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Schon 2009 registrierte das Deutsche 
Krankenhausinstitut ca. 3000 Verträge zur 
Integrierten Versorgung, über 18.000 
DMP-Verträge und 429 Medizinische Ver-
sorgungszentren (MVZ) mit Kranken-
hausbeteiligung – Tendenz steigend. Je-
des dritte Krankenhaus nimmt an einem 
Disease-Management-Programm (DMP) 
teil, jedes fünfte Krankenhaus hat die 
Möglichkeit, im Rahmen eines MVZ mit 
Vertragsärzten zu kooperieren. Komplexe 
Krankheitsbilder, Zentrenbildung, 
Schwerpunkte und Spezialisierungen, 
Konsile und Verlegungen beschleunigen 
den Trend zur übergreifenden Zusam-
menarbeit. Die Verzahnung zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung 
wird zunehmend verbessert. Gleichzeitig 
erfordert der neue Versichertenanspruch 
auf ein sektorübergreifendes Versor-
gungsmanagement von den Behandlern, 
eine sachgerechte Anschlussversorgung 
zu organisieren und die notwendigen In-
formationen auszutauschen.

Krankenhäuser und Ärzte setzen hierfür 
verstärkt auf schnelle elektronische Kom-

munikation, stimmen ihr Leistungsspekt-
rum aufeinander ab und festigen durch 
enge Kooperation ihre Position. Aufwän-
dige Doppeluntersuchungen oder feh-
lende Befunderhebungen sind dabei 
nicht tolerierbar. Immer weiter verkürzte 
Liegezeiten machen eine zeitlich nahe 
Information des Mitbehandlers auf dem 
Papierweg kaum noch möglich. Aber der 
Patient erwartet, dass alle Behandler lü-
ckenlos über seine Erkrankung informiert 
sind und ihre Therapie darauf ausrichten.

Daneben wird die Sicherung einer 
wohnortnahen Gesundheitsversorgung 
in der Fläche immer schwieriger. In eini-
gen Regionen ist die „Ausdünnung“ der 
ärztlichen Versorgung besorgniserregen-
de Realität. Einer zunehmend älter wer-
denden Bevölkerung sind aber keine lan-
gen Wege zum nächsten Spezialisten 
zuzumuten. 

Am elektronischen Datentransfer in der 
Medizin führt kein Weg vorbei. Die elekt-
ronische Fallakte (eFA) stellt die hierfür 
benötigten Werkzeuge zur Verfügung.

Einleitung
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Seit einiger Zeit leidet Doris Kage unter anfallsartig auftretenden Schmerzen in der Brust. Anfangs traten die Beschwer-
den nur bei schwerer körperlicher Anstrengung auf, aber nun stellt sich schon bei normaler Belastung das beängstigen-
de Gefühl der Herzenge ein. Die Industriekauffrau beschließt, ihren Hausarzt Dr. Farug aufzusuchen. 
Dr. Farug führt gründliche Untersuchungen durch, schreibt ein EKG und lässt ihr Blut kontrollieren. Nach Durchsicht 
der Ergebnisse vermutet er eine Angina pectoris. Er beruhigt Frau Kage, schlägt ihr aber eine weitere Abklärung bei 
einem Spezialisten vor, um das Ausmaß einer möglichen Engstelle eines Herzkranzgefäßes feststellen zu lassen. Hierfür 
überweist er Frau Kage an die kardiologisch-internistische Gemeinschaftspraxis Dr. Sommer. Die Praxis hat viel Erfahrung 
auf diesem Gebiet und besitzt modernste Geräte für sämtliche diagnostischen und therapeutischen Verfahren der 
Kardiologie und Angiologie. 
Dr. Farug schlägt seiner Patientin vor, den behandelnden Ärzten einen Informationsaustausch mit Hilfe einer elektro-
nischen Fallakte (eFA) zu erlauben. Er erläutert, dass nur die Daten zu ihrer Herzkrankheit zwischen den behandelnden 
Ärzten ausgetauscht würden. Frau Kage begrüßt die reibungslose Kommunikation und unterschreibt die Einwilligungs-
erklärung für die Gemeinschaftspraxis und Dr. Farug. Dr. Farug legt daraufhin die Fallakte an und erstellt Frau Kage die 
Überweisung sowie ein Papier, das einen Barcode und den Hinweis enthält, dass für die Patientin eine Fallakte vorliegt.

Warum eFA?

Die elektronische Fallakte wurde entwickelt, um die an einem 
Behandlungsfall beteiligten Ärzte in ihrer Kommunikation zu 
unterstützen. Die Fallakte ist damit keine „neue Spielart“ einer 
internen elektronischen Akte, sondern geht weit darüber 
hinaus. Sie soll einrichtungsübergreifende Behandlungen 
durch sofortige Verfügbarkeit aller wichtigen Informationen 
effizienter machen. Sie zielt auf Erkrankungen ab, bei denen 
mehrere Behandler eingebunden sind und legt ihr Augen-
merk insbesondere auf „Dauer-Patienten“ mit schweren oder 
chronischen Erkrankungen, deren Behandlungsfortschritt 
von mehreren Beteiligten nachgehalten und regelmäßig 
koordiniert werden muss. Technisch ist dafür das Problem 
der Verständigung (Interoperabilität) der verschiedenen IT-
Systeme zwischen Krankenhäusern und Arztpraxen zu lösen.

Fallakten sind grundsätzlich an eine Diagnose oder ein 
konkretes Krankheitsbild gebunden und damit keine unspe-
zifischen Datensammlungen auf Vorrat. Hat ein Patient der 
Errichtung einer elektronischen Fallakte zugestimmt, können 
alle von ihm berechtigten Behandler diese Akte nutzen, um 
aktuell und zuverlässig Krankheitsverlauf und durchgeführte 
Untersuchungen nachzuvollziehen. 

Datenschutzaspekte

Bei der Entwicklung der elektronischen Fallakte wurden die 
Anforderungen des Datenschutzes konsequent beachtet. Eine 
eigene Arbeitsgruppe der Landesbeauftragten für den Daten-
schutz hat das Projekt intensiv begleitet und entscheidende 
Hinweise gegeben. Die Fallakte garantiert Schutz vor einem 
Ausspähen oder einer Manipulation von Daten. Der Patient 
weiß immer, wer, wann bei welcher Gelegenheit Einsicht in 

Anlegen einer Fallakte 
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seine Daten erhält. Hierüber entscheidet nur er selbst, indem 
er die zur Einsicht berechtigten Behandler auswählt.

Die Fallakte ist strikt zweckgebunden für den Behand-
lungsfall, besitzt nur hierfür eine Nutzungszeit und enthält 
klare Vorgaben für Zugriffsberechtigungen. Anders als rein 
patientengeführte Akten legt die Fallakte dem Patienten 
nicht die Last auf, für eine verlässliche Dokumentation seines 
Krankheitszustandes zu sorgen. Sie enthält stattdessen das 
Angebot, aus der ohnehin verpflichtenden ärztlichen Behand-
lungsdokumentation die für die Mit- und Weiterbehandlung 
maßgeblichen Informationen zu nutzen. 

Ein Patient mit übergreifendem Behandlungsbedarf wird 
bei Beginn der Behandlung um Zustimmung zu einer elek-
tronischen Fallakte gebeten, die sich nur auf seine konkrete 
Erkrankung bezieht. Stimmt er zu, unterzeichnet er eine 
Einwilligungserklärung mit Angaben über Zweckbindung, 
Laufzeit und Einsichtsrechten. Oft ist auch schon klar, welche 
Behandler einbezogen werden, so dass diese sofort benannt 
werden könnnen. Der Patient kann aber bei Bedarf den Kreis 
der einsichtberechtigten Behandler erweitern oder anpassen, 
wenn er dies wünscht. 

Die elektronische Fallakte ist nur während der Behandlungs-
dauer nutzbar, sie ist kein Ersatz für die eigene Behandlungs-
dokumentation. Bei chronischen Erkrankungen wird sie nach 
dem Willen des Patienten in sinnvollen Abständen verlängert. 

Dezentrale Datenhaltung

Die elektronische Fallakte enthält grundsätzlich keine Kopien 
von Dokumenten; sie ermöglicht nur eine Sicht auf hierfür 
freigegebene Dokumente in den EDV-Systemen der Behand-
ler. Diese gemeinsame Sicht auf alle wichtigen Dokumente ist 
vollkommen unabhängig davon, wo die Dokumente liegen. 
Nur wenn EDV-Systeme, z. B. in Arztpraxen, nicht rund um 
die Uhr laufen, können bei Bedarf auch Dokumentkopien in 

die Fallakte eingestellt werden, um diese auch außerhalb der 
üblichen Praxiszeit verfügbar zu machen. 

Die Fallakte kann nur von behandelnden Ärzten eingesehen 
werden, die der Patient dazu ermächtigt. Einzeldokumente 
werden nur auf Anforderung von Arzt zu Arzt übertragen, 
wenn sie Gegenstand der eigenen Dokumentation werden 
sollen. Erste Erfahrungen mit der Fallakte zeigen, dass z. B. der 
OP-Bericht häufig abgerufenen wird. Er vermittelt dem Nach-
behandler ein gutes Bild über den Krankenhausaufenthalt, 
auch wenn der Entlassbrief noch nicht vorliegt.

Jeder, der ein Krankenhausinformations- oder ein Praxisver-
waltungssystem mit Fallakten-Schnittstelle nutzt, kann auf für 
ihn freigegebene Fallakten zugreifen. Schon heute bieten die 
Systeme von iSOFT Healthcare, ISPRO, Marabu, NoemaLife, 
Siemens Healthcare und Tieto solche Schnittstellen an, weitere 
Anbieter werden folgen.

Anpassungsbedarf

Ein niedergelassener Arzt benötigt einen gesicherten Zugang 
zu einem Fallakten-Anbieter und eine Anpassung seines Pra-
xisverwaltungssystems. Solange das Praxisverwaltungssystem 
noch nicht angepasst ist, muss ein gesicherter Internetzugang 
genutzt werden. Je nach Fallakten-Anbieter werden unter-
schiedliche Verfahren zur sicheren Identifizierung der Beteilig-
ten verwendet. Künftig sollen hierfür auch die elektronischen 
Heilberufsausweise nutzbar sein.

Im Krankenhaus muss das Informationssystem an die 
Fallakten-Bereitstellung und Nutzung angepasst werden, um 
eine Integration in die üblichen Abläufe zu erreichen. Hierbei 
entstehen Kosten für die Einbindung des Fallakten-Dienstes 
und die Einführung und Schulung. Beabsichtigen eine Klinik 
oder ein Verbund von Ärzten („Ärztenetz“), selbst als Fallakten-
Anbieter aufzutreten, müssen entsprechende Server betrieben 
und organisatorisch-technische Maßnahmen zur Wahrung des 
Datenschutzes umgesetzt werden. 

eFA medizinisch

 – bessere Behandlung durch sofort 
verfügbare Informationen

 – Fokus auf „Dauer-Patienten“ mit 
schweren oder chronischen 
Erkrankungen, bei denen mehrere 
Behandler nachhaltig und regel-
mäßig kooperieren

 – grundsätzlich an ein Krankheits-
bild gebunden (keine Vorrats-
datenhaltung)

eFA ökonomisch

 – Unterstützung kooperativer 
Behandlungen z. B. im Rahmen 
von Disease-Management-
Programmen

 – weniger Doppeluntersuchungen 
dank früher Verfügbarkeit von 
Dokumenten

 – eFA-Integration wird bereits heute 
von vielen Systemherstellern 
angeboten 

eFA technisch

 – keine zusätzliche Datenhaltung zu 
KIS / PVS-Systemen

 – Übertragung von Dokumenten 
nur auf Anfrage von berechtigten 
Ärzten

 – Standardisierung von Schnitt-
stellen vermeidet Anpassungs-
aufwände
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Informationen von Ärzten  
für Ärzte
Die elektronische Fallakte ist ein Kommunikationsmittel 
zwischen Ärzten. Diese sind aber technisch unterschiedlich 
ausgestattet und haben höchst individuelle Anforderungen 
an die Aufbereitung von Informationen. Die elektronische 
Fallakte gibt daher nur den Gestaltungsrahmen vor, in dem 
sich je nach Bedarf unterschiedliche Verfahren und Vorgaben 
umsetzen lassen. Bei einer integrierten Versorgung können 
einzustellende Dokumente z. B. verbindlich im Versorgungs-
vertrag vorgegeben werden, während in anderen Kooperati-
onsmodellen die Ärzte entscheiden, welche Dokumente sie 
einstellen.

Im Krankenhaus zeigt sich diese Flexibilität im eFA-Integrati-
onskonzept. Dieses unterstellt, dass ein Krankenhausarzt nicht 
jedes Einzeldokument mühsam manuell in die Fallakte einstel-
len möchte. Um ein komfortables Einstellen ohne manuellen 
Aufwand zu ermöglichen, ist die Fallakte meist an einen 

Kommunikationsserver angebunden. Der Server registriert 
jedes neue Dokument oder die Bearbeitung von Dokumenten. 
Nach vorgegebenen Regeln und der eindeutigen Zuordnung 
zu einem Patienten und dessen Krankheitsbild, ordnet der Ser-
ver die neuen Informationen in die Fallakte ein. Dabei werden 
natürlich nur freigegebene Dokumente eingestellt. 

Dieser Vorgang kann je nach Krankenhaus und Bedarf indivi-
duell ausgestaltet werden. Von der Philosophie der Fallakte 
her sollen aber nur Dokumente mit einem Reifegrad aufge-
nommen werden, die sonst ausgedruckt und unterschrieben 
an externe Behandler verschickt würden. Die Regeln hierfür 
werden von den Medizinern erstellt und im System hinterlegt. 
Prämisse hierfür ist, nicht soviel wie möglich zu übertragen, 
sondern ausschließlich die für Mit- oder Nachbehandlung 
erforderlichen Informationen.

Die Fallakte kann unterschiedliche Dokumentenformate verar-
beiten, so z. B. einen Arztbrief als PDF-Datei, Word-Dokument 
oder HL7-CDA-Dokument. Letzteres ist internationaler 
Standard zur Repräsentation medizinischer Dokumente und 

Nachdem Frau Kage den Behandlungsraum verlassen hat, prüft Dr. Farug, welche Dokumente in die Fallakte gehören 
und markiert diese in seinem Praxisverwaltungssystem mit dem Hinweis »Dokumente in Fallakte aufnehmen«. Aus 
Erfahrung weiß er genau, welche Dokumente benötigt werden. Er ist froh, dass die Übertragung jetzt direkt aus seiner 
normalen Praxissoftware möglich ist, die er kennt und die er ohnehin immer an seinem Rechner benutzt. Noch vor 
einigen Monaten hätte er die Dokumente erst mühsam aus seinem Praxissystem exportieren und dann einzeln in einem 
Fallakten-Portal wieder hochladen müssen. Das hat er zwar auch gemacht, aber nun ist alles viel einfacher. Er muss 
nicht einmal mehr darauf achten, die richtige Patientin auszuwählen, weil er sich automatisch in ihrem Behandlungsfall 
befindet. 
Frau Kage ist inzwischen zu Hause angekommen und liest sich dort noch einmal die Patienteninformation zur Fallakte 
durch. Sie hofft, dass die Herzspezialisten in der Praxis Dr. Sommer ihr eine „Entwarnung“ geben. Trotzdem macht sie 
sich Sorgen, aber es beruhigt sie zu wissen, dass die Behandlungsinformationen schnell und problemlos ausgetauscht 
werden können, und dass sowohl die Herzspezialisten als auch Dr. Farug immer genau wissen, wie es um sie steht.

Nachbereitung  
beim Arzt
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ermöglicht eine maschinelle Weiterverarbeitung. Die Fallakte 
kann selbstverständlich auch elektronisch signierte Doku-
mente abspeichern und dies über die Metadaten sichtbar 
machen. Da jedes Dokument in allen Varianten gespeichert 
sein kann, lassen sich die Vorteile aller Formate nutzen, ohne 
Anwender mit einer einfacheren technischen Ausstattung 
auszuschließen. Dies erleichtert den Einstieg in die Fallakte 
und die Migration hin zu automatisch analysierbaren Doku-
mentenformaten. 

Bei Suchanfragen und Übersichtsdarstellungen des Fallakten-
Inhalts sind zuerst nur die sogenannten „Metadaten“ der 
einzelnen Dokumente sichtbar. Diese beschreiben den Inhalt 
des Dokuments, z. B.: „Entlassbrief“, „Diagnose |21.1.“, „eingestellt 
am 10. Januar 2010“. Auf Basis der Metadaten kann ein Arzt 
auswählen, welches Dokument er einsehen und ggf. in das 
eigene System überführen will. Die Menge der Metadaten ist 
erweiterbar und wird schrittweise an die Anforderungen der 
Nutzer angepasst. 

Metadaten können auch Aussagen zum Dokumenteninhalt 
wie beispielsweise Einweisungsdiagnosen enthalten. Auch Be-
ziehungen zwischen Dokumenten lassen sich über Metadaten 
aufzeigen. Bei Nachfolgeversionen eines zuvor in die Fallakte 
eingestellten Dokuments wird der Verweis auf den Vorgänger 
in einem Metadatum eingetragen.

Die Trennung zwischen Dokumenten und Metadaten hat 
erhebliche Bedeutung für die Sicherheit. Die Dokumente 
selbst unterliegen den üblichen Sicherheitsverfahren der 
datenhaltenden Systeme im Krankenhaus, während für die 
Metadaten einfachere Anforderungen und Regeln gelten.

Datenschutz durch Metadaten

Die strikte Trennung zwischen Dokumenten und Metadaten 
erfüllt besonders die Anforderungen des Datenschutzes. 

Anhand von Dokumenteninhalten können Rückschlüsse auf 
die betreffenden Personen gezogen werden. Daher haben 
Dokumente einen hohen Schutzbedarf. Bei der Fallakte ist 
dank der Metadaten kein Rückschluss auf Personen möglich. 
Es gibt keine direkten Verweise auf Personen und es sind 
auch keine Freitexte erlaubt, in denen versehentlich Personen 
genannt werden könnten. 

Dies erlaubt es, die Fallakte auch über Mittlersysteme (z. B. 
eine sichere Internetverbindung) zugänglich zu machen, 
ohne dass dem Mittlersystem ein Patientenbezug offenbart 
würde. Die Dokumente selbst werden immer nur zwischen 
den Endsystemen ausgetauscht – nach Prüfung der konkreten 
Berechtigung des Zugreifenden. Dies unterscheidet die Me-
tadaten der Fallakte von anderen Konzepten (z. B. Metadaten 
im HL7-CDA oder IHE-XDS), die immer auch einen Patienten-
bezug enthalten und damit den gleichen Schutzbedarf haben 
wie die eigentlichen Dokumente.

Ordner-
spezi�sche
Metadaten

FallAkte Metadaten Status

Ordner

Informationsobjekt

Metadaten

Typ-
spezi�sche
Metadaten

Metadaten

Status

Verweis

eFA medizinisch

 – eFA ist arztgeführte Kommunikati-
on zwischen Medizinern

 – übersichtliche Darstellung der 
Inhalte mithilfe von Metadaten

 – Arzt entscheidet selbst, welche 
Dokumente er in die eigenen 
Systeme übertragen möchte

eFA ökonomisch

 – Nutzung von Standards
 – Auch Anbieter mit einfacher tech-

nischer Ausstattung können dank 
der Unterstützung verschiedener 
Dokumentenformate in die eFA 
einsteigen

 – nicht Quantität, sondern Qualität: 
eFA stellt nur Dokumente zur 
Verfügung, die wirklich benötigt 
werden

eFA technisch

 – eFA bietet flexibles Integrations-
konzept, das den unterschied-
lichen Anforderungen und 
Systemvoraussetzungen gerecht 
wird

 – Verarbeitung verschiedener 
Dokumentformate möglich (PDF, 
Word, HL7-CDA)

 – Hohes Maß an Sicherheit durch 
Trennung von Metadaten und 
Dokument
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Erweiterung des  
Behandlerkreises
Die elektronische Fallakte wurde entwickelt, um die Verständi-
gung der Behandler zu vereinfachen. Dies ist unproblematisch 
bei einem von vornherein bekannten Behandlerkreis. Nach 
dem Grundsatz der freien Arzt- und Krankenhauswahl muss 
der Patient aber auch die Möglichkeit haben, Hilfe von 
Behandlern zu beanspruchen, die zum Zeitpunkt der Fallak-
tenanlage noch nicht bekannt waren. 

Dafür existiert ein so genanntes „Offline-Token“, über das der 
Patient den Zugang zu einer Fallakte vermitteln kann. Es kann 

den Zugriff für schon berechtigte Stellen erleichtern, das 
Zugriffsrecht für nicht vorher bekannte Stellen (freie Arzt- und 
Krankenhauswahl) vermitteln, oder einem vom Patienten frei 
gewählten Arzt ein zeitlich befristetes Einsichtsrecht in die 
Fallakte ermöglichen. Das Offline-Token ist ein Code, der direkt 
auf die Fallakte verweist, z. B. um 

im Notfall einen nicht vorhergesehenen Arztkontakt zu 
unterstützen,
Zweitmeinungen einzuholen oder
einem bisher in die Behandlung nicht eingebundenen 
Arzt die Informationen zugänglich zu machen, damit 
dieser keine Neuanamnese erheben muss. 

Frau Kage hat mit der Praxis Dr. Sommer telefonisch einen Termin vereinbart und wird von ihrem Mann zur Untersu-
chung gefahren. Am Empfangstresen übergibt sie die Überweisung und ihren Fallaktenbeleg mit dem Barcode. Die 
Sprechstundenhilfe liest diesen über einen Barcode-Leser ein und bittet Frau Kage noch um ihre Krankenversichertenkar-
te. Ohne dass Frau Kage oder die Sprechstundenhilfe etwas tun müssen, vergleicht das Praxisverwaltungssystem, ob die 
Daten der elektronischen Fallakte, der Versichertenkarte und ggf. schon in der Praxis vorhandene Daten übereinstimmen. 
Frau Kage war noch nie dort und wird automatisch als neue Patientin angelegt.
Der in der Gemeinschaftspraxis zuständige Kardiologe Dr. Winter greift auf die vom Hausarzt in die Fallakte gestellten 
Unterlagen zu und kann sich so über alle Voruntersuchungen informieren. Anschließend führt er eine spezielle Röntgen-
untersuchung durch, bei der Frau Kages Herzkranzgefäße abgebildet werden. Röntgenstrahlen machen ein Röntgenkon-
trastmittel, das in die Herzkranzgefäße über einen Herzkatheter injiziert wird, sichtbar. Die Aufnahmen werden auf einem 
digitalen Speichermedium dokumentiert. 
Leider kann Dr. Winter nur eine „Teilentwarnung“ geben. Die Bilder zeigen die Verengung eines Herzkranzgefäßes, die 
von Dr. Winter in einem zweiten Behandlungsschritt mittels einer Ballondilatation aufgeweitet werden muss. Nach einer 
längeren Ruhepause ist für Frau Kage die Behandlung zunächst beendet. Sie bleibt aber überwachungsbedürftige 
Herzpatientin, insbesondere, weil ihr leichter Diabetes ein zusätzliches Risiko darstellt. In der Folgezeit führt ihr Hausarzt 
Dr. Farug die Behandlung fort, stimmt sich dabei aber mit den in regelmäßige Kontrollen eingebundenen Kollegen in der 
kardiologischen Fachpraxis ab. Da beide Praxen Zugriff auf die elektronische Fallakte haben, ist Frau Kage beruhigt, dass 
ihre Behandlung kompetent begleitet wird. 

In der kardiologischen 
Praxis
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Schon bei der Patientenaufnahme im Krankenhaus kann der 
Patient den behandelnden Ärzten die Fallakte ohne Zeitverzug 
bereitstellen. Das Offline-Token ermöglicht der Aufnahmekraft, 
die Existenz einer Fallakte anzuzeigen und diese automatisch 
in das Krankenhausinformationssystem zur Nutzung durch die 
Ärzte einzubinden. 

In ähnlicher Weise kann das Offline-Token auch bei einer Bitte 
um konsilarische Untersuchung oder Befundung verwendet 
werden. Das Offline-Token ist nur für den adressierten 
 Konsiliararzt nutzbar und enthält selbst keinen Bezug zum 
konkreten Patienten. 

Ebenfalls kann sich der Patient ein Offline-Token erzeugen 
lassen, mit dem er einem Weiterbehandler erlaubt, sich selbst 
als Berechtigten für die Fallakte einzutragen. Dieses Offline-
Token ist nur zusammen mit einer persönlichen Kennung 
des Patienten funktionsfähig. Der Berechtigte muss sich vom 
Patienten schriftlich bestätigen lassen, dass die Erweiterung 
des Behandlerkreises ausdrücklich vom Patienten veranlasst 
wurde.

Daneben können sich Ärzte mit der Fallakte über weitere Be-
handlungsschritte verständigen. Ein geplanter Behandlungs-
ablauf ist als Kette von „Aktivitätsobjekten“ darstellbar, die je 
nach Behandlungsfortschritt ihren Status wechseln. Damit 
lassen sich z. B. geplante Operationstermine organisieren und 

weitere Behandlungsschritte nahtlos aufeinander abstimmen. 
Zukünftig sollen über die Fallakte auch Termine automatisch 
koordiniert werden können.

Berechtigungen und elektronische Identitäten

Berechtigungen in der Fallakte basieren immer auf elektroni-
schen Identitäten. Diese werden von dezentralen Diensten 
bereitgestellt. Dabei prüft jeder Fallakten-Provider, ob für 
die von ihm verwalteten Ärzte eine akzeptable Anmeldung 
vorliegt. Der gleiche Dienst prüft auch die Zugehörigkeit von 
Personen zu Institutionen. 

Patienteninformationen werden nur in Dokumenten zugelas-
sen. Um von einem Patienten auf eine Fallakte zu schließen, 
wird ein Algorithmus verwendet, der immer drei Werte 
benötigt: 

eine Kennung, über die sich der Patient ausweist, 
eine Kennung, die dem Ausweismedium (z. B. Offline-
Token) entnommen ist und 
eine Kennung der berechtigten Person oder Institution. 

Dieses Verfahren erlaubt es, einen Patienten über mehrere 
Wege zu identifizieren und macht gleichzeitig einem Nichtbe-
rechtigten die Feststellung unmöglich, ob für einen Patienten 
eine Fallakte existiert. 

eFA medizinisch

 – „Offline-Token“ ermöglicht bisher 
nicht zugriffsberechtigten Ärzten 
auf Wunsch des Patienten ein 
Einsehen der Fallakte (z. B. Notfall-
behandlung)

 – Abstimmung von weiteren 
Behandlungsschritten mit anderen 
Ärzten und Einrichtungen über 
so genannte Aktivitätsobjekte 
möglich

 – Darstellung von Behandlungsfort-
schritten möglich

eFA ökonomisch

 – Bessere Koordination von ärztli-
chen Abläufen führt zu geringeren 
unnötigen Liegezeiten

 – zukünftig auch automatische 
Terminkoordination möglich

 – Vermeidung von teuren Neube-
fundungen

eFA technisch

 – Berechtigungen für die eFA basie-
ren auf elektronischen Identitäten

 – Patienteninformationen sind nur 
in Dokumenten zulässig

 – Die Sicherheitstechnik verhindert 
sogar die Prüfung der Existenz von 
Akten für unberechtigte Personen
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Dokumentenaustausch

Die schnelle Verfügbarkeit von Informationen ist eine 
wesentliche Voraussetzung für einrichtungsübergreifende 
Kooperationen. Zur verlässlichen Behandlungsplanung sollten 
möglichst alle relevanten Vorbefunde des niedergelassen Arz-
tes ohne Zeitverzug im Krankenhaus vorhanden sein. Für den 
niedergelassenen Arzt schafft die Fallakte häufig erstmals die 
Möglichkeit, schon während des Krankenhauaufenthalts das 
Wohlergehen des Patienten über einen gesicherten Zugang 
zu prüfen. Gleichzeitig verhindert das Sicherheitskonzept der 
Fallakte, dass unsichere Alternativverfahren gewählt werden. 

Die Verfügbarkeit elektronischer Dokumente ermöglicht es 
auch, diese für mobile Visiten bereitzustellen und macht damit 
das aufwändige Mitführen von Papierakten überflüssig. 

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Ärzte gezielt auf wenige, 
aber aussagefähige Dokumente zugreifen. Die Fallakte un-
terstützt gerade diese Szenarien optimal, da Dokumente nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Arztes übertragen werden. 
Zuerst verschaffen die Metadaten dem Behandler einen 
vollständigen Überblick und ermöglichen dann die Auswahl 
der benötigten Dokumente. 

Etwa zwei Jahre später spürt Frau Kage bei einem Tennismatch am Wochenende plötzlich einen stechenden Schmerz 
in der Brust, der in den linken Arm, den Nacken und den Hals ausstrahlt. Der sofort herbeigerufene Notarzt, dem Sie ihre 
einschlägige Vorgeschichte erzählt, weist sie mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt sofort in das nächste Krankenhaus 
ein. In dem nahe gelegenen Marien-Hospital ihres Heimatortes kann mit dem Einverständnis von Frau Kage ohne Zeit-
verzögerung sofort über den Fallakten-Barcode auf die Behandlungsergebnisse von Dr. Farug und der Praxis Dr. Sommer 
zugegriffen werden. Frau Kage wird notfallmedizinisch versorgt, benötigt aber nach Einschätzung der behandelnden 
Ärzte darüber hinaus eine Bypass-Operation in einer Herzklinik. 
Das Marien-Hospital verfügt über keine kardiologische Fachabteilung. Es kooperiert in solchen Fällen aber regelmäßig 
mit dem Universitätsklinikum der nächsten Großstadt. Im der dortigen Kardiologie werden die erforderlichen Interven-
tionen vorgenommen, anschließend kehren die Patienten zur wohnortnahen Weiterbehandlung ins Marien-Hospital 
zurück. In diesem Sinne wird auch bei Frau Kage verfahren, die heilfroh ist, dass sich nun auch die beiden Krankenhäuser 
über ihre Fallakte verständigen können. Noch während Frau Kage in das Universitätsklinikum transportiert wird, stellen 
die Ärzte des Marien-Hospitals ihre Informationen über die bisherigen Notfallmaßnahmen in die Fallakte ein.
Die behandelnden Kardiologen im Universitätsklinikum können über den von Frau Kage zur Verfügung gestellten 
Fallakten-Barcode auf die Fallakte zugreifen und sich sofort am Bildschirm einen guten Überblick verschaffen. Frau Kage 
wird operiert und kann kurz danach ins Marien-Hospital an ihrem Heimatort zurückkehren, wo sie regelmäßig von ihrem 
Mann besucht wird. Bei ihrer Rückkehr sind die behandelnden Ärzte des Marienhospitals schon über alle Behandlungs-
maßnahmen der Universitätsklinik informiert und können nahtlos daran anknüpfen.

Im Krankenhaus



9

Technik

Die Spezifikation der Fallakte ist auf mehrere Dokumente ver-
teilt und im Internet unter www.fallakte.de frei zugänglich. 
Zentral ist die Sicherheitsarchitektur. Diese hat einen großen 
Einfluss auf alle anderen Komponenten. 

Die Spezifikation berührt nicht die interne Implementierung 
der Komponenten beim Anwender, sondern nur deren 
Schnittstellen. Dies stellt die Interoperabilität der Kompo-
nenten sicher, erfordert aber nicht, dass sich alle Anbieter 
und Nutzer auf eine Implementierungsbasis einigen. Damit 
sind OpenSource-Implementierungen genauso möglich wie 
Anpassungen bestehender Komponenten der Hersteller. 
Die Konzentration auf Schnittstellen mit der Möglichkeit zur 
Wiederverwendung bestehender Module ist ein wesentlicher 
Schritt, Kosten für die technische Integration der Fallakte zu 
senken.

Die elektronische Fallakte ist in Form von technischen 
Diensten realisiert. Wegen der internationalen Ausrichtung 
von IT-Entwicklungen sind die Namen der Dienste und die ge-
samte technische Spezifikation in englischer Sprache gehalten 
(daher steht „eCR“ immer für „electronic Case Record):

eCR Document Repository: Der Dienst kapselt den eigent-
lichen Zugriff auf die Dokumente und wird von einem eFA-
Provider implementiert. Ob dahinter direkt auf die Speicher 
der Primärsysteme zugegriffen oder Transformationen oder 
Zwischenspeicherungen vorgenommen werden, ist aus Sicht 
der eFA irrelevant. Der Dienst kommuniziert für die Übermitt-
lung von Dokumenten immer direkt mit dem Client.

eCR Document Registry: Der Dienst regelt den Zugriff auf 
die Metadaten der eigentlichen Dokumente und ermöglicht 
Suchoperationen.

eCR Folder Registry: Der Dienst verwaltet die Metadaten 
der Ordner und die Liste der in einem Ordner gespeicherten 
Dokumente. Er ist die Ebene, auf der die örtliche Verteilung 
der Fallakte stattfindet. Um alle Dokumente einer Fallakte 
aufzusammeln, müssen evtl. mehrere eCR Folder Registries 
abgefragt werden.

eCR Record Registry: Der Dienst verwaltet die eigentlichen 
Fallakten, ihre Metadaten und die Listen der in einer Fallakte 
vorhandenen Ordner.

eCR Identity Provider: In diesem Dienst werden die zugelas-
senen Anwender und ihre Attribute verwaltet. Dies beinhaltet 
auch die Hierarchie der Organisationen und die Zuordnung 
der Anwender zu den Organisationen.

eCR Admission Token Service: Der Dienst generiert aus 
den Daten eines Anwenders und den Informationen über 
den Patienten ein Pseudonym, das in einem Admission Token 
gekapselt wird.

eCR Access Token Service: Der Dienst verknüpft ein Zugriffs-
zenario (Arzt – Patient – Akte) mit dem Regelwerk, in dem die 
für dieses Szenario geltenden Zugriffsrechte kodiert sind.

eCR Policy Token Service: Der Dienst ist für die Bereitstellung 
des Regelwerks (Policy) in maschineninterpretierbarer Form 
verantwortlich.

eFA medizinisch

 – Verlässliche Behandlungs-
planung im Krankenhaus durch 
rechtzeitiges Vorhandensein aller 
Vorbefunde von niedergelassenen 
Ärzten

 – Überprüfungsmöglichkeit 
des Gesundheitszustands von 
Patienten für Niedergelassene 
schon  während des Krankenhaus-
aufenthalts möglich

 – Unterstützung mobiler Visiten 
ohne Medienbrüche

eFA ökonomisch

 – Schnelle Verfügbarkeit von 
Informationen verbessert einrich-
tungsübergreifende Kooperation 

 – Mitführen von Papierakten ist 
überflüssig

 – Unterstützung gezielter Infor-
mationssuche durch die Ärzte

eFA technisch

 – Spezifikation unter  
www.fallakte.de frei zugänglich

 – Fokus auf Interoperabilität
 – Realisierung der eFA über ver-

schiedene Dienste (Webservices)
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Standards nutzen, Systeme 
erhalten
Die elektronische Fallakte ist zwar selbst ein Standard, setzt 
aber auf anderen Standards auf. Ihre Sicherheitstechnik basiert 
komplett auf international verfügbaren Standards. Dies hat 
es beispielsweise ermöglicht, die Referenzimplementierung 
der Fallakte komplett mit Hilfe frei verfügbarer Software 
zu realisieren. Daneben besteht eine enge Nähe zu IHE 
(Integrating the Healthcare Enterprise). Die Zugriffsverfahren 
der Fallakte entsprechen von ihren Abläufen her dem Profil 
IHE-XDS. Für die Industrie ist dies eine enorme Erleichterung, 
weil damit Techniken und Komponenten verwendet werden, 
die auch in anderen Projekten und Ländern nutzbar sind. Das 
ist notwendig, um den Industriepartnern eine kostengünstige 
Entwicklung zu ermöglichen.

Das Datenmodell der Fallakte ist an den Standard HL7 
angelehnt. Damit ist die Nutzung von für HL7-Anwendungen 

entwickelten Komponenten möglich. Metadaten aus 
HL7-Nachrichten können ohne Konvertierung als Fallakten-
Metadaten übernommen werden.

Die stark amerikanische Prägung ist ein Nachteil von 
Standards wie HL7 oder IHE. Diese berücksichtigen die Anfor-
derungen des europäischen Datenschutzrechts und föderaler 
Länderstrukturen nicht immer optimal. Deshalb wurde mit 
Entwicklung der Fallakte auch begonnen, Erweiterungen und 
Anpassungen in die Standardisierungsgremien einzubringen.

Die Spezifikation der Fallakte passt auch zu dem EU-Projekt 
„European Patients Smart Open Services“ (epSOS), in dem ein 
europaweiter Zugriff auf Patienteninformationen erforscht 
wird. 

Die Industrie hat die Fallakte positiv aufgenommen. Von über 
20 Industriepartnern haben sich die Firmen iSOFT Healthcare, 
ISPRO, Marabu, Microsoft, NoemaLife, Siemens Healthcare, Sun 
und Tieto nicht nur zur Integration der elektronischen Fallakte 

Doris Kage soll noch eine Reha absolvieren. Der behandelnde Krankenhausarzt erklärt ihr, dass sie auch die Reha-Klinik 
an der Fallakte beteiligen kann. Nach ihren guten Erfahrungen willigt Frau Kage sofort ein.
Damit die Klinik sich besser auf das Eintreffen von Frau Kage vorbereiten kann, schickt der Arzt eine E-Mail mit einem 
Verweis auf das Vorliegen einer Fallakte für eine Verlegungspatientin an seine dortigen Kollegen. Er kann die E-Mail ganz 
leicht und ohne Preisgabe vertraulicher Informationen über Frau Kage aus seinem Krankenhausinformationssystem 
versenden. Als Frau Kage in der Reha-Klinik ankommt, ist sie beeindruckt, dass dort schon alles für sie geplant ist. Ihr 
Therapieplan ist bereits fertig und beim ersten Gespräch mit dem diensthabenden Arzt kann sie sehen, dass dieser gut 
vorbereitet ist und die Unterlagen aus dem Krankenhaus teilweise ausgedruckt und mit Notizen versehen vor sich hat. 
Schon am Ankunftstag kann sie ihre ersten Übungen absolvieren.
Nach der Reha besucht Frau Kage wieder ihren Hausarzt Dr. Farug und berichtet ihm begeistert, wie sich die von ihm 
vorgeschlagene Fallakte bewährt hat. Trotzdem ist sie selbst wieder überrascht, dass Dr. Farug die Details ihrer Kranken-
haus- und Rehabehandlung längst kennt und ihr lächelnd berichten kann, wie er sich ihre ambulante Weiterbehandlung 
vorstellt. 

In der Rehabilitation
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in ihre Produktpalette verpflichtet, sondern auch aktiv an der 
Entwicklung der Piloten beteiligt.

Keine zentrale Bereitstellung

Die elektronische Fallakte soll mit geringstmöglichem 
Aufwand in Betrieb genommen und unabhängig von der 
Gesundheitstelematik existieren können. Daher gibt es 
keinerlei zentrale Komponenten für den Betrieb der Fallakte. 
Grundlage ist ein Netz von eFA-Anbietern, die ihre Adressen 
und Sicherheitsinformationen manuell austauschen. Jeder 
Anbieter verwaltet die bei ihm angemeldeten Nutzer und 
bietet in der Regel alle Fallakten-Dienste an. 

Möglich sind auch Anbieter, die nur als Identity-Provider 
auftreten, also Identitäten und Berechtigungen von Ärzten 
verwalten. Das ist sinnvoll, weil die Fallakte gerade kein 
mit einem Krankenhaus fest verbundenes Portal ist. Jeder 
Fallakten-Anbieter muss die Nutzer-Registrierung eines 
anderen Anbieters verwenden können. Das verteilt die Menge 
der Fallakten-Nutzer über die teilnehmenden Anbieter und 
garantiert jedem Nutzer die freie Anbieterwahl. Die Fallakte 
selbst wird immer exakt bei dem vom Patienten bestimmten 
Anbieter angelegt, der dem Patienten gegenüber auch für 
den Datenschutz verantwortlich ist. 

Die Fallakte enthält lediglich eine Liste von Ordnern. Jeder die-
ser Ordner kann bei einem anderen Anbieter liegen. Für jeden 
stationären Aufenthalt existiert ein eigener Ordner, der immer 
bei dem Krankenhaus liegt, das die Daten darin einstellt. Dies 
sichert, dass das automatische Einstellen von Dokumenten 
bei stationärer Behandlung nicht von der Verfügbarkeit des 
Zugangs zu anderen Fallakten-Anbietern abhängt. Auch für 
Daten aus ambulanten Behandlungen können unterschiedli-
che Ordner angelegt werden. Große Ambulanzsysteme kön-

nen z. B. wie die Krankenhäuser das automatische Einstellen 
von Dokumenten realisieren. Für die Nutzer der Fallakte ist die 
örtliche Verteilung der Ordner komplett transparent.

Verweise innerhalb der Fallakte werden über weltweit eindeu-
tige Bezeichner abgewickelt, sogenannte Object-Identifier 
(OIDs). Für Objekte sind immer Paare von OIDs vorgesehen, 
einerseits zur Kennzeichnung des eFA-Anbieters, bei dem sich 
das Objekt befindet, und andererseits zur eigentlichen Kenn-
zeichnung des Dokuments. So kann bei einem Zugriff direkt 
geprüft werden, ob es sich innerhalb der eigenen Umgebung 
oder bei einem anderen eFA-Anbieter befindet. 

Medizinisches
Personal

Medizinisches
Personal

Medizinisches
Personal

eFA-Services

Autorisierung

Autorisierung

Authentisierung

Authentisierung

Peer 1

Medizinisches
Personal

Medizinisches
Personal

eFA-Services

Authentisierung

Authentisierung

Peer 2

eFA-Services

Peer 3

Circle of Trust

Elektronische
Fallakten

Authentisierung

Autorisierung

eFA medizinisch

 – eFA ist mit anderen europäischen 
Projekten verzahnt und für grenz-
überschreitende Behandlungen 
vorbereitet

 – Im Krankenhaus werden keine 
zusätzlichen Dokumente erstellt 
und man ist nicht von der Ver-
fügbarkeit von externen Diensten 
abhängig

 – Die Zusatzaktivitäten für den 
Datenschutz beschränken sich 
auf den Aspekt der Patienten-
einwilligung

eFA ökonomisch

 – Verwendung von Standards wie 
IHE-XDS erleichtert Industrie die 
die Umsetzung von Techniken 
und Komponenten, da diese auch 
in anderen Projekten und Ländern 
nutzbar sind (→ kostengünstige 
Entwicklung)

 – Schon heute mehr als  
20 Industriepartner, die sich 
zur Integration der eFA in ihre 
Produktpalette verpflichtet haben

eFA technisch

 – Erweiterung und Anpassung 
von IHE- und HL7-Standards um 
europäische Anforderungen be-
züglich Datenschutz und föderaler 
Länderstrukturen

 – Funktion auch ohne Gesundheits-
telematik möglich

 – Völlige Transparenz der Informa-
tions- bzw. Dokumentenquellen



1 2

Zugang zu Fallakten

Die Fallakte ist so konzipiert, dass sie sich in die bestehenden 
IT-Systeme der Krankenhäuser und Arztpraxen einfügt. Dazu 
werden bei Krankenhausinformationssystemen sowohl die 
Oberflächen als auch die internen Kommunikationsmecha-
nismen angepasst. Dies übernehmen die KIS-Hersteller, die 
zunehmend angepasste Systeme als reguläre Produktoption 
anbieten. Im Krankenhaus müssen dann noch die hausspezifi-
schen Definitionen an die Fallakte angepasst werden.

Für den vertragsärztlichen Bereich ist eine ähnliche Integration 
vorgesehen. Dabei werden zwei Anbindungsoptionen ermög-
licht: Entweder die direkte Integration in die Praxis-Systeme 
oder die Nutzung einer Web-Anwendung über einen Browser. 
Die Web-Anwendung wird vom Fallakten-Anbieter bereit-
gestellt. Beide Ansätze sind auch kombinierbar, so dass z. B. 
ein Einstellen von Dokumenten direkt über das Praxissystem 

erfolgt, aber das Erstellen und Anzeigen von Fallakten über die 
Web-Anwendung.

Technik

Bei tiefer Integration der Fallakte in ein Primärsystem werden 
die einzelnen Fallakten-Dienste direkt über einen gesicherten 
Kanal vom Arbeitsplatz aus aufgerufen (Fat-Client). Die Aufrufe 
sind als Web-Services nach üblichen Industrie-Standards 
realisiert. Die Anmeldung der Anwender wird vom Identity-
Provider vorgegeben. Ist dieser innerhalb der eigenen Organi-
sation angesiedelt, kann auch die bereits erfolgte Anmeldung 
am Primärsystem akzeptiert werden. 

Fehlt es noch an angepassten Primärsystemen, können z. B. 
niedergelassene Ärzte über Web-Anwendungen (Thin-Clients) 
auf die Fallakte zugreifen. Dies vermeidet risikobehaftete und 
aufwändige Installationen. 

Trotz aller Sorgfalt passiert es dann aber doch: Es ist der erste Urlaubstag auf Kreta und alle wollen so schnell wie möglich 
an den Strand, nur Doris Kage möchte erst noch die Koffer auspacken. Dabei stellt sie verärgert fest, dass sie ausge-
rechnet die Tasche mit den von Dr. Farug verschriebenen Medikamenten vergessen hat, die sie als Langzeitbehandlung 
einnimmt. Sie muss einen ortsansässigen Arzt aufsuchen.
Zum Glück war sie kurz vor den Urlaub noch einmal bei Dr. Farug, der ihr einen Zettel mitgegeben hat, auf dem ein Code 
aufgebracht ist, mit dem sie in Zukunft sogar Ärzten im Ausland Zugriff auf ihre Fallakte gewähren kann. Im Behand-
lungszimmer erklärt sie dem Arzt Dr. Kormalis ihre Situation und reicht ihm den Zettel mit dem Barcode. Dr. Kormalis 
erzählt ihr, dass er bei den Feriengästen oft mit Fallakten arbeite, damit deren Hausärzte bei Bedarf sofort einen Überblick 
über die Behandlung am Urlaubsort haben. Außerdem biete ihm die Fallakte eine große Hilfe, weil er auch nicht ohne 
jede Kenntnis über eine Vorgeschichte einfach ein Medikament verschreiben wolle. Er gibt den Code in sein System ein 
und schaut sich die Dokumentenübersicht in der Fallakte von Frau Kage an. Mit einem Blick erkennt er die Einzelheiten 
ihrer Herzerkrankung und die von ihrem Hausarzt veranlasste Dauermedikation. Nachdem er ihr ein auch am Urlaubsort 
verfügbares vergleichbares Präparat verschrieben hat, kann Frau Kage beruhigt in ihr Hotel zurückkehren.

Im Urlaub
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Als Service für die Industrie stellt das Fraunhofer-Institut für 
Software- und Systemtechnik ISST eine Referenzimplemen-
tierung bereit. Diese steht Primärsystemherstellern kostenfrei 
zur Verfügung, um die eigenen Implementierungen zu testen. 
Damit kann auch ein IHE-Connect-a-thon simuliert werden. 
Dort werden die Implementierungen miteinander und mit 
der Referenzimplementierung verbunden und vorgegebene 
Szenarien getestet. Das stellt im Erfolgsfall die Interoperabilität 
der Systeme sicher. 

Datenschutz

Die Fallakte ist ein Instrument für Ärzte. Sie kann aber nur 
eingesetzt werden, wenn der Patient zustimmt. 

Zugriffsrechte auf die Fallakte erfolgen meist im Rahmen von 
Organisationseinheiten (z. B. einer Krankenhaus-Fachabtei-
lung) und nicht von Einzelpersonen. Die hohe Arbeitsteilung 
und Schichtbetriebsorganisation in Krankenhäusern erfordern 
dieses Modell, aber auch bei Gemeinschaftspraxen oder 
Urlaubsvertretungen ist diese Lösung praxisgerecht. Dabei 
dürfen nur Ärzte auf die Fallakte zugreifen, die konkret in 
die Behandlung eingebunden sind. Das Krankenhaus stellt 
dies durch sein internes Identitäts- und Berechtigungs-
management sicher und weist es auf Verlangen nach. Der 
Nachweis wird über die automatischen Protokolle der Fallakte 
unterstützt.

Dem Patienten steht für jede Fallakte ein konkreter Ansprech-
partner für Datenschutzfragen zur Verfügung. Er kann jederzeit 
der Nutzung der Fallakte widersprechen. Dann werden in der 
Fallakte die Möglichkeiten für externe Zugriffe gelöscht und 
die Zugriffsprotokolle archiviert, damit auch nachträglich 
verlässliche Auskunft über Zugriffe gegeben werden kann. 

Es entsteht kein Datenverlust. Da die Fallakte immer nur 
Verweise auf die bei den Behandlern befindlichen Originaldo-
kumente enthält, kann auf diese Primärdokumentation immer 
– wie bisher konventionell – zugegriffen werden. 

PVS

eFA-Proxy

eFA-Provider eFA-Provider

Browser

externe, gesicherte Aufrufe

lokale Aufrufe

Dateien

PVS

eFA-Proxy

eFA-Provider

eFA-Web-Client

eFA-Provider

Fat Client Thin Client

eFA medizinisch

 – eFA kann nur eingesetzt werden, 
wenn der Patient zustimmt

 – Zugriffsberechtigt sind in der 
Regel Organisationseinheiten (z. B. 
Krankenhaus-Fachabteilung), nicht 
Einzelpersonen

 – Auf die eFA zugreifen dürfen aber 
nur direkt behandelnde Ärzte 
(Sicherung über die bisher schon 
vorhandenen Mechanismen)

eFA ökonomisch

 – eFA lässt sich in bestehende 
IT-Systeme in Krankenhäusern und 
Arztpraxen einfügen

 – Integration erfolgt über 
KIS-Hersteller, die zunehmend 
angepasste Systeme als reguläre 
Produktoption anbieten

 – Niedergelassene Ärzte verwenden 
eine direkte Integration in ihr 
Praxissystem oder eine Web-
Anwendung des eFA-Anbieters

eFA technisch

 – Aufruf von Fallakten-Diensten 
als Web-Services nach üblichen 
Industriestandards möglich

 – Vermeidung aufwändiger Instal-
lationen dank der Nutzungsmög-
lichkeit einer Web-Anwendung

 – Referenzimplementierung zur 
Simulation eines IHE-Connect-a-
thon vorhanden
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Der Verein elektronische  
Fallakte e.V.
Die elektronische Fallakte ist eine 2006 von deutschen 
Kliniken und Klinkketten mit Unterstützung der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft gestartete Initiative zur technischen 
Unterstützung einrichtungsübergreifender Behandlungs-
szenarien. Wesentlicher Auslöser war die Überlegung, 
medizinischen Qualitätswettbewerb nicht über IT-Technik und 
teure technologische „Insellösungen“ auszutragen, sondern 
die „schlichte“ Kommunikation untereinander kostengünstig 
auf Basis internationaler Standards zu ermöglichen und der 
Industrie dafür eine verlässliche Orientierung zu geben.

Alle Spezifikationen der Fallakte sind öffentlich unter  
www.fallakte.de verfügbar und frei verwendbar. Die 
Erstellung und Pflege der Spezifikationen wird von dem 
gemeinnützigen Verein „elektronische Fallakte e.V.“ finanziert, 
der die Verankerung der Fallakte als Standard im deutschen 
Gesundheitswesen vorantreibt. Der Verein ist offen für alle 
Leistungserbringer und deren Organisationen. Er ermöglicht 

Weiterführende Lektüre

Die gesamte Spezifikation und ergänzende Dokumente finden 
sich auf dem Web-Server des Vereins unter www.fallakte.de. 
Für einen ersten vertiefenden Einstieg werden die folgenden 
Dokumente empfohlen:

Grundlagen der Fallakte
Referenzprozesse und deren Use Cases
Elektronische FallAkten: Eine Definition und Abgrenzung  
aus fachlicher Sicht

Für Sicherheitsexperten
eFA-Sicherheitskonzept
eCR Security Architecture: Services and Interfaces

Für Techniker
eCR Application Architecture: Services and Interfaces

es den betroffenen Praktikern, ihre Anforderungen an die 
Fallakte zu formulieren und über die Spezifikationen umzuset-
zen.

Aktuelle Mitglieder sind private Klinikketten, Universitätsklini-
ken, kommunalen Häuser und Ärztenetze, die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft. Schon heute repräsentieren die Vereinsmitglieder 
jedes vierte Krankenhausbett in Deutschland – mit steigender 
Tendenz.


