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Zusammenfassung

Hintergrund: Die elektronische Dokumentation in Kliniken der Augenheilkunde
ist eine Voraussetzung für deren Anschluss an digitale Versorgungsnetzwerke und
effiziente Registerdatenbanken.
Ziel der Arbeit: Die Erfassung von Ausmaß und Ausführung elektronischer
Dokumentation in der stationären ophthalmologischen Versorgung in Deutschland.
Material und Methoden: Ein strukturierter Fragebogen wurde im Juni 2021 an
alle deutschen Universitätsaugenkliniken und Hauptabteilungen für Augenheil-
kunde verschickt. Enthalten waren 13 teils offene, teils geschlossene Fragen zu
Dokumentationsprozessen, Struktur der Datenspeicherung und Erfassung der
abrechnungsrelevanten Kodierung.
Ergebnisse: Es antworteten 44 (44%) von 100 Kliniken. Die Patientendokumentation
erfolgte in 15 (34%) Kliniken rein elektronisch, in den übrigen 29 (66%) kombiniert
elektronisch und papierbasiert; 16 unterschiedliche Konstellationen der Dokumenta-
tionsprogramme wurden angegeben. Am häufigsten wurden die Programme Orbis
(27%) (Dedalus HealthCare, Bonn, Deutschland), FIDUS (18%) (Arztservice Wente,
Darmstadt, Deutschland) und SAP/i.s.h.med (16%) (SAP Deutschland, Walldorf,
Deutschland; Cerner Deutschland, Berlin, Deutschland) genutzt. Drei Kliniken gaben
die primäre Nutzung von Papierakten an. Eine strukturierte Befunddokumentation
erfolgte in 61% der befragten Abteilungen, in 23% erfolgte diese teilstrukturiert und
in 15% nicht-strukturiert. Elektronische Dokumente wurden in 20% der Kliniken im
DICOM-Format (Digital Imaging and Communications in Medicine) und in 34% der
Kliniken als PDF-Dateien (Portable Document Format) gespeichert, 23% speicherten
eingescannte Ausdrucke.
Diskussion: Die Dokumentationsprozesse in den deutschen Augenkliniken sind
heterogen, wobei papierbasierte Dokumentation weiterhin eine wichtige Rolle
spielt. Dies und die hohe Anzahl verschiedener Softwarelösungen stellen eine
Herausforderung für den standortübergreifenden Datenaustausch dar.

Schlüsselwörter
Digitalisierung · Registerstudien · Umfrage · Interoperabilität · Oregis

Der Ophthalmologe 8 · 2022 827

https://doi.org/10.1007/s00347-022-01605-7
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00347-022-01605-7&domain=pdf
http://orcid.org/0000-0002-3426-2071


Originalien

Die Digitalisierung der Patientendoku-
mentation in der augenheilkundlichen
Versorgung in Deutschland ist ein andau-
ernder Prozess, der je nach Zentrum mit
unterschiedlichem Ausmaß und unter-
schiedlichen Softwarelösungen erfolgt ist.
Die zukünftig engere Vernetzung in der
Telematikinfrastruktur und die wachsende
Rolle überregionaler Datenerfassung für
Forschungs- und Qualitätssicherung ma-
chen einen Überblick über die derzeitigen
Dokumentationssysteme notwendig.

Hintergrund

Gut implementierte Systeme zur elek-
tronischen Patientendokumentation kön-
nen die Versorgungsqualität verbessern,
indem sie Dokumentationszeiten und
Medikationsfehler reduzieren und die
Leitlinienadhärenz erhöhen [4, 20]. Über
die Implementierung digitaler Patienten-
akten an Augenkliniken in Deutschland
wurde mehrfach mit unterschiedlichen
Lösungsansätzen berichtet [1, 16, 22,
24]. Ein typisches Problem ist, dass die
vielen Anbieter von klinischen Informa-
tionssystemen für Krankenhäuser keine
für die Augenheilkunde angepassten Mo-
dule anbieten, wohingegen die besser
auf die ophthalmologische Arbeitsweise
zugeschnittenen Praxisprogramme oft
eingeschränkte Konnektivität zur ander-
weitigen Kliniksoftware aufweisen. Aus
diesem Grund entstehen häufig indivi-
dualisierte Lösungen, teilweise mit un-
terschiedlichen Dokumentationsformen
zwischen stationären und ambulanten
Aufenthalten.

Die Form und Zugänglichkeit der so
gespeicherten Daten sind dabei für die
sekundäre Nutzbarkeit von Bedeutung,
insbesondere für die Erfassung in Regis-
terstudien. Die Erfassung großer Mengen
an „Real-life-Daten“ aus dem klinischen
Alltag in überregionale Datenbanken hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten
als wichtiger Bestandteil für Forschung
und Qualitätssicherung etabliert [23]. In
Deutschland beschränken sich die offenen
Registerdatenbanken jedoch weiterhin
vornehmlich auf ein Spektrum seltenerer
Erkrankungen [21]. Die bisher mangeln-
de Verbreitung von Registerdatenbanken
für prävalentere Augenerkrankungen in
Deutschland begründet sich neben di-

versen organisatorischen und finanziellen
Hindernissen auch im Zeitaufwand für
die teilnehmenden Zentren [21]. Zeitauf-
wendige, manuelle Formen der Daten-
einspeisung per Fax oder Webbrowser
sind zwar mit jeder Form der Primär-
dokumentation kompatibel und daher
unter den deutschen Registerdatenban-
ken weit verbreitet, wirken sich jedoch
negativ auf die Teilnahmebereitschaft
aus. Dieser Effekt wird unter anderem für
das Scheitern des NEON(National Eyecare
Outcomes Network)-Registers in den USA
verantwortlich gemacht [15]. Digitale Pa-
tientenakten, die zunehmend Verbreitung
finden, ermöglichen es, durch automati-
sierte, datenschutzgerechte Transferstruk-
turen den Zeitaufwand pro erfasstem
Fall zu reduzieren, die Erfassungsraten zu
erhöhen und umfangreichere Datensätze
zu extrahieren. Um diese Möglichkeiten
für Forschung und Qualitätssicherung
zu erschließen, initiierte die Deutsche
Ophthalmologische Gesellschaft (DOG)
das Projekt der Registerdatenbank ore-
gis. Dieses System sammelt Daten über
Konnektormodule, die an die vorhandene
Dokumentationssoftware angepasst wer-
den. Der Transfer von Behandlungsdaten
aus den elektronischen Patientenakten
in die oregis-Datenbank erfolgt dabei
automatisiert. Ein umfassendes, auf Pseu-
donymisierung und Anonymisierung ba-
sierendes Datenschutzkonzept ermöglicht
hierbei die longitudinale Auswertung von
Daten desselben Patienten, auch wenn
sichdieBehandlungzwischendenZentren
verlagert. Welche Daten für ein solches
System erfassbar werden können, ist je-
doch von der Verteilung und Struktur der
Primärdokumentation abhängig.

Seit 2016 bestand keine Erhebung über
Art und Aufbau der elektronischen Patien-
tendokumentation an deutschen ophthal-
mologischenHauptabteilungen.Umeinen
Überblick über die elektronisch gespei-
cherten Behandlungsdaten, die dabei ge-
nutzten Programme und die Struktur der
Datenspeicherung zu ermöglichen, wurde
die nachfolgende Umfrage durchgeführt.

Methode

Der Lenkungsausschuss des oregis-Projek-
tes der DOG erstellte einen Fragebogen,
der auf der Umfrageplattform Limesur-

vey.org (LimeSurvey GmbH, Hamburg,
Deutschland) implementiert wurde. Indi-
viduelle, anonyme Zugangsdaten wurden
im Juni 2021 an die 100 Direktoren und
Chefärzte deutscher ophthalmologischer
Hauptabteilungenverschickt,derenAdres-
sen in den Listen der Vereinigung oph-
thalmologischer Lehrstuhlinhaber (VOL)
sowie der Deutschen Ophthalmologi-
schen Chefärzte (DOCH) genannt waren.
Es handelte sich dabei um die Leiter von
38 Universitätsaugenkliniken sowie von
62 Häusern in anderweitiger Trägerschaft.

Der Fragebogen beinhaltete 13 Fragen,
die per Einzelauswahl, Mehrfachauswahl
undFreitextfeldernzubeantwortenwaren.
Jene Fragebögen, bei denen die Bearbei-
tung der letzten Frage erreicht wurde und
die vor der Rückmeldefrist am 31.07.2021
eingingen, flossen in die Auswertung ein.
Für Aufarbeitung und deskriptive Statis-
tiken wurden die Programme SPSS Ver-
sion 20 (IBM, Armonk, NY, USA) sowie Excel
2019 (Microsoft, Seattle,WA, USA) verwen-
det.

Ergebnisse

Es wurde wurden 44 der 100 versende-
ten Fragenbögen vollständig im Browser
ausgefüllt und abgeschickt.

Ausstattung und Softwarelösungen

Es gaben 29 (65%) der Befragten an,
dass die Patientendokumentation in ih-
ren Kliniken sowohl elektronisch als auch
papierbasiert erfolgt, während 15 (34%)
Zentren rein elektronischeDokumentation
angaben (. Tab. 1). Eine rein papierba-
sierte Dokumentation wurde von keinem
Befragten angeben. Die . Abb. 1 zeigt die
angegebenen elektronischen Dokumen-
tationssysteme. Es wurden 13 verschie-
dene Programme erwähnt, in 5 Zentren
wurde eine zwischen 2 verschiedenen
Programmen aufgeteilte Dokumentation
angegeben. Am häufigsten wurden Or-
bis (27%), Fidus (18%), SAP/i.s.h (15%),
Medico (7%) (CompuGroup Medical SE,
Koblenz, Deutschland) und IFA (7%) (ifa
systems, Frechen, Deutschland) genutzt.
Drei Kliniken gaben die hauptsächliche
Nutzung einer Papierakte an. Alle Be-
fragten gaben an, dass sämtliche ärztliche
Arbeitsplätze mit Computern ausgestattet
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Tab. 1 Fragen undAntwortfrequenzen des browserbasierten Fragebogens (n=44)
Frage Antwort-

option 1
Antwort-
option 2

Antwort-
option 3

Antwort-
option 4

Antwort-
option 5

Antwort-
option 6

Nur papierbasiert Papierbasiert und
elektronisch

Nur elek-
tronisch

– – –

0 29 15 – – – Absolut

Wie erfolgt die Patientendo-
kumentation in Ihrer Klinik?

0% 65,9% 34,1% – – – Prozent

Ja Teilweise Nein – – –
44 0 0 – – – Absolut

Sind alle Arztarbeitsplätzemit
Computern ausgestattet?

100% 0% 0% – – – Prozent

Ja Nein – – – –
17 27 – – – – Absolut

Nutzen Sie für die Abrech-
nung oder OP-Dokumentation
ein separates System?

38,6% 61,4% – – – – Prozent

0–10 11–25 26–50 >50 – –
2 13 19 10 – – Absolut

Über wie viele Arztarbeitsplät-
ze mit Computerausstattung
verfügt Ihre Klinik etwa?

4,6% 29,6% 43,2% 22,7% – – Prozent

Ja, mit eigenen
Feldern für das
rechte und das
linke Auge

Ja, aber nur teil-
weise strukturiert

Nein Nicht zutref-
fend

– –

27 10 7 0 – – Absolut

Führen Sie in Ihrem Com-
putersystem strukturierte
Datenspeicherung durch?

61,4% 22,7% 15,9% 0% – – Prozent

Nein Nein, die Doku-
mente werden
in einer sepa-
raten Software
gespeichert

Ja, Scans
der Ausdru-
cke

Ja, PDF-Da-
teien in einer
elektronischen
Ablage

Ja, im
DICOM-
Format

Nicht zu-
treffend

0 9 10 15 9 1 Absolut

Werden in Ihrem Klinikinfor-
mationssystemelektronische
Dokumente abgelegt?

0% 20,5% 22,7% 34,1% 20,5% 2,3% Prozent

Ja Nein Nicht zu-
treffend

– – –

14 29 1 – – – Absolut

Werden für den stationären
und den ambulanten Bereich
unterschiedliche Patientenak-
ten geführt?

31,8% 65,9% 2,3% – – – Prozent

Ja Nein Nicht zu-
treffend

– – –

8 36 0 – – – Absolut

Verfügt Ihre Klinik über elek-
tronische Zuweiserportale, die
an Ihre elektronische Patien-
tenakte angeschlossen sind?

18,2% 81,8% 0% – – – Prozent

ICD: elektronisch ICD: nicht elek-
tronisch

OPS: elek-
tronisch

OPS: nicht
elektronisch

Medikation:
elektro-
nisch

Medikation:
nicht elek-
tronisch

43 0 (1) 43 0 (1) 31 13 Absolut

Werden folgende Werte elek-
tronisch dokumentiert? ICD-
Code (International Classi-
fication of Diseases), OPS
(Operationen- und Proze-
durenschlüssel), Medikation 100% 0% 100% 0% 70,5% 29,6% Prozent

seien. Deren Anzahl pro Klinik umfasste
eine Spanne unter 11 bis über 50 Ar-
beitsplätzen, wobei sich mit 19 Angaben
(43%) die meisten Kliniken im Bereich
von 26 bis 50 Arbeitsplätzen einordne-
ten. Separate Systeme zur Abrechnung
und OP-Dokumentation wurden von 17
(39%) Befragten angegeben und von 27
(61%) verneint. Separate Patientenakten
zwischen stationärem und ambulantem
Bereich wurden von 14 (32%) der Teilneh-
mer angegeben. Elektronische Zuweiser-

portale mit Anschluss an die elektronische
Patientenakte nutzten 8 (18%) der Teil-
nehmer.

Struktur der Datenspeicherung

Eine strukturierte Datenspeicherung wur-
de von 27 (61%) der Teilnehmer angege-
ben; 10 (23%) der Teilnehmer gaben eine
teilstrukturierte, 7 (16%) eine nicht-struk-
turierte Dokumentation an. Elektronische
Dokumente wurden bei 24 (54%) der Teil-

nehmer im klinischen Informationssystem
gespeichert, dies erfolgte bei 15 (34%) der
Teilnehmer als PDF-Datei, bei 9 (20%) der
Teilnehmer im DICOM-Format und weite-
ren 10 (23%) als gescannte Ausdrucke;
9 (21%) der Teilnehmer speicherten Do-
kumente in einer vom Klinikinformations-
system separaten Software.

Esgaben43von44Klinkenan,dassOPS
und ICD-Codes elektronisch gespeichert
werden. Eine Klinik gab die nichtelektroni-
sche Speicherung an, was als Eingabefeh-
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Abb. 19Antwortfrequen-
zen der genutzten Syste-
me zur elektronischen Pa-
tientendokumentation
(n= 44). Farblich zweige-
teilte Balken illustrierendie
Nutzung zweier Systeme in
derselben Klinik

ler interpretiert und aus der Auswertung
ausgeschlossenwurde,da inder folgenden
Frage angegeben wurde, dass diese Daten
in SAP gespeichert werden. Medikationen
wurden von 31 (70%) der Kliniken elektro-
nisch und bei 13 (30%) nichtelektronisch
dokumentiert. Wenn elektronische Spei-
cherung angegeben wurde, folgte die Ab-
frage, inwelchen Programmendies jeweils
geschehe.

Die . Abb. 2 illustriert die Anzahl der
Programme, die pro Klinik insgesamt für
die Speicherung von ICD-Codes, OPS und
Medikationen erwähnt wurden (n= 43,
da 1 Antwortbogen ohne Angabe). Unter
den 13 (30%) Kliniken, die alle 3 Parame-
ter digital speichern und hierfür nur ein
einzelnes Programm verwenden, nutzten
6 Orbis, 3 SAP/i.s.h.med, 2 Medico und
jeweils 1 Klinik Meona (Meona GmbH,
Freiburg, Deutschland) und Imed One (Te-
lekom Healthcare and Security Solutions,
Bonn, Deutschland).

Diskussion

Die hier vorgestellte Umfrage dient dazu,
einen Überblick über Ausbau und Struktur
der digitalen Patientendokumentation an
Augenkliniken in Deutschland zu gewin-
nen. Als Limitation sollte beachtetwerden,
dass bei einer Rücklaufquote von 44% ein
bedeutender Anteil der Kliniken nicht er-
fasst wurden und ein Selbstselektionsbias
unterden teilnehmendenZentrenmöglich
ist.

Vergleich zur Situation 2016

Ein Vergleich mit den Ergebnissen einer
Umfrage der DOG Arbeitsgruppe IT aus
dem Jahr 2016 (n= 54) zeigt, dass elek-
tronische Dokumentationsformen die Pa-
pierakte vielerorts ergänzen, aber nicht
vollständig ersetzt haben. So gaben 2016
noch 26% der Kliniken an, hauptsächliche
Papierakten zu nutzen, während 38% der
Kliniken nur elektronisch und 33%mit bei-
denMethodendokumentierten [11]. Inder
aktuellen Umfrage wurde nach der Form
der Patientendokumentation imAllgemei-
nen, nicht wie 2016 nach der Form der
Befunddokumentation im Speziellen ge-
fragt, umelektronische KodierungundAb-
rechnung mit zu erfassen. Die zugunsten
der gemischten Dokumentationsform ver-
minderten Angaben von rein elektronisch
oder rein papierbasierter Dokumentation
könnendaher auf die allgemeinere Formu-
lierung zurückzuführen sein. Unter den an-
gegebenen Dokumentationssoftwares re-
duzierten sich die Anteile von SAP/i.s.h
(24% auf 16%) und von IFA (9% auf 7%),
während die Anteile von Orbis (17% auf
27%) und Fidus (7%auf 18%) stiegen. Ins-
gesamt nahm so der Anteil der Kliniken,
die eine der 3 zu dem Zeitpunkt häufigs-
ten Softwares nutzen, von 50% auf 61%
zu. Im Jahr 2016 gaben 63% der Befrag-
ten an, stationäre und ambulante Patien-
ten in derselben Software zu dokumen-
tieren, was sich zum Jahr 2021 auf 66%
leicht erhöhte. Diese Verwendung von un-

terschiedlichen Patientenakten für ambu-
lante und stationäre Aufenthalte stellt ei-
ne Quelle potenzieller Übertragungsfehler
dar. Die Tatsache, dass dennoch in über
30% der Kliniken auf dieses Modell zu-
rückgegriffen wird, ist am ehesten durch
die Unzulänglichkeiten der Dokumenta-
tionssysteme im jeweils anderen Bereich
zurückzuführen. ImVergleich zu2016 stieg
derAnteil der strukturiertenDateneingabe
von 54% auf 61% an. Die weiterhin ver-
breitete semistrukturierte oder unstruktu-
rierteDateneingabestellteinbedeutendes
Hindernis für die systematische sekundäre
Datenauswertung dar. Obgleich eine Viel-
zahl Methoden entwickelt wurden, um die
enthaltenen Informationenzuextrahieren,
sind hierfür weiterhin umfangreiche An-
passungen und Optimierungen nötig, um
akzeptable Fehlerquoten zuerreichen [13].
Mit 30% ist zudem der aktuelle Anteil der
Zentren, in denen die Medikation nicht
elektronisch dokumentiert wird, überra-
schend hoch. Das könnte auf mangelnde
Integration zwischen den von Ärzten und
vom Pflegepersonal genutzten Dokumen-
tationsmedien zurückzuführen sein. Dass
diehandschriftlicheVerordnungvonMedi-
kationen zu signifikant höheren Raten von
Medikationsfehlern führt, ist gut belegt,
somit besteht hier Potenzial, um die Ver-
sorgungsqualitätmittels Digitalisierung zu
verbessern [4,6,7]. ImGesamtbildzeichnet
sich vielerorts noch keine klare Verdrän-
gungder Papierakte ab. Zwar ist eine leich-
te Ausbreitungstendenz einiger populärer
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Anzahl verschiedener Programme, in denen ICD, OPS und 
Medikamente gespeichert werden.

Medikationen elektronisch gespeichert
Medikationen nichtelektronisch gespeichert

Abb. 28Histogrammder angegebenenAnzahl der Programme, in denen ICD-Codes,OPSundMedi-
kamente gespeichert werden (n=44)

Softwaresysteme zu erkennen, dennoch
bestehen inner- und außerklinisch weiter-
hin vielfältige Dokumentationsformen, in
denen auch unstrukturierte Dateneinga-
ben weiter eine Rolle spielen.

Internationaler Vergleich

Die Verbreitungsmuster vonophthalmolo-
gischerDokumentationssoftwarevariieren
im internationalenVergleich,wasunter an-
deremfürdieFähigkeit zur sekundärenDa-
tennutzung von Bedeutung ist. In Großbri-
tannienbestehteinedeutlichüberwiegen-
de Verbreitung des Programms Medisoft
(Medisoft Limited, Leeds, Großbritannien)
[12]. Zuletzt wurde das Programmvon 104
der 118 Zentren genutzt, die für das na-
tionale Katarakt-Audit der NOD (National
ophthalmology Database) des Jahres 2020
teilnahmeberechtigt gewesen wären [17].
Der entscheidende Vorteil für die sekun-
däreDatenverwertung ist, dass landesweit
eine große Zahl relativ einheitlicher Akten
gepflegt wird, aus denen der Hersteller
zentrumsübergreifend und anonymisiert
Daten extrahieren kann, um sie für For-
schung und Qualitätssicherung bereitzu-
stellen. Dieses Netzwerk gleichartiger, ver-
netzter EMR(Electronic Medical Record)-
Systeme stellt das Rückgrat der National
Ophthalmology Database dar, aus der eine
Vielzahl bedeutender Beobachtungsstudi-
enzurKatarakt- undvitreoretinalenChirur-
gie hervorging [9, 18]. Das jährliche Natio-
nal Cataract Audit umfasste zuletzt Daten

von ca. 250.000 Kataraktoperationen mit-
samt Nachuntersuchungen, was in etwa
der Hälfte der insgesamt in dem Zeitraum
in England und Wales durchgeführten Ka-
taraktoperationen entspricht. Die weitge-
hendeeinheitlicheVerwendungvonMedi-
softbietet indiesemKontextdeutlicheVor-
teile.Als einziges invielenStudienderNOD
verwendetes EMR-System konnte Medi-
soft mit geringem Aufwand an deren Stu-
diendesign angepasst werden. So wurden
durch obligatorische Eingabefelder in der
RoutinedokumentationdieVollständigkeit
der Dateneingaben begünstigt und es den
mitbehandelnden Optometristen ermög-
licht, browserbasiert Nachuntersuchungs-
daten in die Medisoft-Akten einzuspei-
sen. Beide dieser zentrumsübergreifenden
Anpassungen wären in Deutschland auf-
grund der heterogenen EMR-Ausstattung
und mangelnden Vernetzung deutlich er-
schwert. Aus demMedisoft-Netzwerk ging
zudem eine Vielzahl retrospektiver, multi-
zentrischer Studien hervor, und die Soft-
ware wird regelmäßig von Behandelnden
als Audit-Werkzeug genutzt, um die eige-
nenmit nationalen Behandlungsdatensät-
zen zu vergleichen [3, 5, 8, 10]. Das Beispiel
GroßbritanniendemonstriertdasPotenzial
einer weitgehend vereinheitlichten, digi-
talen Patientenakte für die Forschung an
Routinedaten, ein Modell das in Deutsch-
land in absehbarer Zukunft leider nicht
umsetzbar sein wird.

In den USA besteht, ähnlich wie in
Deutschland, eine hohe Diversität von

ophthalmologischen EMR-Systemen. Der
Erfolg der nationalen Registerstudie IRIS
(Intelligent Research in Sight) demons-
triert jedoch, dass auch Real-life-Daten,
die aus heterogenen Dokumentationssys-
temen gewonnen werden, als Grundla-
ge einer umfangreichen systematischen
Auswertung dienen können. Wichtige Er-
kenntnisse dafür wurden aus der geschei-
terten Vorgängerstudie NEON (National
Eyecare Outcome Network) gewonnen,
im Rahmen derer Praxen und Kliniken
ab dem Jahr 1996 über Papierformulare
und später browserbasiert Daten zu Ka-
taraktbehandlungen eingeben konnten.
Die Studie wurde 2001 aufgrund unge-
nügender Beteiligung abgebrochen – die
unter anderem auf den Zeitaufwand der
Dateneingabe sowie die fehlenden An-
reize zur Teilnahme zurückgeführt wurde
[14, 15]. Die im Jahr 2014 nachfolgende
IRIS-Datenbank sollte diese Schwierigkeit
überwinden, indem Konnektormodule
eine regelmäßige, automatisierte Über-
tragung umfassender Datensätze aus
digitalen Patientenakten in das Register
ermöglichten. Dieses Modell entwickel-
te sich sehr erfolgreich: Zuletzt wurden
damit über 400Mio. Besuche von über
70Mio. Patienten erfasst [2]. Insgesamt
wurden Konnektormodule für über 40 ver-
schiedene EMR-Systeme entwickelt und
bereitgestellt, was die Vielfalt der in den
USA zum Einsatz kommenden Praxis-
und Kliniksoftwares illustriert [19]. Anrei-
ze zur Teilnahme ergaben sich aus der
ohnehin notwendigen Übermittlung von
Behandlungsdaten an das PQR(Physician
Quality Reporting)-System und die da-
ran stufenweise gekoppelte Vergütung.
Das IRIS-Register bietet den teilnehmen-
den Augenärzten die Möglichkeit, deren
Qualitätsparameter automatisch an das
leistungsorientierte Zahlungssystem zu
übermitteln, was mit einer deutlichen
Arbeitsersparnis einhergeht. Diese Anreiz-
struktur begünstigtedas rascheWachstum
des IRIS-Registers, das heute als eine der
weltweit größten Gesundheitsdatenban-
ken angesehen wird.

Ausblick

Die Herausforderungen der flächende-
ckenden Sekundäranalyse deutscher Be-
handlungsdaten werden in absehbarer
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Zeit weder durch das Durchsetzen einer
einzelnen Dokumentationssoftware wie
in Großbritannien noch durch ein Anreiz-
system wie in den USA bewältigt. Um
Routinedaten dennoch für wissenschaft-
liche Auswertungen und Qualitätssiche-
rung nutzbar zu machen, hat die DOG das
Projekt der oregis-Registerdatenbank ins
Leben gerufen. Kernfunktion ist die au-
tomatisierte Übertragung umfassender,
longitudinaler Behandlungsdatensätze
aus unterschiedlichen Dokumentations-
systemen in eine zentrale Datenbank. Um
zusätzlichen Dokumentationsaufwand für
Praxenund Kliniken zu vermeiden,werden
für die Datenübertragung, ähnlich wie für
das IRIS-Register, Konnektormodule ver-
wendet. Nach einem positiven Votum für
das Datenschutzkonzept von oregis durch
die Technologie- und Methodenplattform
für die vernetzte medizinische Forschung
(TMF) e. V. konnten bereits 8 Kliniken und
eine Praxis angeschlossen werden.

Fazit für die Praxis

4 Die Landschaft der ophthalmologischen
Befunddokumentation in Deutschland ist
weiterhin fragmentiert und unvollständig
digitalisiert.

4 Die digital vernetzte Patientenversorgung
wird weitere Investitionsmaßnahmen er-
fordern.

4 Hierbei sollte neben der Integration in
die IT-Systeme desselben Hauses auch ein
besonderes Augenmerk auf überregiona-
le Interoperabilität und Fähigkeiten zur
Sekundäranalyse der Behandlungsdaten
gelegt werden.
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Abstract

Current situation of electronic medical records in ophthalmological
departments in Germany

Background: Electronic medical records are required in ophthalmology clinics to be
integrated into digital care networks and efficient clinical registry databases.
Aim of the work: To assess the prevalence and methods of electronic medical
recordkeeping in inpatient ophthalmological care in Germany.
Material and methods: An online questionnaire was sent to all German university
eye hospitals and ophthalmology departments in June 2021. It included 13 open
and closed option questions concerning current practices of digital recordkeeping,
including the structure of data storage and the recording of billing-relevant codes in
the departments.
Results: A total of 44 (44%) out of 100 clinics responded. Patient documentation
was completely digital in 15 (34%) clinics and partly digital and paper-based in the
remaining 29 (66%). A total of 16 different constellations of documentation programs
were specified. The most frequently used programs were Orbis (27%) (Dedalus
HealthCare, Bonn, Germany), FIDUS (18%) (Arztservice Wente, Darmstadt, Germany),
and SAP/i.s.h.med (16%) (SAP Deutschland, Walldorf, Germany; Cerner Deutschland,
Berlin, Germany) and 3 clinics indicated primary use of paper records. Structured
documentation of findings was performed in 61% of the departments, while 23% used
a semistructured manner and 15% used a nonstructured format. Electronic documents
are stored as DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) documents
20% of the clinics and as PDF (Portable Document Format) files in 34% of the clinics
while 23% store scanned printouts.
Discussion: Methods of medical record keeping in German eye clinics are
heterogeneous, with paper-based documentation continuing to play an important
role. This, as well as the high number of different electronic medical record software
pose important challenges in terms of interoperability and secondary use of clinical
data.
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Digital transformation · Registry-based studies · Survey · Interoperability · Oregis
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