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Aus dem Markt
Roadshow: März präsentiert einfache und sichere Kommunikation mit der IHE BOX

Digitaler Datenaustausch zwischen
Krankenhaus und MDK
Reinbek bei Hamburg, Essen, Stuttgart, München, Leipzig, Hanau und Karlsruhe. Das waren im zweiten
Halbjahr 2019 die Stationen der Dialogtour „MDK – Kommunikation vollständig digitalisiert“ des bundesweit
aufgestellten IT-Dienstleisters März Network Services. Mehrere Hundert Teilnehmer folgten der Einladung,
um sich über die März IHE BOX – und hier vorrangig den integrierten, vollständig digitalisierten
MDK-Kommunikationsprozess – zu informieren und den Austausch zwischen Hersteller und Anwendern zu
suchen. Die Roadshow fand gemeinsam mit dem Krankenhaus Reinbek und dem MDK Nord statt.

Die Herausforderung der Kliniken, zunehmend digital und
papierlos ihre Prozesse mithilfe von IT-Lösungen abzubilden,
läuft auf „Hochtouren“. Die Kommunikation mit dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) verläuft
aber oftmals noch klassisch papierbasiert. Das verursacht auf
beiden Seiten einen hohen Aufwand: Der MDK schickt seine
Prüfanzeige zum Teil per Fax, woraufhin die Klinik ihre elektronischen Unterlagen ausdruckt und an den MDK sendet, wo sie
wiederum eingescannt und beurteilt werden.Teilweise werden
diese hier dann erneut ausgedruckt. Der Weg über eine CDROM ist zwar einfacher, aber nicht sicherer. Zudem führt das
beim MDK zu einem speziellen Dilemma, wie Lutz Remshardt,
Abteilungsleiter Service/IT beim MDK Nord, ausführt: „Wir
bekommen die Unterlagen in einer großen Vielfalt von Medien,
etwa auf Papier, CD mit und ohne Passwort, E-Mail oder
Telefax, und zwar in verschiedenen Dateiformaten und ohne
Indexierung.“

Begehungshaus, sondern neu als nach Aktenlage zu prüfen
einstufte. „Wir mussten also die benötigten Aktenauszüge in
Papierform zur Verfügung stellen, was zu erheblichen Personalmehrkosten führte“, so Wahle.
Allerdings stieß sie beim MDK auf offene Ohren für ihr
Anliegen, da dem Medizinischen Dienst selbst an einem standardisierten Datenaustausch gelegen ist. „Wir versenden bis

Digitalisierung der gesamten Kommunikation
Das Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift hat klinikweit einen
hohen Digitalisierungsgrad erreicht. „Um die Potenziale vollständig auszuschöpfen, wollen wir die Kommunikation mit
möglichst allen Beteiligten komplett digitalisieren“, sagt Klinikmanagerin Laila Wahle – also auch die mit dem MDK.
Hinzu kam, dass dieser das Krankenhaus nicht mehr als
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zu 1.500 Prüfanzeigen am Tag, in der Regel per Telefax. Allerdings sehen wir den Datenschutz und die Stabilität im Telefaxversand mit VoIP gefährdet“, so Remshardt.
Als Kommunikationsplattform für die bidirektionale Kommunikation fungiert nun die März IHE BOX. IHE steht für
Integrating the Healthcare Enterprise und ist ein etablierter
Standard im Gesundheitswesen, der den Datenaustausch zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen auf Basis definierter Transaktionsprofile, lieferantenunabhängig ermöglicht. Die
März IHE BOX unterstützt diesen Standard, ist entsprechend
geprüft und weltweit als IHE-konforme Datenkommunikationsplattform gelistet. Damit kann sie beliebig viele Informationssysteme in den Datenaustausch integrieren.

Erfolgreiche Projektumsetzung mit
positiven Erfahrungen
Gestartet haben die drei Partner das gemeinsame Projekt im
August 2018. Nach einer dreimonatigen Konzeptionsphase
erfolgte die Umsetzung. Seit dem 1. April 2019 kommunizieren Krankenhaus und MDK nun ausschließlich digital. „Beide
Seiten konnten ihre Workflows optimieren, wir vor allem, um
eine zeitnahe Bearbeitung von Prüffällen innerhalb gesetzlicher
Fristen zu gewährleisten. Darüber hinaus konnten wir die
lästigen und zeitraubenden Tätigkeiten wie Akten kopieren
von unseren Fachkräften entlasten und die freigewordene
Arbeitszeit in die Qualitätssicherung investieren.“, nennt Wahle
die wesentlichen Ziele des Projekts aus Krankenhaussicht. Der
MDK möchte die Kommunikation generell auf ein elektronisches Verfahren und möglichst ein Format beschränken, um die
Aufwände zu minimieren.
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass das auch gelingt. „Wir
schicken unsere Prüfanzeigen digital über die neue Plattform an
das Krankenhaus Reinbek und bekommen von dort die geforderten Unterlagen in digitaler Form zurück – schnell, einfach,
ohne Größenbeschränkung und in Echtzeit. Das reduziert die
Bearbeitungszeit und stellt die Vollständigkeit der Dokumente
sicher“, freut sich Remshardt. „So können wir die Unterlagen
direkt in das hauseigene Archivierungssystem übernehmen.
Dabei wird automatisch eine Empfangsbestätigung generiert
und versendet. Die März IHE BOX gewährleistet eine sichere,
Ende-zu-Ende-verschlüsselte Datenübertragung und die Einhaltung aller Datenschutzanforderungen. Beide Seiten sparen
sich viel Zeit und Aufwand, weil ein Großteil der Prozesse
vollautomatisiert abläuft.“

Laila Wahle,
Klinikmanagerin

des gesamten MDK-Prozesses – vom Eingang der Prüfanzeige
bis zum Eingang des Gutachtens – minutiös erfasst. Das Ergebnis: Mit der neuen Lösung spart das Krankenhaus Reinbek bei
2.900 Fällen pro Jahr eine ansehnliche fünfstellige Summe und
entlastet die Mitarbeiter von monotonen, wenig sinnstiftenden
Tätigkeiten.
Die Diskussionen in den verschiedenen Workshops
waren lebhaft und zeugten von einem großen Interesse der
Teilnehmer an der März IHE BOX. Diese sparten auch nicht
mit Anregungen, wie die MDK-Kommunikation mit der Lösung
künftig weiter optimiert werden kann. Das durchweg positive
Feedback macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Darüber hinaus
nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Lutz Remshardt vom MDK Nord auszutauschen. Der nahm seinerseits
die Gelegenheit wahr und informierte über die einheitliche
Branchensoftware MDconnect sowie das anstehende MDK
ePortal. Einhelliges Lob erntete die Tatsache, dass bei der Entwicklung der März IHE BOX zwei eigentliche „Gegenspieler“, das Krankenhaus Reinbek und der MDK Nord, gemeinsam eine gewichtige Rolle gespielt haben. Daraus ist eine Lö
sung entstanden, die „in der Form einmalig am Markt ist“, wie
Andreas Kumbroch, Vorstand Software und Vertrieb der März
AG, betonte.
Aufgrund des großen Interesses wird die Tour im
kommenden Jahr fortgesetzt.

Einsparungen klar bezifferbar
Der neu etablierte Prozess über die März IHE BOX hat aber
auch handfeste finanzielle Vorteile, wie Klinikmanagerin Laila
Wahle in ihren Vorträgen auf der Dialogtour betonte: „Allein
über das Abschmelzen von Rückstellungen nicht entschiedener
Prüffälle durch schnellere Prozesse lässt sich ein Großteil der
Investitionen für die Lösung refinanzieren.“ Gemeinsam mit
ihrem Team hat sie jeden einzelnen Arbeitsschritt im Rahmen

Lutz Remshardt, Abteilungsleiter MDK Nord

Krankenhaus-IT Journal 06/2019

03

