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Sei Arzt – be>Doc

Eine zukunftsweisende Patientendatenbank bündelt In-
formationen, spart Zeit und leistet einen wertvollen Bei-
trag zur Qualitätssicherung
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Trotz Milliardenaufwendungen für eHealth steigt der administrative Auf-
wand für den Arzt ständig. Neben dem Verfassen von medizinischen Be-
richten muss kodiert werden, es müssen Zeugnisse für Versicherungen 
erstellt und Leistungen für die Abrechnung registriert werden. Insbe-
sondere der Informationsaustausch in der Medizin beruht heutzutage 
immer noch auf geradezu archaischen Prinzipien.

Anamnese, klinische Befunde, die Erkenntnisse von technischen Untersu-
chungen und Laborwerte werden vom Arzt meist in Form eines Prosaberichts 
diktiert, vom Sekretariat des Arztes gemäss Diktat niedergeschrieben und in 
einem Word-Dokument auf einem PC gespeichert, per Email verschickt oder 
ausgedruckt und per Post oder Fax versandt. Die Nachteile dieses traditio-
nellen Systems sind offensichtlich: Der Zeitverlust ist auch bei sehr effizienter 
Arbeitsweise des Arztes beträchtlich. Der geschilderte Medienbruch führt 
dazu, dass jedes weitere Glied in der Behandlungskette die Daten neu in ihre 
eigenen Berichte übernehmen muss, was meist zu Datenverlust respektive 
Datenverzerrung führt und den Prozess zusätzlich verlangsamt. 

Hier will die neu entwickelte, netzwerkfähige Software „be>Doc“ Abhilfe 
schaffen. Als Hilfsmittel zur schnellen Erfassung der Informationen dient ein 
handlicher, mobiler Tablet-PC, der im Sprechzimmer wie auch im Operati-
onssaal verwendet werden kann. Die per Mausklick abrufbare Patientenü-
bersicht, die EBM-basierte, vordefinierte Behandlungsphase, eine struktu-
rierte Diagnosefindung sowie ein Medikationsmodul mit Interaktionstests 
und Generikaverwaltung tragen zur Qualitätssicherung bei. Das Patienten-
management und die automatisch generierte Penendenzenliste entlasten die 
Praxis- und Spitaladministration – sowohl aufseiten des Arztes wie im Se-
kretariat. Der Investitionsschutz bereits vorhandener technischer Geräte und 
IT-Installationen ist gewährleistet: Dank des Schnittstellenkonzeptes können 
bereits vorhandene Administrationssysteme und Abrechnungsdienstleister 
vollumfänglich weiter genutzt werden.

Strukturiert, systematisch
Die verschiedenen Aspekte der Anamnese: aktuelles Leiden, persönliche 
Anamnese, Familienanamnese, Sozialanamnese, Allergien, Risikofaktoren, 
Abhängigkeiten, aktuelle und chronische Diagnose sowie die dazu gehö-
rigen Medikamente etc., werden strukturiert erfasst und systematisch ge-
speichert. Bei der Eingabe helfen verschiedene hinterlegte Datenbanken. So 
werden die Diagnosen und geplanten oder durchgeführten Interventionen 
vom System automatisch ICD-kodiert. Ein Modul erlaubt, Physiotherapie-
verordnungen aufgrund der eingegebenen Probleme/Diagnosen zu erstel-
len, Arbeitsunfähigkeitszeugnisse zu generieren, ja sogar ein IV-Zeugnis via 
Knopfdruck zu erstellen.

Der Patientendatensatz von be>Doc kann via USB-Stick oder via Internet an 
den nächsten behandelnden Arzt weitergeleitet werden, beispielsweise vom 
Grundversorger zum Spezialisten. Dieser ergänzt den Datensatz mit seinen 
eigenen Abklärungs- und/oder Therapieschritten. Die be>Doc-Datenbank 
wächst also mit jedem Arztbesuch und behält gleichzeitig auch zurücklie-

gende Erkenntnisse unverfälscht und jederzeit greifbar. Selbstverständlich 
können weiterhin konventionelle Arztberichte erstellt werden, um mit Ärzten 
kommunizieren zu können, welche noch nicht be>Doc benützen. be>Doc 
erledigt dies in standardisierter Form auf Knopfdruck.

Schritt zu Managed Care
Die Anästhesisten in der Hirslanden Klinik St. Anna setzen be>Doc bei all 
ihren Patienten ein, insbesondere das Anästhesieprotokoll wird in be>Doc 
voll-elektronisch geführt und gespeichert. Wir haben den Datenaustausch 
via USB-Stick zwischen Zuweiser, Chirurg und Anästhesist bereits bei einer 
Reihe von Patienten erfolgreich getestet.

be>Doc stellt mehr dar als eine elektronische Krankengeschichte. Es hilft 
dem Arzt auf vielfältige Weise, seinen Aufgaben gerecht zu werden. Es er-
laubt, alle relevanten anamnestischen Daten und die Ergebnisse klinischer 
und technischer Untersuchungen strukturiert zu erfassen und weiterzuge-
ben. Die Redundanz medizinischer „Prosaberichte“ entfällt und wird ersetzt 
durch harte Facts, welche den Patienten auf seinem weiteren Gang durch die 
Instanzen von der Grundversorgung zu medizinischen Spezialisten begleiten. 
Die Datenstruktur ermöglicht stufenübergreifendes Disease- und Kostenma-
nagement im Sinne von „Managed Care“. Sie erlaubt allen im Behandlungs-
prozess involvierten Leistungserbringern die Übermittlung der Patienten-
daten redundanzfrei über alle Organisationsbereiche hinweg.

Sei Arzt! be>Doc!


