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So wie die Digitalkamera heute den analogen Photoapparat weitgehend verdrängt
hat, liefern auch die Verfahren der Radiologie und Nuklearmedizin vom Röntgenbild bis
zum hybriden PET/CT fast nur noch digitale
Bildinformationen. Um den Workflow von der
Leistungsanforderung bis zur Befundung
und Archivierung zu optimieren, bietet es
sich an, alle so erhobenen Daten in PACS zu
archivieren und in RIS und KIS einzubinden.
Auch wenn anfangs Investitionskosten und
erforderliche Anpassungen der Arbeitsgewohnheiten hinderlich erscheinen, liegen
die Vorteile für alle Beteiligten auf der Hand:
Im durchgängigen Kommunikations- und
Archivierungssystem bietet vor allem die
eindeutige Patientenidentifikation Sicherheit
und Gewähr für die Einheit von Bildern und
Befunden. Daneben erhöht sie die Qualität
und Wirtschaftlichkeit bei der Abrechnung
und Leistungsdokumentation.
Die bildgebende Diagnostik wie in der Radiologie, Nuklearmedizin, Endoskopie, Herzdiagnostik bietet im Verbund mit Krankenakten und
Laborbefunden die Basis für vernünftige Behandlungsplanung und „case-management“.
Hierbei sind bestehende gesetzliche und technische Standards wie DICOM, HL7, aber auch
Röntgen- und Strahlenschutzverordnung als
Rahmenbedingungen zu beachten.
Einige Berufsverbände haben erkannt, dass
eine optimale Patientenversorgung stationär
und ambulant nur gewährleistet ist, wenn das
qualitätsgesicherte Leistungsangebot ihrer
eher technikbetonten Kernfächer mit den
organbezogenen Fachgruppen gebündelt
wird. Deshalb vertritt die Arbeitsgemeinschaft
ärztlicher Methodenfächer (www.agmf.de) auf
der berufspolitischen Ebene die gemeinsamen
Interessen für Radiologie, Nuklearmedizin, Pathologie, Labor und Mikrobiologie. Die Botschaft an alle Beteiligten lautet: Gemeinsames
Handeln bringt Vorteile für die Versorgung –
lohnt sich aber auch wirtschaftlich.

Teleradiologie
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Die Digitalisierung von Bilddaten eröffnet dank elektronischer
Fernübertragung neue Möglichkeiten der ärztlichen Kooperation
über fachliche, sektorale und regionale Grenzen hinweg.
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Telemedizin gewinnt für die Ärzte an Bedeutung
Die große Mehrheit der Ärzteschaft befürwortet
Gesundheitstelematik und Telemedizin, doch
niedergelassene Ärzte sind skeptischer als Krankenhausärzte, was den Nutzen und die Datensicherheit angeht. Das ist eines der Ergebnisse
einer in diesem Jahr veröffentlichten Studie der
Bundesärztekammer. Auch die künftige Bedeutung für den eigenen Arbeitsbereich wird in diesen beiden Sektoren des Gesundheitswesens
recht unterschiedlich beurteilt. Zwar erwartet
auch bei den niedergelassenen Ärzten jeder
zweite, dass der Einsatz der Telemedizin in
seiner Praxis eine immer größere Rolle spielen

wird, bei den Krankenhausärzten sind es aber
80 Prozent.
Wer schon vernetzt ist, sieht für die Telemedizin in seinem Arbeitsbereich gute bis sehr gute
Zukunftschancen, wohingegen Ärzte ohne entsprechende Erfahrung eher auf die Nachteile
hinweisen. Ferner sind jüngere Ärzte deutlich
häufiger von den Vorteilen der neuen Technologien überzeugt als ältere. Dennoch sei die
Einstellung zur Telematik nur bedingt eine Generationenfrage, so die Studie.
Quelle: baek.de/downloads/ehealth_bericht_
kurz_final.pdf
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Nimmt die Bedeutung der Telematik künftig zu
oder nicht? Krankenhausärzte sagen viel öfter ja
als Niedergelassene (dunkelblaue Säulen).
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