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Zu Beginn des Jahres wurde in einem 
gemeinsamen Projekt die erste Stufe 
zur Etablierung der digitalen Plattform 
erfolgreich umgesetzt.  Nachdem der 
organisationsübergreifende Dokumen-
tenaustausch reibungslos läuft, steht 
zurzeit die Realisierung der Stufe 2 
„Austausch und Mehrfachnutzung struk-
turierter, granularer Daten“ an. 

Eine notwendige Voraussetzung für 
den organisationsübergreifenden Daten-
austausch ist Interoperabilität. Ohne 
das schnittstellenfreie Zusammenspiel 
unterschiedlichster IT-Systeme gibt es 
keine digitale Bereitstellung und wei-
tere Nutzung von Daten. In beiden 
Klinikkonzernen Charité Universitäts-
medizin Berlin und Vivantes Netzwerk 
für Gesundheit GmbH wurden daher 
Interoperabilitäts-Plattformen (IOP-
Plattformen) in die IT-Architektur der 
Klinik Anwendungen integriert und 
an die medizinischen Primärsysteme 
angebunden. Für den Dokumentenaus-
tausch wurde eine dezentrale Speiche-
rung der Behandlungsinformationen 
gewählt. Die Patientendaten verbleiben 
somit in den Primärsystemen der Klini-
ken und werden nur bei Bedarf und bei 
Vorliegen einer Einwilligung durch die 
Patient:innen abgerufen. 

IT-Kooperation Charité/Vivantes: 
Digitaler Austausch von Behandlungsdokumenten 
als Teil der eHealth-Strategie

Patientendokumente und -daten, die ohne zeitraubenden Verwaltungsaufwand rechtssicher, 
vollständig und strukturiert zur Verfügung stehen, verbessern die Patientenversorgung und 
steigern zugleich die Effizienz in allen Prozessen. Für die IT-Kooperation von Charité und 
Vivantes stand daher der lückenlose digitale Austausch von Behandlungsinformationen von 
Anfang an ganzoben auf der Anforderungsliste. Von Marcus Beck, Gunther Nolte, 
Martin Peuker, Nina Sodogé
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IHE-konformes Einwilligungsmanage-
mentAuf Grundlage von relevanten 
IHE-Profilen und Kommunikations-
standards (HL7 & HL7-FHIR) erfolgt 
der Datenaustausch erst nach erteilter 
Einwilligung der Patient:innen in beiden 
Kliniken. Die Einwilligungen werden im 
Krankenhausinformationssystem erfasst 
und anschließend an das Archivsystem 
übergeben. Im Archivsystem erfolgt 
dann die Generierung des Einwilligungs-
dokumentes (Consent) entsprechend 
des IHE-Profils „B/APPC“ (Basic/
Advanced Patient Privacy Consents), in 
dem die individuellen Einwilligungsin-
formationen der Patient:innen gespei-
chert werden.  Das generierte Einwilli-
gungsdokument wird anschließend dem 
IHE-Archiv übergeben und ermöglicht 
unter Nutzung von Security Token Servi-
ces (STS) so die Steuerung der Zugri!s-
rechte des digitalen Informationsaustau-
sches. Die in den Primärsystemen der 
Kliniken abgelegten Dokumente werden 
standardisiert nach IHE freigegeben, bei 
Bedarf über die IOP-Plattformen abge-
rufen und in die Behandlung einbezogen 

– voll digital, schnell und sicher. 
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 Digitaler Austausch von Behandlungs-
informationenIm Mai 2021 wurde die 
neue Lösung zum digitalen Austausch 
von Behandlungsdokumenten im Rah-
men der IT-Kooperation von Charité 
und Vivantes, nach nur 18 Monaten, 
unternehmensweit in Betrieb genom-
men. In dieser ersten laufenden Phase 
ist der digitale Austausch des Arztbriefes, 
des bundeseinheitlichen Medikations-
planes, des Rettungsstellenscheines, des 
Laborbefundes sowie des Mikrobiolo-
giebefundes im PDF-Format über die 
neuen IOP-Plattformen möglich. In 
Zusammenarbeit mit den medizinischen 
Fachbereichen von Charité und Vivantes 
wird das auszutauschende Dokumenten-
set sukzessive erweitert. 

Ergänzend zu den Dokumenten wird 
in einem aktuell weiteren laufenden Pro-
jekt der digitale Austausch strukturierter 
Behandlungsdaten über eine FHIR CDR 
Komponente umgesetzt. Strukturierte 
Daten werden semantisch angeglichen 
zwischen den Kliniken ausgetauscht, 
sodass sie im Anschluss sofort zur Weiter-
behandlung des Patienten genutzt wer-
den können. Realisiert wird dies über das 
Modul FHIR-CDR, ein Clinical Data 
Repository, in dem strukturierte, granu-
lare Patientendaten verspeichert werden. 
Die semantische Normierung der Daten 
erfolgt über den Terminologieserver, die 
Steuerung der Zugri!srechte wird über 
die CDR-Fassade umgesetzt. Struktu-
rierte Daten, wie Laborparameter, Vital-
werte, ICD-10-Diagnosen- sowie OPS- 
Prozedurencodes, sollen auf diese Weise 
ab Frühjahr 2022 zwischen den Kliniken 
getauscht und direkt weiterverwendet 
werden  - ein echter "uantensprung in 
Richtung mehr Behandlungsqualität. 

Zukunftsfähigkeit der 
Umsetzung
Die IT-Kooperation von Charité 
und Vivantes hat mit dem „digitalen 

Austausch von Behandlungsdokumen-
ten“ einen Grundstein für die digitale 
Vernetzung zur Optimierung der Ver-
sorgung und Forschung der Kliniken 
in der Gesundheitsstadt Berlin 2030 
gelegt. Mit der Umsetzung der IOP-
CDR-Suite folgt aktuell die Vernetzung 
zum Austausch diskreter Daten. Auf 
Basis dieser Plattformtechnologien und 
der übergeordneten technischen Sicher-
heits- und Berechtigungsstruktur wird 
die medizinische Versorgung in beiden 
Kliniken deutlich verbessert. Die Liege-
zeiten der Patienten werden bei steigen-
der medizinischer "ualität kürzer, die 
Datenlage für Diagnosen und #erapien 
aller Erkrankungen besser. Durch die 
Verfügbarkeit diskreter Gesundheitsda-
ten kommen zukün$ig auch künstliche 
Intelligenz und innovative Technologien 
wirksam zum Einsatz. Dabei werden die 
Erkenntnisse der Medizin-Informatik-
Initiative und des Forschungsnetzwerkes 
der Universitätsmedizin zu COVID-19 
(NUM) sowie die Anforderungen der 
Telematik-Infrastruktur berücksichtigt.
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