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Presseinformation 
 

conhIT 2016: EFA entwickelt virtuelle „Sicherheitst üren“  

Medizin 2.0 braucht verlässliche Einbindung mobiler  Technologien / neue 

Vernetzungskonzepte auf Basis der Elektronischen Fa llAkte (EFA)  

 

Aachen/Berlin, 5. April 2016. Zur diesjährigen conhIT, der europaweit größten Mes se 

für Healthcare IT vom 19. bis 21. April in Berlin, rückt der Verein Elektronische 

FallAkte e.V. mobile Technologien in den Fokus (Hal le 2.2, Stand E-112). 

Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Software-  und Systemtechnik (ISST) in 

Dortmund und dem Universitätsklinikum Aachen präsen tiert der Verein einen 

funktionsfähigen Prototyp der neuentwickelten „myEF A-App“. Diese Smartphone-

Anwendung steht beispielhaft für eine neue Generati on mobiler medizinischer 

Informationstechnologien und eine Strategie flexibl er Vernetzung. Nächster Schritt 

in diesem zukunftweisenden Konzept ist die Entwickl ung einer offenen EFA-

Schnittstelle für den Datenaustausch mit Medizinanw endungen externer Anbieter.  

Mobile Informationstechnologien haben das Potenzial, das Gesundheitswesen zu 

revolutionieren: Aktuellen Erhebungen zufolge nutzt bereits jeder dritte Deutsche ab  

14 Jahren Fitnessarmbänder, Smart-Watches oder andere „Wearables“, die auf Schritt 

und Tritt persönliche Gesundheitswerte ermitteln. In der Nachsorge und Reha kommt 

vergleichbare Technik ebenfalls zunehmend zum Einsatz. Dieser Trend spiegelt nicht nur 

das gewachsene Interesse der Patienten an objektiven Informationen über den eigenen 

Zustand, sondern eröffnet auch völlig neue medizinische Möglichkeiten, etwa für eine 

ortsunabhängige Patientenbetreuung durch Fachpersonal in Echtzeit. Allerdings steht die 

Entwicklung in mancher Hinsicht noch am Anfang: „Der Nutzen mobiler telemedizinischer 

Anwendungen im Gesundheitswesen steht und fällt letztlich damit, wie es gelingt, externe 

Daten aus unterschiedlichen Quellen sicher und verlässlich in vorhandene IT-Infrastruk-

turen einzubinden“, betont Volker Lowitsch, 1. Vorsitzender des EFA-Vereins und Leiter 
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des Geschäftsbereichs IT am Universitätsklinikum Aachen: „Der Datenschutz stellt aus 

gutem Grund hohe Anforderungen an die Kommunikation zwischen Arzt und Patient via 

E-Mail, Videochat oder Smartphone. Sensible Patientendaten dürfen nicht in falsche 

Hände gelangen, und es darf keinen Datenverlust geben, der medizinische 

Entscheidungen beeinflussen könnte.“  

Wie funktioniert die myEFA-App?  

Ein neues Konzept für den sicheren Zugang zu Elektronischen FallAkten via Smartphone 

hatte der EFA-Verein vor einigen Monaten öffentlich vorgestellt. Besucher der conhIT 

können sich auf dem Messestand anhand eines vom Fraunhofer ISST entwickelten, funk-

tionsfähigen Prototyps informieren, was die „myEFA-App“ leistet: „Über die Smartphone-

Anwendung erhalten Patienten Einsicht in wichtige medizinische Dokumente zu ihrer 

aktuellen Erkrankung und können zudem weiteren behandelnden Ärzten einen raschen 

Überblick über den bisherigen Behandlungsverlauf geben“, erläutert Dr. Wolfgang Deiters 

vom Fraunhofer ISST. „Damit trägt die myEFA-App auch dem Anspruch auf umfassende 

Information, den das 2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz einfordert, elegant 

und zeitgemäß Rechnung.“  

Der Bedarf an solchen mobilen Anwendungen für die Elektronische FallAkte sei groß. 

„Wenn ein ambulanter Pflegedienst zum Beispiel einen Geriatriepatienten nach einem 

Klinikaufenthalt wieder zu Hause versorgt, ist es hilfreich für die Pflegekräfte vor Ort, die 

ärztlichen Verordnungen immer aktuell präsent zu haben“, sagt Volker Lowitsch. Auch in 

der Reha und der Langzeitnachsorge kommen immer neue medizinische Apps auf den 

Markt, die sinnvoll in eine EFA eingebunden werden könnten: „Man denke etwa an eine 

Spezialeinrichtung für Adipositas, die ihre Patienten nach der Entlassung, bei der 

Umstellung ihrer Lebensweise im häuslichen Alltag, anhand von Vitaldaten noch einige 

Wochen unterstützt und begleitet“, so Lowitsch: „Solche Angebote müssen nicht nur 

medizinisch sinnvoll aufgesetzt werden, sondern bereits bei der Entwicklung müssen 

auch Fragen des Datenschutzes gründlich bedacht sein. Diesen Schritt möchten wir 

potenziellen Anbietern erleichtern.“  

 

Neue Schnittstelle für externe mobile Lösungen  

Darum kündigt der EFA-Verein die Entwicklung einer offenen Schnittstelle an, über die 

mobile Daten aus Gesundheitsanwendungen externer Anbieter datenschutzgerecht in die 
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EFA-Infrastruktur integriert werden können. „Wie alle bisher verfügbaren EFA2.0-

Spezifikationen, wird auch diese Schnittstelle auf Basis von HL7 entwickelt und von uns 

in das international anerkannte IHE-System eingebracht“, betont Volker Lowitsch. Die 

conhIT biete den perfekten Rahmen, um sich mit Entwicklern, Anbietern und potenziellen 

künftigen Nutzern über technische Anforderungen und Rahmenbedingungen 

abzustimmen. Langjährige und designierte Anbieter von EFA-Diensten, wie die 

Healthcare IT Solutions GmbH, die FACT’IT GmbH oder die Rechenzentrum Volmarstein 

GmbH, begrüßen die Entwicklung der offenen EFA-Schnittstelle und planen ihrerseits, 

medizinische Anwendungen dafür zu entwickeln.  

Über EFA 

Die Elektronische FallAkte ist eine IHE-konforme* Kommunikationsplattform für Ärzte zu einem 
medizinischen Fall eines Patienten. Sie unterstützt die Kooperation zwischen den an der Behandlung 
beteiligten Ärzten im ambulanten und stationären Bereich und bietet bei Bedarf einen raschen Zugriff auf 
benötigte Dokumente (etwa Arztbriefe, Befunde, OP-Berichte, Verordnungen). So können sich 
behandelnde Ärzte stets einen aktuellen Überblick über den bisherigen Behandlungsverlauf verschaffen. 
Vom Konzept her ist die Elektronische FallAkte besonders darauf ausgelegt, komplexe 
Behandlungsabläufe zu unterstützen.  
Die EFA-Spezifikationen hat das Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik, mit Unterstützung 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft, im Auftrag einer Reihe von Kliniken entwickelt und gemeinsam 
mit Software- und Systemherstellern sowie Anwendern aus dem stationären und dem ambulanten 
Sektor anwendungsreif gemacht. Sie sind offen zugänglich und lizenzfrei nutzbar. Somit bietet sich EFA 
als vielfältig einsetzbarer, medienübergreifender Standard für die IT-gestützte Kommunikation im 
Gesundheitswesen an.  

*ab Version EFA 2.0  

Zum Verein Elektronische FallAkte: 

Der Verein ist eine Interessengemeinschaft von rund 30 Mitgliedern aus renommierten privaten 
Klinikketten, Universitätsklinika, kommunalen Krankenhäusern, Ärztenetzen sowie den wesentlichen 
Verbänden des stationären und niedergelassenen Sektors. Ziel ist es, gemeinsam einen einheitlichen 
Kommunikationsstandard zu etablieren. Weitere Infos unter: http://www.fallakte.de 

 
Kontakt: 
Volker Lowitsch 
1. Vorsitzender EFA-Verein 
c/o Universitätsklinikum Aachen 
Pauwelsstraße 30 * 52074 Aachen 
Tel.: +49 (241) 80-88567 
Fax: +49 (241) 80-82473 
E-Mail: VLowitsch@ukaachen.de 


