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Dokumentationssysteme 
in der Frauenheilkunde

Einführung zum Thema

Sehr geehrte Frau Kollegin,  
sehr geehrter Herr Kollege,

als Herr Professor Bender, der Senior Edi
tor von „Der Gynäkologe“ mir (G.E.) für 
das erste Heft, das ich als Herausgeber be
treuen darf, das Thema „Dokumentati
onssysteme in der Gynäkologie“ gab, ver
mutete ich einen Irrtum. Ich protestier
te, gab zu bedenken, dass ich über dieses 
Thema nie gearbeitet habe, bestenfalls 
Anwender sei, der unter den vielen Mani
festationen der Dokumentationssysteme 
„leide“ und täglich seine Mitarbeiter mo
tivieren müsse, ihren überbordenden Do
kumentationspflichten nachzukommen. 
Der Senior Editor teilte mir lakonisch 
mit, dass ich genau aus diesem Grunde He
rausgeber dieses Themenheftes geworden 
sei. Es solle nicht einmal mehr ein Lob
lied auf die Informationstechnologie (IT) 
und ihre großartigen Möglichkeiten ge
sungen, sondern eine kritische Diskussi
on über sinnvolle und nicht zielführende 
Dokumentationssysteme in unserem Fach 
angestoßen werden. Idealerweise könnten 
am Ende dieser Diskussion eine Optimie
rung der Dokumentationen und ihre Re
duktion auf das Sinnvolle stehen und hof
fentlich Mehrfachdokumentationen, das 
Anlegen von Datenfriedhöfen und ähn
liche Fehlentwicklungen reduziert wer
den, die heute vielen Kollegen die Freude 
am Fach verderben und Ressourcen ver
nichten.

Die Darstellung der Kritik und des 
Unmutes bereitete mir (G.E.) keine Pro
bleme, doch an der Sachkompetenz fehl
te es mir. Dankenswerterweise stellte sich 

der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft für 
Informationsverarbeitung in der Gynäko
logie und Geburtshilfe (AIG) als Mither
ausgeber dieses Themenheftes zur Verfü
gung. Gemeinsam konnten wir nun mit 
Sachkompetenz (M.K.) und kritischer 
Grundeinstellung (G.E.) an die Bearbei
tung des Themas herangehen. 

> Ohne elektronische Systeme 
sind die Ansprüche an 
die Dokumentation nicht 
mehr zu befriedigen

Wir konnten kompetente Autoren aus 
der AIG und außerhalb der Arbeitsge
meinschaft gewinnen, die in o. g. Sinne 
IT und Dokumentationssysteme in un
serem Fach, von ELearning über Ultra
schallTeaching, EDVNutzung in der 
Praxis, der Reproduktionsmedizin, der 
Geburtshilfe und der gynäkologischen 
Onkologie, darstellen. Beim Studium der 
Beiträge wird schnell offenkundig, dass es 
ohne IT nicht mehr gehen wird. Die An
sprüche aus allen Bereichen an die Do
kumentation in der Medizin und auch in 
unserem Fach sind derartig gewachsen, 
dass sie ohne elektronische Systeme nicht 
mehr zu befriedigen sind. Andererseits 
wird klar, dass in vielen Bereichen noch 
ein relevantes Optimierungspotenzial be
steht, durch das insbesondere zermür
bende Mehrfachdokumentationen ver
mieden werden müssen. Aber nicht nur 
die SoftwareHersteller sind gefordert, 
sondern auch die Kolleginnen und Kol
legen sowie die Herrschaften aus der Po
litik und auf Seiten der Kostenträger, die 

festlegen, was dokumentiert werden soll
te. Auch hier ist eine Rückbesinnung auf 
das wirklich Wichtige und Zielführende 
indiziert.

Bei aller Kritik und allem Verbesse
rungsbedarf zeigen aber die Beiträge, 
welch wunderbares Potenzial in der Im
plementierung der IT in unser Fach steckt. 
Somit ist ein wenig Euphorie – zumindest 
Begeisterung – für Aspekte, bei denen der 
PC auf dem Schreibtisch auch umfang
reichen Zugang zu Fachwissen und se
kundenschnellen Meinungsaustausch um 
den Globus bedeuten können, nicht fehl 
am Platz.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen diese Ausgabe von „Der Gynäko
loge“ und hoffen, dass Sie sich in die kri
tisch konstruktive Weiterentwicklung der 
Dokumentationssysteme in unserem Fach 
einbringen werden.
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