
 

 TO  11 

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA II - KAV-4/13 

Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prü-

fung der elektronischen Patientinnen- bzw. Patientendo-

kumentation 

Tätigkeitsbericht 2014 

 



KA II - KAV-4/13 Seite 2 von 41 

KURZFASSUNG 

 

 

Im Rahmen der Prüfung der elektronischen Patientinnen- bzw. Patientendokumentation 

stellte das Kontrollamt mithilfe einer Stichprobe fest, dass ein großer Teil der Kranken-

geschichten - entgegen der Strategie der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund" - nach wie vor händisch erstellt wurde. Die vorgesehene nachträgliche Digitalisie-

rung dieser Dokumente durch Scannen war nicht durchgängig gewährleistet, sodass für 

die Behandlung von Patientinnen bzw. Patienten wichtige Daten anderen Wiener Städ-

tischen Krankenhäusern nicht zur Verfügung standen. Die teilweise Aufbewahrung von 

Krankengeschichten in analoger Form trug den Anforderungen zum Schutz von Ge-

sundheitsdaten vor Verlust, Zerstörung und unbefugtem Zugriff nur unzureichend 

Rechnung. 

 

Auch das mit der Einführung des Programmes impuls.kis angestrebte Ziel zur Entlas-

tung des ärztlichen und pflegerischen Personals war zum Zeitpunkt der Prüfung noch 

nicht erreicht worden. 

 

Durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Computerprogramme zur Erstellung der 

elektronischen Krankengeschichte waren die Bediensteten mit hohen Anforderungen an 

die Bedienung konfrontiert, die einen verstärkten Schulungsbedarf erkennen ließen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die elektronische Patientinnen- bzw. Patientendokumentation 

einer stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach 

Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von 

der geprüften Stelle gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat 

der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene 

Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung 

von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Einleitung 

Das Kontrollamt hat die Vorgangsweise des Krankenanstaltenverbundes bei der elek-

tronischen Patientinnen- bzw. Patientendokumentation, welche Vormerke über die Auf-

nahme und Entlassung von Patientinnen bzw. Patienten sowie Krankengeschichten 

enthält, einer Prüfung unterzogen. Dabei stand die Führung von Krankengeschichten im 

Vordergrund der Erhebungen. Die Entwicklung der zur Aufzeichnung und Speicherung 

von Krankengeschichten verwendeten EDV-Applikationen wurde ebenfalls in die Be-

trachtung mit einbezogen. Zu diesem Zweck wurde auch eine stichprobenweise Ein-

schau in drei Krankenanstalten der WSK an jeweils drei vergleichbaren medizinischen 

Fachabteilungen vorgenommen. Die Einschau erfolgte im zweiten Quartal des Jahres 

2013 und bezog sich auf Krankenhausaufenthalte des Jahres 2012.  

 

2. Allgemeines 

2.1 Krankengeschichte 

Sowohl in den für das medizinische Personal geltenden berufsrechtlichen Dokumentati-

onspflichten als auch im KAKuG und dem Wr. KAG ist normiert, dass Krankenanstalten 

über die Aufnahme und Entlassung von Patientinnen bzw. Patienten Vormerke zu füh-

ren haben und Krankengeschichten anzulegen sind. In diesen sind die Vorgeschichte 

der Erkrankung (Anamnese), der Zustand des Pfleglings zur Zeit der Aufnahme (status 

praesens), der Krankheitsverlauf (decursus morbi), die angeordneten Maßnahmen so-

wie die erbrachten ärztlichen und gegebenenfalls zahnärztlichen Leistungen einschließ-
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lich Medikation (insbesondere hinsichtlich Name, Dosis und Darreichungsform) und 

Aufklärung des Pfleglings und sonstige angeordnete sowie erbrachte wesentliche Leis-

tungen, insbesondere der pflegerischen, einer allfälligen psychologischen bzw. psycho-

therapeutischen Betreuung sowie Leistungen der medizinisch-technischen Dienste, 

darzustellen. 

 

Weiters sind über Operationen, die Entnahme von Organen und Organteilen eigene 

Niederschriften zu führen, die ebenfalls der Krankengeschichte beizulegen sind. "Pati-

entenverfügungen" (schriftliche Willenserklärung, im Fall einer zum Tod führenden Er-

krankung, Verletzung oder Bewusstlosigkeit auf künstliche lebensverlängernde Maß-

nahmen zu verzichten) sind zu dokumentieren. Über Maßnahmen der Pflege und deren 

Verlauf sind eigene, ebenfalls beizulegende Dokumentationsblätter zu führen.  

 

Krankengeschichten von stationär aufgenommenen Patientinnen bzw. Patienten sind 

bei ihrem Abschluss vom behandelnden ärztlichen Personal und vom Abteilungsvor-

stand zu unterfertigen. Die Aufbewahrungsfrist von abgeschlossenen Krankengeschich-

ten beträgt mindestens 30 Jahre, wobei Bestandteile, deren Beweiskraft nicht über die-

sen gesamten Zeitraum gegeben ist, mindestens zehn Jahre aufzubewahren sind. 

 

Eine weitere detaillierte Anweisung zur Führung und Aufbewahrung von Krankenge-

schichten erfolgte durch den Krankenanstaltenverbund im Jahr 1995 mit einer Dienst-

anweisung (KAV-GD - 67/95/R). 

 

2.2 Datenschutz 

Das DSG 2000 normiert ein verfassungsmäßig gewährleistetes Recht auf die Geheim-

haltung personenbezogener Daten. Besondere Sorgfaltspflichten bestehen bei den 

nach den gesetzlichen Bestimmungen definierten sensiblen Daten, zu denen auch Ge-

sundheitsdaten zählen. Diese sind im GTelG 2012 präzisiert und umfassen alle perso-

nenbezogenen Daten über die physische oder psychische Befindlichkeit eines Men-

schen, einschließlich der im Zusammenhang mit der Erhebung der Ursachen für diese 

Befindlichkeit sowie der Vorsorge oder Versorgung, der Diagnose, Therapie- oder Pfle-

gemethoden, der Pflege, der verordneten oder bezogenen Arzneimittel ("Medikations-
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daten"), Heilbehelfe oder Hilfsmittel, der Verrechnung von Gesundheitsdienstleistungen 

oder der für die Versicherung von Gesundheitsrisiken erhobenen Daten. 

 

Das DSG 2000 legt unter Bedachtnahme auf technische Möglichkeiten und wirtschaftli-

che Vertretbarkeit Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit fest. So sind 

Vorkehrungen zu treffen, die diese Daten vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung 

und vor Verlust schützen und dass deren Verwendung ordnungsgemäß erfolgt und die-

se Unbefugten nicht zugänglich sind. 

 

Zu den Bestimmungen des DSG 2000 hat der Krankenanstaltenverbund eine Reihe von 

Dienstanweisungen erlassen, die sowohl den Datenschutz als auch die Datensicherheit 

gewährleisten sollen. Insbesondere zur Verhinderung unbefugter Zugriffe auf Gesund-

heitsdaten wurde im Jahr 2010 ein umfassendes Rollen- und Berechtigungskonzept 

(GED-166/2010/IKT) entwickelt. Zusammenfassend wurde ein elektronisch verfügbares 

Datenschutzhandbuch erstellt, das weiterführende Informationen einschließlich Verwei-

sen zu den rechtlichen Grundlagen, Gremien, Musterformularen etc. enthält. 

 

2.3 Strategie der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" für Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie 

Das im Jahr 2012 herausgegebene Strategiepapier, das sich auch an der IKT-Strategie 

der Stadt Wien orientiert, nimmt u.a. Bezug auf die elektronische Führung von Kran-

kengeschichten. 

 

Durch die IKT soll die eindeutige Identifikation von Patientinnen bzw. Patienten sowie 

die Zuordnung und Vernetzung aller Daten zu einer Person im Sinn der Erstellung einer 

vollständigen elektronischen Krankengeschichte erfolgen. Eine angemessene techni-

sche Ausstattung soll in allen Dienststellen des Krankenanstaltenverbundes einen be-

rechtigten Zugriff auf die elektronische Krankengeschichte ermöglichen. Gesundheits-

daten sollen rasch und in hoher Qualität verfügbar sein. Dazu wurden sowohl eine Aus-

baustrategie für die elektronische Krankengeschichte und das Bilddatenarchiv als auch 

entsprechende Integrationskonzepte entwickelt. Medizin-technische Geräte sollen nach 

einheitlichen Standards in das IKT-Netzwerk eingebunden werden. Die Archivierung 
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bisheriger Krankengeschichten in Papierform soll entfallen und deren Inhalt qualitätsge-

sichert und strukturiert in das elektronische "Patientendatenarchiv" eingebracht werden. 

Die Einsicht in Gesundheitsdaten darf nur über ein standardisiertes IKT-System erfol-

gen. 

 

3. Elektronische Systeme im Zusammenhang mit der Patientinnen- bzw. Patien-

tendokumentation 

Gemäß der Definition des Krankenanstaltenverbundes ist die "Elektronische Patienten-

akte" eine integrierte elektronische Sammlung aller Daten, die im Zuge eines Krank-

heits- und Behandlungsverlaufes einer Patientin bzw. eines Patienten gespeichert wur-

den. Diese umfassen Befund- und Bilddaten, Diagnosen, den Behandlungsverlauf, das 

Behandlungsergebnis sowie die zugehörige Korrespondenz, die im Weg unterschiedli-

cher Systeme erfasst werden. 

 

3.1 Integrationsarchitektur der "Elektronischen Patientenakte" 

Entsprechend der nachstehenden schematisierten Darstellung der patientinnen- bzw. 

patientenrelevanten EDV-Systeme des Krankenanstaltenverbundes ist das zentrale 

Element die IT-Integrationsarchitektur. Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle zum 

Datenaustausch zwischen verschiedenen EDV-Anwendungen, wie z.B. Patientinnen- 

bzw. Patientenadministration, Labor- und Radiologiesystemen, Daten- und Bildarchiven 

etc.  
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Mithilfe der auch "KAV-Datagate" genannten Integrationsarchitektur werden Daten über 

den Krankheits- und Behandlungsverlauf, wie z.B. elektronisch erfasste Befunde oder 

Messdaten, die in unterschiedlichen Anwendungen generiert werden, in eines der bei-

den Archive der "Elektronischen Patientenakte" (tera.archiv für Bilddaten und 

med.archiv für sonstige Daten) übergeleitet und dort gespeichert. Ein eigenes EDV-

Programm (web.okra, s. Pkt. 3.5) ermöglicht den Anwenderinnen bzw. Anwendern die 

zielgerichtete Suche und Darstellung der in Einrichtungen des Krankenanstaltenver-

bundes bereits elektronisch erfassten Daten einer Patientin bzw. eines Patienten. 

 

3.2 SAP Industry Solution-Healthcare 

Die Administration (Stammdaten, Aufnahme- und Entlassungsdaten etc.) und Abrech-

nung sowohl ambulanter als auch stationärer Patientinnen bzw. Patienten erfolgt mit 

dem System SAP IS-H. Dieses Programm bildet die administrative Basis für alle in den 
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Abteilungen, Instituten und Ambulanzen eingesetzten medizinisch/pflegerischen EDV-

Systeme und für das nachstehend beschriebene impuls.kis. 

 

3.3 impuls.kis 

Im Jahr 2003 wurde lt. dem diesbezüglichen Motivenbericht von der GED des Kranken-

anstaltenverbundes das Organisationsprogramm (impuls Programm) beschlossen und 

beauftragt. Dabei handelt es sich um eine Modernisierung der IT-Unterstützung im Be-

reich der patientinnen- bzw. patientennahen Versorgung, das die damit in Verbindung 

stehenden Prozesse optimieren und die patientinnen- bzw. patientenfernen Tätigkeiten 

des in die Versorgung involvierten Personals reduzieren sollte. Zusätzlich waren ra-

schere Diagnosen und Verbesserungen im Bereich der Therapien sowie eine optimierte 

Verrechnung erwartet worden. Als zentrales Ziel des impuls Programmes war die Ent-

lastung des ärztlichen, pflegerischen und medizinisch-technischen Personals bei den 

Administrations- und Dokumentationsaufwänden definiert worden, um mehr Zeit für die 

unmittelbare Betreuung der Patientinnen bzw. Patienten zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Erreichung der vorgenannten Organisationsziele war durch eine Reihe von 

IT-Maßnahmen bzw. Zielen, dabei insbesondere durch die Ablösung des bisher in Ver-

wendung stehenden Krankenhausinformationssystems (KIS-AGF) durch ein neues 

EDV-Programm (impuls.kis) vorgesehen. Als Ergebnis sollten qualitätsgesicherte Daten 

für die Steuerung des Krankenanstaltenverbundes (Managementinformationssystem) 

rasch und interpretierbar zur Verfügung stehen und eine Vereinheitlichung der 

IT-Lösungen im patientinnen- bzw. patientennahen Bereich, verbunden mit einer Re-

duktion der redundanten Datenerhebung und Dateneingabe erfolgen. Weiters war die 

Effizienzsteigerung des IT-Einsatzes und der Führung des IT-Betriebes, die Verbesse-

rung des intra- und extramuralen Datenaustausches sowie die Reduktion des 

IT-Aufwandes bei Erweiterungen und organisatorischen Änderungen intendiert. Schließ-

lich wurde mit der raschen Verfügbarkeit aller wichtigen Informationen zu aktuellen Pa-

tientinnen- bzw. Patientenaufenthalten gerechnet. 

 

Als Programmmeilensteine waren der Abschluss der Programmplanung Mitte des Jah-

res 2006, der Abschluss der Konzeption von SAP IS-H Anfang des Jahres 2007, der 
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Abschluss des Projektdesigns und die Auftragsvergabe Ende des Jahres 2007 sowie 

die Abnahme des Programmes am Ende des Jahres 2013 angegeben. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau befand sich das sogenannte Basispaket von impuls.kis in 

der Implementierungsphase. Dieses beinhaltet im ambulanten Bereich die Terminver-

waltung und die Steuerung der Arbeitsabläufe (Workflow) sowie die elektronische Am-

bulanzkarte zur Dokumentation von Anamnesen, Diagnosen und Dekursen. 

 

Im stationären Bereich war die Einführung des Bettenbelagsmanagements Teil des bis 

zum Jahresende 2013 vorgesehenen Umsetzungsprogrammes. Die ebenfalls geplante 

elektronische Pflegedokumentation beschränkte sich auf ausgewählte Modellstationen 

in den WSK, zumal deren Einsatz vom Vorhandensein eines drahtlosen EDV-

Netzwerkes (WLAN) abhing. Die Schaffung und der Betrieb eines WLAN sowie Maß-

nahmen betreffend Verkabelung und Endgeräte waren jedoch ausdrücklich kein Teil 

des impuls Programmes. Die ebenfalls als Ersatz der bisherigen Fieberkurve vorgese-

hene elektronische ärztliche Dokumentation (eMDOK) war zum Zeitpunkt der Prüfung 

erst in Entwicklung, wobei ebenfalls eine Abhängigkeit von einer WLAN-Verbindung 

bestand. 

 

Die Anforderung und Übermittlung von Labor-, Radiologie- und Pathologiebefunden 

sowie von Konsilen sowohl für den ambulanten als auch den stationären Bereich war 

Teil der ersten Ausbaustufe. Von den genannten Instituten erstellte und vidierte Befun-

de wurden im impuls.kis in einem sogenannten elektronischen Befundpostfach ausge-

geben und konnten parallel auch über das web.okra aufgerufen werden. 

 

3.4 topas 

Das zur Patientinnen- bzw. Patientenbrieferstellung dienende Programm topas, welches 

auf einer standardisierten Bürosoftware aufbaut, bezog erforderliche Daten bisher aus 

dem KIS und ist nunmehr in das System impuls.kis eingebettet. Dabei werden bereits 

zur Verfügung stehende Befunddaten eines aktuellen Behandlungsverlaufes automa-

tisch aus den Archiven in den Entlassungsbrief integriert, welcher nach der Vidende im 

med.archiv gespeichert wird. 
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3.5 web.okra 

Bei dieser Applikation handelt es sich um eine Verwaltungsoberfläche aller während 

eines Behandlungsverlaufes einer Patientin bzw. eines Patienten gespeicherten Daten. 

Damit kann in die "Elektronische Patientenakte" Einsicht genommen werden. Diese 

enthält alle Daten, gereiht nach Aufenthalten (ambulant und stationär) und Fachberei-

chen bzw. Dokumentenarten. Somit können für aktuell in Behandlung befindliche Pati-

entinnen bzw. Patienten auch Informationen aus anderen Krankenanstalten und Geriat-

riezentren bzw. Pflegewohnhäusern des Krankenanstaltenverbundes eingeholt werden. 

 

Die Einsicht in elektronisch archivierte Teile der Krankengeschichte erfolgt zum Schutz 

der individuellen Gesundheitsdaten unter Anwendung eines Rollen- und Berechtigungs-

konzeptes. Dieses weist den unterschiedlichen Berufsgruppen verschiedene Berechti-

gungen zu, wobei sich Zugriffsberechtigungen in der Regel auf aktuelle Patientinnen 

bzw. Patienten bis spätestens 90 Tage nach Beendigung des Krankenhausaufenthaltes 

beziehen. Überdies ist aufgrund besonderer Situationen (z.B. Anfragen von Versiche-

rungen, Gerichten, Patientinnen- bzw. Patientenanwaltschaften sowie Qualitätskontrol-

len) ein nachträglicher Zugriff möglich. Ausschließlich Ärztinnen bzw. Ärzte verfügen 

darüber hinaus über eine sogenannte Notfallfunktion, die auch Zugriff auf die elektroni-

sche Krankengeschichte nicht aktueller Patientinnen bzw. Patienten erlaubt. 

 

Einerseits obliegt es den Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren in regel-

mäßigen Abständen die Zugriffe auf ihre Notwendigkeit bzw. Plausibilität zu überprüfen, 

andererseits wurde auch eine Fachkommission zur Kontrolle sensibler Daten eingerich-

tet, die unplausible Zugriffe auf elektronische Krankengeschichten einer Untersuchung 

unterzieht. 

 

3.6 Fachspezifische EDV-Systeme 

In den WSK sind für die Labor-, Radiologie- und Pathologieinstitute jeweils eigene EDV-

Anwendungen im Einsatz. Mithilfe der Integrationsarchitektur sowie zugehöriger 

Schnittstellen werden jedenfalls die Labor- und Röntgenbefunde in die elektronischen 

Archive eingebracht und können über das web.okra aufgerufen werden. Die bisherigen 
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Pathologiesysteme wurden zum Zeitpunkt der Prüfung von einer neuen Version abge-

löst. Die Befundanforderung im Weg des impuls.kis war nur mit der neuen Variante 

möglich, wobei noch Adaptierungs- und Verbesserungsbedarf bestand. 

 

In den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin und chirurgische Fächer besteht ein so-

genanntes "Patientendatenmanagementsystem". Dieses im Zuge einer Rahmenaus-

schreibung beauftragte, modulartig aufgebaute System soll bis zum Jahr 2015 in allen 

relevanten Abteilungen der WSK implementiert sein. Die mithilfe dieses Systems gene-

rierten Daten, wie z.B. intraoperative Dokumentation, Narkosedokumentation etc. wer-

den ebenfalls automatisch der elektronischen Krankengeschichte hinzugefügt.  

 

Darüber hinaus existiert eine Vielzahl an abteilungs- bzw. fachrichtungsspezifischen 

EDV-Systemen, die - oftmals wegen fehlender Schnittstellen - nur zu einem geringen 

Teil mit dem impuls.kis bzw. den elektronischen Archiven verbunden sind.  

 

3.7 Integration sonstiger Dokumente 

Dokumente, die durch Systeme erstellt wurden, die über keine Schnittstelle zu im-

puls.kis oder den elektronischen Archiven verfügen, werden in der Regel während eines 

aktuellen Aufenthaltes den Krankengeschichten in Papierform beigelegt. Einige Doku-

mente (z.B. die sogenannte Fieberkurve oder die Pflegedokumentation) werden in der 

Regel in handschriftlicher Form erstellt. Eine Ausnahme hinsichtlich der Pflegedoku-

mentation bildeten die Modellstationen, in denen diese elektronisch geführt wurden, 

soweit sie den eigenverantwortlichen Bereich (insbesondere Diagnostik, Planung, Or-

ganisation, Durchführung und Kontrolle aller pflegerischen Maßnahmen) betrafen. 

 

Nach dem Abschluss eines Behandlungsverlaufes müssen die händischen Aufzeich-

nungen gesondert in die elektronischen Archive eingebracht werden, um eine gesamt-

heitliche elektronische Krankengeschichte zu erstellen. Dies soll durch das Scannen 

dieser Unterlagen geschehen. Nach diesem Vorgang sollte eine mithilfe des web.okra 

auch von anderen Abteilungen bzw. anderen Krankenanstalten einsehbare Gesamtdo-

kumentation eines Behandlungsverlaufes vorliegen. 
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Von Patientinnen bzw. Patienten zu Ambulanzbesuchen oder stationären Aufenthalten 

mitgebrachte Vorbefunde etc. können ebenfalls eingescannt und somit der elektroni-

schen Krankengeschichte beigefügt werden. 

 

3.8 Kategorisierung und Kapitelisierung 

Im Jahr 2000 wurde der Lenkungsausschuss zur Online-Krankengeschichte eingerich-

tet, der im Jahr 2007 in Lenkungsausschuss für die "Elektronische Patientenakte" um-

benannt wurde. Entsprechend der als Dienstanweisung GED-128/07/IKT erlassenen 

Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses beruht seine Tätigkeit u.a. auf der 

Dienstanweisung GED-96/02/TIM, Anwendung von med.archiv, web.okra im Kranken-

anstaltenverbund.  

 

Ziel des Lenkungsausschusses war die weitgehende Standardisierung der Funktionali-

tät und Implementierung der "Elektronischen Patientenakte" im Krankenanstaltenver-

bund. Zu den Aufgaben zählten u.a. die Vereinheitlichung der "Elektronischen Patien-

tenakte" hinsichtlich Kategorisierung und Kapitelisierung, die Erstellung von Richtlinien-

entwürfen für die Wr. KAG-konforme Archivierung sowie die Erarbeitung von Maßnah-

men, die zur Vervollständigung der "Elektronischen Patientenakte" führen, mit dem Ziel, 

die papierenen Krankengeschichten ablösen zu können.  

 

Dem Lenkungsausschuss gehörten u.a. Mitglieder aus den Direktionen der Teilunter-

nehmungen, den WSK sowie der IKT an, wobei auch unterschiedliche Berufsgruppen 

vertreten waren.  

 

Den Protokollen des genannten Lenkungsausschusses war zu entnehmen, dass die der 

elektronischen Krankengeschichte zugrunde liegende Struktur zwecks Anpassung auf 

neue Erfordernisse einer häufigen Änderung bzw. Erweiterung unterworfen war. Die 

Änderungen bzw. Ergänzungen in dieser Kapitelstruktur waren von den jeweiligen An-

stalten bzw. Abteilungen gesondert im Lenkungsausschuss einzubringen, der diese 

entweder befürworten oder ablehnen konnte. Bezogen auf die Kapitelstruktur der WSK 

bedeutete dies, dass trotz vorgegebener Grundstruktur, die laufenden anstaltsbezoge-

nen Änderungen in letzter Konsequenz zu einer Vielfalt an Möglichkeiten der örtlichen 
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Speicherung von patientinnen- bzw. patientenbezogenen Daten führten. Die im Len-

kungsausschuss erarbeitete und zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes gültige 

Kategorisierung und Kapitelisierung wurde anstalts- und bereichsbezogen in einer um-

fangreichen Liste festgelegt.  

 

Hinsichtlich der vom Lenkungsausschuss erkannten Problemfelder wurden Beschlüsse 

zu deren Beseitigung gefasst. Einige dieser Probleme waren jedoch bis zum Zeitpunkt 

der Einschau des Kontrollamtes nach wie vor ungelöst und führten daher zu dement-

sprechenden Feststellungen und Empfehlungen (s. Pkt. 4.3). 

 

Anzumerken war, dass im DSP aufgrund eines anstaltsinternen Projektes ein Großteil 

der handschriftlich auszufüllenden Formulare bereits mit einem Barcode versehen war, 

der es der beim Einscannen in Verwendung stehenden Software ermöglichte, diese 

Dokumente automatisch den in der elektronischen Krankengeschichte vorgesehenen 

Kapiteln zuzuordnen. Für Dokumente die z.B. medizin-technischen Geräten, wie dem 

EKG entstammten und nicht mit einem Barcode versehen waren, war das Anbringen 

von entsprechenden Klebeetiketten vorgesehen. 

 

3.9 Patientinnen- bzw. Patientendokumentation während des Behandlungsverlau-

fes 

3.9.1 Ambulante Behandlung 

Entsprechend dem im impuls Programm vorgesehenen Arbeitsablauf erfolgen bei Am-

bulanzbesuchen die Anforderungen z.B. für Labor- oder Radiologieleistungen im Weg 

des impuls.kis. Anamnesen, Diagnosen oder Therapien sollen ebenfalls elektronisch in 

der sogenannten Ambulanzkarte dokumentiert werden. Eine Überleitung dieser Doku-

mentation aus dem impuls.kis in das med.archiv ist u.a. an die Durchführung einer 

elektronischen Vidierung gebunden. Sobald ärztliche Einträge in der elektronischen 

Ambulanzkarte fertiggestellt und vidiert sind, werden sie durch eine rosafarbene Markie-

rung gekennzeichnet.  
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Die zum Zeitpunkt der Einschau noch nicht flächendeckend erfolgte Einführung von im-

puls.kis bedingte weiterhin auch die Führung handschriftlicher Aufzeichnungen in eini-

gen Ambulanzen. 

 

3.9.2 Stationäre Behandlung 

Da, mit Ausnahme vereinzelter Modellstationen, zum Zeitpunkt der Prüfung die notwen-

dige technische Infrastruktur zur elektronischen Dokumentation wichtiger Elemente der 

Krankengeschichte (z.B. die Pflegedokumentation) unmittelbar am Bett nicht vorhanden 

war und sich die elektronische ärztliche Dokumentation (eMDOK) erst in Entwicklung 

befand, erfolgte die Führung der Krankengeschichten in einem Mappensystem. In die-

sen Mappen wurden jene Unterlagen zum Behandlungsverlauf, die ausschließlich 

handschriftlich geführt wurden, thematisch geordnet aufbewahrt. Weiters wurden Do-

kumente, die grundsätzlich in elektronischer Form vorlagen (Befunde etc.), ausgedruckt 

beigelegt, um beispielsweise bei der Visite darauf zurückgreifen zu können. 

 

Nach der Entlassung der Patientin bzw. des Patienten aus dem Krankenhaus wurde der 

Inhalt der Mappen in einen - ebenfalls als Krankengeschichte bezeichneten - Umschlag 

gelegt. Gemäß der bereits im Pkt. 2.1 erwähnten Dienstanweisung zur Führung und 

Aufbewahrung von Krankengeschichten sind diese von der behandelnden und auch für 

den Inhalt verantwortlichen Ärztin bzw. vom behandelnden und auch für den Inhalt ver-

antwortlichen Arzt sowie anschließend vom Abteilungsvorstand zu unterfertigen. Ab 

diesem Zeitpunkt ist es möglich, die Krankengeschichten dem Scannen zuzuführen.  

 

4. Einschau des Kontrollamtes 

4.1 Auswahl und Zielsetzung der Stichprobe 

Um die Art und den Umfang des Einsatzes der elektronischen Krankengeschichte in 

den WSK beurteilen zu können, hat das Kontrollamt in den drei Krankenanstalten DSP, 

KAR und WIL jeweils eine medizinische, eine chirurgische und eine neurologische Ab-

teilung aufgesucht. Dabei wurde stichprobenweise in einzelne Krankengeschichten Ein-

sicht genommen, wobei von zehn Akten je Abteilung ausgegangen wurde. Ziel der 

Stichprobe war einerseits zu erkennen, zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise 

patientinnen- bzw. patientenbezogene Informationen Eingang in die elektronischen Da-
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tensammlungen finden und andererseits die Praktikabilität der eingesetzten EDV-

Lösungen abzuschätzen. 

 

4.2 Stichprobenweise Einschau in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 

4.2.1 Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital 

4.2.1.1 In der Ambulanz der 1. Medizinischen Abteilung wurde impuls.kis sowohl für 

administrative Belange wie z.B. Terminvergaben als auch für die Befundanforderung 

und Rückübermittlung für Labor-, Radiologie- und Pathologieleistungen sowie die pati-

entinnen- bzw. patientennahe Dokumentation eingesetzt. Für diese standen nach Maß-

gabe der zeitlichen Ressourcen und ärztlichen Präferenzen einerseits die sogenannte 

Ambulanzkarte des impuls.kis und andererseits das topas in Verwendung. Mitgebrachte 

Dokumente, wie z.B. Befunde wurden in der Ambulanz eingescannt und fanden damit 

unmittelbar Eingang in das med.archiv, während die in der elektronischen Ambulanzkar-

te vermerkten Daten (z.B. Anamnesen, Dekurse) zum Zeitpunkt der Prüfung des Kon-

trollamtes nicht übergeführt wurden. Am Ende von Ambulanzbesuchen wurden den Pa-

tientinnen bzw. Patienten entweder ein im topas erstellter "Patientenbrief" oder der 

Ausdruck der Ambulanzkarte für allfällige Weiterbehandlungen ausgehändigt.  

 

Seitens der KAV-IT wurde angemerkt, dass die Überleitung der in der elektronischen 

Ambulanzkarte getätigten und vidierten Eintragungen in das med.archiv grundsätzlich 

vorgesehen sei. Diese Funktion wäre jedoch zum Zeitpunkt der Einschau wegen noch 

durchzuführender Adaptierungen zur Sicherung der Datenqualität nicht aktiviert worden.  

 

Hinsichtlich der vidierten Einträge war - wie im Pkt. 3.9.1 erwähnt - vorgesehen, diese 

durch eine rosafarbene Markierung kenntlich zu machen. Schreibgeschützte Inhalte 

waren, wie dem Kontrollamt mitgeteilt wurde, lachsfarben gekennzeichnet. Diese mini-

male farbliche Unterscheidung dürfte den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern jedoch 

kaum bekannt gewesen sein. Darüber hinaus war zwischenzeitlich vorgesehen gewe-

sen, eine automatische Vidierungsfunktion anzuwenden, was aus rechtlichen Gründen 

jedoch nicht zur Anwendung kam. Auch dieser Umstand war nur wenigen Bediensteten 

bewusst. Aus diesen beiden Gründen unterblieb oftmals eine Vidende. 
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Im stationären Bereich war das Bettenbelagsmanagement sowie die elektronische Be-

fundanforderung bzw. Befundübermittlung im Weg des impuls.kis im Einsatz. Zur Erstel-

lung von Entlassungs- oder Transferierungsbriefen stand das System topas in Verwen-

dung. Eine Reihe von Formularen wie z.B. ärztliche bzw. pflegerische Anamnese, Fie-

berkurve, Pflegedokumentation, regelmäßige Verlaufskontrollen von Blutzucker oder 

Blutdruck wurden ausschließlich in handschriftlicher Form geführt. Die elektronisch vor-

handenen Befunde wurden in ausgedruckter Form der Krankengeschichte beigelegt, 

um auch im direkten Umgang mit den Patientinnen bzw. Patienten unmittelbar darauf 

zugreifen zu können. Die in der Abteilung in Verwendung stehenden Ultraschallgeräte 

waren ebenfalls in ein EDV-Netzwerk eingebunden und die Datenspeicherung erfolgte 

zentral auf einem Server. Eine Schnittstelle zu den elektronischen Archiven bestand 

jedoch nicht, sodass ein Datenabruf über web.okra nicht möglich war. Zusammenfas-

sende Befunde von Ultraschalluntersuchungen, die mit diesem System durchgeführt 

wurden, wurden ausgedruckt und den Krankengeschichten beigelegt. 

 

In der Intensivstation der 1. Medizinischen Abteilung war der die Intensivdokumentation 

betreffende Teil des "Patientendatenmanagementsystems" eingesetzt (s. Pkt. 3.6). Hin-

sichtlich der Krankengeschichte bedeutet dies, dass nach der Entlassung von Patien-

tinnen bzw. Patienten die von diesem System aufgezeichneten Daten bzw. Parameter 

(z.B. Laborwerte, Monitoringwerte, Beatmungsdaten) automatisiert in das med.archiv 

übergeführt werden. Diese Daten wurden entsprechend ihrer Entstehung nach unter-

schiedlichen Kriterien gegliedert und in weiterer Folge jeweils alphabetisch und in ver-

gleichsweise kurzen Zeitabständen gespeichert. Dadurch entstanden sehr große Da-

tensammlungen, die im Extremfall mehrere tausend Seiten pro Patientin bzw. pro Pati-

ent für einen nur wenige Tage dauernden Aufenthalt enthalten konnten. Nach Angabe 

des medizinischen Personals wäre dadurch weder die Übersichtlichkeit noch eine mit 

vertretbarem Aufwand zu gewinnende medizinische Aussagekraft gewährleistet. 

 

Nach Abschluss eines stationären Aufenthaltes in der 1. Medizinischen Abteilung des 

DSP wurden die Krankengeschichten vom Abteilungsvorstand mitunterfertigt und im 

Sekretariat nahezu ein Jahr lang aufbewahrt, bevor sie an das Archiv des Krankenhau-

ses übermittelt wurden. Obwohl in diesem Archiv die technische Möglichkeit vorhanden 
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war, Krankengeschichten einzuscannen, wurde diese von der Abteilung nicht genützt. 

Stattdessen wurden die an das Archiv übergebenen Krankengeschichten auf Mikrofilm 

gespeichert. Von der Kollegialen Führung wurde dazu angegeben, dass die Umstellung 

von Mikroverfilmung auf Scannen nur schrittweise erfolgen könne, da personelle Res-

sourcen in den Abteilungssekretariaten teilweise fehlten, um die Krankengeschichten so 

vorzubereiten, dass einerseits nur jene Dokumente, die nicht bereits elektronisch ge-

speichert sind, in der Krankengeschichte verbleiben und andererseits die entsprechen-

de Kapitelstruktur durch die Einhaltung einer entsprechenden Reihenfolge gewährleistet 

wird. Von der 1. Medizinischen Abteilung wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, dass ge-

plant sei, diese Vorgangsweise bis zum Herbst 2013 beizubehalten. Danach sei beab-

sichtigt, die Krankengeschichten durch eine Fremdfirma digitalisieren zu lassen. 

 

4.2.1.2 In der Chirurgischen Abteilung war impuls.kis sowohl in der Ambulanz als auch 

auf den Stationen im Einsatz. In der Ambulanz erfolgte die Koordination der Termine 

sowie die Dokumentation der Behandlungsabläufe mithilfe der elektronischen Ambu-

lanzkarte im impuls.kis. Die Anforderungen sowie Befundübermittlungen von Labor-, 

Radiologie- und Pathologieleistungen wurden ambulant und stationär im Weg des im-

puls.kis vorgenommen. Im stationären Bereich war das Bettenbelagsmanagement im 

Einsatz. Die ärztliche und pflegerische Dokumentation erfolgte händisch in ähnlicher 

Weise wie in der 1. Medizinischen Abteilung. Hinsichtlich der Übermittlung von Labor- 

und Radiologiebefunden wurde von Vertretern der Abteilung angemerkt, dass die Über-

tragung vidierter Befunde in das Befundpostfach häufig mit einer beträchtlichen Zeitver-

zögerung erfolgte. 

 

In der Chirurgischen Abteilung standen ebenfalls Module des bereits erwähnten "Pati-

entendatenmanagementsystems" im Einsatz. Sowohl die Narkosedaten als auch die 

intraoperative Dokumentation waren in ausgedruckter Form den Krankengeschichten 

beigelegt. Einem Informationsschreiben der KAV-IT zufolge werden seit Jänner 2013 

die in diesem System generierten Berichte der Anästhesiedokumentation elektronisch in 

das med.archiv übergeleitet.  
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Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes Anfang April 2013 wurden die von der 

Stichprobe umfassten Krankengeschichten, die Aufenthalte betrafen, welche spätestens 

Ende Dezember 2012 geendet hatten, nach wie vor im Sekretariat der Chirurgischen 

Abteilung aufbewahrt. Die Zeitdauer der Aufbewahrung in Papierform war abhängig von 

der Lagerkapazität im Sekretariat. Erst bei Ausschöpfung dieser Kapazitäten, was in der 

Regel mehrere Monate dauerte, wurden die vom Abteilungsvorstand vidierten Akten an 

das Archiv übermittelt. 

 

Auch die Krankengeschichten der Chirurgischen Abteilung wurden nach wie vor mikro-

verfilmt. 

 

4.2.1.3 Obwohl in der Ambulanz der Neurologischen Abteilung ebenfalls impuls.kis in-

stalliert war, wurden lediglich die Terminverwaltung sowie die Befundanforderung bzw. 

Übermittlung mit diesem Programm durchgeführt. Die Dokumentation des Behand-

lungsverlaufes erfolgte nach wie vor in Form von handschriftlichen Aufzeichnungen auf 

den bisherigen Ambulanzkarten, die über die gesamte gesetzlich vorgesehene Frist von 

zehn Jahren in der Ambulanz bzw. im Archiv aufbewahrt wurden bzw. werden sollten. 

Die elektronische Archivierung war zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vorgesehen. 

 

Auch im stationären Bereich war impuls.kis eingesetzt und wurde für das sogenannte 

Bettenbelagsmanagement und zur Anforderung bzw. Übermittlung von Befunden be-

nutzt. Die ärztliche und pflegerische Dokumentation erfolgte handschriftlich, Ausdrucke 

von medizin-technischen Geräten wie z.B. EKG oder EEG wurden den Krankenge-

schichten beigelegt. 

 

Akten über stationäre Aufenthalte des letzten Quartals des Jahres 2012 waren zum 

Zeitpunkt der Einschau bereits vom Abteilungssekretariat, in welchem auch die ent-

sprechende technische Ausstattung vorhanden war, digitalisiert worden. Aufzeichnun-

gen in Papierform lagen nicht mehr vor, da sie bereits datengeschützt vernichtet worden 

waren. Die elektronischen Akten enthielten sowohl genuin elektronisch erstellte Inhalte 

(z.B. "Patientenbriefe", Labor- oder Radiologiebefunde) als auch die gescannten - ur-

sprünglich händisch geführten - Dokumentationen der Stationen, wie beispielsweise 



KA II - KAV-4/13 Seite 22 von 41 

Fieberkurve und Pflegedokumentation sowie Belege von nicht an die Integrationsarchi-

tektur angeschlossenen medizin-technischen Geräten. 

 

4.2.2 Krankenhaus Rudolfstiftung inklusive Standort Semmelweis Frauenklinik 

4.2.2.1 In der 2. Medizinischen Abteilung mit allgemeiner und internistischer Intensiv-

medizin war in der Ambulanz sowie im stationären Bereich das impuls.kis im Einsatz. 

Die Stationen der gegenständlichen Abteilung zählten zu den sogenannten Modellstati-

onen innerhalb der WSK, bei denen über die Befundanforderungen hinausgehend 

erstmals auch die Pflegedokumentation - soweit sie den eigenverantwortlichen Tätig-

keitsbereich betraf - seit Februar 2012 in elektronischer Form im impuls.kis erfolgte. Für 

die mobile, elektronische Dokumentation waren die Stationen mit Laptops bzw. Tab-

letPCs ausgestattet und die technischen Voraussetzungen in Form von WLAN Verbin-

dungen geschaffen worden. Neben der elektronischen Pflegedokumentation verfügten 

die Stationen über händische Aufzeichnungen z.B. Fieberkurve, ausgedruckte Befunde, 

welche während des stationären Aufenthaltes thematisch geordnet in einem Mappen-

system aufbewahrt wurden und danach in einen ebenfalls als Krankengeschichte be-

zeichneten Umschlag abgelegt wurden.  

 

Die im impuls.kis geführte Pflegedokumentation wurde weder ausgedruckt und der in 

Papierform vorliegenden Krankengeschichte beigelegt, noch wurde sie in die elektroni-

schen Archive übergeleitet.  

 

In der Intensivstation erfolgte ebenfalls ein Großteil der Dokumentation mit dem "Patien-

tendatenmanagementsystem", was, wie auch in der Intensivstation der 1. Medizini-

schen Abteilung des DSP, zu einer unübersichtlichen Datenflut in der elektronischen 

Krankengeschichte führte (s. Pkt. 4.2.1.1).  

 

Die abschließende Vidierung der Krankengeschichten wurde vom Abteilungsvorstand 

an die zuständige Oberärztin bzw. den zuständigen Oberarzt delegiert. Die Krankenge-

schichten wurden nach ca. drei Monaten an das Archiv der Krankenanstalt übermittelt. 

Die dort beschäftigten und mit dem Scannen beauftragten Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-

beiter sortierten die Krankengeschichten und entnahmen jene Belege, die bereits elekt-
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ronisch eingebracht worden waren. Die verbleibenden Unterlagen wurden mit Trenn-

blättern versehen. Diese verfügten über eine entsprechende Kennzeichnung mittels 

Barcode zwecks Zuordnung zur vorgesehenen Kapitelstruktur. 

 

Die stichprobenweise Einschau in bereits digitalisierte Krankengeschichten zeigte aller-

dings auch das Vorhandensein eher unstrukturierter Scansammlungen, die das Auffin-

den bestimmter Dokumente erschwerte. 

 

4.2.2.2 Zum Zeitpunkt der Einschau erfolgte in der Ambulanz der 1. Chirurgischen Ab-

teilung die Dokumentation der Behandlungsabläufe in der elektronischen Ambulanzkar-

te des impuls.kis. Im stationären Bereich war eine handschriftlich in Mappen geführte 

Krankengeschichte vorgesehen. Mittels des impuls.kis konnten Leistungsanforderungen 

für Labor und Radiologie durchgeführt werden. Ebenso wie im DSP wurden die elektro-

nisch abrufbaren Befunde auf der Station ausgedruckt und der jeweiligen Patientinnen- 

bzw. Patientenakte beigefügt, damit diese bei der Visite griffbereit zur Verfügung stan-

den. Im Fall von vorgenommenen Operationen waren den Krankengeschichten die in-

tra- und postoperativen Narkoseprotokolle beigelegt worden, obwohl derartige Befunde 

in der KAR seit Ende Oktober 2012 automatisch in das med.archiv übergeleitet werden.  

 

Zur Generierung von Patientinnen- bzw. Patientenbriefen stand auf der 1. Chirurgischen 

Abteilung ein eigenes EDV-Programm in Verwendung. Anders als im topas wurden Ent-

lassungsbriefe nach Angabe der befragten Mitarbeiter nicht automatisch nach der elekt-

ronischen Vidierung in das med.archiv übergeleitet, sondern ausgedruckt. Damit waren 

diese Briefe Teil der händisch geführten Krankengeschichten, welche nach Beendigung 

eines stationären Aufenthaltes einer Patientin bzw. eines Patienten vom Pflegepersonal 

sortiert, von der verantwortlichen Ärztin bzw. von dem verantwortlichen Arzt kontrolliert 

und abgezeichnet und an das Abteilungssekretariat zur Mitunterfertigung der Kranken-

geschichte durch den Abteilungsvorstand und zur Weiterleitung an das Archiv überge-

ben wurden.  

 

Dem Kontrollamt wurde mitgeteilt, dass in dem vorerwähnten EDV-Programm auch eine 

medizinische Statistikfunktion enthalten sei, die mit den sonstigen von der KAV-IT an-
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gebotenen Produkten nicht substituierbar sei. Seitens der, mit dieser Darstellung kon-

frontierten KAV-IT wurde eingewendet, dass geplant sei, im impuls.kis auch für die Chi-

rurgie eine Fachspezifische Dokumentation zu erarbeiten, die sich jedoch noch in der 

Diskussionsphase befände. Dazu würde auch ein entsprechendes Auswertetool zur 

Verfügung stehen. 

 

Die Prüfung zeigte, dass der Zeitraum zwischen dem Ende des stationären Aufenthal-

tes und der Übermittlung der Krankengeschichten an das Archiv rd. fünf Monate betrug. 

Die Digitalisierung erfolgte analog der im Pkt. 4.2.2.1 geschilderten Vorgangsweise. 

 

4.2.2.3 Die Neurologische Abteilung führte zur rascheren Verfügbarkeit von für die Be-

handlung erforderlichen Daten im stationären Bereich händische Aufzeichnungen in der 

Form eines sogenannten Aufnahmeblattes. Dies wurde mit dem aufwendigen Prozede-

re und der Fülle an Informationen bei der Aufnahme von neurologischen Patientinnen 

bzw. Patienten begründet. Zusätzlich wurde oftmals bei Aufnahmen von Patientinnen 

bzw. Patienten Einblick in das med.archiv genommen, ob diese bereits über eine archi-

vierte Krankengeschichte verfügten. Essenzielle Daten (z.B. bereits bei einem Vor-

aufenthalt verabreichte Medikamente) wurden daraus in die händische Dokumentation 

der Neurologischen Abteilung übertragen, um möglichst schnell den Behandlungsver-

lauf beurteilen zu können. Ebenso wie bei anderen Abteilungen der KAR erfolgten das 

Bettenbelagsmanagement und die Befundanforderungen mittels des impuls.kis. Zum 

Zeitpunkt der Einschau war geplant, analog der 2. Medizinischen Abteilung die stationä-

re Pflegedokumentation künftig im impuls.kis zu führen.  

 

Das vorgenannte System stand auch in der Neurologischen Ambulanz im Einsatz. Da-

bei wurde versucht, vollständig auf Aufzeichnungen in Papierform zu verzichten. Vom 

Personal wurde die fehlende Überleitung von Daten der elektronischen Ambulanzkarte 

in das med.archiv sowie Schwierigkeiten bei der selektiven Datenübernahme in das 

topas zur Erstellung von ambulanten Entlassungsbriefen bemängelt. 

 



KA II - KAV-4/13 Seite 25 von 41 

Die digitale Archivierung von Unterlagen in Papierform erfolgte ähnlich wie bei den bei-

den anderen von der gegenständlichen Kontrollamtsprüfung umfassten Abteilungen der 

KAR im Weg des Sekretariats durch das Archivpersonal. 

 

4.2.2.4 In der KAR bestand zwischen impuls.kis und dem in der Pathologie verwende-

ten EDV-System die im Pkt. 3.6 dargestellte Schnittstellenproblematik, sodass die Be-

fundübermittlung in das Befundpostfach von impuls.kis nicht möglich war. Befunddaten 

mussten daher von den Stationen aktiv über das web.okra aufgerufen werden. 

 

Da insbesondere in der KAR Stationen mit Patientinnen bzw. Patienten belegt wurden, 

die unterschiedlichen Kostenstellen zuzurechnen waren, erschien die zum Zeitpunkt der 

Prüfung in Verwendung stehende Version des Bettenbelagsmanagements problema-

tisch, da die Bettenbelegung nur kostenstellenbezogen betrachtet werden konnte. 

Dadurch war eine Gesamtbetrachtung des Belegungsstatus aller Betten einer Station 

nicht möglich, was zu einem zusätzlichen Arbeits- und Koordinierungsaufwand führte. 

 

4.2.3 Wilhelminenspital 

4.2.3.1 In der 3. Medizinischen Abteilung mit Kardiologie stand im Ambulanzbereich das 

impuls.kis in Verwendung. Die Anforderung und Übermittlung von Labor- und Radiolo-

giebefunden war mit dem System möglich, während hinsichtlich der Pathologie auch die 

in der KAR erwähnte Schnittstellenproblematik bestand. Die ärztlichen und pflegeri-

schen Dekurse und sonstigen Anmerkungen bei Ambulanzbesuchen wurden ebenfalls 

im impuls.kis in der Ambulanzkarte dokumentiert. Ein Einbringen dieser Daten in das 

med.archiv erfolgte aus den im Pkt. 4.2.1.1 erwähnten Gründen nicht, weshalb ein Auf-

ruf der in der elektronischen Ambulanzkarte vorgenommenen Dokumentation über das 

web.okra nicht möglich war.  

 

Im stationären Bereich konnte ebenfalls die Befundanforderung und Übermittlung ana-

log der Ambulanz durchgeführt werden und auch das Bettenbelagsmanagement war 

implementiert. Sonstige patientinnen- bzw. patientenbezogene Dokumentationen erfolg-

ten ausschließlich handschriftlich. In der dieser Abteilung angeschlossenen Intensivsta-
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tion war ebenfalls das mehrfach erwähnte "Patientendatenmanagementsystem" im Ein-

satz. 

 

Alle an dieser Abteilung geführten Krankengeschichten waren nach wie vor ausschließ-

lich im Original entweder im Abteilungssekretariat oder einem anderen, der Abteilung 

zugeordneten Archiv abgelegt. Daher befanden sich in der elektronischen Krankenge-

schichte lediglich jene Dokumente, die ursprünglich elektronisch erstellt worden waren, 

wie z.B. Labor- oder Röntgenbefunde bzw. im topas erstellte Dokumente, obwohl im 

Archiv des WIL für eine Digitalisierung ausreichende technische und personelle Res-

sourcen vorhanden waren. Dem Kontrollamt gegenüber wurde von den Mitarbeiterinnen 

im Abteilungssekretariat mitgeteilt, dass zwar vorgesehen gewesen sei, ab Jänner 2013 

die aktuellen Krankengeschichten zu scannen, sie jedoch nicht für die erforderlichen 

Vorbereitungs- und Sortiertätigkeiten geschult worden wären. 

 

4.2.3.2 In der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie stand zum Zeit-

punkt der Einschau des Kontrollamtes das impuls.kis in der Ambulanz erst seit wenigen 

Tagen zur Verfügung. Die ärztliche Dokumentation inkl. Fieberkurve wurde nach wie vor 

händisch geführt. Entlassungsbriefe wurden mit dem gleichen EDV-Programm wie in 

der 1. Chirurgischen Abteilung der KAR erstellt (s. Pkt. 4.2.2.2). Im Gegensatz dazu 

fanden im WIL die Entlassungsbriefe Eingang in das med.archiv. Nach Angabe der ört-

lichen KAV-IT gäbe es in diesem EDV-Programm zwei unterschiedliche Möglichkeiten 

derartige Briefe abzuschließen, wobei nur eine Möglichkeit die Überleitung in das 

med.archiv unterstütze. Allerdings wurde eingeräumt, dass die mit diesem System er-

stellten Briefe nicht die erforderliche Kompatibilität für die später geplante Überleitung 

der Daten in das ELGA-System aufweisen würden. 

 

Die gegenständliche Abteilung verfügte ebenfalls über eine sogenannte Modellstation, 

in der die Pflegedokumentation - soweit diese den eigenverantwortlichen Tätigkeitsbe-

reich betraf - mithilfe von impuls.kis erstellt wurde. Obwohl die Station über dafür vorge-

sehene Laptops und die dafür notwendige WLAN-Ausstattung verfügte, wurden jene 

Dokumentationsschritte, die üblicherweise bei den Patientinnen bzw. Patienten erfol-

gen, vorerst handschriftlich durchgeführt und zu einem späteren Zeitpunkt im impuls.kis 

http://www.wienkav.at/kav/wil/medstellen_anzeigen.asp?ID=358
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nacherfasst. Erklärt wurde diese Vorgangsweise beispielsweise damit, dass die elektro-

nische Pflegeanamnese im direkten Kontakt mit Patientinnen bzw. Patienten systembe-

dingt zu viel Zeit in Anspruch nehme und auch als unpersönlich empfunden werde. 

Darüber hinaus befände sich eine Reihe von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern in Aus-

bildung und wären daher nur für kurze Zeit an der Abteilung beschäftigt, weshalb sie 

über keine Zugangsberechtigung verfügten. 

 

Auch auf dieser Modellstation wurde die elektronische Pflegedokumentation weder 

ausgedruckt noch erfolgte eine Überleitung in das med.archiv.  

 

Die aktuellen, in Papierform vorliegenden Krankengeschichten dieser Chirurgischen 

Abteilung wurden seit Anfang des Jahres 2013 nach Beendigung des jeweiligen statio-

nären Aufenthaltes im Sekretariat entsprechend vorbereitet und an das Archiv übermit-

telt, wo deren Digitalisierung vorgenommen wurde. 

 

4.2.3.3 Seit dem zweiten Quartal des Jahres 2013 war in der Neurologischen Abteilung 

das impuls.kis sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich eingesetzt. In der 

Ambulanz war vorgesehen, auf handschriftliche Dokumente möglichst zu verzichten. 

Dies führte nach Angabe der dort beschäftigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zu 

einem erheblichen Mehraufwand, da z.B. neben von Patientinnen bzw. Patienten mit-

gebrachten Befunden auch sogenannte Konsiliarblätter (Zuweisungen zu fachärztlichen 

Untersuchungen an andere Abteilungen bzw. von anderen Abteilungen der Krankenan-

stalt einschließlich der diesbezüglichen Antwort) eingescannt werden mussten. Über-

dies wurde die vorhandene technische Infrastruktur als unzureichend empfunden, da für 

die im Ambulanzbetrieb zeitgleich tätigen Ärztinnen bzw. Ärzte zu wenige EDV-

Arbeitsplätze vorhanden wären. Auch die Notwendigkeit, zu einer Patientin bzw. einem 

Patienten die erforderlichen Informationen aus unterschiedlichen Systemen (impuls.kis, 

web.okra) gewinnen zu müssen, wurde als den Arbeitsablauf verzögernd angesehen. 

Auch das Befundpostfach erschien den Bediensteten unübersichtlich, da die Liste der 

übermittelten Befunde keinen Hinweis auf die anfordernden Ärztinnen bzw. Ärzte ent-

hielt. Aufgrund des Vorhandenseins mehrerer Spezialambulanzen war die Zuordnung 
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mit dem Öffnen einer Reihe von Befunden verbunden, was einen erheblichen zeitlichen 

Mehraufwand mit sich brachte. 

 

Im stationären Bereich der Neurologischen Abteilung wurde ausschließlich das Betten-

belagsmanagement sowie die Befundanforderung und Befundübermittlung für Labor- 

und Radiologieleistungen des impuls.kis genutzt. Sonstige Aufzeichnungen erfolgten 

händisch. 

 

Die abgeschlossenen und vidierten Krankengeschichten wurden - ohne sie einer elekt-

ronischen Speicherung zuzuführen - im Abteilungssekretariat bzw. einem diesem zuge-

ordneten Archiv aufbewahrt. 

 

4.2.4 Allgemeine Einschauergebnisse 

Neben den abteilungsspezifischen Unterschieden wurde im Rahmen der Einschau von 

den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern mehrerer in die Einschau einbezogener Abtei-

lungen auch übereinstimmende Kritik an systembedingten Umständen bzw. organisato-

rischen Erschwernissen geübt. 

 

4.2.4.1 Nahezu ausnahmslos wurde die als zu lang empfundene Zeit beim Benutzerin-

nen- bzw. Benutzerwechsel beklagt, da das Ab- bzw. Anmeldeprozedere in der Regel 

mehrere Minuten in Anspruch nahm. Von der KAV-IT wurde auf die Möglichkeit der 

Nutzung des sogenannten multiprofessionellen Arbeitsplatzes hingewiesen, der auch 

einen raschen Benutzerinnen- bzw. Benutzerwechsel erlauben sollte. Zum einen wurde 

diese Möglichkeit dennoch als zu umständlich im laufenden Betrieb beurteilt, zum ande-

ren wurde - weil damit kein Zugriff auf benutzerinnen- bzw. benutzerspezifische Pro-

gramme wie z.B. das Internet oder E-Mail möglich war - von dieser Form der Bedienung 

kein Gebrauch gemacht.  

 

Eine weitere Beschleunigung des Benutzerinnen- bzw. Benutzerwechsels war von der 

KAV-IT angekündigt worden, der jedoch in Abhängigkeit von einer neuen Version des 

Betriebssystems stand. In keiner der in die Einschau einbezogenen Abteilungen war 
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dieses im Einsatz, sodass die damit einhergehenden Verbesserungen vom Kontrollamt 

nicht beurteilt werden konnten. 

 

4.2.4.2 Die Vielzahl an EDV-Programmen, die zur Erstellung der elektronischen Kran-

kengeschichte bzw. ihrer Betrachtung notwendig waren, stellte hohe Anforderungen an 

die Bediensteten bei der Bedienung, zumal die Einschulung bzw. die im Intranet zur 

Verfügung gestellten Schulungsfilme aufgrund häufiger Änderungen der jeweiligen Be-

dienungsoberflächen oftmals nicht aktuell waren. 

 

Für Fragen bzw. Änderungs- oder Anpassungswünsche, die sich erst nach längerer Zeit 

nach Implementierung einer neuen Software ergaben, wurde in einigen Fällen eine - 

gegebenenfalls auch anstaltsübergreifend organisierte - Ansprechstelle vermisst, die 

über den erforderlichen technischen und fachlichen Wissensstand verfügte, um unmit-

telbar Lösungsvorschläge anbieten bzw. technisch oder organisatorisch sinnvolle bzw. 

notwendige Änderungen herbeiführen zu können. Hinzu kamen unterschiedliche Zu-

ständigkeiten für verschiedene EDV-Anwendungen, die den Benutzerinnen bzw. Benut-

zern häufig nicht transparent erschienen. 

 

4.2.4.3 Weder die Errichtung und der Betrieb eines WLAN noch anstaltsseitige Adaptie-

rungen der Infrastruktur waren Teil des Projektes impuls.kis. Diese zusätzlichen Erfor-

dernisse mussten im Rahmen der jährlichen Budgetplanungen berücksichtigt werden. 

Ein eigenes diesbezügliches Projekt als Begleitmaßnahme zur Einführung von im-

puls.kis bestand nicht. 

 

Dies führte dazu, dass aufgrund z.T. fehlender bzw. unzureichender Infrastruktur, wie 

z.B. Verkabelung, Endgeräte oder Raumressourcen eine vollständige Implementierung 

von impuls.kis in einigen Bereichen zum Zeitpunkt der Einschau weder möglich noch 

absehbar war. 

 

4.2.4.4 Die Einschau zeigte schließlich, dass die Erfassung und Archivierung von medi-

zinischen Daten nach wie vor auf unterschiedlichen Medien bzw. in unterschiedlicher 

Form erfolgte, sodass diese nicht - wie im Motivenbericht zum impuls Programm ausge-
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führt - qualitätsgesichert rasch und interpretierbar im Sinn eines Managementinformati-

onssystems zur Verfügung standen. 

 

4.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

4.3.1 Zum Zeitpunkt der Prüfung wurden in den in die Einschau einbezogenen Abtei-

lungen des DSP, der KAR und des WIL jene Dokumente, die im impuls.kis erstellt wur-

den, nicht in die elektronischen Archive übernommen. In einem Einzelfall wurde die 

elektronische Ambulanzdokumentation nicht verwendet. In Papierform vorliegende Un-

terlagen wurden häufig erst mit großer Verzögerung bzw. überhaupt nicht eingescannt. 

Dadurch schien die Erreichung der in der IKT-Strategie formulierten Ziele, nämlich die 

Erstellung einer vollständigen elektronischen Krankengeschichte sowie der Entfall der 

bisherigen Krankengeschichten in Papierform in absehbarer Zeit nicht erreichbar. 

 

Es erging daher die Empfehlung, die im impuls.kis erstellten Dokumente im Weg des 

web.okra umgehend verfügbar zu machen. 

 

Weiters wären Maßnahmen zu treffen, die eine für den Krankenanstaltenverbund ein-

heitliche Vorgangsweise zur unmittelbaren Digitalisierung der händisch erstellten Teile 

von Krankengeschichten sicherstellen.  

 

4.3.2 Die Einschau zeigte nicht nur deutliche Unterschiede in der Vorgangsweise betref-

fend die Aufbewahrung bzw. Speicherung von Krankengeschichten zwischen den aus-

gewählten Krankenanstalten, sondern auch zwischen den Abteilungen jeweils einer 

Krankenanstalt. Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass dies zu einem großen Teil 

auf Defizite in der Informationsweitergabe bzw. Schulung der Bediensteten zurückzu-

führen war. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, ein für alle Krankenanstalten gültiges Schulungskon-

zept zur Digitalisierung von ambulanten Aufzeichnungen und stationären Krankenge-

schichten zu erarbeiten und allen mit der Archivierung befassten Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern sowohl in den Abteilungen als auch den Archiven die für die Tätigkeit not-

wendigen Informationen zur Kenntnis zu bringen.  
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4.3.3 Das im DSP durchgeführte Projekt (s. Pkt. 3.8) zur eindeutigen und automatisier-

ten Zuordnung von Formularen zu den jeweiligen Kapiteln der elektronischen Kranken-

geschichte erleichterte den Import handschriftlicher Unterlagen erheblich, zumal die 

Fehleranfälligkeit bei der Sortierung und Zuordnung mittels Trennblättern minimiert 

wurde. Daher waren vor dem Scannen lediglich die relevanten Unterlagen zeitlich zu 

reihen und aus den in Papierform vorliegenden Krankengeschichten jene ausgedruck-

ten Unterlagen zu entfernen, die bereits auch elektronisch in den Archiven enthalten 

waren.  

 

Aufgrund des dargestellten, hohen Automatisierungsgrades im Vorfeld des Scanvor-

ganges erschloss sich dem Kontrollamt nicht, weshalb im DSP aktuelle Krankenge-

schichten im Weg einer externen Firma digitalisiert werden sollten (s. Pkt. 4.2.1.1). Dies 

umso mehr, als nach dem Wegfall der Mikroverfilmung diesbezügliche personelle Res-

sourcen zur Verfügung stünden. 

 

Es wurde daher angeregt, im DSP möglichst umgehend die langfristige Archivierung 

von Krankengeschichten in elektronischer Form anstatt auf Mikrofilm durchzuführen und 

sich dabei des in der Krankenanstalt vorhandenen Personals zu bedienen.  

 

4.3.4 Die stichprobenweise Einschau zeigte zumindest in Einzelfällen, dass die vorge-

gebene Kapitelstruktur bei nachträglich digitalisierten Krankengeschichten nicht lücken-

los eingehalten wurde und sogenannte Scansammlungen mit einer großen Menge an 

Einzeldokumenten angelegt worden waren, was die rasche Auffindbarkeit von Doku-

menten erschwerte (s. Pkt. 4.2.2.1). 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Kennzeichnung von Formularen mit Barcodes oder Kle-

beetiketten entsprechend der vorgesehenen Kapitelstruktur in allen WSK zu etablieren, 

da dies zur Arbeitsvereinfachung beim Sortieren und Scannen von Krankengeschichten 

sowie zur Vermeidung von unübersichtlichen Scansammlungen und damit zur rasche-

ren Auffindbarkeit von Dokumenten beitragen würde. 
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4.3.5 Während für Eintragungen in der elektronischen Ambulanzkarte des impuls.kis, für 

Entlassungsbriefe im topas sowie den Befunden der Labor- bzw. Radiologiesysteme 

eine elektronische Vidende vorgesehen war, erfolgte die Unterfertigung von Kranken-

geschichten stationärer Patientinnen bzw. Patienten durch die behandelnde Ärztin bzw. 

den behandelnden Arzt sowie die Mitunterfertigung der Krankengeschichten durch den 

Abteilungsvorstand jedenfalls auf dem als Krankengeschichte bezeichneten Umschlag. 

Dies bedeutet, dass selbst bei Vorliegen aller sonstigen Teile einer Krankengeschichte 

in elektronischer Form schließlich zumindest ein händisch geführtes Dokument, wel-

ches eingescannt werden muss, verbleibt. 

 

Es wurde daher angeregt, auch für den Abschluss einer Krankengeschichte eine elekt-

ronische Vidierungsfunktion einzurichten.  

 

4.3.6 Durch das teilweise stark zeitverzögerte Digitalisieren von Untersuchungsergeb-

nissen, die mit Systemen generiert wurden, die über keine Schnittstelle zum med.archiv 

verfügen (z.B. Ultraschall, EKG), war die rasche Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten in 

hoher Qualität nicht gegeben. Das Kontrollamt verkannte nicht, dass die Vielzahl unter-

schiedlicher Schnittstellenstandards bestehender Systeme eine Datenüberleitung in die 

elektronischen Archive erschwerte oder gar unmöglich machte bzw. aus wirtschaftlichen 

Gründen nicht sinnvoll erscheinen ließ. Allerdings war im Rahmen der Prüfung feststell-

bar, dass auch mit einem EDV-Netzwerk verbundene Diagnosegeräte die generierten 

Untersuchungsdaten nicht an die elektronischen Archive überleiteten. 

 

Es wurde angeregt, bei künftigen Beschaffungsvorgängen medizin-technischer Geräte 

auf die Kompatibilität mit den im Krankenanstaltenverbund eingesetzten Schnittstellen 

Bedacht zu nehmen und in den Ausschreibungsunterlagen entsprechende Vorgaben, 

die eine problemlose Überleitung der Untersuchungsdaten in die elektronischen Archive 

ermöglichen, vorzusehen.  

 

4.3.7 Durch den Einsatz einer speziell für chirurgische Abteilungen entwickelten Soft-

ware, die auch über eine diesbezügliche Dokumentations- bzw. Statistikfunktion verfügt, 

wurden in der KAR und im WIL Entlassungsbriefe generiert, die entweder mangels ent-



KA II - KAV-4/13 Seite 33 von 41 

sprechender Kenntnis der diesbezüglichen Funktion nicht bzw. erst im Weg des Scan-

nens in die elektronische Krankengeschichte eingebracht wurden oder aber nicht die für 

die Datenübermittlung in das geplante ELGA-System erforderliche Kompatibilität auf-

wiesen. 

 

Es wurde daher empfohlen, Entlassungsbriefe grundsätzlich mit topas zu erstellen und 

die Entwicklung der jeweiligen Fachspezifischen Dokumentationen im impuls.kis zu for-

cieren, um den Abteilungen, die Ablöse der anderen, derzeit noch in Verwendung ste-

henden, nicht kompatiblen EDV-Systeme zu ermöglichen und die erforderlichen Statis-

tik- und Auswertefunktionen zur Verfügung zu stellen.  

 

4.3.8 Das Zusammenwirken einer Reihe von unterschiedlichen Softwareprodukten, die 

neben anderen Funktionen auch zur Erstellung der elektronischen Krankengeschichte 

dienen, führte zu einer sehr komplexen EDV-Landschaft und damit zu hohen Anforde-

rungen an das damit befasste Personal. Fragen zur Bedienung, die sich oftmals erst 

nach der Einführung neuer Produkte und der damit zusammenhängenden Schulung 

ergaben, konnten in vielen Fällen auch durch die Helpline der KAV-IT nicht oder nur 

unzureichend beantwortet werden. Anregungen oder Änderungswünsche fanden - nicht 

zuletzt aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten - häufig keine Adressatin bzw. kei-

nen Adressaten. 

 

Das Kontrollamt empfahl, entsprechende organisatorische Maßnahmen zu setzen, die 

Fragen oder Probleme, die mehrfach und eventuell in verschiedenen Krankenanstalten 

auftreten, von der KAV-IT einer raschen Lösung zuzuführen bzw. die Erreichbarkeit zu-

ständiger Ansprechpersonen sicherzustellen. 

 

4.3.9 Beim impuls Programm handelt es sich um ein über mehrere Jahre entwickeltes 

Organisationskonzept mit den Schwerpunkten der Effizienzsteigerung von Arbeitsabläu-

fen sowie dem Ersatz und der Vereinheitlichung von eingesetzten Softwareprodukten. 

Die Schaffung von krankenhausseitiger Infrastruktur, wie z.B. Schaffung von WLAN, 

Ausbau von Datenleitungen war nicht Teil des Projektes, weshalb die vollständige Im-
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plementierung von impuls.kis in einigen Bereichen nicht oder nur verzögert erfolgen 

konnte. 

 

Für das Kontrollamt war zwar nachvollziehbar, dass infrastrukturelle Maßnahmen nicht 

Teil eines derart umfangreichen Organisations- und Softwareprojektes sein können, es 

vermisste jedoch flankierende Maßnahmen bzw. gesonderte Projekte, die eine auf die 

zeitliche Komponente der Einführung von impuls.kis abgestimmte Schaffung von geeig-

neten Rahmenbedingungen sichergestellt hätten. Das Ziel, nämlich die Optimierung von 

Prozessen im Bereich der patientinnen- bzw. patientennahen Versorgung und dadurch 

die Entlastung des damit befassten Personals war zum Zeitpunkt der Einschau noch 

nicht erreicht worden. Dies behinderte die mit der Einführung des impuls Programmes 

erwarteten Effizienzgewinne.  

 

Es wurde daher angeregt, im Fall von komplexen und lang dauernden Projekten, die 

auch eine Adaptierung baulicher und technischer Infrastruktur erfordern (wie z.B. für die 

vollständige Umsetzung von impuls.kis notwendige Nachfolgeprojekte), zeitlich auf das 

Hauptprojekt abgestimmte Unterstützungsprojekte durchzuführen, die auf bestehende 

Rahmenbedingungen Bedacht nehmen und so eine reibungslose, vollständige Inbe-

triebnahme ermöglichen. 

 

4.3.10 Das DSG 2000 und die einschlägigen Erlässe des Krankenanstaltenverbundes 

(s. Pkt. 2.2) bestimmen, dass Gesundheitsdaten vor Zerstörung und Verlust zu schüt-

zen und Unbefugten nicht zugänglich sind. 

 

Durch die redundante, elektronische Speicherung scheint dieser Schutz nach Maßgabe 

der technischen Möglichkeiten und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit gewährleistet, 

zumal durch das Rollen- und Berechtigungskonzept unbefugte Zugriffe weitgehend 

hintangehalten und jedenfalls dokumentiert werden. In Rahmen einer Fachgruppe er-

folgt regelmäßig eine Überprüfung hinsichtlich unplausibler Zugriffe auf elektronische 

Krankengeschichten, woraus sich gegebenenfalls von der jeweiligen Kollegialen Füh-

rung zu treffende Maßnahmen oder aber auch dienstrechtliche Konsequenzen ergeben. 
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Die Aufbewahrung von Krankengeschichten bzw. Teilen davon, entweder auf Mikrofil-

men oder in Archiven auf den Abteilungen, trägt hingegen den obgenannten Anforde-

rungen betreffend Schutz vor Verlust, Zerstörung oder unbefugten Zugriff nur unzu-

reichend Rechnung. 

 

Es wurde daher empfohlen, durchgängig die technische Möglichkeit zum Scannen von 

Teilen der Krankengeschichten, die nicht bereits elektronisch erstellt werden, zu schaf-

fen, klare Zuständigkeiten für diese Aufgabe in den Krankenhäusern festzulegen und 

gegebenenfalls erforderliche Schulungsmaßnahmen zu setzen.  

 

5. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Es wurde empfohlen, die im impuls.kis erstellten Dokumente (Ambulanzkarte, Pflege-

dokumentation) im Weg des web.okra umgehend verfügbar zu machen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die im impuls.kis erstellten Ambulanzkarten sind bereits teilweise 

über web.okra verfügbar. Die Ausweitung auf alle Spitäler und 

Pflegewohnhäuser und auf weitere Dokumente erfolgt schrittwei-

se. Die fachspezifischen Dokumente sind bereits ab Einsatz im 

web.okra verfügbar. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Es wurde empfohlen, Maßnahmen zu treffen, die eine für den Krankenanstaltenverbund 

einheitliche Vorgangsweise zur unmittelbaren Digitalisierung der händisch erstellten 

Teile von Krankengeschichten sicherstellen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Umsetzung der vom Kontrollamt empfohlenen Maßnahme für 

eine einheitliche Vorgangsweise bei der unmittelbaren Digitalisie-
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rung der bisher händisch erstellten Teile der Krankengeschichten 

wurde im Rahmen des Impuls Programmes begonnen. Dafür wur-

den bereits für einige medizinische Fachbereiche (Dialyse, Diabe-

tologie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde) unterneh-

mensweit standardisierte Fachdokumentationssysteme definiert, 

entwickelt und eingesetzt. 

 

Im Zuge der Aufstellung des Health-Care-Management Prozesses 

wird auch das Thema Digitalisierung der händisch erstellten Teile 

der Krankengeschichten für weitere Fachbereiche erarbeitet wer-

den und entsprechend der dann getroffenen Festlegungen daraus 

die unternehmensweit einheitlichen technischen Applikationen ab-

geleitet werden. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Das Kontrollamt empfahl, ein für alle Krankenanstalten gültiges Schulungskonzept zur 

Digitalisierung von Krankengeschichten zu erarbeiten und allen mit der Archivierung 

befassten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern sowohl in den Abteilungen als auch den 

Archiven die für die Tätigkeit notwendigen Informationen zur Kenntnis zu bringen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Entsprechend den in der Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 2 er-

wähnten Festlegungen wird durch die KAV-IT auch ein Schu-

lungskonzept festgelegt werden. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Es wurde angeregt, im DSP möglichst umgehend die langfristige Archivierung von 

Krankengeschichten in elektronischer Form anstatt auf Mikrofilm durchzuführen und 

sich dabei des in der Krankenanstalt vorhandenen Personals zu bedienen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Entsprechend den getroffenen Festlegungen zum Health-Care-

Management Prozess (s.a. die Stellungnahme zur Empfehlung 

Nr. 2) wird die Umstellung von Mikroverfilmung auf elektronische 

Archivierung im DSP erfolgen. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Das Kontrollamt empfahl die Kennzeichnung von Formularen mit Barcodes oder Klebe-

etiketten entsprechend der im web.okra vorgesehenen Kapitelstruktur in allen WSK zu 

etablieren, da dies zur Arbeitsvereinfachung beim Sortieren und Scannen von Kranken-

geschichten sowie zur Vermeidung von unübersichtlichen Scansammlungen und damit 

zur rascheren Auffindbarkeit von Dokumenten beitragen würde. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Rahmen des Projektes zur Standardisierung der Papierkran-

kengeschichte wurden bereits für wesentliche Dokumente Papier-

formulare mit Barcodes entworfen und zur Verfügung gestellt. 

Dadurch kann für diese Papierformulare die Einordnung in die Ka-

pitelstruktur automatisiert erfolgen. 

 

Empfehlung Nr. 6: 

Die Einrichtung einer elektronischen Vidierungsfunktion für den Abschluss von Kran-

kengeschichten wurde angeregt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Umsetzung der elektronischen Vidierungsfunktion ist tech-

nisch möglich. Im Rahmen der Standardprozessfestlegungen des 

Health-Care-Management Prozesses wird entschieden, ob und 
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unter welchen Rahmenbedingungen elektronische Vidierungsfunk-

tionen erforderlich bzw. notwendig sind. 

 
Empfehlung Nr. 7: 

Es wurde empfohlen, bei künftigen Beschaffungsvorgängen medizin-technischer Geräte 

auf die Kompatibilität mit den im Krankenanstaltenverbund eingesetzten Schnittstellen 

Bedacht zu nehmen und in den Ausschreibungsunterlagen entsprechende Vorgaben, 

die eine problemlose Überleitung der Untersuchungsdaten in die elektronischen Archive 

ermöglichen, vorzusehen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die empfohlene Maßnahme wurde durch Berücksichtigung der 

Kompatibilität zu eingesetzten Schnittstellen im Rahmen von Be-

schaffungsvorgängen medizin-technischer Geräte bereits seit ei-

nigen Jahren umgesetzt. Die entsprechenden, jeweils aktuellen 

IT-Vorgaben werden den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. 

 

Da der Austausch der medizin-technischen Geräte unter Berück-

sichtigung einer möglichst langen Nutzungsdauer aber nur suk-

zessive erfolgen kann, wird die vollständige Umsetzung der Maß-

nahme noch längere Zeit benötigen. 

 
Empfehlung Nr. 8: 

Es wurde empfohlen, Entlassungsbriefe grundsätzlich mit topas zu erstellen. Des Wei-

teren wäre die Entwicklung der jeweiligen Fachspezifischen Dokumentationen im im-

puls.kis zu forcieren, um den Abteilungen, die Ablöse der anderen, derzeit noch in Ver-

wendung stehenden, nicht kompatiblen EDV-Systeme zu ermöglichen und die erforder-

lichen Statistik- und Auswertefunktionen zur Verfügung zu stellen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Einsatz von topas für die Erfassung der Entlassungsdokumen-

te ist bereits derzeit weit verbreitet. Die Entwicklung der fachspezi-
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fischen Dokumentationssysteme ist in Arbeit. Für einige Fachbe-

reiche wie Gynäkologie oder Diabetologie wurden sie bereits 

standardisiert, realisiert und pilotiert. Für die weiteren Fachberei-

che ist dieser Weg in Umsetzung bzw. geplant. Dabei werden ge-

nerell die Entlassungsdokumente des jeweiligen Fachbereiches in 

topas umgesetzt.  

 

Empfehlung Nr. 9: 

Das Kontrollamt empfahl, entsprechende organisatorische Maßnahmen zu setzen, die 

Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit den unterschiedlichen EDV-

Applikationen, die mehrfach und eventuell in verschiedenen Krankenanstalten auftreten, 

von der KAV-IT einer raschen Lösung zuzuführen bzw. die Erreichbarkeit zuständiger 

Ansprechpersonen sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Das Thema Standardisierung ist ein integrierter Bestandteil des 

Spitalskonzeptes 2030 und liegt daher im Hauptfokus für die 

nächsten Jahre. Dementsprechend werden auch die diesbezügli-

chen Prozesse ausgerichtet und zeitnah umgesetzt werden.  

 

Empfehlung Nr. 10: 

Es wurde angeregt, im Fall von komplexen und lang dauernden Projekten, die auch ei-

ne Adaptierung baulicher und technischer Infrastruktur erfordern (wie z.B. für die voll-

ständige Umsetzung von impuls.kis notwenige Nachfolgeprojekte), zeitlich auf das 

Hauptprojekt abgestimmte Unterstützungsprojekte durchzuführen, die auf bestehende 

Rahmenbedingungen Bedacht nehmen und so eine reibungslose, vollständige Inbe-

triebnahme ermöglichen.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zu Beginn des Impuls Programmes wurde ein 

"WLAN-Errichtungs-Projekt" als Unterstützungsprojekt definiert, 

das die Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen insbe-

sondere für die Implementierung von Fieberkurve und Pflegedo-

kumentation zum Inhalt hatte. In der Folge wurde dieses Projekt in 

das Projektportfolio zur Umsetzung des Spitalskonzeptes 2030 

aufgenommen und im Zuge dessen neu bewertet. Die darin ent-

haltenen Umsetzungen wurden den baulichen Planungen des Spi-

talskonzeptes 2030 angepasst und auf die ökonomisch vertretba-

ren Inhalte im Sinn der Restnutzungsdauer der Gebäude redu-

ziert.  

 

Entsprechend der Empfehlung des Kontrollamtes werden, wenn 

dies die Komplexität des Vorhabens erfordert, auch künftig zeitlich 

auf das Hauptprojekt abgestimmte Unterstützungsprojekte defi-

niert, um die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine vollstän-

dige Projektzielerreichung zu gewährleisten. 

 

Empfehlung Nr. 11: 

Im Hinblick auf die Datensicherheit wurde empfohlen, durchgängig die technische Mög-

lichkeit zum Scannen von Teilen der Krankengeschichten, die nicht bereits elektronisch 

erstellt werden, zu schaffen, klare Zuständigkeiten für diese Aufgabe in den Kranken-

häusern festzulegen und gegebenenfalls erforderliche Schulungsmaßnahmen zu set-

zen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Entsprechend den getroffenen Festlegungen des Health-Care-

Management Prozesses (s.a. die Stellungnahme zur Empfehlung 
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Nr. 2) werden betreffend Datensicherheit die diesbezüglichen 

Maßnahmen berücksichtigt.  

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2013 


