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1. Zusammenfassung
Hintergrund und Projektziele:
Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung in den Industrienationen, dem Fortschritt in der
Medizin sowie den neuen Möglichkeiten in der Informations- und Kommunikationstechnologien
gewinnen Krankenhausinformationssysteme immer größere Bedeutung. Diese haben das Potential,
klinische Abläufe zu unterstützen und damit letztendlich zu einer qualitativ hochwertigen und effizienten
Patientenversorgung beizutragen. Ob dieses Potential auch ausgeschöpft wird, ob also die verschiedenen
ärztlichen, pflegerischen und administrativen Benutzergruppen wirksam in ihrer Arbeit unterstützt
werden, ist bisher nur schwierig zu untersuchen, da geeignete Instrumente zur Bewertung der Güte eines
Krankenhausinformationssystems fehlen. Hieraus leiten sich die Ziele des Projekts ab:
Ziel 1: Erarbeitung eines Instruments, welches zur Messung der Güte eines Krankenhausinformationssystems aus ärztlicher, pflegerischer und administrativer Sicht eingesetzt werden kann.
Ziel 2: Bereitstellung eines rechnergestützten Werkzeugs, welches die Anwendung des Instruments
wirksam unterstützt, indem es Erhebungs- und Auswertungsroutinen zur Verfügung stellt.
Ziel 3: Systematische Evaluation des Instruments und des Werkzeugs in Fallstudien in verschiedenen
Gesundheitseinrichtungen.
Methoden:
Zu Beginn des Projekts wurden Anforderungen an das Monitoringsystem zur Messung der Güte des KIS
formuliert, woraus sich wesentliche inhaltliche und formelle Rahmenbedingungen ergaben. So wird ein
KIS als Gesamtheit aller informationsverarbeitenden und informationsspeichernden Prozesse angesehen,
unabhängig davon, ob diese papierbasiert oder elektronisch erfolgen. Die Güte eines KIS wird definiert
als seine Unterstützung der Benutzer in ihren Aufgaben der Patientenversorgung, woraus sich als Aufbau
für den Qualitäts-Leitfaden eine Matrixstruktur mit zwei Achsen ergab:
• In der ersten Achse werden die Prozesse der Patientenversorgung abgebildet (z.B.
„Patientenaufnahme“), die wiederum in Prozessschritte des Behandlungsprozesses unterteilt sind.
• Die zweite Achse enthält die Gütekriterien zur Beurteilung der Qualität des KIS.
Situationsspezifische Fragen zur Messung der Güte wurden durch Kombination beider Achsen entwickelt
unter Einbezug von Verfahren aus der Medizinischen Informatik und dem Qualitätsmanagement.
Ergebnisse:
Ziel 1: Es wurde ein Instrument entwickelt, welches in Form eines Fragebogens verschiedene
Gütekriterien eines Krankenhausinformationssystems abfragt. Der Fragebogen umfasst ca. 80 Fragen und
liegt in leicht unterschiedlichen Versionen für den ärztlichen und den pflegerischen Bereich sowie für den
Bereich Dienstleiter und Verwaltung vor. Das Instrument umfasst weiterhin eine Instruktion mit
Hinweisen zum Ausfüllen sowie einen Block zu demografischen Daten.
Ziel 2: Es wurde ein Werkzeug entwickelt, welches die Erfassung der Antworten und die Auswertung
ermöglicht, die die Darstellung statistischer Kennwerte pro Frage und Prozessschritt umfasst..
Ziel 3: Das Instrument wurde schrittweise in mehreren Stufen evaluiert: Zunächst wurde der Fragebogenn
in Einzelinterviews mit verschiedenen Benutzern zweier Universitätskliniken auf Verständlichkeit und
Relevanz der Fragen geprüft. Anschließend wurden Pilottests in Form von schriftlichen Befragungen in
zwei Krankenhäusern durchgeführt, um Aufwand für das Ausfüllen, Verständlichkeit der Fragen und
Machbarkeit einer schriftlichen Befragung zu prüfen. Schließlich wurde im Sommer 2005 ein größerer
Feldtest im Pflegebereich der Klinik für Innere Medizin und der Chirurgischen Klinik der
Universitätskliniken Innsbruck durchgeführt.
Diskussion und Ausblick:
Die Evakuationsstudien belegen die Nützlichkeit des Instruments zur Identifikation von Schwachstellen
und Stärken eines KIS aus Sicht der Benutzer. Implikationen für die Anwendung von KIS-Monitor
werden diskutiert.
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2. Motivation und Ziele des Projekts
Gegenstand und Bedeutung
Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung in den Industrienationen, dem Fortschritt in der
Medizin, sowie den neuen Möglichkeiten in der Informations- und Kommunikationstechnologien gewinnt
eine systematische Informationsverarbeitung im Gesundheitswesen eine immer größere Bedeutung
([1]).
Das gesamte informationsverarbeitende Teilsystem in einem Krankenhaus wird als
Krankenhausinformationssystem bezeichnet ([2]). Diese Definition betont die Tatsache, dass
Informationsverarbeitung neben (zunehmend) rechnergestützten Teilen immer auch noch wesentliche
konventionelle Teile (wie z.B. die Patientenakte) umfasst. Die Darstellung von
Krankenhausinformationssystemen umfasst in der Regel eine Aufteilung nach den zu unterstützenden
Aufgaben (z.B. Patientenaufnahme, Klinische Dokumentation) und den unterstützenden Werkzeugen
(z.B. Computer, Telefon, Formular) (vgl. [3]). Das systematische Management von
Krankenhausinformationssystemen wird auch als „Informationsmanagement“ bezeichnet.
Eine systematische, ‚gute’ Informationsverarbeitung hat offensichtlich das Potential, die
Patientenversorgung wirksam zu unterstützen. So kann der geeignete Einsatz informationsverarbeitender
Werkzeuge Ärzten und Pflegekräften alle für die Versorgung benötigten Informationen rechzeitig in
geeigneter Form am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen, (“Informationslogistik” [1]). Dies kann z.B.
Arbeitsabläufe effizienter gestalten (z.B. Wartezeiten minimieren, Kommunikation beschleunigen),
Fehler bei der Informationsverarbeitung vermeiden (z.B. Übertragungsfehler), und damit insgesamt die
Qualität der Patientenversorgung unterstützen (z.B. Unterstützung einer schnellen und korrekten
Diagnostik).
Neben diesen Potentialen birgt der Einsatz informationsverarbeitender Werkzeuge aber auch durchaus
Risiken. So können ungenügend gestaltete Werkzeuge die Arbeit der Benutzer behindern (statt sie zu
unterstützen), zu Informationsfehlern und Informationsverlusten führen, und insgesamt Arbeits- und
Kommunikationsabläufe stören. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Informationsverarbeitung ein
erheblicher Kostenfaktor sein kann. Die Kosten alleine für die rechnergestützten
Informationsverarbeitung belaufen sich auf bis zu 5% der Kosten in einem Krankenhaus (vgl. [4]), dazu
kommen noch die Kosten für die papier-basierte Informationsverarbeitung (vgl. [5]).
Daher ist es eine der wesentlichen Aufgaben des Informationsmanagements, Informationssysteme so
zu gestalten, dass sie tatsächlich die Unternehmensaufgaben, also in Krankenhäusern insbesondere die
Patientenversorgung,, wirksam unterstützen. Das Informationsmanagement wird üblicherweise in
strategisch, taktisch, und operativ eingeteilt ([1]), wobei sich das strategische Informationsmanagement
mit dem Krankenhausinformationssystem als Ganzes oder in wesentlichen Teilen beschäftigt. Die
Aufgaben des strategischen Informationsmanagement können eingeteilt werden in Planung,
Überwachung und Steuerung. Im strategischen Bereich umfasst die Planung im Wesentlichen die
langfristige Planung der Informationsverarbeitung in Form einer IT-Strategie (Rahmenkonzept). Die
Überwachung beschäftigt sich mit der Prüfung, ob das Informationssystem die formulierten Ziele
tatsächlich erfüllt. Die Steuerung initiiert Projekte, um das Informationssystem zur Behebung erkannter
Abweichungen zu verändern.

Problematik und Motivation
Während es im Bereich der IT-Strategieplanung (z.B. [6, 7]) und auch im Bereich der Initiierung und
Durchführung von Projekte (z.B. ([8], [9]) bereits umfangreiche Leitfäden für das
Informationsmanagement gibt, ist dies bei der Überwachung kaum der Fall. Das
Informationsmanagement muss für die geeignete und umfassende Überwachung des
Krankenhausinformationssystems insbesondere geeignete Gütekriterien formulieren und messen. Die
Formulierung derartiger Gütekriterien ist häufig sehr schwierig. So muss vermieden werden, zu
werkzeugnah zu sein – so ist das Kriterien „Anzahl der eingesetzten PCs“ ein Hinweis auf die Größe des
rechnergestützten Teil eines Informationssystems, aber an sich noch kein Gütekriterien. Weiterhin sollten
Gütekriterien sich nicht nur auf den rechnergestützten Teil konzentrieren, sondern die
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Informationsverarbeitung als ganzes betrachten. So kann das Kriterium „Die Anforderung von
Untersuchungen erfolgt elektronisch“ nicht wirklich die Güte widerspiegeln – die elektronische
Anforderungen kann stark fehleranfällig sein, während die parallel konventionelle Anforderung per
Formular vielleicht schnell und effizient formuliert. Schließlich sollten die Gütekriterien empirisch
überprüfbar sein. Ein Kriterium wie „Dem Arzt stehen alle benötigten Informationen zum Patienten an
seinem Arbeitsplatz zur Verfügung“ ist sicherlich für eine konkrete Bestimmung der Güte zu allgemein
und kaum überprüfbar. Auch für die Messung eines bestimmten Gütekriteriums (oder, allgemeiner, für
die Bestimmung der Ausprägung) fehlen häufig geeignete Hilfsmittel. So gibt es z.B. für den Bereich
Akzeptanzmessungen bisher immer noch keine verfügbare Sammlung validierter Fragebögen. Es fehlen
konkrete Studienpläne bzw. Schnittstellenbeschreibungen, mit deren Hilfe man Gütekriterien erheben
bzw. aus vorhandenen Daten ermitteln könnte.
Aufgrund der beschriebenen Situation fehlender Leitfäden und Hilfsmittel zur Überwachung von
Krankenhausinformationssystemen erfolgt die Überprüfung der Güte des Informationssystem (z.B. in den
IT-Strategiekonzepten wie z.B. [10], [11], [12]) eher unsystematisch, anekdotisch und häufig qualitativ
(z.B. im Sinne einer SWOT-Analyse1). Die Auflistung vermuteter Schwachstellen z.B. in einer ITStrategie ermöglicht aber weder die Quantifizierung der Qualität der Informationsverarbeitung noch die
Beschreibung der Entwicklung der Güte des Informationssystems über einen Zeitraum oder den
Vergleich von Informationssystemen verschiedener Einrichtungen.
Damit ist derzeit das Informationsmanagement kaum in der Lage, die Frage zu beantworten, wie ‚gut’ das
eigene Informationssystem denn nun konkret ist, wie sich diese Güte entwickelt hat, und wie sich die
Güte im Vergleich zu anderen Informationssystemen darstellt.
Ein konkreter Leitfaden sowie Hilfsmittel für die Überwachung eines Krankenhausinformationssystems
könnten dem Informationsmanagement also helfen, eine umfassende Aussage über die Güte des
Informationssystems zu erstellen, es könnte systematisch die Suche nach möglichen Schwachstellen
unterstützen, es würde das Ranking von Informationssystemen ermöglichen, und es könnte sowohl für das
kontinuierliche Monitoring als auch die gezielte Überprüfung der Qualität eingesetzt werden.
Letztendlich könnten so Aufwände für das Informationsmanagement verringert und die Qualität der
Informationsverarbeitung unterstützt werden.

Stand der Forschung
Leider gibt es bisher kaum Lösungsansätze. Einige Forschungsarbeiten haben sich in den letzten Jahren
mit dem Thema der Güte von Informationssystemen beschäftigt, bisher aber zu keinen direkt umsetzbaren
Ergebnissen geführt. Viele Arbeiten beschäftigen sich konkret mit Kriterien für
Anwendungssoftwareprodukte (z.B. [13], [14]). Diese beschränken sich aber immer auf den
rechnergestützten Teil der Informationsverarbeitung und berücksichtigen v.a. die Funktionalität eines
Produktes, weniger die Qualität der Informationsverarbeitung insgesamt. Andere Projekte haben sich auf
einzelne Aspekte der Qualität der Informationsverarbeitung konzentriert, wie z.B. die Datenqualität bzw.
Qualität der Dokumentation (z.B. [15]), Zeitbedarf für Datenerfassung bzw. Datenzugriff (z.B. [16]),
Fehlentscheidungen bei Diagnostik oder Therapie (z.B. [17]) oder die Zufriedenheit der Anwender (z.B.
[18]) bzw. der betroffenen Patienten (z.B. [19]). Aber auch hier werden keine zentralen Gütekriterien für
die Informationsverarbeitung formuliert, sondern überwiegend gezielte Studien vorgestellt. Schließlich
gibt es einige Exzellenz- oder Akkreditierungsprogramme für Krankenhäuser, welche teilweise auch
Aspekte der Informationsverarbeitung umfassen, wie z.B. KTQ (Kooperation für Transparenz und
Qualität im Krankenhaus, [20]) oder JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations, [21]). Diese sind allerdings relativ global gehalten. Der Davies Award ([22]) ist gezielt auf
Informationsverarbeitung ausgerichtet, er konzentriert sich auf die ‚beste’ Implementierung einer
elektronischen Patientenakte, und berücksichtigt damit nur einen Teilbereich der rechnergestützten
Informationsverarbeitung.
Ein für dieses Projekt interessante Ansatz wurde dagegen im DFG-geförderten Projekt „Ein
Anforderungskatalog für die Informationsverarbeitung im Krankenhaus ([23], [24]) gewählt. Hier
1

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads.
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wurden versucht, entlang dem Prozess der Patientenversorgung zentrale Gütekriterien für die
Informationsverarbeitung aufzustellen. Die Formulierung ist überwiegend werkzeugunabhängig und
umfasst auch weitgehend konventionelle Aspekte. Allerdings ist dieser Katalog bisher für die
Überwachung von Informationssystemen unseres Wissens nach nicht eingesetzt worden. Hier dürften
verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. So ist der Katalog mit ca. 50 Seiten und mehreren Hundert
Kriterien sicherlich zu umfangreich für eine systematische Überwachung. Außerdem ist bei der
Formulierung der Kriterien noch nicht auf empirische Überprüfbarkeit geachtet worden, was die
Operationalisierung erschwert. Schließlich ist die Sammlung der Kriterien nicht direkt auf die
Bedürfnisse des Informationsmanagements ausgerichtet worden, sonder alleine an der Frage, wie man die
Güte der Informationsverarbeitung bezogen auf die Schritte in der Patientenversorgung definieren kann.
Trotz der genannten Einschränkungen scheint uns der Anforderungskatalog ein guter Startpunkt zu sein.
Unseres Wissens stellt er den ersten systematischen Versuch da, die Güte von
Krankenhausinformationssystemen zu beschrieben.

Problemstellung
Insgesamt ist die Überwachung von Krankenhausinformationssystemen also eine wesentliche Aufgabe
des Informationsmanagements mit hoher Bedeutung für die Qualität der Informationsverarbeitung. Diese
Aufgabe wird aber bisher zu wenig durch geeignete Leitfäden und Hilfsmittel insbesondere zur
Bewertung der Güte des Krankenhausinformationssystems unterstützt. Daraus leitet sich das Ziel dieses
Projekts ab.

Zielsetzung des Projekts
Ziel 1 (Z1): Auf Basis der beschriebenen Vorarbeiten (insbesondere auf dem Anforderungskatalog) soll
ein Qualitäts-Leitfaden sowie konkrete Hilfsmittel zur Überprüfung der Qualität von Krankenhausinformationssystemen entwickelt werden. Der Leitfaden soll folgende Eigenschaften haben:
• Systematische Darstellung zentraler Gütekriterien für die Informationsverarbeitung in einem
Krankenhaus (bzw. allgemeiner in einer Einrichtung des Gesundheitswesens).
• Die Gütekriterien sollen möglichst empirisch überprüfbar und darstellbar sein, hierzu sind Verfahren
anzugeben.
• Die empirische Überprüfung der Gütekriterien soll durch geeignete Hilfsmittel (z.B. Fragebögen)
unterstützt werden.
• Die Ausprägung der Gütekriterien sollte die Darstellung von Qualitätsprofilen sowie den Vergleich
von Krankenhausinformationssystemen ermöglichen und daher möglichst quantifizierbar sein.
• Die Gütekriterien sollten möglichst werkzeugunabhängig formuliert sein, also sowohl den
rechnergestützten als auch den konventionellen Teil eines Informationssystems umfassen.
Ziel 2 (Z2): Die Anwendung des in Z1 entwickelten Leitfaden soll durch ein rechnergestütztes
Werkzeug unterstützt werden, welches die Erhebung, Speicherung, Aufbereitung und Darstellung der
Qualitätsmessungen ermöglicht. Dieses Werkzeug wird datenbankbasiert mit einer grafischen Oberfläche
sein.
Ziel 3 (Z3): Der in Z1 entwickelte Leitfaden und das in Z2 entwickelte Werkzeug soll in mindestens
einem praktischen Projekt systematisch erprobt werden (Evaluation) und damit auf Anwendbarkeit,
Vollständigkeit und Nutzen überprüft werden.
Ergebnis
des
Projekts
soll
also
ein
Monitoringsystem
zur
Überwachung
von
Krankenhausinformationssystemen sein, das einen Qualitäts-Leitfaden und ein Werkzeug zur Messung
der Güte von KIS umfasst. Im Folgenden wird KIS-Monitor als Name für das Monitoringsystem
verwendet.
Die Projektgruppe erwartet, dass ein derartiges Monitoringsystem das
Informationsmanagement bei der Überwachung wirksam unterstützen kann, dadurch sowohl den Aufbau
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als auch den Betrieb von Informationssystemen unterstützt und damit die Güte der
Informationsverarbeitung insgesamt verbessert.
Zielgruppe des Monitoringsystems: KIS-Monitor soll Entscheidungsträger im Bereich des
Informationsmanagements, also z.B. Krankenhausleitung, Klinikmanagement, Abteilungsleitung, ITLeitung, (Medizinisches) Controlling, Qualitätsmanagement etc. unterstützen. Er soll hausunabhängig
und EDV-unabhängig formuliert sein.

3. Übergeordnete Planung des Projektablaufs
Bei der Beantragung des Projekts wurde folgendes Arbeitsprogramm entworfen:

Arbeitsprogramm zu Z1: Entwicklung des Leitfadens
AP

Name Arbeitspaket

1.1

Literaturanalyse: Stand der Forschung zur Güte von Krankenhausinformationssystemen

1.2

Bedarfsanalyse: Anforderungen des Informationsmanagements an
Krankenhausinformationssysteme an ein Monitoringsystem

1.3

Grobkonzept: Darstellung der Anforderungen an ein Monitoringsystem und möglicher
Realisierungsformen

1.4

Feinkonzept: Entwurf der Gütekriterien und ihrer Operationalisierung.

1.5

Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Operationalisierung der Kriterien (z.B. Fragebögen,
Schnittstellen-Beschreibungen, Studienpläne etc.) sowie Konzepte zur Darstellung der
Ergebnisse

1.6

Validierung: Überprüfung des Leitfadens und der Hilfsmittel in kontrollierten Labortests mit
zukünftigen Adressaten
GESAMTDAUER zu Ziel 1

Arbeitsprogramm zu Z2: Entwicklung des Werkzeuges
AP

Name Arbeitspaket

2.1

Spezifikation der Anforderungen an ein rechnergestütztes Werkzeugs zur Unterstützung der
Anwendung des Monitoringsystems

2.2

Entwicklung des Krankenhaus-unabhängigen Teils des Werkzeugs (z.B. Erfassung und
Aufbereitung von Kennzahlen zum konventionellen Teil der Informationsverarbeitung)

2.3

Entwicklung des Krankenhaus-spezifischen Teils des Werkzeugs (z.B. spezielle Schnittstellen
zur Übernahme von Kennzahlen des rechnergestützten Teils des Informationssystems)

2.4

Entwicklung des Auswertungs- und Präsentationsmoduls des Werkzeugs
GESAMTDAUER zu Ziel 2

Arbeitsprogramm zu Z3: Evaluierung des Monitoringsystems
AP

Name Arbeitspaket

3.1

Projekt: Anwendung des Monitoringsystems zur konkreten Bewertung der Güte eines
Krankenhausinformationssystems

3.1.1

Prüfung und Einrichtung notwendiger technischer Schnittstellen bzw. Log-Funktionen

3.1.2

Vorbereitung und Durchführung von Datenerhebungen zu einzelnen Kriterien

3.1.3

Sammlung und Darstellung der Ergebnisse

3.2

Überarbeitung des Monitoringsystems aufgrund der Ergebnisse von AP 3.1

3.3

Fertigstellung des Monitoringsystems (Kriterienliste mit Hinweisen zur Operationalisierung,
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Hilfsmittel zur Operationalisierung, Werkzeug zur Anwendung des Monitoringsystems)
GESAMTDAUER zu Ziel 3
Tab. 1: Arbeitsprogramm für das Gesamtprojekt
Das Projekt wird von beiden Kooperationspartnern gemeinsam durchgeführt. Die Erstellung des
Leitfadens (Z1) erfolgt dabei unter Federführung der UMIT, die Entwicklung des Werkzeuges (Z2) unter
Federführung der ITH (Z2), und die Evaluation (Z3) gemeinsam.

4. zu Projektziel 1: Entwicklung des Qualitäts-Leitfadens
4.1 Spezifizierung der Anforderungen an den Qualitäts-Leitfaden
Zu Beginn des Projekts wurden die Anforderungen an das Monitoringsystem verfeinert. Hierzu erfolgten
zahlreiche Diskussionen im Projektteam anhand eigener Evaluations-Erfahrungen (z.B. [25], [26], [27]),
darüber hinaus aber auch mit KIS-Verantwortlichen mehrerer Krankenhausverbünde als Vertreter der
Zielgruppe.
Als allgemeine Anforderungen an den Qualitäts-Leitfaden wurden bereits bei der Zielbeschreibung
benannt:
• Systematische Darstellung zentraler Gütekriterien für die Informationsverarbeitung in einem
Krankenhaus (bzw. allgemeiner in einer Einrichtung des Gesundheitswesens).
• Die Gütekriterien sollen möglichst empirisch überprüfbar und darstellbar sein, hierzu sind Verfahren
anzugeben.
• Die empirische Überprüfung der Gütekriterien soll durch geeignete Hilfsmittel (z.B. Fragebögen)
unterstützt werden.
• Die Ausprägung der Gütekriterien sollte die Darstellung von Qualitätsprofilen sowie den Vergleich
von Krankenhausinformationssystemen ermöglichen und daher möglichst quantifizierbar sein.
• Die Gütekriterien sollten möglichst werkzeugunabhängig formuliert sein, also sowohl den
rechnergestützten als auch den konventionellen Teil eines Informationssystems umfassen.
Das Anliegen die Güte des KIS quantifizierbar zu erfassen, um mit dem Instrument die Entwicklung der
Güte über die Zeit beobachten / messen zu können und die Güte mit anderen Einrichtungen bzw. zu
verschiedenen Messzeitpunkten vergleichbar machen zu können, war eines der wesentlichen Bedürfnisse
aus Sicht der Anwender. Ergänzend wurde von diesen als Anforderung genannt, dass KIS-Monitor
möglichst konkrete Hinweise auf Stärken und Schwachstellen des KIS liefern soll, insbesondere was die
Unterstützung der Aufgaben in der Patientenversorgung betrifft.
Aus Sicht der Evaluationsexperten und des Projektteams wurde ergänzend vor allem darauf Wert gelegt,
dass KIS-Monitor werkzeugunabhängig formuliert sein soll. Da neben rechnergestützten Werkzeugen
zurzeit und auch zukünftig konventionelle Werkzeuge der Informationsverarbeitung eine große Rolle
spielen werden, muss der papierbasierte Teil des KIS ebenfalls mit abgebildet werden. Bei vielen
Aufgaben der Patientenversorgung (wie z.B. bei der Leistungskommunikation) kommen ohnehin beide
Medien zum Einsatz.
Was meint Güte des KIS?
Die Diskussionen führten insgesamt zu folgenden Festlegungen für KIS-Monitor:
• Unter
einem
Krankenhausinformationssystem
verstehen
wir
die
gesamten
informationsverarbeitenden und informationsspeichernden Prozesse in einem Krankenhaus.
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Dabei konzentriert sich der Leitfaden auf die Verarbeitung schriftlich oder elektronisch verfügbarer
Informationen sowie auf den Einsatz der zugehörigen informationsverarbeitenden Werkzeuge. Die
Qualität mündlicher Informationsweitergabe oder die Qualität klinischer Entscheidungsfindung wird
hier nicht betrachtet. Der Leitfaden soll daher werkzeugunabhängig formuliert sein und keine
Gütekriterien zur Beurteilung der Funktionalitäten der EDV-Werkzeuge beinhalten.
Ziel des Qualitätsleitfadens ist die Bewertung der Qualität von KrankenhausInformationssystemen in Bezug auf ihre Unterstützung der Patientenversorgung. Patientenferne
Aufgabenbereiche (z.B. Forschung) und Organisationseinheiten (z.B. Klinikumsverwaltung) werden
zunächst ausgenommen.
Gute Informationsverarbeitung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Patientenversorgung.
Neben der Informationsverarbeitung spielen hierbei aber auch viele andere Faktoren wie Organisation
der Abläufe, Motivation und Ausbildungsstand der Mitarbeiter, oder Ausstattung mit Medizin-Technik
eine ggf. wichtigere Rolle. Effizienzkriterien für die Patientenversorgung, welche nur sekundär von
Informationstechnologie bestimmt werden, aber viel stärker durch die Organisation (wie z.B.
Wartezeiten), sollten daher zunächst unberücksichtigt bleiben.
Qualität des KIS definiert sich hier als der Nutzen des KIS für bestimmte Aufgaben im Rahmen der
Patientenversorgung. Der Leitfaden soll daher insbesondere auf die Ergebnisqualität der
Informationsverarbeitung eingehen und dabei prüfen, ob die hier jeweils benötigen Informationen
bzw. die informationsverarbeitenden Werkzeuge zur Verfügung stehen. Für den jeweiligen Benutzer
der Informationstechnologie spielt in der Regel mehr das Ergebnis der Informationsverarbeitung eine
Rolle, denn die Art der eingesetzten Werkzeuge (wichtig ist, dass der Laborbefund schnell auf Station
ist, nicht wie dies geschieht).
Die Anwendung des Leitfadens soll Hinweise geben auf Defizite in der Qualität des KIS, d.h. „rote
Ampeln“ aufzeigen, in welchen Bereichen das KIS aus Sicht der Benutzer Qualitätsschwächen hat.
Die Analyse der Ursachen für die Qualitätsschwächen ist nicht Gegenstand unseres Leitfadens,
sondern muss von den Zuständigen selbst durchgeführt werden. Allerdings kann der vorliegende
Katalog helfen, den Anteil des Informationssystems bei Problemen in den Abläufen zu ermitteln.
Häufig können durch Änderungen am Informationssystem Probleme gelöst werden, häufig gibt es aber
auch ganz andere Ursachen für Probleme (z.B. zu wenige Personalressourcen, keine klaren
Verantwortlichkeiten etc.).
In Abgrenzung zu bisher vorliegenden Ansätzen zur Messung von Informationsqualität wird in diesem
Projekt die Qualität des KIS aus Sicht des Benutzers erfasst (und nicht wie bei bisherigen Ansätzen
mit dem Fokus auf die Informationsobjekte). Dies bedeutet, dass uns z.B. interessiert, ob der Benutzer
die Informationen bekommt, die er benötigt u. z. in der richtigen Form, zum richtigen Zeitpunkt usw.
Uns interessiert nicht die prinzipielle Frage, ob die Informationen „nützlich sind“. Anstatt zu fragen,
ob die Informationen glaubwürdig sind, erheben wir, ob der Arzt „die für ihn richtigen Informationen“
bekommt. Für den jeweiligen Benutzer der Informationstechnologie spielt in der Regel auch mehr das
Ergebnis der Informationsverarbeitung eine Rolle denn die Art der eingesetzten Werkzeuge (wichtig
ist, dass der Laborbefund schnell auf Station ist, nicht wie dies geschieht).
Aspekte der Strukturqualität werden als Kennzahlen nur in dem Maße erfasst, als diese als
Rahmeninformationen zur Beschreibung und Interpretation des KIS und der Gütewerte dienlich sein
können.
Eine eindeutige Abgrenzung zwischen der Ergebnisqualität und Prozessqualität des KIS ist nach
unserer Einschätzung nicht möglich. Dies wurde z.B. deutlich wenn man den „Aufwand für die
Informationsverarbeitung“ betrachtet: Eine Abschätzung des zeitlichen Aufwands für die Benutzung
des KIS im Vergleich zu dessen Nutzen ist ein Kriterium zur Beurteilung des KIS. Es geht über die
bloße Erfassung der Ergebnisqualität („sind die Informationen am richtigen Ort, in der richtigen Form
verfügbar...“) hinaus, da auch bewertet wird, wie gut/schnell/effizient der Prozess der
Informationsverarbeitung selbst ist. Aspekte der Prozessqualität werden in den Leitfaden dann
aufgenommen, wenn sie zusätzliche Informationen über die Qualität des KIS liefern, die über die
bisherigen Ergebnisqualitätskriterien hinausgehen. Der Leitfaden soll sich primär auf die Qualität der
Informationsverarbeitung konzentrieren (z.B. hat der Arzt Zugang zu Informationen? Sind
Informationen korrekt abgelegt?). Nur so werden gezielte Bewertungen und Verbesserungen bei dem
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einen Faktor „Informationsverarbeitung“ möglich. Nur so wird es auch möglich sein zu prüfen, ob z.B.
Unterschiede in der Effizienz der Patientenversorgung zwischen zwei Abteilungen an der eingesetzten
Informationstechnologie liegen können, oder ob nicht doch andere Faktoren die Ursache sind.
Effizienzkriterien für die Patientenversorgung, welche nur sekundär von Informationstechnologie
bestimmt werden, aber viel stärker durch die Organisation (wie z.B. Wartezeiten), sollten daher
zunächst unberücksichtigt bleiben.
• Die Güte des Informationssystems wird im Wesentlichen in Bezug auf eine Einrichtung bewertet.
Der Leitfaden sieht aber Möglichkeiten vor, bei Bedarf Schnittstellen nach außen zu berücksichtigen,
wenn diese für die Bewertung der Qualität von Relevanz sind. Hierdurch wird der zukünftig
fortschreitenden Vernetzung und Betrachtung einrichtungsübergreifender Behandlungsbausteine
Rechnung getragen.

4.2. Aufbau und Struktur des Qualitäts-Leitfadens
Der Qualitäts-Leitfaden dient zur Beurteilung der Güte eines KIS, d.h. wie gut das KIS die Prozesse der
Patientenversorgung unterstützt.
Wesentliche Fragen bei der Entwicklung des Qualitäts-Leitfadens waren daher:
• Was sind relevante Prozesse in der Patientenversorgung?
• Was sind relevante Gütekriterien für die Beurteilung der Unterstützung dieser Prozesse durch das
KIS?
• Wie können die Gütekriterien gemessen werden?
Die Entwicklung der Gütekriterien ergab, dass allgemeine Kriterien für die Güte des KIS benannt werden
können, nach denen die verschiedenen Prozesse der Patientenversorgung beurteilt werden können.
Hieraus ergab sich als Aufbau für Qualitäts-Leitfaden eine Matrixstruktur mit zwei Achsen:
• In der ersten Achse werden die Prozesse der Patientenversorgung abgebildet (z.B.
„Patientenaufnahme“), die wiederum in Prozessschritte des Behandlungsprozesses unterteilt sind (z.B.
„Administrative Aufnahme“).
• Die zweite Achse enthält die allgemeinen Gütekriterien zur Beurteilung der Qualität des KIS. Diese
Achse gliedert sich zweistufig in übergeordnete Kriterien (z.B. „Auffindbarkeit und Verfügbarkeit von
Informationen“) und Gütekriterien (z.B. Verfügbarkeit von ärztlichem Wissen“).
Damit die Messung der Güte möglichst präzise erfolgen kann, wurden spezifische Fragen zur Messung
der einzelnen Kriterien in den einzelnen Prozessschritten entwickelt (siehe Abb. 1. auf der folgenden
Seite).
Die Matrix-Struktur des Qualitäts-Leitfadens und ihre baumartig untergliederte Aufteilung der Prozesse
und Gütekriterien unterstützt eine modulare Anwendung des Qualitäts-Leitfadens wesentlich. So können
für verschiedene Studien in Abhängigkeit der Fragestellung einzelne Prozesse der Patientenversorgung
oder einzelne Gütekriterien ausgewählt werden.
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Abb. 1: Matrix-Struktur des Qualitäts-Leitfadens von KIS-Monitor.
Der Fokus in den ersten Monaten des Projekts lag vor allem auf der Entwicklung der Gütekriterien.
Ähnlich wie in den Konzepten zur Bildung von Teilqualitäten, die im Qualitätsmanagementbereich häufig
verwendet werden (z.B. Aufteilung der Gesamtqualität in die Teilqualitäten Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität) wurde vom Projektteam versucht, die Gesamtgüte eines KIS in einzelne Aspekte zu
unterteilen, die gesondert erhoben und später addiert werden können. So wurden die ersten Versionen des
Qualitäts-Leitfadens nach den verschiedenen Gütekriterien sortiert und strukturiert für die besonders
relevanten klinische Prozesse bzw. Situationen definiert wurden. Im Laufe des Projekts zeigte sich
jedoch, dass sowohl für die Zielgruppe des KIS-Managements als auch für die Befragten (Ärzte,
Pflegekräfte und weitere in der Patientenversorgung beteiligten Berufsgruppen) der Fokus eher auf den
verschiedenen Prozessen der Patientenversorgung gerichtet ist. Für die Befragten schien es wesentlich
einfacher, sich in einen konkreten klinischen Ablauf vorzustellen und dann die konkreten
informationsverarbeitenden Werkzeuge nach verschiedenen Kriterien (z.B. deren Verfügbarkeit) zu
beurteilen als ein Kriterium in verschiedenen Prozessen zu bewerten. In den Gesprächen mit den KISEntscheidungsträgern wurde deutlich, dass diese ebenfalls eine prozessorientierte Sicht auf das KIS haben
und insbesondere an einer Rückmeldung zu den Schwächen und Stärken des KIS in den konkreten
Abläufen interessiert waren. Daher wurde der Fragenkatalog zur Erfassung der Güte des KIS nach den
Prozessschritten sortiert aufgebaut.
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte zur Entwicklung der Prozessschritte,
Gütekriterien und Fragen erläutert und deren Ergebnisse vorgestellt.

4.3. Achse 1 des Qualitäts-Leitfadens: Prozessschritte der Patientenversorgung
Anforderungen und inhaltliche Vorüberlegungen
•

Bei der Definition der Hauptanwendungsgebiete von KIS-Monitor wurden die für das Projekt infrage
kommenden Prozesse im Krankenhaus bereits auf die Kernaufgabe der Patientenversorgung
festgelegt. Im Weiteren konzentriert sich KIS-Monitor auf die patientennahen Prozesse. Dies
bedeutet, dass Zuliefererprozesse wie z.B. die Materialwirtschaft oder allgemeine
Managementprozesse wie z.B. das Personalmanagement nicht mit einzubeziehen sind.
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•

•

•
•

•

Die Benennung der Prozessschritte soll weiterhin so erfolgen, dass diese auf der einen Seite
krankenhausübergreifend von allgemeiner Relevanz sind. Auf der anderen Seite sollten die
Prozesse möglichst konkret formuliert sein, so dass die Befragten eine genaue Vorstellung der mit
ihnen verbunden Tätigkeiten und Werkzeuge während der Beantwortung der Fragen haben.
Damit KIS-Monitor bei Bedarf auch für einen krankenhausinternen Vergleich mehrerer
Organisationseinheiten (z.B. Kliniken oder Stationen) eingesetzt werden kann, sollten die Prozesse
nicht nach den verschiedenen Funktionsbereichen getrennt sein, sondern zumindest weitgehend
abteilungsübergreifend beantwortbar sein.
Das Ziel bei der Entwicklung der Achse 1 des Qualitäts-Leitfadens lag somit darin, die für das KIS
relevanten Prozessschritte der Patientenversorgung zu benennen und sinnvoll zu gliedern.
Als schwierigste Frage hierbei stellte sich dabei heraus, ob und wenn wie die Prozesse der
Patientenversorgung, die für das KIS relevant sind, von den anderen Geschäftsprozessen getrennt
werden können. Versuche zur Abgrenzung der informationsverarbeitenden Prozesse von den
„allgemeinen Geschäftsprozessen“ im Krankenhaus scheiterten daran, dass beide in der Regel eng
miteinander verwoben sind. Die Prozesse der Patientenversorgung beinhalten fast alle entweder den
Zugriff, den Austausch oder die Weitergabe von Informationen – insbesondere wenn bei der
Betrachtung des KIS auch die konventionellen informationsverarbeitenden Medien wie Papier oder
Telefon mit einbezogen werden. Die Abgrenzung der Güte des KIS und die Güte der Organisation
der Abläufe des Krankenhauses, deren Effizienz und Effektivität, wurde daher nicht auf der Ebene
der Prozessschritte vorgenommen. Vielmehr wurde dies bei der Ausformulierung der einzelnen
Fragen umgesetzt (z.B. durch explizites Hinweisen der Befragten, sich bei der Beantwortung der
Fragen auf die Bewertung der informationsverarbeitenden Werkzeuge zu konzentrieren).
Betrachtet werden nur die Prozessschritte,
a) die eine hohe Relevanz für die Patientenversorgung haben
b) die allgemein gültig für Krankenhäuser sind
c) in denen das Informationssystem eine wesentliche Rolle spielt, d.h. in denen Werkzeuge zum
Einsatz kommen

Methoden und Vorgehensweisen
Als Grundlage für die Festlegung der Prozessschritte wurden herangezogen:
• Der Anforderungskatalog für Krankenhausinformationssysteme ([23], [24]), der für die einzelnen
Prozesse der Patientenversorgung Anforderungen für das KIS ableitet
• das Qualitätsmanagementsystem KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus,
[20]), der eine Qualitätsbeurteilung der „Patientenversorgung“ als einen von mehreren Blöcken
vornimmt und diesen in verschiedene Phasen des Behandlungsprozesses untergliedert.
Ein Vergleich der beiden Verfahren ergab, dass der Anforderungskatalog eine für dieses Projekt besser
geeignete Grundlage darstellt.
Seine Vorteile liegen darin, dass er:
•
•
•

die verschiedenen Schritte des Behandlungsprozesses abbildet
allgemeingültig ist für die verschiedenen Funktionsbereiche im Krankenhaus, die direkt in die
Patientenversorgung einbezogen sind (z.B. Chirurgie, Hautklinik)
die für die Beurteilung des KIS notwendigen Prozessschritte enthält und entsprechend gewichtet: Die
Prozessschritte, in denen das KIS eine bedeutende Rolle zukommt, werden differenzierter betrachtet
– z.B. die Entscheidungsfindung. Diejenigen, in denen das KIS eine nachrangige Rolle spielt,
werden weniger ausführlich abgebildet, so z.B. die Durchführung der diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen.

Als Hauptnachteile des KTQ für unser Projekt im Vergleich zum Anforderungskatalog sind zu nennen:
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•

•

Der KTQ unterscheidet nicht zwischen Aktivitäten zur Entscheidungsfindung / Planung des
Behandlungsprozesses und der eigentlichen Durchführung der Maßnahmen. Eine Unterscheidung ist
zur Beurteilung der Güte des KIS aber bedeutend, da das KIS eine große Rolle spielt bei
Entscheidungsfindungen und Planungen weniger aber in der konkreten Durchführung der
therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen. Die Beurteilung der konkreten Ausführung einzelner
Maßnahmen, wie z.B. die Qualität des Verbandswechsels, die Qualität einer Operation usw. spielt im
Qualitätsmanagement eine wichtige Rolle nicht aber für die Beurteilung des KIS. (Uns interessiert,
wie gut das KIS die einzelnen Schritte des Behandlungsprozesses unterstützt, nicht jedoch die
Qualität der Ausführung der einzelnen Schritte selbst.)
Der KTQ nimmt die Kommunikation als eigenen Prozessschritt auf, das KIS Monitorprojekt bezieht
den mündlichen Informationsaustausch jedoch nicht mit ein.

Die einzelnen Prozessschritte des Anforderungskatalogs wurden diskutiert. Es wurden folgende
Veränderungen vorgenommen, durch die eine Zusammenfassung der Schritte erzielt werden konnte:
•

•
•

Es wurde keine weitere Unterscheidung der Leistungsdokumentation z. B. zwischen klinischer und
administrativer Leistungsdokumentation vorgenommen. Diese wird so zur Zeit zwar noch in vielen
Krankenhäusern vorgenommen, erscheint aber in Hinblick auf das Ziel eines „guten KIS“ alle Daten
nur einmal zu erfassen und diese dann den verschiedenen Anwendungen zur Verfügung zu stellen,
als nicht sinnvoll.
Auf eine Unterteilung in „ärztliche“ und „pflegerische“ Aktivitäten wurde verzichtet, diese wurden
in „klinische“ Aktivitäten umbenannt.
Im Anforderungskatalog wird unterteilt zwischen 1) dem Leitprozess der Patientenbehandlung und
anderen Aufgabenblöcken wie 2) Führen der Krankenakte, 3) Arbeitsorganisation und
Ressourcenplanung, 4) Krankenhausmanagement und 5) Forschung und Lehre. Alle Aufgabenblöcke
wurden durchgesprochen- für wichtig wurde gehalten, die Ressourcen-, Termin- und
Materialplanung mit aufzunehmen.

Ergebnisse
Insgesamt wurden folgende Prozessschritte festgelegt:
P1) Patientenaufnahme
• P1.1 Vormerkung und Einbestellung von Patienten
• P1.2 Administrative Aufnahme von Patienten
• P1.3 Klinische Aufnahme von Patienten
P2) Planung und Organisation der Behandlung
• P2.1 Einsicht in vorhandene patientenbezogene Informationen
• P2.2 Erstellung und Fortschreibung eines Pflegeplans bzw. Behandlungsplans
• P2.3 Ressourcen-, Termin- und Materialplanung
P3) Leistungsanforderung und Anordnung
P4) Durchführung und Dokumentation der Behandlung
• P4.1 Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen
• P4.2 Dokumentation der durchgeführten Behandlungsmaßnahmen
P5) Entlassung des Patienten
• P5.1 Administrative Aufnahme von Patienten
• P5.2 Klinische Aufnahme von Patienten
Tab. 2: Prozessschritte der Patientenversorgung, die in KIS-Monitor beurteilt werden
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Dabei ist zu beachten, dass die Prozessschritte während der Behandlung eines Patienten in der Regel
mehrfach durchlaufen werden bis die Entscheidung getroffen wird, den Patienten zu entlassen
(Prozessschritt 5).
Der betrachtete „Behandlungsprozess“ kann bei Bedarf auch einrichtungsübergreifend festgelegt
werden, indem der gesamte Behandlungsprozess so betrachtet wird, dass er sich aus den TeilBehandlungsprozessen der beteiligten Einrichtungen zusammensetzt.
Damit die Mitarbeiter eines Krankenhauses die Beurteilung der Güte der Unterstützung durch das KIS
möglichst anhand konkreter Arbeitssituationen vornehmen, wurde zur Erläuterung für jeden
Prozessschritt eine typische Situation beschrieben. Diese Situationsbeschreibung wurde den einzelnen
Fragen zur Güte des KIS in der Unterstützung dieses Prozessschrittes vorangestellt (siehe dazu Tab. 3
sowie Abb. 4, die einen Ausschnitt aus dem Fragebogen zeigt). An dieser Stelle wurden die Befragten
auch explizit darauf hingewiesen, dass es in den folgenden Fragen immer um die Beurteilung der
informationsverarbeitenden Werkzeuge geht. Diese Aspekt nimmt Bezug auf die oben erwähnte enge
Verflechtung zwischen organisations- und informationssystembedingten Faktoren und führt die
Aufmerksamkeit der Befragten darauf, auf die informationssystembedingten Teil zu konzentrieren.
P1.3 Klinische Aufnahme von Patienten
Stellen Sie sich vor, einer Ihrer Patienten wurde administrativ aufgenommen. Sie wollen sich jetzt im
Erstgespräch einen Überblick über seine bisherige und aktuelle Krankheitsgeschichte verschaffen
(Anamnese).Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei genutzten Werkzeuge (z.B. Anamnesebogen,
Vorbefunde, klinisches Informationssystem).
Tab. 3: Beispiel für die situationsbezogene Beschreibung der Prozessschritte

4.3. Achse 2 des Qualitäts-Leitfadens: Gütekriterien
Anforderungen und inhaltliche Vorüberlegungen
In den vorherigen Kapiteln wurden bereits einige Anforderungen beschrieben, die an die Auswahl der
Gütekriterien gestellt wurden. In der Projektgruppe wurden diese durch weitere Festlegungen ergänzt, so
dass sich insgesamt folgende Anforderungen ergeben:
• Die Gütekriterien sollten möglichst werkzeugunabhängig formuliert sein, also sowohl den
rechnergestützten als auch den konventionellen Teil eines Informationssystems umfassen.
• Die Gütekriterien sollen nicht primär auf die Funktionalität von Werkzeugen abzielen. Vielmehr
sollten die Qualitätskriterien die Fähigkeit des KIS beschreiben, bestimmte Anforderungen / Probleme
in der Patientenversorgung zu lösen. Die Qualität des Informationssystems soll dabei ausschließlich
in Bezug auf die Ergebnisqualität bewertet werden. Dies bedeutet, dass Fragen bzgl. der
Funktionalitäten von informationsverarbeitenden Werkzeugen nicht bewertet werden, sondern
vielmehr eher Auswirkungen auf die Schritte in der Patientenversorgung. Eine Bewertung der
Eigenschaften und Funktionalitäten der Werkzeuge würde aus Sicht dieses Projekts zur
Strukturqualität gehören, die nicht Gegenstand der Beurteilung ist. Dies soll anhand eines Beispieles
veranschaulicht werden: Anstatt der Frage, ob das KIS in der Patientenaufnahme eine flexible Suche
nach Wiederkehrern ermöglicht würde in KIS-Monitor gefragt werden, ob Wiederkehrer korrekt
erkannt werden bzw. (wie häufig sie es werden). KIS-Monitor soll also kein weiteres Pflichtenheft zur
Bewertung von Werkzeugen und ihrer Funktionalitäten darstellen.
• Es wurde sich darauf verständigt, den Aspekt der Kosten für die Informationsverarbeitung in KISMonitor nicht mit zu berücksichtigen. Hierfür ist die Entwicklung eines eigenständigen
Kennzahlensystems erforderlich, das im Rahmen dieses Projekts nicht umsetzbar schien. Zudem
schien die Einbeziehung der Kosten auch nicht zwingend erforderlich, wenn man dem Ansatz folgt,
das Kosten im Sinne des finanziellen Aufwands als ein eigenständiger Kriterienbereich zur
Beurteilung des KIS angesehen werden können, der auch unabhängig von der Frage der Qualität des
KIS erhoben werden kann. Für eine Kosten-Nutzen-Bewertung des KIS allerdings sind beide Aspekte,
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die der Qualität und die der Kosten, erforderlich. In diesem Fall sollte parallel zur Erfassung der Güte
des KIS durch KIS-Monitor eine Kostenanalyse vorgenommen werden.
• Da die Güte des KIS aus Sicht der Anwender beurteilt werden soll, sollen nur Kriterien
aufgenommen werden, die von ihnen potentiell sinnvoll beurteilt werden können. (Z.B. ist eine Frage
nach der „inhaltlichen Relevanz von Informationen“ nicht geeignet, da der einzelne Benutzer nicht
immer einen Überblick über die potentielle Relevanz der Informationen für andere Benutzer hat)

Methoden und Vorgehensweisen
Für die Benennung der Gütekriterien wurde eine Mischung aus einem Top-Down- und einem BottomUp-Ansatz verwendet. Beim Top-Down-Verfahren wurden Kriterien ausgehend von übergeordneten
Zielen des KIS abgeleitet und weiter ausdifferenziert. Hierbei wurde als Grundlage die Definition der
Informationslogistik von [1] verwendet, die besagt, dass ein KIS dann gut ist, wenn die richtige
Information zur richtigen Zeit in der richtigen Form zur Verfügung gestellt wird.
Beim Bottom-Up-Verfahren wurden Gütekriterien unabhängig von ihrem Grad ihrer Differenziertheit und
ihres Anwendungsspektrums gesammelt und dann zu übergeordneten Kriterien zusammengefasst. Als
Informationsquellen für das Finden relevanter Gütekriterien zur Beurteilung wurden dabei
herangezogen:
•

Ziele des KIS, Definitionen der Güte oder Benennung von Gütekriterien, die in der
Grundlagenliteratur zur Qualität bzw. Bewertung von KIS benannt sind, wie z.B. ([28], [29], [30])

•

Verfahren aus dem Qualitätsmanagementbereich, die Krankenhaus-Informationssysteme als eine
Unternehmensfunktion bewerten wie z.B. JCAHO [21], ISO [31], KTQ (Kooperation für Transparenz
und Qualität im Krankenhaus, [20])

•

Kataloge oder Auflistungen, die Anforderungen an KIS definieren wie z. B. Anforderungskatalog
([23], [24]) oder COBIT ([32]).

•

Berichte oder Veröffentlichungen von Projekten, die Gütekriterien im Rahmen einer Systemanalyse
oder Systembewertung entwickelt oder verwendet haben

•

Expertenmeinungen aus dem universitären Umfeld und dem Krankenhaus-Umfeld, die in Form von
Befragungen erhoben werden

Der grobe Ablauf der Entwicklung der Gütekriterien gestaltete sich wie folgt:
Schritte in der Entwicklung der Gütekriterien

Quellen

Verfahren

FINDEN UND BENENNEN RELEVANTER KRITERIEN
1. Bedeutende Schwachstellen in der Unterstützung der Brainstorming mit
Patientenversorgung durch das KIS wurden gesammelt und Experten und
thematisch nach Gütekriterien sortiert
innerhalb der
Projektgruppe

Bottom-Up

2. Definitionen zur Güte eines KIS wurden gesichtet. Als Grundlagenliteratur
Arbeitsdefinition für die Bildung übergeordneter Kriterienbereiche
wurde die Definition zur Informationslogistik von [1] verwendet.

Top-Down

3. Veröffentlichungen, Kriterien- und Anforderungskataloge, Berichte
mit Projektergebnissen im KIS-Bereich wurden gesichtet: die
Gütekriterien wurden aufgelistet und den übergeordneten
Kriterienbereichen zugeordnet. Es wurden Neubenennungen und
Ergänzungen der Kriterienbereiche vorgenommen.

Bottom-Up

STRUKTURIEREN UND SORTIEREN DER KRITERIEN
A) Die Gütekriterien wurden zunächst nach den in Schritt 1 benannten
Schwachstellenbereichen, im Anschluss nach den aus der
Definition zur Informationslogistik abgeleiteten Kriterienbereichen
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Kriterienkataloge,
Kriterienlisten,
Projektberichte,
QM-Systeme

sortiert.
B) Es wurde überlegt, eine Unterscheidung vorzunehmen zwischen
aufgabenbezogenen Kriterien (z. B. Korrektheit der Informationen
in der Pflegedokumentation) und aufgabenunabhängigen
Gütekriterien (z. B. Erfüllung gesetzlicher Anforderungen).
C) Es wurde deutlich, dass es übergeordnete Gütekriterien gibt, die bei
entsprechend aufgabenbezogener Erfassung grundsätzlich auf alle
Bereiche der Patientenversorgung anwendbar sind (dies führte zur
Entwicklung der Matrixstruktur und zur Benennung der
Gütekriterien, wie sie in der Ergebnisbeschreibung auf der nächsten
Seite dargestellt werden)
ÜBERPRÜFUNG, OB ALLE EINZELKRITERIEN SICH MIT DER
KIS-MONITOR-MATRIX ABBILDEN LASSEN
i. Nach der Festlegung der Matrixstruktur wurde abschließend
überprüft, ob sich die Kriterien aus den verschiedenen
Informationsquellen
alle
mit
der
Matrix
GütekriterienxProzessschritte abbilden lassen.

Kriterienkataloge,
Kriterienlisten,
Projektberichte,
QM-Systeme

Tab. 4: Ablauf zur Entwicklung der Gütekriterien von KIS-Monitor
Hinter den einzelnen Entwicklungsschritten, verbergen sich viele Fragen, die zu beantworten, und
Entscheidungen, die zu treffen waren. Diese können hier nicht alle ausführlich beschrieben und diskutiert
werden. Aus Sicht der Projektgruppe gab es ein paar besonders relevante Fragen und Entscheidungen, die
im Folgenden kurz beschrieben werden, um dem Leser einen besseren Einblick in den Ablauf der
Entwicklung der Gütekriterien zu geben:
So gestaltete sich die Trennung zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität als anspruchsvoll und
teilweise auch schwierig, obgleich diese für die Entscheidung über die Aufnahme oder Herausnahme von
Gütekriterien mit entscheidend war. Dies soll im Folgenden anhand eines Beispiels verdeutlicht werden:
Sowohl in den Expertenbefragungen als auch in der Literatur wurde mehrfach das „Vorhandensein bzw.
die Anzahl der Medienbrüche“ als ein wichtiges Gütekriterium für das KIS benannt. Aus Sicht von KISMonitor stellt dieses jedoch kein Kriterium zur Erfassung der Ergebnisqualität, sondern vielmehr der
Struktur- oder Prozessqualität dar. Mängel in der Struktur- und Prozessqualität wirken sich jedoch in der
Regel auf Mängel in der Ergebnisqualität aus. So können Medienbrüche z. B. in einem höheren Aufwand
für die informationsverarbeitenden Prozesse der Patientenversorgung resultieren und ggf. in einer höheren
Rate inkorrekter oder unvollständiger Daten. Hierdurch wiederum konnten Hinweise auf potentiell
relevante Gütekriterien zur Erfassung der Ergebnisqualität gewonnen werden wie z. B. die
„Vollständigkeit von Informationen“ oder der „zeitlicher Aufwand für informationsverarbeitende
Prozesse“.
Andererseits zeigt dieses Beispiel auch, dass die alleinige Erfassung der Ergebnisqualität keine Analyse
der Ursachen für Qualitätsmängel beinhalten kann, denn neben Medienbrüchen kommen zahlreiche
andere Faktoren infrage, die sich auf den zeitlichen Aufwand der informationsbezogenen Prozesse oder
die Vollständigkeit oder Korrektheit von Informationen auswirken. Hierdurch wird noch einmal das
Anwendungsgebiet von KIS-Monitor deutlich: KIS-Monitor kann Hinweise darauf liefern, in welchen
Bereichen die Unterstützung der Patientenversorgung schlechter und in welchen sie besser eingeschätzt
wird. Die Ursachen für die Schwächen können auf Teile des Informationssystems zurückzuführen sein,
können aber auch im Bereich der Ressourcen (z.B. zu wenig Personalressourcen), der
Organisationsstruktur (keine klaren Verantwortlichkeiten etc.) oder der klinischen Arbeitsabläufe selbst
liegen. Eine Analyse der Ursachen muss also im zweiten Schritt nach der Anwendung von KIS-Monitor
gesondert erfolgen.
Nach Durchlaufen der oben benannten Entwicklungsschritte lag eine erste Festlegung von Kriterien vor,
die als Grundlage für die Formulierung konkreter Fragen zur Güte des KIS in den einzelnen Schritten der
Patientenversorgung verwendet wurde. Im Anschluss an die Benennung der Fragen wurde eine
mehrstufige Evaluation vorgenommen, deren Schritte und Ergebnisse in Kap. 6 beschrieben werden.
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Durch die Evaluation ergaben sich mehrere Änderungen an der Formulierung der Fragen zur Messung der
Güte in verschiedenen Prozessschritten der Patientenversorgung, nicht jedoch an der Benennung der
übergeordneten Kriterienbereiche.

Ergebnisse
Es wurden folgende sechs Gütekriterien benannt, die teilweise mehrere eng miteinander verwobene
Aspekte beinhalten wie z. B. Vollständigkeit und Korrektheit von Informationen.
Q1)
Q2)
Q3)
Q4)
Q5)
Q6)

Verfügbarkeit von Informationen (z.B. sind aktuelle Laborwerte in der Visite einsehbar)
Vollständigkeit und Korrektheit von Informationen (z.B. wie vollständig ist die Pflegeplanung)
Lesbarkeit und Übersichtlichkeit von Informationen (z.B. der Medikation)
Auswertbarkeit von Informationen (z.B. für Forschungsfragen)
Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
Zeitaufwand für wesentliche informationsverarbeitende Aktivitäten (insbesondere für das Suchen
und Dokumentieren von Informationen).

Tab. 5: Gütekriterien zur Beurteilung der Unterstützung des KIS in der Patientenversorgung
Auch wenn es auf den ersten Blick erstaunen mag, dass sich nur sechs Bereiche herauskristallisieren
ließen, unter denen sich alle relevanten Qualitätsmerkmale aus den verwendeten Informationsquellen
abbilden lassen, so wird die Darstellung der Fragen, mit denen die Gütekriterien gemessen werden
können, verdeutlichen, welche Vielfalt an Stärken und Schwächen in der Unterstützung der
Patientenversorgung durch das KIS mit Hilfe dieser Kriterien abgebildet werden können.
Wenn man sich die Anforderungen an die Entwicklung der Gütekriterien vergegenwärtigt, mag man
möglicherweise irritiert über die Festlegung zwei der sechs Gütekriterien sein:
• Die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen: Die Aufnahme dieses Gütekriteriums mag insofern
überraschen, als explizites Ziel von KIS-Monitor darin liegt, die Unterstützung der Nutzer des KIS bei
ihren Aufgaben in der Patientenversorgung zu messen. Entsprechend wurde auch festgelegt, dass die
Erhebung der Güte anhand von Befragungen der Nutzer erfolgt. Die Projektgruppe verständigte sich
jedoch darauf, als einziges Gütekriterium, das nicht primär aus einem Bedürfnis der KIS-Benutzer
entspringt, „Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an das KIS“ mit aufzunehmen, da dieses
für ein wesentliches Qualitätsmerkmal gehalten wird.
• Der Zeitaufwand für wesentliche informationsverarbeitende Aktivitäten: Die Benennung dieses
Gütekriteriums könnte zum einen nahe legen, dass es sich hierbei möglicherweise nicht um ein
Kriterium der Ergebnisqualität, sondern der Prozessqualität handelt und zum anderen, dass hohe
Zeitaufwände wesentlich auf organisations- und nicht informationsbezogene Unstände zurückzuführen
sein könnten (z.B. bei Verzögerungen in der Arztbriefschreibung durch Überlastung eines Arztes).
Abschließend soll kurz auf die Frage der inhaltlichen Abgrenzung der Kriterien eingegangen werden:
Auch wenn die Gütekriterien aus Sicht der Projektgruppe voneinander unterscheidbare Merkmale
erfassen, so ist uns bewusst, dass diese sich im klinischen Alltag häufig gegenseitig bedingen. So lassen
sich diese teilweise sogar in Ursachenketten einbinden. So stellt die „Verfügbarkeit der Informationen“
z.B. die Voraussetzung für deren „Lesbarkeit“ und diese in Teilen wiederum für die „Korrektheit der
Informationen“ dar. Daher war eine Abgrenzung und Zuordnung einzelner Fragen zur Messung der Güte
nicht immer eindeutig und einfach durchführbar.

4.3. Kombination beider Achsen:
Patientenversorgung unterstützt

Erfassung,

wie

gut

das

KIS

die

Anforderungen und inhaltliche Vorüberlegungen
Einige der Anforderungen für die Ausformulierung der Fragen zur Messung der Gütekriterien in Bezug
auf die einzelnen Prozessschritte überlappen sich mit den Anforderungen, die auch an die Auswahl der
Gütekriterien gestellt wurden:
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•
•

Die Gütekriterien sollten möglichst werkzeugunabhängig formuliert sein, also sowohl den
rechnergestützten als auch den konventionellen Teil eines Informationssystems umfassen.
Da die Güte des KIS aus Sicht der Anwender beurteilt werden soll, sollen nur Kriterien / Fragen
aufgenommen werden, die von ihnen potentiell sinnvoll beurteilt werden können.

Diese Anforderungen wurden durch folgende inhaltliche Vorüberlegungen und Festlegungen ergänzt:
• Die Gütekriterien sollten empirisch überprüfbar sein. Der Ausprägung der Leitfaden sollte eine
möglichst quantitative Erhebung der Güte von Krankenhausinformationssystemen ermöglichen.
Dies ist unerlässlich, um mit dem Instrument die Entwicklung der Güte über die Zeit messen und
beobachten zu können und die Güte des KIS mit anderen Einrichtungen / Einheiten bzw. zu
verschiedenen Messzeitpunkten zu vergleichen.
• Die verschiedenen Gütekriterien sollten miteinander verrechenbar sein, d.h. die Werte der
verschiedenen Gütekriterien in den verschiedenen Prozessschritten sollen miteinander summiert
werden, so dass Qualitätsscores für einzelne Kriterien oder Prozessschritte ermittelt werden können.
Die Verrechnung soll durch einfache gewichtete Summenbildung erfolgen. Ggf. soll auch die
Ermittlung eines Gesamt-Qualitätsscores für ein Krankenhausinformationssystem diskutiert werden.
•

Die einzelnen Kriterien zu den einzelnen Prozessschritten sollen anhand spezifischer Fragen
gemessen werden, die möglichst konkret formuliert sein sollen. Obgleich der Katalog insgesamt
abteilungsübergreifend formuliert sein, um die allgemeine Anwendbarkeit zu gewährleisten, soll die
Unterstützung der Patientenversorgung in den einzelnen Schritten der Patientenversorgung so
alltagsnah wie möglich formuliert sein.

Methoden und Vorgehensweisen
A) Die Zusammenstellung relevanter Fragen
Grundlage für die Formulierung der Fragen stellte Matrix dar, die die verschiedenen Prozessschritte und
Gütekriterien miteinander kombiniert (vgl. auch Abb. 1).
Unter Berücksichtigung der Sicht verschiedener Berufsgruppen (insbesondere Ärzte, Pflegekräfte,
Verwaltungspersonal, Schreibbereich) auf den Behandlungsprozess wurde jedes Feld der Matrix
daraufhin geprüft, ob das jeweilige Gütekriterium für die Beteilung des jeweiligen Prozessschrittes
relevant ist. Als relevant eingeschätzt wurden für jeden Prozessschritt zunächst alle Gütekriterien, mit
deren Hilfe eine potentielle Schwachstelle des KIS identifiziert werden könnte. Für alle relevanten
Kombinationen wurden eine oder mehrere Fragen formuliert.
Die Relevanz der Fragen aus Sicht der KIS-Benutzer wurde für alle Fragen im Anschluss erhoben. Hierzu
wurden im ersten Schritt alle Fragen in Form von Interviews mit Ärzten und Pflegekräften in Bezug auf
deren Bedeutung, Relevanz und auch Verständlichkeit geprüft und es wurden entsprechend ihrer
Rückmeldungen Kürzungen bzw. Umformulierungen vorgenommen. Im zweiten Schritt wurden bei den
späteren Evaluationsstudien zum Fragebogen wiederum Fragen aus dem Fragenbogen herausgenommen,
die von nahezu allen Befragten mit auf sie nicht zutreffend beantwortet wurden. Nähere Ausführungen zu
den Ergebnissen der Evaluationsstudien finden sich in Kap. 6.
Bei der Formulierung der Fragen wurde sich bemüht, die betreffende Situation im klinischen Alltag
möglichst knapp aber klar und konkret wiederzugeben.
Wie bereits dargestellt wurde, wurden die einzelnen Prozessschritte zusätzlich erläutert, damit sich der
Befragte einen konkreten Arbeitsablauf vorstellen kann. Dies soll auch die Vergleichbarkeit der Qualität
des KIS verschiedener Krankenhäuser erleichtern.
B) Die Formulierung und Operationalisierung der Fragen
Zur Frage der „objektiven“ versus „subjektiven“ Messung
Eine der Vorabfestlegungen von KIS-Monitor besagte, dass die Bewertung des KIS von den Benutzern
selbst vorgenommen werden soll. Trotzdem oder grade deswegen wurde innerhalb der Projektgruppe und
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mit Experten aus dem KIS-Bereich intensiv diskutiert, in welcher Form die Gütekriterien messbar
gemacht werden sollten.
In den Gesprächen mit KIS-Entscheidungsträgern in Krankenhäusern wurde mehrfach der Wunsch
geäußert, eine quantitative Erfassung der Gütekriterien unter Verwendung so genannter „objekter“
Angaben / Kennzahlen durchzuführen z. B. Zeitmessungen zur Beurteilung des zeitlichen Aufwands usw.
Diese Form der Messung hat aus Sicht der Projektgruppe jedoch mehrere Nachteile:
•

Ihre Durchführung ist in der Regel verhältnismäßig aufwendig.

•

Die Verwendung von Kennzahlen ist nur sinnvoll, wenn diese konkrete Inhalte der jeweiligen
Prozesse abbilden. Hierfür müssten die Prozesse vorab sehr detailliert analysiert werden, was sehr
aufwändig und im Rahmen des Projekts nicht umsetzbar ist.

•

Damit Kennzahlen „objektiv“ sind, müssten ihre Erhebungsmethoden auch „objektiv“ sein, dies ist
schwierig umsetzen. Selbst externe Gutachter unterliegen eigenen Wertmaßstäben.

•

Kennzahlen sind vor allem geeignet, um die technische Qualität, die Funktionalität des KIS
abzubilden. Die Erfassung der Strukturqualität des KIS ist jedoch nicht das Ziel von KIS-Monitor.

•

Für die Beurteilung der Ergebnisqualität des KIS hingegen stellt die Erfassung von Kennzahlen nur
ein Zwischenschritt dar. Diese Art der Messung liefert im besten Fall eine Zahl über einen
Leistungsparameter des KIS in einem bestimmten Aspekt, z.B. Anzahl unleserlicher Formulare. Sie
liefert jedoch keine Beurteilung also Angabe über die Güte des KIS in diesem Aspekt. Wie ist die
Anzahl unleserlicher Formulare, die Zugriffszeit auf ein Dokument zu bewerten? Hierfür wird ein
Bewertungsmaßstab benötigt, der nach Ansicht der Projektgruppe in der Regel subjektiv ist, es sei
denn es liegen Normwerte oder Vergleichswerte aus Benchmarkinguntersuchungen vor. Aber auch
selbst in dem Fall, dass es Benchmarking-Angaben gäbe, bräuchte es wiederum eine Beurteilung der
Differenz z.B. durch die IT-Leitung. Beurteilungen jedoch sind zunächst immer subjektiv.

Mit Blick auf das Ziel von KIS-Monitor die Güte des KIS zu messen, wurde der Ansatz einer
„objektiven“ Messung daher verworfen. Im zweiten Schritt wurde versucht, sich die potentiellen
Gefahren „subjektiver“ Verfahren zu vergegenwärtigen, um nach Möglichkeiten zu deren Eindämmung
zu suchen. Wenn die Benutzer des KIS nach ihren Einschätzungen zur Güte des KIS gefragt werden, so
hängen ihre Antworten natürlich von den subjektiven Maßstäben der Benutzer ab.
Gibt es trotzdem Möglichkeiten, die Verlässlichkeit dieser subjektiven Einschätzungen zu erhöhen, auch
um die Interpretierbarkeit der Angaben der Befragten besser beurteilen zu können?
Hierzu wurde überlegt, dass die Benutzer bei einer Beurteilung z. B. der Übersichtlichkeit von
Informationen, die von ihm erlebte Übersichtlichkeit vermutlich mit einem inneren „Soll-Wert“
vergleichen und aus der Differenz zur Einschätzung der Güte in diesem Bereich kommen. Hinweise auf
die „Soll-Werte“ auf den Vergleichs- bzw. Bewertungsmaßstab könnten die Interpretation der Angaben
daher möglicherweise unterstützen.
•

Eine Möglichkeit hierzu wäre, für jede einzelne Frage spezifische Antwortpolungen zu erarbeiten, so
dass alle Antwortmöglichkeiten entsprechend inhaltlich verankert wären und hierdurch ein
„objektiverer“ Maßstab festgelegt wäre. Diese Möglichkeit wurde verworfen, da dies zur Folge hätte,
(1) dass die einzelnen Fragen nicht mehr in gleicher Weise formuliert werden könnten, (2) die
inhaltlichen Pole festgelegt werden müssten, was inhaltlich sehr aufwendig ist und (3) die Inhalte der
Pole den Befragten ggf. erklärt werden müssten.

•

Als eine weitere Möglichkeit wurde erwogen, zu versuchen, Faktoren zu erfassen, die Hinweise auf
den Vergleichsmaßstab liefern können. So wird die Beurteilung des KIS möglicherweise davon
abhängen, wie lange und welche Erfahrungen der Benutzer mit dem KIS hat, welche Einstellung er
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prinzipiell gegenüber des PC-Einsatzes hat, wie gut er sich in technischen Möglichkeiten auskennt
usw. Diese Möglichkeit wurde in KIS-Monitor umgesetzt, in dem zusätzlich zum Fragebogen mit der
Erfassung der Güte des KIS eine Seite mit Fragen zur Charakterisierung der Benutzer erarbeitet
wurde (siehe Anhang). Die Erhebung dieser Fragen soll zudem Hinweise auf die Repräsentativität der
ausgewählten Stichprobe zur Beurteilung des KIS liefern, weshalb auch soziodemgraphische
Angaben mit hinzugenommen wurden.
•

Zusätzlich sollte eine Beurteilung des KIS von mehreren Mitarbeitern pro Organisationseinheit
eingeholt werden, so dass sich unterschiedliche subjektive Vergleichsmaßstäbe in der
Gesamtbeurteilung der OE etwas ausgeglichen werden können.

Zur Frage der Formulierung der Fragen
Bei der Formulierung der Fragen und der Festlegung der Beantwortungsskala wurde versucht, eine
möglichst einheitliche Form zu finden. Alle Fragen haben eine gemeinsame Intention, nämlich zu
erfassen „wie gut das KIS die Benutzer in dieser konkreten Situation in der Patientenversorgung in Bezug
auf das entsprechende Gütekriterium unterstützt“. Bei Betrachtung der unterschiedlichen Fragen zu den
verschiedenen Gütekriterien wurde deutlich, dass es zwei grundsätzlich verschiedene Güte- bzw.
Qualitätsmerkmale gibt, die erfasst werden sollen:
•

Beim ersten Fragetyp geht es in der Beurteilung um eine Einschätzung der Höhe der
Qualitätsausprägung, also z.B. eine Einschätzung über die „Güte der Verfügbarkeit von
Informationen“: Diese kann auf einer Skala erfasst werden, die verschiedene Güteausprägungen
abbildet, wie z.B. nicht gut –> sehr gut.

. Abb. 2: Vorgehensweise zur Festlegung der Fragetypen des Leitfadens
•

Beim zweiten Fragetyp erschien es sinnvoller, in der Frage eine Qualitätsanforderung vorzugeben
und dann von den Befragten eine Einschätzung einzuholen, wie oft diese Anforderung nicht erfüllt
ist, z.B. „Wie oft kommt es vor, dass patientenbezogene Informationen einem Patient nicht korrekt
zugeordnet werden“. Hier bildet die Antwortskala entsprechend die Häufigkeit des NichtErfülltseins einer Qualitäts-Anforderung ab, wie z.B. sehr selten -> sehr häufig. Die Fragen
wurden also entsprechend so formuliert, dass die Befragten die Schwachstellen des KIS angeben, im
Sinne des Nicht-Erfülltseins von Qualitätsanforderungen
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Bei der Bewertung der Höhe der Qualitätsausprägung wurden zwei verschiedene Frageformulierungen
verwendet (Wie gut...? Wie angemessen...?), bei der Bewertung der Häufigkeit eine (Wie häufig...?), so
dass sich insgesamt drei verschiedene Arten der Frageformulierungen ergeben:
Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf Vorinformationen von Aufenthalten /Untersuchungen eines
Patienten, zugreifen (z.B. Arztbrief, Befundberichte, Pflegeberichte)?
Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die Suche und Vergabe eines Termins?
Wie häufig passiert es Ihnen, dass Informationen in Laborbefunden unlesbar sind?
Tab. 6: Arten der Formulierung der Fragen zur Messung der Gütekriterien in KIS-Monitor
Zur Frage der Antwortskala
Die Überlegungen der Projektgruppe zur Frage der Gestaltung der Skala zur Beantwortung der Fragen
führten zu folgender Spezifizierung der Anforderungen:
• Die Skala sollte symmetrisch aufgebaut werden und beide Qualitäten „schlechte“ und „gute
Unterstützung der Patientenversorgung durch das KIS abbilden.
• Nach Möglichkeit soll eine einheitliche Skala für alle Fragen verwendet werden, damit die Befragten
sich nicht bei jeder Frage in einen neuen Beantwortungsmodus einfinden müssen
Es wurden verschiedene Skalierungsformen nach ihren Vor- und Nachteilen miteinander abgewogen:
• Die Verwendung einer quantitativen Antwortskala z.B. 0----10 oder 0%----100%: Diese hat den
Nachteil, dass sie implizit eine Bewertung der Quantität, nicht aber der Qualität enthält bei der es bei
den Fragen nach der Güte bzw. Angemessenheit des KIS jedoch geht. Außerdem suggeriert diese
Skala eine Pseudoobjektivität, da es sich bei der Einschätzung der Zahlen auch „nur“ um subjektive
Angaben handelt, die somit nicht mehr und weniger sinnvoll miteinander verrechenbar sind wie jede
andere nominale Skalierung.
• Schulnoten: Diese werden häufiger im Rahmen von Qualitätssicherungsbefragungen verwendet. Sie
haben für den Zweck von KIS-Monitor jedoch folgende Nachteile:
o Die zahlenmäßig gleichen Abstände zwischen den Noten entsprechen nicht notwendigerweise
den gleichen inhaltlichen Abständen in der Bewertung (z.B. zwischen 5-6 und 1-2), weshalb die
Skala höchstens als Ordinalskala eingeschätzt werden kann
o Befragte könnten „Hemmungen“ haben könnten, sehr schlechte Noten zu vergeben
o Die inhaltlichen Entsprechungen der Noten und deren Bewertung stimmen nicht immer
miteinander überein. So wird die Note 4 in Deutschland beispielsweise mit „ausreichend“
bezeichnet, stellt aber gleichzeitig eine „schlechte“ Note dar. Die Bezeichnungen lassen sich
zudem nicht zufrieden stellend auf die Bewertung der Güte eines KIS übertragen.
o verschiedene Länder verwenden verschiedene Bezeichnungen und Zahlen für die Noten
• Smilies ☺ , die in Zufriedenheitsbefragungen häufiger zur Kennzeichnung verschiedener
Zufriedenheitsgrade verwendet werden, legen entsprechend eine Erhebung der Zufriedenheit nahe. Da
in KIS-Monitor jedoch Einschätzungen zur Güte, Häufigkeit und Angemessenheit der einzelnen
Fragen erhoben werden sollen, scheinen diese wenig geeignet
• Als eine sehr eingängige Skalierungsform wurde die Verwendung von Plus- und Minuszeichen
angesehen. Diese haben den Vorteil, dass ihre Verwendung sich bzgl. der Bewertung der Güte und
Angemessenheit intuitiv ableitet: -- ist eine sehr schlechte Bewertung, ++ eine sehr gute usw. Daher
wurde sich auf den Einsatz dieser Skalierungsform für den Fragetyp 1 (s. o.) geeinigt. Für Fragen des
Fragetyps 2, bei denen also die Häufigkeit der Erfüllung einer Qualitätsanforderung, erfragt werden
soll, wurden als eingängiges Symbol Striche verwendet, wie sie in einer einfachen Strichliste
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verwendet werden. Bezüglich der verbalen Verankerung der Skalen wurde sich darauf verständigt,
ausschließlich die Endpunkte der Skala verbal zu verankern entsprechend der Art der
Frageformulierung (schlecht-gut, selten-häufig, unangemessen-angemessen).
Bzgl. der Frage nach dem Differenzierungsgrad der Antwortskala wurde sich darauf geeinigt, einheitlich
eine vier-stufige Skala zu verwenden mit verbaler Verankerung der entsprechenden Antwortpole (vgl.
Abb. 3) Eine grade Anzahl an Abstufungen hat den Vorteil, dass sich die Befragten grundsätzlich zu
einer Bewertung in Richtung „guter“ versus „schlechter“ Qualität äußern müssen. Die Hinzunahme eines
mittleren, inhaltlich neutralen Antwortfeldes (z.B. symbolisiert durch einen Kreis o ) wurde verworfen, da
befürchtet wurde, dass diese Kategorie häufig ausgefüllt werden würde und eine inhaltliche Beantwortung
der Frage damit fehlen würde.
gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

1.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf aktuelle
Laborbefunde zugreifen?

--

-

+

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

2.

Wie häufig passiert es Ihnen, dass dokumentierte OP-Termine
nicht lesbar sind?

|

||

|||

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für das
Schreiben (nicht Diktieren) eines Arztbriefes (z.B. Übernahme
der Diagnosen, Laborergebnisse, Medikamente)?

--

-

||||
gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

3.

++

+

++

Abb. 3: Skalierungstypen der Fragen von KIS-Monitor
C) Die Festlegung des Erhebungsverfahrens zur Beantwortung der Fragen
Da es sich bei KIS-Monitor um ein Verfahren handelt, das konkrete Fragen enthält die anhand leicht
verständlicher Antwortskalen zu beantworten sind und die mithilfe deskriptiver Statistikverfahren
ausgewertet werden, wurde sich aus Gründen der besseren Durchführbarkeit von Studien dafür
entschieden, die Form der schriftlichen Befragung mithilfe eines Fragebogens zu wählen.
Bei der Ausforrmulierung der einzelnen Fragen wurde(n) die Berufsgruppe bzw. Berufsgruppen
angegeben, die direkt in die Ausübung des jeweiligen Prozessschrittes involviert sind und die Frage von
daher beantworten könnten müssten.
Bei der Auswahl der Stichprobe für die schriftliche Befragung gelten weiterhin für KIS-Monitor alle
anderen methodischen Hinweise zur Durchführung dieser Art von Befragungen (z.B. Festlegung des
Stichprobenumfangs, Repräsentative Zusammensetzung der Stichprobe). Um Möglichkeiten einer
Wiederholungsbefragung derselben Personen unter Wahrung der Anonymität der Befragten zu gewinnen,
wurde sich darauf verständigt, Nummern zur Identifikation der Person zu vergeben.
D) Die Festlegung der Auswertungsmöglichkeiten von KIS-Monitor
Es wurden folgende Auswertungsmöglichkeiten für die Fragen von KIS-Monitor festgelegt:
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• Deskriptive Darstellung der Gütewerte pro Frage (Mittelwert, Standardabweichung...). Es wurde sich
für die Verwendung des Mittelwertes gegenüber dem Median entschieden, da dieser für die
Darstellung der Profile besser geeignet ist, eine differenziertere Angaben durch die Darstellung mit
Dezimalstellen erlaubt, Grundlage für die Berechnung von statistischen Tests ist, eindeutig ist und
allseits bekannt ist.
• Aggregation der Werte auf den Ebenen: pro Prozessschritt, pro Gütekriterium, pro
Organisationseinheit (wie z.B. Station oder Abteilung), pro Krankenhaus
• Darstellung von Profilen zur Abbildung der Gütewerte einer Einheit zu verschiedenen Zeitpunkten
oder
zum
Vergleich
der
Gütewerte
verschiedener
Organisationseinheiten
oder
Gesundheitseinrichtungen
Um die Interpretation der Güteeinschätzungen zu verbessern, wurden wie bereits oben ausgeführt
zusätzlich einige Hintergrundinformationen zu den Befragten erhoben, wie z.B. soziodemographische
Angaben, Erfahrungen mit PCs und Einstellung EDV-bezogener Werkzeuge gegenüber. Diese sollen in
Bezug gesetzt werden können zu den Güteangaben.

Ergebnisse
A) Die Messinstrumente von KIS-Monitor
Der Fragebogen zur Erfassung der Güte des KIS
Nach dem oben beschriebenen Verfahren wurden in der ersten Version 165 Fragen gebildet.
Diese wurden mehreren Pretests unterzogen (siehe Kap. 6), so dass KIS-Monitor in der aktuell
verwendeten Version 109 Fragen enthält. Die Fragen werden allerdings nicht alle von allen
Berufsgruppen beantwortet: So sind 76 Fragen von Ärzten und 77 von Pflegekräften zu beantworten,
wenn alle Prozessschritte in die Befragung einbezogen werden. Der Fragebogen liegt zurzeit
ausschließlich deutschsprachig vor.

Abb. 4: Ausschnitt aus dem KIS-Monitor-Fragebogen
Die obere Abbildung stellt einen kleinen Ausschnitt des Fragebogens mit zwei Fragen zum Prozessschritt
P2 (Planung und Organisation der Behandlung) dar.
Die einzelnen Bestandteile des Fragebogens werden im Folgenden kurz erläutert:
• Um jeden Fragenkomplex in ein geeignetes Setting zu stellen und damit die Beantwortung zu
unterstützen, wird die jeweilige klinische Situation zu jedem Prozessschritt beschrieben.
• Wie bereits ausgeführt wurde, erfolgt die Beantwortung der Fragen, also die Beurteilung der Güte des
KIS, anhand einer vier-stufigen Skala, welche je nach Fragetyp die Pole „schlecht – gut“, „selten –
häufig“ bzw. „unangemessen – angemessen“ anbietet (vgl. auch Abbildung 1).
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• Um zu gewährleisten, dass eine Frage möglichst nur von denjenigen Mitarbeitern beantwortet wird,
die die spezifische Tätigkeit im Alltag auch tatsächlich ausführen, gibt es für jede Frage das Feld
„Frage trifft auf mich nicht zu“ als Antwortmöglichkeit. Dieses soll einerseits die Auswertung
erleichtern, da hierdurch unterschieden werden kann, ob Fragen nicht beantwortet wurden, weil diese
nicht auf die Person zutreffen oder aber ob die Person die Frage übersehen hat und deshalb keine
Einschätzung des Gütekriteriums angegeben hat. Andererseits erschien es uns wichtig, hier die
Aufmerksamkeit der Befragten noch einmal darauf zu lenken, dass dieser nur Fragen zu Aufgaben in
der Patientenversorgung beantworten möge, die er persönlich auch ausführt.
• Wie bereits bei der Darstellung des Fragebogens beschrieben wurde, wurde sich darauf verständigt, als
Zusatzinformation zu jeder Frage zu erfassen, ob der Befragte bei der beschriebenen Aufgabe in der
Patientenversorgung eher elektronische oder papier-basierte Werkzeuge einsetzt. Dieses wurde aus
verschiedenen Gründen mit aufgenommen: Zum einen dient die Angabe der Werkzeuge der besseren
Interpretation der Ergebnisse, zum anderen auch als Validitätshinweis (so ist z.B. zu erwarten, dass die
Beurteilung der Lesbarkeit elektronischer Informationen besser ausfällt als die auf Papier). Weiterhin
wurden die Befragten hierdurch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, bei der Beurteilung des
KIS sowohl EDV- als auch Papier-Werkzeuge zu beurteilen und sich nicht ausschließlich auf die
elektronischen Werkzeuge zu konzentrieren.
Die Messung der allgemeinen Zufriedenheit der Befragten mit dem KIS
Während der Entwicklung des Fragebogens entstand die Idee, zusätzlich zu den Detailerhebungen der
Gütekriterien in den einzelnen Prozessschritten eine Gesamtbeurteilung der Befragten zur Güte der
Unterstützung ihrer Tätigkeit durch das KIS zu erfassen.
Neben der Informationsgewinnung wie das KIS insgesamt beurteilt wird, wurde diese Frage auch deshalb
mit aufgenommen, um Hinweise auf die Validität des Fragebogens zu bekommen. In diesem Sinne zu
erwarten wäre, dass Mitarbeiter, die das KIS in den einzelnen Bereichen schlechter als andere beurteilen,
dies auch in der Gesamtbewertung tun. Aus diesem Grunde wurde die Frage nicht mit den ersten Teil des
Fragebogen mit aufgenommen und diesem auch nicht in einem expliziten eigenen Bereich nach- oder
vorangestellt. Vielmehr wurde die Frage zusammen mit den Hintergrundinformationen zu den Befragten
aufgenommen (nähere Erläuterung der Hintergrundinformationen siehe folgender Abschnitt). Wenngleich
die Frage bei Verwendung einer detaillierten Skalenabstufung differenzierter erfasst werden kann, wurde
die für die Hintergrundinformationen einheitlich verwendete Antwortskala ebenfalls für diese Frage
eingesetzt.
Wie gut fühlen Sie sich als Mitarbeiter/in in der Patientenversorgung durch die informationsverarbeitenden
Werkzeuge (Papier / EDV) unterstützt?
schlecht

eher schlecht

eher gut

Tab. 7: Übergreifende Frage zur Unterstützung der Patientenversorgung durch das KIS
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gut

Die Erfassung der Hintergrundinformationen zu den Befragten
Wie bereits oben erläutert wurde, wurden auf einer zusätzlichen Fragebogenseite verschiedene
Hintergrundinformationen zu den Befragten erhoben, um Hinweise auf die Stichprobe zu bekommen.
Die Hintergrundinformationen umfassen folgende Bereiche:
• Angaben zur Person: Berufsgruppe, zugehörige Organisationseinheit, Dauer der Beschäftigung in der
Klinik
• Fragen zur Dokumentation und zu informationsverarbeitenden Werkzeuge: Einschätzung der
Bedeutung der Dokumentation für die Qualität der Patientenversorgung und für die eigene Tätigkeit;
Höhe des zeitlichen Aufwands für die Nutzung EDV-gestützter Werkzeuge und Beurteilung der
Angemessenheit
• Erfahrung und Umgang mit Computern: eingeschätzte Sicherheit im Umgang mit Computern und den
Computeranwendungen am Arbeitsplatz
Die Instruktion zum Fragebogen
Allgemeine Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens wurden gemeinsam mit der Benennung der
Zielsetzung der Befragung in einer Instruktion ausformuliert, die dem Fragebogen vorangestellt wird
(siehe Anhang). Diese kann an die jeweiligen Studienziele angepasst werden.
B) Die Auswertung der Fragen und Interpretation der Gütewerte
Die Auswertung erfolgt anhand der Berechnung deskriptiver Statistiken und wird beispielhaft in den
Abbildungen 6 und 7 gezeigt.

4.4. Kennzahlen zur Beschreibung des KIS
Wie bereits beschrieben wurde, liefert KIS-Monitor eine Bewertung der Ergebnisqualität des KIS,
beantwortet also die Frage, wie gut das KIS die Mitarbeiter in der Patientenversorgung unterstützt. Als
Hintergrundinformation für die Interpretation dieser Werte, aber auch zur allgemeinen Beschreibung der
Einrichtung, in der Erhebung durchgeführt wurde, ist eine Beschreibung des KIS daher hilfreich.
Im Rahmen des Projekts wurde mit einer Zusammenstellung relevanter Kennzahlen zur Beschreibung des
KIS begonnen. Diese umfassen folgende Bereiche:
• Krankenhaus-spezifische Kennzahlen: z. B. Anzahl der Organisationseinheiten, Fallzahlen,
Verweildauer, Auslastungsgrad...
• Leistungskennzahlen des KIS: Anzahl erzeugter Dokumente z. B. Röntgenaufnahmen / Monat, Anzahl
vereinbarter Termine / Monat, Anforderungen / Monat
• Kennzahlen zu den Werkzeugen der Informationsverarbeitung: z. B Art und Anzahl der
Anwendungssysteme / der physischen Werkzeuge, der Medienbrüche in einem Prozess, Verfügbarkeit
von Werkzeugen, Verfügbarkeit und Aktualität von Katalogen
• Kennzahlen zum Management des Informationssystems: z. B Personalressourcen im IT-Bereich,
Vorhandensein einer IT-Strategie, eines Betreuungs-, Berechtigungs-, Datensicherungskonzepts,
Vorhandensein von Standards in der Informationsverarbeitung, Verteilung und Zusammenführung von
Informationen (Datenintegrität)
Die Ausarbeitung der Kennzahlen konnte aus Zeitgründen nicht abgeschlossen werden, so dass diese in
den bisherigen Anwendungsstudien von KIS-Monitor nicht mit erhoben wurden.
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5. zu Projektziel 2: Entwicklung des Werkzeuges
Als nächster Schritt in der Entwicklung des KIS-Monitor-Instruments wurde ein Access-basiertes
Werkzeug entwickelt, das die Durchführung und Auswertung einer Befragung wesentlich erleichtern soll.

Vorgehensweise
Auf Seite 8 wird das Arbeitsprogramm zur Entwicklung des KIS-Monitor-Instruments beschrieben.
Wie dort beschrieben wurde, wurden die Anforderungen an das Tool im ersten Schritt spezifiziert. Im
Anschluss wurden das Grundgerüst des Tools und abschließend das Eingabe-, Auswertungs- und
Präsentationsmodul programmiert.
Die einzelnen Schritte der Entwicklung scheinen an dieser Stelle nachrangig zu sein. Stattdessen werden
in den folgenden Abschnitten Aufbau und Funktionalitäten des Werkzeugs beschrieben.

Technische Voraussetzungen
Das Tool wurde in MS Access entwickelt. Für die korrekte Verwendung werden daher Grundkenntnisse
bei der Bedienung von MS Access-Formularen vorausgesetzt (Bedienung der Formularelemente und z.B.
der Navigationsschaltflächen). Es wurde eine Kurzanleitung geschrieben.
Das Tool und die Anleitung können auf Anfrage von den Autoren erhalten werden.

Aufbau und Struktur des Werkzeugs
Das Werkzeug unterteilt sich in vier Module:
•

Modul 1: Stammdaten: Verwaltung von Gütekriterien, Prozessschritte, Rollen und Situationen

•

Modul 2: Studienverwaltung: Vorselektion der Fragenliste aus Fragenkatalog, Reihung der Fragen,
weitere Einstellungen (z.B. Erfassung bzgl. Wichtigkeit der Fragen aktivieren)

•

Modul 3: Studiendurchführung: Fragebogen-/ Interviewzusammenstellung (Vorselektion je nach
befragter Zielgruppe innerhalb der Studie, Druck) sowie Erfassung der ausgefüllten Fragebögen /
Online-Erfassung (Interviewpartner, Antworten)

•

Modul 4: Studienauswertung: Darstellung der deskriptiven Werte zu den Fragen, sowie
aggregierter Werte pro Prozessschritt; CSV-Export

Abb. 5: Access-Oberfläche des KIS-Monitor-Tools
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Funktionalitäten des Werkzeugs
Die Access-Oberfläche des Tools wird in der obigen Abbildung gezeigt. Diese Hauptfunktionen des
Tools werden in den nächsten Abschnitten beschrieben. Für eine detaillierte Beschreibung siehe [33].
Verwalten des Fragenkataloges
Diese Funktion kann in der Hauptansicht über den Button "Katalogverwaltung" aufgerufen werden. Sie
bietet folgende Funktionalitäten an:
• Erfassung eines neuen Fragebogens (wobei Nummerierungen und Reihungen defaultmäßig
vorgeschlagen werden.) oder Kopieren eines bereits vorhandenen Fragenkatalogs zur weiteren
Bearbeitung. den ausgewählten Katalog vollständig kopieren und dann an diesem Änderungen
vornehmen.
• Generierung von (berufsspezifischen) Varianten des Fragebogens
• Es wird eine interne festbleibende Nummerierung der Fragen vergeben, die unverändert bleibt, wenn
Fragen gestrichen werden. Für die Generierung einzelner Fragebögen wird unabhängig davon eine
Sortierreihenfolge festgelegt.
Ausdruck eines Fragenbogens
Aufzurufen über den Button "Fragebogen ausdrucken“ in der Hauptansicht
• Auswahl des Fragebogens und ggf. der Berufgruppe(n), die befragt werden sollen. Dieser wird in einer
Vorschau angezeigt und kann nochmals überprüft werden.
• Über den Menüeintrag Datei…Drucken kann dann eine beliebige Zahl des Fragebogens ausgedruckt
werden.
Dateneingabe:
Aufzurufen über den Button "Fragebogen erfassen“ in der Hauptansicht.
• Dateneingabe zu neuen oder bereits verwendeten Fragebögen
• Die Fragen werden einzeln nacheinander dargestellt, wobei der Fragetext aufgeführt wird. Die
Eingabe erfolgt unter Verwendung mehrerer Zahlentastenkombinationen.

Abb. 6: Eingabemaske des KIS-Monitor-Tools für die Dateneingabe der Fragebögen
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Datenauswertung:
Aufzurufen über den Button "Fragebogen auswerten“ in der Hauptansicht. Das Auswertungstool
ermöglicht dabei die folgenden Analysen:
• Darstellung deskriptiver Kennzahlen je Frage (Histogramm, Mittelwert, Standardabweichung), auf
Wunsch getrennt für einzelne Kliniken bzw. Berufsgruppen;
• Aggregation von Qualitätskennzahlen je Prozessschritt bzw. je Berufsgruppe oder je Einrichtung in
Form von Qualitätsprofilen;
• Generierung eines Gesamt-Scores für die Qualität des KIS einer Einrichtung.
Datenexport:
Aufzurufen über den Button "Daten exportieren“ in der Hauptansicht.
Es wurde eine CSV-Exportfunktion programmiert, damit die eingegebenen Gütebewertungen für weitere
Analysen mit anderen Programmen (z.B. SPSS, EXCEL) weiterverwendet werden können. Im Rahmen
der geförderten Projektzeit konnte eine Exportfunktion für die Daten der Hintergrundinformationen zu
den Befragten nicht mehr eingerichtet werden.

Darstellung der Studienergebnisse mithilfe des KIS-Monitor-Werkzeugs
Die beiden Abbildungen 7 und 8 zeigen beispielhaft die Darstellung der Kennzahlen für zwei Fragen.
Die Verteilung der Angaben zur Güte des KIS wird sowohl als Nennung der Häufigkeit als auch
graphisch als Histogramm dargestellt. Die Balken sind farblich so gestaltet, dass die Antworten, die auf
ein „gutes“ KIS in diesem Bereich hinweisen, in hell- bzw. dunkelgrün, und solche, die auf ein
„schlechtes“ KIS hindeuten, in gelb bzw. orange präsentiert werden. Der Mittelwert (1-4) soll in vier
gleiche Intervalle aufgeteilt werden, den Farben (rot-grün) zugeordnet werden, so dass er farblich
unterlegt präsentiert werden kann
In diesem Beispiel sieht man deutlich, dass der Zugriff auf Laborbefunde als unproblematischer
eingeschätzt wird als der Zugriff auf radiologische Befunde.

Abb. 7: Auswertungsbeispiel A für die Darstellung deskriptiver Werte einzelner Fragen
Die nächste Abbildung stellt als weiteres Beispiel die Auswertung einer weiteren Frage dar. Hier sieht
man mit einem Blick basierend auf der Farbkodierung eine deutlich negativere Bewertung.

Abb. 8: Auswertungsbeispiel B für die Darstellung deskriptiver Werte einzelner Fragen
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6. zu Projektziel 3: Evaluierung des Monitoringsystems
Das Evaluationskonzept
Es wurde ein Evaluationskonzept festgelegt, in dem das Monitoringsystem in mehreren Phasen erprobt
und ggf. überarbeitet wurde:
Bewertung von KIS-Monitor in Bezug auf:
• Relevanz und Vollständigkeit der Fragen durch Befragung von KIS-Experten
• Relevanz und Verständlichkeit der Fragen durch Befragung einer kleinen Gruppe von Anwendern
• Anwendbarkeit (z. B. Rücklaufquote, Möglichkeiten der Auswertung)
• Reliabilität der Ergebnisse durch Analyse der Homogenität der Antwortverteilung sowie mithilfe der
Berechnung von Cronbach-Alpha-Koeffizienten
• Validität der Ergebnisse durch Überprüfung des Eintreffens von Ergebnissen, die aus Sicht der
Leitung erwartet worden waren
• Nützlichkeit des Fragebogens und des Werkzeugs durch Einholung von Rückmeldungen von
Leistungspersonen
Für eine ausführliche Beschreibung des Evaluationskonzeptes siehe [34].
Die Burteilung des KIS-Monitor-Instrumentes in Bezug auf die genannten Kriterien erfolgte schrittweise
unter Durchführung verschiedener Pretests und Feldstudien. In den folgenden Abschnitten erfolgt eine
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse chronologisch sortiert nach den durchgeführten
Untersuchungen. Eine ausführliche Beschreibung der Durchführung und der Ergebnisse der
Evaluationsstudien kann den entsprechenden Publikationen entnommen werden, die zu den
Evaluationsstudien jeweils angegeben werden.

Test 1: Beurteilung des Fragenpools in Bezug auf Relevanz, Vollständigkeit und
Verständlichkeit
In der ersten Version enthielt der Qualitäts-Leitfaden ca. 150 Fragen. Dieser Fragenpool wurde in einem
ersten Schritt in Interviews mit IT-Verantwortlichen in Krankenhäusern in Deutschland und Österreich in
Hinblick auf Relevanz und Vollständigkeit diskutiert. Sich hieraus ergebende neue Aspekte wurden
ergänzt, wenig relevante wurden gestrichen.
Relevanz, Vollständigkeit und Verständlichkeit aus Sicht der Benutzer wurden im zweiten Schritt geprüft.
Hierzu wurden im Sommer 2004 12 jeweils einstündige Einzelinterviews mit drei Ärzten/Therapeuten,
vier Pflegekräften und fünf IT-Mitarbeitern in zwei Universitätskliniken (Innsbruck und Heidelberg)
durchgeführt, in denen diese alle Fragen in Bezug auf die genannten Kriterien beurteilten. Anhand dieser
Interviews konnten einzelne Fragen verbessert werden. Darüber hinaus wurde, insbesondere in den
Interviews mit den IT-Mitarbeitern, deutlich, dass die Art der verwendeten informationsverarbeitenden
Werkzeuge (papierbasiert oder elektronisch) eine wichtige Zusatzinformation zur Beurteilung der
Ergebnisse der Fragen darstellt. Eine entsprechende Antwortmöglichkeit wurde aufgenommen.
Beide Pretests ergaben positive Rückmeldungen zur Art der Formulierung der Fragen, die nicht nur als
relevant, sondern auch als sehr konkret und daher gut beantwortbar eingeschätzt wurden. Der Ansatz von
KIS-Monitor, die Mitarbeiter in der Patientenversorgung als Experten für die KIS-Nutzung zu befragen,
wurde ebenfalls positiv bestätigt. Weiterhin sprachen sich die befragten Mitarbeiter dafür aus, die
Erhebung in schriftlicher Form als Fragebogen durchzuführen.
Für weiterführende Informationen zum Pretest siehe [35].
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Test 2: Beurteilung des Fragebogens und der Instruktion in Bezug auf Relevanz,
Vollständigkeit und Verständlichkeit
Anfang 2005 wurde der Fragebogen im Rahmen einer schriftlichen Befragung von 39 Ärzten und
Pflegekräften in ausgewählten Einrichtungen in Bezug auf die Verständlichkeit der Fragen und die
Machbarkeit einer schriftlichen Befragung getestet. Hierzu wurde dieser auf fünf Stationen und in einer
Ambulanz mehrerer Fachgebiete (Dermatologie, Psychiatrie, Chirurgie) in Deutschland und Österreich
ausgeteilt. Hauptfragen des Pretests waren:
• Wie Vollständigkeit sind die Fragebögen ausgefüllt?
• Wie lange dauerte das Ausfüllen?
• Sind die gegebenen Antworten nachvollziehbar und plausibel?
• Wie hoch ist die Variabilität der Antworten einer Berufsgruppe der gleichen Organisationseinheit
(Hinweis auf die Homogenität der Antworten)
Die Befragung ergab folgende Verbesserungspotentiale des Erhebungsinstruments:
• Der Fragebogen wurde von einigen Teilnehmern als zu umfangreich empfunden. Das Ausfüllen
dauerte je nach Sorgfalt etwa zwischen 30 und 60 Minuten.
• Eine Reihe von Fragen wurden von auffällig vielen Befragten nicht beantwortet oder als „nicht
zutreffend“ bezeichnet.
• Einige Fragen wurden von den Befragten als zu kompliziert formuliert empfunden.
• Bei einigen Fragen differieren die Angaben der Befragten deutlich, bei anderen wiederum stimmen
sie gut überein.
Auf Basis dieser Ergebnisse wurde der Fragebogen überarbeitet: Einzelne Fragen wurde umformuliert
und präzisiert, Fragen die unabhängig von der Organisationseinheit von nahezu allen Mitarbeitern als
nicht zutreffend beurteilt wurden, wurden herausgenommen, die Antwortmöglichkeit „Frage trifft auf
mich nicht zu“ wurde eingefügt. Der Fragebogen wurde deutlich auf die jetzige Fassung mit ca. 80
Fragen für Ärzte und Pflegekräfte gekürzt.
Für eine ausführliche Beschreibung der Durchführung und der Ergebnisse des Tests siehe [36].

Test 3: Beurteilung der Durchführbarkeit, Validität, Reliabilität und Nützlichkeit
des Fragebogens im Rahmen einer ersten Feldstudie
Das entwickelte KIS-Monitor-Instrument wurde im Sommer 2005 in einer ersten Feldstudie in den
Tiroler Landeskrankenanstalten (TILAK) eingesetzt. Ziel der Feldstudie war es, die Machbarkeit der
Befragung, die Validität und Reliabilität der Antworten und die Nützlichkeit der Ergebnisse für das
Klinik- und IT-Management im Echteinsatz zu evaluieren. Weiterhin wurde die erste Version des KISMonitor-Werkzeugs getestet.
Hierfür wurde der KIS-Monitor-Fragebogen in zwei Universitätskliniken (Interne Medizin und Chirurgie)
eingesetzt. Die Befragung wurde auf den Pflegebereich konzentriert, um Aussagen einer größeren Gruppe
von Befragten derselben Berufsgruppe zu erhalten.
Die Studie ergab in Bezug auf die Evaluation des KIS-Monitor-Werkzeugs folgende Hauptergebnisse:
KIS-Monitor-Fragebogen
• Von 250 ausgeteilten Fragebögen wurden 102 retourniert, von denen 93 vollständig ausgefüllt
worden waren und ausgewertet werden konnten. Dies entspricht einer Rücklaufquote von etwa 40%.
Angesichts der Tatsache, dass der Fragebogenrücklauf der Stationen über das Sammeln in einem
Karton verhältnismäßig unkontrolliert und ohne Hinzunahme von Erinnerungen oder Mahnungen
erfolgte, erscheint diese Rücklaufquote als überraschend hoch. Dies kann als Indiz für eine generelle
Machbarkeit des Einsatzes des Fragebogens in einer schriftlichen Befragung gewertet werden.
• Rückmeldungen, dass das Ausfüllen des Fragebogens insgesamt recht lange dauert, wurden in
Einzelfällen deutlich seltener als im Pretest 2 gegeben. Die Dauer des Ausfüllens wird auf ca. 2030min geschätzt, was in Abhängigkeit der klinischen Arbeitssituation viel sein mag, eine weitere
Reduktion würde jedoch mit entsprechenden Informationsverlusten einhergehen. Anstelle der
weiteren Kürzung des Fragebogens wird daher vorgeschlagen, dass in Abhängigkeit der jeweiligen
Ziele der Untersuchung der KIS-Qualität ggf. weniger relevante Bereiche des Fragebogens aus der
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•
•

•

Befragung herausgenommen werden. Eine entsprechende Modifikation des Fragebogens ist als
Funktionalität des KIS-Monitor-Werkzeugs enthalten.
Es gab keine Frage, die auffällig häufig nicht ausgefüllt wurde, was auf eine prinzipielle
Verständlichkeit aller Fragen hinweist.
Die Analyse der Reliabilität gestaltete sich schwierig, da die Fragen eines Prozessschrittes nicht nur
verschiedene Qualitätsaspekte und Gütekriterien, sondern auch verschiedene Werkzeuge der
Informationsverarbeitung umfassen. Eine gezielte Analyse der Homogenität der Antworten von
Befragten zum selben Werkzeug wäre zur Einschätzung der Reliabilität erforderlich, konnte aber im
Zuge des zu geringen Stichprobenumfangs pro Organisationseinheit nicht durchgeführt werden.
Somit konnten im Rahmen dieser ersten Feldstudie nur erste Hinweise auf die Reliabilität erhalten
werden: Die Histogramme konnten eine gute Verteilung der Antworten über die verschiedenen
Antwortmöglichkeiten zeigen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die 4-Punkt-Skala eine
Differenzierung der Gütekriterien erlaubt. Bei der Betrachtung einzelner Fragen insbesondere unter
Auswahl der einzelnen Organisationseinheiten zeigten sich klare Tendenzen in der Beantwortung der
Fragen in Richtung einer „guten“ oder „schlechten“ Unterstützung durch das KIS.
Reliabilitätsanalysen unter Verwendung des Cronbach-Alpha-Koeffizienten ergaben Werte im
mittleren Bereich.
Um Hinweise auf die Validität zu erhalten, wurde die Pflegedienstleitung im Vorfeld der Studie
gebeten, mehrere konkrete Hypothesen über die aus ihrer Sicht zu erwartenden Ergebnisse
aufzustellen. Die empirischen Ergebnisse konnten entsprachen weitgehend den von der
Pflegedienstleitung vorhergesagten. Die Befragung zeigte eine Reihe konkreter Schwachstellen aber
auch Stärken des KIS, die aus Sicht der Pflegedienstleitung eine nützliche Information darstellten,
was nicht nur auf die Validität, sondern auch auf die Nützlichkeit des Instruments hinweist

KIS-Monitor-Tool
• Die Dateneingabe dauerte pro Fragebogen ca. 3 min.
• Die Präsentation der deskriptiven Werte (z.B. in Form der Histogramme vgl. Abb. 7 und 8 auf Seite
29) wurde von der Pflegedienstleitung als übersichtlich und informativ beurteilt.
• Die Anwendung des Tools ergab mehrere Ergänzungen der Funktionalitäten bzw.
Ergebnispräsentation, die entsprechend programmiert wurden wie z.B. die Hinzunahme einer
getrennten Auswertung für papierbasierte und elektronische KIS-Werkzeuge sowie die Integration
einer Export-Schnittstelle für eine weitere Datenanalyse mithilfe von Excel oder SPSS.
Insgesamt zeigte sich, dass der gewählte Ansatz tragfähig und einsetzbar ist. Gleichzeitig zeigte sich, dass
zur Interpretation der Ergebnisse von KIS-Monitor umfangreiches Kontextwissen notwendig ist.
Die Methoden und Ergebnisse der Feldstudie wurden präsentiert bzw. publiziert in [34-37].

Test 4: Einsatz des KIS-Monitor-Instruments in einer Vorher-Nachher-Messung
der KIS-Qualität bei Einführung eines Pflegedokumentationssystems
Im Jahre 2006 wird in der TILAK ein rechnergestütztes Pflegedokumentationssystems eingeführt. Derzeit
werden auf allen betroffenen Stationen die Vorher-Erhebungen mit dem (reduzierten) Instrument
durchgeführt. Nachher-Erhebungen sind nach ca. 9 – 12 Monaten geplant. Die Erhebungen laufen derzeit.
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7. Diskussion der Gesamtergebnisse des Projekts
Projektergebnisse und Erreichen der Projektziele
Als Ergebnisse des Projekts liegen nun vor:
• Ein Fragebogen, welcher – adaptiert an verschiedene Berufsgruppen in einer Gesundheitseinrichtung
– die Güte eines Krankenhausinformaitonssystems in Bezug auf die Unterstützung der verschiedenen
klinischen und administrativen Arbeitsabläufe quantitativ erhebbar macht und auch bereits in einer
breiteren Pilotstudie erfolgreich eingesetzt wurde.
• Ein rechnergestütztes Werkzeug, welches die Erfassung der Antworten und die (grafische und
statistische) Auswertung und Präsentation der Ergebnisse unterstützt.
Ziel 1: Es wurde ein Instrument entwickelt, welches in Form eines Fragebogens verschiedene
Gütekriterien eines Krankenhausinformationssystems abfragt. Der Fragebogen umfasst ca. 80 Fragen und
liegt in leicht unterschiedlichen Versionen für den ärztlichen und den pflegerischen Bereich sowie für den
Bereich Dienstleiter und Verwaltung vor. Das Instrument umfasst weiterhin eine Einleitung mit
Hinweisen zum Ausfüllen sowie einen Block zu demografischen Daten. Abbildung 1 stellt einen
Ausschnitt aus dem Fragebogen vor.
Ziel 2: Es wurde ein Werkzeug entwickelt, welches die Erfassung der Antworten (getrennt nach
Berufsgruppe und Klinik) sowie die Auswertung ermöglicht. Die Auswertung umfasst die Darstellung
statistischer Kennwerte für jede Frage sowie für Gruppen von Fragen. Abbildung 2 stellt die Oberfläche
des Werkzeugs vor, Abbildung 3 ein Beispiel für eine Auswertung.
Ziel 3: Das Instrument wurde schrittweise in mehreren Stufen evaluiert. Zunächst wurde in
Einzelinterviews mit verschiedenen Benutzern in zwei Universitätskliniken (Innsbruck und Heidelberg)
der Fragebogen durchgegangen und auf Verständlichkeit und Relevanz der Fragen geprüft. Anschließend
wurden schriftliche Pilottests in zwei Krankenhäusern (Natters und Heidelberg) durchgeführt, um
Aufwand für das Ausfüllen, Verständlichkeit der Fragen und Machbarkeit einer schriftlichen Befragung
zu prüfen. Schließlich wurden im Sommer 2005 ein größerer Feldtest im Pflegebereich der Klinik für
Innere Medizin und der Chirurgischen Klinik der Universitätskliniken Innsbruck durchgeführt. Etwa 100
Fragebögen wurden ausgefüllt, dies entspricht einer Rücklaufquote von ca. 45%. Die Auswertungen,
welche derzeit laufen, deuten auf valide und nachvollziehbare Antworten hin (vgl. auch Abbildung 3).
Die Auswertungen werden in Kürze mit der Pflegedirektion auf inhaltliche Aussagefähigkeit und
Glaubwürdigkeit überprüft werden.
Der ursprüngliche Zeitplan konnte weitgehend eingehalten werden.
Insgesamt konnten die geplanten Arbeitspakete weitgehend erreicht werden. Im Projektverlauf lag der
Schwerpunkt der Arbeit auf der Entwicklung des Fragebogens zur KIS-Qualität sowie auf der ToolEntwicklung. Die Einbindung weiter geplanter deskriptiver Kennzahlen (z.B. Anzahl der PCArbeitsplätze etc.) wurde zurückgestellt, da sie keine wesentlichen Informationen zur Qualität beitragen.
Entsprechend wurden auch keine Schnittstellen zur Übernahme derartiger Daten entwickelt (AP 2.3 und
2.4). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Erreichen der ursprünglich geplanten
Arbeitspakete. Die Zeitplanung konnte im Wesentlichen eingehalten werden.
Es ist darauf hinzuweisen, dass aus Zeitgründen keine Evaluation des Instruments im ärztlichen Bereich
erfolgte. Hier ist zu beachten, dass sich die Instrumente für ärztlichen und pflegerischen Bereich nur in
weniger als 20% der Fragen unterscheiden. Da das Projekt nicht weiter gefördert wird, ist geplant, die
Evaluation im ärztlichen Bereich im Rahmen einer Master-Arbeit durchführen zu lassen.
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AP

Name Arbeitspaket

AP erreicht?

1.1

Literaturanalyse: Stand der Forschung zur Güte von Krankenhaus- ja
informationssystemen

1.2

Bedarfsanalyse: Anforderungen des Informationsmanagements an ja
Krankenhausinformationssysteme an ein Monitoringsystem

1.3

Grobkonzept: Darstellung der Anforderungen
Monitoringsystem und möglicher Realisierungsformen

1.4

Feinkonzept:
Entwurf
Operationalisierung.

1.5

Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Operationalisierung der ja
Kriterien (z.B. Fragebögen, Schnittstellen-Beschreibungen,
Studienpläne etc.) sowie Konzepte zur Darstellung der Ergebnisse

1.6

Validierung: Überprüfung des Leitfadens und der Hilfsmittel in ja
kontrollierten Labortests mit zukünftigen Adressaten

2.1

Spezifikation der
Werkzeugs
zur
Monitoringsystems

2.2

Entwicklung des Krankenhaus-unabhängigen Teils des Werkzeugs
(z.B. Erfassung und Aufbereitung von Kennzahlen zum
konventionellen Teil der Informationsverarbeitung)

teilweise

2.3

Entwicklung des Krankenhaus-spezifischen Teils des Werkzeugs
(z.B. spezielle Schnittstellen zur Übernahme von Kennzahlen des
rechnergestützten Teils des Informationssystems)

teilweise

2.4

Entwicklung des Auswertungs- und Präsentationsmoduls des
Werkzeugs

ja

3.1

Projekt: Anwendung des Monitoringsystems zur konkreten
Bewertung der Güte eines Krankenhausinformationssystems

ja

3.2

Überarbeitung des Monitoringsystems aufgrund der Ergebnisse von ja
AP 3.1

3.3

Fertigstellung des Monitoringsystems (Kriterienliste mit Hinweisen ja
zur Operationalisierung, Hilfsmittel zur Operationalisierung,
Werkzeug zur Anwendung des Monitoringsystems)

der

Anforderungen
Unterstützung

Gütekriterien

an
und

ein ja
ihrer ja

an ein rechnergestütztes ja
der
Anwendung
des

Tab. 8: Überprüfung der Erfüllung der geplanten Arbeitspakete des KIS-Monitor-Projekts

Abweichungen vom ursprünglichen Programm
Die wesentlichen Projektziele wurden erreicht, allerdings kann aus Zeitgründen keine Evaluation des
Instruments im ärztlichen Bereich mehr erfolgen. Hier ist zu beachten, dass sich die Instrumente für
ärztlichen und pflegerischen Bereich nur in weniger als 20% der Fragen unterscheiden. Da das Projekt
nicht weiter gefördert wird, ist geplant, die Evaluation im ärztlichen Bereich im Rahmen einer MasterArbeit durchführen zu lassen.

Schwierigkeiten und Lösungsansätze
Das entwickelte Instrument muss die Balance zwischen „möglichst klare Gütekriterien bzw. Fragen“ und
„möglichst universell anwendbar“ halten. Im Rahmen der Pre-Tests zeigte sich, dass hier Kompromisse
notwendig sind: Sind die Fragen zu universell gestellt, sind sie häufig für die klinischen Anwender unklar
und nicht beantwortbar. Sind sie sehr einrichtungsspezifisch gestellt, dann ist das Instrument nicht in
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anderen Einrichtungen einsetzbar. Entsprechend waren deutlich mehr Überarbeitungsrunden am
Instrument notwendig als ursprünglich geplant, so dass die Fertigstellung bis Frühsommer 2005 dauerte.
Eine weitere Schwierigkeit besteht im Umfang des Instruments. Im Rahmen der Evaluation wurde das
Instrument schrittweise reduziert, um die Aufwände für das Ausfüllen zu verringern. Trotzdem zeigen die
Erfahrungen aus den Pilottests, dass der Aufwand bei ca. 30 – 45 Minuten liegt, was den Einsatz des
Instruments erschwert. Allerdings konnte in den Pilottets eine Rücklaufquote von immerhin ca. 45%
erreicht werden. Eine weitere Reduktion der Fragenanzahl erscheint aber nicht sinnvoll, um die
Aussagefähigkeit und Breite des Instruments nicht zu gefährden. Eine Lösungsmöglichkeit wäre, bei
einer genügend großen Stichprobe Repräsentanten der Berufsgruppen nicht zum kompletten Fragebogen,
sondern nur Teilblöcken zu befragen,so dass der Einzelne einen kürzeren Fragebogen beantworten würde.

Publikationen und Vorträge
Folgende Publikationen (in zeitlicher Ordnung) konnten platziert werden:
• Ammenwerth E, Ehlers F, Hirsch B, Gratl G. HIS-Monitor - An approach to assess the quality of
information processing in hospitals. Int J Med Inform. 2006 Jun 13.
• Sailer C. Konzeption und Entwicklung eines Auswertungstools für den KIS-Monitor-Fragebogen.
Abschluss-Arbeit, Bachelor-Studiengang Biomedizinische Informatik. UMIT - Universität für
Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik. 2006.
• Ammenwerth E, Ehlers F, Hirsch B, Gratl G, Machan C. HIS-Monitor: Quality of Information
Processing in Hospitals. In: Hasman A, Haux R, van der Lei J, De Clercq E, France FHR (Eds.):
Ubiquity: Technologies for Better Health in Aging Societies. Proceedings of MIE2006. Studies in
Health Technology and Informatics vol. 124. Amsterdam: IOS Press. p. 335-340. ISBN 1-58603-6475.
• Ehlers F, Amnenwerth E, Hirsch B. Design and Development of a Monitoring System to Assess the
Quality of Hospital Information Systems: Concept and Structure. In: Engelbrecht R, Geissbuhler A,
Lovis C, Mihalas G (Hrsg.): Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics. Proceedings of
Medical Informatics Europe (MIE 2005), Geneva, Aug 08 - Sep 01 2005. Studies in Health
Technology and Informatics, Volume 116. Amsterdam: IOS Press. 575-580.
• Ammenwerth E, Ehlers F, Hirsch B. KIS-Monitor - Ein Screening-Instrument für die Qualität von
Krankenhausinformationssystemen. Forum der Medizin-Dokumentation und Medizin-Informatik: 7
(4); 2005: 151-154. ISSN 1438-0900.
• Ehlers F, Ammenwerth E, Hirsch B, Gratl G. KIS-Monitor: Ein Instrument zur Bewertung der Güte
von Krankenhausinformationssystemen. Poster auf der GMDS-Jahrestagung (GMDS 2005) in
Freiburg, 12. - 15.9. 2005. Ausarbeitung abrufbar unter www.egms.de.
• Ammenwerth E, Ehlers F, Hirsch B, Christoph K, Gratl G. Konzeption und Erprobung eines
Monitoringsystems zur Bewertung der Güte von Krankenhausinformationssystemen. Ammenwerth E,
Gaus W, Haux R et al (Hrsg). Tagungsband der GMDS 2004, 26. - 30.9.2004, Innsbruck. 132 - 134.
• Ammenwerth E, Ehlers F, Hirsch B, Christoph K, Gratl G. Development and Evaluation of a
Monitoring System to Assess the Quality of Hospital Information Systems. J Qual Life Res 2004; 2
(1): 73-76.
• Ammenwerth E, Ehlers F, Hirsch B, Christoph K, Gratl G. Development and Evaluation of a
Monitoring System to Assess the Quality of Hospital Information Systems. In: Proceedings of
Information Communication Technologies in Health (2nd ICITH), July 8-10, 2004, Samos. Research
and Training Institute of East Aegean. ISBN 960-8313-84-8.
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8. Ausblick
Im letzten Kapitel wurden die Projektergebnisse und der Projektverlauf aus einer Projektmanagementsicht
diskutiert und bewertet.
In diesem letzten Kapitel des Projektberichts soll nun versucht werden, den Ansatz und die Ergebnisse
des Projekts aus einer inhaltlichen Perspektive zu betrachten und KIS-Monitor in Bezug auf
übergeordnete Fragen der Entwicklung von Verfahren zur Messung der Güte von
Krankenhausinformationssystemen zu diskutieren. Diese werden ausgehend von den verschiedenen
Anwendungsszenarien und Einsatzgebieten von KIS-Monitor diskutiert und in Bezug gesetzt zu anderen
Verfahren und Ansätzen zur Bewertung von KIS.
Mit KIS-Monitor Schwächen und Stärken eines KIS identifizieren?
• KIS-Monitor wurde ausgehend von konkreten Problembereichen entwickelt, die bedingt durch das
KIS in den Prozessen der Patientenversorgung auftreten können.
• Sowohl Pretests mit Krankenhausmitarbeitern und IT-Verantwortlichen als auch die erste Feldstudie
zeigen, dass KIS-Monitor Schwächen und Stärken eines KIS in Bezug auf die Unterstützung der
Patientenversorgung aufzeigen kann. Durch eine übersichtliche Darstellung der Antwortverteilung
pro Frage und der farblich Markierung „guter“ KIS-Beurteilungen mit (hell-)grün und „schlechter“
KIS-Beurteilungen mit (hell-)rot sind Schwachstellen schnell erkennbar. Somit scheint sich KISMonitor zur Verwendung als Screening-Instrument zu bewähren.
• Eine detaillierte Analyse der Ursachen der Schwachstellen hingegen muss in einem zweiten Schritt
gesondert erfolgen - unter Berücksichtigung der jeweiligen organisatorischen und informationsbezogenen Abläufe der Organisationseinheit.
• Welche Vor- und Nachteile bietet der Einsatz von KIS-Monitor als Screening-Instrument im
Vergleich zu anderen Verfahrensweisen?
o Es handelt sich um ein standardisiertes Screening-Instrument, das im Unterschied zu Verfahren
wie z.B. Analyse von Beschwerden von Mitarbeitern systematisch verschiedene Bereiche abfragt
und mit dem eine Einschätzung von mehreren Personen eingeholt werden kann
o Steht die Bewertung eines bestimmten klar umrissenen KIS-Bereichs im Vordergrund, so bietet
KIS-Monitor ggf. zu wenig Fragen zur Bewertung dieses Bereichs an und es ist sinnvoller
maßnahmenorientiert Kriterien festzulegen, die geprüft werden (z.B. vor Einführung eines
spezifischen Programms)
o Wenn mehrere Personen befragt werden sollen, so wird der Einsatz von KIS-Monitor i.d.R. mit
weniger Aufwand verbunden sein, da es sich um ein schriftliches Messinstrument handelt
o KIS-Monitor bietet keine Bewertung der Funktionalitäten der Werkzeuge an
Mit KIS-Monitor das latente Konstrukt „Güte bzw. Ergebnisqualität eines KIS“ messen?
• Über die konkrete Bewertung der einzelnen Fragen zur Bewertung des KIS in spezifischen
Situationen der Patientenversorgung hinaus, stellt sich die Frage, inwieweit die Einzelbewertungen
der Fragen miteinander verrechnet und aggregiert werden können. Die Matrix-Struktur des QualitätsLeitfadens bietet grundsätzlich eine Aggregation für die beiden Achsen / Ebenen „pro Prozessschritt“
und „pro Gütekriterium“ an. Dies impliziert aber zunächst auf der theoretischen Ebene, dass es sich
bei der „Güte des KIS“ und in diesem Fall etwas eingegrenzter bei der „Ergebnisqualität des KIS“ um
ein latentes Konstrukt handelt, das prinzipiell messbar ist, sich aus verschiedenen SubQualitätsmerkmalen zusammensetzt, die miteinander summiert werden können zur Gesamtqualität.
Auch wenn dieser Ansatz letztlich den meisten Verfahren zur Berteilung von Qualitätsaspekten
zugrunde liegt, wie z.B. den QM-Ansätzen, sollte dieses für den KIS-Bereich doch zunächst einmal
diskutiert werden. Im Folgenden wurden auf der Basis der Ergebnisse und Erfahrungen des KISMonitor-Projekts hierzu folgende Überlegungen angestellt:
o Die Abgrenzung des Anteils des KIS von den organisatorischen und inhaltlichen klinischen
Maßnahmen ist schwierig..... (siehe Diskussion weiter vorne im Bericht);
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o

o

Die Fragebogenkonstruktion erfolgte ausgerichtet auf das Ziel, bestimmte Problembereiche zu
erfassen (siehe oben), weshalb verschiedene Prozessschritte und Gütekriterien durch eine
unterschiedliche Anzahl an Fragen erfasst sind. Hinzu kommt, dass innerhalb eines
Prozessschritts verschiedene Werkzeuge eingesetzt und beurteilt werden. All dies führt zu den
bisher beobachteten Reliabilitätswerten im mittleren Bereich, was nicht zufriedenstellend sein
kann.
Um die Frage des Vorhandenseins und der Abbildung des latenten Konstrukts „Güte des KIS“ zu
diskutieren, wäre die Durchführung von mindestens einem eigenständigen Projekt erforderlich. In
diesem könnte z.B. eine umfangsreiche Delphi-Erhebung zur Frage „was ist die Güte eines KIS“
durchgeführt werden, deren Ergebnisse dann inhaltsanalytisch ausgewertet werden würden. Bei
der Beurteilung daraus resultierende Fragen müssten dann Kriterien zur Testgüte von vorneherein
einbezogen und analysiert werden, z.B. interne Reliabilitätskoeffizienten, Trennschärfe usw.

Mit KIS-Monitor die Güte des KIS verschiedener Gesundheitseinrichtungen vergleichen?
• Während sich die ersten beiden Fragestellungen zunächst auf die interne Betrachtung einer
Gesundheitseinrichtung bzw. Organisationseinheit gerichtet sind, wird in diesem Themenbereich die
Frage nach der Vergleichbarkeit der Ergebnisse von KIS-Monitor zwischen verschiedenen
Einrichtungen oder Organisationseinrichtungen gestellt. In den Vorträgen zur Präsentation der
Projektergebnisse wurde immer wieder angeregt, zu versuchen, ein Verfahren für ein Benchmarking
zu entwickeln oder ggf. sogar ein Zertifizierungsverfahren.
• Bereits bei der Diskussion der Aggregation der Werte wurde auf die Frage nach der Reliabilität und
Validität der Ergebnisse eingegangen, deren Vorhandensein eine wesentliche Voraussetzung für den
Einsatz als Benchmarking-Instrument bilden. Anhand der bisherigen Ergebnisse eignet sich das
bisherige Verfahren nicht für den Einsatz als Benchmarking-Instrument. Einige grundsätzliche
Diskussionspunkte sollen an dieser Stelle erwähnt werden, da sich zu fragen ist, ob weitere
Arbeitsschritte zur Verbesserung der Reliabilität und der Charakteristika der Fragen lohnenswert
erscheinen oder ob grundsätzlich ein anderes Vorgehen verfolgt werden sollte und wenn welches:
o Die grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Messung von Qualitätsaspekten stellen sich ja nicht
nur im KIS-Bereich, sondern in vielen anderen Bereichen. So ist die Frage der Qualität der
Patientenversorgung z.B. eine, die zahlreiche Bücher gefüllt hat. Den meisten Verfahren und
Ansätzen zur Bewertung verschiedener Einrichtungen in Bezug auf bestimmte Qualitätsaspekte
wird entweder eine Definition von Qualitätsanforderungen (JCAHO) vorgegeben, deren
Einhaltung zunächst von der Einrichtung selbst, dann aber von einem unabhängigen
Expertenteam (z.B. Audit) stichprobenweise geprüft und bewertet wird, oder aber die an einem
Benchmarking teilnehmenden Einrichtungen einigen sich vorab auf die Verwendung bestimmter
Qualitätsmerkmale. In letzterem Fall werden in der Regel quantitative Kennzahlen verwendet, die
verhältnismäßig objektiv erhoben werden können (z.B. Leistungszahlen, Kostenparameter).
o Mit Blick auf den Ansatz von KIS-Monitor muss man sich zum einen fragen: ob die
Vergleichsmaßstäbe der Benutzer nicht zu subjektiv und unterschiedlich sind, als dass ihre
Antworten und Beurteilungen zwischen verschiedenen Einrichtungen aussagekräftig sind.
Möglicherweise wäre für einen einrichtungsübergreifenden Vergleich ein Verfahren vorzuziehen,
bei dem die Bewertung durch ein unabhängiges Gutachtergremium vorgenommen wird,
vorausgesetzt dieses verfügt über die entsprechenden Kenntnisse im KIS-Bereich um die
vorhandene Qualität beurteilen zu können.
o Zum anderen wäre es für ein Benchmarking verschiedener Einrichtungen praktikabler im Vorfeld
Kennzahlen festzulegen. Hierbei sollte man allerdings Gefahr laufen, sich ausschließlich auf
Merkmale der Struktur- oder Prozessqualität (wie z.B. EDV-Durchdringungsgrad, Anzahl der
Medienbrücher, Anzahl technischer Ausfälle) zu konzentrieren, sondern durchaus Merkmale der
Ergebnisqualität mit einbeziehen. Einzelne Fragen aus KIS-Monitor könnten sich hierzu nach
Einschätzung der Projektgruppe durchaus eignen, wenn diese quantitativ erfasst und nicht von
den jeweiligen Benutzern bewertet werden würden (z.B. Messung des Aufwands für eine
bestimmte Aufgabe pro Zeiteinheit).
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Auch wenn die Diskussion nicht nur Grenzen des KIS-Monitor-Instruments, sondern auch allgemeine
methodische und inhaltliche Schwierigkeiten in der Messung der Güte von Krankenhausinformationssystemen aufzeigt, sollte dies nicht in einem Fazit resultieren, auf die Entwicklung von
Verfahrensweisen zur Messung des KIS zu verzichten. Ganz im Gegenteil, bei allen Präsentationen von
KIS-Monitor auf Kongressen wurde in der Diskussion der Bedarf an Instrumenten zur Beurteilung des
KIS deutlich. Möglicherweise stellt der Anspruch, mit einem Instrument sowohl Anforderungen nach
einer detaillierten Schwachstellenanalyse als auch Anforderungen nach der Vergleichbarkeit von KIS
anhand weniger Kennzahlen zu erfüllen, jedoch die „Quadratur des Kreises“ dar. Der Wunsch, ein
Instrument für die verschiedenen Anwendungen der KIS-Bewertung zu verwenden, scheint zurzeit
angesichts der aufgezeigten methodischen und inhaltlichen Ansprüche möglicherweise als auch zukünftig
nicht erfüllbar. Realisierbar hingegen ist möglicherweise ein Ansatz, der verschiedene
Anwendungsszenarien für die Bewertung von KIS definiert und hierfür spezifische Instrumente mit
verschiedenen methodischen Vorgehensweisen präferiert. Ein wichtiges Anwendungsszenario stellt sicher
auch zukünftig die schnelle Identifikation von Schwachstellen eines KIS dar. Bezogen auf die
Ergebnisqualität des KIS kann KIS-Monitor als ein Verfahren hierzu verwendet werden.
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Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

Fragebogeninstruktion
Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter im Krankenhaus,
mit dieser Befragung soll erhoben werden, wie „gut“ Sie sich bei Ihren Aufgaben in der Patientenversorgung durch die
informationsverarbeitenden Werkzeuge unterstützt fühlen. Darunter verstehen wir alle Hilfsmittel, die Sie zum
Dokumentieren, Weitergeben, Auswerten, Speichern und Archivieren von Informationen einsetzen. Diese können in Form von
Papier (z.B. Kardex, Anforderungsschein) oder elektronisch (z.B. Computer/EDV) vorliegen. Diese Werkzeuge sind dann gut,
wenn sie Ihnen effizient die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form zur Verfügung stellen.
Die Ergebnisse der Befragung sollen den Entscheidungsträgern, z.B. der Krankenhaus-, Abteilungs- oder IT-Leitung, Hinweise
geben, in welchen Bereichen Sie und andere Mitarbeiter Stärken und Schwächen sehen. Ziel ist, die Werkzeuge so zu
verbessern, dass Sie bei der Patientenversorgung optimal unterstützt werden. Da der Fragebogen in verschiedenen Häusern
eingesetzt wird, sind die Fragen bewusst recht allgemein gehalten. Selbstverständlich erfolgt die Auswertung anonymisiert.
Bei Interesse werden Ihnen die wesentlichen Ergebnisse gerne zur Verfügung gestellt.
Hinweise zur Beantwortung der Fragen
Der Fragebogen ist sortiert nach den Schritten der Patientenversorgung (Aufnahme -> Planung und Organisation der Behandlung
-> Leistungsanforderung und Anordnung -> Durchführung und Dokumentation der Behandlung -> Entlassung).
1. Bitte versetzen Sie sich in den jeweils beschriebenen Ablauf hinein, entsprechend Ihrer Erfahrungen aus der täglichen
Arbeit. Uns interessieren vor allem die Probleme, die durch die Werkzeuge (EDV, Papier) entstehen und nicht durch
organisatorische Rahmenbedingungen (z.B. Personal- oder Raumknappheit).
2. Bitte geben Sie pro Frage an, ob Sie bei dieser Aufgabe vor allem Papier oder EDV einsetzen. Wenn Sie beides in etwa
gleichem Umfang einsetzen, kreuzen Sie bitte beides an.
3. Wenn Ihnen die Antwort schwer fällt, weil sich die Situation in Ihrem Alltag verschieden darstellt (z.B. weil die
Terminvereinbarung je nach Ambulanz verschieden aufwändig ist), so versuchen Sie bei der Beantwortung bitte, einen
mittleren Wert anzugeben.
4. Falls Ihnen eine Frage auf Sie nicht zutreffend erscheint, weil Sie die beschriebene Tätigkeit nicht durchführen, kreuzen
Sie bitte „Frage trifft auf mich nicht zu“ an.
Antwortbeispiele:
A)

Wenn Sie die Verfügbarkeit von Laborbefunden für gut halten, da diese elektronisch jederzeit abrufbar sind,
kreuzen Sie bitte an:
ich
benutze
vor allem

4.

B)

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf aktuelle
Laborbefunde zugreifen?

O Frage trifft auf
mich nicht zu

O Papier
O EDV

×

C)

Wie häufig passiert es Ihnen, dass dokumentierte OP-Termine
nicht lesbar sind?

O Frage trifft auf
mich nicht zu

×

O Papier
O EDV

-

+

++

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

|

||

|||

||||

Wenn Sie den Aufwand für dieErstellung eines Arztbriefes mit Ihrer EDV eher unangemessen finden, weil Sie Befunde
nicht automatisch übernehmen können, kreuzen Sie bitte an:
ich
benutze
vor allem

6.

--

Wenn es häufiger mal vorkommt, dass OP-Termine unlesbar sind, da sie auf einem Terminkalender verwaltet werden,
kreuzen Sie bitte an:
ich
benutze
vor allem

5.

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für das
Schreiben (nicht Diktieren) eines Arztbriefes (z.B. Übernahme
der Diagnosen, Laborergebnisse, Medikamente)?

O Frage trifft auf
mich nicht zu

×

O Papier
O EDV

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

--

-

+

++

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

Prozessschritt P1: PATIENTENAUFNAHME
Vormerkung und Einbestellung von Patienten

P1.1

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Termin für einen Patienten vergeben. Denken Sie vor allem an die von
Ihnen dabei genutzten Werkzeuge (z.B. Papierkalender, Patientenakte, PC-Terminplaner)
ich
benutze
vor allem

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Suche und Vergabe eines Termins...
1.
2.

... für eine stationäre Aufnahme?

O Frage trifft auf

... für eine ambulante Aufnahme?

O Frage trifft auf

mich nicht zu
mich nicht zu

O Papier
O EDV
O Papier
O EDV

---

-

+
+

++
++

O Papier
O EDV
O Papier
O EDV

---

-

+
+

++
++

O Papier
O EDV
O Papier
O EDV

|

||

|||

||||

|

||

|||

||||

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Suche eines bereits vergebenen...
3.
4.

... stationären Aufnahmetermins?

O Frage trifft auf

... ambulanten Aufnahmetermins?

O Frage trifft auf

mich nicht zu
mich nicht zu

Wie häufig passiert es Ihnen, dass dokumentierte Termine
unlesbar sind...
... bei stationären Aufnahmen?

O Frage trifft auf

6.

... bei ambulanten Aufnahmen?

O Frage trifft auf

P1.2

Administrative Aufnahme von Patienten

5.

mich nicht zu
mich nicht zu

Stellen Sie sich vor, ein Patient kommt zur administrativen Aufnahme zu Ihnen. Sie wollen seine Stammdaten
erfassen / kontrollieren und einen neuen Besuch für ihn anlegen. Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei
genutzten Werkzeuge (z.B. Stammdatenblatt, Patientenverwaltungssystem).
ich
benutze
vor allem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie feststellen, ob ein
Patient bereits einmal innerhalb ihres Krankenhauses
(-verbundes) behandelt wurde (Wiederkehrer)?

O Frage trifft auf
mich nicht zu

Wie gut fühlen Sie sich dabei unterstützt, dass Sie die
Patientenstammdaten vollständig erfassen? (z.B. durch
Pflichtfelder)

O Frage trifft auf

Wie gut fühlen Sie bei der Erfüllung gesetzlicher
Anforderungen durch die eingesetzten Werkzeuge
unterstützt? (z.B. Meldung an Versicherung, Gericht)

O Frage trifft auf

Wie gut wird Ihrer Einschätzung nach verhindert, dass jemand
auf administrative Daten zugreifen kann, für die er eigentlich
keine Berechtigung hat? (z.B. Informationen über Aufenthalte
auf einer Psychiatrie-Station)

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
administrative Patientenaufnahme bezogen auf die von Ihnen
dabei genutzten Werkzeuge?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Sie Stammdaten eines
Patienten bei der Aufnahme mehrfach erfassen müssen?

O Frage trifft auf

Wie gut (einfach und schnell) können Sie Auswertungen
administrativer patientenbezogener Daten durchführen? (z.B.
Aufnahme-, Entlassdaten, Diagnose-Leistungscodes)

O Frage trifft auf

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

|

||

|||

||||

O Papier
O EDV

--

-

+

++

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

P1.3

Klinische Aufnahme von Patienten
Stellen Sie sich vor, einer Ihrer Patienten wurde administrativ aufgenommen. Sie wollen sich jetzt im
Erstgespräch einen Überblick über seine bisherige und aktuelle Krankheitsgeschichte verschaffen
(Anamnese).Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei genutzten Werkzeuge (z.B. Anamnesebogen,
Vorbefunde, klinisches Informationssystem).
ich
benutze
vor allem

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf
Vorinformationen von Aufenthalten /Untersuchungen eines
Patienten, die kurzfristig zurückliegen, zugreifen (z.B.
Arztbrief, Befundberichte, Pflegeberichte) ...
1.
2.

... aus Ihrer Abteilung?

O Frage trifft auf

... aus anderen Abteilungen Ihres Hauses?

O Frage trifft auf

mich nicht zu
mich nicht zu

O Papier
O EDV
O Papier
O EDV

---

-

+
+

++
++

O Papier
O EDV
O Papier
O EDV

---

-

+
+

++
++

O Papier
O EDV
O Papier
O EDV

---

-

+
+

++
++

O Papier
O EDV
O Papier
O EDV

---

-

+
+

++
++

O Papier
O EDV

|

||

|||

||||

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf
Vorinformationen von Aufenthalten /Untersuchungen eines
Patienten, die längerfristig zurückliegen, zugreifen (z.B.
Arztbrief, Befundberichte, Pflegeberichte) ...
3.
4.

... aus Ihrer Abteilung?

O Frage trifft auf

... aus anderen Abteilungen Ihres Hauses?

O Frage trifft auf

mich nicht zu
mich nicht zu

Wie gut (einfach und schnell) können Sie bereits bekannte
Vorinformationen eines Patienten bei der klinischen Aufnahme
übernehmen (z.B. Vormedikation, Vordiagnostik)
5.
6.

... Vorinformationen aus Ihrer Abteilung?

O Frage trifft auf

... Vorinformationen aus anderen Abteilungen Ihres Hauses?

O Frage trifft auf

mich nicht zu
mich nicht zu

Wie gut fühlen Sie sich dabei unterstützt, alle relevanten
Vorinformationen eines Patienten für den behandelnden Arzt
zusammen zu stellen
... Vorinformationen aus Ihrer Abteilung?

O Frage trifft auf

8.

... Vorinformationen aus anderen Abteilungen Ihres Hauses?

O Frage trifft auf

9.

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Anamnesedaten unlesbar
sind?

O Frage trifft auf

Wie gut fühlen Sie sich bei der Durchführung der Anamnese
durch die vorhandenen Werkzeuge (z.B. Anamnesebogen,
klinisches Informationssystem) unterstützt?

O Frage trifft auf

Wie gut fühlen Sie sich bei der Dokumentation von
Risikofaktoren und Allergien durch die vorhandenen
Werkzeuge unterstützt?

O Frage trifft auf

7.

10.

11.

mich nicht zu
mich nicht zu
mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

Prozessschritt P2: PLANUNG UND ORGANISATION DER BEHANDLUNG
Einsicht in vorhandene patientenbezogene Informationen

P2.1

Stellen Sie sich vor, Sie sind mitten im diagnostischen, therapeutischen oder pflegerischen Prozess für Ihren
Patienten und wollen Einblick nehmen in vorliegende Informationen zu seiner Behandlung.
Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei genutzten Werkzeuge (z.B. Patientenakte, Befunde, Fieberkurve,
klinisches Informationssystem).
ich
benutze
vor allem

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

Wie gut (einfach und schnell) können Sie zugreifen auf
aktuelle...
... Laborbefunde?

O Frage trifft auf

... radiologische Befunde?

O Frage trifft auf

... Konsiliarbriefe?

O Frage trifft auf

... Pflegeplanungen und Pflegedokumentationen?

O Frage trifft auf

... Medikationsangaben?

O Frage trifft auf

... Bilder? (z.B. Röntgenbild, Sonogramm)

O Frage trifft auf

7.

... patientenbezogene Termine? (z.B. Krankengymnastik, CT)

O Frage trifft auf

8.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie zugreifen auf
Informationen über den Status einer Behandlungsfolge eines
Patienten? (z.B. Chemotherapien, Sitzungstermine
Physiotherapie, Medikationszyklen)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

mich nicht zu
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mich nicht zu
mich nicht zu
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Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf ärztliche und
pflegerische Informationen (z.B. offene Anforderungen,
anstehende Termine, neue Befunde) zugreifen...
... in der Visite?

O Frage trifft auf

... während der Übergabe?

O Frage trifft auf

11.

... in konkreten Behandlungssituationen?

O Frage trifft auf

12.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie sich selbst aktiv einen
Überblick verschaffen über Veränderungen von Werten
eines Patienten, die dringende Aktivitäten erfordern? (z.B. neue
pathologische Laborwerte)

9.
10.

mich nicht zu
mich nicht zu
mich nicht zu

O Frage trifft auf
mich nicht zu

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Informationen unlesbar sind
in...
... Laborbefunden?

O Frage trifft auf

... radiologischen Befunden?

O Frage trifft auf

15.

... Konsiliarbriefen?

O Frage trifft auf

16.

... Pflegeplanungen und Pflegedokumentationen?

O Frage trifft auf

17.

... Medikationsangaben?

O Frage trifft auf

18.

Wie häufig passiert es Ihnen, dass aktuelle Befunde und
klinische Informationen offensichtlich dem falschen
Patienten zugeordnet wurden? (z.B. Einsortieren in falsche
Krankengeschichte)

O Frage trifft auf

Wie gut wird Ihrer Einschätzung nach verhindert, dass jemand
auf klinische Daten zugreift, für die er eigentlich keine
Berechtigung hat? (z.B. psychiatrische Befundberichte)

O Frage trifft auf

13.
14.

19.

mich nicht zu
mich nicht zu
mich nicht zu
mich nicht zu
mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

20.

P2.2

Wie gut fühlen Sie sich von den Werkzeugen dabei unterstützt,
dem Patienten eine Einsicht in Daten seiner Akte zu
ermöglichen?
(z.B. durch die Zurverfügungstellung von
Zugriffsmöglichkeiten, zusammenfassenden Berichten)

O Frage trifft auf
mich nicht zu
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Erstellung und Fortschreibung eines Pflegeplans bzw. Behandlungsplans
Stellen Sie sich vor, Sie planen die weiteren Behandlungsschritte für einen Ihrer Patienten z.B. in Form eines
Pflegeplans oder Behandlungsplans. Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei genutzten Werkzeuge (z.B.
Pflegedokumentationssystem, klinisches Informationssystem). Falls Sie die Pflege- oder Behandlungsplanung
nicht schriftlich durchführen, geben Sie bei den entsprechenden Fragen bitte „trifft nicht zu“ an.
ich
benutze
vor allem

Wie gut fühlen Sie sich bei der Erstellung und Änderung eines
individuellen Pflegeplans für einen Patienten (z.B. auf der Basis
eines Standards) unterstützt?

O Frage trifft auf

2.

Wie häufig passiert es Ihnen, dass ein Pflegeplan unlesbar ist?

O Frage trifft auf

3.

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Änderungen des
Pflegeplanes unklar dokumentiert sind?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Sie bei der Fortschreibung
des Pflegeplans Einträge zu einem Patienten übertragen bzw.
mehrfach erfassen müssen? (z.B. wenn ein neuer Zettel
angefangen wird, weil der Pflegeplan voll ist)

O Frage trifft auf

Wie gut fühlen Sie sich bei der Erstellung und Änderung eines
individuellen Behandlungsplans für einen Patienten (z.B. auf
der Basis eines Standards) unterstützt?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Sie bei der Fortschreibung
des klinischen Behandlungsplans Einträge zu einem Patienten
übertragen bzw. mehrfach erfassen müssen?

O Frage trifft auf

1.

4.

5.

6.

mich nicht zu

mich nicht zu
mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu
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Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf allgemeines
medizinisches und pflegerisches Wissen zugreifen...
... auf Medikamentenverzeichnisse?

O Frage trifft auf

... auf Leitlinien und Standards?

O Frage trifft auf

9.

... auf Literaturdatenbanken?

O Frage trifft auf

10.

Wie gut fühlen Sie sich durch die Bereitstellung von
Informationen unterstützt, um Medikamentenfehler (z.B.
Allergien, Unverträglichkeiten) zu vermeiden? (z.B. durch ein
spezielles Anforderungsformular, EDV-Warnhinweise)

O Frage trifft auf

Wie gut fühlen Sie sich durch die Bereitstellung von
Informationen unterstützt, um Doppeluntersuchungen (z.B.
bei Verlegung eines Patienten) zu vermeiden?

O Frage trifft auf

7.
8.

11.

mich nicht zu
mich nicht zu
mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

P2.3

Ressourcen-, Termin- und Materialplanung
Stellen Sie sich vor, Sie haben die Behandlung eines Ihrer Patienten geplant und benötigen jetzt für die
geplanten diagnostischen, therapeutischen oder pflegerischen Maßnahmen die konkreten Ressourcen (z.B.
Termine, Personal, Material, Bett, OP-Saal). Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei genutzten
Werkzeuge (z.B. OP-Buch, Terminkalender, Materialwirtschaftssystem, Dienstplanungsformular).
ich
benutze
vor allem

1.

2.

3.

4.

5.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf Informationen
über die Verfügbarkeit eines von Ihnen sofort benötigten
Bettes auf Ihrer Station zugreifen?

O Frage trifft auf

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf Informationen
über die Verfügbarkeit eines von Ihnen in der Zukunft
benötigten Bettes zugreifen? (z.B. für eine Aufnahme in 14
Tagen)

O Frage trifft auf

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf Informationen
über die Verfügbarkeit von OP-Ressourcen (OP-Säle, OPTeam) zugreifen?

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Suche und Vergabe eines Operationstermins?

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Planung des Personaleinsatzes?

O Frage trifft auf

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu
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unangemessen
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Wie gut fühlen Sie sich bei der Dienstplanung dabei
unterstützt...
... die rechtlichen Vorgaben einzuhalten?

O Frage trifft auf

7.

... die Wünsche der Mitarbeiter zu berücksichtigen?

O Frage trifft auf

8.

Wie gut fühlen Sie sich dabei unterstützt, dass alle Beteiligten
über Planungsänderungen informiert werden?
(z.B. Transportdienst, Patient, Station, Arzt)

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Umsetzung einer bestimmten Strategie bei der
Ressourcenplanung? (z.B. optimale Auslastung der
Ressourcen, Minimierung der Durchlaufzeiten der Behandlung
eines Patienten)

O Frage trifft auf

Wie gut (einfach und schnell) können Sie eine
patientenbezogene Kostenübersicht erzeugen?
(z.B. zum Materialverbrauch)

O Frage trifft auf

6.

9.

10.

11.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie
patientenübergreifende Auswertungen zum Ressourcen- und
Materialverbrauch erzeugen?
(z.B. Personaleinsatz, Bettenauslastung)

mich nicht zu
mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

O Frage trifft auf
mich nicht zu

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

Prozessschritt P3: LEISTUNGSANFORDERUNG UND ANORDNUNG
Stellen Sie sich vor, Sie ordnen oder fordern eine diagnostische, therapeutische oder pflegerische Maßnahme
für einen Ihrer Patienten an. Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei genutzten Werkzeuge (z.B.
Anforderungsformular, Fieberkurve, klinisches Informationssystem).
ich
benutze
vor allem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wie häufig passiert es Ihnen, dass
Medikamentenanordnungen unlesbar sind?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Änderungen von
Medikamentenanordnungen (z.B. Absetzen eines
Medikamentes auf Fieberkurve) unklar bzw. unvollständig
dokumentiert sind?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es Ihnen, dass eine ärztliche Anordnung
von Untersuchungen (z.B. EKG) mehrfach (z.B. im
Visitenbuch und in der Akte) dokumentiert wird?

O Frage trifft auf

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf Informationen
über die Verfügbarkeit eines von Ihnen sofort benötigten
Funktionsbereiches zugreifen (CT, Röntgen, MRT, EEG,
Szintigraphie)?

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Suche und Vergabe eines freien Termins eines
Funktionsbereichs?

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für das
Heraussuchen, Ausfüllen und Abzeichnen der Formulare für
die Anforderung einer Leistung...
... von einem Funktionsbereich (CT, Röntgen, MRT, EEG,
Szintigraphie)?
... von einem Fachtherapeuten (z.B. Krankengymnast,
Sozialarbeiter, Diätassistent, Ergotherapie)?

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

O Frage trifft auf
mich nicht zu

O Frage trifft auf
mich nicht zu
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Wie häufig passiert es Ihnen, dass Sie bereits vorliegende
patientenbezogene Informationen (z.B. die medizinische
Fragestellung) erneut erfassen müssen bei der Anforderung
einer Leistung...?
... von einem Funktionsbereich?

O Frage trifft auf

9.

... von einem Fachtherapeuten?

O Frage trifft auf

10.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf Informationen
zum aktuellen Status einer Leistungsanforderung zugreifen?
(z.B. „angeordnet“, „Probe eingetroffen“, „Untersuchung
durchgeführt“, „Befund freigegeben“)

O Frage trifft auf

Wie häufig kommt es vor, dass ausgefüllte
Anforderungsformulare zum Zeitpunkt der geplanten
Untersuchung / Therapie nicht verfügbar sind?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es, dass Leistungsanforderungen
offensichtlich dem falschen Patienten zugeordnet wurden?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Proben offensichtlich dem
falschen Patienten zugeordnet wurden?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es Ihnen, dass für Sie notwendige
Informationen in Leistungsanforderungen fehlen?
(z.B. Anforderung ist zu unspezifisch)

O Frage trifft auf

8.

11.

12.

13.

14.

mich nicht zu
mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

ich
benutze
vor allem

15.

16.

Wie häufig passiert es Ihnen, dass ausgefüllte Formulare zur
Leistungsanforderung unlesbar sind?

O Frage trifft auf

Wie gut ist sichergestellt, dass bei der Leistungsanforderung die
rechtlich geforderte Unterschrift vorhanden ist?

O Frage trifft auf

mich nicht zu

mich nicht zu
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angemessen

schlecht
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unangemessen
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Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

Prozessschritt P4: DURCHFÜHRUNG UND DOKUMENTATION DER BEHANDLUNG
Patientenbehandlung

P4.1

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade dabei, diagnostische, therapeutische oder pflegerische Maßnahmen für
einen Patienten durchzuführen (z.B. Labordiagnostik, Verbandswechsel, Infusion, Operation). Denken Sie vor
allem an die von Ihnen dabei genutzten Werkzeuge (z.B. Aufklärungsbögen, Pflegestandards im Intranet).
ich
benutze
vor allem

1.

2.

3.

4.

P4.2

Wie gut fühlen Sie sich dabei unterstützt, einen aktuellen
Überblick über die für Ihre Patienten anstehenden
Tätigkeiten zu bekommen? (z.B. To-Do-Listen, Arbeitslisten)
Wie gut werden Sie bei der rechtlich konformen
Dokumentation der Patientenaufklärung unterstützt?
Wie gut fühlen Sie sich unterstützt, dass Sie bei einer konkret
anstehenden Maßnahme vorhandene Verfahrensanweisungen
einhalten? (z.B. durch Checklisten)
Wie gut fühlen Sie sich dabei unterstützt, qualitätsbezogene,
patientenübergreifende Auswertungen und Statistiken zu
erstellen? (z.B. Anzahl nosokomialer Infektionen,
Wiederaufnahmerate)

O Frage trifft auf
mich nicht zu

O Frage trifft auf
mich nicht zu

O Frage trifft auf
mich nicht zu

O Frage trifft auf
mich nicht zu
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Dokumentation der durchgeführten Behandlung
Stellen Sie sich vor, Sie haben diagnostische, therapeutische oder pflegerische Maßnahmen für einen Ihrer
Patienten durchgeführt und wollen diese nun dokumentieren. Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei
genutzten Werkzeuge (Dokumentationsformular, klinisches Informationssystem). Berücksichtigen Sie dabei
ggf. auch den Aufwand, das Dokumentationswerkzeug (z.B. Patientenakte, Formulare, PC) zu finden bzw.
aufzusuchen.
ich
benutze
vor allem

1.

2.

3.

4.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie sich einen
Gesamtüberblick darüber verschaffen, welche Maßnahmen
wann bei einem Patienten bereits durchgeführt wurden?

O Frage trifft auf

Wie häufig passiert es Ihnen, dass die Maßnahmen (wer was
wann durchgeführt, bzw. warum nicht durchgeführt hat) unklar
bzw. unvollständig dokumentiert sind?

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Erstellung der Konsiliarbriefe?

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Erstellung der Pflegedokumentationen?

O Frage trifft auf

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu
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Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Erstellung...
5.
6.

... der Laborbefunde?

O Frage trifft auf

... der radiologischen Befunde?

O Frage trifft auf

mich nicht zu
mich nicht zu

ich
benutze
vor allem

7.

8.

Wie häufig passiert es Ihnen, dass Inhalte der Dokumentation
mehrfach dokumentiert werden?
(z.B. Zwischendokumentation von Untersuchungsergebnissen,
Vitalparametern, Pflegemaßnahmen)
Wie gut fühlen Sie sich dabei unterstützt, dass Sie bei der
klinischen Dokumentation bereits vorhandene Informationen

O Frage trifft auf
mich nicht zu

O Frage trifft auf
mich nicht zu
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Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus
(z.B. Befunde, Diagnosen) möglichst einfach übernehmen
können?
9.

10.

11.

Wie gut fühlen Sie sich unterstützt, dass die Dokumentation
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben inhaltlich vollständig
ist? (z.B. Dokumentation des Pflegeprozesses,
Diagnosencodierung, Arztbrief)

O Frage trifft auf

Wie gut (einfach und schnell) können Sie
patientenübergreifende Auswertungen von klinischen Daten
durchführen? (z.B. Laborergebnisse bei bestimmten
Diagnosen, Pflegekategorien, durchgeführte OPs bei
Facharztausbildung)

O Frage trifft auf

Wie gut (einfach und schnell) können Sie
patientenübergreifende Auswertungen von administrativen
Daten durchführen? (z.B. Anzahl durchgeführte diagnostische
u. therapeutische Maßnahmen pro Kostenstelle)

O Frage trifft auf

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu
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Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

Prozessschritt P5: ENTLASSUNG
P5.1 Klinische Entlassung
Stellen Sie sich vor, einer Ihrer Patienten soll entlassen werden und Sie wollen jetzt die Entlassdokumentation
erstellen und ggf. weiterleiten (z.B. Arztbrief, Diagnose- und Leistungsdokumentation). Denken Sie vor allem
an die von Ihnen dabei genutzten Werkzeuge (z.B. Patientenverwaltungssystem, Kodierungslisten, klinisches
Informationssystem).
ich
benutze
vor allem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

P5.2

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf die für die
Erstellung eines Arztbriefes relevanten klinischen
Informationen zugreifen?

O Frage trifft auf

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf Informationen
zum aktuellen Bearbeitungsstatus des Arztbriefes zugreifen?
(z.B. Stand der Korrektur, Unterschriften und bei wem der
Arztbrief liegt)

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für das
Schreiben (nicht Diktieren) eines Kurz-Arztbriefes /
vorläufigen Entlassbriefes?

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für das
Schreiben (nicht Diktieren) eines Arztbriefes? (z.B.
Übernahme der Diagnosen, Laborergebnisse, Medikamente)

O Frage trifft auf

Wie gut werden Sie im Rahmen der klinischen Entlassung dabei
unterstützt, unvollständige Leistungsdokumentationen zu
erkennen? (z.B. fehlende Leistungscodes für durchgeführte
Maßnahmen, falsche Pflegekategorisierung)

O Frage trifft auf

Wie gut fühlen Sie sich unterstützt, dass Leistungen und
Diagnosen den gesetzlichen Vorgaben entsprechend plausibel
zueinander passen?

O Frage trifft auf

Wie gut werden Sie dabei unterstützt, über den Arztbrief
hinausgehende Informationen für weiterbehandelnde
Einrichtungen zusammenzustellen und zu übermitteln? (z.B.
Pflegeberichte / Verlegungsberichte, vertiefende klinische
Informationen, Bilder)

O Frage trifft auf

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen
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O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

Administrative Entlassung
Stellen Sie sich vor, ein Patient soll entlassen werden. Denken Sie vor allem an die von Ihnen dabei genutzten
Werkzeuge (z.B. Patientenverwaltungssystem, Patientenbegleitdokumentation).
ich
benutze
vor allem

1.

2.

3.

Wie gut (einfach und schnell) können Sie auf relevante
patientenbezogene Informationen für die administrative
Entlassung und Abrechnung zugreifen? (z.B. Diagnosen,
Leistungen, Aufenthaltsdauer)

O Frage trifft auf

Wie gut fühlen Sie sich unterstützt, dass die für die
Abrechnung relevanten gesetzlichen Vorgaben (z.B.
Weiterleitungspflicht an Kostenträger) erfüllt werden?

O Frage trifft auf

Wie häufig kommt es vor, dass bereits dokumentierte
Informationen für die administrative Entlassung nicht direkt
weiterverwendet, sondern neu erfasst werden müssen? (z.B.
Diagnosen- und Leistungscodes)

O Frage trifft auf

mich nicht zu

mich nicht zu

mich nicht zu

gut
häufig
angemessen

schlecht
selten
unangemessen

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

|

||

|||

||||

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

4.

5.

Wie gut fühlen Sie sich unterstützt, dass die Informationen den
gesetzlichen Vorgaben entsprechend archiviert werden? (z.B.
Aufbewahrungsfristen, Unveränderbarkeit,
Zugriffsberechtigungen)

O Frage trifft auf

Wie angemessen finden Sie den zeitlichen Aufwand für die
Archivierung der Akte? (z.B. Sortieren der Dokumente einer
Akte, Ablage im Archiv)

O Frage trifft auf

mich nicht zu

mich nicht zu

O Papier
O EDV

--

-

+

++

O Papier
O EDV

--

-

+

++

Fragebogen zur Güte der informationsverarbeitenden
Werkzeuge im Krankenhaus

9.6 Hintergrundinformationen zu den Befragten
A

Angaben zu Ihrer Person

a1

In welcher Klinik und auf welcher Station arbeiten Sie?
.............................................................................................................................

a2

Zu welcher Berufsgruppe gehören Sie?
.............................................................................................................................

a3

Sind Sie leitend tätig (z.B. Chef-/Oberarzt, Pflegedienst-/Stationsleitung, Labor- oder Abteilungsleiter)?
ja

a4

nein

Wie viele Jahre arbeiten Sie bereits in Ihrer Klinik?
.................. Jahre

B

Dokumentation und informationsverarbeitende Werkzeuge

b1

Für wie bedeutend halten Sie eine vollständige, korrekte, lesbare und zeitnahe patientenbezogene Dokumentation für
die Qualität der Patientenversorgung?
unbedeutend

b2

bedeutend

eher wenig

eher stark

stark

Wie angemessen finden Sie Ihren persönlichen zeitlichen Aufwand für die patientenbezogene Dokumentation?
unangemessen

b4

eher bedeutend

Wie stark könnten Sie persönlich von einer vollständigen, korrekten, lesbaren und zeitnahen patientenbezogenen
Dokumentation profitieren?
wenig

b3

eher unbedeutend

eher unangemessen

eher angemessen

angemessen

Wie gut fühlen Sie sich als Mitarbeiter/in in der Patientenversorgung durch die informationsverarbeitenden
Werkzeuge (Papier / EDV) unterstützt?
schlecht

eher schlecht

eher gut

gut

b5

Wieviel Prozent Ihrer täglichen Arbeitszeit verbringen Sie in etwa mit der Nutzung EDV-gestützter Werkzeuge (z.B.
klinisches Informationssystem)?
........... %

b6

Würden Sie sich eine stärkere EDV-Unterstützung Ihrer Tätigkeiten in der Patientenversorgung wünschen?
nein, gar nicht

eher nein

eher ja

C

Erfahrung und Umgang mit Computern

c1

Wie sicher fühlen Sie sich beim Umgang mit Computern generell (privat + beruflich)?
unsicher

c2

eher sicher

sicher

Wie sicher fühlen Sie sich beim Umgang mit den Computeranwendungen an Ihrem Arbeitsplatz im Krankenhaus?
unsicher

c3

eher unsicher

ja, sehr

eher unsicher

eher sicher

sicher

Welche Computeranwendungen benutzen Sie an Ihrem Arbeitsplatz im Krankenhaus?............................................
...............................................................................................................................................................................................

D

Gibt es noch etwas, was Sie uns mitteilen möchten?

