Digital Fit für das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)
Umfrageantwort 1
Selbstassessment zu den förderungsfähigen Digitalisierungsprojekten (§19):
1. Die Anpassung der technischen und insbesondere der informationstechnischen Ausstattung der Notaufnahme eines
Krankenhauses an den jeweils aktuellen Stand der Technik,
2. Die Einrichtung von Patientenportalen für ein digitales Aufnahme- und Entlassmanagement, die einen digitalen
Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern und den Leistungsempfänger sowie zwischen den Leistungserbringern,
den Pflege- oder Rehabilitationseinrichtungen und den Kostenträgern vor, während und nach der Behandlung im Krankenhaus
ermöglichen
Das Patientenportal ermöglicht eine integrierte Steuerung Ihrer patienten-zentrierten Prozesse. Dabei stellt die health engine mit
Ihrer Interoperabilitätsplattform sicher, dass Sie Ihre Patienten von der Aufnahme ins Krankenhaus, während des Aufenthalts und
bis hin zur Entlassung digital begleiten.
Mit dem Patientenportal erhalten Sie direkten Zugriff auf das Clinical Data Repository und die Primärsysteme des
Krankenhauses, um die Steuerung der patienten-bezogenen Prozesse zu gewährleisten. Mit der IHE-konformen Anbindung an
die Telematikinfrastruktur können Dokumente mit der ePA nach §341 SGB V ausgetauscht werden. Auch der Austausch von
Daten mit Wearables, Smart-Devices oder Apps von Drittanbietern ist möglich.
Elektronisch übermittelte Dokumente von vorgelagerten Leistungserbringern, wie Überweisungsscheine und medizinische
Dokumentationen stehen ebenso wie Patienteninformationen, Fragebögen und Checklisten im Patienten- und Fallkontext im
Clinical Data Repository zur Verfügung.
Dabei steuert die health engine den Einwilligungsprozess, legt Einwilligungen revisionssicher ab und gewährt den Zugriff auf
Patientendaten erst nach automatisierter Prüfung der vorliegenden Einwilligung.
Termine für ambulante Versorgungsleistungen wie auch die teil- und vollstationäre Behandlung können von Patienten und
Leistungserbringern vereinbart und koordiniert werden. Dabei unterstützt die health engine die Einbindung vorhandener Kalenderund Terminplanungswerkzeuge.
Während des Aufenthaltes hat das medizinische Personal Zugriff auf das Clinical Data Repository und kann Befunde,
Labordaten, Medikation, medizinische Dokumentationen und radiologische Bilddaten einsehen. Die health engine gewährleistet
zusätzlich den mobilen und ortsunabhängigen Einsatz.
Das Versandmodul ermöglicht den sicheren und prozessgesteuerten Versand von Benachrichtigungen, Entlassbriefen und
Dokumenten an nachgelagerte Leistungserbringer und das Hochladen in die ePA nach §341 SGB V.
3. Die Einrichtung einer durchgehenden, strukturierten elektronischen Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen
sowie die Einrichtung von Systemen, die eine automatisierte und sprachbasierte Dokumentation von Pflege- und
Behandlungsleistungen unterstützen,
Die health engine verbindet die unterschiedlichen Systeme eines Krankenhauses, führt sämtliche Informationen im Clincial Data
Repository für eine bereichsübergreifende elektronische Dokumentation im Patienten- und Fallkontext zusammen und ermöglicht
den Zugriff auf die Verwaltung von klinischen Informationen.
Mit dem Clinical Data Repository erhalten Sie eine universelle elektronische Patientenakte, mit der Sie mobil und ortunabhängig
direkt Informationen erfassen, Anordnungen geben sowie Patientenkurven und Laborwerte einsehen können.
Das Event Logging stellt dabei eine revisionssichere Dokumentation von Änderungen an der Patientendokumentation sicher.
Weitreichende Reporting- und Filterfunktionen ermöglichen Zugriff auf die hinterlegten Daten. Sie können Ihre klinischwissenschaftliche Studien unterstützen, indem nach passenden Probanden für die Aufnahme in klinische Studien gesucht wird
oder eine anonymisierte Informationsbasis zur Verfügung gestellt wird.
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4. Die Einrichtung teil- oder vollautomatisierter klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme, die klinische Leistungserbringer
mit dem Ziel der Steigerung der Versorgungsqualität bei Behandlungsentscheidungen durch automatisierte Hinweise und
Empfehlungen unterstützen,
Das Clinical Data Repository der health engine unterstützt Sie im Behandlungsprozess, indem alle systemunabhängigen
Patienteninformationen konsolidiert werden und auf einen Blick verfügbar sind.
Mit dem Clinical Data Repository erhalten Sie eine universelle elektronische Patientenakte, sowie Anbindungen an die
Primärsysteme des Krankenhauses für ortsunabhängige Bearbeitung der Patientenakte und deren Anbindung an die
Telematikinfrastruktur.
Das Clinical Data Repository ermöglicht Ihnen die strukturierte Aufnahme Ihrer Patienten und eine übersichtliche und strukturierte
Sicht auf die klinischen Patientendaten. Sie können direkt Informationen erfassen, Anordnungen geben und Patientenkurven und
Laborwerte einsehen. Durch die Konsolidierung der klinischen Informationen aus den Primärsystemen des Krankenhauses wird
eine durchgängig nachvollziehbare und revisionssichere Dokumentation der Entscheidungsprozesse ermöglicht.
Die integrierte Prozess-Engine ermöglicht prozessgesteuerte Erinnerungs- und Warnfunktionen.
Das Clinical Data Repository kann als Teil der health engine sowohl an Datenpools wie Forschungsdatenzentren und
Datenbanken als auch an Telemonitoring- und Medikationslösungen angebunden werden.
5. Die Einrichtung eines durchgehenden digitalen Medikationsmanagements zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit, das
Informationen zu sämtlichen arzneibezogenen Behandlungen über den gesamten Behandlungsprozess im Krankenhaus zur
Verfügung stellt; zu diesen Einrichtungen zählen auch robotikbasierte Stellsysteme zur Ausgabe von Medikation,
Das Medication Center der health engine bildet ein zentrales Repository für die Medikation und ermöglicht einen detaillierten
Überblick und den Austausch von Medikationsdaten, Medikationsplänen und eRezepten zwischen Leistungserbringern und
Institutionen.
Das Medication Center stellt die vereinheitlichte elektronische Wiedergabe von Medikationsplänen sicher und bildet den CDAbasierten Medikationsplan nach ISO/HL7 27932:2009 ab. Die Medikationsdaten werden mit HL7 dokumentiert (HL7v3 CDA
erweitert mit HL7 Medication).
Die health engine liefert alle erforderlichen Schnittstellen zu Primärsystemen und der Telematikinfrastruktur, um den
Medikationsprozess von der Patientenaufnahme bis zur Entlassung des Patienten zu begleiten.
Bei der Patientenaufnahme wird ein vorhandener bundeseinheitlicher Medikationsplan in das Medication Center eingelesen und
im Patientenkontext abgelegt, so dass die strukturierte Weiterverarbeitung von Medikationsplänen möglich wird. Bei der
Entlassung kann der aus den angeschlossenen Primärsystemen bereitgestellte Medikationsplan über die Anbindung an die
Telematikinfrastruktur automatisiert und digital bereitgestellt werden.
6. Die Einrichtung eines krankenhausinternen digitalen Prozesses zur Anforderung von Leistungen, der sowohl die
Leistungsanforderung als auch die Rückmeldung zum Verlauf der Behandlung der Patientinnen und Patienten in elektronischer
Form mit dem Ziel ermöglicht, die krankenhausinternen Kommunikationsprozesse zu beschleunigen,
Mit dem digitalen Auftragsmanagement steuern Sie sämtliche patienten-bezogenen Aufträge und Prozesse zentral und
systemunabhängig aus einem System.
Mit bislang über 90 vordefinierten Auftragsarten steuern Sie gezielt Untersuchungen und Therapien, erfassen medizinische
Anordnungen und stellen die zielgerichtete Kommunikation für alle am Behandlungsprozess beteiligten Mitarbeitenden sicher.
Termine, Aufgaben und der individuelle Bearbeitungsstatus werden damit ersichtlich und die interne Kommunikation und
Interaktion transparenter und nachvollziehbarer.
In den Funktionsbereichen werden beauftragte Leistungen automatisiert angezeigt. Terminvereinbarungen können ausserdem
bestätigt oder verändert werden. Erbrachte Leistungen können quittiert werden und die Ergebnisse von Laboruntersuchungen,
der Endoskopie oder der Radiologie als Beispiele fliessen über das digitale Auftragsmanagement unabhängig vom genutzten
Primärsystem der jeweiligen Fachabteilung direkt in das Clinical Data Repository der health engine. Das Pflegepersonal auf den
Stationen erhält klare Arbeitslisten. Konsile von anderen Fachabteilungen können direkt angefordert werden und Ergebnisse und
Dokumente werden direkt im Clincial Data Repository verfügbar gemacht.
Das digitale Auftragsmanagement ist vollständig browserbasiert und kann auf stationären PCs ebenso verwendet werden wie
über den Visitenwagen oder auf mobilen Endgeräten. Durch die verwendete moderne HTML5-Technologie lässt sich das Modul
zudem problemlos in die meisten modernen Primärsysteme integrieren.
7. Wettbewerbsrechtlich zulässige Maßnahmen, die zur Abstimmung des Leistungsangebots mehrerer Krankenhäuser
erforderlich sind, eine ausgewogene gemeinsame Angebotsstruktur, die eine flächendeckende Versorgung sicherstellt und
Spezialisierung ermöglicht, zu entwickeln; zu den Maßnahmen zählt auch die Bereitstellung von sicheren Systemen, die ITInfrastrukturen über ein Servernetz zur Verfügung stellen, ohne dass diese auf dem lokalen Server installiert sind (Cloud
Computing-Systeme),
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8. Die Einführung und Weiterentwicklung eines online-basierten Versorgungsnachweissystems für Betten zur Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und anderen Versorgungsbereichen,
Mit der health engine verknüpfen Sie Ihre Primärsysteme für die Bettenaufbereitung mit Ihrem Logistiksystem und erhalten in
Echtzeit Informationen über Ihre Bettenkapazitäten und Bettennutzung.
Die große Anzahl bestehender Schnittstellen und Konnektoren sowie die Verwendung von Schnittstellen-Standards wie HL7,
FHIR und IHE ermöglichen eine automatisierte und standardisierte Übertragung von Daten und Informationen an andere Kliniken,
Rettungsdienste oder Zentralregister.
Ebenso stellt die health engine alle Konnektoren zur Verfügung, um relevante Patienteninformationen von Rettungsdiensten im
Clinical Data Repository zur Verfügung zu stellen und Bettenkapazitäten zu planen.
9. Die Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder Entwicklung informationstechnischer, kommunikationstechnischer und
robotikbasierter Anlagen, Systeme oder Verfahren oder räumlicher Maßnahmen, die erforderlich sind, um telemedizinische
Netzwerkstrukturen zwischen Krankenhäusern oder zwischen Krankenhäusern und ambulanten Einrichtungen aufzubauen und
den Einsatz telemedizinischer Verfahren in der stationären Versorgung von Patientinnen und Patienten zu ermöglichen,
Die health engine stellt die Grundlage für eine telemedizinische Netzwerkstruktur dar. Die große Anzahl vorhandener
Schnittstellen und Konnektoren ermöglicht dabei die einfache Anbindung existierender Spezialsysteme für Videosprechstunden,
Tumorboards oder Fallkonferenzen.
Mit der health engine strukturieren und organisieren Sie den Versand von Dokumenten, ermöglichen den digitalen Austausch von
Befunden und erhalten eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur für die Nutzung von ePA und KIM.
Das Versandmodul gestaltet den Berichtsversands, wie den elektronischen Ärztebrief, an externe Stellen somit nicht nur
komfortabler und effizienter, sondern auch einheitlicher und nachvollziehbarer. Das Versandmodul gibt Ihnen den Überblick über
eine krankenhausweite Taskliste der zu versendenden Berichte, dass Hinzufügen und Bearbeiten der Berichtsempfänger und die
Auswahl des Versandkanals (z.B. per Post, per E-Mail und via interne Benachrichtigung).
Mit dem digitalen Auftragsmanagement fordern Sie Telekonsile an und stellen die benötigten Patienteninformationen und Befunde
digital zur Verfügung.
Das DICOM-Center gibt Ihnen Zugriff auf Bild- und Videomaterial. Mit dem WADO-Viewer haben Sie außerdem ein
ortunabhängiges und leichtgewichtiges Werkzeug, um sich radiologische Bilder auf jedem beliebigen Endgerät anzuschauen.
10. Die Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder Entwicklung informationstechnischer oder kommunikationstechnischer
Anlagen, Systeme oder Verfahren, um die nach dem Stand der Technik angemessenen organisatorischen und technischen
Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, der Integrität und der Vertraulichkeit der
informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse des Krankenhausträgers zu treffen, die für die Funktionsfähigkeit
des jeweiligen Krankenhauses und die Sicherheit der verarbeiteten Patienteninformationen maßgeblich sind, wenn das Vorhaben
nicht nach § 12a Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit § 11 Absatz 1 Nummer 4
Buchstabe a förderfähig ist, sowie
11. Vorhaben zur Anpassung von Patientenzimmern an die besonderen Behandlungserfordernisse im Fall einer Epidemie,
insbesondere durch Umwandlung von Zimmern mit mehr als zwei Betten in Ein- oder Zweibettzimmer, sofern das Vorhaben zu
einer entsprechenden Verringerung der Zahl der krankenhausplanerisch festgesetzten Betten führt.

Allgemeine Angaben zum System
Name des Herstellers
the i-engineers AG
Name des Systems
health engine
Kurzbeschreibung des Systems
Die Vernetzung bestehender Systeme steht bei uns im Fokus. Mit der health engine erhalten Sie eine Interoperabilitätsplattform,
welche die Basis für alle Fördertatbestände des KHZG darstellt.
Das Clinical Data Repository stellt nicht nur eine universelle elektronische Patientenakte zur Verfügung, sondern erlaubt durch die
integrierte Prozesssteuerung eine Automatisierung der klinischen Arbeitsabläufe.
Die the i-engineers AG blickt auf 20 Jahre Facherfahrung in der Digitalisierung des Gesundheitssektors zurück und begleitet
bereits über 180 Kliniken partnerschaftlich auf dem Weg in die Digitalisierung.
Die Interoperabilität unserer Module wird durch die Nutzung etablierter Entwicklungs- und Schnittstellenstandards gewährleistet.
Auf diese Weise konnten wir mit der health engine die Basis für ein Healthcare Ecosystem schaffen, auf dem auch weitere Partner
mit ihren spezifischen Lösungen ansetzen können.
Link zum System
www.tie.ch/khzg
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