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Das hybride
Patienttendossier ist
für allle beteiligten
Stelle
en ganz oder
teilwe
eise abrufbar

Das hybride Patientendo
D
ossier ist daas Kerns
stück
einer modernen
m
P
Patientenbetr
reuung.
H
Hybride,
weeil es alle meedizinischen
n, pflegeris
schen
und ad
dministrativven Daten in
n den unt
terschiedlich
hsten Medieen und aus jeeder App
plikation
zu einem Gesaamtbild konsolidiert.
D
Dieses
Dosssier ist für allle Stellen un
nd den
P
Patienten,
jee nach Berecchtigung gan
nz oder in
T
Teilen
abruffbar - auf allee Unterlagen
n kann in
d jeweils id
der
dealen Form
m, ob digital oder phys
sisch
jederzeeit und rasch
h zugegriffen werden.
Ausgangssittuation
A
A 2015 schrreibt der Geseetzgeber die elektroniAb
e
s
sche
Patienten
nakte vor – jeeder Bürger soll
s die
M
Möglichkeit
h
haben,
auf diee eigene Aktee zugreifen
z können.
zu
Gleichzeitig nehmen
G
n
die elektronischen
n Patient
tendaten
massiv zu. Diese werden in eiinem vert
teilten
und teiilweise nicht integrierten IT-Umfeld
I
e
erzeugt
und weiter
w
verarbeeitet. Dieses Umfeld
U
u
umfasst
KIS, PACS, ERP,, Office/E-M
Mail Anw
wendungen
g
genauso
wie Röntgen,
R
MR
RI und CT
S
Systeme.
Die rasche un
D
nd permanentte Verfügbarkkeit aller
P
Patientendate
en kann leben
nsentscheiden
nd sein. Ein
e
einfacher
Ausstausch ermö
öglicht eine efffiziente

Zusammen
narbeit zwisch
hen Ärzten, Radiologen,
R
dem Pflegeepersonal, etcc. – zunehmeend auch für die
d
ausgelagertte Nachbetreuung durch Hausärzte
H
un
nd
Reha-Speziialisten.
beschreibung
g
Lösungsb
Das hybridde Patientenddossier verbin
ndet die heutiigen
Einzel-Lössungen wie daas KIS, PACS, E-Mail, Office-Anwenddungen, ERP
P-System, weiitere Spitalspezifischee Applikation
nen und verlin
nkt sie mit Orriginal-Dokuumenten, wen
nn diese physsisch vorhandden
sind. Zudeem stellt es ein
ne flexible Prrozesssteueruung
und eine geesetzeskonfo
orme zentrale Archivierungg
Spital-interrn und extern
n sicher zur Verfügung.
V
Vorteile
• Intuitivve Oberflächee und flexiblee Prozessinteggration verrringert Reibuungsverluste
• Individualisierte undd skalierbare ServiceOrientierte-Architekktur (SOA)
• Erfüllun
ng der gesetzzlichen Auflaggen
• Konsollidierung allerr Archivierun
ngen
• Prozesss-Policies undd Zugriffs-/B
Berechtigungsskonzepte sicher anggewendet
• Einbinddung und Arcchivierung voon physischenn
Ablagen
n inkl. Stando
ortlisten und Transaktionssund Ben
nutzer-Tabelllen

S
Systemüb
bergreifend
de Lösung
g
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Das Dossier
D
ist für
allle beteiligten
Stelle
en ganz oder
teilwe
eise abrufbar
und wird
w nach den
gesetzllichen Vorgaben langzeitarchiviert

Umfassendees Patientend
U
dossier
D Patienten
Das
ndossier ist das Kernstückk des Syst
tems.
Alle releevanten Dateen und Dokuumente werd dort gesaammelt, physiische Dokum
den
mente verliinkt und zu einem
e
umfasssenden Gesam
mtbild kons
solidiert.
Im Durchschnitt
D
t liegen mehreere hundert
D
Dokumentsei
iten in untersschiedlichen Formen
F
v
vor:
• Elektronissch
• E-Mail
• Physisch unstrukturiert
u
t (z. B. Handdnotizen)
• Physisch in Buchformaat oder Überggrössen (wie
ngspläne, Rön
ntgenbilder, usw.)
u
Behandlun
Policies und
P
d zentrales Archiv
A
Z
Zugriffsundd Berechtigun
ngskonzepte regeln
r
det
tailliert
den Zugang
Z
zu den
n Dokumenteen. Jeder
Z
Zugriff
und jeede Veränderrung wird pro
otokolliert
u ist somit gesetzeskonfform nach deen Regeln
und
d Records Managements
des
M
s jederzeit naachvollziehb
bar.
Nach der Beaarbeitung lageern Dokumen
N
nte im Arc
chiv.
Propriettäre, applikatiionsgebunden
ne Archive,
z
zum
Beispiel für E-Mail, werden
w
überfl
flüssig. Aus
d
diesem
zentraalen Archiv können
k
Dokuumente
in
nnert Sekundden mit Vollttext-Suche wiieder auf
d Desktop geholt werdeen oder der Standort
den
S
bei
p
physischen
U
Unterlagen
aussfindig gemaccht werden.

Gesetzliche und internee Richtlinien regeln die Auufonderungspro
ozesse.
bewahrunggs- und Ausso
M
Prozess Manager
Der Prozesss Manager ddefiniert die Abläufe
A
von der
d
Erfassung über die Verarbeitung biss zur ArchivieeD
Die vo
ollständige Naachvollziehbaarrung der Daten.
keit und diie Statuskontrrolle von deleegierten Behandlungssschritten sindd damit jederzzeit geregelt.
n sich vollstän
ndig automattiStandardprrozesse lassen
sieren. Speezifische Prozzesse können ad-hoc mit
einem Edittor erstellt odder Standardp
prozesse fallw
weise ergänzt werden.
Prozesssiccherheit
Jeder Bearb
beitungsschriitt, jeder Zuggriff und jede
Veränderung an Unterlaagen muss naachvollziehbaar
und rechtssicher protokkolliert und laangzeitarchivviert
ordefinierte P
Prozesse dürffen nicht um-werden. Vo
gangen werrden können
n. Neue Begeb
benheiten von
aussen (Geesetzesänderuungen) oder innen
i
(Goverrnance-Aufl
flagen) sind raasch zu integrrieren.
Starke Parrtnerschaft
Zusammen
n mit dem So
oftware-Entw
wickler the
i-engineerss AG und auff Basis der Ap
pplikation
health-engiine bietet die Jörimann AG
G eine Gesam
mtlösung - vo
on der Konzeeption bis zurr Schulung.

