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Alexianer testen erfolgreich erste Anwendungen und überführen sie in die Routine

Unterwegs mit der Telematikinfrastruktur

 »Die TI wird allen Beteiligten langfristig einen  
enormen Nutzen bringen.«

Sven Lindenau
Alexianer DaKS
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VON ANWENDERN FÜR ANWENDER

Die Alexianer sind frühzeitig in die Telematikinfrastruktur gestartet und haben ers-
te Anwendungen bereits erfolgreich getestet. Nun werden sie nach und nach in 
die Praxis überführt und in ORBIS integriert.

Die Alexianer sind bereits im Herbst 
2018 in die Telematikinfrastruk-
tur (TI) eingestiegen – zumindest 
gedanklich und konzeptionell. Sven 
Lindenau, IT-Fachbereichsleitung 
KIS – administrative Module bei 
der Alexianer-Tochtergesellschaft 
DaKS, ist heute einer der führenden 
Köpfe hinter der TI-Strategie: „Uns 
war früh klar, dass wir uns recht-
zeitig mit der Thematik beschäf-
tigen müssen, weil die TI und die 
damit verbundenen Anwendungen 
immense Auswirkungen auf den 
Alltag in den Kliniken haben und 
unmittelbar die Prozesse der Leis-
tungserbringer verändern werden.“ 
Von Beginn an wurde der IT-Partner 
Dedalus HealthCare in alle Überle-
gungen eingebunden. Intern ist die 
Alexianer DaKS GmbH der erste TI-
Ansprechpartner.
Der Start war nicht einfach, wie Lin-
denau erzählt: „Wir sind oftmals in 
Meetings gegangen und mit mehr 
Fragen wieder herausgekommen. 
Das ist im Grunde bis heute so geblie-
ben.“ Deshalb haben seine Kollegen 
und er vor gut zweieinhalb Jahren 
begonnen, interne und externe Netz-
werke zu knüpfen. Startpunkt war 
eine Fachtagung der Krankenhaus-
gesellschaft Nordrhein-Westfalen, 
aus der sich Workshops zusammen 
mit der Krankenhausgesellschaft, 
dem Universitätsklinikum Münster, 
Dedalus HealthCare als Anbieter des 
Krankenhaus-Informationssystems 
(KIS) und RISE als Konnektor-Anbie-
ter sowie einem Berater etabliert 
haben. Themen waren unter ande-
rem die mögliche Umsetzung der 
TI, Fallstricke, technische Voraus-
setzungen und Datenschutzaspekte. 
Die ersten Ergebnisse waren eher 

verwirrend, wie Lindenau erläutert: 
„Wir mussten erkennen, dass die 
Spezifikationen offensichtlich nicht 
so eindeutig sind, wie sie sein soll-
ten. So hatten beispielsweise der 
Konnektor-Hersteller und Dedalus 
HealthCare unterschiedliche 
Ansätze, und der Berater wiederum 
einen ganz anderen. Und das UKM 
hat die Spezifikationen auch anders 
interpretiert als wir.“

Erster Feldtest erfolgreich 
Die Konsequenz war ein pragmati-
sches Herangehen. „Wir haben ent-
schieden, einfach loszulegen. Also 
haben wir in den einzelnen Häu-
sern neben den IT-Verantwortlichen 
einen TI-Verantwortlichen bestimmt 
und die Empfehlung ausgespro-
chen, interdisziplinäre Teams aus 
der Ärzteschaft und der Pflege zu 
bilden. Schließlich geht es bei der TI 
um Prozesse, die mit den Beteiligten 
diskutiert werden sollten. Es kann in 
unseren Augen nicht sein, dass die IT 
den Medizinern vorschreibt, mit wel-
chem Prozess dort künftig gearbeitet 
wird. Also haben wir gemeinsam 
überlegt, wie und wo die TI Abläufe 
unterstützen kann und was das 
bedeutet“, beschreibt Lindenau die 
ersten Schritte.
Das Ergebnis war dann im Juni 
2020 ein erster Feldtest zur TI in den 
Ludgeruskliniken Münster. In die-
sem Rahmen wurden der Rechen-
zentrumskonnektor von RISE, das 
Notfalldatenmanagement und der 
elektronische Medikationsplan 
getestet. Der Feldtest war geprägt 
von der Corona-Pandemie, es gab 
also nur sehr wenige Präsenzter-
mine mit den Partnern. Also haben 
sich Experten aus Wien, Leipzig, 

Trier, Bonn, Berlin und Münster vir-
tuell ausgetauscht. Die Use Cases 
waren dabei das Einlesen, Anlegen, 
Signieren und Aktualisieren eines 
Notfalldatensatzes (NFD) sowie das 
Einlesen und Erstellen eines elektro-
nischen Medikationsplans.
„Gestartet sind wir unter Laborbe-
dingungen mit freiwilligen Daten 
von Mitarbeitern, um die Technolo-
gie sicher zum Laufen zu bringen. 
Danach haben wir das Ganze an die 
Ärzte übergeben, die den Ablauf mit 
realen Patienten evaluiert haben“, 
erläutert Lindenau den Verlauf des 
Feldtestes. Sehr eng begleitet wurde 
der vom Produktmanager und 
dem Entwicklerteam von Dedalus 
HealthCare. So konnten Probleme 
unmittelbar besprochen und ange-
gangen werden. Im Laufe des Tests 
fiel beispielsweise auf, dass der Not-
falldatensatz nicht zu drucken war. 
„Dies ist mittlerweile sichergestellt“, 
so der Projektmanager. Des Weite-
ren wurde über den Notfallzugriff 
und die fehlende Möglichkeit, eine 
Begründung zu dokumentieren, dis-
kutiert, falls der NFD mal nicht aus-
gelesen wurde.
„Beides ist mittlerweile gegeben“, 
so der Projektmanager. „Schließlich 
ist es unser gemeinsames Ziel, eine 
funktional und prozessual einwand-
freie Lösung zu entwickeln.“
Und das ist gelungen, nicht zuletzt 
aufgrund der guten Zusammen-
arbeit. „Wir haben uns stets part-
nerschaftlich und auf Augenhöhe 
ausgetauscht“, lobt Lindenau. „Dabei 
war sehr hilfreich, dass wir während 
der gesamten Zeit immer dieselben 
Ansprechpartner hatten. Und wenn 
die merken, dass man mit seinen 
Anforderungen Projekt und Lösung 
vorantreiben will, werden Änderun-
gen auch möglich gemacht.“
Nachdem die Use Cases erfolgreich 
bei 75 Patienten angewendet und 
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detailliert dokumentiert wurden, 
konnte der Feldtest im Oktober 2020 
abgeschlossen und die Ergebnisse 
der gematik (Gesellschaft für Tele-
matikanwendungen der Gesund-
heitskarte) zur Prüfung übersandt 
werden. Die positive Bestätigung 
ging dann kurz vor Weihnachten bei 
den Alexianern ein. Und da entzün-
det sich ein Kritikpunkt Lindenaus: 
„Selbstverständlich muss alles sicher 
und geprüft sein. Aber die Zeiten 
für die Tests, die Prüfung und die 
Bestätigung sind für uns Anwender 
einfach zu lang. Irgendwann wird es 
unpraktikabel.“

Anpassung klinischer Prozesse
Welche Auswirkungen hat die TI 
nun aber konkret auf die Prozesse 
im klinischen Alltag? Der IT-Fachbe-
reichsleiter erläutert das am Beispiel 
des bundeseinheitlichen Medikati-
onsplans (BMP): „Vorher lag uns der 
nur auf Papier mit einem QR-Code 
vor, den wir mittels Scanner einge-
lesen haben. Heute kann der BMP 
zusätzlich über die elektronische 
Gesundheitskarte des Patienten, als 
elektronischer Medikationsplan mit 
einem Kartenlesegerät aufgerufen 
werden. Das heißt, wir müssen über-
all dort, wo die Scanner stehen, noch 
ein Kartenterminal installieren und 
die Mitarbeiter schulen.“
Ein anderes Beispiel ist das Notfall-
datenmanagement. So muss der 
Patient gefragt werden, ob sein Not-
falldatensatz auf der Gesundheits-
karte hinterlegt ist. Aber wer fragt 
das ab? Wer kontrolliert ihn? Wer 
ergänzt ihn eventuell? Wer ist dazu 
berechtigt? An welcher Stelle und 
wann geschieht das? All diese Fra-
gen müssen die Alexianer beantwor-
ten und die Prozesse entsprechend 
umgestalten.
Seit Dezember 2020 arbeiten die 

Alexianer mit Dedalus HealthCare 
auch an der Integration der ePA in 
ORBIS. Das ist nötig, schließlich zeigt 
die Erfahrung, dass Patienten nicht 
nur mit ihrer Gesundheitskarte, dem 
Notfalldatensatz und einem Medi-
kationsplan ins Haus kommen, son-
dern zusätzlich mit vielen weiteren 
Dokumenten, die gegebenenfalls 
eingelesen werden müssen. Auch 
das führt zu Fragen. Wann und wo 
geschieht das? Hat der Patient bereits 
den Zugriff erlaubt? Er kann das von 
zu Hause aus über eine App tun oder 
ad hoc vor Ort. Das allerdings muss 
dokumentiert werden. Bei allen Her-
ausforderungen ist Lindenau aber 
überzeugt von der TI, „weil sie lang-
fristig allen Beteiligten einen enor-
men Nutzen bringen wird“.

Anspruchsvoll, aber vorteilhaft
Den Nutzen sieht er vor allem beim 
Patienten und seiner Versorgung. 
„Der hat immer alle seine Unterla-
gen bei sich. Wenn es uns gelingt, 
diesen Informationswust vernünftig 
zu kanalisieren, sparen wir bereits 
im Notfallbereich enorm viel Zeit 
und können den Patienten schneller 
und besser behandeln. Allgemein 
können wir Doppeluntersuchungen 
vermeiden und den Informations-
austausch zwischen den Einrich-
tungen und Sektoren verbessern. 
Im nächsten Schritt kann sich der 
Patient dann über KIM, den Service 
Kommunikation im Medizinwesen, 
mit seinem Arzt per Videotelefonie 
austauschen. Und mit einer Tele-
metrie-Anbindung kommen dann 
auch Daten aus Wearables direkt in 
die ePA“, beschreibt der Projektleiter 
die mannigfaltigen Möglichkeiten, 
die die TI bietet. Allerdings steht und 
fällt das mit der Akzeptanz der Pati-
enten. „Sie müssen Vertrauen in die 
Infrastruktur haben. Die TI benötigt 

unbedingt schnell eine gute Presse: 
Beispiele, die zeigen, dass die TI eine 
gute Sache ist“, so Lindenau.
Überzeugt von der Telematikinfra-
struktur beschaffen die Alexianer 
nur noch Systeme, die TI-fähig sind. 
Schließlich ist die Entwicklung noch 
nicht am Ende, ist Sven Lindenau 
überzeugt: „So wird irgendwann 
das Implantate-Register über die TI 
laufen. Der Operateur scannt seine 
Charge ein, schickt sie per TI ans 
Deutsche Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information 
(DIMDI), das meldet zurück, dass 
diese Charge in Ordnung ist. Die-
ser Positiv-Bescheid muss dann in 
ORBIS zur Abrechnung weiterge-
leitet werden. Denn ohne diesen ist 
eine Abrechnung dann nicht mehr 
erlaubt.“ Darüber hinaus ist der IT-
Fachmann überzeugt, dass künftig 
auch die elektronische Übermitt-
lung von Prüfungsunterlagen an den 
Medizinischen Dienst (MD) über die 
Telematikinfrastruktur laufen wird. 
Schließlich sei sie die einzige gesi-
cherte Verbindung, über die Pati-
entendaten DSGVO-konform und 
sicher versendet werden können.

Dementsprechend gehen die 
Alexianer ihren Weg weiter. Der 
Feldtest für die ePA-Anwendung 
läuft seit Januar 2021 im Alexianer 
St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin, 
der Feldtest-Start für KIM ist für Mai 
geplant. Im Frühsommer schließen 
sich dann die elektronische Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung und die 
qualifizierte elektronische Signatur 
an. Es gibt also weiterhin viel zu tun, 
auch für Dedalus HealthCare. 



  41 

Alexianer GmbH

Die Alexianer sind eines der größten 
katholischen Gesundheitsunternehmen 

und deutschlandweit in elf Regionen und 
sechs Bundesländern aktiv. Abgedeckt sind 
die Somatik, die Psychiatrie, der Bereich 
Senioren/Pflege sowie die Eingliederungs- 
und Jugendhilfe. 

Die Alexianer betreiben 28 Kran-
kenhäuser aller Versorgungsstufen 

mit rund 6.000 Betten. Hinzu kommen 45 
Pflegeeinrichtungen, 3.800 Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung und 3.000 Plätze 
in verschiedenen Wohnformen. 

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER

 »Wir haben uns stets partnerschaftlich und auf Augenhöhe  
mit Dedalus HealthCare ausgetauscht.«

Sven Lindenau
Alexianer DaKS


