
eingegeben werden müssen, nach
deren Extraktion so konvertie-
ren, dass sie automatisiert durch
das Programm in das Kranken-
hausinformationssystem eingege-
ben werden. Auch der umge-
kehrte Weg ist machbar. Aus ei-
ner Anwendung heraus werden
die Datenfelder gelesen und in
eine Datenbank generiert. Diese
sowohl unidirektional, als auch
bidirektional nutzbare „Daten-
brücke“ transportiert Daten mit
hoher Geschwindigkeit von Soft-
ware A in Software B. Dabei ver-
fügt das Programm über ein ab-
gestuftes Sicherheitssystem, das
die fehlerfreie Datenverarbeitung
garantiert.

Im Zuge der Umstrukturierung
und Neuausschreibung des exter-
nen Labordienstleisters war die
Lieferung der Leistungs- und
Rechnungsdaten in digitaler
Form für das Klinikum Ibben-
büren ein „ko-Kriterium“. Damit
konnte die aufwändige, kosten-
stellenbezogene Verbuchung in
der Fibu eingestellt und gleich-
zeitig die fallbezogene Dokumen-
tation für das Leistungscontrol-

Voraussetzung für eine
umfassende, patienten-

orientierte Leistungserfassung ist
eine indikationsspezifische Kos-
tenträgerrechnung. Wie stellt
man diese in Bereichen sicher, in
denen es keine direkte Anbin-
dung an das KIS gibt? 

Nach dem Umstieg des Klinikums
Ibbenbüren (500 Betten, 14
Fachabteilungen) auf das Kran-
kenhausinformationssystem
ORBIS konnte in vielen Bereichen
eine patientenbezogene Leis-
tungserfassung umgesetzt wer-
den. Doch nicht alle im Einsatz
befindlichen EDV-Lösungen wur-
den schon im ersten Schritt voll
in das KIS integriert.

Dazu gehörte die Labor-EDV. Die
Realisation der Schnittstelle be-
reitete über einige Monate Pro-
bleme. Das System bezog zwar
die Patientendaten aus dem KIS,
lieferte aber eine zeitlang die pa-
tientenbezogenen Leistungsdaten
nicht zurück. Für den Zwischen-
zeitraum standen rund 500 000
Datensätze in der Labordaten-
bank, die auf eine nachträgliche
Übernahme in das KIS warteten. 

Auch patientenbezogene Leis-
tungsdaten Externer, z. B. von
externen Laboren oder Trans-
portunternehmen, fehlten noch.
Auch sie sollten nach und nach in
das KIS übernommen werden.

Für diesen Transfer wird im Kli-
nikum Ibbenbüren die Software
„WUWA-Med“ eingesetzt. Sie
realisiert eine simple Idee: Die
händische Erfassung wird auto-
matisiert simuliert. Dabei lassen
sich Daten aus externen Syste-
men, die vermeintlich per Hand
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ling ausgebaut werden. Die Kos-
ten werden nunmehr kumuliert
durch eine einzige Buchung auf
einer Kostenstelle Fremdlabor
gesammelt. Parallel dazu werden
im Controlling die Leistungen mit
Hilfe von WUWA-Med eingelesen.
Bei Bedarf oder zu festgelegten

Zeitpunkten (z. B. täglich um
2.00 Uhr) werden die Daten aus
der konvertierten Datenbank in
das KIS eingespielt. Das erfolgt
ohne direkten Datenbankeingriff
und kann am Bildschirm mitver-
folgt werden. Dabei können je
nach Zielanwendung bis zu 50
Datensätze in der Minute verar-
beitet werden. Andere Anwen-
dungen  lassen sogar Geschwin-
digkeiten von mehreren hundert
Datensätzen je Minute zu. Im An-
schluss kann anhand der Leis-
tungsdaten die innerbetriebliche
Leistungsverrechnung erfolgen.

Neben dem Vorteil der patienten-
bezogenen Leitungserfassung be-
deutet das eine enorme Zeiter-
sparnis in der Kreditorenbuchhal-
tung bei der Rechnungseingangs-
bearbeitung gegenüber dem bis-
herigen Workflow. 

Da die Umstellung auf das neue
KIS ORBIS unterjährig erfolgte,
war das Interesse groß, die zu-
vor bereits im Altsystem erfass-
ten Leistungsdaten in das neue
System zu übernehmen. Hierzu
wurden 40 000 Leistungsda-
tensätze auf die beschriebene Art
kostenstellenbezogen übernom-
men. Inzwischen wurde auch die
Übernahme der 500 000 Fall-
Datensätze aus dem Labor für
das Jahr 2002 realisiert (Abb.
1).

Zukünftig will das Klinikum
Ibbenbüren auch den umgekehr-

ten Weg gehen: Kostendaten aus
dem KIS sollen ausgelesen wer-
den, um weitere Auswertungen
und Benchmarks in Datenbanken
außerhalb des KIS durchzu-
führen. �
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Abb. 1: Datentransfer in das KIS.


