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Nicht zuletzt hat sich auch das Selbstverständnis der Kranken-
haus-IT gewandelt, sie versteht sich mehr und mehr als Busi-
ness Enabler. Willkommen ist, was die klinischen Mitarbeiter 
entlastet, die Prozesse optimiert und die Patientenversorgung 
verbessert. Ein Beispiel dafür ist das Patientenportal, das – rich-
tig gemacht – all diese Kriterien erfüllen kann. Nicht zuletzt 
durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) nimmt die 
Digitalisierung Fahrt auf und verpflichtet die Kliniken bis Ende 
2024 entsprechend tätig zu werden. Das ist aber nur der äußere 
Antrieb; auch im Inneren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass man mit einem Patientenportal am Puls der Zeit agiert. 
Die meisten Patienten sind das Arbeiten mit digitalen Endge-
räten gewohnt und wollen den Klinikaufenthalt lieber online 
als telefonisch vorbereiten. Zudem bieten Portale – richtig 

Was ist bei Auswahl und Einführung aus IT-Sicht zu beachten?

Patientenportal, 
aber richtig

Stellte vor einiger Zeit noch jede zusätzliche Applikation als Ergänzung der bestehenden IT-Landschaft 
die IT-Abteilung eines Krankenhauses vor große Herausforderungen, die häufig gescheut wurden, sieht 
das heutzutage ganz anders aus. Zwar brennen die Themen Datenschutz, Hosting von Daten, Cloudan-
wendungen und Schnittstellen den CIOs weiterhin auf den Nägeln, allerdings hat sich die Problematik 
vermindert. Das liegt zum einen an der zunehmenden Professionalisierung der Mitarbeiter und dem damit 
verbundenen wachsenden Know-how, zum anderen aber auch an den Lösungen, die an Zuverlässigkeit, 
Integrationsfähigkeit und Bedienbarkeit deutlich zugelegt haben.

gemacht – deutliche Mehrwerte. Zuerst einmal muss ein Pati-
entenportal aber überlegt ausgewählt und implementiert sein.

1. Schritt: Grundsatzfragen klären
Zuvorderst müssen die Häuser intern ein paar Grundsatzfragen 
klären:

 ■ Betreiberkonzept: Soll es eine On-Premise- oder eine 
Cloud-Lösung sein?

 ■ Betriebskonzept: Was erwartet man von einem Patienten-
portal? Welche Leistungen sind für mein Haus wirklich 
relevant?

 ■ Integrationskonzept: Mit welchen Systemen tauscht das 
Patientenportal Daten aus? Wie fließen die Informationen 
und welche Aktionen lösen sie wo aus?
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Betreiberkonzept
Cloud und On Premise sind die grundsätzlichen Alternativen, 
letztere ist weiterhin der Standard in deutschen Kliniken. Ent-
scheidet man sich für On Premise – wie das Rheumazentrum 
Rheinland-Pfalz –, muss selbstverständlich die entsprechende 
IT-Infrastruktur vorhanden sein. Sie muss für Webanwendun-
gen offen sein und die Mitarbeiter müssen über entsprechendes 
Know-how verfügen. Dann kann man das Patientenportal aber 
in das bestehende IT-Sicherheitskonzept integrieren und muss 
keine zusätzlichen Verträge mit weiteren Anbietern abschlie-
ßen. Zudem hat sich die Integration in das Krankenhaus-Infor-
mationssystem (KIS) als einfacher erwiesen.

Betriebskonzept
Eine Arbeit kann den Verantwortlichen im Krankenhaus nie-
mand abnehmen: die Definition der Anforderungen und des 
Umfangs des Patientenportals. Empfehlenswert ist, das zeigt 
die Praxis, sich zuerst auf die Kernprozesse zu konzentrieren – 
Terminvereinbarung, Patientenaufnahme, Patientensteuerung 
– und diese realistisch zu betrachten. Entscheidend für den 
Erfolg ist, die Prozesse genau zu definieren und gegebenenfalls 
anzupassen, bevor sie in elektronische Form gegossen werden. 
Auch hier gilt die Faustformel: die Erarbeitung eines guten 
digitalen Prozesses ist nicht nur eine notwendige Hausaufgabe, 
sie bestimmt über Akzeptanz und Entlastung der Mitarbeiter.
Die Konzentration auf das Wesentliche ist wichtig. Wer auf 
einen Schlag alles möchte, wird höchstwahrscheinlich schei-
tern, weil die Komplexität nicht mehr beherrschbar ist. Selbst-
verständlich sollten künftige Szenarien und Anwendungen 
mitgedacht, aber erst zu gegebener Zeit realisiert werden. Es 
liegt auf der Hand, dass der Stand von heute in zwei Jahren 
nicht mehr ausreichend sein wird. Also muss das Patienten-
portal individuell anzupassen sein und mit den sich ändernden 
Bedürfnissen mitwachsen können. Gefragt sind Lösungen, die 
die Einrichtungen selbst mit geringem personellem Aufwand 
und ohne spezielles Know-how managen können.

Den Aufwand der Erstellung eines detaillierten Betriebs-
konzeptes sollte man unbedingt betreiben, um Enttäuschungen, 
hervorgerufen durch falsche Erwartungen, zu vermeiden.

Integrationskonzept
Die Integration von Applikationen in die bestehenden IT-Sys-
teme wird heute durch Standardschnittstellen und Protokolle 
wie HL7, FHIR und ISiK deutlich vereinfacht. Die Aufgabe 
ist beherrschbar. Spannender und kniffliger ist die Frage des 
Daten- und Informationsflusses innerhalb der Systeme und über 
Systemgrenzen hinweg. Im Zentrum steht die Frage, welche 
Information wann erhoben werden muss und an welcher Stelle 
im Prozess und zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung stehen 
muss. Das muss individuell mit den jeweiligen Fachabteilungen 
geklärt werden und setzt ein entsprechend flexibles Patien-
tenportal mit leicht anpassbaren Workflows voraus. Darüber 
hinaus sollte es die Parametrisierung eigener Anforderungen 
zulassen. Eine Fachklinik mit einer oder zwei Abteilungen hat 
ganz andere Erfordernisse wie ein Universitätsklinikum. Hier 
gilt es, individuelle Abläufe abzubilden.
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2. Schritt: Was sonst noch zählt
Wenn ein Haus nicht alle beschriebenen Aufgaben allein bewäl-
tigen will oder kann, sollte es sich auf die fachliche Expertise 
seines Anbieters verlassen können. Er sollte bewiesen haben, 
dass er die Prozesse in den unterschiedlichen Kliniken in ihrer 
Tiefe kennt und individuell in seinem System abbilden kann. 
Starre Standardlösungen von der Stange helfen selten wirklich 
weiter.

Entscheidend für das Gelingen des Projektes sind die Kom-
munikation und Zusammenarbeit mit dem Partner, zu dem 
der Portalanbieter spätestens nach Auftragserteilung wird. Die 
Erfahrung lehrt: Wenn beide Seiten offen und transparent kom-
munizieren und Probleme sofort ansprechen, können alle Hür-
den aus dem Weg geräumt werden. Ansonsten wird es schwierig.

Das A und O ist jedoch die Projektplanung. Mit der Ent-
scheidung für ein Patientenportal fängt das Projekt erst an – 
und damit die Arbeit für die Klinik und ihre Mitarbeiter. Was 
damit gemeint ist, haben wir beschrieben. Ein Learning ist, 
genügend Zeit einzuplanen und die einzelnen Prozessschritte 
lieber einmal mehr zu diskutieren, als sie später nachbessern zu 
müssen.

3. Schritt: Vorbereitung und Roll-out
Bei der fachlichen Ausgestaltung des Patientenportals kommt 
dann der Anbieter als Sparringpartner des Krankenhauses ins 
Spiel. Hier darf man sich im Sinne der Sache auch gerne ein-
mal aneinander reiben – schließlich bringt jeder seine eigenen 
Erfahrungen und die individuelle Expertise mit.

Ein erster wesentlicher Schritt ist es, mit den jeweiligen 
Fachabteilungen, idealerweise auf Arbeitsebene, konkret die 
Anforderungen aufzunehmen, die Zielprozesse zu definieren 
und diese dann im zweiten Schritt digital zu denken. Steht die-
ses Konzept, können daraus konkrete Use Cases und Testsze-
narien abgeleitet werden, die in einer Pilotphase reibungslos 
laufen müssen.

Der Part Technik mit der Systembereitstellung sowie der 
Einrichtung der Schnittstellen ist – siehe oben – kein Hexen-
werk. Man schaut auf die jeweiligen Grundanforderungen 
und analysiert, welche Prozesse bereits im KIS abgebildet sind. 
Dann geht es an die fachliche Umsetzung.

Der Roll-out geschieht in der Regel über eine Pilotabtei-
lung mit definiertem Funktionsumfang. In diesem Stadium 
werden eventuelle Fehler behoben. Läuft das System einwand-
frei, ist der Blueprint für das Ausrollen geschaffen. Das kann je 
nach Größe der Einrichtung abteilungsweise oder gleich klinik-
weit erfolgen. Idealerweise sind dabei nur noch inkrementelle 
Anpassungen vorzunehmen.

Parallel werden die Key User geschult, die wiederum unter-
stützt durch kurze Schulungsvideos alle weiteren Mitarbei-
ter auf die neuen Prozesse anlernen und für Rückfragen zur 
Verfügung stehen. Ein gutes Patientenportal kann durch die 
Klinikmitarbeiter selbst betreut werden. Klassische Anwen-
derschulungen durch den Portalanbieter sind heutzutage die 
Ausnahme. 

Patientenportale sind der am zweithäufigsten genutzte 
Fördertatbestand im KHZG. IT-Abteilungen sind also gut 
beraten, sich frühzeitig mit dem Thema zu befassen. Eins ist 
sicher: Die Einführung erfordert einen fachlichen und inhalt-
lichen Aufwand, lässt sich aber gut geplant technisch und pro-
jektseitig sicher bewältigen.
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