Interoperabilität – Wegbereiter für
die vernetzte Versorgung der Zukunft
HL7, IHE & Co.: Fakten und Perspektiven zu den
prägenden Standards
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Interoperabilität – Wegbereiter für
die vernetzte Versorgung der Zukunft
HL7, IHE & Co.: Fakten und Perspektiven zu den prägenden Standards
„Wir archivieren mit IHE“? Interoperabilität setzt sich
inzwischen in deutschen Krankenhäusern verstärkt
auch im Kontext der Archivierung von Patientenakten durch. Allerdings entstehen bei diesem starken
Trend mitunter auch Missverständnisse, erklärt Simone Heckmann. Die Expertin für Interoperabilität beim
Kommunikationsserver-Anbieter Health-Comm und
CTO / Technische Leiterin beim Beratungsunternehmen
Gefyra sieht einen großen Bedarf für Transparenz. Im
Gespräch mit Michael Reiter erläutert sie Fakten und
Perspektiven des Interoperabilitätstrends im Gesundheitswesen.
ArchivAktiv: Frau Heckmann, wozu benötigen wir eigentlich im Gesundheitswesen Interoperabilität?
Simone Heckmann: Bei der Versorgung der Patienten arbeiten immer Menschen zusammen. Sie sind mit
verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Abteilungen und Standorten von Krankenhäusern tätig. Unter den an der Behandlung Beteiligten – auch über die
Krankenhäuser hinaus – findet Kommunikation statt.
Meistens sind hieran IT-Systeme beteiligt; über diese Lösungen greifen Mitarbeiter auf Patienteninformationen
zu und tauschen diese gegebenenfalls aus.
Für verschiedene Aufgaben müssen IT-Anwendungen
auch direkt miteinander kommunizieren und Informationen austauschen.

„Patientengetriebene Akten
werden künftig Daten
integrieren, die beispielsweise von Wearables
kommen. Hier liegt eine der
Stärken von FHIR; dieser
neue Standard setzt – anders als seine Vorgänger –
auf aktuelle Rahmenbedingungen der mobilen
Kommunikation. So lassen
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sich die Szenarien unterstützen, die sich derzeit im Kontext patientengenerierter Daten herauskristallisieren. Zu den
Anforderungen zählen dabei die Autorisierung und
Authentifikation sowie die strukturierte Erfassung
und die Weitergabe der Daten an den Behandler.
Bei der Kommunikation solcher Daten an Systeme
auf Leistungserbringerseite kann ein Kommunikationsserver als Gateway eine Rolle spielen. Hier
gibt es noch viel Bewegung.“
Simone Heckmann
Expertin für Interoperabilität beim Kommunikationsserver-Anbieter
Health-Comm und CTO / Technische Leiterin beim Beratungsunternehmen Gefyra

Mithilfe von Standards lässt sich dieser enorme Aufwand drastisch reduzieren. Mit Standards erlangen
Leistungserbringer Hoheit über ihre Patientendaten; sie
können spezialisierte Lösungen bequemer einbinden
und die Zusammenstellung ihrer Systeme leichter bei
Bedarf verändern. Standards gewinnen noch mehr an
Bedeutung, je stärker die Vernetzung im Gesundheitswesen vorankommt.

wickelt hat. Auch die Vermittlung von Wissen sowie die
Entwicklung von Tooling zu diesen Standards zählen zu
ihren Aufgaben. Daneben gibt es Organisationen wie DICOM, die sich erfolgreich mit Standards in Einzelbereichen – wie etwa diagnostischen Bildern – beschäftigen.
Die Organisation IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, hat sich auf die Fahne geschrieben, für definierte
Prozesse im Gesundheitswesen bestehende Standards
zusammenzustellen, um über diese Workflows hinweg
die Kommunikation zwischen den beteiligten IT-Systemen zu gewährleisten. Wichtig sind ferner Terminologien (bzw. Taxonomien, Ontologien – wie LOINC und
SNOMED), die das Handling auf Wort- bzw. Datenebene
ermöglichen.

Wer sind die Player im Kontext der Standards?

Welche Standards sollte man kennen?

Heckmann: HL7 (Health Level 7) ist eine international
aktive Standardisierungsorganisation von Freiwilligen
und Ehrenamtlichen, die eine Reihe von Standards ent-

Heckmann: HL7 V2, die Version 2 des Standard-Pakets,
war wenig strukturiert und zielte mehr auf die Stammdaten der Patienten als auf die strukturierte Übermittlung

Wenn IT-Systeme miteinander sprechen sollen, ohne
dass Standards zum Einsatz kommen, so sind jeweils
Schnittstellen zu schaffen. Das ist teuer, birgt Risiken ...
und man muss jedes Mal neu anpacken, wenn Systeme
ausgewechselt werden.

SONDERDRUCK
klinischer Daten. HL7 Version 3 hat einen dokumentenzentrierten Ansatz. Ein Zugriff auf die in den Dokumenten enthaltenen Informationen ist nicht vorgesehen. Der
Standard von morgen ist FHIR®, „Fast Healthcare Interoperability Resources“.
Wo stehen wir hierzulande bei der Verbreitung?
Heckmann: Die Version 2 hat eine Verbreitung von über
90 Prozent bei den Kommunikationsprozessen in den
Kliniken. Die Version 3 hat sich – nicht nur in Deutschland – kaum durchgesetzt. Eigentlich spielt sie nur eine
Rolle im Zusammenhang mit dem CDA-Arztbrief (Clinical
Document Architecture), der darauf aufbaut ... und der
selbst außer zum PDF-Versand bislang kaum Akzeptanz
gefunden hat.

der Hinzuziehung von Tools für die semantische Analyse
für die gezielte Weiternutzung der Daten.
Wo sehen Sie Beispiele für die Anwendung?
Heckmann: Lösungen für Arzneimitteltherapiesicherheit, AMTS, sind hier ein gutes Beispiel. Werden Arzneimittel in strukturierter Form verordnet und semantisch
angemessen im Primärsystem gespeichert, so lassen
sich diese Informationen über FHIR und die dort integrierten Frameworks durch ein AMTS nutzen, das vor
Wechselwirkungen warnt. Die Integration eines solchen
Systems ist im Kontext von FHIR künftig über eine standardbasierte Schnittstelle leicht und kostengünstig
möglich.
Was sagen die Anbieter?

Der Nachteil bei diesen Vorgängerstandards besteht darin, dass zwar Daten bzw. Dokumente zentral gesammelt
wurden, aber der spätere Zugriff auf Datenebene keine
Berücksichtigungfand. So entstanden Einbahnstraßen –
„Datengräber“ für Befunde, Arztbriefe & Co.
Und wie sieht die Zukunft aus?
Heckmann: FHIR steht für die Zukunft des Austauschs
auf Datenebene. Bekannt ist FHIR bislang vorrangig für
seine Vorteile bei der Mobilität – aber der Standard bietet sehr, sehr viel mehr.
Die Revolution ist, dass sich durch FHIR mithilfe einer
„Query“, einer Abfragefunktion, bestimmte Daten von einer Quelle abrufen lassen. So kann eine Applikation aus
einer KIS-Lösung heraus Daten anfordern. Hieraus ergibt
sich ein Schatz an Möglichkeiten. Ein Beispiel ist der Einsatz bei Systemen zur Entscheidungsunterstützung.
Der Anwender kann also ganz konkret zum Beispiel eine
Abfrage formulieren, die aus dem Primärsystem Daten
zu Blutdruck, Blutzucker, Puls oder einzelne Laborwerte
(Calcium, Cholesterin ...) abruft, aus denen sich die Verlaufsstatistik zum jeweiligen Fall erstellen lässt.

Heckmann: Die Hersteller spezialisierter Systeme freuen
sich über die Verringerung des Aufwands der Implementierung, die die Durchsetzung ihrer Systeme unterstützt.
Die Primärsystemanbieter erkennen, dass ihre Systeme nicht sämtlichen Anforderungen im Markt gerecht
werden können, und haben sich zum Vorteil der Kunden
der Standardisierung geöffnet. Schon früher hatten sie
Fremdaufrufe von Programmen implementiert. Anders
als bei der damaligen Schaffung von Schnittstellen – oft
in nur einer Richtung und auf proprietärer Basis – wird
dies heute durch Standards einfacher. Kunden werden
anbieterunabhängig – sie können künftig neue Applikationen wählen, ohne die maßgeblichen finanziellen Konsequenzen bedenken zu müssen.
Wie erleben Sie die Akzeptanz für FHIR?
Heckmann: Die Begeisterung ist groß! Objektiv betrachtet, befinden wir uns zurzeit auf dem Zenit des „Hype Cycles“ ... neudeutsch „The next big thing in healthcare IT“.
Natürlich wird es bei der beginnenden Umsetzung auch
zu Hindernissen kommen; aber die Durchsetzung findet
sicher statt.
Welche spielt IHE in Kontext von FHIR?

Welche Vorteile ergeben sich dadurch für die Leistungserbringer?
Heckmann: Die Vorteile sind immens – wenn bisher immerhin digitale Dokumente zur Verfügung gestellt und
ausgetauscht werden konnten, so werden dank FHIR
der Zugriff auf – und die Verteilung von – Daten möglich.
Endlich lassen sich damit informationsbasierte Prozesse direkt unterstützen; mit vorherigen Standards mussten Mitarbeiter die relevanten Informationen noch selbst
in den Dokumenten identifizieren und gegebenenfalls
neu erfassen.
Strukturierte Daten sind heute noch recht selten im
deutschen Gesundheitswesen. Aber auch für unstrukturierte Daten wird die direkte Nutzung möglich, etwa bei

Heckmann: IHE wird natürlich weiter benötigt, da die
HL7-Standards nur die Dokumenten- und Datenstrukturen beschreiben. Der Kontext der Workflows bleibt dabei
außen vor: In welcher Reihenfolge, in welchem Umfang
werden Daten für den jeweiligen Anwendungsfall ausgetauscht? Außerdem lassen die Standards den Entwicklern immer viel Freiheit, um Flexibilität für spezifische
Anpassungen zu ermöglichen. Um hier die notwendige
Schärfung für die Anwendungsprozesse zu ermöglichen,
erstellt IHE Regeln. Bislang geschah die Veröffentlichung
in Form von „Prosa“ – durch beschreibende Texte als PDF.
FHIR bringt die Möglichkeit der Beschreibung von Regeln und Workflows nun selbst mit – sogar in maschinenlesbarer Form. Nach wie vor bedürfen diese Angaben
aber der Arbeit der Fachleute, die das Wissen über die
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Workflows haben. Diese Experten legen im Kontext von
FHIR diese Spezifizierungen in maschinenlesbarer Form
für die Umsetzung fest. Genau hier kommt also IHE wieder ins Spiel. Die Organisation ist vor einiger Zeit damit
gestartet, bestehende Profile auf FHIR umzustellen und
auch neue Profile zu veröffentlichen ... bislang in der bestehenden „Prosa“-Vorgehensweise.
Welche Rolle spielen Health-Comm und
Gefyra?
Heckmann: Wir engagieren uns zum einen in den Gremien der Standard-Entwicklung. Zum anderen – und dies
steht im Mittelpunkt bei Gefyra – vermitteln wir den Kunden und Entwicklern die notwendige Kompetenz. Diese
befähigt Entwickler und IT-Fachleute in den Krankenhäusern, die FHIR-Compliance des jeweiligen Anbieters
einzuschätzen. Die Health-Comm wiederum bietet das
Expertenwissen und mit dem Kommunikationsserver
Cloverleaf® das notwendige Tooling, um zwischen verschiedenen Standards zu übersetzen und FHIR somit in
vorhandene Systemlandschaften zu integrieren, die basierend auf älteren Standards oder proprietären Lösungen kommunizieren.
Welchen Beitrag leisten Sie zur Archivierung?
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Heckmann: Wir sammeln mit unserem Kommunikationsserver die Daten ein, die in unterschiedlichsten Formaten vorliegen. Dies leisten wir auch im Kontext der
Archivierung etwa konsolidierter Akten, die sich aus papierbasierten Digitalisaten, elektronischen Dokumenten
und später auch granularen Daten zusammensetzen. Der
Kommunikationsserver dient ferner dazu, die Nutzung
der Daten für Anwendungen in wachsender Komplexität
zu ermöglichen – etwa für pseudonymisierte „Big Data“
in der Zweitverwendung für Forschung und Entwicklung.
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Welche weiteren Zukunftsaspekte sollte man beachten?
Heckmann: Zu den institutionellen Akten kommen – verstärkt auf Initiative von Krankenkassen – patientengetriebene Akten hinzu. Sie werden ebenfalls auf FHIR setzen, um veränderte Anforderungen etwa im Hinblick auf
neue Quellen strukturierter Daten aus Fitnesstrackern,
Glukosemessgeräten und Ernährungstagebüchern abzudecken. Diese Daten müssen ebenso strukturiert
gespeichert werden, damit sie sich später auswerten
lassen ... mit dokumentenbasierten Strukturen ist dies
nicht erreichbar. Die Health-Comm bietet Beratung und
Integrationslösungen für Projekte in Softwarefirmen,
Kliniken, Universitäten, Leistungsträgern und sonstigen
Einrichtungen des Gesundheitswesens an. Schulungen
und Tooling speziell für FHIR bietet die neu gegründete
Gefyra GmbH.
Wie verläuft die Durchsetzung von FHIR?
Heckmann: In Deutschland hinkt diese Durchsetzung
aufgrund fehlender Rahmenvorgaben noch hinterher;
in den USA herrscht Druck, weil die Hersteller ab 2018
faktisch FHIR-Schnittstellen anbieten müssen – ohne
dass in den Verordnungen dieser Name genannt worden
wäre. In den USA wird bereits viel entwickelt: App-Anbieter dort haben bereits praktikable Anwendungen für die
Erfassung und Integration von Patientendaten in ihrer
Pipeline ebenso wie Apps auf dem Gebiet der Entscheidungsunterstützung.
Da es hierzulande keine gesetzlichen Vorgaben für
die Einführung solcher Standards gibt, lässt sich eine
Durchsetzung allein durch Nachfrage und Angebot verwirklichen. Mein Vorschlag an die Anwender lautet: Motivieren Sie Ihre Hersteller zum Engagement für FHIR, damit Deutschland bei dieser Entwicklung nicht abgehängt
wird. Wer bessere Outcomes durch leicht und sicher
verfügbare Patienteninformationen ebenso wünscht wie
produktivere Prozesse, der sollte auf FHIR setzen!
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