
P O L I T I K

bedeulungsvollslen? Es ist das Ge
spräch,derpersönliche Endruckunddie
kdrperliche llnteßuchung Ersl danaclr
kommen schrifrLiche {analog oder digila
erlasste) Intormatonen. Unler dresen Zu-
saE nionnalionen slehen an eßt€r Sle le
e ne Dauerdiagnosenl sle und e n altueL-
ler Medikament€np an. L elen d €se n'
formalionen vor lassen sich hst alle
lrkut- und Fout nesituaiionen erlo !r€ ch
bewältoen. Sämliche darüber hinaus-
gehenden Detalinformatonen können
u/ichl ! seif, sind ab€r insbesond""r€ von
derzeitich$ Dringlchk€ t h€r naclrmn-
g g D ese Konzenlraljon aLl das W€sent
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Kran ke n hau saufe nlhallen sowie and€ re
,,ePost' abzurufen Veßendetw€rden
dies€ Maisversch üssetübere n si
cheres Nelz (zum Beispielüber D2D
und KV-SaleNet oder auch über e nen
lsoN-Anschluss) in Forrn einerPunkt-
zu-Punl(-Koanmunikaton Damit das
prcblemloslLrnktioni€rt haben sch d e
flerste ler von Azßollwarc lür Prax€n
Lnd KrankenlräLrser erdrch auf ein ge
meinsames Dat€nformat iür di€ nfor
matonsüb€rmltuno zu ein gen,

Die digita e Punkt zu Punkt Kom
m!nikation erlord€rt keine dauerhalte
zenlrale Dalenspeicherung und iunk-
llonien ohn€ zenlGlservef und ohne

auslijhrliche Konzeplioi lür den
Inlormalionspeicher aul der Chip-
kane im lniemet ww,aeEteblatL

e che Informalionen sind für
den AEt-Pat ent Koniakl de

sied mit dern quarlalsrnäßigen Fin esef
der Ch pkane in der Hausadprax s auf
die Ch pkrte/Gesundhe ßl€i€ überlra-
gen und steht damjt be dervorstellung
bei Fachärt€n und in KranlGnhfusem
dl0ita zurVerfülung, geschen durch
eine PlN. Selbstu€rsländl ch kann sch
der Palientdie Liste alch ausdrucken

AsErgänzLrnqzu Gespdch und lln
terslchung assef sich damta le
v/ chtqen akuten mediz nischen Enl
sch€ dungen lfi den Patienten kompe-
lent lä len.Wenn darüber hinaus Detail
ntormatonen €rforde ich s nd, erhä I
man diese durch KonlaKaulnahm€ ml
dern HaLrsaEVAra des Verlrauens,

Fuchs statt Monster
liche solle auch bei dff Pa
nung von nlormat onstechno-
logien niclrt vergessen weden.

Daraus erleben sich fol
gende pla( sff ent erte und
al tagstaLrgl clre Vorschläge für eine
Verbesserunq der Komrnun kation irn

. Anslalt auf mon$öse Dalen-
sämm ungen m t einem ungünstgen
Kosten Nul2en-Vefiältn s zu seten
so te vor al €m die Ubennitt ung oben
lenannler Pat enlen Basis nfofinalionen
oplirnien werden In def meisten Praxen
gibtes rm Computer bereits eine Dauer-
diagnosen- und eine I'l€d katonsliste.
Darauf altbauend lonnen die lniorma-
lionen Sclrr tt fÜr Schritl veftesseir weF
den Der Hausanl (0d€r ein andes Arzt
des Vertrauens) fühn lft jeden Pal enter
eine kurze, aber individue le L ste d€ al-
lewichligenDauerdiagnosen,operalio-
nen, Al er! en und Unverlrägllchke len
enthä I Dazu kom mt die List€ der einzu
nehmenden l\,led lGment€. Diese ndivi'
d ue e Dauerdla0 nosen - Medil€ menlen-
Lisle w rd (da7u muss der Pat enl nur
e nmal sclrrifrliclr zust mmen) automat

. Die Pßxisrechner der meis-
ten Praxen gehen s€ I Jahren
morgens lüreine M nule an das
Te elonnets. Dabeiwerden d e
Lalrordaten vofir Vortag übertra-

g€n Das gell einlach, komp ikaliorclrel
undelleKv ch sch age vor, dass d e
Pra(srechner qleich dafaclr eine wei
lefe l\,! nut€ m I dern Net verbunden
w€rd"an um af die Prax s adress ene
€ ektronischeA?tbrief€ (€AEtbief€)
von Facharzlkonsullat onen und

d e von der Arzteschaft aus gulen
Gdnden abgehhnten Tel€malikpläne
des Bundesgesundheitsrnin steriums
DerVersand istlkv e d klierende
Fachärde w€ laus pre sgünstiq€r und
e nfacher a s der Papierbrlel oder das
Fax. Papier und Fax s nd se bsl,er$änd-
ich auch we lerhin uneinoeschränkt
möglch,aberes kinnt€ gul sen dass
sich der (rnit dern eleklionischen
He lberulsauswe s slln ene) eArzlbriel
nach und naclr durchsefr, we lerdie
einiachere und eflekliverc Form der In-
lomationsüberm tllung si.

Verfügbarkeil einer indiv due len,
q üa naisweis€ aKual sie nen D agrc-
sen-[,ledikarnenten-Lisle und eArzt-
br e{€ a s Punkt zu PunK Kommun ka
tion ohne dau€rhafle zenlra e Daterl
speichefirng - das wäref relevante
a tagstaug iche nuteft u'ü lostenei-
iektive Verbessetungen und Arbe ls
ereichterungen, Dafür isl l]1/elerhin nur
€ n Kadent€rm na am Hauptr€chner
der Praxis erforder ch (dassogenannte
MKTplus Terminal).Wie b sher muss
die Ch pkade nur e nma pro 0uarlal
eing€ esen werden undkann nenenl
Arbe lsgang mtden aKua is efren In-
formalion€n beschr eben w€rden. Das
isl elne schläue sch anke Lösung.
Fuchs slatl Monsler so?usaqen

So könnt€ e ne neue Palienten
chipkarte rnit Dalenspeicher genannt
eleklmn sch€ Gesundheitskärle n
Veö ndlng mite nem f€uen an den
flauptrechner d€r Praxis anzusch ießen-
d€n Ch pkadentermiia e nen unmlte'
bar nachvolzlehbaren Snn efiaten.

Wenn der Patient das möcht". kann
€r sich s€ bslveßländ ich al e se ne
Adberchte aufe nen privaten Daten-
speicher ladef assen e nen LJSB-Slick
oder eine beschr€ bbäre D skzum Bei
sp/€ Dann hat er sein€ Akle kornpielt
beisich Das durfle erjalrüher auch,
nfi€ben in Pap erform. I
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