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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Untersuchung wurde durchgeführt, um aufzuzeigen, wie wichtig eine 

fächerübergreifende, elektronische, medizinisch-pflegerische und therapeutische 

Dokumentation rund um den Patienten mit der Diagnose „Apallisches Syndrom“ ist. 

 

Ziel dieser Untersuchung ist es aufzuzeigen, wie viel Zeit (Behandlungs- und 

Betreuungsminuten am Patienten) und Qualität (Daten- und Informationsverlust durch 

getrennte Papierdokumentationssysteme der verschiedenen Berufsgruppen) verloren 

gehen, wenn es kein derartiges Dokumentationskonzept gibt. 

 

Die Untersuchung wurde durch eine Befragung mittels Fragebogen auf drei 

österreichischen Wachkomastationen   durchgeführt. 

 

Die Untersuchung zeigt, wie viel Energie, Zeit und Schulungsaufwand noch notwendig 

sein werden, um alle Berufsgruppen für eine elektronische, gesetzeskonforme und 

qualitativ hochwertige Dokumentation alltagstauglich zu machen. 

 

Das Ergebnis wird schließlich wesentliche Vorteile für alle mit der Betreuung und 

Versorgung verantwortlichen Personen aufzeigen, wodurch die Patienten große 

Fortschritte in ihrem Genesungsverlauf machen können.  
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Abstract 

 

The study submitted will show the importance of electronic and cross disciplinary 

documentation of medical and therapeutic data for the care of patients diagnosed with 

Apallic Syndrome. 

 

The goal of the study is to point out how much time (for medical treatment and care of a 

patient) and quality (of data and information because of separate documentation on 

paper) is lost without such a concept for documentation. 

 

The study was done with the help of questionings in three Austrian Apallic Care Units. 

 

The study shows how much time, energy and training will be required to train all parties 

involved in every-day electronic documentation that is conform with existing laws and 

of highest standard. 

 

This study should finally result in significant advantages for all people involved in the 

care and treatment of patients, which in turn will positively influence their recovery. 
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1. Einleitung 

 

Bisher war die EDV in der Medizinorganisation der Krankenhäuser nur in wenigen 

Bereichen integriert. Sie war vorrangig in den Bereichen eingesetzt, deren Aufgaben 

von MitarbeiterInnen im Pflegedienst erledigt wurden, die aber mit der direkten Pflege 

selbst wenig zu tun hatten (z.B. Materialwirtschaft oder Labor). Nun soll überlegt 

werden, wie die tägliche Praxis der medizinischen Dokumentation und Information in 

eine elektronische Patientendokumentation (PDK) integriert werden kann. Diese Arbeit 

soll zeigen, dass der Einsatz einer geeigneten Software im Bereich der 

fächerübergreifenden (interdisziplinären) Patientendokumentation sinnvoll ist. Es 

werden die Vor- und Nachteile herausgearbeitet, die gegenüber herkömmlichen 

Methoden der PDK auf Papier bestehen. 

Im engeren Sinne wird die Akzeptanz der praktischen Anwendung der Software in drei 

österreichischen Gesundheitseinrichtungen betrachtet, sowie die dazu speziell 

benötigten Hardware-Schnittstellen und Software-Ressourcen. Mit Hilfe eines 

Mitarbeiter-Fragebogens, sollen Erkenntnisse über den Arbeitsablauf erfasst werden 

bzw. auch der aktuelle Stand der Kenntnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 

EDV, damit die spätere Einschulung auf ein computergestütztes Softwaresystem 

bestmöglich gelingen kann. Schließlich soll gezeigt werden, dass die Vorteile einer 

Softwarelösung im Vergleich zu den derzeit angewendeten Dokumentationssystemen 

auf Papier überwiegen und der Aufwand der Implementierung einer 

fächerübergreifenden (interdisziplinären) Patientendokumentation (PDK) für Patienten 

und Pflegepersonal wesentliche Vorteile bringt. 

  

1.1 Begründung der Themenauswahl 

 

Im Krankenhaus kommen in allen drei Bereichen, nämlich Verwaltung, Pflegedienst 

und medizinischer Dienst EDV Programme zum Einsatz. Sie stellen die sogenannte 

Krankenhausinformatik dar, welche als Informations- und Kommunikationssystem 

genutzt wird. Dafür müssen die Programme der verschiedenene Abteilungen über 

Schnittstellen die anfallenden Daten austauschen können. Dies verlangt, dass die 

Anforderungen jeder Abteilung im Informations- und Kommunikationssystem enthalten 
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sind. Die Programme, die von der Pflege genutzt werden, bezeichnet man als 

Pflegeinformationssystem, die ein Teilbereich des übergeordneten 

Krankenhausinformationssystem sind. Das Pflegeinformationssystem ist wiederum im 

gesamten Krankenhausinformationssystem mit dem Personalinformationssystem eng 

verbunden. 

Da mir die Projektleitung beim Projekt „Personalinformationssystem P.I.S.“ in den 

geriatrischen Gesundheitszentren in Graz seit 1996 anvertraut wurde, habe ich mich 

intensiv mit Softwarelösungen im Krankenhausbereich beschäftigt, um qualitative 

Verbesserungen für Patienten und Personal herbeizuführen. Mein Interesse liegt im 

Hinterfragen von multiprofessionellen Dokumentationssystemen und darin, diese auf 

ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Durch meine Beschäftigung als Stationsleiter in der 

Albert Schweitzer Klinik ist mir bewusst geworden, dass das Thema der 

fächerübergreifenden elektronischen Dokumentation hochaktuell in der Betreuung von 

Patienten und insbesondere von Wachkomapatienten ist. Da in Akutkrankenhäusern und 

Pflegewohnheimen die Patientenklientel ebenfalls zu einem gewissen Anteil mit der 

Diagnose „apallisches Syndrom“ vorhanden ist, nimmt die Problematik auch in diesem 

Setting einen hochrangigen Stellenwert ein.  

 

1.2 Zielsetzung 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Weg zu einer gesetzeskonformen, effizienten und für alle 

Berufsgruppen vorteilhaften, fächerübergreifenden elektronischen medizinischen 

Patientendokumentation aufzuzeigen. Der Prozess dieser Wegfindung wird im Rahmen 

der hier vorgelegten Arbeit dokumentiert und wissenschaftlich unterstützt.  Der 

ursprünglich aus dem Lateinischen stammende Begriff Prozess (von lat. processus; 

procedere = voranschreiten) bedeutet Vorgang und steht sowohl umgangssprachlich als 

auch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch für Geschehen mit einer zeitlichen 

Dimension.1 Eine weitere Zielsetzung ist es, auf Basis dieser Arbeit die drei 

österreichischen Wachkomaeinrichtungen aus der Isolation der Papierdokumentation in 

leistungsfähige Netzwerke zu integrieren. 

                                                 
1 Vgl. Greiling M., Hofstätter J.: Patientenbehandlungspfade optimieren – Prozessmanagement im Krankenhaus, 2002, S. 15. 
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 Durch Festlegung von Kriterien soll die Auswahl einer geeigneten Firmensoftware für 

eine vernetzte Wissensdatenbank zum Thema Wachkoma ermöglicht werden. Mit der 

Erreichung dieser Ziele wäre die Basis für einen bedeutenden Fortschritt am 

medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Sektor von morgen geschaffen und 

für das Viereck, bestehend aus Qualität, Zeit, Kosten, Patienten- und 

Kundenzufriedenheit ein großer Nutzen erreicht.  

Der Patient wird zunehmend als Kunde, medizinische Leistungen als Angebot und 

Gesundheitseinrichtungen als wirtschaftlich agierende Organisation gesehen. Mit einer 

geeigneten Softwarelösung können viele alltägliche und monotone Sucharbeiten in der 

Papierdokumentation in die neuen Dokumentations- und Rechercheabläufe  der EDV 

automatisiert oder halb automatisiert übertragen werden. Arzt, Therapeut und Pfleger 

werden von mühevollen Routineaufgaben Schritt für Schritt befreit und können sich so 

wieder mehr ihren Hauptaufgaben widmen: der Forschung, der dem aktuellen 

Dokumentationsstand angepassten Therapie und Pflege, wodurch das Wohl des 

Patienten und seine Genesung wieder im Zentrum stehen. 

 

1.3 Grenzen meiner Arbeit 

 

Einige Aspekte konnten in dieser Arbeit noch keine Berücksichtigung finden, wären 

aber doch für das Themenfeld meiner Arbeit interessant gewesen. 

 

• Bei meiner Arbeit musste ich darauf achten, dass der Faktor Zeit bei der 

Probandenbefragung und der Organisationsaufwand bei der Dokumentation der 

Ergebnisse dieser Befragung so kalkuliert werden, dass die im Viereck genannten 

Parameter Qualität, Zeit, Kosten, Patienten- und Kundenzufriedenheit 

qualitätsgerecht erfüllt werden können.  

 

• Ebenfalls ein Nicht-Ziel meiner vorgelegten Arbeit ist die Erstellung von  

Kundenprofilen, die Rückschlüsse auf die Personalfrage (Personalbedarf, 

Personalkosten etc.) zulassen. Diese Aufgabe wird in einem eigenen Management 

Information Systems (M.I.S) wahrgenommen werden. 
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• Ein weiteres Nicht-Ziel in dieser Arbeit ist die Pflegepersonalrechnung (PPR). Die  

pflegerischen Tätigkeiten werden hierbei erfasst und bei geplanten Maßnahmen 

automatisch mit einbezogen. Dabei muss bedacht werden, dass bei den stetig 

wachsenden Kosten und der immer höheren Verschuldung der Krankenkassen 

gerade die Betrachtung aller Personalkosten im Krankenhausbetrieb ein 

wirtschaftlich relevanter Faktor sind.  

 

• Noch nicht konnte hier die Frage der Integration externer PatientInnen einbezogen 

werden. Dieser Kundenkreis, der nicht in Pflegestationen von Krankenhäusern 

gepflegt wird, sondern oftmals von niedergelassenen Ärzten und Angehörigen 

zuhause betreut wird, wäre in einer Patientendatenbank, die sich mit der Thematik 

des Wachkomas beschäftigt, sicher eine wertvolle Erweiterung.  

Dafür müssen aber noch geeignete Voraussetzungen geschaffen werden. Bei der 

Erstellung einer elektronischen Patientendokumentation müssen sie aber mit 

angedacht werden. Eine zukünftige elektronische Plattform diesbezüglich, wäre im 

europaweit geplanten E-Health System zu finden. 

 

2. Dokumentation in einem Krankenhaus bzw. einer       

Apallic Care Unit 

 

Höhere Transparenz ist heute in allen Betrieben erforderlich. Es muss - und so auch in 

Krankenhäusern und Pflegestationen - nachweisbar sein, wofür Zeit und Budget 

verbraucht werden. Gesetzgebung und Öffentlichkeit setzen neue Maßstäbe an 

Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in österreichischen Krankenhäusern. Die 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität werden ebenfalls verstärkt abgefragt und 

eingefordert.  

 

2.1 Grundlegende Information zum Thema “Menschen im Wachkoma” 

 

In Österreich sind ca 800 bis 1000 Menschen vom Krankheitsbild “Wachkoma” 

betroffen. 
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Das Wachkoma, oder auch Apallisches Syndrom genannt, ist durch eine komplexe 

Schädigung des Gehirns bedingt. Als Hauptursachen gelten schwere Schädel-

Hirnverletzungen (z. B. nach Verkehrs- und Sportunfällen) oder ausgeprägter 

Sauerstoffmangel des Gehirns (z. B. nach Herzinfarkt und zu spät erfolgter 

Reanimation).  

Die Patienten befinden sich in einem schlafähnlichen Zustand, obwohl ihre Augen 

teilweise geöffnet sind. Sie blicken ins Leere, können nicht sprechen, nicht schlucken 

und haben meist ausgeprägte Lähmungen. Es gibt aber wissenschaftliche 

Untersuchungen darüber, dass Menschen im Koma und Wachkoma über elementare 

Wahrnehmungen und Empfindungen verfügen, ein verdecktes, internes Verhalten 

vorliegt, das sich nicht ununterbrochen an äußerlich erkennbaren Reaktionen ablesen 

lässt bzw. zumindest für Ungeübte nur sehr schwer erkennbar und erklärbar ist. 

Genau hier ist der Ansatz für die vorgelegte Arbeit zu sehen. In der Albert-Schweitzer-

Klinik Graz wurde im März 2001 eine Station mit 25 Betten zur Rehabilitation von 

Wachkomapatienten aller Altersstufen, mit Ausnahme von Kindern, errichtet. Die 

Patienten werden von einem multiprofessionellen Team, bestehend aus Ärzten, 

Pflegepersonal, Physio- und Ergotherapeuten betreut. Zusätzlich wird Logopädie, 

Musik- und Klangschalen-, Feldenkrais- und Kraniosacraltherapie, aber auch 

Tiertherapie angeboten. Menschen im Wachkoma benötigen für ihre Entwicklung eine 

spürbare Rückmeldung über die Wirkung ihrer selbst in der Welt, und zwar durch 

körpernahen Kontakt mit anderen Menschen. Sie werden sozusagen, frei nach Martin 

Buber  „am Du zum Ich“. 

Deshalb stellen basale multisensorische Stimulation, Homunculus-, Afoltertherapie, 

Kinästhetik, aber auch Bezugspflege, einen Schwerpunkt der Betreuung dar. Nicht ein 

Therapieschema, sondern eine individuell auf jeden Einzelnen abgestimmte Therapie, 

die sich an der Lebensgeschichte  der Betroffenen orientiert, wird angeboten und muss 

in geeigneter Weise dokumentiert werden. Menschen im Wachkoma müssen aber auch 

die Chance erhalten, wieder am Leben teilnehmen zu dürfen. Durch verschiedene 

Aktivitäten wie Kochen oder Backen auf der Station, Grillen im Park, weiters durch 

Ausflüge ins benachbarte Einkaufszentrum, in Konzerte, zu Fußballspielen, in den 

Zirkus, zum Christkindlmarkt, um nur einige zu nennen, sollen Erinnerungen 

wachgerufen und Ankerpunkte bzw. Anreize geschaffen werden, die „Traumwelt“ zu 
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verlassen und ins normale Leben zurückzukehren. Diese multiprofessionelle 

Zusammenarbeit macht das Einführen einer einheitlichen elektronischen 

Dokumentation sehr wichtig, da zurzeit durch viele Papierumbrüche wichtige 

Informationen rund um den Patienten verloren gehen und vorallem nicht recherchierbar 

sind. Gerade diese Informationen sind zumeist für eine der anderen Berufsgruppen eine 

wichtige Rückmeldung für ihr weiteres Handeln am Patienten.2  

 

2.2 Qualitativer Nutzen einer interdisziplinären, medizinischen und  

elektronischen  Patientendokumentation (PDK) 

 

Gesundheitssysteme nach ihrer Qualität zu beurteilen und mit anderen Ländern zu 

vergleichen ist ein schwieriges Unterfangen. Ein hoher Prozentsatz von Kranken zeigt 

auf, dass die Krankheit erkannt wurde und der Patient sich einer Behandlung unterzieht. 

In anderen Ländern kann die Krankenstatistik wesentlich kleiner sein, weil die 

Krankheit nicht erkannt wurde und daher auch keine Behandlung stattfinden kann. 

Zusätzlich verstirbt der Patient frühzeitig und fällt aus eventuell möglichen 

Krankenstatistiken heraus. Viel eher kann ein gutes Gesundheitssystem von der hohen 

Lebenserwartung der Bevölkerung abgeleitet werden.  

Zum qualitativen Vergleich von Gesundheitssystemen hat die 

Weltgesundheitsorganisation mehrere Kriterien als Basis festgelegt: 

Der Zugang zu Gesundheitsleistungen soll für alle Menschen gleich sein; Allen soll eine 

schnelle und wirksame Behandlung zuteil werden und ihrer individuellen Person 

angepasst sein. Zu diesen Aspekten kommen aber die Kriterien der Wirtschaftlichkeit 

und der Finanzierbarkeit. Dabei muss ein akzeptables Verhältnis von Kosten und 

Nutzen berücksichtigt werden. Wichtig dabei ist die gerechte Verteilung der 

finanziellen Lasten und eine langfristige Finanzierbarkeit, damit eine hohe Qualität der  

medizinischen Versorgung sichergestellt ist.  

Bei der  Erfüllung vieler dieser Kriterien hilft eine gut organisierte 

Patientendokumentation, die auf  Basis eines elektronischen Systems basiert, das eigene 

                                                 
2 Siehe WK Homepage www.wachkoma-graz.at Verfasser des Artikels Dr. Doris Burgstaller / Dr. Eric Stoiser 
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Krankenhaus gut versorgt und mit weiteren Stationen national und in Zukunft vielleicht 

auch international vernetzt ist. 

 

Für dieses elektronische Patientendokumentationssystem sind folgende Faktoren 

wichtig: 

• Ermöglichung struktureller Vorgaben (z. B. Standardprocedere) im Sinne einer 

Bedienerführung 

• Einheitlichkeit, Vergleichbarkeit, Lückenlosigkeit, Nutzenanalyse 

• Verbesserung des Zeit- und Dispositionsmanagements 

• Integration von Kodifikations- und Wissensdatenbanken (z. B. ICD-9-CM, ICD10, 

NANDA, NIC) 

• Erhöhung der Datenqualität (Aktualität, Konsistenz) 

• Zeitliche und örtliche Verfügbarkeit zugriffsberechtigter Personen auf die 

gespeicherten Daten 

• Bessere Kontrolle über Datensicherheit und Datenzugang 

• Qualitätsmanagement 

Verstärkt tritt in den letzten Jahren in allen Betrieben, die Serviceleistungen für 

Menschen erbringen, der Begriff des Qualitätsmanagements in den Vordergrund. 

Dazu gehören natürlich all jene Gesundheitseinrichtungen in denen Ärzte, 

Therapeuten und Pfleger für Patienten Leistungen erbringen, die von höchster 

Qualität sein müssen. Für das Qualitätsmanagement gibt es einige zentrale 

Grundsätze, die bei allen Entscheidungen Berücksichtigung finden müssen. 

 

o Kundenorientierung  

o Verantwortlichkeit der Führung  

o Einbeziehung der beteiligten Personen  

o Prozessorientierter Ansatz  

o Systemorientierter Managementansatz  

o Kontinuierliche Verbesserung  

o Sachbezogener Entscheidungsfindungsansatz  

o Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen  
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• Qualitätssicherung:  

Die elektronische Patientendokumentation ist Basis der Qualitätssicherung im 

Krankenhausinformations- und -dokumentationssystem. Sie muss rechtliche 

Dokumentationspflichten erfüllen, den Ressourceneinsatz sowie Arbeitsabläufe 

optimieren, die Personalplanung unterstützen, Termine für Personal und 

Patienten abteilungsübergreifend kontrollieren, Kostenträgerrechnung sowie 

Budgetierung unterstützen. 

 

Durch im System enthaltene Vorgaben, etwa Leistungskataloge oder Textbausteine, ist 

es bei einer elektronischen  Patientendokumentation nicht erforderlich, eigene 

Formulierungen zu finden. Durch die Verwendung einer vorgegebenen, einheitlichen 

und präzisen Fachsprache (international verwendete Terminologie und Fachthesaurus)  

können Formulierungsschwierigkeiten erheblich verringert werden. 

Es bleibt weiterhin anzustreben, mithilfe einer theoriegeleiteten Pflegepraxis zu 

kategorisieren und zu dokumentieren, was nach allgemeinen Erfahrungen mit einem 

EDV-gestützten Pflegedokumentationssystem gut unterstützt werden kann. 

Auch die Verwendung von integrierten Leitlinien oder auch so genannten "Clinical 

Pathways“ bietet sich bei der Verwendung der PC-gestützten Pflegedokumentation 

direkt an. Gerade hierdurch kann in erheblichem Maße der Planungsaufwand reduziert 

werden, da sich dann die Planung auf die jeweils erforderliche Individualisierung des 

für den Patienten in Frage kommenden "Clinical Pathways“ reduziert. Unter "Clinical 

Pathways“, also klinischen Behandlungspfaden, versteht man ein Dokument, das den 

üblichen Weg der Leistung multidisziplinärer Behandlung für einen speziellen 

Patienten-Typ beschreibt, also eine zeitnahe und kontinuierliche Dokumentation. 

In einem EDV-gestützten System kann durch regelmäßiges, selbstständiges Nachfragen 

durch das System für eine kontinuierliche Dokumentation des aktuellen Pflegeprozesses 

gesorgt werden. Um hier eine zeitnahe Dokumentation zu erreichen, ist es allerdings 

erforderlich, dass möglichst rasch alle Pflegenden über Computer verfügen, ansonsten 

wird auch hier wieder zeitversetzt dokumentiert werden. Wenn das EDV–System die 

Erfassenden gut unterstützt, kann es zu Zeitersparnissen gegenüber der konventionellen 

Dokumentation kommen. Allerdings ist es möglich, dass diese Zeitersparnis, durch eine 
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vollständigere, umfangreichere und qualitativ bessere Dokumentation vermindert oder 

sogar aufgehoben wird. 

 

2.2.1 Verfügbarkeit der Dokumentationsunterlagen für alle Berufsgruppen 

 

Durch die Speicherung aller Daten in einem elektronischen Medium kann jede 

Berufsgruppe zu jeder Zeit auf die Dokumentation zugreifen. Die Dokumentation steht 

allen berechtigten Berufsgruppen – auch gleichzeitig – an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz 

zur Verfügung, dies ist ein großer Vorteil. Damit entfallen Wartezeiten für den Zugriff 

auf Akten und außerdem führt dieser Umstand, zu einer erheblichen Erleichterung in 

der täglichen Arbeitsroutine und der berufsgruppenübergreifenden Kommunikation. 

 

2.2.2 Personalcontrolling 

 

Im Bereich Personalcontrolling kann mit Hilfe eines geeigneten 

Dokumentationssystems (PDK) der Personalbedarf aufgrund der 

Einzelleistungsdokumentation ermittelt werden. Für den Bereich Pflege können dann 

auch Pflegepersonalkosten in Pflegeminuten oder -punkten anhand von 

Kalkulationstabellen erstellt werden. Die im System hinterlegten Leistungsindikatoren 

dienen der Kosteninterpretation. 

 

2.2.3  Finanzcontrolling 

 

Hinter den einzelnen Standards der Pflegeplanung wird im PDK-System ein Katalog 

hinterlegt, in dem die benötigten Sachmittel aufgelistet werden. So entsteht eine 

patientenorientierte Kostentransparenz. Zusätzliche, kostenintensive Artikel werden in 

einem Buchungsverfahren auf die Fallnummer des Patienten gebucht. Anhand eines 

Zeitachsen - Modells soll jeder Tag des Patienten nachvollziehbar sein, d. h. der 

Behandlungsprozess des einzelnen wird beschrieben, so dass Rückschlüsse auf den 

Aufwand, die Kosten und die Komplexität der Behandlung gezogen werden können. 

Mit diesem Modell ist es außerdem möglich eine Arbeitszeitanalyse durchzuführen, um 
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so Schwachstellen in der Ablauforganisation aufzudecken. Vorhandene Kapazität kann 

somit optimal genutzt werden, Komplikationen und Rezidive werden erkannt und 

können sofort, mittel- bzw. langfristig beseitigt werden, wodurch ein  unnötiger 

Kostenanfall verhindert wird.  

Leistungserfassung anhand einer minütlichen Zeitschiene ist nicht unbedingt sinnvoll, 

da hier die Kosten - Nutzen - Abwägung mit einbezogen werden muss. Die 

Leistungserfassung soll ergebnisorientiert ausgerichtet sein. 

Es werden vereinzelte oder verdichtete Kundenprofile gewünscht, die Rückschlüsse auf 

die Personalfrage (Personalbedarf, Personalkosten etc.) zulassen und die Argumentation 

in den Verhandlungen mit den Krankenkassen zulassen. Diese zusätzlichen 

Funktionalitäten wären aber eher Aufgaben eines noch später zu planenden und 

einzusetzenden Management Information Systems (M.I.S), sie sollen aber bei der 

jetzigen Auswahl mitgedacht werden. 

 

2.2.4 Leistungskriterien für die Pflegedienstleitung 

 

Leistungskriterien, z. B. in Form der Pflegepersonalrechnung (PPR) können anhand der 

pflegerischen Tätigkeiten erfasst werden, sind jedoch nicht primäres Auswertungsziel 

dieser Form der Pflegedokumentation. Die Pflegepersonalrechnung (PPR) ergibt sich 

automatisch als Auswertung der geplanten Maßnahmen. 

Die EDV ermöglicht eine langfristige, flexible Personalsteuerung anhand einer 

Darstellung bezüglich Pflegeaufwand, Bettenbelegungszahl und Personalbedarf/-

qualifikation, somit wird die Personalplanung objektiver und sicherer. Eine kurzfristige 

Steuerung ist nicht zu empfehlen, da dies weder für die Patienten noch für die 

Mitarbeitermotivation förderlich und die Qualifikation für einen fachfremden Bereich 

nicht immer ausreichend wäre, außerdem entspräche der Aufwand nicht unbedingt dem 

Nutzen. Vielmehr ist eine Kooperation der einzelnen Abteilungen untereinander, auf 

Basis der internen Absprache und Eigenverantwortlichkeit vorzuziehen. 

Um eine optimale Kapazitätsnutzung in einzelnen Fachbereichen zu erzielen, ist es 

wünschenswert, dass die künftig einzusetzende EDV-Software (z. B. PPR)  aufgrund 

einer Anamnese eine Pflegeleistungseinstufung des Patienten vornimmt und ihn der 

Abteilung/Station zuweist, die aufgrund ihrer zur Verfügung stehenden Bettenanzahl, 
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Personalqualifikation und -besetzung, die für den Patienten optimale Pflege 

gewährleisten kann. Diese Auswertungsmöglichkeit ist nicht überall definitiv 

wünschenswert, bzw. durchführbar, da hier oft schon die Fachrichtung und/oder die 

Anzahl der in Frage kommenden Abteilungen ein Hindernis darstellen. 

Die elektronische Pflegedokumentation soll also einen Überblick über einen 

bestimmten, eingegrenzten Bereich vermitteln können. Einzelleistungen werden hier mit 

messbaren Werten gekoppelt und die für den einzelnen Fall relevanten Sachmittel 

angezeigt. Es besteht ein starker Leistungsbezug: zwischen Personalkapazität und 

sonstigen Ressourcen. Mit Hilfe einer geeigneten Dokumentationssoftware können sie 

nun transparent ermittelt und dargestellt werden. 

 

2.3 Quantitativer Nutzen einer medizinischen, elektronischen 

Patientendokumentation 

 

Eine im Jänner 2007 abgeschlossene schweizer Studie im Kanton Zürich3, die sich auf 

47.000 Patienten in mehreren Kliniken bezog zeigte deutlich auf, dass ein 

Zusammenhang zwischen Anzahl von Pflegepersonal und gut ausgebildeten 

Pflegepersonal zu der Anzahl an Todesfällen nach bestimmten schweren Erkrankungen 

besteht. Es zeigte sich, dass die Sterbequote in jenen Kliniken deutlich niedriger war, 

die eine gute Arbeitsorganisation und verlässliche Patientenprotokolle bei ihrer Arbeit 

einsetzten. Medizinisches Personal kann vorallem durch elektronisch geführte 

Patientendokumentation gut unterstützt werden, wodurch auch die Gefahr, in eine Burn 

Out Situation zu kommen reduziert wird.  

 

Folgende Kriterien müssen daher bei einer gut geführten Patientendokumentation erfüllt 

werden: 

• Langfristig sind gemeinsame Plattformen für alle Spital- und Klinikbereiche 

anzustreben.  

• Das Anforderungsprofil für diese integrierten Lösungen soll auf 

bereichsübergreifenden, prozessorientierten Methoden aufbauen. Es soll der 

                                                 
3http://www.pflegedienst.usz.ch/NR/rdonlyres/2F6A5D3A-D99C-4A0D-A8FE-
02B5985F3E5F/0/Abschlussbericht_DAPEP_Teilprojekt_B.pdf 
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Grundsatz gelten, die Daten möglichst dort zu erfassen, wo sie entstehen. 

Trotzdem muss die Autonomie der einzelnen Abteilungen gewährleistet sein.  

• Die Lösungen sollen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen (Modularität, 

Parametrisierbarkeit, Netzlösung, Grafikoberfläche, Benutzerfreundlichkeit, 

Mobilität, usw.). Dabei soll auf dem Grundsatz von integrierbaren 

Standardlösungen aufgebaut werden, welche fähig sind, mit bestehenden und 

geplanten Systemen zusammenzuarbeiten.  

• Patienteninformationen sind hochsensible Daten. Dem Datenschutz und der 

Datenintegrität müssen höchste Priorität eingeräumt werden. Die angestrebten 

Lösungen müssen deshalb aus qualitativer, technischer und gesetzlicher Sicht 

hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen und eine langfristige 

Informationsverfügbarkeit garantieren.  

• Die Lösungen, oder lauffähige Komponenten davon, müssen wirtschaftlich 

beschafft und betrieben werden können. Dank aktiver Arbeitsunterstützung soll 

ein breites Nutzungspotenzial optimal ausgeschöpft werden (Optimierung 

Dokumentenanfall, Leistungserfassung, Planung, Dienstleistungsanforderungen, 

usw.), was vor allem durch den spitalweiten Einsatz möglich wird. Dabei 

müssen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden (Mussaspekt).  

• Vermeidung von Doppelspurigkeiten durch Verknüpfung betrieblicher Abläufe 

(z.B. Wegfall Mehrfacherfassung und identischer Arbeiten). Die 

Patientendatenverwaltung mit der Übernahme von Patientenstammdaten aus der 

Verwaltung oder auch Aufnahmestation mit den benötigten Daten wie Name, 

Geburtstag und –Ort, Adresse u.a.m. braucht nicht in der Pflegestation noch 

einmal eingegeben zu werden. Diese Daten stehen allen Abteilungen und 

Berufsgruppen zur Verfügung, die mit der selben Person arbeiten. 

• Einsetzbarkeit der gemeinsamen Lösung (Standards) für mehrere Betriebe 

• Reduktion des Aufwandes bei Recherchen und Berichten 

• Erfüllung heute bekannter zusätzlicher äußerer und innerer Anforderungen an 

Dokumentation und Datenerhebung möglichst mit vorhandenen personellen 

Ressourcen 

• Reduktion des Aufwandes zur Erfassung der Leistungen für die Verwaltung 

• Wertschöpfung durch Nutzung vorhandener Daten 
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Konkrete quantitative Zahlen (Einsparung von Zeit oder Personal) lassen sich allerdings 

an dieser Stelle nicht angeben.  Aber es können sehr wohl Prozesse im Krankenhaus 

genannt werden, in denen sich eine elektronische Pflegedokumentation positiv auf die 

Zeit  auswirken würde.  

Folgende Prozesse würden unter anderem bei Einführung eines solchen Systems 

optimiert werden: 

• Laborzettellauf 

• Anweisungen wie Physiotherapie, Ergotherapie, von Psychologen usw. 

• Fieberkurvendokumentation  

• ICD Codierung 

• Medizinisch / Pflegedokumentation 

• Durchführungsnachweise werden monatlich pro Patient zusätzlich händisch 

erstellt. 

Natürlich würde sich der Einsatz einer elektronischen Patientendokumentation auf die 

Einsatzminuten des Personals auswirken, jedoch könnten diese gewonnenen Minuten 

endlich wieder der Betreuung der  ihm anvertrauten Patienten zur Verfügung stehen. 

 

2.4 Literaturrecherche 

 

Die vorgelegte Arbeit wird durch eine  Literaturrecherche begleitet, um aufzuzeigen, 

dass die Thematik dieser Studie international in der Medizin- und Pflege-Literatur eine 

besondere Position einnimmt. Wichtig war bei dieser wissenschaftlichen Arbeit, dass 

auf Vorhandenem aufgebaut und keine Doppelarbeit geleistet wird. Es soll außerdem 

für jeden Interessierten nachvollziehbar sein, welche Literatur bereits zu diesem Thema  

existiert, wobei hier der Schwerpunkt dieser Literaturrecherche auf den 

deutschsprachigen Raum gelegt wurde. Außerdem wurden nur die neuesten Arbeiten 

angeführt. Es ist auch wichtig, dass diese Arbeit von Menschen  genutzt werden kann, 

die sich mit der Thematik des Wachkomas in Medizin und Pflege noch nicht intensiv 

auseinanandergesetzt haben und weiterführende, möglichst neue  Literatur benötigen.  
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Hinweis:  

Jedes Dokument kann entweder über die angegebene URL im Internet genützt werden, 

wobei man da nicht jeweils das vollständige Dokument erhält oder über eine 

wissenschaftliche Bibliothek online in den dort angeschlossenen Document-Delivery-

Systemen bestellt werden. 

 

2.5 Beurteilung der inkludierten Literaturstudien 

 

Die recherchierten Studien zeigen deutlich auf, dass die Beschäftigung mit der 

wissenschaftlichen Pflegeforschung große Fortschritte macht. Die elektronische 

Datenverarbeitung bietet hier viele Mögllichkeiten. Softwarefirmen stellen bereits gut 

ausgereifte Systeme zur Verfügung, die in verschiedenen Kranken- und Pflegestationen 

erfolgreich eingesetzt werden.  

Es kann sowohl auf ein internationales Normvokabular zurückgegriffen werden, 

wodurch eine einheitliche Dokumentationsstruktur möglich ist, andererseits kann der 

Pflegeprozess elektronisch abgebildet werden, wovon alle, die mit dem Patienten 

arbeiten Informationsvorteile besitzen. Den meisten Nutzen hat hiervon der Patient. 

Schon am Beginn dieses Jahrhunderts haben in der Pflegepraxis Grundbegriffe und 

Trends in Dokumentations- und Ordnungssystemen verstärkt an Bedeutung gewonnen 

und sind in den verschiedenen Pflegebereichen aufgenommen worden. ICNP, die  

Internationale Klassifikation für die Pflegepraxis wurde 2003 in deutscher Sprache 

herausgegeben um im deutschsprachigen Raum eine einheitliche Pflegesituation 

möglich zu machen. Mehrere aktuelle Arbeiten erschienen 2007 in der Schweiz, welche 

von der Pflegedienst-Kommission der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in 

Auftrag gegeben wurden. 

In Österreich kann man sich also auf fundierte Vorarbeiten der Nachbarländer stützen, 

dennoch aber flexibel eigene Ideen entwickeln und spezifische Erfordernisse für die 

eigene Institution einbauen und so in gewisser Weise wieder eigene Wege beschreiten. 
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3. Risikofaktoren einer elektronischen medizinischen 

Dokumentation im Krankenhaus 

 

Im folgenden Kapitel soll auf einige Risikofaktoren bei der Verwendung einer 

elektronischen medizinischen Dokumentation in einem Krankenhaus eingegangen 

werden. Aufgrund der großen Vielfalt von Risikofaktoren wird in dieser Arbeit auf die 

zwei wichtigsten, nämlich die technischen und die organisatorischen Risikofaktoren 

eingegangen. 

 

3.1 Technische Risikofaktoren 

 

Die technischen Risikofaktoren lassen sich grundsätzlich in vier große Kapitel einteilen: 

• Datenverfügbarkeit 

• Netzwerk 

• Endgeräte 

• Stromversorgung 

Da eine umfassende Bearbeitung dieser Kapitel nicht Gegenstand dieser Diplomarbeit 

ist, werden diese Punkte in den folgenden Abschnitten nur grob behandelt. 

 

3.1.1 7x24 Stunden Datenverfügbarkeit  

 

Eine permanente 7x24 Stunden Datenverfügbarkeit wird es mit keinem System und mit 

keiner Infrastruktur geben. Es liegt in der Verantwortung der jeweiligen EDV Abteilung 

bzw. der zuständigen Firmen alle notwenigen technischen Mittel einzusetzen, damit ein 

hohes Maß an Verfügbarkeit bzw. ein Wert nahe der 100 % erreicht werden kann.  

Bei der Verfügbarkeit des Gesamtsystems – also einer medizinischen Dokumentation in 

einem Krankenhaus – spielen mehrere Teilbereiche eine wichtige Rolle bzw. hängen 

sehr stark von einander ab. Um eine maximale Datenverfügbarkeit zu erreichen, muss 

auf die Kerninfrastruktur besonderer Wert gelegt werden.  

Darunter fallen die folgenden Punkte, die bei den technischen Risikofaktoren bereits 

genannt wurden: 
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• Server – Datenbank   

• Endgeräte 

• Netzwerk 

• Stromversorgung 

Damit ein Krankenhaus eine elektronische medizinische Dokumentation betreiben kann, 

müssen zuminderst die Datenbank und die Applikationsserver redundant ausgelegt 

werden. Hierbei gibt es einige technische Möglichkeiten, die je nach 

Projektrahmenbedingungen (Typ der Datenbank, Größe des Systems) unterschiedlich 

zum Einsatz kommen, wie beispielsweise die  Parallelserver, Cluster, etc. Um hier eine 

bestmögliche Ausfallsicherheit zu gewährleisten müssen die redundanten Datenbank,- 

und Applikationsserver jeweils in zwei baulich getrennten Rechenzentren installiert 

werden. Nur mit dieser Aufteilung können größere Risikofaktoren wie Brand, Wasser 

oder Defekte im Stromnetz minimiert werden. 

 

Auf die weiteren Infrastrukturpunkte wird in den folgenden Kapiteln näher 

eingegangen. 

   

3.1.2 Netzwerkausfall 

 

Neben der redundanten Auslegung der zentralen Infrastruktur (Datenbankserver und 

Applikationsserver) muss die Netzwerkinfrastruktur ausfallsicher installiert werden. Um 

ein vollständig redundantes Netzwerk aufzubauen, müssen sämtliche aktiven und 

passiven Netzwerkkomponenten redundant ausgelegt werden.  Im Bereich der aktiven 

Netzwerkkomponenten müssen im Backbonebereich die Switches und Router doppelt 

definiert und diese wiederum mit getrennten Leitungsführungen miteinander verbunden 

werden. Aus praktischer Sicht werden in den meisten Systemen die aktiven 

Netzwerkkomponenten redundant ausgeführt, jedoch nicht die passiven. Um auch hier 

die passiven Netzwerkkomponenten (LWL bzw. Kupferleitungen im Backbonebereich) 

ebenfalls redundant auslegen zu können, müssten im gesamten Campus und in jedem 

betroffenen Gebäude des Backbonenetzwerkes baulich getrennte Leitungen installiert 

werden. Gerade im Bereich eines Campus ist dies aus baulichen und budgetären 

Gründen nur schwer durchführbar. 
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3.1.3 Ausfall der Endgeräte 

 

Bei Ausfall eines Endgerätes müssen in einem vorher von der Geschäftsführung und der 

EDV-Abteilung definierten Zeitraum alternative bzw. Ersatzgeräte dem betroffenen 

Bereich zur Verfügung gestellt werden. Diese können an einem zentralen Punkt, 

unabhängig von Anwesenheitszeiten der EDV-Abteilung, aufbewahrt werden. Diese 

Geräte sind vollständig installiert und konfiguriert und können von jedem Mitarbeiter, 

in der Regel von der EDV selbst bzw. von einem technischen Mitarbeiter vor Ort im 

betroffen Bereich / auf der Station aufgebaut werden. Weiters sollten die Endgräte vor 

Ort so dimensioniert sein, dass bei einem Ausfall eines einzelnen Gerätes die 

anstehenden zeitkritischen Arbeiten trotzdem durchgeführt werden können. 

 

3.1.4 Stromausfall 

 

In einem modernen Klinikum bzw. Krankenhaus gehört ein Notstromaggregat zum 

technischen Standard. Ein Notstromaggregat versorgt in erster Linie sämtliche 

medizinische und lebenserhaltende Systeme in einem Krankenhaus. Weiters müssen 

sämtliche Systeme bzw. die Infrastruktur eines medizinischen Dokumentationsystems 

zusätzlich an ein Notstromaggregat angebunden sein.  

Diese Systeme sind: 

• Netzwerkbackbone (Switch, Router, W-LAN, etc.) 

• Rechenzentrum (Datenbankserver, Applikationsserver) 

Da ein Notstromaggregat im Normalfall ca. 25 Sekunden benötigt, um auf Volllast zu 

gehen, muss für die oben angeführte Infrastruktur eine unterbrechungsfreie 

Stromversorgung (USV) installiert werden. Diese USV muss so dimensioniert werden, 

dass die Zeit zwischen Stromausfall und Vollleistung des Notstromaggregates 

überbrückt werden kann. 

Ist kein Notstromaggregat im Krankenhaus vorhanden, muss die USV für zumindest 20 

Minuten ausgelegt werden. Diese Zeit ist unbedingt notwendig, damit nach dem 

Stromausfall ca. 15 Minuten verbleiben, in denen die Server bzw. die Datenbanken 

gezielt und in einem konsistenten Zustand niedergefahren werden können. Dies kann 

manuell oder besser noch vollautomatisch durchgeführt werden. 
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3.1.5 Weitere technische Risikofaktoren 

 

In diesem Kapitel werden noch weitere wichtige technische Risikofaktoren aufgezählt, 

welche jedoch im Zuge dieser Arbeit nicht mehr bearbeitet werden können.  

• Backup 

• Restorezeiten 

• Update und Batchmanagement 

 

3.1.6 Datennutzung und Datenarchivierung 

 

Die personenbezogenen Daten von Patienten und deren Gesundheit sind sensible Daten. 

Sie unterliegen den Regelungen des Datenschutzrechtes sowie der 

Verschwiegenheitsverpflichtung aller medizinischen Berufsgruppen. Aus diesem 

Grunde ist mit Gesundheitsdaten, insbesondere Patientendaten, in Krankenhäusern 

höchst sensibel umzugehen. Dies spielt eine Rolle beim Umgang mit Patientenakten. Da 

Patientenakten 30 Jahre nach demAustritt aus dem Krankenhaus oder nach dem Tod des 

Patienten archiviert werden müssen und daher erheblichen Platz beanspruchen, besteht 

dringender Bedarf an der Umwandlung der Papierakten in ein elektronisches Format. 

Diese Patientenakten setzen sich aus Arztbriefen, Befunden, Bildern, Filmen, 

Abrechnungsunterlagen, betriebsgebundenen patientenunabhängigen Unterlagen, aus 

Verwaltungsvorgängen, technischen Unterlagen, Bürodokumenten, 

Forschungsunterlagen etc. zusammen. Genau hier liegt ein hohes Risiko, da diese 

Formate in mindestens 30 Jahren auch noch lesbar sein müssen. Heute sehen wir, 

welche Probleme bei fünf bis zehn Jahre alten Dokumenten, mit den damaligen 

Betriebssystemen gespeicherten Dateien bei der Lesbarkeit entstehen. An diesem Punkt, 

müssten uns Softwarelieferanten die Lesbarkeit für den erforderlichen Zeitraum von 

elektronischen Dateien garantieren. Ob dies die Möglichkeit ist, wage ich hier und heute 

aus technischer Sicht zu bezweifeln. 

Gerade aber die Archivierung von Patientenakten erlangt zunehmend an Bedeutung, da 

hierdurch erhebliche Ersparnisse (personell und räumlich) erzielt werden können. 

Grundlage dieser komprimierten Lagerungsmöglichkeit ist ausschließlich ein 

elektronisches Patientendokumentationssystem, das allerdings auch in Zukunft in der 
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Lage ist, alte Daten sofort aus dem Archiv zu aktivieren und lesbar zur Verfügung zu 

stellen. Große Lagerräume, in denen die Vorraussetzung bestehen muss, dass der 

heutigen Papierdokumentation kein Schaden (durch Feuchtigkeit oder andere 

Fremdeinwirkungen) erwächst, würden dann der Vergangenheit angehören. Weiters 

könnten personelle Ressourcen sinnvoller genutzt werden, als diese Lager zu warten 

und zu administrieren. Die Zerstörung durch Feuer und Wassereinbrüche wäre damit 

auch gebannt, denn elekronische Systeme müssen immer rückgesichert und daher 

wiederherstellbar sein.4 

 

3.2 Organisatorische Risikofaktoren 

 

Neben den technischen, gibt es auch die organisatorischen Risikofaktoren, wie 

Datensicherung an mehreren, von einander unabhängigen Orten und Rechnern. Diese 

sind ebenfalls sehr wichtig um eine nahezu 100%ige Ausfallsicherheit für ein System zu 

schaffen. Meistens werden in Einführungsprojekten diese Risikofaktoren vernachlässigt 

oder nur minimal behandelt. Oft können Risikofaktoren und Bedrohungen durch 

organisatorische Maßnahmen ausgeschaltet bzw. wenigstens minimiert werden. Am 

Beginn eines Einführungsprojektes müssen zwei große organisatorische Hürden 

genommen werden. Zum Einen die Einschulung der MitarbeiterInnen und zum Anderen  

die funktionelle Einbindung sämtlicher betroffenen Softwarepakete in das bestehende 

System (Schnittstellen). Im Zuge dieser Arbeit wird auch auf diese beiden 

Risikofaktoren eingegangen.  

 

3.2.1 Mitarbeiterschulung 

 

Eine erfolgreiche Systemeinführung hängt schlussendlich von der Akzeptanz der 

betroffenen Mitarbeiter ab. Die laufende Betreuung bzw. die tägliche Arbeit mit einem 

System ist ausschlaggebend für den erfolgreichen Einsatz und den erfolgreichen 

Weiterbestand des gesamten medizinischen Dokumentationsystems im Unternehmen.  

                                                 
4 Krankenhaus – IT Journal. Die Zeitschrift für alle IT-Verantwortlichen im Gesundheitswesen. ISSN 1619-0629. 
http:\\www.medizin-edv.de 
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Daher ist der Bereich der Schulungen im speziellen jener der Mitarbeiterschulung ein 

besonders wichtiger bei einem Einführungsprojekt. Schon während der 

Projektplanungsphase muss das Projektteam einen Schulungsplan für sämtliche 

Mitarbeiter aus allen Bereichen ausarbeiten. Im Speziellen müssen bei der 

Mitarbeitereinschulung die unterschiedlichen Anforderungen aus den Bereichen: Pflege, 

Ärzte, Therapeuten, Verwaltung / Verrechnung, Administratoren, Management, Küche / 

Lager, etc. berücksichtigt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt sind laufende 

Schulungen nach der erfolgten Einführung der Software. Regelmäßige Schulungen für 

sämtliche Mitarbeiter müssen bereits in der Projektphase definiert und ausgearbeitet 

werden bzw. zu einem späteren Zeitpunkt noch flexibel auf neu eintretende Situationen 

angepasst werden.  

 

3.2.2 Große Anzahl der Schnittstellen 

 

Neben den unter Pkt. 2.1 genannten technischen Herausforderungen bei der Anbindung 

von neuen Systemen ist jene der organisatorischen Schnittstellen-Planung eine der 

schwierigsten Aufgaben. Die Softwarelandschaft ist in vielen Kliniken und 

Krankenhäusern sehr komplex. Die Prozesse bzw. der Datenworkflow ist sehr 

umfangreich und muss daher vor der Einführung einer medizinischen Dokumentation 

genau analysiert und definiert werden. Aufgrund der Workflowanalyse innerhalb des 

Unternehmens müssen die Schnittstellen zwischen dem medizinischen 

Dokumentationsystem und den schon bestehenden Softwarepaketen definiert werden. 

Vorzugsweise sind marktübliche Standards wie z.B.  HL7 von Vorteil. 

Die Schnittstellendefinition muss schriftlich erfolgen und durch eigene Tests 

kontrolliert werden. Einer der wichtigsten Punkte ist die genaue Definition des 

Datenworkflows innerhalb des Unternehmens.  

 

Hier sind folgende Fragen von entscheidender Bedeutung: 

• Welche Daten fallen wo und in welchen Systemen an? 

• Welches System ist das Führende? (Stammdaten) 

• Welche Daten fallen bei welcher Station des Datenworkflows an? 
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In Zukunft sind die Themen E-Health und die Einführung eines elektronischen 

Gesundheitsaktes (ELGA) in Österreich von entscheidender Bedeutung bei der 

Definition von Schnittstellen bzw. bei der Ausschreibung für ein medizinisches 

Dokumentationssystem. 

  

3.2.3 Weitere organisatorische Risikofaktoren  

 

In diesem Kapitel werden noch weitere wichtige organisatorische Risikofaktoren 

aufgezählt, welche jedoch im Zuge dieser Arbeit nur aufgezählt aber nicht mehr 

bearbeitet werden können.  

 

• Notfallspläne 

• Wartungsverträge und SLAs mit Softwarelieferanten 

• Bereitschaftsdienste der EDV  

• Dokumentation 

• Reaktionszeiten bei Hardwaredefekt 

 

4. Marktanalyse bestehender Softwarelösungen – 

Referenzlisten 

 

4.1 Markt nach Anbietern analysieren – Vorgehensweise 

 

Zuerst wurden sämtliche Partnerfirmen der GGZ kontaktiert. Anschließend wurde eine 

Internetrecherche durchgeführt. Dabei wurden einige Firmen gefunden und ebenfalls 

kontaktiert. An die unten angeführten Firmen erging die Bitte, Produktbeschreibungen, 

Folien und Präsentationen an uns zu übermitteln. Dieses Mail wurde bereits im Juli 

2007 an die Firmen ausgeschickt.  

Aus diesen Unterlagen wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt und die Informationen 

aus den Unterlagen bzw. aus den Besprechungen direkt mit den Firmen eingetragen. 

Daraus entstand nun ein einheitliches Leistungsverzeichnis, welches die gleichen 
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Kriterien und Punkte für jede Firma beinhaltet. Die Übermittlung der Daten erfolgte von 

den Firmen nur sporadisch bzw. im ersten Schritt gar nicht. Des weiteren waren die 

Unterlagen zum Teil nicht brauchbar, da sie keine benötigten Informationen 

beinhalteten. Somit musste wiederum mit den Firmen Kontakt aufgenommen werden. 

Auch fanden die zahlreichen Besprechungen mit den Firmen zu einem späteren Termin 

statt, da durch Urlaube bzw. volle Terminpläne keine früheren Termine möglich waren. 

Folgende Firmen haben Informationsmaterial geschickt bzw. haben das 

Leistungsverzeichnis ausgefüllt. 

 

4.2 Firmen 

 

Im Zuge meiner Marktforschung habe ich folgende Firmen am österreichischen Markt 

ausfindig gemacht. Die Firmen PCS und N.Ca.Sol, die ihre Produkte unter einer 

„Dachgesellschaft“ Eurosystems anbieten, die Firma Micom, die zur Nexus Group 

gehört, die Firmen Hk-Vega, SanoCon, SAP, Solo, K-Byte und IODAT. 

Nachstehend sind aber nur die drei Firmen kurz angeführt und gegenübergestellt, die in 

die engere Auswahl gezogen wurden und eventuell für eine Teststellung eingeladen 

werden würden. 

Es wurden einheitlich an 10  Softwarefirmen folgende hier aufgelistete Fragestellungen 

gerichtet: 

• Architektur der Software (Möglichkeiten der Konfigurationen) z. B. Client 

Server – was liegt am Client bzw. was am Server? 

• Wie schaut ein Clientrollout ihrer Software aus (Softwareupdate)? 

• Unterstützte Datenbankprodukte (Oracle, Informix usw.) Oracle, SQL? 

• Plattformen (Windows, Unix, usw.) Client und Server? 

• Programmiersprache des Produktes? 

• Handheldeinsatzmöglichkeiten. Mögliche Partnerschaften mit  

 Hardwarelieferanten. Unterstützte Handheldbetriebssysteme? 

• Webfähigkeiten? 

• Ist die Anwendung Terminalserver / Citrix fähig? 

• Über welche inhaltlichen Module verfügt Ihr Produkt? 
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• Welche Fachbereiche in einem Krankenhaus decken Sie ab? 

• Wie erfolgt die Anmeldung an die Datenbank (z. B. Ini-Datei mit 

verschlüsseltem Datenbankbenutzer) Datenschutz? 

• Sind die Benutzerkennwörter verschlüsselt in der Datenbank abgespeichert? 

• Welche Tätigkeiten kann der Administrator der GGZ in der Software 

durchführen. (Berichte erstellen, Masken ändern, usw.)? 

• Struktur der Benutzer bzw. Gruppenberechtigungen im System? 

• Benutzeranmeldung mit Smartcard oder Fingerprint möglich? 

• Auflistung Ihrer wichtigsten und größten Referenzhäuser? 

• Zu erwartende Kosten? 

• Schnittstellenstandards? 

• Technische Voraussetzungen vor Ort im stationären Bereich? 

• Kriterien einer möglichen Teststellungen 

• Serverlandschaft 

 

Zur Beantwortung der Fragen durch die Softwarefirmen ist anzumerken, dass diese sehr 

individuell und nicht vergleichbar ausgefallen ist. Nähere detaillierte Aufschlüsse und 

Vergleiche der verschiedenen Anbieter und deren Produkte sind sicherlich erst nach 

intensiven Teststellungen objektiv zu machen.   

Zusätzlich muss ein Pflichtenheft erarbeitet werden, damit die Firmen genaue Vorgaben 

mit sogenannten „Muss- und Sollforderungen“ beantworten müssen. 

 

4.3 Kurze Gegenüberstellung der Firmen Euro Systems, Micom und HK 

– Vega  

 

Eine umfangreiche Gegenüberstellung der in Frage kommenden Firmen Euro Systems, 

Micom und HK – Vega, die als Softwarelieferanten für das geplante  medizinische 

Dokumentations-System in Frage kommen, wird nicht in den Hauptteil dieser Arbeit 

aufgenommen, sondern im Anhang präsentiert. 

Wichtig für den Einsatz der Software erscheint, eine Handheldeinsatzmöglichkeit. 

Wobei Eurosystems und Micom eine mobile Variante ihrer Software bieten. Alle drei 
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Softwarehersteller verfügen eine große Palette an Modulen, angefangen von 

Pflegeplanung, Pflegeanamnese, bis hin zur Pflegedokumention. Prinzipiell sind 

Masken und Formulare auch anpassbar und bieten sogar eine 

Zugangsberechtigungsverwaltung für verschiedene Gruppen.  

Eurosystems hat bereits einige Referenzhäuser, während HK-Vega erst ein Haus mit 

ihrem System ausgestattet haben. Micom hat zu diesem Punkt keine Angaben gemacht. 

Alle Firmen lieferten eine genaue Kostenaufstellung und boten auch die Möglichkeit die 

Software im Testsystem für einen gewissen Zeitraum zu testen. Wobei alle darauf 

hinwiesen, dass eine Einschulung erforderlich ist, um einen Test erfolgreich zu 

gestalten. 

Ein wichtiger Aspekt  für die Vorbereitung der Auswahl einer Softwarefirma muss zu 

diesem Zeitpunkt die Erstellung eines Pflichtenheftes sein. 

 

5. Datenschutz 

 

Durch die Verbesserungen in Hard- und Software kann heute sichergestellt werden, dass 

die Datenerfassung ausreichend lang gespeichert und archiviert werden kann. Es ist 

allerdings dafür Sorge zu tragen, nicht nur an einer Stelle gespeichert sind, sondern dass 

diese Daten auch an einem weiteren sicheren Ort in entsprechender Distanz aufbewahrt 

werden.  

Besonders wichtige Aspekte des Datenschutzes sind: 

o Kontrolle des Zugangs:  

Hierfür sind Sicherheitsbereiche zu schaffen; nur bestimmte Personen 

zuzulassen und die eventuell einen eigenen Ausweis mit Code besitzen, über den 

Anwesenheitszeiten festgehalten werden 

o Die Benutzerkontrolle 

Jeder Benutzer der personenbezogene Daten abruft oder eingibt, muss sich mit 

einem eigenen Passwort identifizieren. 

o Kontrolle des Zugriffs auf die gespeicherten Daten 

Es muss möglich sein, dass der Zugriff auf einzelne Maschinen im System 

protokolliert und abgefragt werden kann.  

o Kontrolle der Übermittlung 
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Über alle Programme, die eine Datenübermittlung zulassen, müssen Protokolle 

abgerufen werden können. 

o Kontrolle der Datenspeicherung 

Personen dürfen nur mit eigenen Passwörtern Daten erfassen, Passwörter ändern 

und Sicherungsmaßnahmen im System durchführen.  

o Jeder Betrieb muss ein eigenes Datensicherungshandbuch anfertigen. 

 

Jeder hat ein Recht auf Datenschutz: Datenschutz ist nicht auf Staats- oder EU-Bürger 

beschränkt, Datenschutz ist ein Menschenrecht. Rechtlich abgesichert ist der 

Datenschutz in Österreich seit rund 20 Jahren. Jeder, der personenbezogene Daten 

sammelt, muss dafür einen berechtigten Grund haben und muss im Datenschutzregister 

eingetragen sein. Das Grundrecht auf Datenschutz schützt die Bürger vor unzulässiger 

Ermittlung, Speicherung und Auswertung ihrer Daten sowie vor Weitergabe ihrer 

Daten. Dieses Grundrecht besteht sowohl gegenüber dem Staat, als auch gegenüber 

Unternehmen und sogar gegenüber Privaten, die personenbezogene Daten verarbeiten. 

 

Das Datenschutzgesetz gewährt dem Betroffenen eine Reihe von Rechten, die er 

einfordern kann: 

 

o das Recht der Geheimhaltung personenbezogener Daten 

o das Recht auf Auskunft bzgl. der über ihn gespeicherten Daten 

o das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten  

o das Recht auf Löschung unzulässigerweise verarbeiteter Daten 

o das Recht auf Information, zu welchem Zweck Daten über den Betroffenen 

verarbeitet werden.5 

 

5.1 Rechtlicher Rahmen 

 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in den folgenden Gesetzestexten geregelt. 

Entnommen aus dem Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten 

                                                 
5 Siehe www.wien.arbeiterkammer.at Datenschutz ihr gutes Recht 
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(Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000). Die korrekte Zitierung des Gesetzes lautet: 

"Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999". 

BGBl. I Nr. 165/1999 (NR: GP XX RV 1613 AB 2028 S. 179. BR: 5992 AB 6034 

S. 657.) [CELEX-Nr.: 395L0046] 

BGBl. I Nr. 136/2001 (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81. BR: 6458 AB 6459 S. 681.) 

BGBl. I Nr. 13/2005 (NR: GP XXII IA 515/A AB 821 S. 96. BR: AB 7228 S. 719.)6 

 

5.2 Umsetzung / Datensicherheitsmaßnahmen 

 

Die Aufgabenverteilung bei der Datenverwendung zwischen den Organisationseinheiten 

und zwischen den Mitarbeitern ist ausdrücklich festzulegen; 

Die Verwendung von Daten ist an das Vorliegen gültiger Aufträge der 

anordnungsbefugten Organisationseinheiten und Mitarbeiter zu binden;  

Jeder Mitarbeiter ist über seine nach diesem Bundesgesetz und nach 

innerorganisatorischen Datenschutzvorschriften einschließlich der 

Datensicherheitsvorschriften bestehenden Pflichten nachweislich in Kenntnis setzen;  

Die Zutrittsberechtigung zu den Räumlichkeiten des Auftraggebers oder Dienstleisters 

ist zu regeln;  

Die Zugriffsberechtigung auf Daten und Programme und der Schutz der Datenträger vor 

der Einsicht und Verwendung durch Unbefugte sind zu regeln; 

Die Berechtigung zum Betrieb der Datenverarbeitungsgeräte ist festzulegen und jedes 

Gerät ist durch Vorkehrungen bei den eingesetzten Maschinen oder Programmen gegen 

die unbefugte Inbetriebnahme abzusichern;  

Es sind Protokolle zu führen, damit tatsächlich durchgeführte Verwendungsvorgänge, 

wie insbesondere Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, im Hinblick auf ihre 

Zulässigkeit im notwendigen Ausmaß nachvollzogen werden können;  

Eine Dokumentation über die Datenzugriffe ist zu führen (Zugriffshistorie), um die 

Kontrolle und Beweissicherung im Falle eines Verstoßes zu erleichtern.7  

                                                 
6 Siehe Homepage v. Bundesministerium www.dsk.gv.at 

7 § 14. Datenschutzgesetz 3. Abschnitt – Datensicherheit Datensicherheitsmaßnahmen 
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5.3 Mögliche Risken 

 

Alle personenbezogenen Daten müssen im Spitalsnetz einen besonderen Schutz 

erfahren. Sicherheit der Daten und ihre Anonymität nach außen müssen gewahrt sein. 

Die Daten müssen gegen technische Tricks und Manipulationen von außen durch 

entsprechende Firewalls abgesichert sein.  

Eine zusätzliche Vorsicht ist auch bei Personen erforderlich, die nur kurzfristig tätig 

sind und durch Unwissenheit Fehler verschiedenster Art bei der Datenerfassung und -

speicherung bewirken können. 

 

6. Empirischer Teil 

 

Ursprünglich plante ich meine Arbeit auf Basis von persönlichen Interviews zu 

erstellen. Diese Befragungen wollte ich mit ausgewählten Probanden durchführen, jeder 

Person die gleichen Fragen vorlegen und diese dann bearbeiten. Doch in der Hektik des  

Krankenhausbetriebs gelang es mir nicht eine solche Befragung durchzuführen. Sowohl 

Ärzte, als auch Pfleger und Therapeuten versicherten hierfür keine Zeit erübrigen zu 

können, obwohl sie für mein Anliegen hohes Verständnis hatten. Sie teilten mit, dass sie 

sich neben der vielen Arbeit vorstellen könnten einen Fragebogen auszufüllen, aber 

mündliche Befragungen mit Mikrophon und Speicherung auf ein Festmedium wäre für 

sie unvorstellbar. So adaptierte ich meine Fragen zu einem schriftlich zu bearbeitenden 

Formular, das jeder Proband in mehreren Etappen, sozusagen zwischendurch, erledigen 

konnte. Vielleicht ist der hohe Arbeitsdruck und die starke Überlastung von Ärzten, 

Therapeuten und Pflegepersonal für die nicht sehr hohe Beantwortungsrate auch 

verantwortlich zu machen.   

 

6.1 Fragebogen 

 

Der Fragebogen zur Implementierung einer Softwarelösung in der fächerübergreifenden 

Patientendokumentation auf einer “Apallic Care Unit” stellt den zentralen Teil dieser 
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Arbeit dar. Er umfasst insgesamt 18 Fragen und im Anschluss daran werden noch 8 

Fragen (A-H) zur Person des Probanden gestellt.  

 

Die Fragen 1 bis 9 befassen sich mit der Thematik des Umgangs mit dem PC sowie den  

verschiedenen EDV-Kenntnissen des Probanden.  

Dabei handelt es sich um Selbsteinschätzungen, das heißt es werden bei einigen 

Antworten auch subjektive Aspekte mitgeteilt. Aus weiteren Ergebnissen kann objektiv 

festgestellt werden, wieviel Zeit der Proband derzeit am PC verbringt und in welchen 

Bereichen er den PC nutzt oder auch nutzen kann.   

 

Die Fragen 10 bis 18 beschäftigen sich mit Weiterbildung und Schulung.  

Dabei wurde einerseits das allgemeine Interesse der Probanden nach Neuerungen in 

ihrem Arbeitsumfeld abgefragt, andererseits auch, ob für Fort- und Weiterbildung auch 

Zeit zur Verfügung steht. Wichtig war mir auch festzustellen, welche 

Erwartungshaltung derzeit gegenüber einer elektronischen  Patientendokumentation 

besteht. Hierfür wurden neun Zusatzfragen gestellt (Frage 17, a-i). 

 

Die Fragen zur Person des Probanden hätten vielleicht als nicht verpflichtend gestellt 

werden sollen, damit nicht die Befürchtung aufkommen kann, dass aus diesen Daten 

direkte Rückschlüsse auf die Person gezogen werden könnten und daraus jemandem ein 

Nachteil erwächst.  

 

Ich selbst plane aus diesen Daten der Grazer Institution bei einer eventuell möglichen 

Umsetzung noch weitere Erkenntnisse zu schöpfen, damit Vorbereitung, Einschulung 

sowie Fortbildung möglichst genau auf die Grazer Situation abgestimmt werden 

können. Die Berücksichtigung dieses Aspekts ist für die Wiener Einrichtungen daher 

hier nicht von vorrangiger Bedeutung gewesen. 
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Fragebogen-Nr.____ 

FRAGEBOGEN  
zur „Implementierung einer Softwarelösung in der fächerübergreifenden 
Patientendokumentation auf einer  Apallic Care Unit“ 
 
Endversion Oktober 2007 

 
Sehr geehrtes medizinisches Personal! 
 
Durch die heutige Gesetzeslage wie z.B. das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 
von 1997 (GuKG 1997) wurde erstmals eine Verbindung zwischen der Praxis und der 
Pflegeforschung hergestellt. Es gibt mittlerweile national und international zahlreiche 
pflegewissenschaftliche Artikel, die Lösungen zu Problemen aus der medizinischen 
Praxis beschreiben.  
Durch diese Entwicklungen stellt sich nun die Frage, ob diesen Anforderungen, eine 
herkömmliche Dokumentation auf Papier noch gewachsen ist. Der nachstehende 
Fragebogen wurde entwickelt, um dem medizinischen Personal die Möglichkeit zu 
geben, ihre Erfahrungen in der täglichen Arbeitspraxis zu erfassen. Im engeren 
Sinne wird die praktische Anwendung der Software in einer Gesundheitseinrichtung 
wie z.B. der Apallic Care Unit (Wachkomastation) in Graz bzw. in Wien betrachtet. 
 
Ich bitten Sie daher, sich kurz (ca. 20 Min.) Zeit zu nehmen, um diesen Fragebogen 
auszufüllen. Es ist wichtig, dass Sie jede Frage genau durchlesen und keine Frage 
überspringen. Kreuzen  Sie bitte Ihre gewählte Antwort zu den jeweiligen Fragen 
an und antworten Sie auf Fragen ohne Antwortalternativen mit eigenen Worten. Ich 
werde den ausgefüllten Fragebogen zur vereinbarten Zeit wieder bei Ihnen abholen. 
 
Ich versichere Ihnen, dass der Fragebogen anonym ausgewertet wird. 
 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit! 
 
Umgang mit dem Computer – EDV-Kenntnisse 
 
1. Wie sicher fühlen Sie sich ganz allgemein im Umgang mit einem Computer? 
 

sehr sicher eher sicher eher unsicher sehr unsicher 
� � � � 

 
2. Wie hoch ist Ihr täglicher Arbeitsaufwand am Computer? 

 

<30 min 30-60 min 1-2 Stunden > 2 Stunden 
� � � � 

 
3. Ist der tägliche Arbeitsaufwand am Computer Ihrer Meinung nach…. 

 

zu hoch genau passend zu niedrig Ich arbeite nicht am Computer 
� � � � 

 
4. In welchen Arbeitsbereichen werden Sie bereits v. Softwarelösungen unterstützt? 

z.B.: Materialwirtschaft, Labor, Patientendokumentation...... 

 

´ 
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5. In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr Unterstützung durch EDV? 

 

 
6. Welche Zugangsmöglichkeiten zu Medien sind auf Ihrer Station vorhanden? 

(Mehrfachantworten möglich) 
 

� Intranet � Fachzeitschriften  
� Internet � Literatur 
� Datenbanken   
� Sonstiges_______________________________________ 
    
� Es ist kein Zugang vorhanden 

 
7. Nutzen Sie die vorhandenen Zugangsmöglichkeiten zu diesen Medien? 

 

häufig manchmal selten nie 

� � � � 
 
8. Wie gut sind Ihre Englisch-Kenntnisse?  

 

sehr gut mittelmäßig ausreichend  keine 
� � � � 

 
9. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse am PC ein? 

sehr gut mittelmäßig ausreichend  keine 
� � � � 

 
 
Arbeitsumfeld und Weiterbildung/Einschulung 

 
10. Wie groß ist Ihr Interesse an Neuerungen in Ihrem Arbeitsumfeld generell? 

 

groß mittel eher gering keines 
� � � � 

 
11. Wie häufig gib es auf Ihrer Station Neuerungen, die Ihren Arbeitsprozess betreffen? 

 

sehr häufig regelmäßig eher selten nie 
� � � � 

 
12. Wenn es auf Ihrer Station Neuerungen bezüglich elektronischer Patientendaten-Erfassung gibt, 

welche Folgen hätte das für Sie? 

 
 trifft stark 

zu 
trifft zu trifft wenig 

zu 
trifft gar nicht 

zu 
... ist für mich hauptsächlich eine Belastung  � � � � 
... verändert den gewohnten Tagesablauf 

positiv 
� � � � 

... ist mit deutlich mehr Zeitaufwand 
verbunden 

� � � � 

... wäre eine Möglichkeit, den täglichen 
Administrationsaufwand zu reduzieren 

� � � � 
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13. Wie groß ist ganz allgemein Ihr Interesse an Weiterbildung bezüglich Patienten-
Dokumentationssoftware? 
 

hoch mittel eher gering   nicht vorhanden 
� � � � 

 
14. Wird bei Einschulungen für Sie genügend Zeit eingeplant? 

 

zu viel Zeit genügend Zeit zu wenig Zeit ich bekomme keine Einschulung 
� � � � 

 
15. Wie viel Zeit wenden Sie momentan nur für die gesetzlich vorgeschriebene 

Patientendokumentation auf? 
 

<30 min 30-60 min 1-2 Stunden > 2 Stunden 
� � � � 

 
16. Wie groß sollte in Zukunft der zeitliche Aufwand für die gesetzlich vorgeschriebene 

elektronische Patientendokumentation sein? 
 

sollte etwas mehr werden sollte gleich bleiben sollte geringer werden 
� � � 

 
17. Was würde die Umstellung auf eine elektronischen Datenerfassung Ihrer Meinung nach bewirken? 

 
 Ja Nein weiß nicht völlig unwichtig 

a. Höhere Patientenzufriedenheit � � � � 
b. Höherer Nutzen für den Patienten � � � � 
c. Qualitätssteigerung � � � � 
d. zunehmende Professionalisierung � � � � 
e. Höhere Zufriedenheit des 

medizinischen Personals 
� � � � 

f. Effizientere und einheitlichere 
Arbeitsabläufe 

� � � � 

g. Gesetzliche und rechtliche 
Absicherung des medizinischen 
Personals 

� � � � 

h. Lösung von 
Dokumentationsproblemen in der 
Praxis zwischen den Berufsgruppen 

� � � � 

i. Vermeidung von Insellösungen bzw. 
Mehrfacherfassung gleicher Daten 

� � � � 

 
18. Wie groß ist der monatliche Aufwand für die Aktualisierung der bestehenden statistischen 

Daten-Insellösungen (z.B. Datenerfassung für BSC, Ernährungsstatus, Remissionsverläufe, 
SEKS-Skalen, monatliche Fieberkurve mit Medikamentenverlauf)  
 

30-60 min 1-2 Stunden 2-3 Stunden > 3 Stunden 
� � � � 
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Abschließend nun einige Fragen zu Ihrer Person. 

 
A. Wie alt sind Sie? _________Jahre 
 
B. Geben sie bitte Ihr Geschlecht an: 
 

� männlich � weiblich 
 
C. Sind Sie…. 
 
� 50% beschäftigt � 75% beschäftigt 
� 66,66% beschäftig � 100% beschäftigt 
� …………% beschäftigt   
 
 
D. In welchem Jahr haben Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen? 
 
im Jahr__________ 
 
E. In welchem Tätigkeitsfeld der Pflege sind Sie derzeit beschäftigt? 
 
� Akut operativer Bereich � OP 
� Akut konservativer Bereich � Anästhesie 
� Langzeitpflege � Ambulanz 
� Intensivpflege � Sonstiges……………………………… 
 
F. In welcher Funktion sind Sie derzeit in Ihrem Arbeitsbereich tätig? 
 
� Arzt � Therapeut 
� DGKS/P � Leitend (in jeweiliger Position) 
� Sonstiges ………………………..   
 
G. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie auf dieser Station? _________Jahren 
 
H. Welche Schul- bzw. Berufsausbildungen haben Sie außer dem Gesundheits- und 
Krankenpflegediplom noch abgeschlossen? 
 
Lehrabschluss � 
Berufsbildende mittlere Schule (z.B. Hasch) � 
Matura oder gleichwertige Qualifikation (Studienberechtigung, Berufsreife) � 
FH-Abschluss � 
Universitätsabschluss � 
Universitätslehrgang für ………………………… � 
Sonstiges …………………………………………………… � 
 
Ich möchte noch Folgendes mitteilen: 

 
 
 
 
 
 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

 

 



 - 42 - 

6.2 Auswertung des Fragebogens 

 

An den Beginn der Fragebogenauswertung wurde eine Selektion der empirischen Daten 

gestellt. Eingegangen wird darauf, wieviel Frauen bzw. Männern geantwortet und 

welches Beschäftigungsausmaß vorrangig war. Diese Aufstellungen zeigen, dass der 

Großteil der Probanden arrivierte Mitarbeiter mit einer sehr guten Aus- und Fortbildung 

sind. Die Alters- und Geschlechterverteilung der Propanden entspricht der 

Gesamtsituation der drei befragten Einrichtungen in Graz und Wien. 

150 Personen wurden aus den 3 österreichischen Wachkomapatientenstationen Haus A, 

Haus B und Haus C befragt.   

53 Fragebogen kamen zurück – 2 davon waren nicht bzw. nicht vollständig ausgefüllt. 

Dabei ist zu bedenken, dass wahrscheinlich nur die Interessiertesten geantwortet haben 

und jene, die von der Thematik der Patientendokumentation schon gehört haben.  

Die Fragebogen wurden von 20 männlichen und 33 weiblichen Personen im Alter 

zwischen 20 und 55 Jahren zurückgesendet. 

Sie hatten folgendes Beschäftigungsausmaß (1 Person gab keine Antwort). Die 

Beschäftigungszeit der Befragten betrug dabei zwischen 2 Wochen und 12 Jahren. 

 

Beschäftigungsausmaß der Probanden
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Es zeigt sich, dass 80% derer, die den Fragebogen ausgefüllt haben, zu 100% mit der 

Betreuung von Wachkomapatienten beschäftigt sind, weitere 9%  sind mit weniger als 
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100% aber mindesten 75% beschäftigt. Nur wenn der Beschäftigungsstand aller 150 

Personen bekannt wäre, an die der Fragebogen verteilt wurde, liesse sich feststellen, ob 

die ersichtliche Verteilung proportional der Gesamtverteilung ist. 

 

Die Befragung der Probanden nach dem Stand der Berufsausbildung bzw. auch 

eventuellen Fortbildungen ergab das im untenstehenden Graphen ersichtliche Ergebnis, 

wobei  Mehrfachnennungen möglich waren. 

 

Berufsausbildung und Fortbildung der Probanden
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Somit haben 60% der Probanden, deren Ausbildung zumindest eine Matura erforderlich 

macht, den Fragebogen beantwortet, wovon 19% wieder eine abgeschlosse 

Universitätsausbildung haben. Auch hier wieder ist es nicht sicher, ob die Verteilung 

der Anwortenden zur Gesamtverteilung proportional ist, was auch hiesse, dass das 

Interesse an der Beantwortung des Fragebogens und am den Fragebogen 

zugrundeliegenden Thema gleichverteilt wäre. 

 

Im  Folgenden wird auf die dem Fragebogen zugrunde liegenden Hypothesen 

eingegangen und mit Hilfe der aus den Antworten erstellten Diagrammen gezeigt, 

inwiefern diese Hypothesen auch von den Probanden unterstützt oder widerlegt 

werden.
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6.2.1 Hypothese 1:  

Schon derzeit nützen die befragten Probanden unterschiedliche Software  

 

Diese Hypothese wird durch folgende Fragen untermauert: 

 

  1  Wie sicher fühlen Sie sich ganz allgemein im Umgang mit einem Computer? 

  2 Wie hoch ist Ihr täglicher Arbeitsaufwand am Computer? 

  3 Ist der tägliche Arbeitsaufwand am Computer Ihrer Meinung nach … 

  4 In welchen Arbeitsbereichen werden Sie bereits von Softwarelösungen 

unterstützt? 

  6 Welche Zugangsmöglichkeiten zu Medien sind auf Ihrer Station vorhanden? 

  7 Nutzen Sie die vorhandene Zugangsmöglichkeiten zu diesen Medien? 

  9 Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse am PC ein? 

15 Wie viel Zeit wenden Sie momentan nur für die gesetzlich vorgeschriebene 

Patientendokumentation auf? 

18 Wie groß ist der monatliche Aufwand für die Aktualisierung der bestehenden 

statistischen Daten-Insellösungen? 

 
 

Frage 1: Wie sicher fühlen Sie sich ganz allgemein im Umgang mit einem Computer? 

 

Wie sicher fühlen Sie sich ganz allgemein im Umgang mit einem 

Computer?

25,93%

44,44%

25,93%

3,70%

sehr sicher

eher sicher

eher unsicher

sehr unsicher

 
 

Es zeigt sich, dass sich etwa 70% der Probanden am Computer sehr oder eher sicher 

fühlen, wogegen sich nur knapp 4% sehr unsicher fühlen. 
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Bei der Analyse der einzelnen Gesundheitszentren, A, B und C, fällt Zentrum A auf, da 

sich dort nur etwa 55% am Computer sehr oder eher sicher fühlen gegenüber 45%, die 

Angaben eher oder sehr unsicher zu sein. Siehe untenstehenden Graph. 

Dabei fällt aber die geringe Zahl der Antworten ins Gewicht, die Abweichung soll nicht 

überbewertet werden, so sehr sie bei der Überlegung, im Haus A komputergestützte 

Patientendokumentation einzuführen auch nicht ausser Acht gelassen werden kann. 

 
 

Haus A - 20 Probanden
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Frage 2: Wie hoch ist Ihr täglicher Arbeitsaufwand am Computer? 

 

Wie hoch ist Ihr täglicher Arbeitsaufwand am Computer?

53,70%

24,07%

14,81%

7,41%

<30 min

30-60 min

1-2 Stunden

>2 Stunden
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Etwa die Hälfte der Probanden gibt an, weniger als 30 min am Computer zu arbeiten,  

ein Viertel arbeitet mehr als eine halbe aber weniger als eine ganze Stunde. Dagegen 

arbeiten nur wenige mehr als 2 Stunden.  

 

Frage 3: Ist der tägliche Arbeitsaufwand am Computer Ihrer Meinung nach … 

 

Ist der tägliche Arbeitsaufwand am Computer Ihrer Meinung nach….

14,81%

48,15%

25,93%

9,26%

zu hoch

genau passend

zu niedrig

arbeite nicht am Computer

 

 

Wie man im folgenden Diagramm sieht ist der Arbeitsaufwand für fast die Hälfte der 

Probanden genau passend. Einige beantworten diese Frage sogar mit “zu niedrig”. Es 

wäre zu erwarten gewesen, dass ein Großteil der Befragten hier ihren Aufwand als eher 

“zu hoch” beschreiben würden, weil der Kollegenschaft die Zuwendung zu den 

Patienten das vorrangige Ziel ist.   

 

Auffallend ist Haus C, in dem sich 60% dafür aussprechen, gerade richtig lange am 

Computer zu arbeiten.  
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Haus C - 24 Probanden
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Frage 4: In welchen Arbeitsbereichen werden Sie bereits von Softwarelösungen 

unterstützt? 

 

In welchen Arbeitsbereichen werden Sie bereits von Softwarelösungen 

unterstützt?
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 Diese Fragestellung hatte zum Ziel, zu erheben, in welchen Arbeitsbereichen vorrangig 

Softwarelösungen verwendet werden. Leider gab es in diesem Bereich sehr viele 

Probanden, die keine Antwort auf diese Frage gegeben haben. Es ist hier nicht 

nachvollziehbar, ob keine Antwort gegeben wurde, weil bisher keine Softwarelösung 

vorhanden war, oder aus einem anderen Grund, wie z.B. Informationsdefizit, andere 

Zuständigkeitsbereiche, mangelndes Bewusstsein, Desinteresse etc. Hier würde bei 

einer weiteren Untersuchung darauf Rücksicht genommen werden müssen. 
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Aus den relativ wenigen Antworten lässt sich herauslesen, dass zumindest 40% der 

Probanden, die bereit waren einen Fragebogen auszufüllen, bereits gewohnt sind mit 

Systemen zu arbeiten und vor allem in der Personalinformation und der 

Materialwirtschaft sowie in kleineren Teilbereichen unterstützt werden. 

 

Frage 6: Welche Zugangsmöglichkeiten zu Medien sind auf Ihrer Station vorhanden? 

 

Welche Zugangsmöglichkeiten zu Medien sind auf Ihrer Station 

vorhanden? (Mehrfachantworten möglich)
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Aus den Antworten ist zu erkennen, dass bereits ein hoher Prozentsatz der Probanden 

die an den Kliniken vorhandenen Systeme von Intranet und Internet nutzen.  

 

Die Präsenz sowohl herkömmlicher Literatur von Zeitschriften und Büchern als auch 

der Zugang zu Information über die verfügbaren Datenbanken werden bei der Nutzung 

angeführt. Dabei ist zu vermerken, dass der Zugang über den Computer einen 

deutlichen Schwerpunkt einzunehmen scheint.  

Persönlicher Kommentar: Aus dem gleichen Grund wird auch immer weniger Budget 

für die Beschaffung der Printmedien bereitgestellt. Der Zugang zur elektronischen 
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Zeitschriftenliteratur, der über die medizinischen Universitätsbibliotheken angeboten 

wird, gewinnt immer mehr an Bedeutung. 

 

Die Situation der Mediennutzung, verteilt nach den drei ausgewählten Häusern, stellt 

sich in der unteren Graphik wie folgt dar. 

 

Welche Zugangsmöglichkeiten zu Medien sind auf Ihrer Station 

vorhanden? (Mehrfachantworten möglich)
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Frage 7: Nutzen Sie die vorhandene Zugangsmöglichkeiten zu diesen Medien? 

 

Nutzen Sie die vorhandenen Zugangsmöglichkeiten zu diesen Medien?

31,48%

33,33%

29,63%

5,56%

häufig

manchmal

selten

nie
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Es zeigt sich, dass etwa je ein Drittel der Probanden Medien entweder häufig, 

manchmal oder selten benützt. Nachdem die über den Computer zugänglichen Medien 

in Frage 6 in deutlicher Überzahl standen, ist es zulässig den Zugang in gleicher Weise 

zu verteilen.  

 

In den Häusern A und C werden die Medien zum Teil auch nur selten genutzt, die 

Antwort “nie” wird aber auch hier kaum genannt. 
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Frage 9: Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse am PC ein? 

 

Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse am PC ein?

18,52%

42,59%

33,33%

5,56%

sehr gut

mittelmäßig

ausreichend

keine

 

 

Während 60% der Antwortenden ihre Kenntnise am PC als sehr gut oder wenigstens 

mittelmässig bezeichnen und ein Drittel ihre Kenntnise als ausreichend, so beurteilen 

sich 6% der Probanden als kenntnislos im Hinblick auf Kenntnisse, wobei “Kenntnisse” 

von jedem Benutzer anders interpretiert werden könnten. Kenntnisse über Software und 

deren Installation sind anders als der Umgang mit Hardware. Die Anworten stimmen 

grob mit den Antworten über das Gefühl der Sicherheit überein. Wer sich gut auskennt, 

fühlt sich eher sicher, das sich nicht Auskennen hat Unsicherheit zur Folge. Eine 

Erkenntnis, die bei der Schulung von Personen im Umgang mit PC und 

anwendungsorientierter Software zu bedenken ist. 

 

Auch bei dieser Frage fällt ein Gesundheitszentrum (Haus B) etwas aus dem 

Gesamtbild. Hier gibt es niemanden ohne Kenntnisse, die übrigen Antworten, “sehr 

gut”, “mittelmäßig” und “ausreichend” sind fast gleich verteilt. Auch hier wäre eine 

größere Zahl von Antworten wünschenswert für eine sinnvolle Analyse. 
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Haus B - 10 Probanden
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Frage 15: Wie viel Zeit wenden Sie momentan nur für die gesetzlich vorgeschriebene 

Patientendokumentation auf? 

 

Wie viel Zeit wenden Sie momentan nur für die gesetzlich 

vorgeschriebene Patientendokumentation auf?

38,89%

48,15%

11,11%

1,85%

<30 min

30-60 min

1-2 Stunden

>2 Stunden

 

 

Die Beantwortung dieser Frage erlaubt einen Vergleich mit den Antworten zu Frage 4. 

In dieser Frage geben etwas mehr als 50% der Probanden an weniger als 30 Minuten am 

Computer zu arbeiten. Hier in Frage 15 sind es fast 40%, die mit 

Patientendokumentation weniger als eine halbe Stunde pro Tag beschäftigt sind.  

Deutlicher noch ist der Unterschied bei der Angabe für mehr als 30 Minuten pro Tag 

und weniger als 60 Minuten. In Frage 4 arbeiten etwa ein Viertel der Probanden in 
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diesem Zeitraum am Computer, hier fast doppelt so viele an Patientendokumentation. 

Konform nur die Zahl derer, die angeben ein bis zwei Stunden am Computer zu arbeiten 

bzw Patientendokumentation durchzuführen. 

Es könnte sein, dass jene, die zwischen 30 und 60 Minuten für Patientendokumentation 

aufbringen durch Arbeit mit dem Computer Zeit einsparen könnten. 

 

Frage 18: Wie groß ist der monatliche Aufwand für die Aktualisierung der bestehenden 

statistischen Daten-Insellösungen? 

 

Wie groß ist der monatliche Aufwand für die Aktualisierung der 

bestehenden statistischen Daten-Insellösungen?

38,89%

20,37%

16,67%

18,52%

30-60 min

1-2 Stunden

2-3 Stunden

> 3 Stunden

 

 

Man sieht, dass die Auswertung der statistischen Daten bei 39% der MitarbeiterInnen 

30 bis 60 Minuten in Anspruch nimmt, bei mehr als 20% der MitarbeiterInnen ein bis 

zwei Stunden und bei mehr als 35% der Mitarbeiterinnen zwei bis drei oder sogar noch 

mehr Stunden für die erforderliche Statistik benötigt. Wiederholt kommen von 

vorgesetzten Behörden Anfragen oder die Dienststelle muss Anträge mit Statistikzahlen 

untermauern, derzeit manchmal ein fast unlösbares Problem.   

Zusätzlich zum normalen Administrativen Aufwand benötigen die Probanden zur Pflege 

der einzelnen verstreuten Information sowie zum Update dieser bis zu 2 Stunden. Damit 

bleibt noch weniger Zeit um sich um den Patienten kümmern zu können. 
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6.2.2 Hypothese 2:  

Wunsch nach einheitlichen Dokumentationsgesamtlösungen ist stark vorhanden 

 

Diese Hypothese wird durch folgende Fragen untermauert: 

 

  5  In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr Unterstützung durch EDV? 

10 Wie groß ist Ihr Interesse an Neuerungen in Ihrem Arbeitsumfeld generell? 

11 Wie häufig gibt es auf Ihrer Station Neuerungen, die Ihren Arbeitsprozess 

betreffen? 

   

Frage 5: In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr Unterstützung durch EDV? 

 

In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr EDV-Unterstützung
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Der Wunsch  nach einer zusätzlichen Unterstützung bei der Patientendokumentation ist 

unter anderem aus der Frage 5 zu erkennen.  

Wie schon bemerkt hat die Mehrheit der Probanden keine Antwort auf diese Frage 

gegeben. Es ist hier nicht nachvollziehbar warum keine Antwort gegeben wurde.  

Persönlicher Kommentar: Die Nichtbeantwortung dieser Frage, wohl aber das Interesse 

den Fragebogen auszufüllen, mag den Schluss zulassen, dass ein Interesse an Software 

unterstützter Patientendokumentation besteht. 
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Ca. 20% der Befragten möchten mehr EDV Unterstützung in der Pflegedokumentation, 

andere Bereiche werden nur untergeordnet bewertet. 

 

Frage 10: Wie groß ist Ihr Interesse an Neuerungen in Ihrem Arbeitsumfeld generell? 

 

Wie groß ist Ihr Interesse an Neuerungen in Ihrem Arbeitsumfeld 

generell?

40,74%
27,78%

7,41%

1,85%

groß

mittel

eher gering

keines

 
 

 

Grosses Interesse an Neuerungen überwiegt deutlich, über 40% der Befragten 

bekundeten dies, geringes oder kein Interesse sind nicht einmal bei 10% der Probanden 

zu finden.  

 

Persönlicher Kommentar: Freilich ist gerade bei der Beantwortung dieser Frage zu 

bedenken, dass mit großer Wahrscheinlichkeit jene, die an Neuerungen interessiert sind, 

den Fragebogen ausgefüllt haben. Bei der Einführung von Neuerungen mag es vielleicht 

weise sein jene Mehrheit zu bedenken, die sich nicht an der Beantwortung des 

Fragebogens beteiligt haben.  
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Frage 11: Wie häufig gibt es auf Ihrer Station Neuerungen, die Ihren Arbeitsprozess 

betreffen? 

 

Wie häufig gib es auf Ihrer Station Neuerungen, die Ihren 

Arbeitsprozess betreffen?

18,52%

57,41%

20,37%
0,00%

sehr häufig

regelmäßig

eher selten

nie

 

 

Gesamt

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Haus C - 24 Probanden 12,50% 50,00% 33,33% 0,00%

Haus B - 10 Probanden 20,00% 50,00% 20,00% 0,00%

Haus A - 20 Probanden 25,00% 70,00% 5,00% 0,00%

sehr häufig regelmäßig eher selten nie

 

 

Konform mit den Antworten auf Frage 9 werden Neuerungen subjektiv von einem 

überwiegenden Teil, nämlich 57%, der Probanden bemerkt und müssen demnach auch 

stattfinden. Der Schluss auf eine positive Einstellung zu Neuerungen scheint durchaus 

zulässig. 
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Auch die Darstellung der drei Häuser zeigt, dass die Wahrnehmung der Neuerungen 

(sehr häufig bis regelmäßig) zwischen 62,5% und 95% liegt. In keinem der Häuser 

erfolgte die Mitteilung, dass es nie Neuerungen gibt. 

 

6.2.3 Hypothese 3: 

Notwendigkeit – Der Einsatz von Software für die Patientendokumentation ist sinnvoll 

und wird von den beteiligten drei Institutionen befürwortet 

 

Diese Hypothese wird durch folgende Fragen untermauert: 

 

12 Wenn es auf Ihrer Station Neuerungen bezüglich elektronischer Patientendaten-

Erfassung gibt, welche Folgen hätte das für Sie? Diese Frage besteht aus vier 

weiteren Unterfragen. 

16 Wie groß sollte in Zukunft der zeitliche Aufwand für die gesetzlich 

vorgeschriebene elektronische Patientendokumentation sein? 

 

Frage 12: Wenn es auf Ihrer Station Neuerungen bezüglich elektronischer 

Patientendaten-Erfassung gibt, welche Folgen hätte das für Sie? 

 

Die meisten Befragten sehen eine elektronische Erfassung der Patientendaten positiv, 

vor allem für den gewohnten Tagesablauf erwarten sie sich eine Verbesserung.  

 

Unterfragen:  

o ist für mich hauptsächlich eine Belastung 

o verändert den gewohnten Tagesablauf positiv 

o ist mit deutlich mehr Zeitaufwand verbunden 

o wäre eine Möglichkeit, den täglichen Administrationsaufwand zu reduzieren 
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Patientendaten-Erfassung ist für mich hauptsächlich Belastung

16,67%

9,26%

37,04%

27,78%

trifft stark zu

trifft zu

trifft wenig

trifft gar nicht zu

 

 

Es zeigt sich, dass es für 26% der Probanden eine Belastung darstellt, die 

Patientendatenerfassung durchzuführen,  74% der Befragten belastet diese wenig bis gar 

nicht. 

 

Auch sehen über die Hälfte der Probanden in der Arbeit am Computer bei der 

Patientendatenerfassung eine positive Veränderung des Tagesablaufes. Ein etwas 

geringerer Prozentsatz der Befragten, nämlich 31%, sehen wenig bis keine positive 

Veränderung.   

 

Patienendaten-Erfassung verändert Tagesablauf positiv

12,96%

46,30%

25,93%

5,56%

trifft stark zu

trifft zu

trifft wenig

trifft gar nicht zu
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Patientendaten-Erfassung ist mit deutlich mehr Zeitaufwand verbunden

16,67%

33,33%

40,74%

9,26%

trifft stark zu

trifft zu

trifft wenig

trifft gar nicht zu

 

 

Bei dem Thema Zeitaufwand gibt es unterschiedliche Aussagen der Probanden. 17% der 

Befragten sehen einen deutlichen Zeitaufwand, 33% der Befragten bewerten einen 

erhöhten Mehraufwand, demgegenüber stehen 41%  bzw. 9%, die dieselbe Frage mit 

wenig bis keinem zusätzlichen Zeitaufwand bewerten.  

Persönlicher Kommentar: Diese unterschiedliche Auffassung kann meiner Meinung 

nach am ehesten am PC-Wissen der Befragten liegen. 

 

Patientendaten-Erfassung wäre eine Möglichkeit den täglichen 

Administrationsaufwand zu reduzieren

12,96%

40,74%

38,89%

5,56%

trifft stark zu

trifft zu

trifft wenig

trifft gar nicht zu
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 Über die Hälfte der Befragten (54%) sehen in der Patientendatenerfassung eine 

Möglichkeit, den täglichen Administrationsaufwand zu reduzieren, während dessen 

45% der Probanden wenig bis keine nennenswerte Reduktion sehen.  

Persönlicher Kommentar: Auch hier kann man meiner Meinung nach davon ausgehen, 

dass Administration für einige der Befragten nicht zum alltäglichen Tagesablauf gehört 

und somit eher als schwierige bzw. aufwändige Arbeit gesehen wird. 

 

Die Patientendatenerfassung verändert den Tagesablauf positiv und  

die Patientendatenerfassung ist eine Möglichkeit den täglichen Administrations-

Aufwand zu reduzieren. 

  

GESAMT

0

20

40

60

80

100

120

140

Haus C - 24 Probanden 72 24

Haus B - 10 Probanden 26 16

Haus A - 20 Probanden 25 42

positiv negativ

 

 

Hier werden die Aspekte aus den beiden Fragen (die Patientendatenerfassung verändert 

den Tagesablauf positiv und die Patientendatenerfassung ist eine Möglichkeit den 

täglichen Administrations-Aufwand zu reduzieren) “trifft stark zu” und “trifft zu” als 

Positiv-Kriterien zusammengefasst; die Aspekte “trifft wenig zu” und “trifft gar nicht 

zu” als Negativ-Kriterien dargestellt. 

Insgesamt geht aus dem Diagramm hervor, dass gegenüber Neuerungen auf der Station 

bezüglich elektronischer Patientendaten-Erfassung, ein größerer Teil der Probanden 

positive Folgen aus einer solchen Einführung sieht. 
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Frage 16: Wie groß sollte in Zukunft der zeitliche Aufwand für die gesetzlich 

vorgeschriebene elektronische Patientendokumentation sein? 

 

Wie groß sollte in Zukunft der zeitliche Aufwand für die gesetzlich 

vorgeschriebene elektronische Patientendokumentation sein?

11,11%

42,59%

46,30%
sollte etwas mehr werden

sollte gleich bleiben

sollte geringer werden

 

 

42,6 % der Befragten wollen für die elektronische Patientendokumentation gleich viel 

Zeit wie bisher aufwenden, noch mehr Probanden, nämlich 46,3% wünschen sich einen 

geringeren Zeitaufwand und nur für 11 % sollte für die elektronische 

Patientendokumentation sogar mehr Zeit aufgewendet werden. 

 

Gesamt

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Haus C - 24 Probanden 12,50% 58,33% 29,17%

Haus B - 10 Probanden 10,00% 50,00% 40,00%

Haus A - 20 Probanden 10,00% 20,00% 70,00%

sollte etwas mehr 
werden

sollte gleich bleiben sollte geringer werden
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Es ist bemerkenswert, dass die Befragten der einzelnen Häuser durchaus unterschiedlich 

wünschen, weniger Zeit für die elektronische Dokumentation und Administration  

wollen zwischen 29% und 70% einsetzen, damit sie der eigentlichen Arbeit der 

Patientenbetreuung mehr Zeit widmen können. Für 20% bis 58% der Befragten sollte 

der Aufwand für die elektronische Patientendokumentation etwa gleich bleiben. 

Persönlicher Kommentar: Wichtig für die Umsetzung einer Lösung ist es sicher den 

Trend zu berücksichtigen, dass sich ein Großteil der Probanden einen geringeren 

Aufwand für die Dokumentation wünscht oder allerhöchstens einen gleich großen als 

bisher.  

 

6.2.4 Hypothese 4:  

Die Mitarbeiter sehen eine positive Auswirkung auf ihre Arbeit durch eine 

elektronische Dokumentationssoftware  

 

Diese Hypothese wird durch folgende Frage untermauert, welche insgesamt neun 

Unterfragen besitzt : 

17 Wenn es auf Ihrer Station Neuerungen bezüglich elektronischer Patientendaten-

Erfassung gibt, welche Folgen hätte das für Sie? Diese Frage besteht aus neun 

weiteren Unterfragen. 

 

Unterfragen:  

o Höhere Patientenzufriedenheit  

o Höherer Nutzen für den Patienten  

o Qualitätssteigerung  

o zunehmende Professionalisierung  

o Höhere Zufriedenheit des medizinischen Personals 

o Effizientere und einheitlichere Arbeitsabläufe 

o Gesetzliche und rechtliche Absicherung des medizinischen Personals 

o Lösung von Dokumentationsproblemen in der Praxis zwischen den 

Berufsgruppen 

o Vermeidung von Insellösungen bzw. Mehrfacherfassung gleicher Daten 
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Frage 17: Was würde die Umstellung auf eine elektronische Datenerfassung Ihrer 

Meinung nach bewirken? 

 

Höhere Patientenzufriedenheit

18,52%

35,19%

27,78%

18,52%

Ja

Nein

weiß nicht

völlig unwichtig

 

 

Eine höhere Patientenzufriedenheit durch Einsatz einer Patientensoftware beurteilen die 

Probanden nicht eindeutig – nämlich 35% antworteten hier mit “nein 28% mit “weiß 

nicht”. Für 19% war die Frage nach der höheren Ptientenzufriedenheit völlig unwichtig, 

wogegen weitere 19% die Frage mit einem eindeutigen Ja  beantworteten.  

 

Persönlicher Kommentar: Durch den Einsatz der bisherigen Insellösungen, welche jede 

für sich aus meiner Erfahrung Zeit benötigt, da Doppelerfassungen durchgeführt werden 

– erscheint es mir relativ klar zu sein, dass die Probanden sich nicht sicher sind, ob so 

eine Computersoftware tatsächlich auch dem Patienten hilft. 
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Höherer Nutzen für den Patienten

31,48%

22,22%

37,04%

5,56%

Ja

Nein

weiß nicht

völlig unwichtig

  

 

Einen höheren Nutzen können 31,5% der Befragten vermuten, 37% der Probanden 

antworten nur mit “weiß nicht” und 22% erwarten sich keinen Nutzen für die Patienten. 

Persönlicher Kommentar: Diese Antworten lassen sich meiner Meinung nach auch aus 

dem Gebrauch der bis dato verfügbaren Softwaresvarianten erklären lässt. 

 

Qualitätssteigerung

70,37%

11,11%

16,67%

3,70%

Ja

Nein

weiß nicht

völlig unwichtig

 

 

Hier sieht ein Großteil, nämlich 70,4% der Probanden eine Möglichkeit zur 

Qualitätssteigerung bei Verwendung einer einheitlichen Sofware, 16,7%  teilen mit, 

dass sie nicht wissen, ob es zu einer Qualitätssteigerung kommen wird, während fast 

15% die Antwort “nein” bzw. “völlig unwichtig” geben. 
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Auch wird eine zunehmende Professionalisierung von fast 78% der Probanden erwartet, 

fast 13% geben die Antwort “weiß nicht”, weniger als 17% erwarten keine 

Professionalisierung bzw. betrachten diese als “völlig unwichtig”. 

 

Persönlicher Kommentar: Die hohe Erwartungshaltung von 78% der Probanden ist 

meines Erachtens darin begründet, dass man sich nicht mehr in verschiedenen einzelnen 

Lösungen einarbeiten muss. 

 

Höhere Zufriedenheit des medizinischen Personals

42,59%

18,52%

31,48%

1,85%

Ja

Nein

weiß nicht

völlig unwichtig

 

 

42% der Befragten erwarten sich eine höher Zufriedenheit des medizinischen Personals, 

31,5% antworten mit “weiß nicht”, 18,5% erwarten keine höhere Zufriedenheit des 

medizinischen Personals und weniger als 2% sagen, dass dies “völlig unwichtig” sei.  

 

Persönlicher Kommentar: Dies ist meiner Meinung nach verständlich, da bei den 

Antworten die derzeitige Situation am Arbeitsplatz miteinbezogen wurde. 
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Effizientere und einheitlichere Arbeitsabläufe

62,96%

11,11%

5,56% 1,85%

Ja

Nein

weiß nicht

völlig unwichtig

 

 

Ein Großteil, nämlich fast 63%, der Probanden erhofft mit einer elektronischen 

Patientendokumentation effizientere und einheitlichere Arbeitsabläufe.  

Persönlicher Kommentar: Ein einheitliches Softwareprodukt zu bedienen, anstatt die 

erforderlichen Daten von verschiedenen Stellen zusammen suchen zu müssen, erscheint 

vielen sinnvoll. 

 

Gesetzliche und rechtliche Absicherung des medizinischen Personals

70,37%

11,11%

16,67%
0,00%

Ja

Nein

weiß nicht

völlig unwichtig

 

 

Auch bei der gesetzlichen und rechtlichen Absicherung des medizinischen Personals 

sieht ein Großteil der Probanden, nämlich 70,4%, einen Vorteil bei der Verwendung 
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einer elektronischen Datenerfassung. Niemand gab hier die Antwort “Völlig 

unwichtig”, fast 17% geben die Antwort “weiß nicht” und 11% sagen “nein”. 
 

 

Lösung von Dokumentationsproblemen in der Praxis zwischen den Berufsgruppen

66,67%

12,96%

18,52%

1,85%

Ja

Nein

weiß nicht

völlig unwichtig

 
 

Es ist zu erkennen, dass ein Großteil , nämlich fast 67%, der Probanden in einem 

einheitlichen Softwareptientensystem eine Lösung des derzeitigen 

Dokumentationsproblems zwischen den Gruppen in den einzelnen Abteilungen 

erwartet. Fast 13% verneinen diese Frage, 18,5% sagen “weß nicht” und weniger als 2% 

betrachten dieses Thema als “völlig unwichtig”. 

 

Vermeidung von Insellösungen

83,33%

3,70%

11,11%
0,00%

Ja

Nein

weiß nicht

völlig unwichtig
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Die Probanden erkennen zum großen Teil, zu mehr als 83%, den Vorteil einer 

einheitlichen elektronischen Datenerfassung. 11% sagen “weiß nicht”, 3,7% antworten 

mit “nein”, doch niemand betrachtzet diese Thematik als “völlig unwichtig”. 

Persönlicher Kommentar: hier sieht man meiner Meinung nach deutlich, dass die 

Befragten in Insellösungen keine Sinnhaftigkeit sehen.  

 

Gesamt

0

50

100

150

200

250

300

Haus C - 24 Probanden 136 26 46 8

Haus B - 10 Probanden 66 9 10 2

Haus A - 20 Probanden 81 38 40 12

Ja Nein weiß nicht völlig unwichtig

 

 

Die Hypothese 4 sagt, dass die Mitarbeiter der drei Häuser eine positive Auswirkung 

auf ihre Arbeit durch eine elektronische Dokumentationssoftware sehen. Diese 

Hypothese kann durch das vorgestellte Diagramm deutlich gemacht werden: dafür 

werden für die 9 Teilfragen die Summen gebildet und diese nach den drei Häusern 

aufgeschlüsselt.  

 

Gesamt gesehen würde, der Meinung der Befragten nach, die einheitliche elektronische 

Datenerfassung eine positive Auswirkung auf den Tagesablauf haben. Eine effizientere 

Arbeitsweise würde ebenso erwartet wie eine Qualitätssteigerung. Besonders wichtig 

erscheint hierbei, dass das derzeitige Dokumentationsproblem  in Zukunft deutlich 

verbessert würde.  
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6.2.5 Hypothese 5 

Wunsch nach Weiterbildung und Innovationen ist bei den Mitarbeitern vorhanden 

 

Diese Hypothese wird durch folgende drei Fragen untermauert: 

 

  8 Wie gut sind Ihre Englischkenntnisse? 

13 Wie groß ist ganz allgemein Ihr Interesse an Weiterbildung bezüglich Patienten-

Dokumentationssoftware? 

14 Wird bei Einschulungen für Sie genügend Zeit eingeplant? 

 

 

Frage 8: Wie gut sind Ihre Englischkenntnisse? 

 
 

Gesamt

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Haus C - 24 Probanden 33,33% 37,50% 25,00% 4,17%

Haus B - 10 Probanden 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Haus A - 20 Probanden 10,00% 45,00% 30,00% 20,00%

sehr gut mittelmäßig ausreichend keine

 

 

Diese Frage wurde von allen Probanden aller drei Häuser beantwortet, wodurch eine 

Gesamtdarstellung von jeweils 100% aufscheint. Das Ergebnis zeigt eine subjektive 

Eigenbewertung auf, dennoch wurde die Frage gestellt, um zu erfahren, inwieweit auch 

englischsprachige Fachliteratur und entsprechende Dokumentation und Information 

nicht nur in der Muttersprache, sondern auch in der Fremdsprache genutzt werden kann. 
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Im Haus C bewegen sich die Antworten zwischen sehr gut und ausreichend, wobei das 

Schwergewicht bei sehr gut und mittelmäßig liegt. Nur eine ganz geringe Zahl teilt mit, 

keine Englischkenntnisse zu haben. Im Haus B sind die Antworten ausgeglichen und im 

Haus A bezeichnet der Großteil der Befragten seine Englischkenntnisse als mittelmäßig. 

In den beiden Häusern (A  und B)  kann man erkennen, dass fast ein Drittel bzw. ein 

Fünftel mitteilt keine Englischkenntnisse zu besitzen. 

 

Frage 13: Wie groß ist ganz allgemein Ihr Interesse an Weiterbildung bezüglich 

Patienten-Dokumentationssoftware? 

 

Wie groß ist ganz allgemein Ihr Interesse an Weiterbildung bezüglich 

Patienten-Dokumentationssoftware?

42,59%

37,04%

16,67%
3,70%

hoch

mittel

eher gering

nicht vorhanden

 
 

 

Aus dem Diagramm sieht man deutlich ein mittleres (bei 37% der Probanden) bis hohes 

Interesse (bei fast 43% der Probanden) sich weiterbilden zu können.  

Persönlicher Kommentar: Der Wunsch nach Weiterbildung im Softwarebereich nimmt 

eine zentrale Stellung ein. Die befragten Probanden wissen aus Erfahrung, dass sie dann 

besser, leichter und schneller arbeiten können, wenn sie gut ausgebildet sind. Sie wissen 

auch, dass jede Verbesserung bei der integrierten Patientensoftware wiederum den 

Patienten zugute kommt.  

Im Bereich der Weiterbildung ist für das gesamte Personal im Krankenhaus, also nicht 

nur für die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die Therapeuten und 

Therapeutinnen, sondern auch für die Ärzte und Ärztinnen  eine stetige Weiter- und 
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Fortbildung erforderlich. Das geschieht einerseits innerhalb jedes Betriebs, man spricht 

von interner Fortbildung, andererseits durch externe Fortbildung im Rahmen von 

Seminaren und Fachtagungen im nationalen und internationalen Bereich. Bekannt 

hierfür sind die Begriffe wie lebensbegleitendes oder vorallem lebenslanges Lernen. 

Vielfach werden über das Internet Newsletter und Diskussionsrunden unter 

Fachkollegen angeboten. Auch die Europäische Union und die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) bringen Richtlinien heraus, die in den nationalen 

Fachorganisationen der Ärzte, Pfleger und Therapeuten diskutiert werden und eventuell 

in nationale Grundsätze aufgenommen werden. 

 

Frage 14: Wird bei Einschulungen für Sie genügend Zeit eingeplant? 

 

Wird bei Einschulungen für Sie genügend Zeit eingeplant?

1,85%

44,44%

38,89%

14,81%

zu viel Zeit

genügend Zeit

zu wenig

keine Einschulung

 

 

Hier ist zu sehen, dass Einschulungen sehr unterschiedlich bewertet werden. Einige 

(mehr als 44%) sagen es wird ihnen genügend Zeit gegeben und andere (fast 39%) 

wieder haben zu wenig Zeit für die erforderliche Weiterbildung.  

Persönlicher Kommentar: Hier spielen bei der Einschulung sicher die bereits 

vorhandenen Computerkenntnisse und die laufende praktische Übung eine große Rolle. 

 

Bei der Zeit, die für Einschulung bzw. Weiterbildung eingeplant ist, sind sich die 

Probanden nicht einig. Ein Trend (mehr als 44%) zeigt hin auf “genügend Zeit”, 

demgegenüber steht mit fast 39% die Ansicht “zu wenig” Zeit zu haben.  
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Persönlicher Kommentar: Am wahrscheinlichsten ist, dass für VIEL-COMPUTER-

Benutzer die Zeit ausreicht, während Benutzer die nur selten am PC sind mehr Zeit für 

Einschulung brauchen. Im Nachhinein würde ich die die Ihre PC Kenntnisse als sehr gut 

bis mittelmäßig beantwortet haben nocheinmal daraufhin überprüfen, ob diese Annahme 

richtig ist. 

 

6.3 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

 

Insgesamt hat sich mehr als ein Drittel der Probanden an der Fragebogenaktion beteiligt. 

was einen guten Prozentsatz dargestellt, verglichen mit Wählerbefragungen oder auch 

Konsumentenbefragungen. Man geht wahrscheinlich davon aus, dass die am Thema  

Interessierten antworten. 

 

Folgende Aspekte konnten aus dieser Befragung deutlich erkannt werden: 

 

• Der Einsatz von Software für die Patientendokumentation ist sinnvoll und wird 

von den Probanden der beteiligten drei Institutionen befürwortet.  

Hier war meine Erwartung nicht so positiv, da Veränderungen im eigenen 

Arbeitsbereich für viele Menschen zumeist Abwehr oder zumindest 

Zurückhaltung und Vorsicht bewirken. 

 

• Schon derzeit nützen die Probanden unterschiedliche Software und zwar  in der 

Personalinformation und der Materialwirtschaft sowie in kleineren Teilbereichen 

(siehe Frage 4). 

Die Verwendung unterschiedlicher Softwaresysteme zeigt, dass beim Einsatz 

eines vereinheitlichten Systems Verbesserungen bei der Aus- und Fortbildung zu 

erwarten sind. Das kann sich aus meiner Sicht in einem flexibleren 

Personaleinsatz sowie einer insgesamt kürzeren Einschulungszeit positiv 

bemerkbar machen. 

 

• Der Wunsch nach einer zusätzlichen Unterstützung bei der 

Patientendokumentation ist  aus der Frage 5 zu erkennen. Dieses Ergebnis zeigt 

mir, dass  die Zeit reif ist eine den sicher sehr vielschichtigen Erwartungen der 
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Probanden  entsprechende Patientendokumentation zum Einsatz zu bringen. Die 

derzeitige sehr unübersichtliche Papierform entspricht nicht mehr den 

Anforderungen des Pflege- und Therapiepersonals sowie der Ärzte. 

• Die Probanden erwarten von einer elektronischen Patientendatenerfassung auch 

Hilfe bei der Auswahl von Therapien und Anwendung von Pflege, die dann auf 

den aktuellen Gesundheitszustand des Patienten abgestimmt werden kann (siehe 

Frage 12). Die Umstellung auf eine elektronische Datenerfassung würde nach 

Meinung der Probanden eine positive Wirkung auf die Patientenzufriedenheit 

bewirken, eine Qualitätssteigerung bei der Patientenbetreuung ergeben und 

gleichzeitig eine effizientere Arbeitsweise erlauben und das 

Dokumentationsproblem  abschwächen. Diese Haltung hat mir wieder gezeigt, 

wie verantwortungsbewusst das Denken und Handeln des Pflege- und 

Thearapiepersonals an den befragten Kliniken ist und dass für die Probanden 

stets das Wohl der Patienten im Vordergrund steht. 

 

• Der Wunsch nach Weiterbildung im Softwarebereich nimmt eine zentrale 

Stellung ein (siehe Frage 13). Die Probanden wissen aus Erfahrung, dass sie 

dann besser, leichter und schneller arbeiten können, wenn sie gut ausgebildet 

sind.  

 

• Generell konnte auf Basis dieser Arbeit festgestellt werden, dass von den 

Probanden eine Akzeptanz für EDV-Anwendungen besteht. Viele Probanden 

fühlen sich nach ihrer eigenen Empfindung und Aussage am Computer eher 

sicher und sehen den derzeitigen Arbeitsaufwand am Computer als genau 

passend an. Als Verantwortlicher für EDV und Softwareeinsatz stelle ich mir 

hier die Frage, wird das so bleiben, wird das neue Softwaresystem der 

Personaldokumentation mit den anderen im Einsatz befindlichen Systemen mit 

qualitativ hochwertigen Schnittstellen verknüpft werden können. Es dürfen ja 

keine Unterbrechungen und Stehzeiten entstehen.  

 

• Sehr viele Probanden wünschen sich Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld, 

obwohl schon bisher regelmäßige Neuerungen im Arbeitsprozess erfolgen. Sie 

erwarten sich von einer elektronischen Personaldokumentation vorallem 
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Zeitgewinn. Dieser Wunsch und diese Erwartungshaltung sind bei der 

derzeitigen Arbeitsbelastung  verständlich. Wie im Kapitel 2.2 bereits 

ausgeführt, kann eine Zeitersparnis den Patienten zugute kommen, vorallem 

durch die verbesserten Ergebnisse, die durch eine elektronische 

Personaldokumentation zu erwarten sind. 

 

• Viele Probanden wünschen sich mehr Zeit für Patienten, was durch weniger 

Administration erreicht werden kann (siehe Fragen 15/16). Diesem Wunsch 

muss  von allen, die am EDV-Einsatz und der Auswahl der Software beteiligt 

sind, das höchste Augenmerk zugewendet werden.  

 

7. Ausblick / Konklusio / Vision  

7.1 Ausblick 

 

Jede Befragung, die nur von einem Drittel der Befragten beantwortet wird birgt 

Unsicherheiten bezüglich der Schlussfolgerungen in sich, macht diese aber nicht 

unmöglich. Schliesslich werden auch in anderen Bereichen aus sehr kleinen Zahlen von 

Befragten genaue Rückschlüsse auf ein Gesamtergebnis gemacht. 

Es gibt in jedem Haus MitarbeiterInnen, die sich um Pflege und Heilung von 

Wachkomapatienten bemühen und die den Umgang mit Computern nicht nur nicht 

scheuen, sondern gewöhnt sind und darüber hinaus Interesse an Neuerungen haben. 

Computerunterstützte Patientendokumentation wird zum großen Teil akzeptiert und als 

qualitätssteigernd angesehen. Unsicherheit besteht in der Beurteilung, welche Vorteile 

für den Patienten in Zukunft daraus erwachsen. 

Bemerkenswert ist der Wunsch nach mehr Effizienz, die gerade durch 

Vereinheitlichung der Patientendokumentation erreicht werden könnte. 

 

Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob in österreichischen Pflegestationen für 

Wachkomapatienten eine elektronische Patientendokumentation zielführend ist  oder 

gar unbedingt notwendig geworden ist. Sie soll, wenn sie zum Einsatz gelangt, 

Bestehendes integrieren und über alle Professionen eine Gesamtlösung bieten. Es wäre 

nicht zielführend nur eine Kleinlösung als Ergänzung zum Bestehenden hinzuzufügen, 



 - 75 - 

Insellösungen können aus meiner Sicht, die ich während dieser Arbeit erlangt habe, 

nicht unterstützt werden. Die Gesamtlösung, in die die Patientendokumentation 

inkludiert ist, soll eine Vereinfachung bei der Schulung und Benützung der neuen  

Software bringen. Zusätzlich muss sie einfach und kompakt zu bedienen sein, damit 

auch die Systembetreuung und der Operatingaufwand  gering gehalten werden können. 

Immer wieder erstaunt und zugleich erfreut hat mich das hohe Interesse der Propanden 

am Einsatz einer elektronischen Patientendokumentation. Dieses Ergebnis ist mir ein 

Auftrag für die Weiterarbeit in diesem Bereich. Die Entwicklung der vorliegenden 

Arbeit hat mir neue Sichtweisen bei Aufgabenstellungen und –lösungen gebracht, die 

ich bei meinen kommenden Arbeiten zum Einsatz bringen werde. 

 

7.2 Konklusio 

 

Der Einsatz eines medizinischen Patientendokumentationssystems wird durch den 

Einsatz von patientenbezogenen, pflegerischen sowie administrativen und 

ökonomischen Zielen unterstützt und gesteigert. Hierfür müssen Kriterien erfüllt 

werden, die in einem Pflegeprozessprogramm einzuarbeiten sind. In einem Pflichtenheft 

sind schließlich alle Anforderungen für das zukünftige Pflegedokumentationssystem 

und Pflegeprozessprogramm aufzulisten. Hierbei wird man folgende Anforderungen 

unterscheiden:  

 

o Mußforderungen 

o Verpflichtende Forderungen 

o Kann-Bestimmungen 

 

Die Erstellung einer solchen Zusammenschau bedeutet zuerst einen Mehraufwand, bei 

der Auswahl eines Systems erkennt man bald, dass sich dieser Aufwand lohnt. 

 

Das Ziel ist aufgezeigt, nun gilt es ein genaues Pflichtenheft mit allen Anforderungen zu 

erstellen und je nach Kostenrahmen eine Ausschreibung national oder international 

durchzuführen. Davor können die in der Arbeit genannten Softwarefirmen zu 

entsprechenden Tests eingeladen werden, ihnen sind anonymisierte Probedaten zur 



 - 76 - 

Verfügung zu stellen, damit die Funktionalität der verschiedenen Arbeitsabläufe geprüft 

werden kann. Es müssen die Kosten und die dazugehörigen Leistungen verglichen 

werden und danach eine Entscheidung getroffen werden, welches System sich für einen 

Ankauf unter den Rahmenbedingungen der eigenen Institution am besten eignet.  

Während der Zeit der geplanten Auswahl und der Tests für ein zukünftiges 

elektronisches Personaldokumentationssystem wird die kooperative Mitarbeit der 

Betroffenen, das sind die Ärzte, die PflegerInnen und TherapeutInnen anzustreben sein.  

 

Diese Arbeit hat gezeigt, wie nützlich und hilfreich Befragungen der Anwender aber 

auch der Lieferanten von Software sind, um eigene offene und fragliche Situationen 

systematisch abzuklären und daraus neue und bessere Lösungen zu erhalten. 

Jeder Fragebogen lässt nach seiner Auswertung erkennen, dass wieder neue Ziele und 

Wege offenstehen und dass ein nächster Fragebogen zusätzliche Fragen enthalten muss, 

einige Fragen vielleicht nicht von vorrangiger Bedeutung sind  und wieder andere 

genauer formuliert werden müssen. Wichtig ist auch, dass gerade bei 

Fragebogenauswertungen kein Proband befürchten muss, dass aus seinen Antworten 

Rückschlüsse auf seine Person gezogen werden können. Allerdings könnte auch die 

freiwillige Namensnennung zugelassen  .   

 

7.3 Vision – Integration der E-Health-Strategie 

 

Das österreichische Gesundheitswesen muss als Plattform eine wissensbasierte 

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) besitzen. Grundlage dafür ist eine 

patientenorientierte E-Health-Stgrategie, welche die notwendigen Prozesse im 

Gesundheitswesen aufzeigen, Schnittstellen miteinander verbinden kann und so 

kontinuierlich eine Qualitätssteigerung bewirken wird. Das österreichische 

Gesundheitswesen muss sich mit seinen E-Health-Funktionen einerseits selbständig, 

andererseits aber auch als kooperativer Partner des europäischen Gesundheitswesens 

entwickeln. E-Health ist ein Bürgerservice, das im Krankheitsfall bestmögliche 

Informationen bereitstellen kann, wodurch umfassende, kostensparende und 

zeitraubende Voruntersuchungen entfallen können. Das bietet Vorteile für den 

Patienten, da alle angeschlossenen Gesundheitsstationen sowie niedergelassene Ärzte 
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im nationalen und internationalen Bereich seine wichtigsten medizinischen Daten 

gespeichert haben werden, gleichgültig, wo sie erhoben wurden,- das heißt die 

Information folgt oder begleitet den Patienten.  

Weiters entstehen Vorteile für die medizinische Forschung, die Politik und das in allen 

Ländern stark belastete Gesundheitsbudget, weil keine Mehrfachuntersuchungen 

durchgeführt werden müssen.  

Ein zentrales Thema ist hierbei stets der Datenschutz, denn die personenbezogenen 

Daten dürfen nur im Zusammenhang mit Erkrankungen der jeweiligen Person abfragbar 

sein. Sobald Daten über Erkrankungen, Medikamentenabgabe oder -unverträglichkeiten 

aber in der Software durch ein verlässliches kryptographisches System anonymisiert 

sind, ist es der Forschung wesentlich leichter möglich Vergleiche zu ziehen, neue 

Versuchsreihen zu starten, Schlussfolgerungen zu erarbeiten und gemeinsam mit 

pharmazeutischen  Betrieben bessere Medikamentationen entwickeln zu lassen. Wichtig 

bleibt dabei aber, dass die Daten über das Alter und das Geschlecht der Person nicht 

von der Erkrankung und der Medikamentation getrennt werden, da die Forschung 

alters- und auch geschlechtsabhängige Therapien und Medikamentation kennt und 

gerade hier weitere Forschungen in den nächsten Jahren wichtig sind.  

 

Die E-Health-Strategie muss im Laufe der nächsten Entwicklungsprozesse auch ein Teil 

der von mir geplanten fächerübergreifenden Patientendokumentation werden, wobei die 

Schnittstellen zum frühest möglichen Zeitpunkt, also bereits bei der Analyse und der 

Erstellung des Pflichtenhefts, vorzusehen sind. 

 

E-Health ist ein dynamischer Prozess und besteht aus sich stetig weiter entwickelnden 

und weiter verzweigenden Modulen:  

E-Rezept, E-Mutter-Kindpass, E-Überweisung, E-Arztbrief, E-Impfpass, E-

Gesundheitssystem, E-Terminplan, E-Dokumentation, E-Wellness, E-Labor, E-

Röntgen, E-Abrechnung, E-Learning, E-Tagebuch, E-Bestellwesen, u.a.m.  

Weitere Themen sind das Home-Monitoring oder der Aufbau einer Wissensdatenbank. 

Beim Home-Monitoring werden physiologische Messdaten wie Gewicht, Blutdruck, 

Puls, Blutzucker u.a.m. über eine sichere Leitung an eine Datenzentrale gesendet, wo 

für den Patienten die jeweilig geeignete Medikamentation berechnet und rückgemittelt 
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wird. Die Wissensdatenbank, die allgemein einsehbar sein soll, wird nicht nur von  

Ärzten und Therapeuten, sondern auch vom sogenannt mündigen Patienten genutzt. Er 

muss zu einem qualitätsgesicherten Wissen Online-Zugang haben, muss sich über 

Begriffe, die er z.B. auf seinem Diagnoseblatt gelesen, aber nicht verstanden hat, 

realistisch informieren können. 

Im Zusammenhang mit E-Health müssen sowohl der Datenqualität als auch der 

Langzeitarchivierung hohe Bedeutung zugemessen werden. Die neuesten und zugleich 

gut abgesicherten Forschungsergebnisse müssen verfügbar sein. Ergebnisse, die sich 

nicht bewährt haben, müssen in geeigneter Weise bekannt gemacht werden. Für jeden 

Menschen müssen die für ihn erforderlichen Daten während seiner Lebenszeit 

unverwechselbar erhalten bleiben und dürfen nicht gelöscht werden. Noch schlimmer 

wären Verfälschungen durch zu geringen Datenschutz.8 

Darüber hinaus ist zu überlegen, mit welchen Maßnahmen man die Sicherheit und die 

Kenntnisse der Mitarbeiter im Umgang mit der EDV fördern kann, oder grundsätzlich 

das Interesse an diesem modernen und aus unserer Zeit nicht mehr wegzudenkenden 

Werkzeug zu wecken ist. 

 

Am Schluss dieser Arbeit scheinen mir in meiner beruflichen Laufbahn wieder neue 

Wege eröffnet zu sein. 

 

8. Abkürzungsverzeichnis 

 

ACU      Apallic Care Unit 

bzw      beziehungsweise 

CD-ROM     Compact Disc-Read Only Memory 

DGKP  Diplomierter Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

DGKS  Diplomierte Gesundheits- und 

Krankenschwester  

DVD-ROM      Digital Versatile Disk-Read Only Memory 

                                                 
8 IT und Prozessmanagement im Gesundheitswesen. ÖKZ-Extra, Leitmedium des Gesundheitswesens. 48(05)2007; 46 Seiten  
ISSN: 0472-5530.http://www.oekz.at 
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etc      et cetera 

GB      Gigabyte (ca. 1 Milliarde Bytes) 

GGZ   Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt 

Graz 

GuKG  Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, 

1997 

 

ICD Kodierung    International Classification of Diseases 

heute genauer als International Statistical 

Classification of Diseases and Related 

Health Problems 

ICNP  Internationale Klassifikation für die 

Pflegepraxis  

IKT Informations- und Komunikations- 

Technologie 

IT      InformationsTechnologie 

KB      Kilobyte (ca 1000 Bytes) 

KIS      Krankenhaus-Informations-System 

LAN      Local Area Network 

MB      Megabyte (ca 1 Million Bytes) 

MHz       Mega Hertz, Einheit der Frequenz 

M.I.S       Management Information Systems 

MS-Explorer     verbreitete Browser-Software von Microsoft 

NANDA     ehemalige Abkürzung für Nordamerikanische  
    Pflegediagnosenvereinigung, jetzt 

internationale  Pflegediagnosenvereinigung  

NANDA-I     Pflegediagnosenklassifikation der NANDA 
 

NIC      Nursing Intervention Classification/  
      Pflegeinterventionsklassifikation 
 

NOC      Nursing Outcoms Classifikation/ 

Pflegeergebnisklassifikation 

PACS      Picture Archiving and Communication System 

PATIDOC-Informationssystem  Patientendokumentation-Informationssystem 



 - 80 - 

PCS      Professional Clinical Software 

PDK      Patientendokumentation 

P.I.S      Personalinformationssystem 

PPR      Pflege, Personal, Regelung 

RAM      Random Access Memory 

RIS      RadiologieInformationsSystem 

S      Seite(n) 

s.a.      siehe auch 

TB      Terabyte (ca. 1 Billion Bytes) 

u.a.m.      und anderes mehr 

W-LAN     Wireless-Local Area Network 

WAN      Wide Area Network 

WHO      World Health Organisation 

z.B.      zum Beispiel 
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