgezählt [16]. Eine sogenannte TIA bezeichnet eine vor-

rübergehende Durchblutungsstörung im Gehirn, bei der die Symptome nach einem begrenz-

ten Zeitraum wieder abklingen und es nicht zu bleibenden Schäden kommt. TIA können 

Vorboten eines Schlaganfalls sein und gelten daher als neurologischer Notfall [17]. 

Mit der „Door to needle time“ wird die Zeit vom Eintreffen des Patienten im Krankenhaus 

bis zum Beginn der Thrombolyse gemessen. Die „Door to groin time“ bezeichnet die Zeit 

zwischen dem Eintreffen im Krankenhaus bis zur Punktion der Leiste für die Thrombekto-

mie. Es ist nachgewiesen, dass eine Verkürzung dieser Prozesszeiten zu erhöhten Überle-

benschancen und einer verbesserten Rehabilitation der Patienten führen können [10]. 

2.2 Digitale Transformation in der Medizin 

Die digitale Transformation in der Medizin betrifft unterschiedliche Bereiche des Gesund-

heitswesens. Die Facetten der Digitalisierungsentwicklungen reichen von elektronischen 

Hilfen, die in Eigenregie in Form eines Fitnessarmbandes oder einer Smartphone-App von 

Patienten selbst eingesetzt werden können, über elektronische Netzwerke, die es Kliniken 

ermöglichen elektronische Dokumente sektorenübergreifend weiterzuleiten, hin zum Ein-

satz von künstlicher Intelligenz (KI), bei der eine Computersoftware, ähnlich wie die 

menschliche Intelligenz, eigenständig aus einer Menge an Daten schlussfolgern kann und 
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basierend darauf Entscheidungen getroffen werden können [18]. Mit diesen digitalen Tech-

nologien und weiteren Entwicklungen verfolgt die Digitalisierung in der Medizin das Ziel, 

die Patientenversorgung zu optimieren und Prozesse der Gesundheitsversorgung effizienter 

zu gestalten [19]. 

Mit Hilfe elektronischer Datenbanken und computergestützten Anwendungssystemen kann 

Dokumentation digital erfasst und revisionssicher gespeichert werden. Dadurch kann auf 

Unmengen an Papier und große räumliche Kapazitäten für Archive, in denen medizinische 

Dokumentation für mehrere Jahrzehnte aufbewahrt7 werden müssen, verzichtet werden. Der 

Umstieg von papierbasierter Dokumentation in einer physischen Akte auf eine digitale Do-

kumentation in einer elektronischen Patientenakte beschreibt eine Form digitaler Transfor-

mation in der Medizin [4]. So wird es möglich, unabhängig vom Ort eines analogen Doku-

ments dessen Informationen abzurufen. Die Informationen befinden sich nun nicht mehr nur 

in einer einzigen papierbasierten Akte an einem bestimmten Ort, sondern werden elektro-

nisch abgelegt und können über computergestützte Anwendungssysteme von mehreren Or-

ten aus abgefragt werden.  

Die Client-Computer, auf denen die Anwendungssysteme Daten bereitstellen, sind in der 

Regel durch ein Netzwerk miteinander verbunden. Diese digitale Vernetzung erlaubt einen 

Zugriff von unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit. Ein Beispiel für eine bundesweite 

Vernetzung von IT-Systemen des Gesundheitswesens ist die Telematikinfrastruktur (TI). 

Die TI soll flächendeckend alle Akteure im Gesundheitswesen vernetzen und einen institu-

tions- und systemunabhängigen Datenaustausch ermöglichen. Durch die Vernetzung von 

unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens und die digitalisierte Dokumentation 

wird es möglich, Patientendaten auch institutionsübergreifend verfügbar zu machen und dar-

über hinaus, über die Einsicht in Untersuchungsergebnisse durch andere Leistungserbrin-

gern, Doppeltuntersuchungen zu vermeiden und die Informationen aller beteiligte Instanzen 

innerhalb eines Behandlungsprozesses effizient nutzen zu können. Diese Steigerung der Ef-

fizienz hat positive Auswirkungen auf den Patienten und ebenso können unnötige Kosten 

vermieden werden [1]. Können Patienteninformationen auch sektorenübergreifend digital 

abgerufen werden, entstehen neue Möglichkeiten der Prozessgestaltung und der Kommuni-

kation rund um die Gesundheitsversorgung sowie neue Möglichkeiten der Vernetzung der 

einzelnen Akteure [4]. Die elektronische Patientenakte (ePA) ist ein Ergebnis, welches durch 

                                                 
7 Die Dauer der Aufbewahrungspflicht für medizinische Dokumente ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 

im Paragraphen 630 festgelegt. Für mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung müssen alle Doku-

mente der Patientenakte aufbewahrt werden (§630f Abs. 3 BGB).  
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die institutionsübergreifende Vernetzung, der TI, möglich wird. Die ePA ist eine elektro-

nisch geführte Patientenakte, die Dokumente von unterschiedlichen Dienstleistern des Ge-

sundheitswesens und des Patienten selbst zusammenführt und institutionsunabhängig einge-

sehen werden kann. Dabei bleibt die Datenhoheit, also die Entscheidung welche Dokumente 

in die ePA geladen werden und von wem welche Dokumente einsehbar sind, beim Patien-

ten [4]. 

Die digitalen Vernetzungsstrukturen allein reichen nicht aus, um Patientendaten auch insti-

tutionsübergreifend zu nutzen. Mit der Fähigkeit der Interoperabilität steht und fällt die Ent-

wicklung der Digitalisierung. Erst wenn Geräte und Systeme interoperabel sind, sie also die 

Fähigkeit besitzen Informationen mit anderen interoperablen Systemen oder Geräten auszu-

tauschen und diese sinnvoll nutzen zu können, kann die digitale Vernetzung einen Fortschritt 

bringen [1]. 

Ein weiteres Ziel der digitalen Transformation in der Medizin ist eine Ortsunabhängigkeit 

der Gesundheitsversorgung [4]. Neben der Digitalisierung von vorher analog ablaufenden 

Aktivitäten ergeben sich auch neue Möglichkeiten durch die digitale Transformation des 

Gesundheitswesens [20]. So wird über Telemedizin ermöglicht, Gesundheitsdienstleistun-

gen über eine Entfernung zu erbringen. Telemedizin verwendet moderne Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT), um die Distanz mehrerer Akteure im Gesundheitswe-

sen zu überbrücken und Informationen zu erfassen, zu übermitteln oder medizinische Leis-

tungen zu erbringen ohne am Ort des Geschehens zu sein [21]. Besonders in ländlichen Re-

gionen kann Telemedizin gewinnbringend für die Gesundheitsversorgung sein. Für die Prob-

lematik der ländlichen Infrastruktur und der daraus resultierenden Herausforderung an eine 

zeitgemäße Notfallversorgung, die sich durch längere Wegezeiten ergibt, bietet die digitale 

Transformation Lösungsmöglichkeiten, wie eine Notfallversorgung trotz räumlicher Distanz 

zügig gewährleistet werden kann. Mit einer mobilen Videoübertragung wird eine erste Ein-

schätzung eines Facharztes möglich während der Patient noch im Rettungswagen oder in 

einer anderen Klinik anwesend ist. So erhält das Zielkrankenhaus erste Informationen zum 

Notfall und der Informationsfluss beginnt schon vor dem Eintreffen des Patienten. Vorbe-

reitende Maßnahmen für den Versorgungsprozess können bereits getätigt werden und so der 

Gesamtprozess beschleunigt werden [22]. Auch sind die Kliniken in ländlichen Regionen 

nicht immer mit ärztlichem Personal jeder Fachrichtung rund um die Uhr ausgestattet. Diese 

Unterversorgung einzelner Fachabteilungen kann durch telemedizinische Versorgung aus-

geglichen werden [4]. Besonders die Neurologie behandelt Notfälle, die nicht auf den nächs-
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ten Dienst eines Neurologen auf die Behandlung warten können. Ein zeitkritischer Schlag-

anfall kann über Telemedizin durch einen Fachexperten einer überregionalen Stroke Unit 

eingeschätzt und gemeinsam mit dem ärztlichem Personal vor Ort untersucht werden. Diese 

Form der telemedizinischen Untersuchung wird als Telekonsil bezeichnet [23]. 

Mitbestimmend für die digitale Transformation sind neben dem technischen Fortschritt auch 

die Patienten selbst. Durch einige Möglichkeiten, die sich durch neue digitale Technologien 

ergeben, wie unter anderem die vermehrte Nutzung von Gesundheitsapplikationen, mit de-

nen Patienten selbst Gesundheitsdaten tracken können, erhöht sich die Datenmenge pro Pa-

tient, die helfen, Diagnoseentscheidungen und Therapien individuell und genauestens auf 

eine Person abgestimmt stellen zu können [24]. Um die zunehmende Menge an Daten für 

eine personalisierte Medizin analysieren und nutzen zu können und dadurch eine Qualitäts-

steigerung der Gesundheitsversorgung zu erreichen, ist eine digitale Unterstützung unum-

gänglich [18]. Durch das vermehrte eigenständige Monitoring von Gesundheitsdaten, unter 

anderem auch über Fitness- und Gesundheitsapps der Patienten, wird der Patient selbst mehr 

zum Akteur seines Gesundheitsmanagements [4].  

Die Digitalisierung von Gesundheitsdaten und der Austausch über elektronische Netzwerke 

sowie die Bereitstellung eigener Gesundheitsdaten an medizinische App-Hersteller macht es 

technisch einfacher, diese Daten an unbefugte Dritte weiterzuleiten. Das führt zu dem er-

höhten Risiko des Patienten, die Hoheit über seine Daten zu verlieren. Bei medizinischen 

Daten handelt es sich um personenbezogene und besonders schützenswerte Daten. Durch 

Datenschutzvorgaben bzw. Datenschutzerklärungen kann eine unerlaubte Datenweitergabe 

und damit das Risiko des Datenmissbrauchs untersagt, aber nicht in jedem Fall verhindert 

werden. Trotz der erleichterten Datenverfügbarkeit als Ergebnis digitaler Entwicklungen, 

sollen digitale Patientendaten wie papierbasierte Patientendaten gleichermaßen geschützt 

sein. Gelangen personenbezogene Daten an Unbefugte, kann die Schweigepflicht verletzt 

sein, da der Sendende Informationen teilt, die möglicherweise der Schweigepflicht unterlie-

gen. Ebenso wird das Prinzip der Zweckbindung gebrochen, da die Datenerfassung von per-

sonenbezogenen Daten nur für einen vorher definierten bestimmten Zweck erlaubt ist. 

Würde sich der Zweck der Datenerhebung oder der Weiterverarbeitung im Nachhinein än-

dern, beispielsweise durch eine Weitergabe an Dritte, wäre dafür eine erneute Einwilligung 

durch den Dateneigner erforderlich. Grundsätze wie diese, welche die Erhebung und Verar-

beitung von personenbezogenen Daten regeln, sind in der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) festgelegt. Um einer missbräuchlichen Verwendung medizinischer Daten vorzu-

beugen, ist jede Software verpflichtet, die Datenverarbeitung transparent zu halten [18]. 
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2.3 Mobile Health & Electronic Health 

Mit dem Begriff Electronic Health (eHealth) werden digital unterstützte Tätigkeiten bezeich-

net, mit denen Gesundheitsdaten über räumliche Distanz hinweg erhoben, bereitgestellt oder 

verarbeitet werden. eHealth wird aber häufig auch als Oberbegriff für alle Technologien der 

IKT im Gesundheitskontext verwendet [4]. Zu den Eigenschaften von eHealth gehört In-

teroperabilität, die Integration von Prozessen der Gesundheitsversorgung innerhalb einer In-

stitution sowie eine Vernetzbarkeit mit anderen Akteuren und darüber hinaus die instituti-

onsübergreifende Prozessintegration [1].  

Mobile Health (mHealth) bezeichnet einen Teilbereich von eHealth. Gemeint sind Techno-

logien, die auf Geräten wie einem Smartphone, einem Tablet oder anderen mobilen Endge-

räten im Zusammenhang mit der Gesundheit eingesetzt werden. mHealth umfasst Anwen-

dungen aller Bereiche der medizinischen Versorgung wie unter anderem der Diagnostik und 

Therapie aber auch die Unterstützung des Praxis- bzw. Klinikmanagements. Durch die ver-

mehrte Nutzung von mobilen Endgeräten und des Internets, wie auch der stärkeren Einbe-

ziehung der Patienten in die Gesundheitsversorgung wächst die Nachfrage und das Angebot 

nach mHealth-Technologien [4]. 

Ein Beispiel für mHealth ist das Monitoring der Blutzuckerwerte eines Diabetespatienten. 

Für das Selbstmanagement der Blutzuckerwerte bei Diabetes besteht mittlerweile die Mög-

lichkeit, einen kleinen Sensor in der oberen Hautschicht des Oberarms zu implantieren oder 

eine bestimmte Smartwatch mit Mikronadeln zu tragen. Der implantierte Sensor bzw. die 

Mikronadeln messen in bestimmten Zeitintervallen automatisiert die Blutzuckerwerte und 

übermitteln diese drahtlos an eine entsprechende Applikation auf dem Smartphone des Pati-

enten. Die App ermöglicht durch die regelmäßige Erfassung der Blutzuckerwerte ein Moni-

toring und kann bei einem Unter- oder Überschreiten eines bestimmten Referenzbereichs 

des Insulinspiegels über die App eine Warnung ausgeben. Der Einsatz des mobilen Geräts 

und des Sensors im Kontext einer medizinischen Versorgung bzw. Überwachung ist als 

mHealth zu verstehen. Durch diese Form von mHealth wird der anwendenden Person das 

konventionelle Verfahren des Blutzuckermessens erleichtert. Anstatt mit Hilfe einer Lan-

zette, einem Stechinstrument, über den Finger Blut zu entnehmen, dieses Blut auf einen 

Blutzuckerstreifen aufzutragen und anschließend über ein kleines Blutzuckergerät auswerten 

zu lassen, kann der Blutzuckerwert jederzeit in der App aufgerufen werden und es wird selbst 

bei sportlichen Aktivitäten oder im Schlaf der Blutzuckerwert ermittelt. Durch diese um-

standsarme und regelmäßige Erfassung kann die Behandlung noch genauer auf die entspre-

chende Person abgestimmt werden und ein besseres Therapieergebnis erzielt werden [18]. 
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Auch in schlecht angebundenen Regionen kann die Gesundheitsversorgung von eHealth und 

mHealth profitieren, indem unabhängig von der physischen Präsenz ein Arzt-Patienten-Ge-

spräch stattfinden kann und der Arzt dennoch Einblick in die Gesundheitsdaten des Patienten 

hat. Beispielsweise ein Diabetespatient, der in einer ländlichen Region wohnt, könnte unter 

dem Einsatz von mHealth und mit Hilfe von eHealth einen Kontrolltermin zur Ermittlung 

des Insulinbedarfs ohne einen Praxisbesuch wahrnehmen [20].  

2.4 Gesetzliche Regelungen für den Einsatz von Medizinprodukten 

Ist eine Software für bestimmte therapeutische oder diagnostische Zwecke entwickelt wor-

den oder gibt Prognosen ab, handelt es sich möglicherweise um ein Medizinpro-

dukt (MP) [18]. Medizinprodukte werden zur Erkennung, Überwachung oder Linderung von 

Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen entwickelt und eingesetzt. Ein Medizinpro-

dukt untersucht, ersetzt oder verändert den anatomischen Aufbau eines physiologischen 

Vorgangs oder dient der Empfängnisregelung und ist dabei immer für einen festgelegten 

Zweck vorgesehen. So ist beispielsweise ein Herzschrittmacher als Medizinprodukt einge-

stuft und braucht eine entsprechende Zertifizierung. Ein Herzschrittmacher ist ein kleiner 

elektrischer Apparat, welcher für den bestimmten Zweck der elektrischen Stimulation des 

Herzmuskels implantiert wird. Bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen kann ein Schritt-

macher als Therapie des unregelmäßigen Herzschlages eingesetzt werden [11]. Auch nicht 

aktive Implantate, wie Zahnersatz und Blutbeutel sind Medizinprodukte. Aber auch imma-

terielle Software kann die Kriterien eines Medizinproduktes erfüllen und wird dann ebenfalls 

als MP eingestuft und muss vor dessen Inverkehrbringen wie jedes andere MP zertifiziert 

werden [25].  

Je nach Invasivität, Energieversorgung, Anwendungsdauer und -ort werden Medizinpro-

dukte in Risikoklassen eingestuft. Diese Klassifizierung bezieht sich auf das Risiko zur Ver-

letzbarkeit des menschlichen Körpers, welches durch den Einsatz des Medizinprodukts ent-

steht [25]. Es wird zwischen vier Klassen unterschieden. Wiederverwendbare chirurgische 

Instrumente sowie steriles Verbandmaterial fallen unter Medizinprodukte der Klasse I. Der 

Einsatz dieser Produkte stellt ein geringes Risiko dar, d.h. die Eintrittswahrscheinlichkeit 

oder Höhe eines Schadens beim Einsatz des Produktes ist sehr gering. Die Klasse II umfasst 

Medizinprodukte mit mittleren bis erhöhten Risiken. Dazu gehört unter anderem Entschei-

dungsunterstützungs-Software, welche Informationen bereitstellt, die zu Diagnose oder The-

rapieentscheidungen herangezogen werden. In die höchste Risikoklasse III werden Produkte 
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mit hohem Risiko gestuft. Dazu zählen unter anderem Herzschrittmacher oder entschei-

dungsunterstützende Software, welche irreversible Schäden oder den Tod als Folge mit sich 

bringen könnte [25]. Wird eine Software in Verbindung mit einem materiellen Medizinpro-

dukt eingesetzt, um dieses beispielsweise zu steuern, wird die Software in dieselbe Klasse 

eingeordnet wie das materielle Medizinprodukt [25].  

Einen gesetzlichen Rahmen bezüglich Eignung, Leistung und Sicherheit von Medizinpro-

dukten gibt die Medical Devices Regulation (MDR). Die MDR enthält Richtlinien zur Inbe-

triebnahme von Medizinprodukten, Voraussetzungen für die Zulassung der Produkte sowie 

Klassifizierungsregeln für die Einordnung in eine Risikoklasse, um die Patienten und An-

wender zu schützen [25]. 

2.5 Digitale Prozessunterstützung 

IT-Systeme können Prozesse in unterschiedlichen Dimensionen unterstützende Funktionen 

bieten. Dabei wird in Organisations-, Dokumentations-, Kommunikations-, Verarbeitungs- 

und Entscheidungsunterstützung unterteilt. Jede dieser Unterstützungsdimensionen trägt 

dazu bei, die Ziele eines Unternehmens oder einer Institution zu erreichen [26].  

Organisationsunterstützung 

Organisationsunterstützung beinhaltet jegliche Unterstützungsfunktionen, die die Organisa-

tion betreffen. Dazu gehört beispielsweise Software zur Unterstützung der Ressourcenpla-

nung und des Workflow-Managements. Das Management von Workflows bezieht sich auf 

das Regeln von zusammengehörigen Aktivitäten eines Gesamtprozesses (Workflow), die im 

Einzelnen ggf. arbeitsteilig und interdisziplinär erfolgen, aber in einer logischen Kohärenz 

zueinanderstehen. Behandlungspfade können Beispiele für komplexe Workflows darstellen. 

Dabei eingebunden sind verschiedene Akteure, die in einer logischen Reihenfolge Teilpro-

zesse des Workflows durchführen, um einen definierten Zielzustand zu erreichen [26]. Be-

handlungspfade sind auf die Diagnose des Patienten oder der medizinischen Maßnahme, die 

durchgeführt werden soll, ausgerichtet [27]. Der Workflow des prästationären Behandlungs-

pfades bei einem Schlaganfall umfasst alle Prozessschritte von dem Ereignis des Schlagan-

falls bis zum Eintreffen im Krankenhaus. Dabei sind typischerweise der Rettungsdienst, ein 

Notarzt und das Personal der Notaufnahme der übernehmenden Klinik beteiligt. Beispielhaft 

für ein IT-System, welches der Organisationsunterstützung dient, ist die webbasierte An-

wendung IVENA eHealth. IVENA eHealth dient der Steuerung und Verteilung von Patienten, 

die mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus geliefert werden. Angebunden an die IVENA 

eHealth Plattform sind Krankenhäuser, Rettungsdienste und Rettungsleitstellen. IVENA 
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eHealth erhält von den Krankenhäusern Informationen über Ausstattung, Qualifikation und 

aktuelle verfügbare Kapazitäten und kann neue Notfälle entsprechend dieser Informationen 

sinnvoll verteilen und die Zielkrankenhäuser informieren [28].  

Dokumentationsunterstützung 

Die Unterstützung der Erfassung, der revisionssicheren Ablage sowie der Bereitstellung von 

Daten und digitalen Dokumenten durch IT-Systeme wird als Dokumentationsunterstützung 

bezeichnet. Im Gesundheitswesen gelten hohe Anforderungen an die Dokumentation, wie 

unter anderem lange Aufbewahrungspflichten, wodurch es in Krankenhäusern zu großen 

Daten- und Dokumentenmengen kommt. Eine saubere Dokumentation ist wichtig für die 

Behandlung, aussagekräftige Statistiken sowie für die Abrechnung der medizinischen Leis-

tungen [26]. Besonders die Einsichtnahme in bestimmte Dokumente, also die gezielte Be-

reitstellung der Daten, kann durch die IT-gestützte Form der Dokumentenablage im Ver-

gleich zum analogen Dokumentenmanagement erleichtert werden. 

Ein Beispiel für ein IT-System zur Unterstützung der Dokumentation stellen digitale Doku-

mentenarchivsysteme dar. Diese Systeme haben die Aufgabe Dokumente langfristig zu spei-

chern, die abgelegten Dokumente vor Datenmanipulation zu schützen und die Dokumente 

bereitzustellen.  

Kommunikationsunterstützung 

Kommunikationsunterstützung ist jegliche elektronische Unterstützung von Informations-

austausch zwischen menschlichen und/oder elektronischen Kommunikationspartnern inner-

halb eines Unternehmens und mit externen Partnern. Einen unverfälschten Informationsfluss 

zu erhalten, stellt besonders über Hierarchieebenen hinweg eine Herausforderung dar [26]. 

Es gibt verschiedene Arten von digitalen Medien, die bei der Kommunikation unterstützen 

können. E-Mails, Kommunikation über das Intranet oder Messenger-Dienste können als In-

strument der Kommunikation genutzt werden. Abhängig von den Informationen, die ver-

breitet werden sollen, eignen sich unterschiedliche Instrumente. Push-Medien sind Medien, 

bei denen der Absender entscheidet, wann der Empfänger die übermittelte Nachricht erhält, 

wie zum Beispiel eine E-Mail oder eine Nachricht über einen Messenger-Dienst. Anders ist 

es bei Pull-Medien, wie beispielsweise dem Intranet. Bei Pull-Medien wird von einem Kom-

munikator eine Nachricht oder Informationen geteilt und Personen der Zielgruppe haben den 

Zugang zu diesen Informationen, können aber selbst bestimmen, ob oder wann sie diese 

Informationen abfragen. Außerdem wird in dialogorientierte- und monologorientiert Medien 
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unterteilt. Monologorientierte Medien sind besonders für Mitteilungen geeignet, bei denen 

nicht mit Rückfragen oder Unverständnis gerechnet wird. Dialogorientierte Medien hinge-

gen werden für den Informationsaustausch genutzt, bei dem eine Reaktion durch den Emp-

fänger durchaus erwünscht ist. Die Wahl des Kommunikationsmediums ist abhängig von 

den Zielen der Kommunikation. Für eine Mittteilung in Notfallkontexten eignet sich ein 

Push-Medium besser, als ein Pull-Medium. Um Fragen zu klären ist ein dialogorientiertes 

Medium besser geeigneter als das monologorientierte Pendant [29]. 

Verarbeitungsunterstützung 

Wird ein IT-System für Analysen, Auswertung und Berechnung von Daten herangezogen, 

dient es insbesondere der Verarbeitungsunterstützung. Ist ein IT-System beispielsweise in 

der Lage, monatlich aus einer Datenbank zu getätigten Materialeinkäufen eine Abrechnungs-

dokumentation zu einzelnen Kostenstelle zu generieren, dient dieses System der Verarbei-

tungsunterstützung [26]. 

Entscheidungsunterstützung 

Einige IT-Systeme sind in der Lage, anhand von hinterlegten Algorithmen und Informatio-

nen, entscheidungsunterstützende Funktionen zu bieten. So kann beispielsweise ein Arznei-

mittel-Informationssystem bei der Entscheidung der Verordnung eines Medikaments unter-

stützen. Diese Systeme haben einen Arzneimittelkatalog als Wissensbasis und können, wenn 

sie in ein KIS integriert sind, auch die Laborwerte und Allergieinformationen eines Patienten 

berücksichtigen und dementsprechend eine Verordnungsempfehlung ausgeben [30]. 

2.6 Datenschutzrechtliche Grundlagen für Kommunikationsapplikationen 

Im medizinischen Kontext ist ein unverfälschter Informationsfluss von hoher Bedeutung. 

Kommt es zum Stille-Post-Verlust, einer nach und nach stärker werdenden Veränderung der 

eigentlichen Information, die ursprünglich weitergegeben wurde, kann das Einfluss auf Di-

agnose- oder Therapieentscheidungen nehmen [31]. Insbesondere in Notfallsituationen ist 

eine schnelle und informationserhaltende Kommunikation wichtig. Kommunikations-Apps 

auf mobilen Endgeräten ermöglichen einen schnellen und ortsunabhängigen Austausch von 

Bild-, Video- und Textnachrichten. Die Bedienung ist häufig unkompliziert und der Infor-

mationsaustausch auch mit mehreren Empfängern möglich [32] 

Beim Einsatz von Kommunikationsapps im Klinikalltag werden personenbezogene Daten 

ausgetauscht, die besonderen gesetzlichen Regularien zum Datenschutz unterliegen. Perso-

nenbezogene Daten sind Informationen, die sich einer bestimmten Person zuordnen lassen 
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und diese Person identifizieren können. Gesundheitsdaten sind als personenbezogene Daten 

definiert, die Informationen zum Zustand der geistigen- oder körperlichen Gesundheit einer 

bestimmten Person enthalten oder sich auf eine Gesundheitsdienstleistung beziehen. Diese 

Daten gelten als personenbezogene Daten besonderer Kategorien und unterliegen damit ei-

nem besonders hohen Schutz, da es bei dieser Art von Daten um sensible Informationen 

handelt und die Verarbeitung dieser Daten ein erhöhtes Risiko für die betroffenen Personen 

mit sich bringen kann. Diese Begriffsdefinitionen und der Umgang mit personenbezogenen 

Daten ist für Europa in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  gesetzlich festgehalten 

und ergibt bestimmte Anforderungen an Kommunikationsapplikationen, die im Kranken-

haus eingesetzt werden.  

Im Folgenden werden die für den Einsatz von Kommunikationsapps im Krankenhaus rele-

vanten Regelungen der DSGVO und die daraus resultierenden Anforderungen an die App 

genauer beschrieben. 

Die DSGVO legt fest, dass die Erfassung von Gesundheitsdaten nur in Ausnahmefällen er-

laubt ist. Die Ausnahmeregelung gilt unter anderem in Fällen einer Einwilligung durch die 

betroffene Person, in welcher der Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten für 

definierte Zwecke zugestimmt wird oder wenn die Datenverarbeitung Teil eines vorher ge-

schlossenen Vertrages, wie einem Behandlungsvertrag, erfolgt (Art. 6 Abs. 1 DSGVO). Die 

Einheit, die personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet, ist verantwortlich und ver-

pflichtet, die betroffene Person über die Datenerhebung bzw. -verarbeitung zu informieren 

(Art. 13 DSGVO). Diese Informationen über die Verarbeitung der Daten, die in Verbindung 

mit der Nutzung der App steht, müssen innerhalb der App zur Verfügung stehen. 

Alle am Datenverarbeitungsprozess beteiligten Akteure müssen transparent dargelegt wer-

den. Dazu gehört eine entsprechende Beschreibung der jeweiligen Verarbeitungstätigkeit, 

des Zwecks, der Empfänger, der Datenübermittlung sowie der Kategorien der personenbe-

zogenen Daten und der Betroffenen (Art. 30 Abs. 3 lit. b DSGVO).  

Des Weiteren müssen diejenigen Verantwortlichen, die über den Zweck und die Mittel der 

Datenverarbeitung entscheiden, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach den 

Grundprinzipien der DSGVO sicherstellen. Im Kontext des Einsatzes einer Kommunikati-

onsapp im Krankenhaus ist die Institution oder ein bestimmter Auftraggeber der Institution 

der Verantwortliche. Zu den Grundsätzen der DSGVO zählen die 

 Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, 

 Zweckbindung, 
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 Datenminimierung, 

 Richtigkeit, 

 Speicherbegrenzung sowie die 

 Integrität und Vertraulichkeit. 

Das Grundprinzip Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz be-

zieht sich auf die Datenverarbeitung auf einer vertraglichen Basis sowie einer Einwilligung 

der betroffenen Person und die transparente Darlegung aller Datenverarbeitungstätigkeiten 

(Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO).  

Die Zweckbindung der Datenverarbeitung ist dann gegeben, wenn für die Erhebung der Da-

ten der Zweck eindeutig definiert ist und die erhobenen Daten ausschließlich für diese Zwe-

cke verwendet werden (Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO). Jegliche Daten, die innerhalb einer 

Kommunikationsapp erfasst werden, einschließlich der Benutzerdaten, dürfen nur für die 

vom Verantwortlichen festgelegten Zwecke verwendet werden. 

Nach dem Prinzip der Datenminimierung dürfen personenbezogene Daten nur in dem Um-

fang erhoben werden wie es der Zweck erfordert (Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO). Für Kom-

munikationsapplikationen bedeutet dies unter anderem, dass es bei Bildaufnahmen, die mehr 

personenbezogene Daten enthalten als notwendig, möglich sein sollte, die überflüssigen 

Merkmale unkenntlich zu machen. 

Die Richtigkeit der Daten, also der korrekte und aktuelle Stand der Daten, muss dauerhaft 

gesichert sein. Anderenfalls müssen die Daten berichtigt oder gelöscht werden 

(Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO). 

Für Kommunikationsapplikationen muss der Hersteller über die Einhaltung der genannten 

Grundprinzipien der DSGVO einen Nachweis vorhalten können (Art. 5 Abs. 2 DSGVO). 

Dies ist unter anderem durch entsprechende Datenschutz-Zertifizierungen mög-

lich (Art. 42 DSGVO). 

Um dem Prinzip der Speicherbegrenzung gerecht zu werden, muss die Datensparsamkeit 

befolgt werden. Daten dürfen nur so lange und in dem Ausmaß, wie es der Zweck erfordert, 

gespeichert werden. Werden die Daten für die definierten Verarbeitungstätigkeiten nicht 

mehr benötigt, muss die Löschung erfolgen (Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO). Eine Kommuni-

kationsapp muss daher mindestens eine manuelle Löschung und optional eine automatisierte 

Löschung nach einem, dem Zweck angemessenen, festgelegtem Zeitraum ermöglichen [32]. 

Dazu zählen auch die Metadaten zu der geführten Kommunikation in der App wie unter 



Grundlagen 

 

23 

 

anderem der Zeitpunkt des Datenaustauschs sowie die Benutzernamen des Senders und des 

Empfängers. Auch diese Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es der Zweck 

erfordert. 

Es muss außerdem die Integrität und Vertraulichkeit bei der Datenhaltung gegeben sein. Vor 

einem Zugriff durch unbefugte Dritte müssen die Daten daher geschützt sein. Mit Hilfe tech-

nischer und organisatorischer Maßnahmen soll die Datenverarbeitung vor Verlust und Schä-

digung der Daten geschützt werden (Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO). Für eine Applikation hat 

dies zur Folge, dass sichergestellt sein muss, dass nur berechtigte Personen am Datenaus-

tausch teilhaben können. Als technische und organisatorische Maßnahme kann beispiels-

weise eine zentral geregelte Benutzerverwaltung für die App-Nutzer eingerichtet sein, um 

so die Teilnahme an der Kommunikation durch Unberechtigte zu verhindern. Für die Sicher-

stellung der Integrität der ausgetauschten Daten in einer Kommunikationsapp muss inner-

halb der Applikation ersichtlich sein, ob eine Nachricht vollständig ist. Ist sie unvollständig, 

muss sie entsprechend gekennzeichnet sein, sodass der Empfänger darüber in Kenntnis ge-

setzt ist [32]. 

Es müssen, in Anhängigkeit von dem mitgehenden Risiko der Datenverarbeitung für die 

Betroffenen, technische und organisatorische Maßnahmen getroffen sein, die sicherstellen, 

dass die erfassten personenbezogenen Daten nicht für unberechtigte Personen, die nicht am 

Verarbeitungsprozess beteiligt sind, entschlüsselt zur Verfügung stehen (Art. 25 Abs. 2 

DSGVO). Technische und organisatorische Maßnahmen sind sowohl vom Verantwortlichen 

zu treffen, als auch durch andere an der Datenverarbeitung Beteiligte, wie die Hersteller der 

App. Zu diesen Maßnahmen, die durch den Verantwortlichen durchgeführt werden können, 

zählt unter anderem eine Pseudonymisierung der erfassten Daten sowie eine datenschutzge-

rechte Vorkonfiguration der für den App-Einsatz vorgesehenen Endgeräte (Art. 25 

DSGVO). Um die eingesetzten Geräte durch die genannte Vorkonfiguration vor einer uner-

laubten Nutzung zu schützen, sollten die Geräte durch ein Mobile Device Management 

(MDM) zentral verwaltet werden [32].  

Eine weitere technische und organisatorische Maßnahme, die durch den Hersteller der App, 

dem Auftragsverarbeiter, bereitgestellt werden kann, ist die Möglichkeit innerhalb der App 

eine Authentifizierung einzurichten, über die sich Anwender beispielsweise mit einer PIN 

anmelden, um Zugriff auf die erfassten Daten zu erhalten. Als Maßnahme zählt auch die 

Verschlüsselung der personenbezogenen Daten (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO). Der Daten-

transport zur Kommunikation über die Applikation muss Ende-zu-Ende verschlüsselt sein. 
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Die ausgetauschten Daten dürfen also nur bei den Endpunkten, dem Sender und dem Emp-

fänger, in entschlüsselter Form vorliegen. Personenbezogene Daten dürfen zum Zweck der 

Gesundheitsvorsorge oder im Kontext einer medizinischen Behandlung oder Dienstleistung 

durch Fachpersonal und bestimmten Personal, die die Geheimhaltungspflicht befolgen müs-

sen, verarbeitet werden (Art. 9 Abs. 3 DSGVO). Dennoch dürfen am Verarbeitungsprozess 

weitere Dienstleister, die in Zustimmung des Verantwortlichen beauftragt werden, beteiligt 

sein (Art. 28 DSGVO). Gehört ein für die Datenverarbeitung beauftragter Dienstleister nicht 

zum Fachpersonal oder ist aus anderen gesonderten Gründen nicht berechtigt die personen-

bezogenen Daten einzusehen, müssen die Daten verschlüsselt bleiben und über eine separate 

Speicherung des Schlüssels sichergestellt sein, dass eine Entschlüsselung nicht durch unbe-

rechtigte Dienstleister erfolgen kann [32].  

Sind in der App Dienste von Drittanbietern eingebunden, wie beispielsweise GoogleMaps 

zur Verwendung von Ortungsdiensten oder Crashlytics für die Erstellung von Absturzbe-

richten, muss die Einbindung dieser externen Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen be-

kannt gemacht sein und der Verarbeitung zugestimmt sein (Art. 28 Abs. 2 DSGVO). 

Außerdem verpflichtet die DSGVO zu einer Datenschutz-Folgenabschätzung über Daten-

verarbeitungsvorgänge in Einbeziehung eines Datenschutzbeauftragten, wenn es sich bei ei-

ner Datenverarbeitung um personenbezogene Daten besonderer Kategorien handelt 

(Art. 35 Abs. 3 lit. b DSGVO). Die Datenschutz-Folgenabschätzung enthält Beschreibun-

gen zu den geplanten Datenverarbeitungsprozessen und dem Zweck sowie möglichen Risi-

ken und die Bewertung dieser. Auch die Maßnahmen zur Abwendung der Risiken müssen 

aufgeführt sein (Art. 35 Abs.7 lit. d DSGVO). Voraussetzend für den Einsatz einer Kommu-

nikationsapp im Krankenhaus muss eine solche Datenschutz-Folgenabschätzung erstellt und 

vom Datenschutzbeauftragten geprüft werden.  

Im Falle eines technischen Ausfalls, muss sichergestellt sein, dass die Daten wiederherge-

stellt werden können (Art. 32 Abs. 1 lit. c DSGVO). Die erfassten Daten dürfen daher nicht 

ausschließlich auf dem Gerätespeicher des mobilen Endgerätes abgelegt sein, sondern müs-

sen auf einem Server gesichert werden.  

Es muss außerdem beachtet werden, dass die ärztliche Dokumentationspflicht, die zu einer 

papierbasierten oder elektronischen Dokumentation aller im Kontext der Behandlung rele-

vanten Maßnahmen und Ergebnisse verpflichtet, weiterhin gilt (§ 630f BGB). Die über den 

Messenger-Dienst ausgetauschten Daten dürfen nicht Teil der ärztlichen Patientendokumen-
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tation sein, bzw. muss sichergestellt sein, dass die patientendokumentationsrelevanten In-

halte auch in der offiziellen Dokumentation vollständig bleiben und nicht Inhalte aus dem 

Messenger-Dienst für die Nachvollziehbarkeit der Patientendokumentation herangezogen 

werden müssen [32].  

3. Material und Methoden 

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise der Prozesstransformation und die zugrundelie-

gende Applikation vorgestellt. Es werden die verwendeten Methoden zur Prozessanalyse 

und -bewertung sowie die Technologien der Umsetzung beschrieben. 

3.1 Methodisches Konzept auf Basis partizipativen Designs 

Die dieser Arbeit zugrundeliegende Methodik verfolgt einen Top-Down-Ansatz. Das über-

geordnete Ziel, eine Prozesstransformation in der Notfallversorgung von Schlaganfällen 

durch die Einführung der Kommunikationsapplikation Join der Firma Allm Inc.8 zu errei-

chen, bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit.  

Teil der Masterarbeit ist es, die Vorbereitung für den Einsatz der App Join zu treffen. Dazu 

gehören die Entwicklung eines Datenschutzkonzeptes als Voraussetzung für die Vertrags-

unterzeichnung zwischen der Firma Allm EMEA GmbH9 und der MHH sowie die Schaffung 

eines entsprechenden Betriebskonzepts. Außerdem werden in dieser Arbeit die notwendigen 

Schnittstellen zu involvierten Systemen geplant und umgesetzt sowie ein Konzept für eine 

Störfaktorenanalyse entworfen und durchgeführt. So bildet die Masterarbeit, d. h. die orga-

nisatorische und technische Begleitung der Implementierung der App, die Basis für die spä-

teren Auswertungen einer Studie zu den klinisch relevanten Effekten, die ihrerseits nicht 

Teil dieser Arbeit ist.  

Die medizinische Studie wird prüfen, ob eine signifikante Verkürzung bestimmter Prozess-

zeiten in der Schlaganfallversorgung durch die Prozesstransformation erreicht werden kann. 

Primär wird das Zeitintervall zwischen der Aufnahme des Patienten in der zentralen Notauf-

nahme (ZNA) und der Aufnahme auf der Stroke Unit untersucht. Die sekundären Endpunkte 

der Studie bilden die Verkürzung des Zeitintervalls zwischen der Aufnahme des Patienten 

                                                 
8 Die Firma Allm Inc. entwickelt Software für IKT für den Einsatz im Gesundheitswesen. Der Hauptsitz der 

Firma liegt in Japan. Marketing und Vertrieb der Produkte auf anderen Kontinenten wird durch Tochterge-

sellschafen, die in den jeweiligen Ländern ansässig sind, übernommen [33].  
9 Die Allm EMEA GmbH übernimmt den Vertrieb und Marketing der Produkte der Firma Allm Inc. in Eu-

ropa [34]. 
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in der ZNA und des Beginns der intravenösen Thrombolyse bzw., im Falle einer erforderli-

chen mechanischen Entfernung des Thrombus, die Zeit zwischen Ankunft in der ZNA und 

der Leistenpunktion für die Thrombektomie. Die Fallzahlplanung für ein belastbares Ergeb-

nis der statistischen Analyse ergab eine Fallzahl von 834. Diese 834 Fälle werden im Ver-

hältnis 2:1 untersucht. Dementsprechend werden 2 3⁄  der Fälle vor dem Einsatz der App 

erfasst und 1 3⁄  der insgesamt 834 Fälle nach der Einführung der App in die Untersuchung 

eingeschlossen. In einem linearen Regressionsmodell wird der Effekt des App-Einsatzes auf 

die oben genannten Zeitintervalle untersucht. Für eine Evaluation der App-Nutzung wird im 

Anschluss an diese Arbeit ein Fragebogen entwickelt, welcher Fragen zur Usability der App 

sowie zur Einschätzungen zu Auswirkungen durch den Einsatz der App enthalten soll und 

sich an die Endanwender richtet. Die Beteiligung an diesem Fragebogen ist freiwillig und 

wird anonym erfasst. 

3.2 Join Applikation der Firma Allm Inc. 

Die Applikation Join wurde von der Firma Allm Inc. speziell für den Einsatz im Gesund-

heitswesen entwickelt und ist als Medizinprodukt der Klasse I zertifiziert. Die App kann im 

Google Play Store oder im App Store heruntergeladen und mobil auf dem Smartphone, dem 

Tablet oder am Computer als Web-App von registrierten Anwendern genutzt werden. Im 

Mittelpunkt steht die Kommunikation und die Vernetzung zwischen den Leistungserbrin-

gern für eine effizientere Zusammenarbeit. Die unterschiedlichen Dienstleister, wie zum 

Beispiel der Rettungsdienst und Ärzte, können mit Hilfe der Join Applikation zu einem Pa-

tienten im Austausch stehen.  

Join bietet die Möglichkeit, in Gruppen-Chats zu kommunizieren oder Audio- oder Video-

telefonate zu führen. In der App können Behandlungsfälle mit Informationen über eine Pa-

tienten-ID, dem Notfall-Typ (Krankheitsbild), das Geschlecht und die Institution, in der sich 

der Patient befindet, angelegt werden. Diese Fälle können einer bestimmten Chat-Gruppe 

zugeordnet werden, in der beispielsweise nur die an der Behandlung beteiligten Mitarbeiter 

Mitglieder sind. Zu einem Patientenfall können Zeitstempel zu bestimmten Ereignissen des 

medizinischen Kontextes dokumentiert werden. Wird die App beispielsweise im Kontext 

der Schlaganfallversorgung eingesetzt, können Zeiten für Ereignisse wie „Im Krankenhaus 

angekommen“, „CT/MRT Beginn“, „CT/MRT Ende“ oder „Leistenpunktion“ erfasst wer-

den. 

In die App ist ein DICOM-Viewer integriert, sodass es möglich ist, in der App radiologische 

Bilddaten zu betrachten. Um die Ergebnisse der bildgebenden Verfahren in der Join-App 
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verfügbar zu machen, ist eine Schnittstelle von dem krankenhausinternen PACS oder ein-

zelnen Modalitäten zum Netzwerkbereich der Join-App vorgesehen. Dort werden die emp-

fangenen Bilddaten auf einem Server gespeichert und über das Pseudonym einem Join-Fall 

zugeordnet. Vor der Übertragung der DICOM-Daten an Join werden die Bilddaten über eine 

Software, die vor dem Projektstart innerhalb des Krankenhaus-Netzwerkbereichs durch die 

Firma Allm EMEA GmbH einmalig installiert werden muss, pseudonymisiert [35]. 

Der gesamte Datenaustausch der DICOM-Daten sowie der Chatinhalte und der Benutzerda-

ten ist mit dem AES-256-Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt. Die Speicherung der 

ausgetauschten Daten wird nicht auf dem lokalen Gerätespeicher, sondern ausschließlich auf 

Servern der Firma Allm EMEA GmbH vorgenommen. Alle Daten in der Join-App werden 

gestreamt und die Nutzung ist dadurch an eine vorhandene Internetverbindung gebun-

den [35].  

Wird die Join-App gestartet, erscheint die Übersicht aller Chats. Die Abbildung 1a zeigt 

diese Übersicht, in der die Chats nach Aktualität absteigend untereinander aufgelistet er-

scheinen. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Abbildung 1 - Übersicht in der Join-App 

Im zweiten Reiter „Kontakte“ werden alle Kontakte aufgelistet, die durch den angemeldeten 

Join-Nutzer seinem persönlichen Join-Kontaktverzeichnis hinzugefügt wurden. Die Suche 

neuer Kontakte erfolgt über die Eingabe der E-Mailadresse oder der Telefonnummer. Über 
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die Auswahl eines Kontaktes kann dieser direkt per Textnachricht, Audioanruf oder über 

Videoanruf kontaktiert werden. Im selben Reiter werden die Chat-Gruppen aufgelistet.  

Über einen Klick auf eine Gruppe können Einstellungen zum Gruppenchat konfiguriert wer-

den. Das Gruppenbild und der Name sowie die Einstellung zu Mitteilungen in dieser Gruppe 

können verändert werden. Auch die Mitglieder der Gruppe können hierrüber verwaltet wer-

den. 

Des Weiteren können im Reiter „Kontakte“ Gruppen erstellt und ausgewählte Nutzer hinzu-

gefügt werden. Im Reiter „Anrufe“ kann eine Historie zu allen ein- und ausgehenden Anru-

fen eingesehen werden. 

Alle vorhandenen DICOM-Bilder zu einem bestimmten Kriterium, beispielsweise zu einer 

bestimmten Patienten-ID, können über den Reiter „DICOM-Bilder“ gesucht werden. Hier-

bei kann die Suche entweder über die in Abbildung 1b abgebildeten Attribute gefiltert erfol-

gen oder ohne die Eingabe eines Suchschlüssels über einen direkten Klick auf den Button 

„Suche“ durchgeführt werden. So würden alle vorhandenen DICOM-Studien aufgelistet 

werden.  

  

(a) (b) 
Abbildung 2 - Patientenfälle und –informationen in der Join-App 
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Außerdem gibt es eine Ansicht aller Join-Fälle der Klinik. Diese Ansicht erreicht man über 

den Reiter „Fälle“. Es erscheinen alle Fälle der Klinik in einer chronologischen Reihenfolge 

nach dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. Zu Informationen eines bestimmten Falls 

gelangt man über das Klicken auf den entsprechenden Fall.  

Hiernach erscheint die in Abbildung 2b dargestellte Detailansicht. Die darin präsentierte Pa-

tienteninformationen lassen sich in dieser Ansicht bearbeiten. Ist das Standort-Tracking ak-

tiviert, kann über einen Klick auf den Schriftzug „Zeige Standort“ der Aufenthaltsort dieses 

Falls ermittelt werden. So könnte im Falle des Join-Einsatzes sowohl im Krankenhaus als 

auch vom Rettungsdienst eingeschätzt werden, wie lange es dauert, bis der Patient im Kran-

kenhaus eintrifft. Die erfassten Zeitstempel zu einem Fall erscheinen über einen Klick auf 

das Wort „Zeitstempel“.  

Abbildung 3a zeigt die Zeitstempel, die zu einem Demonstrator-Patienten erfasst wurden. 

Über das Plus-Symbol können weitere Zeitstempel hinzugefügt werden. 

 

 

(a) (b) 
Abbildung 3 - Dokumentation von Prozesszeiten in der Join-App 

Abbildung 3b zeigt die Eingabemaske beim Wählen eines Ereignisses zu einem neuen Zeit-

stempel. Die Auswahl der Zeitstempel ist abhängig vom medizinischen Kontext, in dem die 
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App eingesetzt wird. Die in Abbildung 3b gelisteten Zeitstempel sind für den medizinischen 

Kontext bzw. Notfall-Typ Schlaganfall in der Standardversion von Join verfügbar. 

 

Abbildung 4 - Ansicht der Join Web-App der Administrator-Benutzerkennung 

Die Nutzer, die als Join-Administrator der anwendenden Institution registriert sind, haben 

neben der Möglichkeit, Mitarbeiter als Join-Nutzer zu registrieren, auch die Berechtigung, 

die erfassten Zeitstempel zu einem Fall manuell über die Web-App als CSV- oder PDF-

Datei herunterzuladen. Abbildung 4 zeigt die Übersicht aller Join-Fälle in der Web-App, die 

von dem Join-Administrator eingesehen werden kann. Hier kann entweder eine CSV-Datei 

über alle Join-Fälle heruntergeladen werden oder ein Patient ausgewählt werden, um an-

schließend eine PDF- oder CSV-Datei spezifisch zu dem jeweiligen Patienten herunterladen 

zu können. Dadurch ist es möglich, fallbezogene Verlaufsdokumente, in denen die in Join 

erfassten Zeitstempel enthalten sind, lokal herunterzuladen und anschließend wie gewünscht 

weiterzuverarbeiten. 

Die obige Beschreibung der Applikation bezieht sich auf die Standardversion von Join in 

der Version 2.22.0. Als erweiternde Möglichkeit zur institutionsspezifischen Individualisie-

rung der App können sogenannte JoinForms kundenspezifisch programmiert werden. Dabei 

handelt es sich um HTML-Seiten, die eine Eingabe von individuellen Informationen ermög-

lichen, welche durch die Join-Standardversion nicht abgedeckt sind. Wie auch die in der 

nativen App erfassten Daten, werden die über JoinForms getätigten Eingaben einem Patien-

ten, bzw. einem Join-Fall, zugeordnet. Mit JoinForms kann die das System nutzende Ein-

richtung beispielsweise einen zusätzlichen Zeitstempel erfassen, der in der eigentlichen Ver-

sion der App nicht verfügbar ist. Der Zugriff auf JoinForms wird in der Regel über einen 

interaktiven Link ermöglicht, welcher nach Absprache mit dem Kunden in einem bestimm-

ten Gruppenchat zur Verfügung gestellt wird. Änderungen an der eigentlichen App werden 

nur mit einem Update der Standardversion und nicht kundenindividuell angepasst. 

3.3 Systemanalyse und -bewertung 

Um die Fragestellungen dieser Arbeit systematisch bearbeiten zu können, wurde innerhalb 

eines Sollkonzepts der Ist-Zustand analysiert und bewertet, um anschließend den Zielzu-

stand definieren zu können.  

Analyse des Ist-Zustands 
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Die erweiterte ereignisgesteuerte Prozesskette (eEPK) ist eine Möglichkeit der Prozessmo-

dellierung, die in ihrer Darstellung neben den ablaufenden Aktivitäten auch den Informati-

onsträger, das eingebundene Anwendungssystem sowie die Organisationseinheit bzw. die 

Mitarbeiter darstellt, die an den einzelnen Aktivitäten beteiligt sind. Die Methode der eEPK 

eignet sich dafür, chronologisch zusammenhängende Einzelprozesse, die als Ganzes einen 

Geschäftsprozess ergeben, zu beschreiben. Geschäftsprozesse richten sich auf einen be-

stimmten Auftrag, der erfüllt werden soll. Dieser Auftrag ergibt sich durch ein bestimmtes 

Ereignis, wie beispielsweise die Behandlung eines Patienten durch eine bestimmte Erkran-

kung [36].  

In der Darstellung eines Geschäftsprozesses mit der eEPK werden die folgenden Elemente 

unterschieden: 

 

- Als Element für den Start und das Ende eine Geschäftsprozesses. 

 

- Das Element für die Abbildung eines Ereignisses. Jede eEPK beginnt 

und endet mit einem Ereignis. 

 

- Für die Darstellung einer Funktion, die für die Erreichung des Zielereig-

nisses ausgeführt wird. 

 

- Darstellung des Anwendungssystem, welches eine Funktion oder einen 

Teilprozess unterstützt. 

 
- Für die Darstellung von Informationsträgern, welche als In- oder Output 

einer Funktion oder eines Teilprozesses dienen können. Über die Pfeil-

richtung zwischen Informationsträger und Funktion/Teilprozess wird er-

kennbar, ob der Informationsträger Input (Pfeilrichtung: Informations-

träger  Funktion/Teilprozess) oder Output (Pfeilrichtung: Funk-

tion/Teilprozess  Informationsträger) darstellt.  

 

- Für die ausführende Organisationseinheit einer Funktion oder eines 

Teilprozesses. 

 

- Als Element für einen Teilprozess des Gesamtprozesses, der abgegrenzt 

vom dargestellten Prozess einen eigenen Geschäftsprozess darstellen 

kann. 
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Um die Reihenfolge der Prozessabläufe darzustellen, werden die einzelnen Elemente über 

Pfeile und Konnektoren verbunden. Die Konnektoren ermöglichen es, parallellaufende Pro-

zesssequenzen (AND-Konnektor) und alternativlaufende Prozesssequenzen (OR/XOR-

Konnektor) abzubilden. 

 

- Der XOR-Konnektor teilt einen Prozessstrang in mehrere Prozess-

stränge auf, von denen in einem Gesamtprozessdurchlauf nur einer 

durchlaufen wird. Analog kann ein XOR-Konnektor diese alternativlau-

fenden Prozessstränge wieder zu einem Prozessstrang zusammenführen. 

 

- Mit einem AND-Konnektor lassen sich mehrere parallellaufende Pro-

zesssequenzen darstellen. 

 

- Der OR-Konnektor fasst die Optionen des XOR- und des AND-Konnek-

tors zusammen. 

 

Systembewertung 

Das Ist-Prozessmodell wurde gemeinsam mit Prozessbeteiligten auf Optimierungspotenzia-

len analysiert. Dafür wurde ergänzend zu den Basiselementen der eEPK mit einem Blitzsym-

bol im Prozessmodell gekennzeichnet, welche Aktionen im Prozessablauf eine Optimierung 

zulassen, die innerhalb dieser Arbeit umgesetzt werden soll. Die gekennzeichneten Potenzi-

ale wurden im Prozessmodell nummeriert und in tabellarischer Form gemäß dem Aufbau 

der Tabelle 2 näher beschrieben. 

Optimierungs- 

potenzial n 

Bezeichnung 

Beschreibung Erläuterung des Optimierungspotenzials 

Folge bei 

Nichtbeachtung 

Durch den aktuellen Zustand hervorgerufene Folge, die durch das 

Nutzen des Optimierungspotenzials behoben werden könnte. 

Betrifft Von dem  Optimierungspotenzial betroffener Teilprozess 

Häufigkeit Angabe zur Häufigkeit der Folge 

Tabelle 2 - Vorlage für die tabellarische Darstellung der qualitativen Systembewertung 

Anhand der identifizierten Optimierungspotenziale im Versorgungsprozess von Schlagan-

fällen in der MHH im Hinblick auf die Dokumentation und Kommunikation wurden Maß-

nahmen zur Nutzung der Potenziale formuliert. Dieses Vorgehen ermöglicht die Definition 
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von funktionalen Anforderungen an optimierte administrative und organisatorische Aspekte 

des zukünftigen Geschäftsprozesses der Schlaganfallversorgung unter der Nutzung von Join. 

Für die Prüfung, ob mit dem Einsatz von Join die identifizierten Optimierungspotenziale 

genutzt werden können, wird eine Gegenüberstellung von Anforderungen und Systemfunk-

tionen von Join tabellarisch aufbereitet. In Folge dessen können Maßnahmen formuliert wer-

den, die getroffen werden müssen, um möglichst allen Prozessanforderungen durch den 

Join-Einsatz gerecht zu werden. 

3.4  KIS Integration 

Für den optimierten Prozess und die Nutzung des DICOM-Viewers der Join-App sind 

Schnittstellen in verschiedene Subsysteme des KIS der MHH notwendig, die auf der Basis 

unterschiedlicher Technologien realisiert werden. 

Für die Ansicht von MRT- und CT-Aufnahmen innerhalb der Join-Applikation ist eine  

unidirektionale Schnittstelle zwischen einem mit den bildgebenden Modalitäten verbunde-

nen System notwendig. Diese Schnittstelle zur Bereitstellung von diagnostischen Bilddaten 

an Join wird über einen Server im MHH-Netzwerkbereich realisiert, der als Gateway fun-

giert. Hierfür wird eine virtuelle Maschine aufgesetzt, auf der durch die Firma Allm EMEA 

GmbH die vorgesehene Software zur Pseudonymisierung und Komprimierung der DICOM-

Daten installiert wird. So kann erreicht werden, dass Bilddaten aus Quellsystemen der Bild-

gebung pseudonymisiert an Join übermittelt werden. 

Die ausgewählten Zielsysteme für die Integration der in Join erfassten Verlaufsdokumenta-

tion der Akutversorgung sind das digitale Archivsystem ALIDA und das klinische Arbeits-

platzsystem (KAS) i.s.h.med. Die Migration der Verlaufsdokumentation in das KIS erfolgt 

innerhalb zwei separater Schnittstellen über den Kommunikationsserver Ensemble der MHH 

in das jeweilige Zielsystem. 

3.4.1 Medizinische Kommunikationsstandards 

Um Daten im Gesundheitswesen zwischen unterschiedlichen Systemen informationserhal-

tend auszutauschen gibt verschiedene Standards, die für einen Datenaustausch verwendet 

werden können, damit die enthaltenen Informationen von den unterschiedlichen Systemen 

gleichermaßen interpretiert werden. In diesem Kapitel werden die Kommunikationsstan-

dards vorgestellt, die innerhalb der Schnittstellen zwischen Join und dem KIS der MHH zum 

Einsatz kommen.  
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Der internationale Kommunikationsstandard Health Level 7 Version 2.x (HL7 v2.x) wurde 

speziell für den Datenaustausch medizinischer Informationssysteme entwickelt. HL7 v2.x 

ist ein textbasierter Kommunikationsstandard, welcher basierend auf verschiedenen Nach-

richtentypen, die sich nach Inhalt und Zweck der Datenübertragung unterscheiden, eine ent-

sprechende Struktur vorgibt, um Kommunikationsinhalte auszutauschen. Insbesondere in 

Krankenhäusern wird HL7 v2.x verwendet, um unter anderem Patienten- und Befunddaten 

sowie Daten medizinischer Leistungen auszutauschen [37]. HL7 v2.x Nachrichten spezifi-

zieren Nachrichtentypen, welche für einen bestimmten Anlass des Informationsaustauschs 

vorgesehen sind. Ein Nachrichtentyp ist die Medical Document Management (MDM) HL7-

Nachricht. Dieser Nachrichtentyp enthält Daten zu neuen oder aktualisierten medizinischen 

Dokumenten. Eine HL7-Nachricht kann je nach Nachrichtentyp unterschiedliche soge-

nannte Trigger-Events haben. Das Trigger-Event einer HL7-Nachricht bezieht sich auf das 

Ereignis, welches die Versendung der HL7-Nachricht ausgelöst hat. Je nach dem, welches 

Trigger-Event den Versand einer HL7-Nachricht auslöst, unterscheidet sich der Inhalt der 

Nachricht. Eine MDM-Nachricht kann beispielsweise das Trigger-Event T03 - „Document 

Change Notification“ haben. Diese MDM^T03-Nachricht enthält eine Benachrichtigung 

über Änderungen eines Dokumentenstatus. Ein weiteres Beispiel eines Trigger-Events einer 

MDM-Nachricht ist T11 - „Document Cancel Notification“. Eine MDM^T11-Nachricht 

wird im Falle einer Stornierung eines Dokumentes versendet und enthält entsprechend In-

formationen [38].  

Für den Austausch von diagnostischen Bilddaten wurde der Standard Digital Imaging and 

Communications in Medicine (DICOM) entwickelt [39]. Dieser Standard ermöglicht bet-

simmte Dienste, wie das Erzeugen, Speichern, Übertragen und Ausdrucken von DICOM-

Objekten. Die DICOM-Objekte sind zusammengesetzt aus einem Header und den eigentli-

chen Bilddaten, wie beispielsweise einem Röntgenbild. Der Header enthält Zusatzinforma-

tionen zu den Bilddaten des DICOM-Objektes. Diese Attribute im Header sind die soge-

nannten Tags. Je nach ausstellender Modalität werden unterschiedliche Tags zu einem DI-

COM-Objekt geliefert. Informationen, die über die Tags übermittelt werden, sind unter an-

derem der Aufnahmezeitpunkt der Bilddaten, Untersuchungsdetails und Patienteninformati-

onen. DICOM-fähige Systeme können je nach Gerät die verschiedenen Dienste, wie bei-

spielsweise den DICOM-Dienst C-Store für das Übertragen der diagnostischen Bilddaten, 

ausführen. So kann beispielsweise ein Ultraschallgerät DICOM-Objekte, bestehend aus der 

Ultraschallaufnahme und dem zugehörigen Header mit enthaltenden Metadaten zu der Auf-

nahme, an andere DICOM-fähige Systeme versenden. Über die Angabe des sogenannten 
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Application Entity Titel (AET), der IP-Adresse und des Ports kann eine Kommunikations-

verbindung zwischen DICOM-fähigen Systemen aufgebaut und Dienste ausgeführt wer-

den [40]. 

Die non-Profit Initiative Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) entwickelt technische 

Spezifikationen für den Datenaustausch im Gesundheitswesen, um eine Verbesserung der 

Kommunikation zwischen IT-Systemen zu erreichen. Die technischen Spezifikationen ba-

sieren auf sogenannten Integrationsprofilen, die ein Integrationsproblem zwischen bestimm-

ten Akteuren regeln sollen. Es handelt sich bei IHE demnach nicht um einen eigenen Stan-

dard, sondern um Leitfäden, basierend auf bestehenden Standards wie DICOM und 

HL7 v2.x, um Daten geregelt auszutauschen und IT-Integrationsprobleme zu reduzie-

ren [41].  

Das IHE-Integrationsprofil Patient Demographics Query (PDQ) gibt Vorgaben zu einer Ab-

frage von demographischen Daten und erfolgt anhand von demographischen Daten, wie bei-

spielsweise dem Namen, als Suchschlüssel. Dieses Profil widmet sich dem Problem, dass es 

bei einem Einsatz unterschiedlicher Informationssysteme durch entsprechend verteilte und 

duplizierte Patientendatenbanken häufig zu Inkonsistenzen kommt [42].  

Zu den nichtmedizinischen Datenformaten, die im Rahmen dieser Arbeit verwendet wer-

den, um zwischen den beteiligten Systemen Informationen auszutauschen, gehören die Ex-

tensible Markup Language (XML), Portable Document Format (PDF) und Dateien im 

Comma-Separated-Values (CSV)-Format. 

3.4.2  Kommunikationsserver Ensemble 

Ein Kommunikationsserver koordiniert die Nachrichtenübermittlung zwischen mehreren 

Systemen und kann dabei Transformationen oder Regelwerke durchlaufen, um Nachrichten-

eingänge in einem bestimmten Format an das vorgesehene Zielsystem weiterzuleiten. Der 

Kommunikationsserver ist dadurch in der Lage die eingehenden Nachrichten vom Quellsys-

tem an die Anforderungen des Zielsystems anzupassen und im entsprechenden Format wei-

terzuleiten [43].  

Der Kommunikationsserver Ensemble des Softwareherstellers InterSystems basiert auf dem 

objektrelationalen Datenbankmanagementsystem Caché. Über SQL, ODBC, JDBC oder 

Objektmethoden können die Daten der relationalen Tabellen der Caché-Datenbank abge-

fragt und verarbeitet werden. Im sogenannten Management-Portal, welches über Webbrow-

ser geöffnet werden kann, erfolgt die Administration sowie die Datenverwaltung und Kon-
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figuration der Caché-Datenbank. Des Weiteren können im Management-Portal alle laufen-

den Datenaustauschprozesse angezeigt und überwacht werden und einzelne Komponenten 

der Datenaustauschprozesse erstellt und konfiguriert werden. Diese Komponenten werden 

Business-Hosts bezeichnet und lassen sich in die folgenden Bereiche unterteilen [44]: 

 Businessservices 

 Businessprozesse 

 Businessoperationen 

Diese Business-Hosts übernehmen unterschiedliche Aufgaben im Datenaustauschprozess. 

Businessservices stellen die Eingangskomponente für Anfragen dar und leiten diese an an-

dere Business-Hosts weiter. Die Zusammenarbeit zwischen den Business-Hosts in Ensemble 

sind in Abbildung 5 dargestellt. 

 
Abbildung 5 - Komponenten des Kommunikationsservers Ensemble 

Quelle der Abbildung: [44] 

Businessprozesse können Anfragen von anderen Business-Hosts, von Businessservices und 

Businessprozessen, entgegennehmen und dienen der Datenverarbeitung. Ein Businesspro-

zess definiert eine Reihe an Funktionen, die nacheinander oder parallel durchlaufen werden. 

Die Programmierung von Businessprozessen erfolgt wahlweise über einen graphischen Edi-

tor in Form eines Flussdiagramms, oder über Business Process Language (BPL), einer in-

nerhalb von Ensemble genutzten XML-basierten Programmiersprache.  

Die verarbeitenden Elemente, die ein Businessprozess enthalten kann, sind unter anderem 

die Initialisierung von Variablen, das Ausführen von SQL-Statements, das Aufrufen von 
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Regelwerken sowie die Durchführung von Datentransformationen. Die sogenannten Busi-

nessregeln, Regelwerke in Ensemble, können beliebig viele Regeln enthalten, die bei einem 

Aufruf der Businessregel nacheinander abgearbeitet werden. Ist eine Regel zutreffend, ist 

der Rückgabewert ein oder mehrere festgelegte Businessprozesse oder Businessoperationen, 

deren Verarbeitungsschritte auf die Ausführung des Regelwerks folgen. Darüber ermögli-

chen Businessregeln eine Filterung und optional eine Formatkonvertierung [44]. Die Abbil-

dung 6 zeigt eine Regel, die Eingangsnachrichten vom Business-Host „HL7FileService“ ein-

schließt und diese auf den Dokumententyp HL7 v2.3 überprüft. Im Falle einer Übereinstim-

mung der Eingangsnachricht mit der Quelle und des Dokumententyps der Anfrage würde 

die Datentransformation „HSHuebung.Kurs2019.DTL.A01transform“ ausgeführt werden 

und die Anfrage an den Businesshost „System_B“ weitergeleitet werden. Stimmt die Quelle 

oder der Dokumententyp nicht überein wird die Datentransformation nicht ausgeführt und 

die Anfrage auch nicht an das Ziel den Business-Host mit der Bezeichnung „System_B“ 

weitergeleitet.  

 
Abbildung 6 - Businessregel in Ensemble 

Datentransformationen dienen dazu, Eingangsnachrichten so zu modifizieren, dass sie der 

Anforderungen des Zielsystems entsprechen. Mit Hilfe von Datentransformationen kann von 

einem in einen anderen Kommunikationsstandard konvertiert werden. Bei der Erstellung 

von Datentransformationen, wie auch bei der Erstellung von Businessprozessen, kann zwi-

schen der textuellen Programmierung und der Entwicklung über einen graphischen Editor 

gewählt werden. Der graphische Editor stellt dabei die Struktur der Quell- und Zielnachricht 

dar und ermöglicht es, über Drag & Drop die Transformation zu erzeugen. Datentransfor-

mationen können innerhalb von Regelwerken oder Businessprozessen aufgerufen werden 

[44]. 

Die Ausgangskomponente und Schnittstelle zu externen Systemen bilden sogenannte Busi-

nessoperationen. Diese können Anfragen von Businessservices oder Businessprozessen er-

halten. Businessservices, der Eingangskomponente, wie auch Businessoperationen sind 
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Adapterklassen zugeordnet. Die Adapterklasse wird entsprechend der Übertragungstechno-

logie gewählt und bietet dementsprechend unterschiedliche Konfigurationsmöglichkei-

ten [44].  

Eine Dateischnittstelle ermöglicht den Datenaustausch über ein Austauschverzeichnis, auf 

welches Quell- und Zielsystem Zugriff erhalten. So kann das Quellsystem in dem Verzeich-

nis Dateien bereitstellen und das Zielsystem kann diese für eine interne Weiterverarbeitung 

entgegennehmen. Für Adapter von Dateischnittstellen in Ensemble können in den Konfigu-

rationseinstellungen neben anderem die Pfadangabe des Austauschverzeichnisses, der Da-

teiname sowie Zugriffsregelungen für die Dateiübertragung festgelegt werden.  

Bei Webservices erfolgt der Verbindungsaufbau für einen Datenaustausch über eine eindeu-

tige Adresse, einer Uniform Resource Identifier (URI). In den Konfigurationseinstellungen 

von Adaptern für Webservices können diese Adresse sowie zugehörige Anmeldeinformati-

onen zum eigentlichen Dienst hinterlegt werden [44]. 

Bei Socket-Schnittstellen erfolgt der Datenaustausch über konkrete Zugangspunkte zum IP-

Netz. Diese Zugangspunkte definieren sich aus einer IP-Adresse und eines Ports. Die Zu-

gangspunkte, die Kombination aus der IP-Adresse des Rechners sowie der für den Daten-

austausch vorgesehene Port, werden als Socket bezeichnet und ermöglichen eine Übergabe 

von IP-Paketen zwischen Quell- und Zielsystem [45]. Die Konfigurationseinstellungen der 

Adapter für Socket-Schnittstellen im Kommunikationsserver Ensemble ermöglichen unter 

anderem die Angabe der IP-Adresse und des Ports für die Datenübertragung [44]. 

Die Gesamtheit aus einem Businessservice und einer Businessoperation sowie einer belie-

bigen Anzahl an Businessprozessen bildet eine Schnittstelle zwischen zwei Systemen. In 

Ensemble ist eine thematische Gruppierung von Schnittstellen in sogenannte Namespaces 

möglich. So kann eine Unterteilung innerhalb des Kommunikationsservers vorgenommen 

werden, um die Schnittstellen beispielsweise je nach zugrundeliegender Thematik voneinan-

der zu trennen. Diese Gliederung der Schnittstellen legt grundlegende Strukturen in der 

Kommunikationsserver-Architektur, da die Namespaces unabhängig voneinander zu verste-

hen sind. Durch die Untergliederung in Namespaces sind Klassen, die in einem Namespace 

programmiert sind, in einem anderen Namespace nicht verfügbar. Für die Einbindung von 

Klassen aus anderen Namespace wird daher eine Schnittstelle innerhalb von Ensemble zwi-

schen Namespaces erforderlich [44].  
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3.4.3  Datenintegration in Teilsysteme des KIS 

Für das Abfragen der in Join erfassten Informationen werden Businessservices mit der 

Adapterklasse EnsLib.FTP.InboundAdapter eingerichtet, die es dem Kommunikationsserver 

ermöglichen, Dateien von einem externen Server über das Secure File Transfer Protocol 

(SFTP) zu empfangen. Diese Businessservices bilden die Dateischnittstelle zwischen einem 

Server des Join-Netzwerkbereichs und dem Kommunikationsserver der MHH für die In-

tegration in Teilsysteme des KIS. Im Kommunikationsserver werden Businessprozesse und 

Datentransformationen entwickelt, die die Dateien, die von Join empfangen werden, an die 

Anforderungen der Zielsysteme anpassen und bereitstellen bzw. weiterleiten.  

Damit der Kommunikationsserver der MHH mit einem externen Server kommunizieren 

kann, ist eine Sonderfreischaltung in der Firewall der MHH erforderlich. Diese wird entspre-

chend der IP-Adresse und der für die Datenübertragung verwendeten Ports des externen 

Join-Servers vorgenommen.  

Schnittstelle zwischen Join und dem KAS i.s.h.med 

Das klinische Arbeitsplatzsystem (KAS) i.s.h.med bietet mit der parametrierbaren medizi-

nischen Dokumentation (PMD) ein Werkzeug, mit dem die digitale Dokumentation den in-

dividuellen Bedürfnissen einer Institution angepasst werden kann. Es ermöglicht das Zusam-

menstellen von Attributen unterschiedlicher Datentypen in einer Tabelle und eine behand-

lungsfallbezogene Speicherung von Datensätzen. Für die Darstellung dieser Daten, können 

mit Hilfe der PMD individuelle Formulare erstellt werden [46]. Um den Stroke-Laufzettel 

als digitales Dokument im KAS abzubilden, wird das Werkzeug der PMD verwendet.   

Über die beschriebene Dateischnittstelle über SFTP werden die in Join erfassten Daten als 

XML-Datei vom Kommunikationsserver der MHH empfangen. Für eine Anreicherung der 

empfangenen Informationen wird im Kommunikationsserver ein Businessprozess entwi-

ckelt und die verarbeiteten Daten anschließend über eine Simple Object Access Protocol 

(SOAP)-Schnittstelle dem KAS übermittelt. Über diese Schnittstelle zwischen dem Kom-

munikationsserver Ensemble und dem KAS i.s.h.med können die in Join erfassten Daten als 

PMD-Dokument im i.s.h.med verfügbar gemacht werden. 

Über die beschriebene SFTP-Verbindung der Dateischnittstelle kann außerdem eine auto-

matisierte Fallanlage in der Join-App über einen Buttonklick im i.s.h.med umgesetzt wer-

den. Um das i.s.h.med-System institutionsspezifisch anzupassen, ist es möglich, in bestimm-

ten Bereichen im System Buttons einzufügen, die eine Übertragung ausgewählter Daten in 
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ein Austauschverzeichnis zur Weiterverarbeitung ermöglichen. Dieses Werkzeug wurde ge-

nutzt, um an Join Informationen bereitzustellen, die für eine Join-Fallanlage erforderlich 

sind. 

Schnittstelle zwischen Join und digitalen Langzeitarchivsystem ALIDA 

Für die revisionssichere Archivierung der neurologisch-neuroradiologischen Dokumenta-

tion des Stroke-Laufzettel wird eine Schnittstelle zum Arzt und Leistungsstellen unterstüt-

zende Informationssystem der digitalen Dokumenten-Archivierung (ALIDA), dem digitalen 

Langzeitarchivsystem der MHH, entwickelt. Hierzu wird die in Kapitel 3.4.3 genannte 

SFTP-Verbindung verwendet, um über Join erzeugte PDF-Dateien über den Kommunikati-

onsserver zu empfangen. Mit Hilfe eines Businessprozesses im Kommunikationsserver er-

folgt eine Anreicherung der Informationen sowie eine Formatkonvertierung, um den Anfor-

derungen des Zielsystems gerecht zu werden. Über eine Businessoperation im Kommunika-

tionsserver wird eine Dateischnittstelle zum ALIDA entwickelt, um die in Join erfassten 

Daten an das ALIDA zu übertragen. 

3.5 Störfaktorenanalyse 

Um netzbedingte Störfaktoren für den täglichen Gebrauch der App zu erkennen und für 

diese, wenn möglich, eine Lösung zu finden oder diese zumindest im Voraus bekannt ma-

chen zu können, ist vor dem Rollout eine systematische Analyse erforderlich. Die einzelnen 

Funktionen der App wurden mit einer Teilmenge der für die Join-Nutzung vorgesehenen 

Dienstgeräte in den Räumlichkeiten der späteren Einsatzbereiche getestet. Für diese Analyse 

wurde ein Protokoll entworfen, in welchem die angezeigte Netzqualität der Testgeräte, die 

beobachtete Beeinträchtigung sowie die Sende- und Empfangszeitpunkte tabellarisch doku-

mentiert wurden. Für identifizierte Funklöcher werden nahegelegene Bereiche mit hoher 

Netzqualität ermittelt, welche innerhalb einer Verfahrensanweisung als Information für die 

Anwender festgehalten werden sollen. Das Protokoll wurde für alle Bereiche der MHH auf-

geführt, in denen Join genutzt werden soll. 

3.6 Kurzfristige Änderungen 

Aufgrund von unvorhersehbaren Schwierigkeiten in der Umsetzung ergaben sich während 

der Migration zum Soll-Zustand Abweichungen vom ursprünglichen Umsetzungsplan.  

Davon betroffen ist die Einrichtung der Schnittstelle zur Bereitstellng von diagnostischen 

Bilddaten für eine Ansicht in der Join-App. Als Quellsystem wurde vorerst das PACS der 

MHH vorgesehen. Da alle Mitarbeiter in der Neuroradiologie, die im Soll-Prozess für die 

Bereitstellung der Bilddaten an Join zuständig sind, eine Zugangsberechtigung zum PACS 
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haben und mit dessen Bedienung vertraut sind, wurde das PACS als priorisiertes Quellsys-

tem gewählt. Eine entsprechende Schnittstelle zwischen dem PACS und Join konnte jedoch 

nicht erfolgreich hergestellt werden. Für eine Umsetzung ist eine Kontaktaufnahme zum 

Hersteller des eingesetzten PACS erforderlich, um die Fehlerursache zu identifizieren und 

zu beheben. Aufgrund von personellen Engpässen seitens der Herstellerfirma des PACS 

konnte innerhalb dieser Arbeit keine Klärung der Umsetzungsschwierigkeiten erfolgen. Als 

Übergangslösung wurde das in der MHH eingesetzte Visage Imaging System als Quellsys-

tem gewählt. Einen Zugang zu diesem System haben nicht alle notwendigen Mitarbeiter, 

sodass eine Bereitstellung von DICOM-Daten vorerst an bestimmte Personen gebunden ist. 

Aus diesem Grund wird die Umsetzung der Bereitstellungsmöglichkeit aus dem PACS her-

aus auch außerhalb dieser Arbeit weiterverfolgt.  

Das Visage Imaging10-System wird in der MHH als Anwendungssystem der Radiologie ein-

gesetzt und dient dazu, radiologische Bilddaten anzuzeigen, DICOM-Datenträger einzulesen 

oder von anderen Gesundheitseinrichtungen Bilddaten zu empfangen. Das System empfängt 

DICOM-Daten direkt von Modalitäten der MHH. Anders als das PACS speichert das Visage 

Imaging-System auch unverifizierte Bilddaten, wie beispielsweise DICOM-Daten, die von 

einer externen Klinik empfangen wurden und im Header eine entsprechende Patienten-ID 

enthalten, die nicht mit der MHH-internen Patienten-ID übereinstimmt. Im Visage Imaging-

System können die Daten einem MHH-Behandlungfall zugeordnet werden und werden in 

Folge dessen verifiziert zur rechtssicheren Langzeitarchivierung in das PACS übertragen. 

Außerdem ist das Datennetz zur Herstellung der Internetverbindung für die Join-Nutzung 

abweichend vom eigentlichen Migrationsplan. Ursprünglich wurde eine Internetverbindung 

über das Krankenhaus-Netz bevorzugt. Hierfür wurde ein Teil der Endgeräte für die Nutzung 

des Krankenhaus-Netzes freigeschaltet und die entsprechenden Bereiche der MHH auf eine 

konstante Internetverbindung über das WLAN getestet. Die Überprüfung der WLAN-Aus-

leuchtung der betroffnen Bereiche ergab eine ausreichend gute Internetverbindung für die 

Nutzung der App. Aufgrund der Push-Benachrichtigung, über die der Endanwender eine 

akustische und visuelle Benachrichtigung über neue Ereignisse innerhalb der Join-App in-

formiert wird, wurden Sonderfreischaltungen in der Firewall der MHH notwendig. Nicht 

alle der Freischaltungen, die für die funktionierenden Push-Benachrichtigungen erforderlich 

                                                 
10 Visage Imaging ist eine Software des Herstellers Pro Medicus, welche für die Darstellung und Interpreta-

tion diagnostischer Bildgebung entwickelt wurde [47]. 
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wurden, konnten für die Firewall der MHH genehmigt werden, sodass die Internetverbin-

dung über das mobile Datennetz gewählt wurde. 

Im Folgenden dieser Arbeit wird das Endergebnis der Umsetzung fokussiert. 

4. Ergebnisse 

Für eine systematische Beantwortung der Fragestellungen wurde ein Sollkonzept zur Errei-

chung eines optimierten Versorgungsprozesses von Schlaganfällen in der MHH unter der 

Nutzung der Kommunikationsapp Join mit Dokumentationsunterstützung formuliert. Die im 

Sollkonzept definierten Maßnahmen zur Erreichung des Zielzustands werden in diesem Ka-

pitel beschrieben und die Umsetzung erläutert. Anschließend werden die Entwicklungen im 

Testsystem getestet, um das Endergebnis ins Produktivsystem zu übernehmen. Mit einer ab-

schließenden Störfaktorenanalyse, in welcher die Dokumentations- und Kommunikations-

prozesse während einer Schlaganfallakutversorgung unter möglichst realitätsnahen Bedin-

gungen simuliert werden sollen, sind alle Vorbereitungen für einen Produktivstart getroffen. 

4.1 Sollkonzept 

Dieses Kapitel beinhaltet die Systemanalyse des Ist-Zustands und dessen Prüfung auf Opti-

mierungspotenziale, um im Anschluss daran Maßnahmen zur Erreichung des Soll-Prozesses 

zu formulieren. Die resultierenden Anforderungen an einen optimierten Prozess wurden mit 

den Systemfunktionen der Join-App abgeglichen und für die nicht abgedeckten Anforderun-

gen individuelle Lösungen entwickelt. 

4.1.1 Beschreibung des Ist-Zustands 

Um die bestehenden Kommunikations- und Dokumentationsvorgänge sowie allgemeine Ab-

läufe einer Schlaganfallversorgung in der MHH besser zu verstehen, wird im Folgenden der 

Ist-Prozess anhand einer eEPK beschrieben. 

Ist-Prozessmodell 

Abbildung 7 bis Abbildung 10 zeigen die Akutversorgung eines Schlaganfalls in der MHH 

als eEPK. Der Informationsträger Stroke-Laufzettel ist während des gesamten Versorgungs-

prozesses ein zentrales Dokument, welches durch Personal verschiedener Fachabteilungen 

genutzt wird, um qualitätsrelevante Prozesszeiten in der Schlaganfallversorgung zu doku-

mentieren und über die Einsicht in das Dokument einen Überblick über die Schwere des 

Verlaufs und die Einschätzung des weiteren Versorgungsprozesses erlangen zu können. Der 
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Stroke-Laufzettel ist in Anhang A dieser Arbeit zu finden und umfasst die in Tabelle 3 ge-

listeten Informationen. Die Dokumentation im Stroke-Laufzettel erfolgt an vier Abschnitten 

im Gesamtprozess der Akutversorgung.  

 Attribute (Anzahl: 20) Ausführende Abteilung 

Teil I: Datum, 

Patientenname, 

Symptombeginn,  

Eintreffen in der MHH-Notauf-

nahme, 

NIHSS-Score, 

Neurologische Untersuchung, 

mRS-Score 

Neurologie (NEU) 

Teil II: 1. Bildgebung (CCT oder MRT), 

 

Neuroradiologie (NEU) 

Teil III a: I.v.-Lyse-Beginn Neurologie (NEU) 

Teil III b.i*: 

 

Benachrichtigung der Anästhesie, 

Studienblutabnahme (Beutel-Nr.), 

Uhrzeit der Blutentnahme, 

Anlage der Schleuse 

Neurologie (NEU) 

 

* wird ausgefüllt, wenn eine Throm-

bektomie folgt. 

Teil III b.ii: Abschluss der Vorbereitungen 

durch die Anästhesie, 

1. Rekanalisationsversuch, 

Letzter Rekanalisationsversuch, 

Anzahl Rekanalisationsversuche, 

Abschluss der DSA-Serie, 

TICI-Skalenwert 

Anästhesie (ANA) /  

Neuroradiologie (NER) 

Teil IV: Aufnahme auf der Stroke Unit Neurologie (NEU) 

Tabelle 3 - Attribute der Verlaufsdokumentation der Akutversorgung im Ist-Prozess 

Ein Dokument nimmt in seinem Lebenszyklus unterschiedliche Zustände an. Das Dokument 

„Stroke-Laufzettel“ ist in der Abbildung 7 bis 10 vom Zustand der Erzeugung über die Be-

arbeitung, Verteilung und Verwendung abgebildet.  
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Für eine bessere Lesbarkeit wurde die eEPK des Ist-Prozesses während der Akutversorgung 

in 4 Abschnitte untergliedert. Eine Darstellung des Gesamtprozesses ist in Anhang F dieser 

Arbeit zu finden.  

Der weitere Dokumentenlebenszyklus des Stroke-Laufzettels ist in Abbildung 11 dargestellt. 

Abbildung 11 stellt den inaktiven Part des Lebenszyklus des Stroke-Laufzettels dar und 

schließt die Aktivitäten Verteilung, Archivierung und Löschung ein. Diese Zustände erfol-

gen im Ist-Zustand erst, wenn die Akutbehandlung eines Patienten abgeschlossen wurde. 

 

Dokumentation im Ist-Prozess während der Akutversorgung: 

Die bestehende Lösung der neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation akuter 

Schlaganfälle in der MHH basiert auf einem Papierdokument, dem sogenannten Stroke-

Laufzettel (s. Anhang A). Die Erfassung von Daten beginnt mit dem Eintreffen des Patienten 

im Krankenhaus und zieht sich hin über die Zeit der Akutversorgung des Schlaganfalls. Eine 

Einsicht in die Daten ist im Ist-Prozess an die physische Präsenz des papierbasierten Stroke-

Laufzettels gebunden.  

Das auslösende Ereignis für die Schlaganfallakutversorgung ist das Eintreffen eines Patien-

ten in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der MHH mit Verdacht auf einen Schlaganfall. 

Der Patient wird entweder im Vorhinein durch den Rettungsdienst angekündigt oder gelangt 

mit Hilfe Angehöriger oder selbständig in die Notaufnahme der MHH. 

Der Patient und ein zugehöriger Behandlungsfall werden administrativ im i.s.h.med angelegt 

und der Patient wird durch einen Neurologen untersucht. Anschließend werden die ersten 

Informationen im Stroke-Laufzettel dokumentiert (s. Teil I in Tabelle 3). Es folgt die telefo-

nische Ankündigung des Patienten auf der Neuroradiologie durch das neurologische Perso-

nal. So wird die Neuroradiologie informiert und kann bereits Vorbereitungen für die anste-

hende Bildgebung vornehmen. 
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Abbildung 7 - eEPK des Ist-Prozesses Teil I Abschnitt 1 

  

 

 

Legende:   

ZNA = Zentrale Notaufnahme 

KAS = Klinisches Arbeitsplatzsystem 

i.s.h.med = KAS der MHH 

DA = Dienstarzt 

NEU = Neurologie 

NER = Neuroradiologie 

 

Optimierungspotenzial K1 

 

 

 

 

Optimierungspotenzial D1 
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In der neuroradiologischen Abteilung wird ein bildgebendes Verfahren durchgeführt, um 

den Schlaganfall zu diagnostizieren und eine geeignete Therapie einleiten zu können. Die 

diagnostischen Bilder werden zur Darstellung automatisch an das PACS und das Visage 

Imaging-System von der jeweiligen Modalität übertragen. Im Stroke-Laufzettel wird durch 

die medizinisch-technische Radiologie-Assistenzkraft der zweite Abschnitt im Stroke-Lauf-

zettel ausgefüllt (s. Teil II in Tabelle 3). Anhand der Ergebnisse der Bildgebung kann der 

Neurologe eine Therapieentscheidung treffen (s. Abbildung 8). Je nach Ausprägung des 

Schlaganfalls kann die weitere Versorgung unterschiedliche Maßnahmen beinhalten (s. Ab-

bildung 9 und Abbildung 10). 

 

  
Abbildung 8 - eEPK des Ist-Prozesses Teil I Abschnitt 2 

  

Legende: 

CT = Computertomographie 

MRT = Magnetresonanztomographie 

PACS = Picture Archiving and  

Communication System 

MTRA = Medizinisch-technische 

Radiologieassistenzkraft 

NER = Neuroradiologie 
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Eine Möglichkeit ist die Anordnung einer Thrombolyse. In diesem Fall wird nach der Durch-

führung der Therapie durch den Neurologen der entsprechender Teil im Stroke-Laufzettel 

(Teil IIIa in Tabelle 3) ausgefüllt.  

In einigen Fällen wird in Folge der ersten Bildgebung eine erweiterte Bildgebung durchge-

führt, um den Schlaganfall genauer zu diagnostizieren. Dabei handelt es sich um Bildauf-

nahmen, die in Kombination mit der Injektion eines Kontrakstmittels durchgeführt werden, 

um dadurch eine genauere Darstellung der Blutgefäße zu ermöglichen bzw. um die Ge-

schwindigkeit des Blutflusses abzubilden. Nicht selten kommt es vor, dass beide der genann-

ten Möglichkeiten durchgeführt werden und ein Patient sowohl die Thrombolyse als auch 

die erweiterte Bildgebung erhält.  

Nachdem die Thrombolyse und/oder die erweiterte Bildgebung abgeschlossen wurde, ist 

entweder die Akutversorgung abgeschlossen und es folgt die Verlegung des Patienten auf 

die Stroke Unit, oder es folgt eine Thrombektomie als weitere Therapiemaßnahme.  

Im Falle einer abgeschlossenen Akutversorgung erfolgt die telefonische Ankündigung der 

Stroke Unit durch den Neurologen, um die nachfolgende Station über die anstehende Verle-

gung des Patienten zu informieren. Anschließend wird der letzte Abschnitt des Stroke-Lauf-

zettels dokumentiert (s. Teil IV in Tabelle 3) und der Patient auf die Stroke Unit zur Weiter-

versorgung verlegt. 
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Abbildung 9 - eEPK des Ist-Prozesses Teil I Abschnitt 3 

 

Legende: 

IVT = Intravenöse  

Thrombolyse 

CTA = CT Angiographie 

CT-P. = CT-Perfusion 

MR-P. = MR-Perfusion 

SU = Stroke Unit 
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Abbildung 10 - eEPK des Ist-Prozesses Teil I Abschnitt 4 

Legende: 

ANA = Anästhesie 

EVT = Endovaskuläre Thrombektomie 

ITS = Intensiv-Therapiestation 
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Im Fall einer Thrombektomie als Therapiemaßnahme, wird ein entsprechender Abschnitt im 

Stroke-Laufzettel dokumentiert. Anschließend wird die Anästhesie telefonisch über die an-

stehende Behandlung informiert und die Thrombektomie unter der Begleitung eines Anäs-

thesisten durch einen Neuroradiologen durchgeführt. Anschließend werden Prozessmerk-

male der Thrombektomie durch die medizinisch-technische Radiologie-Assistenzkraft im 

Stroke-Laufzettel dokumentiert (Teil III b.ii in Tabelle 3). Über einen Anruf wird nach der 

abgeschlossenen Thrombektomie der Intensiv-Therapiestation das baldige Eintreffen des 

Patienten mitgeteilt. 

Eine Thrombektomie kann entweder als alleinige Therapiemaßnahme im Anschluss an die 

Bildgebung durchgeführt werden oder an eine vorher erfolgte Thrombolyse anschließen. 

Eine Thrombolyse kann entweder die einzige Therapieform der akuten Schlaganfallversor-

gung darstellen oder einer Thrombektomie vorangestellt sein. Eine Thrombolyse erfolgt je-

doch nicht im Anschluss an eine Thrombektomie [2]. 

Mit dem Ende der eEPK des Ist-Prozesses in Abbildung 10 ist die Akutversorgung des 

Schlaganfalls abgeschlossen und es folgt ein stationärer Aufenthalt des Patienten. 

Die beschriebenen Prozessschritte werden durch Personal verschiedener Fachabteilungen 

durchgeführt, die ein Patient während seines Aufenthalts zur Schlaganfallversorgung be-

sucht. In den Versorgungsprozess können die Abteilungen zentrale Notaufnahme, Anästhe-

sie, Neurologie, Neuroradiologie, Stroke Unit und die Intensiv-Therapiestation involviert 

sein. In den Abbildung 7 bis Abbildung 10 sind die Prozessschritte entsprechend der ausfüh-

renden Fachabteilung farblich hinterlegt. Sind Prozessschritte farblich hinterlegt und zusätz-

lich mit einer weiteren Farbe umrahmt, zeigt der äußere farbliche Rahmen den Aufenthalts-

ort während der Ausführung der Prozessschritte. Die innere farbliche Hinterlegung gibt Aus-

kunft über die Fachdisziplin des ausführenden Personals. 

Kommunikation im Ist-Prozess während der Akutversorgung: 

Durch die in Abbildung 7 bis Abbildung 10 erkennbar interdisziplinäre Versorgung von 

Schlaganfällen wird häufig eine Kommunikation über Abteilungen hinweg notwendig. Ne-

ben der geregelten Kommunikation im Ist-Prozess zur Ankündigung eines neuen Patienten 

auf der nachfolgenden Station, kommt es im Rahmen der Schlaganfallversorgung häufig zu 

unregelmäßigen Kommunikationsprozessen, die im Folgenden näher erläutert werden.  

In ärztlichen Frühbesprechungen oder Dienstübergaben kann die Einsichtnahme in die Ver-

laufsdokumentation des Stroke-Laufzettels helfen, um den Patienten bestmöglich individuell 
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abgestimmt zu betreuen. Einige Prozesszeiten sind für die Entscheidung weiterer Maßnah-

men im Versorgungsprozess relevant. So dürfen beispielsweise bestimmte Therapiemaßnah-

men erst 24 Stunden nach der Thrombolyse eingeleitet werden [2]. Ist der Stroke-Laufzettel 

bei der Verlegung des Patienten ggf. nicht mitgekommen, besteht im Ist-Prozess keine Mög-

lichkeit die Daten des Stroke-Laufzettels einzusehen. Um in diesen Fällen die fehlenden In-

formationen zu ermitteln und basierend darauf über nachfolgende Therapiemaßnahmen ent-

scheiden zu können, wird häufig die jeweils andere Station per Anruf kontaktiert.  

Auch im Rahmen der Beratung unter Kollegen zur individuellen Versorgung eines Patienten 

kommt es zu Kommunikationsvorgängen. Im Ist-Prozessmodell werden hierzu vornehmlich 

die Kommunikationswege Telefonat oder ein persönliches Treffen eingesetzt, um gemein-

sam die Bildgebung eines Patienten zu bewerten oder Therapiemaßnahmen zu beraten. 

Dokumentenlebenszyklus nach abgeschlossener Akutversorgung: 

Abbildung 11 zeigt den weiteren Lebenszyklus des Stroke-Laufzettels nach einer abge-

schlossenen klinischen Schlaganfallversorgung. Im Rahmen der externen Qualitätssiche-

rung (eQS) und der regelmäßigen Re-Zertifizierung der MHH als zertifizierte Stroke Unit 

müssen einige Attribute des Stroke-Laufzettels für jeden in der MHH behandelten Schlag-

anfall strukturiert nachgewiesen werden [48]. Hierfür wird der Stroke-Laufzettel herange-

zogen, um bestimmte Prozesszeiten aus dem Versorgungsprozess durch den entlassenden 

Dienstarzt in das entsprechende Anwendungssystem zur eQS zu übertragen.  Die papierba-

sierte Patientenakte, inklusive des Stroke-Laufzettels, wird nach der Entlassung des Patien-

ten zur rechtssicheren Archivierung im digitalen Archivsystem ALIDA durch die Stations-

assistenz an die Archivabteilung geliefert. Dort wird die papierbasierte Patientenakte, und 

somit auch der Stroke-Laufzettel, eingescannt und im ALIDA verfügbar gemacht.  

Im Falle einer durch die Krankenkasse angeordnete Prüfung eines Abrechnungsfalls, die 

stichprobenartig oder in speziellen Fällen auch gezielt angeordnet werden, kann es erforder-

lich werden, dass alle Dokumente zu einem Fall durch den Medizinischen Dienst (MD) an-

gefordert werden und bereitgestellt werden müssen [49]. Die Unterlagenversendung an den 

MD erfolgt durch das Medizincontrolling aus dem ALIDA. 

Nach der gesetzlich festgelegten Zeit der Aufbewahrung von medizinischer Dokumentation 

erfolgt die Löschung der Dokumente und der Lebenszyklus ist abgeschlossen. 
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Abbildung 11 - eEPK des Ist-Prozesses Teil II 

Legende:   

eQS = Externe Qualitätssicherung 

DA = Dienstarzt 

NEU = Neurologie 

ALIDA = Digitales Archivsystem der MHH 

MD = Medizinischer Dienst 

 

Optimierungspotenzial D2 
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Optimierungspotenziale im Ist-Prozess 

Der Ist-Prozess wurde im Hinblick auf die Dokumentation im papierbasierten Stroke-Lauf-

zettel und der Kommunikation während der Schlaganfallakutversorgung auf Optimierungs-

potenziale analysiert. Die Tabellen 4 bis 8 erläutern die Potenziale und zeigen die Folgen bei 

Nichtbeachtung der Optimierungspotenziale auf.  

Optimierungs- 

potenzial /D1/ 

Abteilungsübergreifende Dokumentation in einem einzigen 

physischen Dokument digitalisieren. 

Beschreibung Die verpflichtende Dokumentation zum Versorgungsprozess bei 

Schlaganfällen erfolgt aktuell papierbasiert durch Personal aus un-

terschiedlichen Abteilungen die am Versorgungsprozess beteiligt 

sind. Die darin dokumentierten Prozesszeiten sind ausschlagge-

bend für das Therapieergebnis und die Rehabilitation des Patienten 

und die Einsicht in die Daten der Verlaufsdokumentation für alle 

Beteiligten relevant. Ein abteilungsübergreifender Zugriff auf die 

Verlaufsdokumentation, der nicht an das Vorhandensein eines phy-

sischen Dokumentes geknüpft ist, kann durch die Digitalisierung 

des Stroke-Laufzettels im KIS erreicht werden und die Dokumen-

tation und die Einsichtnahme erleichtern und dadurch den Prozess 

optimieren. 

Folge bei  

Nichtbeachtung 

Ortsgebundene Einsicht in die Verlaufsdokumentation des Stroke-

Laufzettels. Darüber hinaus eine erhöhte Gefahr des Nichtvorhan-

denseins des Dokuments. In Folge dessen können Prozesszeiten in 

der Dokumentation fehlen, da sie nicht im Dokument erfasst wer-

den können, oder müssen separat notiert und später bei Vorhan-

densein des Zettels nachgetragen werden. Dadurch erhöht sich das 

Risiko von Übertragungsfehlern und Lücken in der Dokumenta-

tion. 

Betrifft Vollständigkeit und Korrektheit der Dokumentation 

Häufigkeit Regelmäßig 

Tabelle 4 - Optimierungspotenzial /D1/: Abteilungsübergreifende Dokumentation digitalisieren 
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Die in  

Abbildung 7 bis Abbildung 10 mit Blitz-Symbolen markierten Optimierungspotenziale be-

ziehen sich auf regelmäßige Teilprozesse der Dokumentation und der Kommunikation. Ta-

belle 4 bis 6 beschreiben die Optimierungspotenziale der Dokumentation /D1/, /D2/ und 

/D3/. Potenzial /D3/ bezieht sich auf unregelmäßig auftretende Prozessschritte und ist daher 

nicht in der eEPK aufgeführt, sondern gilt in den in Tabelle 6 beschriebenen Situationen. 

Die Optimierungspotenziale /K1/ und /K2/ in Tabelle 7 und 8 hingegen beziehen sich auf 

eine Verbesserung der Kommunikation während der Schlaganfallakutversorgung. 

Optimierungs- 

potenzial /D2/ 

Medienbruch vermeiden 

Beschreibung Medienbrüche entstehen im Ist-Prozess durch die Dokumentation 

eines Patienten in IT-Systemen des KIS sowie mittels der papier-

basierten neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation im 

Stroke-Laufzettel. Die Bereitstellung der papierbasierten Doku-

mentation im digitalen Archivsystem ist verpflichtend. 

Eine von vorneherein digitale Dokumentation erspart den Mehr-

aufwand des Einscannens und ermöglicht eine digitale Verfügbar-

keit in Echtzeit. 

Folge bei  

Nichtbeachtung 

Der Medienbruch im Ist-Prozess sorgt dafür, dass der Stroke-Lauf-

zettel erst nach der Entlassung des Patienten im ALIDA verfügbar 

gemacht wird, da hierfür ein Einscannen des Stroke-Laufzettels 

notwendig ist. 

Betrifft Verfügbarkeit der Dokumentation 

Häufigkeit Immer 

Tabelle 5 - Optimierungspotenzial /D2/: Medienbruch vermeiden 

Für die Realisierung der Potenziale /D1/, /D2/ und /D3/ soll eine elektronische Erfassung 

und digitale Verfügbarkeit der Verlaufsdokumentation entsprechend der verpflichtenden 

neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation ermöglicht werden. So soll erreicht wer-

den, dass Mitarbeiter aus den beteiligten Abteilungen theoretisch gleichzeitig und praktisch 

unabhängig von einem einzigen physischen Dokument Einsicht erhalten können und die 

Möglichkeit der Editierung des Dokuments haben, um den Informationsfluss ohne Mehrauf-

wand informationserhaltend gewährleisten zu können.  
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Eine elektronische automatisierte Übertragung der erfassten Dokumentation in das ALIDA-

System erspart den Prozess des Einscannens und verschlankt dadurch den Gesamtprozess. 

Zugleich wird Medienbruch verhindert. Zusätzlich sind die Daten nicht erst nach der Entlas-

sung des Patienten im ALIDA verfügbar, sondern direkt nach der Erfassung. Eine automa-

tisierte Übertragung der digitalen neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation in Teil-

systeme des KIS in Echtzeit erweitert die Einsichtsmöglichkeiten in die Dokumentation und 

erfüllt zugleich die Dokumentationspflicht im KIS. 

 

Optimierungs- 

potenzial /D3/ 

Zusätzliche Arbeitsaufwände, die durch nachträgliches Ermit-

teln der abteilungsübergreifend dokumentierten Prozesszeiten 

eines Dokuments entstehen, durch gleichzeitigen Zugriff auf 

ein digitales Dokument vermeiden. 

Beschreibung Die neurologisch-neuroradiologische Dokumentation bei Schlag-

anfällen ist im Rahmen der Qualitätssicherung verpflichtend und 

muss im Langzeitarchiv ALIDA revisionssicher archiviert und ver-

fügbar sein. Daher muss der vollständig ausgefüllte Stroke-Lauf-

zettel eingescannt und dem ALIDA bereitgestellt werden. Dabei 

sind die Prozesszeiten aufgrund von Optimierungspotenzial D1 

häufig nicht vollständig angegeben und es ist ein nachträgliches 

Ermitteln einzelner Prozesszeiten erforderlich. 

Folge bei  

Nichtbeachtung 

Informationsverlust und vermeidbarer Arbeitsaufwand 

Betrifft Dokumentationsqualität 

Häufigkeit Regelmäßig 

Tabelle 6 -  Optimierungspotenzial /D3/: Zusätzliche Arbeitsaufwände vermeiden 

Ein digitales Dokument, auf das alle beteiligten Mitarbeiter verschiedener Stationen Zugriff 

haben, führt zu einer Verbesserung der Vollständigkeit, Verfügbarkeit und Qualität der Do-

kumentation. 

Neben den Optimierungspotenzialen, die durch die Dokumentationsweise entstehen, weist 

auch die horizontale Kommunikation während des Schlaganfallversorgungsprozesses Ver-

besserungspotenziale auf. 
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Optimierungs- 

potenzial /K1/ 

Verbesserung der Kommunikation für die Ankündigung eines 

Patienten auf nachfolgenden Stationen 

Beschreibung Die bevorstehende Verlegung einen Patienten wird aktuell über ei-

nen Anruf mitgeteilt.  

Ein konventionelles Telefonat ermöglicht nur zwei Kommunikati-

onsteilnehmer, die beide im selben Moment Zeit für die Kommuni-

kation aufbringen müssen. Hat der Empfänger keine Zeit für die 

Kommunikation, erhält er nicht die Information über einen zeitnah 

eintreffenden Patienten. 

Ist der Informationsaustausch zustande gekommen, müssen durch 

den Empfänger die Informationen ggf. über weitere Kommunikati-

onsprozesse an involvierte Mitarbeiter weitergetragen werden. 

Folge bei 

Nichtbeachtung 

Unvorbereitete Station und ggf. eine Verzögerung der dortigen 

Maßnahmen 

Betrifft Kommunikation/Prozessmanagement 

Häufigkeit Häufig 

Tabelle 7 - Optimierungspotenzial /K1/: Verbesserung der Informationsübermittlung 

Die Ankündigung eines Patienten zur Weiterversorgung auf einer anderen Station erfolgt im 

Ist-Prozess über einen Anruf durch den behandelnden Arzt auf der nachfolgenden Station. 

Die angesteuerte Station erhält so vorab Informationen zum Behandlungsfall und kann ggf. 

vorbereitende Maßnahmen vornehmen. Ist die Telefonleitung besetzt oder aus anderen 

Gründen ein Telefonat nicht möglich, kann eine Vorbereitung durch die Station nicht erfol-

gen und es kann zu einem Zeitverzug in der Weiterversorgung kommen.  

Der Einsatz einer Kommunikationsapp mit Gruppen-Chatfunktion ermöglicht es, das ge-

samte Versorgungsteam gleichzeitig über einen neuen Schlaganfallpatienten zu informieren, 

ohne dass die Personen im exakt gleichen Zeitpunkt Zeit für den Informationsaustausch auf-

bringen. Eine integrierte Dokumentationsfunktion in der App, bei der die Datenerfassung 

eine Mitteilung im Gruppenchat zur Folge hat, erfüllt die Dokumentation und Ankündigung 

des eintreffenden Patienten gleichermaßen. 

Optimierungspotenzial /K2/ bezieht sich auf die unregelmäßigen Kommunikationsprozesse, 

die eine Schlaganfallversorgung begleiten können. Dazu zählt unter anderem das nachträg-

liche Erfragen von Prozesszeiten, welche im Stroke-Laufzettel nicht ausgefüllt wurden. Die 

dafür verwendeten Kommunikationsmittel Telefon, E-Mail oder persönliche Treffen im Ist-

Zustand ergeben das Optimierungspotenzial /K2/.  
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Optimierungs- 

potenzial /K2/ 

Verbesserung der horizontalen Kommunikation für einen 

schnellen, informationserhaltenden Austausch mit mehreren 

Kommunikationsteilnehmenden 

Beschreibung Die aktuell genutzten Kommunikationsmittel Telefon und persön-

liche Treffen eignen sich nicht immer für einen kurzfristigen spon-

tanen Austausch. 

E-Mails eignen sich nicht, um eine schnelle Rückmeldung zu er-

halten und sind daher nicht unbedingt geeignet, um Zeit einzuspa-

ren. Auch lässt eine E-Mail Interpretationsspielraum offen, wel-

cher über dasselbe Kommunikationsmittel nicht kurzfristig geklärt 

werden kann. 

Ein konventionelles Telefonat ermöglicht nur zwei Kommunikati-

onsteilnehmer, die beide im selben Moment Zeit für die Kommuni-

kation aufbringen müssen. Hat der Empfänger keine Zeit für die 

Kommunikation, erhält er die sendende Nachricht nicht. 

Auch ein persönliches Treffen erfordert, dass sich die Teilnehmer 

im selben Moment Zeit für den Informationsaustausch nehmen. 

Zusätzlich ist eine vorangestellte Kommunikation für eine Termin-

vereinbarung notwendig. Besonders für Absprachen mit mehreren 

Kommunikationspartnern ist es schwierig einen Termin zu finden, 

an dem alle teilnehmen können. 

Folge bei 

Nichtbeachtung 

Keine Möglichkeit einer kurzfristigen effektiven Kommunikation 

für einen eiligen Informationsaustausch oder Kurzmitteilungen. 

Betrifft Kommunikation 

Häufigkeit Regelmäßig 

Tabelle 8 - Optimierungspotenzial /K2/: Verbesserung der horizontalen Kommunikation 

Angepasst an die mobile Arbeitsweise des beteiligten Personals sollte auch die eingesetzte 

Kommunikationsform nicht an einen bestimmten Arbeitsplatz gebunden sein. Es sollte also 

möglichst auch in Abwesenheit eines Arbeitsplatzes mit einem Computer möglich sein, Zu-

gang zur Kommunikation und Dokumentation zu erhalten.  

Der Einsatz eines Kommunikationstools, welches einen kurzfristigen Austausch mehrerer 

Kommunikationsteilnehmer ermöglicht, ohne dass dabei die Teilnehmenden im gleichen 

Moment Zeit für die Kommunikation investieren müssen, kann zur Umsetzung des Optimie-

rungspotenzials /K1/ und /K2/ verwendet werden. 
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4.1.2 Abdeckung durch Join 

Anhand der in Kapitel 4.1.1 definierten Optimierungspotenziale des Ist-Zustands und der 

Maßnahmen zur Nutzung dieser Potenziale ist eine Gegenüberstellung mit den Systemfunk-

tionen der Join-Applikation möglich. Tabelle 9 listet die Maßnahmen zur Optimierung der 

Kommunikations- und Dokumentationsprozesse während der Schlaganfallversorgung in der 

MHH. Den Anforderungen werden Systemfunktionen von Join zugeordnet und nicht erfüllte 

Maßnahmen konkretisiert. 

Anforderung Beschreibung Abdeckung durch 

Join Version 2.22.0 

(Systemfunktionen) 

Keine Abdeckung 

durch Join  

/A1/ Elektronische Erfas-

sung und Verfügbar-

keit aller Attribute 

des Stroke-Laufzet-

tels für alle am Be-

handlungsprozess Be-

teiligten.  

Elektronische Erfas-

sung ausgewählter 

Attribute in Join und 

Einsicht in der App  

Erfassen der Attribute 

aus dem Stroke-Lauf-

zettel: 

 Studienblutab-

nahme (Beutel-

Nr.) 

 Uhrzeit der Stu-

dienblutentnahme 

 Aufnahme auf der 

SU 

 Anlage der 

Schleuse 

 1. Rekanalisati-

onsversuch 

 Anzahl der Reka-

nalisationsversu-

che 

 Abschluss-DAS-

Serie 

 TICI-Skalenwert 

/A2/ Automatisierte Über-

tragung der Doku-

mentation in struktu-

rierter Form in Teil-

systeme des KIS in 

Echtzeit  

- Keine automatisierte 

Verfügbarkeit in Teil-

systemen des KIS vor-

gesehen. 

KIS-Integration in 

Form eines manuellen 

lokalen Downloads 

über die Web-App 
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durch einen Mitarbei-

ter möglich (CSV-  

oder PDF-Datei).  

/A3/ 

 

Der Einsatz eines für 

einen mobilen abtei-

lungsübergreifenden 

kurzfristigen Informa-

tionsaustausch geeig-

neten Kommunikati-

onsmittels 

Messenger-Dienst in 

Einzel- und Grup-

penchats sowie Au-

dio- und Videotelefo-

nie 

- 

Tabelle 9 - Abdeckung von Anforderungen zur Nutzung der Optimierungspotenziale durch Join 

4.1.3 Beschreibung des Soll-Zustands 

Eine digital verfügbare Verlaufsdokumentation der Schlaganfallversorgung im KIS und eine 

elektronische Erfassung ist aus den genannten Gründen aus unterschiedlichen Perspektiven 

wünschenswert und hilfreich. Mit der Einführung von Join als Kommunikationsmittel zur 

schlaganfallversorgungsbegleitenden horizontalen Kommunikation und Digitalisierung der 

Dokumentation sollen innerhalb dieser Arbeit Prozessabläufe optimiert werden. In diesem 

Kapitel soll der Zielzustand beschrieben werden und die Umsetzung konzeptioniert werden. 

Soll-Prozessmodell und Systembewertung 

Für einen optimierten Kommunikations- und Dokumentation während der Schlaganfallver-

sorgung in der MHH wurde der Soll-Prozess in Abbildung 12 bis Abbildung 15 mit der 

eEPK modelliert.  

Für eine bessere Lesbarkeit wurde die eEPK des Soll-Prozesses während der Akutversor-

gung in 4 Abschnitte untergliedert. Eine Darstellung des Gesamtprozesses ist in Anhang F 

dieser Arbeit zu finden.  

Nach der administrativen Patienten- und Behandlungsfallanlage eines mutmaßlichen 

Schlaganfallpatienten soll im i.s.h.med über einen Button ein entsprechender Patientenfall 

in der Join-App ausgelöst werden. Abweichend von der Standardversion von Join soll der 

Fall automatisiert über einen Klick im i.s.h.med ausgelöst werden, um eine redundanten 

Fallanlage im i.s.h.med sowie in Join zu umgehen und darüber hinaus zeitsparend vorzuge-

hen.  
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In Join gibt es einen Gruppenchat, welcher für die Kommunikation zu Join-Fällen verwendet 

werden soll. In diesem Gruppenchat sind alle am Behandlungsprozess Beteiligten Mitglie-

der. Über die Buttonbetätigung im i.s.h.med zur Join-Fallanlage wird ein neuer Fall in der 

App sowie eine entsprechende Benachrichtigung im Gruppenchat generiert. So werden so-

fort alle Teilnehmer über den eingetroffenen Patienten informiert. Nach einer ersten medi-

zinischen Untersuchung durch den Neurologen erfolgt Teil I der neurologisch-neuroradio-

logischen Dokumentation in der App. Die erfassten Daten sind anschließend im i.s.h.med, 

ALIDA und in der Join-App verfügbar.  

Jede getätigte Dokumentation im Soll-Prozess ist durch die Erfassung in Join auch im 

ALIDA sowie im i.s.h.med verfügbar, sodass ein nachträgliches Einscannen der Verlaufs-

dokumentation nach Abschluss des Patientenaufenthaltes nicht mehr notwendig ist. Die 

rechtssichere Archivierung des aktuellen Stroke-Laufzettels ist im Soll-Zustand jederzeit 

ohne eine zusätzliche Aktivität gegeben. 

Im Gruppenchat, in welchem alle am Behandlungsprozess Beteiligten Mitglied sind, wird 

eine entsprechende Mitteilung zur Aktualisierung des Patientenfalls gesendet, sodass alle 

Teilnehmer des Chats einen ersten Überblick zum Patienten erhalten und die neuroradiolo-

gische Abteilung sowie alle weiteren involvierten Stationen über die anstehende Bildgebung 

des Patienten informiert sind (s. Abbildung 12).  

Nach der Durchführung des bildgebenden Verfahrens zur Diagnostik, werden die CT- oder 

MRT-Aufnahmen des Patienten durch die medizinisch-technische Radiologieassistenzkraft 

aus dem Visage Imaging-System an Join gesendet, sodass die Aufnahmen in der App einge-

sehen werden können. Es erfolgt außerdem die Dokumentation weiterer Attribute durch die 

medizinisch-technische Radiologieassistenzkraft in der Join-App und die nachfolgenden 

Abteilungen sind über den Versorgungsstatus des Patienten informiert. Durch die Betrach-

tung der Bilddaten des Patienten in Join und im Visage Imaging-System bzw. PACS erfolgt 

die Festlegung der folgenden Therapiemaßnahmen. Die entgültige Therapieentscheidung er-

folgt erst, wenn die Bildgebung im Visage Imaging-System oder dem PACS beurteilt 

wurde (s. Abbildung 13). Eine Therapiemaßnahme darf nicht allein auf Grundlage der Bild-

darstellung in Join entschieden werden, sondern dient nur als Unterstützung in Form der 

mobilen Zugriffsmöglichkeit und einer ggf. schnelleren Ersteinschätzung der Schwere des 

Schlaganfalls. 
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Abbildung 12 - eEPK des Soll-Prozesses Teil I Abschnitt 1 

Legende:   

ZNA = Zentrale Notaufnahme 

KAS = Klinisches Arbeitsplatzsystem 

i.s.h.med = KAS der MHH 

PMD = Parametrierbare medizinische 

Dokumentation 

DA = Dienstarzt 

NEU = Neurologie 

NER = Neuroradiologie 
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Abbildung 13 - eEPK des Soll-Prozesses Teil I Abschnitt 2 

Die Möglichkeiten der weiteren Therapiemaßnahmen decken sich mit denen des Ist-Prozes-

ses. Es können entweder eine Thrombolyse, eine erweiterte Bildgebung oder beide der Ver-

fahren folgen. Im Fall der Thrombolyse wird die entsprechende Dokumentation in Join er-

fasst und in Folge dessen das gesamte Behandlungsteam über eine automatisierte Benach-

richtigung über die Fallaktualisierung informiert.  

Legende:   

CT = Computertomographie 

MRT = Magnetresonanztomographie 

PACS = Picture Archiving and Communi-

cation System 

NER = Neuroradiologie 

MTRA = Medizinisch-technische Radiolo-

gieassistenzkraft 
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Im Fall einer erweiterten Bildgebung erfolgt eine Bereitstellung der Aufnahmen aus dem 

Visage Imaging-System durch die medizinisch-technische Radiologieassistenzkraft. 

Ist die Akuttherapie eines Patienten nach der Thrombolyse und/oder der erweiterten Bildge-

bung abgeschlossen, folgt die Verlegung des Patienten auf die Stroke Unit. Im Fall einer 

angeordneten Thrombektomie als weitere Therapiemaßnahme, wird ein weiterer Teil der 

neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation in Join erfasst und die Thrombektomie 

durchgeführt. Nach Abschluss der Therapiemaßnahme werden Prozessmerkmale der 

Thrombektomie in Join erfasst und der Patient zur Weiterversorgung auf die Intensiv-The-

rapiestation verlegt. Über die automatisierte Mitteilungsfunktion, die mit einer Fallaktuali-

sierung in der App einhergeht, ist die Intensiv-Therapiestation über den Status des Schlag-

anfallpatienten informiert.  

Abbildung 16 stellt den Soll-Prozess des Lebenszyklus der neurologisch-neuroradiologi-

schen Verlaufsdokumentation nach der aktiven Erfassung dar. Im Anschluss an den Patien-

tenaufenthalt zur Schlaganfallversorgung folgt die Übertragung der qualitätsrelevanten Da-

ten wahlweise aus der archivierten Verlaufsdokumentation im ALIDA oder aus dem 

i.s.h.med in das Modul zur eQS in den sogenannten „eQS-Bogen“. Somit ist der ver-

pflichtende Nachweis für zertifizierte Kliniken erbracht und es folgt die rechtssichere Auf-

bewahrung des Dokumentes. Der Prozess des Einscannens und aktiven Bereitstellung in das 

Archivsystem durch einen Mitarbeiter ist im Soll-Prozess durch die Digitalisierung und au-

tomatisierte Bereitstellung in das ALIDA nicht erforderlich. In angeordneten Prüfungen 

kann, wie schon im Ist-Prozess, die neurologisch-neuroradiologische Dokumentation eines 

Patienten aus dem ALIDA heraus zur Prüfung eines Abrechnungsfalls verschickt werden. 
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Abbildung 14 - eEPK des Soll-Prozesses Teil I Abschnitt 3 

 

Legende:  

IVT = Intravenöse  

Thrombolyse 

CTA = CT-Angiographie 

CT-P. = CT-Perfusion 

MR-P. = MR-Perfusion 

SU = Stroke Unit 
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Abbildung 15 - eEPK des Soll-Prozesses Teil I Abschnitt 4 

Legende: 

ANA = Anästhesie 

EVT = Endovaskuläre Thrombektomie 

ITS = Intensiv-Therapiestation 
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Abbildung 16 - eEPK des Soll-Prozesses Teil II 

Legende:   

eQS = Externe Qualitätssicherung  

MD = Medizinischer Dienst 
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4.1.4 Migrationsplan zum Soll-Zustand 

In diesem Kapitel werden die notwendigen Schritte zur Erreichung des Soll-Prozesses be-

schrieben. Es werden die notwendigen Kommunikationsverbindungen für eine Implemen-

tierung der Join-App in der MHH aufgezeigt. Zudem wurden für die Umsetzung eine ent-

sprechende Datenschutzfolgenabschätzung und technische und organisatorische Maßnah-

men für einen datenschutzkonformen App-Einsatz gemeinsam mit dem Datenschutz der 

MHH erarbeitet und in diesem Kapitel erläutert. Das entsprechende Betriebskonzept für 

Join, welches innerhalb dieser Arbeit formuliert wurde, ist in Anhang B dieser Arbeit zu 

finden. Das darin enthaltene Datenschutzkonzept inklusive der Datenschutzfolgenabschät-

zung wurde am 08.09.2021 durch die Datenschutzbeauftrage und den Informationssicher-

heitsbeauftragten der MHH genehmigt. 

Es werden außerdem für die nicht abgedeckten Anforderungen durch die Join Standardver-

sion 2.22.0 MHH-individuelle Lösungen entwickelt, um einen bestmöglichen Nutzen des 

Join-Einsatzes zu erreichen. 

Auftragsverarbeitung durch verschiedene Systeme 

Abbildung 17 stellt die involvierten Systeme und ihre Kommunikationsverbindungen dar, 

die für einen Join-Einsatz in der MHH geschaffen werden müssen. 

Die roten Kästen zeigen die an den Datenaustauschprozessen beteiligten Institutionen als 

eigenen Netzwerkbereich. Innerhalb der Kästen sind die Server dargestellt, die die kommu-

nizierten Daten speichern und verwalten. Der linke Kasten zeigt den Netzwerkbereich der 

MHH. Hier stehen die Modalitäten, die die Bildaufnahmen zur Schlaganfalldiagnostik er-

möglichen, sowie das Visage Imaging-System, welches zur Bilddarstellung an die Modali-

täten gekoppelt ist (Verbindung 8 in Abbildung 17). Für die Nutzung des DICOM-Viewers 

in der Join-App (Verbindung 4 in Abbildung 17) ist eine Verbindung zwischen dem Visage 

Imaging-System der MHH und dem Netzwerkbereich von Join erforderlich. Damit die DI-

COM-Daten nur pseudonymisiert das MHH-interne Netz verlassen wurde der Server „Join 

DICOM Gateway“ im MHH-Netzwerkbereich durch die Firma Allm EMEA GmbH zur 

Pseudonymisierung und Komprimierung von DICOM-Daten konfiguriert. Diesen Server er-

reichen Bilderzeugnisse aus dem Visage Imaging-System (Verbindung 7 in Abbildung 17) 

und direkt von ausgewählten Modalitäten (Verbindung 8 in Abbildung 17), welche anschlie-

ßend in den Netzwerkbereich von Join übertragen werden (Verbindung 1 in Abbildung 17) 

und zur Ansicht in Join (Verbindung 4 in Abbildung 17) verfügbar sind. 
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Abbildung 17 - Kommunikationsverbindungen auftragsverarbeitender Systeme im Join-Einsatz 

Darüber hinaus sind in Abbildung 17 Clients für die Join-Nutzung abgebildet. Dabei stehen 

die abgebildeten Clients „Desktop-PC MHH“ und „Mobiles Endgerät MHH“ exemplarisch 

für die Art des Clients. Für die mobile Nutzung der Apps wurden im Rahmen dieses Projek-

tes 9 Smartphones angeschafft. Die Web-App Join kann von jedem internetfähigen PC in 

der MHH aufgerufen werden. Auf den Clients werden die Daten nur angezeigt und nicht 

gespeichert. Die Speicherung der Daten, die in der App abgebildet werden, erfolgt je nach 

Art der Daten auf den abgebildeten Servern im Join-Netzwerkbereich. 

Die Funktionen der Join-Administratoren-Accounts, wie die Registrierung neuer Nutzer, 

sind nur über die Web-App möglich. Diese Daten gelangen an den Server „Join API Admin 

Tools“ in den Join-Netzwerkbereich (Verbindung 2 in Abbildung 17). 

Für eine Umsetzung der Anforderung /A2/ sind die Teilsysteme i.s.h.med, ALIDA und der 

Kommunikationsserver in Abbildung 17 im MHH-Netzwerkbereich zu finden und in die 

Auftragsverarbeitung eingebunden.  

Die Kommunikationsverbindung 6A und 6B in Abbildung 17 dienen der automatisierten 

Join-Fallanlage aus dem i.s.h.med heraus. Über die Betätigung eines Buttons im i.s.h.med 

wird die Übertragung von Patientendaten zur Fallanlage in Join ausgelöst. Die extrahierten 
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Daten aus dem i.s.h.med werden durch Programmierung im Kommunikationsserver pseudo-

nymisiert und anschließend an Join über zur Fallanlage bereitgestellt.  

Die Übermittlung an die Zielsysteme i.s.h.med und ALIDA erfolgt über die gleiche SFTP-

Verbindung wie auch die Übermittlung der Daten zur Fallanlage und ist in Abbildung 17 mit 

den Verbindungen 5A, 5B und 5C dargestellt. 

Datenschutzkonzept zum Join-Einsatz in der MHH 

Eine Risikoabschätzung zum Join-Einsatz wurde durch den Datenschutz der MHH durch-

geführt. Teil dieser Arbeit ist die Entwicklung von technischen und organisatorischen Maß-

nahmen zum Umgang mit den Risiken, die durch den Datenschutz für den Join-Einsatz iden-

tifiziert wurden. 

Hierzu gehört unter anderem die uneingeschränkte Konfiguration der Endgeräte und damit 

auch die Möglichkeit datenschutzkritische Apps wie Facebook oder WhatsApp zu installie-

ren, die nicht vollumfänglich der DSGVO entsprechen. Da zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch 

kein zentrales Mobile Device Management (MDM) die Dienstgeräte der MHH verwaltet, 

wird für die Konfiguration der Endgeräte eine Standard Operating Procedure (SOP) ver-

fasst, in welcher der Anwender eine Verfahrensanweisung zu den vorzunehmenden Instal-

lationen und Einschränkungen des Diensthandys erhält. Vorbereitend auf den Join-Einsatz 

wurden die vorgesehenen neun Endgeräte entsprechend der verfassten Verfahrensanweisung 

„SOP zur Vorbereitung der Endgeräte für die Nutzung der Join-Applikation“ konfigu-

riert (s. Anhang C).  

Die Verfahrensanweisung enthält Hinweise zur Installation der Join-App und den Einstel-

lungen des Endgeräts, wie die Zugriffsgewährung auf die Kamera- und Mikrofonfunktion 

des Mobilgeräts. Der Zugriff auf Kamera und Mikrofon ist notwendig, damit die Sprach- 

und Videotelefonie sowie das Versenden von Fotos und Videos innerhalb der Join-App 

funktioniert. Auch wichtig für den vollfunktionsfähigen Join-Einsatz ist die Installation ei-

nes Browsers, damit verlinkte Websites, insbesondere für die Einbindung von JoinForms (s. 

Kapitel 3.2), interaktiv genutzt werden können. Zusätzlich erhält der Anwender über die 

SOP eine Liste aller erlaubten Installationen und das Verbot abweichende Apps zu installie-

ren. Außerdem wird der Anwender in der SOP zu einer regelmäßigen Prüfung auf Updates 

verpflichtet, um sicherzugehen, dass die App auf dem aktuellsten Stand ist. 

Die Patienten-ID in den Join-Fallinformationen soll einem MHH-Patienten eindeutig zuzu-

ordnen sein, um im Austausch zu einem Patienten im Chat die Verwechslungsgefahr gering 
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zu halten. Aufgrund von Datenschutzbedenken wurde hierbei auf den Klarnamen des Pati-

enten verzichtet und eine alternative Lösung entwickelt. Durch den Datenschutz der MHH 

wurde das Risiko der Veröffentlichung von Join-Inhalten wie Patientendaten identifiziert. 

Befürchtet werden dadurch Gefahren wie Rufschädigung oder Diskriminierung durch Be-

kanntwerden einer übertragbaren Krankheit oder finanzielle Verluste durch einen Verlust 

des Beschäftigungsverhältnisses durch das Bekanntwerden einer chronischen Erkrankung. 

Um dieses Risiko einer direkten Identifizierung von Patienten bei unbefugtem Zugriff auf 

die Daten der Join-App zu beseitigen, wurde eine Vorgabe für die Zusammensetzung der 

Patienten-ID im Join-Fall vereinbart. Diese organisatorische Maßnahme soll eine direkte 

Identifikation eines Patienten verhindern und gleichzeitig eine Zuordnung eines Join-Falls 

zu einem MHH-Patienten durch behandelndes Personal sicherstellen. Dafür wurde ein Pseu-

donym aus den Initialen und dem Geburtsjahr zusammengesetzt und für das Attribut „Pati-

enten-ID“ eines Join-Falls verwendet. Demnach lautet das Pseudonym für den Patienten Lo-

renz Sonnenschein, der am 07.07.1933 Geburtstag hat, „LS1933“. Um Klarnamen auch in 

den Chatgruppen zu untersagen, wurde das Gebot der Verwendung des Pseudonyms anstatt 

des Klarnamens in einer SOP zur Join-Nutzung im Klinikalltag festgehalten. Eine Verwen-

dung der MHH-internen Patienten-ID als Patienten-ID im Join-Fall wurde als impraktikabel 

bewertet und ausgeschlossen, da das behandelnde Personal selten die 8-stellige MHH-inter-

nen Identifikationsnummer zu einem Patienten weiß. 

Entsprechend der Vorgaben der DSGVO (Art. 35 Abs.7 lit. d DSGVO) wurde in Zusam-

menarbeit mit dem Datenschutz der MHH eine Datenschutz-Folgenabschätzung für den 

Join-Einsatz formuliert, um die Datenverarbeitungsvorgänge transparent zu halten und die 

betroffenen Patienten zu schützen. Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist im Anhang F 

dieser Arbeit aufgeführt.  

Ausführliche Ausfallkonzepte, sowie ein Changemanagement sind nicht Teil dieser Arbeit 

und wurden im Rahmen der ersten Vertragslaufzeit für den Join-Einsatz in der MHH nur 

begrenzt geregelt. Im Falle eines längerfristigen Join-Einsatzes oder einer Ausweitung auf 

weitere Abteilungen müssen entsprechende Konzepte entwickelt und im Betriebskonzept 

festgehalten werden. Bei einem aufkommenden Systemausfall innerhalb der ersten Vertrags-

laufzeit für Join, soll daher auf die papierbasierte Dokumentation zurückgegriffen werden.  
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Individualisierter Join-Einsatz in der MHH 

Durch den Einsatz der Join-Applikation soll die papierbasierte neurologisch-neuroradiolo-

gische Dokumentation digitalisiert werden. Um die vollständige Digitalisierung umzusetzen 

müssen alle Attribute des Stroke-Laufzettels mit Join erfasst werden können.  

Im Rahmen der Digitalisierung des Stroke-Laufzettels wurden die im papierbasierten Doku-

ment enthaltenen Attribute erneut durch das ärztliche Fachpersonal validiert und der Infor-

mationsgehalt angepasst. Von ursprünglich 20 für eine Erfassung vorgesehenen Attribute im 

physischen Dokument sollen im digitalen Dokument 16 Informationen enthalten sein. Zu-

sätzlich sollen die Attribute „Join-Anmerkungen“ „Letzte Änderung“, „Aufnahmedatum“, 

„Geschlecht“, „MHH-Patienten-ID“ und „Fallnummer“ das Dokument erweitern. Von den 

insgesamt 21 Attributen können 6 Attribute systemseitig generiert werden. Die restlichen 15 

Attribute müssen aktiv durch das Personal dokumentiert werden. 

Die Standardversion von Join bietet nicht für alle der aktiv zu erfassenden Attribute eine 

Dokumentationsmöglichkeit an. Die folgenden Attribute werden durch die Dokumentation 

mit der Join Standardversion 2.22.0 nicht abgedeckt: 

 Studienblutentnahme (Beutel Nr.) 

 Uhrzeit der Studienblutentnahme 

 Aufnahme auf der SU 

 1. Rekanalisationsversuch 

 Letzter Rekanalisationsversuch 

 Anzahl der Rekanalisationsversuche 

 Abschluss-DSA-Serie 

 TICI-Skalenwert 

Um auch die gelisteten Informationen der Verlaufsdokumentation mit Join elektronisch er-

fassen zu können, wurde durch die Firma Allm EMEA GmbH ein entsprechendes JoinForms 

umgesetzt, welches die Erfassung der fehlenden Attribute ermöglicht.  

Um die dadurch entstandene Inkonsistenz der Dateneingabe in Join und dadurch entstehende 

Schwierigkeiten der Bedienung zu vermeiden, wurde die Eingabe aller erforderlichen Ti-

mestamps und Scores aus dem Stroke-Laufzettel über JoinForms realisiert. Die eigentliche 

Dokumentationsfunktion der Join-App wurde deaktiviert.  

Abweichend zu der Beschreibung der Erfassung von Zeitstempeln in der Join-Standardver-

sion in Kapitel 3.2, werden die Zeitstempel und Scores zu einem Schlaganfall mit JoinForms 

über eine HTML-Seite eingegeben. Der Link dazu wird nach einer Join-Fallanlage in den 

Chat gepostet und kann aus der App heraus geöffnet werden (s. Abbildung 18). 

Zusammenhängende Attribute, die nur in ihrer Kombination eingegeben werden, werden 

über JoinForms nur dann dargestellt, wenn das übergeordnete Ereignis ausgewählt wurde.  
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So erscheint das Eingabefeld für eine Beutel-Nummer einer Studienblutentnahme erst dann, 

wenn das Ereignis „Studienblutentnahme“ ausgewählt wurde. Beim Auswählen des Ereig-

nisses „Letzter Rekanalisationsversuch“ erscheint ebenfalls ein Eingabefeld für die Anzahl 

an Rekanalisationsversuchen (s. Abbildung 19). 

  

(a) (b) 

Abbildung 18 - JoinForms-Lösung für den Join-Einsatz in der MHH I 

Die MHH ist nach dem Qualitätsstandard der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft11 und der 

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe12 als Stroke Unit zertifiziert. Kriterien für diese Zerti-

fizierung betreffen zum einen personelle Ausstattung sowie diagnostische Möglichkeiten 

und zum anderen die Einhaltung bestimmter Prozesszeiten. So muss eine zertifizierte Stroke 

                                                 
11 Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, die die For-

schung und Fortbildung im Schlaganfall-Bereich [50]. 
12 Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe befasst sich mit Prävention und Versorgung von Schlaganfällen 

sowie Aufklärung von Patienten und Laien. Die Stiftung setzt sich außerdem für eine Verbesserung von Di-

agnostik und Therapiemaßnahmen ein [51]. 
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Unit unter anderem die Mindestanforderung erfüllen, dass mindestens 70% der behandelten 

Schlaganfälle mit einer IVT weniger als 60 Minuten zwischen der Ankunft im Krankenhaus 

und dem Beginn der Thrombolyse („Door-to-needle-Time“) aufweisen. Um diese Anforde-

rung zu erfüllen, muss die Dokumentation der Prozesszeiten eines jeden Schlaganfalls struk-

turiert dokumentiert werden. Diese Dokumentation ist voraussetzend für eine Re-Zertifizie-

rung und eine Qualitätsverbesserung. 

  

(c) (d) 

Abbildung 19 - JoinForms-Lösung für den Join-Einsatz in der MHH II 
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 Attribute (Anzahl 21) Ausführende Abteilung 

Teil I: Symptombeginn,  

Eintreffen in der MHH-Notauf-

nahme, 

NIHSS-Score 

Zentrale Notaufnahme (ZNA) 

Teil II: 1. Bildgebung (CCT oder MRT) Be-

ginn, 

Neuroradiologie (NER) 

Teil IIIa: I.v.-Lyse-Beginn, Neurologie (NEU) 

Teil III b.i*: 

 

Studienblutabnahme (Beutel-Nr.), 

Uhrzeit der Blutentnahme, 

Anlage der Schleuse 

Neurologie (NEU) 

 

* wird ausgefüllt, wenn eine 

Thrombektomie folgt. 

Teil III b.ii: 1. Rekanalisationsversuch,  

letzter Rekanalisationsversuch,  

Anzahl Rekanalisationsversuche,  

Abschluss-DSA-Serie,  

TICI-Skalenwert 

Anästhesie (ANA) /  

Neuroradiologie (NER) 

Teil IV: Stationäre Aufnahme  Neurologie (NEU) 

Teil I-IV Join-Anmerkungen Erfassung durch jede Abteilung 

möglich 

Zusätzliche 

Attribute in 

der 

Darstellung 

im KIS 

(nicht in 

Join) 

Aufnahmedatum (ursprünglich  

Datum), 

Patientenname, 

Geschlecht, 

MHH-Patienten-ID, 

Fallnummer, 

Letzte Änderung 

Keine aktive Erfassung 

Tabelle 10 - Attribute des digitalen Stroke-Laufzettels der Akutversorgung im Soll-Prozess 

Tabelle 10 stellt die Attribute der zukünftigen digitalen neurologisch-neuroradiologischen 

Dokumentation von Schlaganfällen und die erfassende Fachabteilung dar. Die zusätzlichen 

Attribute werden nur in der Darstellung im KIS (i.s.h.med und ALIDA) abgebildet und sind 

nicht in der App einsehbar.  

Das Attribut „Join-Anmerkungen“ lässt sich in den Patienteninformationen in Join erfassen 

und soll bei der Übertragung ins KIS übernommen werden. Das Attribut „Aufnahmedatum“ 

konkretisiert das Feld „Datum“ aus dem papierbasierten Stroke-Laufzettel und kann dem in 

Join erfassten Zeitpunkt zum Eintreffen in der MHH-Notaufnahme entnommen werden. Die 

MHH-Patienten-ID und die Fallnummer sollen bei einer automatisierten Fallanlage aus dem 
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i.s.h.med heraus an Join übermittelt werden und können daher bei einer Migration der Ver-

laufsdokumentation von Join rückübermittelt werden, um eine Zuordnung zu einem MHH-

Patienten zu ermöglichen. Die MHH-Patienten-ID und die Behandlungsfallnummer sollen 

durch die App zu einem Join-Fall gespeichert werden aber nicht in der App angezeigt wer-

den, da diese Informationen im Falle des Zugriffs durch unberechtigte Dritte eine Identifi-

kation der betroffenen Person erleichtern könnten. Die Identifikation durch die berechtigten 

Join-Anwender soll über die Join-Fallinformationen erfolgen. Selten ist den Mitarbeitern die 

Behandlungsfall- oder Identifikationsnummer der Patienten präsent, weswegen auf die In-

formation zur Entsprechung der Anforderungen des Datenschutzes verzichtet werden kann. 

Die Informationen zum Namen und zum Geschlecht des Patienten sollen anhand der MHH-

Patienten-ID ermittelt werden, ohne dass eine aktive Eingabe durch einen Mitarbeiter not-

wendig wird. 

4.2 Konzeptionierung und funktionale Spezifikation der Schnittstellen 

Um die Funktionen der Standardversion von Join auf die individuellen Anforderungen der 

MHH anzupassen wurden vier Schnittstellen geschaffen. Schnittstelle /S1/, /S2/ und /S3/ der 

Tabelle 11 ergeben sich aus den individuellen Anforderungen der MHH und wurden MHH-

spezifisch entwickelt.  

Schnittstelle Quellsystem Zielsystem Daten  

der Übertragung 

Funktion 

/S1/ i.s.h.med Join Pseudonymisierte 

Patienten- 

stammdaten 

Automatisierte Fallan-

lage in Join 

/S2/ Join i.s.h.med Timestamps,  

Scores,  

Anmerkungen 

Abbildung des ehemals 

papierbasierten Stroke-

Laufzettels und Verfüg-

barmachung in struktu-

rierter Form im Zielsys-

tem 

/S3/ Join ALIDA Timestamps,  

Scores,  

Anmerkungen 

Automatisierte Archi-

vierung des ehemals pa-

pierbasierten Stroke-

Laufzettels im ALIDA 

/S4/ PACS/Aus-

gewählte 

Modalitäten 

Join DICOM-Daten Bereitstellungen von 

CT- und MRT-Aufnah-

men in der App 

Tabelle 11 - Schnittstellen für einen optimierten Join-Einsatz in der MHH 
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Sie dienen dem Datenaustausch zwischen Join und dem KIS der MHH. Die Schnittstelle 

/S4/ ermöglicht die Übertragung von DICOM-Daten, um diese in der App betrachten zu 

können. Diese Schnittstelle ist in der Standardversion von Join vorgesehen und ein ent-

sprechendes Konzept zur Umsetzung bereits durch Join vorgegeben.  

In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Schnittstellen /S1/, /S2/ und /S3/, die 

für einen MHH-individuellen Join-Einsatz entwickelt wurden, sowie die jeweiligen Funkti-

onen definiert.  

4.3.1 Schnittstelle /S1/ zwischen dem i.s.h.med und Join 

Abbildung 20 stellt die notwendigen Prozessschritte der Datenübertragung an Join für eine 

automatisierte Fallanlage dar.  

Ausgelöst durch die Betätigung eines Buttons im i.s.h.med soll eine CSV-Datei mit der An-

gabe der MHH-Patienten-ID, der Behandlungsfallnummer, dem Vor- und Nachnamen des 

Patienten, des Alters und des Geschlechts in ein Verzeichnis geschrieben werden.  

Im Kommunikationsserver Ensemble der MHH wurde eine Dateischnittstelle entwickelt, die 

eine Pseudonymisierung der Daten vornimmt, damit sich die personenbezogenen Informati-

onen auf das Notwendige beschränken. Die transformierte CSV-Datei wird über eine Datei-

schnittstelle zu einem externen Server der Firma Allm EMEA GmbH an Join weiterleitet. 

Der Prozess der Fallanlage anhand der übermittelten Informationen innerhalb der Join-App 

wird durch die Firma Allm EMEA GmbH programmiert. 
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Abbildung 20 - eEPK zur automatisierten Join-Fallanlage 
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Tabelle 12 listet die Funktionen auf, die für die Umsetzung des in Abbildung 20 dargestell-

ten Prozesses im Kommunikationsserver Ensemble notwendig sind. 

Funktion Name der Anforderung Beschreibung 

/F100/ Entgegennahme von CSV-Dateien Entgegennehmen von ex-

portierten CSV-Dateien 

vom Quellsystem i.s.h.med 

und korrekte Interpretation 

des Inhaltes 

/F200/ Pseudonymisierung von Patienten-

stammdaten 

Modifizierung der  

Quelldatei: 

- Berechnung eines  

Pseudonyms nach ei-

nem vereinbarten Mus-

ter 

- Berechnung des Alters 

in Jahren 

- Entfernen des  

Patientennamens und 

des vollständigen Ge-

burtsdatums 

/F300/ Bereitstellen von Dateien  Bereitstellen von CSV-Da-

teien zur Fallanlage in der 

Join-App 

Tabelle 12 - Spezifikation der Funktionen der Schnittstelle /S1/  

4.3.2 Schnittstelle /S2/ zwischen Join und dem i.s.h. med 

Abbildung 21 zeigt die Datenintegration in die gewählten Teilsysteme des KIS. Dafür wur-

den zwei Schnittstellen geschaffen, die eine Datenintegration in die beiden Zielsysteme se-

parat voneinander über den Kommunikationsserver Ensemble ermöglichen. Ausgelöst wird 

dieser Integrationsprozess durch jede Erfassung eines neuen Zeitstempels in der Join-App.  
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Abbildung 21 - eEPK der Datenmigration in Teilsysteme des KIS 

In Absprache mit der Firma Allm EMEA GmbH wird bei jeder Dokumentation eines neuen 

Zeitstempels eine PDF- und eine XML-Datei der aktuellen Version der neurologisch-neuro-

radiologischen Dokumentation des Patienten erzeugt und zur Abholung bereitgestellt. Diese 

verschiedenen Formate werden durch die unterschiedlichen Anforderungen der Zielsysteme 

erforderlich. Die verpflichtende Archivierung im ALIDA wird, entsprechend der Anforde-

rungen dieses Zielsystems, über PDF-Dokumente realisiert. Um die Daten auch in struktu-

rierter Form im KIS abzulegen, wurde das i.s.h.med als weiteres Zielsystem für die Daten-

integration gewählt.  

Eine neue XML-Datei löst die in Abbildung 21 blau umrahmten Prozessschritte zur Bereit-

stellung ins i.s.h.med aus. Die grün umrahmten Prozessschritte der Abbildung 21 zeigen die 

Integration ins ALIDA. 
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Die pseudonymisierte XML-Eingangsdatei wird durch Ensemble entgegengenommen wer-

den und um die Informationen über Patientenname und das Geburtsdatum erweitert werden. 

Hierfür können i.s.h.med-Funktionen für die Abfrage von Patientendetails verwendet wer-

den.  

Die Funktionen, die sich für die Schnittstelle im Kommunikationsserver Ensemble zur Da-

tenmigration ins i.s.h.med aus den Prozessschritten aus Abbildung 21 ableiten lassen, sind 

in der Tabelle 13 spezifiziert. 

Funktion Name der Anforderung Beschreibung 

/F100/ Verarbeitung von XML-Dateien 

von einem externen Server über 

SFTP 

Abholung der von Join erzeugten 

XML-Dateien und Kommunikations-

serverinterne Weiterleitung 

/F200/ Namespaceübergreifende Abfrage 

zu Patienteninformationen 

Verwendung von i.s.h.med-Funktio-

nen aus dem Namespace Ensemble, 

um Patientenstammdaten zu erhalten. 

Zugang zum anderen Namespace 

über eine Socket-Schnittstelle 

/F300 / Anreicherung der Eingangsdatei Eingangsdatei um Tags und entspre-

chende Werte aus der KAS-Abfrage 

erweitern. 

/F400/ Bereitstellen von Dateien Bereitstellen von modifizierten Ein-

gangsdateien an das Zielsystem über 

einen Webservice 

/F500/ Fehlerbehandlung Benachrichtigung via E-Mail im 

Falle eines fehlerhaften Prozess-

durchlaufs und Ablage der PDF-Da-

teien in einem bestimmten Verzeich-

nis. 

/F501/ Fehlerroutine für allgemeine Fehler 

im Prozessdurchlauf 

E-Mail-Inhalt zugeschnitten auf ei-

nen unbekannten/allgemeinen Fehler. 

Empfänger dieser Mail sind Join-An-

wender und Mitarbeiter des ZIMt, 
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die einen unbekannten Fehler behe-

ben können. 

/F502/ Fehlerroutine bei dem spezifischen 

Fehler, dass ein übermittelter Pati-

ent aus der Join-App nicht im KIS 

vorhanden ist. 

E-Mail-Inhalt zugeschnitten auf die 

unbekannte Behandlungsfallnummer 

als Ursache für den Fehler. 

Tabelle 13 - Spezifikation der Funktionen der Schnittstelle /S2/ 

4.3.3 Schnittstelle /S3/ zwischen Join und dem ALIDA 

Das ALIDA ist das digitale Langzeitdokumentenarchivsystem der MHH. Um elektronische 

Dokumente im ALIDA abzulegen ist ein bestimmtes Format erforderlich. Das ALIDA er-

wartet ein Nachrichtenpärchen, welches aus einer PDF-Datei, dem eigentlichen Dokument, 

und einer zugehörigen HL7-Datei besteht. Die zugehörige HL7-Nachricht enthält struktu-

rierte Metadaten zu der PDF-Datei, welche die klinischen Informationen enthält. Nur so 

kann das ALIDA PDF-Dateien systematisch archivieren.  

Zum Zeitpunkt dieser Arbeit ist es nicht möglich, durch die Join-App HL7-Nachrichten er-

zeugen zu lassen. Aus diesem Grund wird für die Übertragung ins ALIDA eine PDF-Datei 

erzeugt, die im Kommunikationsserver eine entsprechende Verarbeitungskette auslöst, um 

das Format des Zielsystems zu erreichen und die Verlaufsdokumentation entsprechend be-

reitstellen zu können. Dieser Prozessablauf ist in Abbildung 21 im Kapitel 784.3.2 grün um-

rahmt dargestellt.  

Eine Auflistung aller notwendigen Funktionen der Schnittstelle im Kommunikationsserver 

zwischen Join und dem ALIDA ist in Tabelle 14 aufgeführt. 

Funktion Name der Anforderung Beschreibung 

/F100/ Zugriff auf ein Austauschverzeichnis 

eines externen Servers 

Abholung der von Join erzeugten 

PDF-Dateien entsprechend der in der 

App erfassten Verlaufsdokumentation 

/F200/ Erzeugen einer HL7-Nachricht Erzeugen einer HL7-Nachricht ent-

sprechend des PDF-Eingangs. Der Da-

teiname soll für die Erkennung der 

Zusammengehörigkeit der HL7-Nach-

richt und der Eingangs-PDF-Datei für 
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das Zielsystem entsprechend gleich 

benannt werden. 

/F300/ Bereitstellen von Nachrichtenpär-

chen 

Übermittlung einer PDF-Datei mit ei-

ner zugehörigen HL7-Nachricht an 

das Zielsystem 

/F400/ Fehlerbehandlung Benachrichtigung via E-Mail im Falle 

eines fehlerhaften Prozessdurchlaufs 

und Ablage der PDF-Dateien in einem 

für Fehlerfälle eingerichtetem Ver-

zeichnis. 

/F401/ Fehlerroutine für allgemeine Fehler 

im Prozessdurchlauf 

E-Mail-Inhalt zugeschnitten auf einen 

unbekannten/allgemeinen Fehler. 

Empfänger dieser Mail sind Join-An-

wender und Mitarbeiter des ZIMt, die 

einen unbekannten Fehler beheben 

können. 

/F402/ Fehlerroutine bei dem spezifischen 

Fehler, dass ein übermittelter Patient 

aus der Join-App nicht im KIS vor-

handen ist. 

E-Mail-Text mit Informationen dar-

über, dass anhand der durch Join über-

mittelten Behandlungsfallnummer 

kein Patient gefunden werden konnte. 

Tabelle 14 - Spezifikation der Funktionen der Schnittstelle /S3/ 

4.4 Implementierung der Schnittstellen 

Entsprechend der in Kapitel 4.2 konzeptionierten Datenmigration zwischen Join und Teil-

systemen des KIS, werden Business-Hosts in Ensemble programmiert und konfiguriert. In 

den folgenden Unterkapiteln wird die Umsetzung der einzelnen Schnittstellen genauer er-

läutert. Der BPL-Code der entwickelten Schnittstellen ist in Anhang  dieser Arbeit zu finden. 

4.4.1 Implementierung der Schnittstelle /S1/ 

Um die Fallanlage in der App zu automatisieren, um vor allem die Fehleranfälligkeit durch 

die manuelle Eingabe des Pseudonyms zu reduzieren sowie eine zusätzliche Zeitersparnis 

durch die Vermeidung von Doppelteingaben zu erreichen, wurde ein Button im i.s.h.med 

erzeugt, mit dessen Betätigung die Join-Fallanlage zu einem Patienten ermöglicht wird. 
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Abbildung 22 - Ansicht im Arbeitsumfeld „NEU Konsil Notfälle“ im i.s.h.med 

Das i.s.h.med ist in sogenannte Arbeitsumfelder untergliedert. Die Arbeitsumfelder enthal-

ten Dokumentationsinhalte und Funktionen, die auf bestimmte Aufgaben und Berufsgruppen 

zugeschnitten sind. Abbildung 22 zeigt das Arbeitsumfeld „NEU Konsil Notfälle“, in dem 

der Button zur automatisierten Join-Fallanlage hinzugefügt wurde . 

Der Button wurde in den drei Arbeitsumfeldern „NEU Konsil Notfälle“, „NEUNA“ und 

„ZNA-Arzt“ eingerichtet. Mit diesen Arbeitsumfeldern arbeitet vornehmlich das ärztliche 

Personal der ZNA. 

Für die Umsetzung dieser Schnittstelle wurden die folgenden Business-Hosts in Ensemble 

erstellt: 

 SapCsv (Businessservice) 

 JoinCsvRouter (Businessprozess) 

 JoinCsv (Businessoperation) 

Der Businessservice SapCsv ist die Eingangskomponente der Schnittstelle und ermöglicht 

die Übertragung von CSV-Dateien vom i.s.h.med an Ensemble. 

Abbildung 20 zeigt eine beispielhafte CSV-Datei, die beim Betätigen des Buttons vom 

i.s.h.med exportiert wird. Enthalten sind, durch Kommata getrennt, die MHH-Patienten-ID, 

die Behandlungsfallnummer, der Vorname, der Nachname, das Geburtsdatum und das ko-

dierte Geschlecht. 

 

Der Businessservice ist so konfiguriert, dass dieser in regelmäßigen Abständen das festge-

legte Verzeichnis auf neue CSV-Dateien überprüft und diese an einen Businessprozess wei-

terleitet.  

Über die Entwicklung einer Datentransformation in Ensemble, die innerhalb des Business-

prozesses JoinCsvRouter aufgerufen wird, wurde der vollständige Name und das vollstän-

dige Geburtsdatum entfernt und anstatt dessen das entsprechende Pseudonym aus Initialen 

Abbildung 23 - Export-CSV-Datei aus dem i.s.h.med zur Join-Fallanlage 
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und dem Geburtsjahr eingesetzt. Für die Verarbeitung der CSV-Datei in Ensemble wurde 

die Erstellung einer Nachrichtenklasse erforderlich, damit Ensemble die Spalten und Zeilen 

der Eingangsdatei getrennt voneinander interpretiert. Der Businessservice wurde so konfi-

guriert, dass die Eingangsdateien entsprechend der erstellten Nachrichtenklasse 

MHH.ENS.MSG.JOIN.Batch interpretiert werden. 

 

Abbildung 24 - Datentransformation SapCsv2JoinCsv zur Pseudonymisierung der Eingangsdatei 

Abbildung 24 zeigt die Datentransformation SapCsv2JoinCsv im graphischen Editor. Der 

obere Abschnitt ist in Quelldatei (links) und Zieldatei (rechts) untergliedert. Im unteren Teil 

der Abbildung sind die Verarbeitungsschritte gelistet, die vorgenommen werden, um die In-

formationen zu pseudonymisieren. 

Die Angabe der MHH-Patienten-ID und die Behandlungsfallnummer werden unverändert in 

die Zieldatei geschrieben (s. #1 und #2 in Abbildung 24). An dritter Stelle in der Zieldatei 

soll das Pseudonym stehen. Dafür wurde die Caché-ObjectScript-Funktion $Extract ($E) 

verwendet. Mit Hilfe dieser Funktion wird jeweils das erste Zeichen aus den Feldern des 

Vor- und Nachnamens und die ersten vier Zeichen aus dem Feld des Geburtsdatums aus der 

Quelldatei als dritter Wert in die Zieldatei geschrieben. 

Um auf die Übertragung des genauen Geburtsdatums zu verzichten, wird innerhalb der Da-

tentransformation die SQL-Funktion DATEDIFF eingebunden (s. #8 in Abbildung 24). Mit 

dieser Funktion kann die Differenz zwischen dem aktuellen Datum und dem Geburtsdatum 



Ergebnisse 

 

85 

 

in Jahren ermittelt werden. Diese Funktion gibt die Differenz zwischen dem Geburtsjahr und 

dem aktuellen Jahr zurück. Ist der Geburtstag im aktuellen Jahr noch bevorstehend, ist das 

Ergebnis der DATEDIFF-Funktion nicht korrekt. Über eine If-Abfrage, welche den Monat 

und den Tag des Monats des aktuellen Jahres mit dem Tag und dem Monat des Geburtstages 

vergleicht, wird dieser Fall geprüft und entsprechend das richtige Alter in die Zieldatei ge-

schrieben (s. #10 bis #14 in Abbildung 24).  

Der letzte Wert in der Zieldatei ist das kodierte Geschlecht, welches unverändert aus der 

Quelldatei übernommen werden kann (s. #15 in Abbildung 24). 

Abbildung 25 zeigt eine exemplarische Zieldatei, die zur Join-Fallanlage übermittelt wird. 

Der Aufbau der Datei ist nach der Transformation wie folgt: 

 
Abbildung 25 - Pseudonymisierte CSV-Datei zur Join-Fallanlage 

<<MHH-Pat.-ID>>;<<MHH-Behandlungsfallnr.>>; <<Pseudonym>>;<<Alter in Jahren>>;<<Ge-

schlecht>> 

Ist ein neuer Join-Fall erfolgreich angelegt, erhalten die Nutzer, entsprechend der Darstel-

lung in Abbildung 26, die Information als Mitteilung im Chat. 

 

Abbildung 26 - Mitteilung im Chat zu einem neuen Patienten 

4.4.2 Implementierung der Schnittstelle /S2/ 

Für die Integration in das KIS der MHH wurden zwei Subsysteme gewählt. Zum einen das 

i.s.h.med, das KAS der MHH, welches hauptsächlich vom klinischen Personal im Rahmen 

der Patientenversorgung verwendet wird. Außerdem wurde das digitale Langzeitarchivsys-

tem ALIDA als Zielsystem der Integration gewählt, um die in Join erfasste Verlaufsdoku-

mentation rechtssicher zu archivieren. 
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Abbildung 27 - Digitale Abbildung des Stroke-Laufzettels im i.s.h.med 

Um die Daten in strukturierter Form im KIS verfügbar zu machen, wurde eine Schnittstelle 

von der Join-App ins i.s.h.med entwickelt. Das i.s.h.med verfügt über das Werkzeug der 

parametrierbaren medizinischen Dokumentation (PMD), die es ermöglicht Formulare mit 
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individuell abgestimmten Informationen zu erstellen. Mit der PMD wurde der Stroke-Lauf-

zettel digital abgebildet. Abbildung 27 zeigt das Ergebnis des PMD-Dokuments für eine di-

gitale Darstellung der Informationen des papierbasierten Stroke-Laufzettels im i.s.h.med. 

Der Aufbau orientiert sich am papierbasierten Dokument (s. Anhang A). 

Um das PMD-Dokument zu füllen, ist eine Übertragung der Daten in Form von XML-Da-

teien vorgesehen, da es sich bei der Schnittstelle ins i.s.h.med um eine SOAP-Schnittstelle 

handelt. Abbildung 28 zeigt die Struktur, die sich aus dem entwickelten PMD-Dokuments 

ergibt und für eine reibungslose Datenintegration ins i.s.h.med notwendig ist. 

 
Abbildung 28 - XML-Struktur für die Quelldatei von Join 

Für die Übertragung der in der App erfassten Daten ins i.s.h.med stellt die Firma Allm 

EMEA GmbH bei jedem neu erstellten Timestamp zu einem Join-Fall eine XML-Datei in 

einem festgelegten Austauschverzeichnis auf einem externen Server zur Verfügung.  

Für die Schnittstelle von Join in das i.s.h.med werden in Ensemble die folgenden Business-

Hosts erzeugt: 

 JoinXml (Businessservice) 

 JoinXmlRouter (Businessprozess) 
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Abbildung 29 - Businessprozess JoinXmlRouter zur Umsetzung der Schnittstelle /S2/ 

Die Übertragung von Ensemble ans i.s.h.med kann über bereits existierende Business-Hosts 

erfolgen. Dazu gehört der Businessprozess XmlRouter und die Businessoperation WSCSAP. 

Der Businessservice JoinXml prüft in regelmäßigen Intervallen das Austauschverzeichnis 

des externen Servers auf XML-Dateien. Ist eine XML-Datei vorhanden, wird diese an den 

Businessprozess JoinXmlRouter weitergeleitet. 
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Damit, wie in Abbildung 27 dargestellt, der vollständige Patientenname, das Geburtsdatum, 

das Geschlecht und die Uhrzeit der letzten Änderung angezeigt wird, muss die Eingangsdatei 

um diese Angaben angereichert werden. Dies wird innerhalb des Businessprozesses 

JoinXmlRouter umgesetzt. 

Ensemble kann in mehrere sogenannte Namespaces unterteilt werden, die eine thematische 

Gruppierung der Schnittstellen ermöglichen und die damit unabhängig voneinander sind. 

Die Namespaces sind voneinander getrennt zu verstehen. Klassen, die in einem Namespace 

programmiert sind, können nicht ohne Weiteres in einem anderen Namespace verwendet 

werden. Die bestehende Kommunikationsserver-Architektur trennt den Bereich der Bereit-

stellung von Daten für PMD-Dokumente im i.s.h.med im Namespace „Webservice“ von den 

restlichen Schnittstellen in anderen Namespaces. Die i.s.h.med-Funktionen, die eine Abfrage 

zu Patientendetails ermöglichen, sind im Namespace „Ensemble“ in Form von Klassen ein-

gebunden. Für eine Anreicherung der Eingangsdatei ist es daher notwendig, Funktionen aus 

einem anderen Namespace als den eigentlichen Namespace dieser Schnittstelle zu nutzen. 

Diese Anfragen an den Namespace “Ensemble” wurde über eine IHE-PDQ-Abfrage reali-

siert und stellt eine eigene Socket-Schnittstelle dar.  

Die Anfragenachricht einer PDQ-Abfrage ist eine HL7 v2.5 Find Candidates (QBP) mit 

dem Event Q22 und wird über das <transform>-Element im Businessprozess JoinXmlRou-

ter generiert (s. Abbildung 29). Die Datentransformation JoinXml2SapIhePdqAnfrage über-

nimmt die in der von Join überlieferten Behandlungsfallnummer und setzt eine Reihe an 

Pflichtfeldern der HL7-Nachricht. 

Für die Schnittstelle zum Namespace „Ensemble“ wurde im Namespace „Webservice“ der 

folgenden Business-Host erzeugt: 

 EnsembleIhePdqAnfrage (Businessoperation) 

Mit dem Element <call> ist es möglich, innerhalb eines Businessprozesses andere Business-

Hosts einzubinden. Im Businessprozess JoinXmlRouter in Abbildung 29 leitet das erste 

<call>- Element die erzeugte PDQ-Anfrage an die Businessoperation EnsembleIhePdqAn-

frage, welche die Anfrage über einen in den Konfigurationsoptionen der Businessoperation 

festgelegten Port an einen Businessservice im Namespace „Ensemble“ weiterleitet.  
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Die Business-Hosts, die im Namespace „Ensemble“ die Anfrage verarbeiten sind die fol-

genden: 

 SAP_Abfrage_GE150 (Businesservice) 

 Abfrage_Q22 (Businessprozess) 

 AbfrageFallStat (Businessprozess) 

 eAv – SAP (Businessoperation) 

Der Businessprozess Abfrage_Q22 prüft die Anfrage auf ihren Informationsgehalt und leitet 

die Anfrage entsprechend weiter. Ist in der PDQ-Abfrage eine Fallnummer übergeben, wird 

die Eingangsnachricht an den Businessprozess AbfrageFallStat zur Ermittlung von Patien-

tenstammdaten anhand einer Behandlungsfallnummer übergeben. Im Fall, dass die Anfra-

genachricht keine Behandlungsfallnummer, sondern eine Patienten-ID mitgeliefert hätte, 

würde die Eingangsnachricht an einen anderen Prozess weitergeleitet werden, in welchem 

die Abfrage von Patientenstammdaten über den Suchschlüssel der Patienten-ID bearbeitet 

würde. 

Der Businessprozess AbfrageFallStat leitet die Anfrage an die Businessoperation eAv - SAP. 

Diese Operation ermittelt das Ergebnis über die Ausführung einer vorgefertigten i.s.h.med-

Funktion zur Abfrage von Patientenstammdaten. Das Ergebnis wird im XML-Format an die 

Businessoperation AbfrageFallStat übermittelt und innerhalb des Businessprozesses in eine 

HL7-Nachricht vom Nachrichtentyp ADT transformiert. Diese ADT-Nachricht wird zurück 

an die Businessoperation Abfrage_Q22 gesendet und dort in das für eine PDQ-Anfrage vor-

gesehene HL7-Format gebracht. Der HL7-Nachrichtentyp für eine Antwort einer PDQ-Ab-

frage ist die Response (RSP) mit dem Event K22 und wird als Antwort auf die HL7 QBP-

Nachricht an die Businessoperation EnsembleIhePdqAnfrage zurück geliefert. 

Das Element <sequence> aus Abbildung 29 mit der Beschriftung „Speicherung der PDQ-

Abfrage“ enthält die Zuweisung der ermittelten Informationen in sogenannte Kontextvari-

ablen. Kontextvariablen können innerhalb von Businessprozessen deklariert werden und die 

Initialisierung ist für einen Prozessdurchlauf gültig. Hat die PDQ-Abfrage ein Ergebnis ge-

liefert, werden im nächsten <sequence>-Element die Kontextvariablen in die Eingangsdatei 

eingefügt und über das anschließende <call>-Element die XML-Datei zur Übertragung ins 

i.s.h.med weitergeleitet. Wurde kein Patient im i.s.h.med zu der gesuchten Behandlungsfall-

nummer gefunden, wird ein spezifischer Fehler und eine entsprechende Fehlerbehandlung 

ausgelöst. Die ausgelöste Fehlerbehandlung ist als Sequenz im <catch>-Element des Busi-
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nessprozesses programmiert und erzeugt eine E-Mail mit einem entsprechenden Betreff, In-

halt und Empfänger-E-Mailadressen. Im Falle eines allgemeinen Fehlers im Businesspro-

zess, der nicht durch Nichtvorhandensein einer Behandlungsfallnummer ausgelöst wird, 

wird eine alternative Fehlerroutine ausgelöst. Diese verbirgt sich hinter dem <catchall>-

Element aus Abbildung 29 und löst eine allgemeiner formulierte Fehlermail an ausgewählte 

Empfänger aus. 

4.4.3 Implementierung der Schnittstelle /S3/ 

Als Anforderung an die HL7-Nachricht verlangt das ALIDA-System ist mindestens die Ver-

sion 2.3 des Kommunikationsstandards sowie die verpflichtende Übermittlung bestimmter 

Felder der HL7-Nachricht. Um den Anforderungen des Zielsystems ALIDA gerecht zu wer-

den, wurde ein Businessprozess in Ensemble programmiert, welcher eine entsprechende 

HL7-Nachricht erzeugt und die Pflichtfelder befüllt. 

Für die Integration in das ALIDA wurden die folgenden Business-Hosts in Ensemble er-

zeugt: 

 JoinPdf (Businessservice) 

 JoinRouter (Businessprozess) 

 AlidaMdm (Businessoperation) 

 AlidaPdf (Businessoperation) 

Der Businessservice JoinPdf stellt die Eingangskomponente der Schnittstelle dar. Bei die-

sem Business-Host handelt es sich um eine Dateischnittstelle über eine SFTP-Verbindung. 

In einem Aufrufintervall von 5 Sekunden wird das Austauschverzeichnis auf neue Dateien 

mit der Endung „.pdf“ geprüft und bei Vorhandensein der Datenmigrationsprozess angesto-

ßen. Der Businessservice JoinPdf löscht die Dateien auf dem Austauschserver und leitet sie 

an den Businessprozess JoinPdfRouter weiter.  
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Abbildung 30 - Businessprozess JoinPdfRouter zur Umsetzung der Schnittstelle /S3/ 
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Die ersten beiden Elemente des Businessprozesses in Abbildung 30 ermitteln die Informati-

onen aus dem Dateinamen der Eingangsdatei und speichern diese in Kontextvariablen. Um 

eine Zuordnung des unstrukturierten PDF-Formats zu ermöglichen, wurde mit der Firma 

Allm EMEA GmbH das folgende Format für den Dateinamen vereinbart: 

<<8stelligeBehandlungsfallnr.>>_<<YYYYMMDDhhmmss>>.PDF 

Um die Behandlungsfallnummer und den Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments aus dem 

Dateinamen auszulesen wird innerhalb der <assign>-Elemente die Object Script Funktion 

$PIECE und $EXTRACT verwendet, um den Dateinamen auszulesen und die entsprechen-

den Ausschnitte in Kontextvariablen zu schreiben. Diese Funktion hat als Übergabeparame-

ter den PDF-Dateinamen als auszulesende Zeichenkette. 

Dieses Element wird im Businessprozess JoinPdfRouter dazu verwendet, um eine Anfrage 

zu Patientenstammdaten an das i.s.h.med zu stellen. Das i.s.h.med stellt Funktionen bereit, 

die über Klassen im Kommunikationsserver eingebunden sind. Diese Funktionen können 

dann über definierte Anfrageklassen mit entsprechenden Übergabeparametern aufgerufen 

werden und liefern Rückgabewerte zurück. Zwei dieser Abfragen werden im Businesspro-

zess JoinPdfRouter verwendet, um Behanldungsfall- und Patientendetails zu ermitteln, die 

verpflichtend in der HL7-Nachricht angegeben sein müssen. Die erste Funktion 

MHHSAP.BAPI.PATCASE.GETDETAIL wird verwendet, um anhand der im Dateinamen 

übermittelten Behandlungsfallnummer die zugehörige Patienten-ID, das Erstelldatum des 

Behandlungsfalls sowie die Aufenthaltsart des Patienten für den Behandlungsfall zu ermit-

teln. Diese wird im <call>-Element mit der Bezeichnung „i.s.h.med-Funktionsaufruf I“ auf-

gerufen. Die Antwortklasse dieser Funktion ist MHHSAP.BAPI.PATCASE.GETDETAIL.IS-

CuResponse und liefert eine Reihe an Werten zurück, die nicht alle für die Befüllung der 

Pflichtfelder der HL7-Nachricht relevant sind. Die geforderten Attribute der Rückgabewerte 

dieser Klasse, die Patienten-ID, das Erstelldatum und der Aufenthaltstyp des Behandlungs-

falls, werden zur späteren Initialisierung der HL7-Nachricht in Kontextvariablen gespei-

chert.  

Ist der Patient im KIS vorhanden, kann die PDF-Datei mit einer zugehörigen HL7-Nachricht 

im ALIDA archiviert werden. Dafür wird über das <if>-Element der Abbildung 30 der Wert 

der Kontextvariable „context.MHHPatID“ erfragt, um zu prüfen, ob der i.s.h.med-Funkti-

onsaufruf ein Ergebnis gebracht hat. Hat die Anfrage an das i.s.h.med eine Patienten-ID 

zurückgegeben, wird der true-Zweig der Abbildung 30 ausgeführt und es werden weitere 

Daten zum Patienten ermittelt. Anhand der Patienten-ID werden über das <call>-Element 
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mit der Bezeichnung „i.s.h.med-Funktionsaufruf II“ Patientenstammdaten erfragt, die nicht 

zu den Rückgabewerten des ersten Funktionsaufrufs gehören. 

 

Abbildung 31 - i.s.h.med-Funktionsaufruf innerhalb des Businessprozesses JoinPdfRouter 

(mit der Lesbarkeit wegen eingefügten Zeilenumbrüchen) 

Abbildung 31 zeigt exemplarisch die Einbindung einer i.s.h.med-Funktion und die Speiche-

rung ausgewählter Rückgabewerte in Kontextvariablen. 

Nach der Ermittlung des Patientennamens anhand seiner MHH-Patienten-ID wird eine HL7-

Nachricht initialisiert. Um das Grundgerüst der HL7-Nachricht zu setzen, wurde eine Da-

tentransformation erzeugt. Diese Datentransformation JoinPdf2AlidaMdm setzt alle Fest-

werte der HL7-Nachricht. Alle Werte der HL7-Nachricht die patienten- bzw. behandlungs-

fallabhängig sind und über die Anfrage an das i.s.h.med ermittelten wurden, werden im da-

rauffolgenden <sequence>-Element mit der Beschriftung „setze Werte aus i.s.h.med“ (vier-

tes Element im true-Zweig in Abbildung 30) in die instanziierte HL7-Nachricht übertragen. 

Ist die erste Anfrage an das i.s.h.med nicht erfolgreich gewesen und es ist kein Patient mit 

der angegebenen Behandlungsfallnummer vorhanden, wird über das Element <throw> ein 

Fehler und eine spezifische Fehlerroutine über das <catch> Element angestoßen. Wie auch 

das <catchall>-Element enthält die Sequenz <catch> Elemente, die eine E-Mail an ausge-

wählte Empfänger-E-Mailadressen sendet, um über den Fehlerfall zu informieren. 

Mit dem Element <scope> beginnt in Abbildung 30 die Fehlerbehandlung im Businesspro-

zess. Im Element <catchall> ist der Workflow hinterlegt, der im Fehlerfall während Busi-

nessprozesses ausgeführt wird. Im Falle eines Fehlers soll per E-Mail über die fehlgeschla-

gene Übertragung in das ALIDA informiert werden.  
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Abbildung 32 - Teilprozess im Businessprozess JoinPdf zur Fehlerbehandlung 

Zuerst wird in diesem Fall über das Element <assign> der Betreff der E-Mail festgelegt. 

Der Inhalt der E-Mail soll je nach Fehlerursache variieren. Ist der Businessprozess soweit 

fehlerfrei durchgelaufen, dass eine MHH-Patienten-ID ermittelt werden konnte, diese aber 

nicht dem 10-stelligen Format von MHH-Patienten-IDs entspricht, soll in der E-Mail ein 

entsprechender Hinweis enthalten sein. Kann die Abfrage ans SAP anhand der Behandlungs-

fallnummer gar nicht durchgeführt werden, da ein anderer Fehler ursächlich für die Ausfüh-

rung der Fehlerroutine ist, dann soll die E-Mail keine Spezifizierung der Fehlerursache ent-

halten. 

4.4.4 Implementierung der Schnittstelle /S4/  

Die Schnittstelle zwischen einem DICOM-Quellsystem und Join, ist in der Standardversion 

der Join-App vorgesehen und durch die Firma Allm Inc. wurde ein Umsetzungskonzept ent-

wickelt. Die Übertragung der neuroradiologischen Bildaufnahmen wird über die in Kapitel 
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4.1.4 beschriebenen Kommunikationsverbindungen umgesetzt. Hierbei ist ein Server inner-

halb des MHH-Netzwerkbereichs vorgesehen, über den die DICOM-Daten vom Visage Ima-

ging-System und einer ausgewählten CT-Modalität in den Netzwerkbereich von Join über-

tragen werden, sodass diese über den DICOM-Viewer in der App abgebildet werden können. 

Der Weg über den Gateway-Server der MHH dient der Pseudonymisierung und der Kom-

primierung der DICOM-Daten. Um sicher zu stellen, dass zum Schutz der Patienten die 

bildgebenden Daten nur pseudonymisiert das MHH-Netzwerk verlassen, wird hierfür durch 

die Firma Allm EMEA GmbH eine entsprechende Software auf dem Server installiert und 

die Schnittstelle konfiguriert. Der Server wurde entsprechend der Hardwarevorgaben der 

Firma Allm Inc. aufgesetzt. 

In den Quellsystemen, von denen DICOM-Daten versendet werden sollen, ist die Konfigu-

ration des DICOM-Dienstes C-Store zur Bereitstellung der Bilddaten der Schlaganfalldiag-

nostik an Join erforderlich. Der Gateway-Server stellt das Sendeziel dar, welches von den 

Quellsystemen adressiert werden muss. Über die Angabe der IP-Adresse des Gateway-Ser-

vers sowie der Portangabe der Datenübertragung und des AET lässt sich der DICOM-Dienst 

einrichten. Das Sendeziel wurde im Visage Imaging-System und in einem CT-Gerät der 

Neuroradiologie eingerichtet.  

Da die unterschiedlichen Modalitäten, die das Visage Imgaging-System beliefern, verschie-

dene Tags des Headers füllen, ist es nicht möglich, den DICOM-Dienst zum Versenden der 

Bilddaten an Join zu automatisieren, sodass alle relevanten Bildaufnahmen aus dem Visage 

Imaging-System automatisch in der App bereitgestellt werden. Würden beispielsweise alle 

Modalitäten jede Bildgebung der Schlaganfalldiagnostik im DICOM-Tag „Study Descrip-

tion“ einheitlich mit dem gleichen Wert belegen, könnte der Dienst C-Store zum Bereistellen 

der Daten so konfiguriert werden, dass alle DICOM-Studien mit dem Wert „Stroke diagnos-

tic“ automatisch an Join bereitgestellt werden. Stattdessen wurde eine manuelle Bereitstel-

lung gewählt. Hierfür wurde ein C-Store mit dem Sendeziel Join im Visage Imaging-System 

eingerichtet. So ist eine manuelle Bereitstellung von ausgewählten DICOM-Studien an Join 

möglich. Für die Bedienung des manuellen Bereitstellens an Join wurde eine entsprechende 

Anleitung für die zuständigen Anwender angefertigt (s.Anhang D).  

Das Einrichten des C-Stores direkt an einer Modalität hingegen erleichtert die Filterung. Das 

ausgewählte CT-Gerät füllt den Header zu Bilddaten umfänglich genug, sodass eine Filte-

rung nach Tags des Headers vorgenommen werden kann. So konnte erreicht werden, dass 

schlaganfallrelevante Bilderzeugnisse der Modalität direkt an Join gesendet werden.  
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4.5 Test 

Der folgende Abschnitt erläutert die vorgenommenen Testungen und ihre Ergebnisse. Die 

Tests wurden zuerst auf der funktionalen Ebene, einzeln und unabhängig voneinander für 

jede Funktionalität der jeweiligen Schnittstelle durchgeführt. Nach der erfolgreichen Prü-

fung der einzelnen Funktionen wurde gemeinsam mit Endanwendern eine Akutversorgung 

eines Schlaganfalls simuliert und mit den Endgeräten für die spätere Join-Nutzung über ver-

schiedene Abteilungen hinweg die Kommunikation, Dokumentation sowie die Schnittstellen 

zum KIS getestet.  

4.5.1 Testergebnisse von Schnittstelle /S1/ 

Um die fehlerfreie Interpretation einer CSV-Datei, die korrekte Bildung des Pseudonyms 

und entsprechende Transformation der Datei sowie die Weiterleitung an Join zur Fallanlage 

in der App zu testen, wurde im Testsystem des i.s.h.med ein Patient im Arbeitsumfeld „Neu 

Konsil Notfälle“ ausgewählt und der Button zur Join-Fallanlage betätigt. 

Im Kommunikationsserver erscheint eine Eingangsnachricht im Businessservice SapCsv 

und es kann ein Trace angezeigt werden, in welchem zu sehen ist, wie der Dateieingang 

weiterverarbeitet wird (s. Abbildung 33). 

 
Abbildung 33 - Trace einer Join-Fallanlage im Kommunikationsserver 

/T100/ Entgegennahme von CSV-Dateien und korrekte Interpretation 

Das in Abbildung 33 dargestellte Trace zeigt die Verarbeitung einer Exportdatei, die erfolg-

reich durch die Buttonbetätigung im i.s.h.med erzeugt wurde.  

Das Trace in Abbildung 33 zeigt einen erfolgreichen Test /T100/. Es wurde ein Dateieingang 

durch den Kommunikationsserver empfangen und weitergeleitet. Die Detailansicht zu 

Schritt [1] in Abbildung 33 zeigt die Eingangsdatei in Ensemble und bestätigt eine korrekte 
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Interpretation der Felder entsprechend der erstellten Nachrichtenklasse 

MHH.ENS.MSG.JOIN.Batch. 

Abbildung 34 zeigt den Inhalt der Exportdatei, dessen Inhalt durch die Einstellung im Busi-

nessservice in Ensemble auf die erstellte Nachrichtenklasse MHH.ENS.MSG.JOIN.Batch an-

gewendet wurde. 

 

Abbildung 34 - Ansicht der Eingangsdatei in Ensemble 

/T200/ Pseudonymisierung der Eingangsdatei 

Die Eingangsdatei enthält den vollständigen Namen sowie das Geburtsdatum des Patienten. 

Im Trace ist zu erkennen, dass die Eingangsnachricht vom Businessservice an den Business-

prozess SapCsvRouter weitergeleitet wird. Der grüne Punkt (Schritt [2] in Abbildung 33) 

zeigt, dass eine Aktivität stattgefunden hat. Über das Anwählen dieses Punktes lässt sich 

eine Detailansicht zur ausgeführten Aktivität anzeigen. In diesem Businessprozess wurde 

die Datentransformation zur Pseudonymisierung der Eingangsdatei eingebunden, welche die 

Eingangsnachricht aus Abbildung 34 zu dem in Abbildung 35 dargestellten Ergebnis verar-

beitet. Abbildung 35 zeigt das gewünschte Ergebnis des Tests /T200/. 

 

 
Abbildung 35 - Ergebnis der Datentransformation zur Pseudonymisierung in Ensemble 

/T300/ Bereitstellen von Dateien 

Das Trace in Abbildung 33 bestätigt eine fehlerfreie Bereitstellung einer Datei an die Busi-

nessoperation JoinCsv, die Schnittstelle zwischen Ensemble und dem externen Server der 
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Firma Allm EMEA GmbH. Die Schritte [4], [5] und [6] des Traces protokollieren Informa-

tionsmeldungen der Businessoperation JoinCsv. Die Details zu Schritt [4] informieren über 

einen erfolgreichen Verbindungsaufbau zum externen Server. Schritt [5] bestätigt, dass eine 

CSV-Datei in das angegebene Verzeichnis geschrieben wurde (s. Abbildung 36) und Schritt 

[6] protokolliert den Verbindungsabbau zum externen Server.  

 

Abbildung 36 - Trace-Details zur CSV-Dateiübertragung 

Abbildung 36 bestätigt den Erfolg des Tests /T300/ zur Prüfung der Bereitstellung einer 

CSV-Datei. 

Abbildung 37 zeigt das durch Join verarbeitete Endergebnis der CSV-Dateiübertragung. Die 

pseudonymisierten Patienteninformationen wurden weiterverarbeitet und ein neuer Join-Fall 

erzeugt und die Anwender über eine entsprechende Mitteilung im Gruppenchat darüber in-

formiert. 

 

 

 
Abbildung 37 - Mitteilung über einen neuen Join-Fall in der App 
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4.5.2 Testergebnisse von Schnittstelle /S2/ 

In diesem Unterkapitel wird die Migration in das i.s.h.med getestet und dementsprechend 

nur die Verarbeitung der XML-Datei geprüft. 

Abbildung 38 zeigt ein entsprechendes Trace, welches den Prozess nachvollziehen lässt, der 

durch einen XML-Dateieingang ausgelöst wird. 

 
Abbildung 38 - Trace einer XML-Dateiübertragung im Namespace „Webservice“ 

/T100/ Entgegennahme von XML-Dateien 

Für eine Überprüfung der Funktionen der Schnittstelle zwischen Join und dem i.s.h.med 

wurde für einen Join-Fall in der App der Zeitpunkt des Symptombeginns erfasst. Dies führt 

zu einer Generierung einer entsprechenden XML- und PDF-Datei auf dem externen Aus-

tauschserver. Das Trace in Abbildung 38 bestätigt eine erfolgreiche Entgegennahme einer 

XML-Datei vom Austauschserver. 

/T200/ Namespaceübergreifende Abfrage zu Patienteninformationen 

Der Test /T200/ prüft die Socket-Schnittstelle zum Namespace „Ensemble“, um die dort 

verknüpften Abfragen an das i.s.h.med zur Ermittlung von Patientenstammdaten einbinden 

zu können. Schritt [3] der Abbildung 38 bestätigt eine die Erzeugung einer Anfrage in Form 

einer HL7-Nachricht an die Businessoperation EnsembleIhePdqAnfrage.  

 
Abbildung 39 - Antwort einer PDQ-Abfrage in Form einer HL7 RSP_K22 Nachricht 
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Diese Businessoperation übermittelt die Anfrage an die entsprechenden Business-Hosts im 

Namespace „Ensemble“ und liefert Patientenstammdaten über die Businessoperation En-

sembleIhePdqAnfrage zurück in den Namespace „Webservice“. Die Detailansicht von 

Schritt [6] der Abbildung 38 bestätigt den Test /T200/ zur Überprüfung einer PDQ-Abfrage 

zur Ermittlung von Patientenstammdaten (s. Abbildung 39). 

/T300/ Anreicherung der Eingangsdatei 

Die Prüfung auf eine erfolgreiche Anreicherung der Eingangsdatei lässt sich über einen Ver-

gleich der Detailansichten [1] und [8] aus Abbildung 38 testen. Schritt [1] zeigt die Ein-

gangs-XML-Datei, die durch die Dokumentation eines Versorgungsprozessschrittes in Join 

auf dem vorgesehenen Austauschserver bereitgestellt wurde und durch Ensemble entgegen-

genommen wurde. 

 
Abbildung 40 - Inhalt der XML-Eingangsdatei entsprechend der Detailansicht [1] der Abbildung 32 
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Die Detailansicht zu Schritt [8] zeigt die XML-Nachricht, die an das Zielsystem weiterge-

leitet wurde, nachdem eine Verarbeitung in Ensemble stattgefunden hat. Abbildung 41 zeigt 

die gewünschte Anreicherung der XML-Datei, die in Test /T300/ geprüft wurde.  

 
Abbildung 41 - Inhalt der XML-Datei entsprechend der Detailansicht [8] der Abbildung 32 

 

/T400/ Bereitstellen von XML-Dateien an das Zielsystem 

Mit dem Test /T400/ wurde eine Datenmigration in das Zielsystem i.s.h.med überprüft. Im 

Trace in Abbildung 38 ist erkennbar, dass eine Weiterleitung an die Businessoperation 

WSCSAP, die Ausgangsschnittstelle zwischen dem Kommunikationsserver und dem 

i.s.h.med, erfolgt ist. Um sicher zu gehen, dass die Daten auch im i.s.h.med abgelegt wurden, 

wurde im i.s.h.med-Testsystem über die Möglichkeit der gefilterten Dokumentensuche nach 
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der Patienten-ID 4100017128 gesucht. Die Abbildung 42 zeigt das PMD-Dokument der neu-

rologisch-neuroradiologischen Dokumentation im i.s.h.med und bestätigt die Funktion 

/F400/ zu Datenintegration ins Zielsystem. 

 
Abbildung 42 - Ausschnitt aus PMD-Dokument der neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation 

/T500/ Fehlerbehandlung 

Im Falle eines auftretenden Fehlers innerhalb den Businessprozesses, soll eine E-Mail an 

ausgewählte Empfänger gesendet werden. Um die Funktionen /F501/ und /F502/ zu testen, 

wurden zwei unterschiedliche Fehler künstlich erzeugt, um einen allgemeinen Fehler im Bu-

sinessprozessdurchlauf und eine nicht im i.s.h.med existierende Behandlungsfallnummer zu 

simulieren.  

Abbildung 43 zeigt den Inhalt einer E-Mail, die im Falle eines allgemeinen Fehlers durch 

die implementierte Fehlerbehandlung generiert wird.  

 
Abbildung 43 - E-Mail-Inhalt bei einer allgemeinen Fehlerroutine 
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Der spezifische Fehler einer übermittelten Verlaufsdokumentation zu einer Behandlungs-

fallnummer, welche nicht im i.s.h.med existiert, erzeugt eine E-Mail mit dem in Abbildung 

44 dargestellten Inhalt. 

 

Abbildung 44 - E-Mail-Inhalt bei einer spezifischen Fehlerroutine 

Abbildung 43 und Abbildung 44 bestätigen die Unterscheidung von allgemeinen Fehlern 

von einem spezifischen Fehler und zeigen das gewünschte Ergebnis der Funktionen /F50X/. 

4.5.3 Testergebnisse von Schnittstelle /S3/ 

Für eine Überprüfung der Funktionen der Schnittstelle zwischen Join und dem ALIDA und 

einer erfolgreichen Datenmigration wurde für einen Join-Fall in der App der Zeitpunkt des 

Symptombeginns erfasst. Das Erfassen eines neuen Zeitstempels, Scores oder Anmerkungen 

in der App löst die Generierung einer entsprechenden PDF- und XML-Datei aus. Im Kom-

munikationsserver ist der Eingang einer PDF-Datei das auslösende Ereignis für die Verar-

beitung und anschließenden Bereitstellung an das ALIDA. Abbildung 45 zeigt ein entspre-

chendes Trace, welches den Übertragungsprozess nachvollziehen lässt. 
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Abbildung 45 - Trace einer PDF-Dateiübertragung 

/T100/ Datenmigration über einen externen Server 

Das Dokumentieren eines Zeitstempels erzeugt eine PDF-Datei auf dem externen Server. 

Abbildung 45 zeigt einen erfolgreichen Test /T100/, indem durch den Businessservice Join-

Pdf eine Weiterleitung an den Businessprozess JoinPdfRouter ausgelöst wurde und dadurch 

ein erfolgreicher Transport des Dateieingangs bestätigt werden kann. 

/T200/ Erzeugung einer HL7-Nachricht zu einer Eingangsdatei 

Verarbeitungsschritt [13] in Abbildung 45 zeigt, dass der Businessprozess JoinPdfRouter 

eine HL7-Nachricht an die Businessoperation AlidaMdm weiterleitet. In der Detailansicht 

zu Schritt [13] lässt sich der Inhalt der HL7-Nachricht anzeigen. 

 
Abbildung 46 - Generierte HL7-Nachricht zu einem PDF-Dateieingang 

Abbildung 47a zeigt Metadaten zur Eingangsdatei. Die PDF-Datei, die eine Archivierung 

ausgelöst hat, hat den Dateinamen „004924923_20220105132207.pdf“. Die Bezeichnung 

der erzeugten HL7-Nachricht ist in den Metadaten zu Schritt [13] der Nachrichtenübertra-

gung zu sehen. Die Übereinstimmung ist erforderlich für eine gelingende Archivierung. 
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(a) (b) 

Abbildung 47 - Detailansicht zu Schritt [11] und [13] aus Abbildung 35 

Abbildung 46 und 42 zeigen den Erfolg des Tests /T200/. Es wurde eine HL7-Nachricht 

entsprechend des PDF-Dateieingangs erzeugt und die Dateinamen einander angepasst.  

/T300/ Bereitstellung eines zusammengehörigen Nachrichtenpärchens an das Zielsys-

tem 

In den Konfigurationseinstellungen der Dateischnittstelle an das ALIDA wurde der Pfad 

\\Join\Test\Quelle für die Bereitstellung an das Zielsystem festgelegt. Das Trace in Abbil-

dung 45 zeigt, dass eine PDF-Datei (Schritt [11]) und eine HL7-Nachricht (Schritt [13]) an 

die dafür vorgesehenen Businessoperationen gesendet wurden. Die Businessoperationen 

dienen als Dateischnittstelle zur Übertragung von Nachrichtenpärchen in das festgelegte 

Verzeichnis zur Bereitstellung an das Zielsystem. 

 
Abbildung 48 - Bereitstellung eines Nachrichtenpärchens an das Zielsystem 

Die erfolgreiche Bereitstellung des Nachrichtenpärchens, die Funktion /F300/, wird durch 

die Abbildung 48 bestätigt.  

/T400/ Fehlerbehandlung 

Analog zur Fehlerbehandlung der Schnittstelle /S2/ (s. Kapitel 4.5.2) wurde auch in der 

Schnittstelle /S3/ eine Fehlerroutine für allgemeine und für spezifische Fehler implementiert. 

Beide Fehlertypen wurden künstlich erzeugt und die gewünschte Ausführung der Fehlerrou-

tinen überprüft. Die Abbildung 49 und 43 zeigen das erfolgreiche Testergebnis /T400/. 

 
Abbildung 49 - E-Mail-Inhalt bei einer allgemeinen Fehlerroutine der Schnittstelle /S3/ 
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Abbildung 50 - E-Mail-Inhalt bei einer spezifischen Fehlerroutine der Schnittstelle /S3/ 

4.5.4 Störfaktorenanalyse 

In der Störfaktorenanalyse wurden mit zwei der späteren Endgeräte unter Nutzung der mo-

bilen Daten beispielhaft alle Prozessschritte in Join durchgeführt, die während einer Akut-

versorgung eines Schlaganfalls vorgenommen werden. Dabei wurden unterschiedliche 

Funktionen der Join-App in den Bereichen der MHH getestet, in denen die Schlaganfallver-

sorgung stattfindet.  

Aus technischen Gründen konnte die Bereitstellung von DICOM-Daten aus dem PACS und 

ausgewählter Modalitäten nicht getestet werden. Die folgenden Funktionen konnten jedoch 

innerhalb der Störfaktorenanalyse ohne erhebliche Beeinträchtigungen durch Fehlfunktio-

nen oder Verzögerungen der Datenübertragung von über 30 Sekunden ausgeführt werden. 

 Fallanlage ausgelöst aus dem i.s.h.med und das Empfangen einer entsprechenden Mit-

teilung im Chat, 

 Erfassen von Zeitstempeln, 

 Versenden von Textnachrichten, Fotos und Videos, 

 Anzeigen von DICOM-Dateien und 

 Audio- und Videotelefonie. 

Die Internetverbindung war in allen Bereichen gleichermaßen gut und die Übertragungszei-

ten des Datenaustauschs gering. Größere Videoaufnahmen (Videodauer ca. 1 Min.) brauch-

ten im Versand ca. 10 Sekunden und die Dauer der Datenübertragung befindet sich damit in 

einem akzeptablen Zeitrahmen. Auch im Fahrstuhl, welcher als kritischer Bereich bezüglich 

der Internetverbindung eingestuft wurde, war die Internetverbindung stabil. Es bestand 

grundsätzlich in jedem Bereich die Möglichkeit über Join zu kommunizieren und zu doku-

mentieren sowie die eingegebenen Daten der neurologisch-neuroradiologischen Dokumen-

tation im KIS einzusehen. Das vollständige Protokoll der Analyse ist in Anhang E dieser 

Arbeit zu finden.  
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Bei der Durchführung dieser Analyse muss beachtet werden, dass die Tests unter zufälligen 

Bedingungen durchgeführt wurden. Sonderfälle wie Beeinträchtigung des Mobilfunknetzes 

zu Zeitpunkten wie Silvester konnten nicht getestet werden. Vermutet wird eine instabile bis 

gar nicht funktionierende Mobilfunkverbindung, was zur Folge hätte, dass die Join-App 

nicht funktioniert, da alle Daten in der Join-App gestreamt und nicht gespeichert werden. In 

diesen Fällen könnte ggf. auf das MHH-Netz zurückgegriffen werden. So könnten zumindest 

Daten der App abgerufen werden. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass die Nutzung 

der App nicht vollfunktionsfähig über das MHH-Netz erfolgen kann, da einige Teilfunktio-

nen, wie die Push-Benachrichtigungen bei Nachrichteneingängen, durch Portsperrungen in 

der MHH Firewall blockiert werden. 

Die DICOM-Übertragung konnte zu einem späteren Zeitpunkt separat von der beschriebe-

nen Störfaktorenanalyse getestet werden. Die Übertragungszeiten wiesen in Abhängigkeit 

von der Anzahl an Bildern einer DICOM-Studie Differenzen auf. Die Übertragungsdauer 

betrug im Test zwischen 2 und 10 Minuten. Eine direkte Übertragung von der CT-Modalität 

erfolgte deutlich schneller. Die maximale Übertragungsdauer einer vergleichbar großen DI-

COM-Studie, die bei der Übertragung aus dem Visage Imaging-System 10 Minuten bean-

spruchte, wurde vom CT-Gerät an Join in ca. 3 Minuten übertragen. 

5 Diskussion und Herausforderungen 

Dieses Kapitel dient der Reflexion der Ergebnisse dieser Arbeit. Es soll geprüft werden, 

inwiefern die Ziele erreicht wurden, die zu Beginn definiert wurden.  

Das übergeordnete Ziel 1 dieser Arbeit, eine Optimierung der Kommunikations- und Pro-

zessstruktur im Kontext der Schlaganfall-Notfallversorgung in Richtung einer Verkürzung 

der Zeit zwischen dem Eintreffen der Patienten und der Behandlung zu erreichen, um 

dadurch den Therapieerfolg zu begünstigen, konnte nicht abschließend evaluiert werden.  

Der eigentliche Produktivstart verzögerte sich aufgrund äußerer Einflüsse, wie unter ande-

rem dem zeitverzögerten Informationsaustausch zu technischen Fragestellungen im Rahmen 

der MHH-individuellen Konfiguration von Join. Dieser Zeitverzug lässt sich auf die Firmen-

strukturen der Firma Allm zurückzuführen. Die Firma Allm Inc., welche für die Program-

mierung und Weiterentwicklung der App zuständig ist, hat ihren Sitz in Japan und ist nicht 

als direkter Ansprechpartner für Kunden vorgesehen. Ansprechpartner für alle Fragen wäh-

rend des Umsetzungsprozesses in der MHH ist das Tochterunternehmen Allm EMEA 

GmbH, welches auf Vertrieb und Marketing der Produkte der Firma Allm Inc. ausgerichtet 
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ist. Detaillierte technische Fragestellungen wurden durch die Firma Allm EMEA GmbH an 

die Entwickler in Japan weitergeleitet, wodurch sich die Beseitigung einiger Umsetzungs-

herausforderungen verzögerte. 

Dennoch konnten im Rahmen dieser Arbeit alle Vorbereitungen, inklusive Testungen im 

Produktivsystem, getroffen werden, sodass eine Implementierung der Prozesstransformation 

nach einer Durchführung der Schulung der Endanwender erfolgen kann. Der Schulungster-

min ist für den 15.02.2022 terminiert und der Produktivstart soll am 16.02.2022 folgen.  

Für ein signifikantes Ergebnis zur Beantwortung der klinischen Fragestellung bzgl. einer 

Verkürzung des Versorgungsprozesses, welche durch die Prozesstransformation erzielt wer-

den soll, schließt eine Studie mit einer statistischen Analyse der Entwicklung der Prozess-

zeiten nach der Join-Einführung im Vergleich zu den Prozesszeiten vor dem Join-Einsatz an 

diese Arbeit an. 

Die bereits an der MHH durchgeführten Studie „Endovascular Treatment of Acute Ischemic 

Stroke in Clinical Practice: Analysis of Workflow and Outcome in a Tertiary Care Cen-

ter” [52] zeigt, dass eine Evaluation des Gesamtversorgungsprozesses von Schlaganfällen 

im Hinblick auf das Aufdecken von Optimierungspotenzialen abseits der medizinischen 

Maßnahmen hinsichtlich einer Zeitersparnis gewinnbringend sein kann. Aufgrund dessen 

wird auch durch die Prozesstransformation dieser Arbeit eine Optimierung des Gesamtpro-

zesses mit Auswirkungen auf die Zeitintervalle der Schlaganfallversorgung erwartet. Wel-

che genaue Auswirkung diese Arbeit auf die durchschnittlichen Prozesszeiten der Schlagan-

fallversorgung in der MHH hat, lässt sich jedoch erst nach der Durchführung der Studie „Die 

Innere Uhr (INU)“ signifikant belegen. 

Im Folgenden werden die über die Ziele erarbeiteten Fragestellungen aus Kapitel 1 dieser 

Arbeit im Einzelnen beantwortet und ein Ausblick über Möglichkeiten der Weiterentwick-

lung und Weiterverwendung der entwickelten Prozessstrukturen gegeben. 

Ziel 2: Die Einführung und Nutzung der Applikation Join als digitale Kommunikationsplatt-

form auf mobilen Geräten für den standardisierten und vereinfachten Informationsaustausch 

zwischen den Beteiligten. 

Frage 1: Welche technische Infrastruktur ist notwendig für die Einführung und Nutzung der 

Kommunikationsplattform Join? 
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Für die Einführung der Join-App für eine mobile Nutzung sind Smartphones oder Tablets 

notwendig, auf denen die App installiert werden kann. Außerdem ist eine konstante Inter-

netverbindung für den Join-Einsatz erforderlich. Diese kann entweder über die Verwendung 

des Krankenhausnetzes oder über Mobilfunkverträge gewährleistet werden. Unter der Ver-

wendung des Krankenhausnetzes kann es je nach Architektur der Krankenhaus-Firewall zu 

notwendigen Sonderfreischaltungen kommen, um die einzelnen Systemfunktionen von Join 

vollumfänglich nutzen zu können. 

Frage 2: Wie weit kann die Einführung und Nutzung eines digitalen Kommunikationstools 

die synchrone Kommunikation ersetzen? 

Innerhalb dieser Arbeit wurde ein Soll-Prozess entwickelt, in dem die synchrone Kommu-

nikation des Ist-Prozesses vollständig durch die Verwendung des Kommunikationstools er-

setzt wurde. Inwiefern der Soll-Prozess in der Praxis umsetzbar ist, lässt sich erst nach einer 

gewissen Laufzeitzeit der Nutzung der App bewerten. Erwartet wird, dass die Telefonate zur 

Ankündigung des Patienten entsprechend des Soll-Prozesses entfallen, da bereits die Doku-

mentation in der App eine automatisierte Gruppen-Chatnachricht auslöst und damit alle 

nachfolgenden Stationen benachrichtigt. Diese automatischen Mitteilungen im Chat können 

nach Bedarf unkompliziert durch Textnachrichten durch das behandelnde Personal ergänzt 

werden, sodass auch andere Kommunikationsprozesse über das Kommunikationstool reali-

siert werden können. Auch Telefonate zur Erfragung von Prozesszeiten, die unter der Nut-

zung des papierbasierten Stroke-Laufzettels durch Nichtvorhandensein des Dokuments not-

wendig wurden, sind zukünftig nicht mehr erforderlich, da die dokumentierten Daten jeder-

zeit im i.s.h.med sowie im ALIDA verfügbar sind. 

Entscheidend dafür, ob die synchronen Kommunikationsprozesse aus dem Ist-Prozess mit 

dem Einsatz der Join-App abgelöst werden können, ist außerdem die Bereitschaft der End-

anwender für eine Prozesstransformation sowie die Vertrautheit mit der Nutzung mobiler 

Endgeräte. Um die Annahme der Veränderung der Kommunikations- und Dokumentations-

prozesse durch die Endanwender zu begünstigen, wird eine Join-Schulung durch die Firma 

Allm EMEA GmbH kurz vor dem Rollout angeboten. Durch eine Terminierung dieser Schu-

lung unmittelbar vor dem Produktivstart mit Join soll erreicht werden, dass die vermittelten 

Inhalte der Schulung noch möglichst präsent sind und direkt angewendet werden können. 

Zusätzlich wird in der ersten Woche des produktiven Join-Einsatzes durch eine erhöhte per-

sonelle Bereitschaft der Firma Allm EMEA GmbH sowie seitens der geübten Projektmitar-

beiter dieser Arbeit die Join-Einführung unterstützt.  
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Die Studie „Mobile Real-time Tracking of Acute Stroke Patients and Instant, Secure Inter-

team Communication – the Join App” [53] untersuchte ebenfalls eine Prozessoptimierung in 

Folge auf die Implementierung von Join und fokussiert die Benutzerfreundlichkeit und Mit-

arbeiterzufriedenheit mit der App. Die Umfrage an Join-Nutzer, die Teil der Studie ist, ergab 

überwiegend positive Resonanz. 87,5% der Anwender bewerteten Join als leicht bedienbar 

und 82,5% stimmten für einen längerfristigen Einsatz von Join für die horizontale Kommu-

nikation. Die Ergebnisse der Studie beziehen sich jedoch auf die native App Join in der 

Standardversion und können daher nicht uneingeschränkt auf JoinForms-Lösungen übertra-

gen werden. Zudem wurde die Studie in Japan durchgeführt, sodass von einer abweichenden 

Ausgangsituation unter anderem bzgl. der IT-Infrastruktur sowie der Affinität für den beruf-

lichen Smartphone-Einsatz ausgegangen werden kann. Die Studienergebnisse lassen sich 

daher nicht uneingeschränkt auf den Join-Einsatz innerhalb dieser Arbeit übertragen. 

Ziel 3: Beschleunigte und effektivere Kommunikationsprozesse durch die Nutzung eines 

Messenger-Dienstes, der es ermöglicht, in Gruppenchats, bestehend aus den beteiligten Mit-

arbeitenden aus unterschiedlichen Abteilungen oder Berufsgruppen, Informationen an alle 

Involvierten zu senden. 

Frage 3: Kann die horizontale Kommunikation im Kontext der Notfallversorgung von 

Schlaganfallpatienten durch den Einsatz eines Messenger-Dienstes effizienter gestaltet wer-

den? 

Die Nutzung eines Kommunikationstools wie Join ermöglicht, mehrere Empfänger gleich-

zeitig über einen Patienten zu informieren und gestaltet dadurch die Kommunikation wäh-

rend der Notfallversorgung effizienter. Beschleunigt und effizienter ist der Informationsaus-

tausch dadurch, dass die Mitteilung zu einem neuen Patienten und seinem Versorgungsstatus 

bereits von Beginn an alle zukünftig beteiligten Stationen erreicht. Der Verlauf eines Schlag-

anfallpatienten ist damit ab dem Zeitpunkt des Eintreffens in der MHH in der App für alle 

am Behandlungsprozess Beteiligten transparent einsehbar. 

Die Studie „Thrombolysis: Improving door-to-needle times for ischemic stroke treat-

ment - A narrative review“ [54] untersuchte Strategien, mit denen die Zeit zwischen dem 

Eintreffen eines Schlaganfallpatienten bis zum Beginn seiner Thrombolyse verkürzt werden 

können. Innerhalb dieser Studie konnte die sogenannte Single-Call-Activation als geeignete 

Methode zur reduzierung der Prozesszeiten bestätigt werden. Die Single-Call-Activation be-

schreibt die Benachrichtung des gesamten Versorgungsteams über eine einzige Kommuni-
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kationsmaßnahme, um eine effiziente Mobilisierung aller involvierten Mitarbeiter zu errei-

chen. In Folge dessen wurde eine Zeitersparnis im Gesamtprozessgeprüft und bestätigt. In-

nerhalb dieser Arbeit wird durch den Einsatz der Join-App ebenfalls das Prinzip der Single-

Call-Activation ermöglicht, welches nachweislich zu einer effizienteren Kommunikation 

führen kann. 

Ziel 4.1: Die Inhalte, die aktuell mittels papierbasiertem Stroke-Laufzettel erfasst werden, 

sollen weitestgehend in digitaler Form im Kommunikationstool Join erfasst werden können. 

Frage 4: Welche Möglichkeiten der Digitalisierung der neurologisch-neuroradiologischen 

Dokumentation sind über den Einsatz der Join-Applikation als Kommunikationsplattform 

realisierbar? 

Unter dem Einsatz der Standardversion der Join-App ist eine Digitalisierung der neurolo-

gisch-neuroradiologischen Dokumentation des in der MHH genutzten papierbasierten 

Stroke-Laufzettels nur teilweise möglich. Für die vollständige Digitalisierung aller im 

Stroke-Laufzettel enthaltenden Attribute konnten JoinForms entwickelt werden, die eine 

Eingabe zusätzlicher Informationen ermöglicht.  

Eine Erweiterung der Attribute, die in der nativen App erfasst werden können, ist nicht ein-

richtungsspezifisch möglich, sondern nur im Rahmen allgemein geltender Entwicklungen 

der Join-App durch die Firma Allm Inc. realisierbar. Der strukturelle Aufbau und die Sys-

temsystfunktionen der nativen App sind für alle Join-Kunden gleich. Eine Weiterentwick-

lung der nativen App, die sich vollständig mit den Anforderungen der MHH deckt, ist daher 

unwahrscheinlich. Dennoch wird durch die JoinForms eine einrichtungsindividuelle Anpas-

sung der App ermöglicht. Jedoch kann der Wechsel zwischen der Dateneingabe innerhalb 

der nativen App und der Eingabe in JoinForms über den Webbrowser des Smartphones ggf. 

irritieren. Zudem sind die Eingaben, die über JoinForms getätigt werden, innerhalb der Join-

App nicht einsehbar. Die genannten Aspekte beeinträchtigen im Rahmen des Join-Einsatzes 

in der MHH die Benutzerfreundlichkeit der App. 

Wie die Ergebnisse der Studie „A mobile application to support bedside nurse documenta-

tion and care: a time and motion study“ [55] zeigen, kann der Einsatz einer mobilen Appli-

kation zur klinischen Dokumentation im Vergleich zu einer papierbasierten Informationser-

fassung die Dokumentationszeit verringern. Dieser Effekt, der nachweislich durch die Digi-

talisierung der Dokumentation über den Einsatz einer mobilen App erreicht werden kann, 

würde sich innerhalb dieser Arbeit zusätzlich positiv auf das übergeordnete Ziel 1 auswir-

ken.  
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Ziel 4.2: Die Entwicklung einer Schnittstelle für eine weitestgehend automatisierte Übertra-

gung der im Kommunikationstool digital erfassten neurologisch-neuroradiologischen Doku-

mentation an das KIS, sodass die Daten des Stroke-Laufzettels im i.s.h.med-System und 

digitalen Archivsystem ALIDA gespeichert und abrufbar sind. 

Frage 5: Wie kann sichergestellt werden, dass die neurologisch-neuroradiologische Doku-

mentation digital im KIS verfügbar ist? 

Die Bereitstellung der in Join erfassten Dokumentation an Teilsysteme des KIS kann ent-

sprechend der Standardversion von Join manuell in Form von CSV- oder PDF-Dateien er-

folgen. Dieser Weg der Integration ins KIS ist nur über den Join-Admin-Account möglich. 

Der Join-Admin hat über die Web-App die Möglichkeit die in der App erfassten Verlaufs-

dokumentation der Patienten lokal herunterzuladen und die Dateien in Teilsysteme des KIS 

zu bringen.  

Da dieser Weg der Datenmigration ins KIS auf manuelles Zutun durch Mitarbeiter angewie-

sen ist, wurden innerhalb dieser Arbeit automatisierte Schnittstellen geschaffen. Mit Hilfe 

dieser Schnittstellen kann eine Verfügbarkeit der neurologisch-neuroradiologischen Doku-

mentation im KIS jederzeit aktuell ermöglicht werden. Dabei werden bei jedem Erfassen 

neuer Versorgungsmerkmale in der Join-App entsprechende Dokumente erzeugt, die durch 

individuell entwickelte Schnittstellen an die Zielsysteme ALIDA und i.s.h.med übermittelt 

werden. Diese Lösung erspart zusätzliche Aktivitäten durch Mitarbeiter und ermöglicht eine 

automatisierte Verfügbarkeit der mit Join erfassten Daten.  
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Ziel 5: Die Realisierung einer Schnittstelle zwischen ausgewählten Modalitäten sowie vom 

PACS zum Kommunikationstool Join, in dem ein DICOM-Viewer zur Betrachtung von CT- 

und MRT-Bilddaten integriert ist. 

Frage 6: Wie kann die Bereitstellung der Bildgebung ausgewählter Patienten in die Kom-

munikationsapplikation Join umgesetzt werden? 

Um die Bilddaten ausgewählter Patienten in der Join-App verfügbar zu machen, ist das 

Aufsetzen eines Servers innerhalb des Krankenhausnetzwerkes erforderlich. Eine installierte 

Software sorgt dafür, dass die sensiblen Bilddaten eines Patienten nur pseudonymisiert das 

krankenhausinterne Netzwerk verlassen. Dieser Server fungiert als Gateway zur 

Bereitstellung der übertragenen Daten an Join. Um die Daten über diesen Gateway-Server 

an Join bereitzustellen, ist außerdem das Einrichten des DICOM-Dienstes C-Store zur 

Bereitstellung von Bilddaten aus den Quellsystemen notwendig. Das Sendeziel für diese 

Bereitstellung konnte unter der Angabe des Zielservers (IP- und Portangabe) und des AETs 

im Visage Imaging-System und einer ausgewählten CT-Modalität eingerichtet werden. Die 

Bereitstellung aus dem Visage Imaging-System konnte als manuelles Sendeziel konfiguriert 

werden, da es aufgrund inkonsistenter Angaben im Header der verschiedenen Quellsysteme, 

die das Visage Imaging-System beliefern, nicht möglich war, eine Filterung des 

Bereitstellungsdienstes C-Stores herzustellen, um nur Schlaganfallbildgebungen an Join 

bereitzustellen. Da die Join-App innerhalb dieser Arbeit vorerst nur im Kontext der 

Schlaganfallversorgung genutzt werden soll, ist eine ungefilterte Bereitstellung aller 

Bildgebungen des Visage Imaging-Systems ungeeignet. Über die Einrichtung eines 

ungefilterten C-Store's an das Sendeziel Join wären weitaus mehr DICOM-Studien in der 

App verfügbar, als im spezifischen medizinischen Kontext der Schlaganfallversorgung 

relevant sind. Zudem würden die datenschutzrechtlichen Grundprinzipien Zweckbindung, 

Datenminimierung und Speicherbegrenzung der DSGVO im Falle einer ungefilterten 

automatischen Bereitstellung der Bilddaten aus dem Visage Imaging-System für einen Join-

Einsatz im Kontext der Schlaganfallakutversorgung nicht erfüllt werden.  

Die Bereitstellung über die ausgewählte CT-Modalität der Neuroradiologie der MHH er-

möglicht eine Filterung nach Tags im Header, da diese von der Modalität zuverlässig befüllt 

werden. So konnte für dieses CT eine automatische Bereitstelung aller Aufnahmen der 

Schlaganfalldiagnostik an Join konfiguriert werden. Die Testungen innerhalb dieser Arbeit 

ergaben, dass eine direkte Bereitstellung von der Modalität im Vergleich zur Bereitstellung 

aus dem Visage Imaging-System bedeutend schneller erfolgt.  
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Ziel 6: Die Festlegung von Anforderungen an die technische Infrastruktur sowie deren Über-

prüfung bzw. Sicherstellung in Bezug auf die MHH. 

Frage 7: Ist die aktuell vorhandene technische Infrastruktur für den Einsatz der Applikation 

Join auf mobilen Geräten ausreichend? 

Die vorhandene technische Infrastruktur musste für den Einsatz der Join-App ausgebaut 

werden. Für die Implementierung der Join-App mussten Smartphones angeschafft werden 

und entsprechende Mobilfunkverträge abgeschlossen werden. Im Rahmen dieser Arbeit 

konnten neun Smartphones angeschafft werden. Diese Anzahl konnte nur durch finanzielle 

Unterstützung durch andere Fachabteilungen bewältigt werden. Es ist zu beachten, dass der 

Vorteil eines Messenger-Dienstes mit einer Gruppenchatfunktion nur gegeben ist, wenn 

mindestens ein Smartphone pro beteiligte Berufsgruppe eingesetzt werden kann. Je mehr der 

am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen Einsicht in die Mitteilungen des Mess-

enger-Dienstes hat, desto effizienter ist die Informationsversendung und umso wahrschein-

licher ist es, dass die Berufsgruppen zeitnah informiert sind. Wenn nur eine Person einer 

Berufsgruppe die Möglichkeit der mobilen Nutzung der App hat, wird das Risiko größer, 

dass die jeweilige Abteilung die Information nicht rechtzeitig liest bzw. wird kein erhebli-

cher Vorteil erzielt, wenn die Person, die über das Smartphone verfügt, auf anderen Wegen 

neue Informationen an Kollegen weitertragen muss, um diese zu benachrichtigen. Eine hö-

here Anzahl als neun Smartphones für den mobilen Join-Einsatz wären daher vermutlich 

zuträglich für die erreichbare Prozessoptimierung.  

Aufgrund der größeren Datenmengen, die durch die Nutzung des DICOM-Viewers in der 

App übertragen werden, ist aktuell noch unklar, ob das verfügbare Datenvolumen der abge-

schlossenen Mobilfunkverträge ausreicht. Für die Smartphones, die für den Join-Einsatz vor-

gesehen sind, wurden je nach Abteilung entweder Verträge mit 1 GB oder 3 GB Datenvolu-

men abgeschlossen. Die Abteilungen, die den DICOM-Viewer und damit die großen Bild-

daten nur in seltenen Fällen zur Ansicht laden werden, erhielten die Smartphones mit dem 

geringeren Datenvolumen. Das Datenvolumen der Mobilfunkverträge wurde entsprechend 

einer Einschätzung zum durchschnittlichen Datenverbrauch durch die Firma Allm EMEA 

GmbH abgeschlossen. Bei der Empfehlung handelt es sich um einen Durchschnittswert, der 

sich auf Erfahrungen der Join-Nutzung in anderen Kliniken beruht. Es sollte daher nach dem 

ersten Monat der Join-Nutzung in der MHH evaluiert werden, ob es zu Engpässen bzgl. des 

Datenverbrauchs gekommen ist oder ob das Datenvolumen ausreichen ist. 
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Ziel 7: Definition eines Betriebskonzepts zur Etablierung der Join Applikation in der MHH, 

welches für zukünftige vergleichbare Projekte hergezogen werden kann. 

Frage 8: Welche organisatorischen und technischen Anforderungen müssen erfüllt werden, 

um die Join Applikation in der MHH einzuführen? 

Für den Join-Einsatz in der MHH müssen alle beteiligten Stationen mit Smartphones und 

entsprechenden Mobilfunkverträgen ausgestattet sein. Die Endanwender brauchen eine per-

sönliche Join-Benutzerkennung, damit sie die Möglichkeit haben die App zu nutzen. Zudem 

müssen Verfahrensanweisungen und Kurzanleitungen für den Join-Einsatz für alle Mitar-

beiter jederzeit verfügbar sein. Aufgrund der begrenzten Vertragslaufzeit von einem Jahr 

kann die Störungsmeldung und Wartung durch das ZIMt übernommen werden. Im Falle ei-

ner Ausweitung der Join-App auf weitere Stationen oder einer längerfristigen Join-Nutzung 

müssen Support- und Wartungsverträge geschlossen werden bzw. entsprechende Regelun-

gen vertraglich festgehalten werden, damit der Support gewährleistet werden kann. 

Neben der Beschaffung der Endgeräte zur mobilen Nutzung der Join-App sind entspre-

chende Mobilfunkverträge notwendig. Die Join-App kann nur online genutzt werden, da 

keine der in der App angezeigten Daten gespeichert werden. Um Daten in der App einsehen 

zu können ist daher eine Internetverbindung notwendig. 

Die aktuelle Lösung sieht eine Identifikation eines Join-Falls über die Initialen und das Ge-

burtsjahr vor. In den Join-Fallinformationen ist außerdem das Geschlecht einsehbar. Diese 

Form der Zuordnung eines Join-Falls birgt ein Verwechslungsrisiko von Patienten in der 

App. Da die Kommunikation und Dokumentation in der App hauptsächlich die Akutversor-

gung begleiten soll und dadurch zu Join-Fällen in der Regel nur bis zu 2 Tage in der App 

aktiv kommuniziert und dokumentiert wird, wird es unwahrscheinlicher, dass in einem Zeit-

raum von bis zu 3 Tagen mehrere Patienten mit den gleichen Initialen und demselben Ge-

burtsjahr zur Schlaganfallbehandlung in der MHH vorstellig werden. Dennoch muss das Ri-

siko beachtet werden und Entscheidungen, die gesundheitliche Folgen mit sich bringen kön-

nen, dürfen nicht auf alleiniger Grundlage der Daten in der App getroffen werden, sondern 

müssen basierend auf der Patientenakte im KIS beschlossen werden. Als Maßnahme, die das 

Risiko der Verwechslung außerdem mildern soll, wurde für die Join-Fälle eine Löschfrist 

von 14 Tagen festgelegt, die das Risiko einer Verwechslung graduell mildert. 

Die Zusammensetzung des Pseudonyms, die für die Identifikation eines Patienten in der 

Join-App gewählt wurde, verzichtet nur auf direkte Identifikationsmerkmale. Die indirekten 

Personenmerkmale Geburtsjahr und Initialen sind im Pseudonym enthalten. Zusätzlich sind 
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in den Join-Fallinformationen Angaben zum Alter des Patienten und zum Geschlecht durch 

die Fallanlage aus dem i.s.h.med heraus, wenn diese dort angegeben sind, auch in Join ver-

fügbar. Auch das Gewicht gehört zu den Attributen der Join-Fallinformationen und ist im 

Falle einer manuellen Eingabe durch einen Anwender ggf. zusätzlich im Join-Fall einsehbar. 

Die Kombination dieser Informationen erleichtert Rückschlüsse auf die Person, die sich hin-

ter dem Join-Fall verbirgt. Dennoch ist das Hinzuziehen weiterer Informationen notwendig, 

um die gemeinte Person zu identifizieren.  

Insbesondere im medizinischen Kontext ist eine sichere Identifikation besonders wichtig, da 

es darum geht eine Person bestmöglich und individuell zu versorgen und eine Verwechslung 

schwerwiegende Folgen für einen Patienten haben kann. Andererseits handelt es sich bei den 

Daten, die durch eine Identifikation einer bestimmten Person zugeordnet werden können, 

um hochsensible schützenswerte Daten, bei denen ein Zugriff durch Unberechtigte vermie-

den werden sollte, um die betroffene Person vor dem Missbrauch dieser Daten zu schützen.  

Die App Join ist als MP  der Klasse I zertifiziert. Hinsichtlich der Bedeutung der Daten, die 

mit Join erfasst werden und auf Grundlage dessen weitere Therapieentscheidungen getroffen 

werden, könnte ggf. eine höhere Klassifizierung des MP erforderlich sein. Auch die Mög-

lichkeit der DICOM-Datenansicht in der App, welche im Schlaganfallkontext zur Entschei-

dung der Therapiemaßnahme herangezogen werden, welche bei einer Fehlentscheidung 

schwerwiegende Folgen haben kann, würde eine andere Einordnung der App als MP bedin-

gen. Umso wichtiger ist es, dass alle Anwender der App nie ohne Rückversicherung durch 

die Betrachtung der Bilddaten im PACS handeln. Der DICOM-Viewer innerhalb der Join-

App erleichtert die Einsichtnahme in die Bildgebung eines Patienten und ermöglicht einen 

mobilen Zugriff. Dennoch muss beachtet werden, dass die Auflösung der Bilddaten in Join 

eine geringere Qualität hat, als im PACS selbst und zudem die Bildschirmgröße sehr viel 

kleiner ist, als die einer DICOM-Workstation. 

Die entwickelte Lösung der KIS-Integration der in Join erfassten neurologisch-neuroradio-

logischen Dokumentation ist aktuell nur möglich, wenn der Join-Fall aus dem i.s.h.med her-

aus ausgelöst wird. Eine manuelle Join-Fallanlage in der App und die daraus resultierenden 

PDF- und XML-Dateien der neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation können 

nicht in die Zielsysteme des KIS migriert werden, da hierfür die MHH-interne Behandlungs-

fallnummer als Schlüssel dient. Die Behandlungsfallnummer wird bei der Erzeugung eines 

Join-Falls aus dem i.s.h.med heraus an Join übermittelt und im Netzwerkbereich der Firma 

Allm EMEA GmbH zu einem Join-Fall abgespeichert. Dieses Schlüsselattribut ist für den 
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Endanwender nicht in der App sichtbar, wodurch eine Identifikation eines Join-Falls im 

Falle eines unberechtigten Zugriffs erschwert werden soll. Die Speicherung der MHH-Be-

handlungsfallnummer durch Join zu einem Join-Fall ist jedoch zwingend erforderlich, damit 

die automatisierte KIS-Integration erfolgen kann. Aufgrund des höheren Aufwandes einer 

manuellen Fallanlage in der App im Gegensatz zu einer Join-Fallerstellung durch einen But-

tonklick im i.s.h.med, wird nicht erwartet, dass die beschriebene Problematik vorkommen 

wird. Zudem werden die Endanwender dahingehend geschult, dass eine Fallerstellung in der 

App aus dem i.s.h.med erfolgen soll. 

Ausblick 

Durch die Prozessanalyse innerhalb dieser Arbeit wurde erkennbar, dass innerhalb des Le-

benszyklus des Stroke-Laufzettels weitere Optimierungspotenziale vorhanden sind. Im Rah-

men der eQS werden in ein entsprechendes Modul Werte aus dem Stroke-Laufzettel, bzw. 

im Soll-Zustand aus dem digitalen Pendant zum Stroke-Laufzettel im ALIDA oder im 

i.s.h.med, übertragen. Dieses Optimierungspotenzial befindet sich außerhalb Notfallversor-

gung akuter Schlaganfälle und wurde daher in dieser Arbeit nicht fokussiert. Dennoch 

könnte eine Schnittstelle zwischen dem i.s.h.med und dem Modul der Dateneingabe zur eQS 

dieses Potenzial nutzen und dadurch Medienbruch aus dem Lebenszyklus des Stroke-Lauf-

zettels eliminieren. Da die Daten der neurologisch-neuroradiologischen Dokumentation im 

i.s.h.med in strukturierter Form abgelegt sind, ist eine Datenmigration der eQS-relevanten 

Attribute aus dem Stroke-Laufzettel grundsätzlich möglich. Diese Prozessoptimierung 

könnte eine Zeitersparnis für die Neurologen durch einen geringeren Dokumentationsauf-

wand erwirken.  

Die in dieser Arbeit realisierte Fehlerbehandlung sieht eine Benachrichtigung via E-Mail an 

ausgewählte E-Mail-Adressen vor. Eine optimierte Fehlerbenachrichtigung könnte mittels 

einer Benachrichtigung in der Join-App realisiert werden, um die Anwender noch schneller 

und konsistent im betroffenen Medium zu kontaktieren. Für die Umsetzung dieser Lösung 

bietet die Firma Allm EMEA GmbH an, dass im Falle eines Fehlers im Businessprozess über 

die SFTP-Verbindung auf dem Austauschserver eine Textdatei abgelegt werden kann, deren 

Inhalt als Chat-Nachricht umgewandelt wird, um dadurch die Anwender über den Fehler zu 

informieren. Für die produktive Nutzung dieser Möglichkeit ist es allerdings notwendig, ei-

nen entsprechenden Vertragszusatz anzufertigen, welcher die dafür vorgenommenen Ent-

wicklungsarbeiten durch die Firma Allm EMEA GmbH und die Systemfunktion festhält. 

Die bestehende Fehlerroutine in den entwickelten Businessprozessen würde abgewandelt 

werden, sodass anstelle der E-Mail-Versendung eine Textdatei generiert und an eine neu zu 
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erstellende Businessoperation übermittelt wird und dadurch an Join bereitgestellt würde. Da 

kein hohes Fehleraufkommen innerhalb der Businessprozesse erwartet wird, wird vorerst 

auf die Realisierung dieser Fehlerroutine und die dadurch entstehende Finanzierungserfor-

derlichkeit verzichtet. Sollte wider Erwarten ein großer Vorteil in einer Fehlerbenachrichti-

gung per Chat-Nachricht erkannt werden, kann die Lösung in den Businessprozessen im 

Kommunikationsserver unkompliziert umgesetzt werden. 

Um durch den App-Einsatz eine weitere Zeitersparnis zu erzielen, soll zukünftig auch eine 

Einbindung der Daten des IVENA-Systems geschaffen werden. Aktuell dient die IVENA-

Plattform über eine Webseite als Ankündigung von Patienten, die mit dem Rettungsdienst 

in die MHH geliefert werden. Auf diese Daten, soll zukünftig auch Join Zugriff erhalten, um 

bei angekündigten Patienten mit Verdacht auf einen Schlaganfall automatisiert einen Join-

Fall erstellen zu können und dadurch per Mitteilung im Chat alle involvierten Mitarbeiter 

über einen anstehenden Behandlungsfall zu informieren, bevor der Patient im Krankenhaus 

eingetroffen ist. Für die Umsetzung dieser IVENA-Einbindung ist zum einen eine Ver-

tragserweiterung notwendig, da Join zur Umsetzung Zugriff auf die IVENA-Daten erhalten 

muss, auf die aktuell nur die MHH Zugriff erhält. Auch die Datenschutz-Folgenabschätzung 

und das Betriebskonzept bedarf für die Umsetzung der IVENA-Einbindung einer entspre-

chenden Anpassung, da IVENA als neue Komponente in der Auftragsverarbeitung hinzuge-

zogen wird und die beteiligten Akteure sowie die verarbeiteten Daten erweitert werden. Zu-

dem muss für die entwickelte automatisierte KIS-Integration der in Join erfassten Daten im 

KIS eine manuelle Transformation eines IVENA-Patienten, dem noch keine MHH-interne 

Patienten-ID und Behandlungsfallnummer zugeordnet wurden, zu einem KIS-bekannten Pa-

tienten stattfinden. Für die Aktivität der Zuordnung ist aktuell noch keine finale Lösung ge-

funden. Es kann ggf. über eine Funktion im Dashboard der ZNA realisiert werden. Aktuell 

ist das Dashboard in der ZNA nicht interaktiv, sondern dient nur der Anzeige von wartenden 

Patienten mit der Raumangabe innerhalb der ZNA sowie Informationen zum Schweregrad 

der Erkrankung und der bereits durchgeführten Untersuchungen. Diese Veränderung würde 

daher eine komplett neue Funktionsweise des Dashboards mit sich bringen. Eine andere Lö-

sung wäre es, eine Zuordnung innerhalb des i.s.h.med zu realisieren. Für beide beschriebene 

Wege sind weitere Programmierungen in anderen Systemen erforderlich, die im Rahmen 

dieser Arbeit nicht erarbeitet wurden. Die erforderlichen Strukturen im Kommunikations-

server, wie die Schnittstelle zwischen dem IVENA-System und dem Kommunikationsserver 

wurden jedoch bereits vorbereitet. Geplant wurde hierfür eine Schnittstelle über den Kom-

munikationsserver, um die über die IVENA-Plattform einsehbaren Daten in das KIS der 
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MHH zu migrieren, um dadurch eine Zuordnung einer Patienten-ID, die durch IVENA ver-

geben wurde, zu einer MHH-Patienten-ID zu ermöglichen. Durch diese Schnittstelle zwi-

schen dem Kommunikationsserver der MHH und IVENA wäre die Verfügbarkeit der Daten 

im KIS sichergestellt. Vom Kommunikationsserver aus können die IVENA-Daten dem zu-

künftig ausgewählten System der Zuordnung der ID's übermittelt werden. 

Im Fall eines Mehrwertes des MHH-internen Join-Einführung und einer Weiterführung des 

App-Einsatzes, ist außerdem eine Ausweitung auf weitere Kliniken denkbar. Im Jahr 2020 

wurden im Kontext einer Notfallversorgung 2956 Schlaganfallpatienten zur Durchführung 

einer Thrombektomie in die MHH verlegt, bei denen eine institutionsübergreifende Kom-

munikation notwendig wurde [56]. Hinsichtlich der Studienergebnisse „Use of a 

Smartphone Application to Speed Up Interhospital Transfer of Acute Ischemic Stroke Pa-

tients for Thrombectomy“ [57] wirkt sich eine krankenhausübergreifende Nutzung einer 

Kommunikationsapp positiv auf die Prozesszeiten der Versorgung externer Schlaganfallpa-

tienten aus. Innerhalb der Studie wurde eine effizientere Kommunikation über eine mobile 

Applikation im Kontext der Verlegung von Schlaganfallpatienten für die Durchführung ei-

ner Thromektomie in einem externen Krankenhaus überprüft und bestätigt. In Bezug auf die 

Anzahl an verlegten Schlaganfallpatienten, die im Jahr 2020 zur Akuttherapie in die MHH 

verlegt wurden, kann eine Ausweitung der Join-Nutzung auf weitere Kliniken für die 

Schlaganfallversorgung in der MHH sinnvoll sein. Jedoch wurde in der Studie zusätzlich 

zum Messenger-Dienst die Ortungsfunktion der eingesetzten App genutzt, welche einen po-

sitiven Einfluss auf den Nutzen der App innerhalb der Patientenverlegung haben kann. 

Durch die Möglichkeit einen Patienten während seiner Verlegung zu orten, wird eine genau-

ere Einschätzung des Ankunftszeitpunktes und darüber hinaus eine optimierte Vorbereitung 

durch das Versorgungsteam möglich. Die Join-App verfügt ebenfalls über eine Ortungs-

funktion. Diese wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht implementiert. Für eine Aktivie-

rung dieser Ortungsfunktion sind weitere Ausarbeitung im Datenschutzkonzept erforderlich. 

Anschließend an diese Arbeit wird die Studie „Die Innere Uhr (INU)“ eine Auswirkung der 

Prozesstransformation, die innerhalb dieser Arbeit erreicht wurde, auf die Versorgungsqua-

lität statistisch überprüft. 
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Glossar 

Externe Qualitätssicherung  

(eQS) 

Die externe Qualitätssicherung (eQS) vergleicht 

einrichtungsübergreifend Qualitätsmerkmale der 

Gesundheitsversorgung und soll im Ergebnis die 

einzelnen Leistungserbringer zu Optimierungspro-

zessen anregen [48]. 

Firewall Eine Firewall dient der Sicherheit eines geschlos-

senen Netzwerkbereichs. Firewall-Systeme 

schränken den Zugang durch externe Systeme ein, 

um schadhafte Zugriffe möglichst zu vermei-

den [58]. 

Funktionen Im Kontext der Programmierung wird als Funktion 

ein Teil Programmcodes bezeichnet, der, optional 

unter der Angabe von Parametern, aufgerufen wer-

den kann und ein Ergebnis zurückliefert [44]. 

Krankenhausinformationssystem 

(KIS) 

Die Gesamtheit aller Systeme, die der Unterstüt-

zung von Geschäftsprozessen und Informations-

verarbeitung im Krankenhaus dienen, bildet das 

Krankenhausinformationssystem (KIS) [41]. 

Medienbruch Innerhalb von Informationsverarbeitungsprozes-

sen, können zusätzliche Aktivitäten notwendig 

werden, um den Informationsfluss bei einem Über-

gang zwischen beteiligten Systemen aufrecht zu er-

halten. Eine fehlende Interoperabilität zwischen 

den beteiligten Systemen, kann Auslöser für diese 

Medienbrüche sein [19]. 

Picture and Archiving and Com-

munication System  (PACS) 

Ein PACS dient der Archivierung und Verteilung 

von radiologischen Bildern wie auch MRT- und 

CT-Aufnahmen [26]. 
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Schnittstelle Der Mechanismus für den Austausch von Daten 

zwischen zwei Anwendungsystemen bildet eine 

Schnittstelle. Dabei exportiert das eine Anwen-

dungssystem, der Sender, Daten, die von dem 

zweiten Anwendungssystem, dem Empfänger, im-

portiert werden [43]. 
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13 Die im Betriebskonzept enthaltenden Sharepoint-Links und Kontaktdaten von Ansprechpersonen sind in 

der angehängten Version teilweise geschwärzt. Die verlinkten Inhalte sind MHH-intern und dienen als Hin-

tergrundmaterial für Beschäftigte, sind aber nicht Bestandteil dieser Arbeit. 
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S. 14 des Betriebskonzeptes enthält den papierbasierten Stroke-Laufzettel, der in 

Anhang A dieser Arbeit abgebildet ist. 
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