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Ein Piieep erklingt, wie an der Su-
permarktkasse. „Guten Morgen, 
Frau Kramer! Sie bekommen also 
ein EKG und ein Echo? Warten Sie 

doch bitte noch ein paar Minuten draußen.“ Mit 
einem Scanner und dem Barcode auf dem Pati-
entenarmband hat die Pflegefachkraft in der 
Kardiologie die Patientin erfasst. Frau Kramer 
hat sonst kein Papier dabei – außer ihrem Krimi, 
den sie mitbrachte, um eventuelle Wartezeiten 
zu überbrücken. 

Digitale Dokumentation in der Klinik oder im 
ambulanten Bereich. Kaum ein Betrieb wird 

heute komplett ohne elektronische Datenerfas-
sung arbeiten. Röntgenabteilungen zum Beispiel 
arbeiten vielfach schon lange mit Daten statt 
Filmen. Darüber wundert sich kaum  jemand 
mehr – die Bilder sind inner- und außerklinisch 
stets verfügbar. Der oberärztliche Hintergrund 
hat auch von außerhalb der Klinik Zugriff auf 
die Bilder, die Anfahrtzeit entfällt – was den 
Patienten häufig wertvolle Zeit verschafft. Auch 
Labore sind schon lange dabei, auf digitale Er-
gebnisbögen umzustellen. Dass diese Bögen 
mitunter noch ausgedruckt werden, um sie zu 
lesen und abzulegen, ist sicherlich erstaunlich 

– und meist der Tatsache  geschuldet, dass es 
noch keine Schnittstellen gibt. Also Orte, an 
denen die digitalen Daten des Labors mit denen 
der Patientenakte sinnhaft verknüpft werden 
können – außer in einer papiernen Mappe. 

Viele Betriebe arbeiten zurzeit sicherlich mit 
einer Mischung aus Papier und Datei. Darüber 
entstehen mitunter leicht skurrile Situationen: 
Die Visite schaut auf einen papiernen Ausdruck 
eines eher seltenen Laborparameters. Gleichzei-
tig tippt ein Mitarbeiter auf seinem Smartphone 
herum, auf der Suche nach den therapeutischen 
Implikationen, die dieser Wert liefert. 

pflege und mehr

Klicken statt  
schreiben

Die komplett digitale Klinik ist heute noch selten. Das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein ist seit Jahren dabei, von Papier auf Datei umzustellen.

Text: Sabine Josten     Fotos: Guido Weinberger



21CNE.magazin 3.16

> Schritt für Schritt
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) ist seit einer Weile dabei, die elektroni-
sche Patientenakte zu etablieren. Begonnen hat 
das Projekt 2011. Was bereits anzeigt, dass die 
Digitalisierung einer Klinik nichts ist, das über 
Nacht entsteht. Es ist vielmehr ein Prozess. 
Schritt für Schritt haben die Mitarbeiter ihr Sys-
tem von Papier auf Bits und Bytes umgestellt. 
„Was wir gerade im Piloten haben, ist die elek-
tronische Fieberkurve“, erklärt Gerhard Witte, 
Pflegedienstleiter am Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel. Pilot heißt: 
Zwei Stationen an den Standorten Kiel und Lü-
beck arbeiten mit der digitalen Fieberkurve, sie 
probieren sie quasi aus. Das birgt gleichzeitig 
die Möglichkeit, berufsgruppenübergreifend 
Fehler zu erkennen und zu beseitigen – ein be-
schriebener Schritt in der Entwicklung eines 
Projekts. Alle anderen Stationen in Kiel arbeiten 
zurzeit noch mit der papiernen Fieber kurve. Im 
April 2016 soll der Pilot abgeschlossen sein, und 
die Fieberkurve wird an beiden Standorten ein-
geführt. „Das wird dann etwa ein Jahr brauchen“, 
schätzt Witte. 

Fast alles andere läuft am UKSH bereits digital 
– Stammblatt, Pflegedokumentation, zu 70 Pro-
zent etabliert ist die elektronische Anordnung 
von Medikamenten. Selbst die Verwaltung von 
Blutkonserven geht über Piieep ... Aber halt, bei 
den Konserven gibt es noch einen Kontakt zu 
Papier. „Zurzeit kleben unsere Mitarbeiter noch 
die Chargen der Blutkonserven in die Fieberkurve  
ein“, sagt Dietmar Voigt, Anwenderbetreuer 
elektronische Pflegedokumentation und Bereich 
Vorstand Krankenpflege und Patientenservice. 
Aber auch das soll bald analoge Geschichte sein: 
Dann werden via Barcode das Patientenarmband 
und die Nummer der Konserve gescannt und in 
der elektronischen Akte abgelegt. 

> Grundlagen Technik
Aber wie läuft das mit der digitalen Dokumen-
tation? Das Tablet locker unter den Arm ge-
klemmt wird die Visite zum Computerspiel? 

Ganz so einfach ist das nicht. Die Mitarbeiter 
arbeiten mit mobilen Einheiten, das sind fahr-
bare Wagen, die Laptop und Monitor beherber-
gen – die natürlich einen drahtlosen Zugang zum 
Netz haben. Das Verhältnis ist eine mobile Ein-
heit zu zehn Patienten. „Wir haben uns gegen 
Tablets entschieden. Das hatte zwei Gründe: Der 
eine ist technisch, Tablets sind mit unserem 
grundlegenden EDV-System nicht kompatibel. 
Und zweitens bergen Tablets große hygienische 
Probleme“, sagt Witte. 

Auf der mobilen Einheit steht eine sogenann-
te medizinische Tastatur, also eine, die gut des-
infizierbar ist. Mit der mobilen Einheit fährt die 
Visite in das Zimmer. Anordnungen kann sie 
bettseitig direkt in das System eingeben – oder 
eben Befunde abrufen. „Möglich ist: Der Arzt 
ordnet etwas an, gibt es im System frei, und die 
Pflegekraft schaut 30 Sekunden später in die 
Akte und hat die Information“, sagt Voigt. Damit 
das System stabil läuft, nutzt das Universitäts-

klinikum ein LTE-Netz. „Ein stabiles Netz ist eine 
eminent wichtige Grundlage für die Digitalisie-
rung der Klinik“, sagt Witte. Würden Daten-
transport, An- und Abmelden oder Dokumen-
tation nicht reibungslos laufen, sei das wenig 
hilfreich und schüre nur Unmut unter den Mit-
arbeitern. 

> Vorteile 
Welche Vorteile hat denn die digitale Dokumen-
tation? „Wir können zum Beispiel patientennah 
eingeben und direkt kodieren“, erklärt Witte. 
Sämtliche Dokumentation ist lesbar – was bei 
handschriftlichen Notizen lange nicht selbstver-
ständlich ist. Auf eine Akte können gleichzeitig 
verschiedene Personen zugreifen, und das 
 jederzeit. Zudem ist die Sprache einheitlich. „Wir 
haben über unser System Maßnahmenpakete 
zusammengestellt“, erklärt Witte. Das heißt 
praktisch: Eine Maßnahme ist einheitlich for-
muliert, zum Beispiel „Kälteelement anlegen/
entfernen“. Vorher kursierten verschiedene Be-
schreibungen für die gleiche Handlung.

Gleichzeitig sind für jede Fachabteilung und 
Station Vorlagen und Masken hinterlegt, mit 
denen sie ihre spezielle Arbeit einheitlich doku-
mentieren können – denn nicht alle arbeiten 
gleich. Witte: „Unser Ziel war, dass alle Fachbe-
reiche mit möglichst wenigen Mausklicks mög-
lichst viel dokumentieren können.“ Weiterer 
Vorteil: Bei Verlegungen wird die Kurve von der 
neuen Fachabteilung einfach weitergeführt – mit 
all ihrer Information und nicht nur einem kur-
zen, womöglich schlecht entzifferbaren Verle-
gungsbericht. Das Neuschreiben von Patienten-
kurven entfällt dann gänzlich. Computerisiert 
hat das UKSH zum Beispiel auch die Erfassung 
nach PKMS. „Seit der Digitalisierung erwirt-
schaften wir deutlich besser über PKMS“, weiß 
Witte, „ auch fallen die Prüfungen durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen posi-
tiver aus.“ Was daran liege, dass die Dokumen-
tation durch die digitale Arbeitsbasis insgesamt 
strukturierter und valider geworden sei. Zudem 
lassen sich die Daten aus dem System auswerten 

>> Seit der Digitalisierung erwirtschaften wir 
deutlich besser über PKMS. <<

> Mit dem Scanner erfasst das Klinikpersonal den 
Barcode am Patientenarmband und hat sofort alle 
Daten des jeweiligen Patienten parat – ganz ohne 
Papier.
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um etwa herauszufi nden, wie war die Belegung? 
Wie hoch der Personalstand? Wie viel der Zeit 
kam da an, wo sie hingehört – nämlich an das 
Patientenbett?

> Wie verlief der Prozess?
Um die digitale Dokumentation nach der Pla-
nungsphase in den Klinikbetrieb einzuführen, 
„hatten wir gefühlt eine Unzahl von Schulun-
gen“, sagt Witte. Jeder Mitarbeiter erhielt eine 
grundlegende Schulung von ca. drei Stunden. 
Parallel dazu setzen die Pfl egedienstleitungen 
pro Station zwei sogenannte Key-User ein, die 
eine sehr viel intensivere Einführung erhalten 
hatten. So war pro Schicht immer ein Ansprech-
partner da, der die Umstellung operativ beglei-
tete. Zudem installierten die Norddeutschen 
eine Hotline, die rund um die Uhr erreichbar 
war. Dazu sagt Voigt: „Das war der Schlüssel 
zum Erfolg, dass die Mitarbeiter immer einen 
Ansprechpartner hatten. Oder zumindest eine 
Nummer, die ihnen im Zweifel weiterhalf. Es ist 
doch so: Klemmt es an einer Stelle und be-
kommt man nicht sofort Hilfe, dann klemmt es 
auch noch in vier Wochen ... Danach ist das 
Problem vergessen, und niemand kümmert sich 
mehr darum.“ Das sei unbedingt zu vermeiden. 
Bedarf für Nachschulung ergeben sich am UKSH 

mittlerweile nur noch bei neuen Mitarbeitern, 
Updates oder der Einführung neuer Formulare. 

Die Akzeptanz des Systems auf den Campi ist 
mittlerweile sehr hoch. Natürlich gebe es immer 
(noch) einige Skeptiker. „Aber die meisten fragen 
uns zum Beispiel, wann denn der Pilot der Fie-
berkurve endlich abgeschlossen sei und sie das 
System auch bekommen. Das hat sich deutlich 
verändert“, kann Voigt berichten. Denn Vorteile 
zeigen sich schnell im Alltag: Niemand müsse 
mehr von Zimmer zu Zimmer laufen und Kurven 
suchen, er kann einfach an den nächsten Rechner 
gehen. Jeder hat jederzeit Zugriff  auf die Daten 
– auch wenn der Patient nicht auf der Station, 
sondern vielleicht bei einer Untersuchung ist. Das 
bedeutet einen immensen Zeitvorteil. 

Ob nun eine digitale Dokumentation zeitauf-
wendiger ist als eine auf Papier, ist bislang nicht 
erschöpfend untersucht. Womöglich erscheint es 
zunächst aufwendiger, sich erst einzuloggen, die 
Akte aufzurufen, zu tippen und abschließend das 
Fenster wieder zu schließen, als sich schnell Stift 
und Papier zu nehmen. Gleichzeitig spart man 
bei der Arbeit mit der elektronischen Kurve an 
etlichen anderen Ecken im Klinikalltag viel Zeit. 
Organisiert ist das System am UKSH generell so, 
dass jeder Mitarbeiter einen Benutzernamen und 
ein Passwort hat. Darüber haben die Mitarbeiter 

Zugriff  auf die Patienten, die auf ihrer Station 
liegen. „Wir  haben immer begrenzte Zugangsbe-
rechtigungen“, erklärt Witte. Alle drei Monate 
müssen die Mitarbeiter ihr Passwort wechseln, 
„das dient der Sicherheit“, sagt Voigt. 

> Wie sicher ist sicher?
Berichte über Hackerangriff e in Kliniken häufen 
sich aktuell. Witte erzählt: „Wir hatten z. B. ver-
gangene Woche ungefähr 14.000 Mails mit An-
hängen, die man als ‚Angriff ‘ werten kann“. Das 
System habe sie erkannt und geblockt. „Wir ha-
ben auch ein Frühwarnsystem.“ Darüber erhalten 
die Mitarbeiter Warnmeldungen auf die Bild-
schirme mit dem Hinweis, bitte keine Mails zu 
öff nen, deren Absender man nicht kenne. „Hier 
muss man wirklich wachsam sein.“ Die IT-Abtei-
lung am UKSH hat deshalb auch ca. 100 Mitar-
beiter. Gleichzeitig ist das digitale System in eini-
gen Bereichen defi nitiv zuverlässiger als das 
papierne. Dass Papiere eines Patienten nicht in 
seiner eigenen, sondern einer anderen Akte lan-
den, ist im hektischen Alltag schnell passiert. In 
einem digitalen System geht das nicht. „Das Sys-
tem schreibt jeden Klick mit“, berichtet Voigt. 
Löscht jemand absichtlich oder versehentlich eine 
Datei, verfolgt das EDV-System, wer das war, und 
das Dokument lässt sich wiederherstellen. ̃

CNE.fortbildung
Eine einheitliche Formulierung ist 

wichtig für eine gute Dokumentati-

on. Lesen Sie mehr zur Bedeutung und Wirkung 

Ihrer Sprache in der aktuellen  CNE.fortbildung 
„Was bewirkt sie? – Funktionen und Formen 
der Sprache in der Pfl ege“.

Miniumfrage
Sind Sie der Meinung, dass sich durch 

die digitale Dokumentation Zeit 

sparen lässt? Teilnahme unter: 

cne.thieme.de/umfrage

> Die digitale Fieberkurve steckt noch in der 
Pilotphase. Auf der mobilen Einheit befi ndet 

sich deshalb momentan noch ein Mix aus 
Papier und elektronischer Dokumentation. 

Nächstes Jahr ist auch das Geschichte.   


