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Titelstory: Wie Lösungen zum Dokumentaustausch die Arbeit in Kliniken und Praxen erleichtern können

Qualifiziert von A nach B
Der berufliche Alltag von Ärzten
und Pflegekräften ist nach der
eigentlichen Arbeit mit den Patienten nicht beendet. Oft startet dann
erst die Büroarbeit – meist in Form
zusätzlicher Arbeitsstunden. Aufgaben, die notwendig sind, aber
mit der eigentlichen Motivation –
der Arbeit am und mit dem Menschen – nicht viel zu tun haben.
IT kann hier entlasten.

W

ie geht man mit Berichten
abseits der Patientenakte
um? Auszufüllende Formulare und
zu schreibende Berichte belasten
Ärzte und Pflegepersonal und
kosten viel Zeit. Die IT kann diese
zusätzlichen Aufgaben, die teils
mit hohen gesetzlichen Anforderungen verbunden sind, angenehmer und komfortabler machen.
Dabei zählen sowohl die kleinen
Klicks auf der Oberfläche als auch
die Arbeitsschritte, die erst gar
nicht mehr notwendig sind.
Anderes Szenario, gleiche Herausforderung: der Rückruf von Medikamenten. Pharmakonzerne und
Lieferanten informieren Apotheken

und Ärzte über unerwartete Nebenwirkungen und den daraus folgenden Rückruf. Dabei geht es um
qualifizierte Sendeberichte und
Fristen. Dokumente müssen zuverlässig von A nach B übertragen werden, ohne extra Aufwand bei den
Anwendern zu verursachen.
Arztberichte und Formulare haben
Dokumentencharakter und auch in
Zeiten der Digitalisierung noch einen
höheren Stellenwert als Tweets oder
frei formatierte E-Mails. Inhalte von
Dokumenten sollten in einer definierten Form verfügbar sein, um sie
vergleichbar zu machen. Dokumente
sind ernsthaft und idealerweise nachhaltig. Sie sollten auch in Zukunft per
Verschlagwortung auffindbar sein –
dank intelligenter Dokumentenmanagementsysteme ist das möglich.

Effizienter auswerten
und ablegen
Das Wissen um Dokumente führt
zu der Erkenntnis, dass wohl auch
in Zukunft noch mithilfe von Dokumenten miteinander kommuniziert

und der Austausch von Dokumenten
auch über die Healthcare-Branche
hinaus eine wesentliche Rolle spielen
wird. Die Zukunftsfähigkeit einer
Volkswirtschaft wird vom effizienten
Umgang mit Dokumenten (mit-)bestimmt und diese (digitalen) Dokumente müssen sowohl von Menschen als auch von Maschinen gelesen werden können.
Der Aspekt der Lesbarkeit durch
Maschinen und deren Software ist
eine logische Folge der Digitalisierung. Mit cleveren Workflows
moderner Prozessmanagementsysteme können automatisch ausgelesene Informationen aus Dokumenten deutlich effizienter ausgewertet und abgelegt werden,
als das in der herkömmlichen analogen Form möglich ist.
Die Anwender sollten sich allerdings
nicht damit beschäftigen müssen,
wie Dokumente abgelegt oder sicher
und zuverlässig verschickt werden.
Es sollte einfach passieren. Das Dokument der Zukunft entfaltet nur mit
der zunehmenden Digitalisierung
seine volle Wirksamkeit. Dazu gehört dementsprechend die rechtssichere, zuverlässige und vertrauenswürdige Übertragung zwischen
den beteiligten Parteien.

Nachvollziehbarer Austausch
von Dokumenten
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Auch Krankenhäuser
und Arztpraxen können
von neuen Lösungen
für einen zuverlässigen
Dokumentenaustausch
profitieren.

Es gibt zahlreiche fachspezifische
Integrationen am Markt. Allerdings
hat erstaunlicherweise bisher nur
die Faxübertragung alle rechtlichen
Anforderungen erfüllt. Aber Fax in
der Zeit der Digitalisierung?
Wir leben in einer Zeit, in der viele
Informationen schnell oder verkürzt
per Sprachnachricht, Tweet oder
Chatnachricht ausgetauscht werden.
Präsenzinformationen kombiniert
mit Werkzeugen zur übergreifenden
Zusammenarbeit sind wichtig und
beschleunigen den täglichen Arbeitsablauf enorm, aber alle Tools, die
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Moderner Dokumentenaustausch: Eine Anbindungen an KIS und andere IT-Systeme ist auf
verschiedene Weise und in unterschiedlichen Integrationstiefen möglich.
Bild: iStock.com/gorodenkoff

dieses Arbeiten ermöglichen, sind
nicht für den vertrauenswürdigen
branchenübergreifenden Dokumentenaustausch gedacht. Der
Austausch von Dokumenten sollte
aber idealerweise nachvollziehbar
erfolgen. Zudem sollten Sender
und Empfänger unmittelbar miteinander kommunizieren. Oder eine
vertrauenswürdige Instanz haben,
die Informationen über den Status
des Dokumentes bereithält.
In Unternehmen, Behörden, Krankenhäusern, Instituten und verschiedensten Einrichtungen werden
Dokumente zumeist über Dokumentenmanagementsysteme, simple
Fileshares auf Servern oder im
schlimmsten Fall über USB-Sticks
oder E-Mails ausgetauscht. Sollen
Dokumente das Unternehmen verlassen, sei es zu einem anderen
Unternehmen, Geschäftspartnern
oder Privatpersonen, geht der Weg
oft über E-Mails oder Freigaben auf
Cloudbasis (Dropbox, OneDrive,
ownCloud u. a.). Allerdings werden
diese Freigaben für beliebige Dateitypen (E-Mails ausgenommen) auch
als Schatten-IT bezeichnet und sind
den Systemadministratoren ein Graus.
Warum gibt es immer wieder Zweifel
an den beiden etablierten und mittlerweile fast veralteten Methoden
Fax und E-Mail? Beim Fax sind die
Gründe offensichtlich: Die Menschen
denken dabei an Papier und laute
Piepgeräusche. Allein wegen dieser
Sequenzen im Kopf, die nicht für
Digitalisierung und Fortschritt sprechen, wird das Fax in die Nische der
veralteten Technik geschoben. Dies
geschieht allerdings zu Unrecht, denn
das heutige Fax wird weder ausge-
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druckt noch erzeugt es Geräusche.
Die Dokumente werden paketvermittelt über moderne IP-Telefonanschlüsse übertragen und digital an
das interne Ziel weitergeleitet. Dennoch sind die Faxnachrichten in ihren
Graustufen und der geringen Auflösung alles andere als zeitgemäß.

Nachteile von E-Mails
Die Nachteile von E-Mails sind
weniger offensichtlich und für Endanwender schwieriger nachvollziehbar. So gehört ein fehlender Dokumentencharakter der E-Mail noch zu
den kleineren Problemen, größere
Beachtung findet der Übertragungsweg. Denn dieser geschieht nicht
Ende-zu-Ende: Eine E-Mail springt
über diverse unbekannte Server zum
vermeintlichen Ziel und erst dort
wird geprüft, ob die Nachricht angenommen werden kann. Es ist eine
Art ‚Fire & Forget‘. Denn beim Versender ist das Dokument schon
längst als versendet markiert und
am Ende der meisten Workflows
angekommen. Würde bereits beim
Versenden geprüft, ob die Empfangsseite überhaupt vorhanden
und in der Lage ist, das Dokument
zu empfangen, könnte ein großer
Mangel beseitigt werden.
Weiterer und offensichtlichster Nachteil von E-Mails: Sie sind neben dem
USB-Stick das beliebteste Einfallstor
für Malware und Viren. Standardmäßig gibt es für E-Mails kaum Einschränkungen bei den angehängten
Dateien. Ein explizites System zum
Dokumentenaustausch kann deutlich
restriktiver ausgelegt sein und somit

deutlich mehr Gefahrenpotenzial
bannen. Auch wäre durch eine Endezu-Ende-Übertragung die Herkunft
einer Nachricht mit schädlichen Inhalten einfacher zu identifizieren.
Deshalb suchen Unternehmen nach
neuen Lösungen für den zuverlässigen Dokumentenaustausch. Dabei
entstanden zahlreiche Insellösungen,
die für sich genommen ihren Zweck
teils sehr gut erfüllen. Sie sind aber
meist derart spezialisiert, dass ein
branchenübergreifender Einsatz, wie
beispielsweise bei der Fachanwendung der Gematik KOM-LE, nicht
realisierbar ist. Auch ist häufig die
Einstiegshürde durch komplexe Hardwarevoraussetzungen relativ hoch.

Next Generation
Document Exchange
Next Generation Document Exchange
(NGDX) hingegen ist eine einfach
zu implementierende Lösung, die
nach innen hochgradig anpassbar
ist und als Schnittstelle nach außen
einem globalen ITU-Standard (International Telecommunication Union)
folgt. NGDX hat zwar aus Nutzersicht nichts mehr mit einem Fax
gemein, auf Protokollebene jedoch
bewegt es sich komplett in der
aktuellen Spezifikation zur Faxübertragung. Dabei wird der bereits seit einigen Jahren definierte
Standard T.434 zum Dokumentenaustausch verwendet.
Die Vorteile dieser Übertragungstechnik liegen auf der Hand: NGDX
baut eine direkte Verbindung ohne
zentrale Serverinstanz über das Telefonnetz zwischen den Kommunikationsteilnehmern auf. Dabei ist es
zunächst unerheblich, ob diese Verbindung bereits auf modernen IPAnschlüssen basiert oder noch über
klassische ISDN-Anschlüsse erfolgt.
Die Ende-zu-Ende-Übertragung inklusive qualifiziertem Sendebericht
und Dokumenteneigenschaft gibt
Sender und Empfänger dabei Rechtssicherheit. So kann nachgewiesen
werden, wann ein Dokument erfolgreich an welche Gegenstelle übertragen wurde. Dabei ist es unerheblich, ob diese bereits NGDX unterstützt oder noch eine klassische
Faxlösung einsetzt, denn die neue
Lösung ist abwärtskompatibel.
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Bei NGDX werden hochauflösende
PDF/A-Dokumente mit oder ohne
Metainformationen (etwa bei
E-Rechnungen nach ZUGFeRD 2.0)
übertragen. Je nach Anforderung
erfolgt dabei auch eine Zertifikatsüberprüfung der beiden Teilnehmer
und eine Verschlüsselung des Dokuments. Die so übermittelten Dokumente eignen sich durch ihre rein
digitale Historie bestens zur hochgradig automatisierten Verarbeitung
und unterstützen somit modernste
Workflows.
Die Anbindung an Krankenhausinformationssysteme oder andere
bereits im Einsatz befindliche ITSysteme ist auf verschiedene Weise
und in unterschiedlichen Integrationstiefen möglich. Je tiefer die Integration, desto komfortabler ist meist die
Anwendung für den Nutzer. Moderne
Dokumentenaustauschserver (DAS)
bieten mindestens eine der drei
folgenden Möglichkeiten zur Anbindung an fremde Systeme:
• Webservice: Die wohl tiefste Integration zwischen KIS und DAS
wird über Webservices realisiert.
Beide Seiten können mit etwas
Programmierkenntnissen über
ihre Webservices miteinander
kommunizieren, also Dokumente
zum Versand oder Empfang austauschen. Hier sind allerdings
zumeist Kenntnisse über beide
Systeme erforderlich und der
Aufwand ist relativ hoch.
• Dateischnittstellen: Mit etwas
weniger Wissen über die eingesetzten Systeme und auch
meist weniger Zeitaufwand
lässt sich eine Verbindung über
Dateischnittstellen realisieren.
Dabei werden einfach auf
Dateiebene Dokumente und
Beschreibungsdateien zum
Austausch abgelegt.

Auch beim Rückruf von Medikamenten sind qualifizierte Sendeberichte für den Nachweis
eingehaltener Fristen hilfreich.
Bild: iStock.com/alvarez

• Anbindung über E-Mail: Eine
Anbindung über den Weg des
E-Mail-Versandes ist meist der
erste einfache Test. Hier wird
auch entschieden, ob eine komplexere Anbindung überhaupt
notwendig ist.

Fazit
Der Versand von Berichten und
Formularen, aber auch von Medikamenten-Rückrufaktionen, bei
denen nachgewiesen werden soll,
dass Fristen eingehalten wurden,
können mit NGDX in Kombination
mit einer ausgereiften Lösung
zum Dokumentenaustausch (früher
Unified Messaging) hervorragend
in vorhandene Infrastrukturen
integriert werden. Anwender,
deren eigentliche Aufgaben nicht
in der Bürotätigkeit liegen, erhalten damit einfache Lösungen,
die allen Anforderungen genügen.

Der branchenübergreifende Ansatz von NGDX ermöglicht es
Anwendern und Administratoren
zudem, mit nur einer Erweiterung
zahlreiche Anforderungen und
Gegenstellen zu bedienen. Die Verwendung eines weltweit gültigen
Standards und der damit verbundene Verzicht auf eine proprietäre
Übertragungsart ermöglichen zudem eine Vielzahl kompatibler
Gegenstellen.
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