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Die Rolle digitaler Patientenportale in
der Versorgung und aktuelle Fördermöglichkeiten im Rahmen des KHZG
1

Keine Zeit das Whitepaper zu lesen? Die wichtigsten Erkenntnisse ﬁnden Sie hier kurz zusammengefasst!
1. Patientenplattformen sind eine wichtige Säule der Gesundheitsversorgung der Zukunft, da sie Datenaustausch und Kommunikation zwischen
Leistungserbringern und Patienten fördern und den Behandlungspfad digital verbessern
2. Der Gesetzgeber fördert Patientenplattformen durch den Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) und sieht Budgetkürzungen ab 2025 für die NichtEinführung vor
3. Die myoncare Patientenplattform ist vollumfänglich förderfähig im
Rahmen des KHZG und bietet weitere Services wie Telemedizin, Entscheidungsunterstützung und Medikationsmanagement
4.

ONCARE unterstützt bei Projektumsetzung und Systemintegration mit
eigenen Experten für klinische Inhalte, Integration und Value-based
Healthcare sowie externen Krankenhaus-IT- und Prozessexperten

Digitale Gesundheit auf dem Vormarsch
Nach jahrzehntelanger schwacher Verbreitung digitaler Technologien im Gesundheitswesen scheint
die digitale Transformation deutscher Krankenhäuser Fahrt aufzunehmen. Durch die Covid-19 Pandemie haben digitale Gesundheitslösungen nun einen weiteren Schub bekommen. Alle Akteure im Gesundheitswesen zeigen sich, auch bedingt durch die jüngsten Einschränkungen, oﬀener gegenüber digitalen Plattformen und Anwendungen. Gingen Experten 2019 noch davon aus, dass die Ausgaben für
digitale Produkte 2025 acht Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben ausmachen, korrigierten sie
ihre Prognose 2020 bereits auf zwölf Prozent nach oben, wie eine aktuelle Umfrage von Roland Berger
zeigt. 1
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Future-of-Health-The-rise-of-healthcare-platforms.html
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Eigene Darstellung. Datenquelle: Morris Hosseini et al.: Roland Berger –Future of Health – der Aufstieg der Gesundheitsplattformen. 2020

Zukunftsfähige Gesundheitsversorgung durch digitale Patientenplattformen
Vor allem in Krisenzeiten, wie in der aktuellen Pandemie, machen sich Ineﬃzienzen sowie mangelnder
Wissens- und Informationstransfer in den Gesundheitssystemen stark bemerkbar. 2 Das Ziel muss es
sein den Patienten und behandelnden Ärzten deutlich mehr und umfassendere Daten sicher und an
einer Stelle zur Verfügung zu stellen und speziell Patienten aktiv in ihre Genesung und Gesundheitserhaltung einzubeziehen. Patienten können digital individuell und teilautomatisiert betreut werden, indem ihnen personalisierte digitale Behandlungspfade zugewiesen werden und die von ihnen angegebene Ergebnisqualität berücksichtigt wird (Patient-reported Outcome Measurements - PROMs). Darüber hinaus können Text- und Videoinhalte zur Aufklärung, Motivation und Stärkung der Gesundheitskompetenz zur Verfügung gestellt und durch Erinnerung und Telemedizinische Komponenten eine engmaschige digitale Betreuung angeboten werden. Möglich wird dies durch die Etablierung von holistischen und von den Patienten akzeptierten Gesundheits- und Patientenplattformen – hierfür sind Lösungen essenziell, die verschiedenste Funktionalitäten vereinen und einen oﬀenen Zugang aller relevanten Akteure ermöglichen. Gesundheitsversorger, die früh auf solche Services für Ihre Patientinnen und Patienten setzen, haben die Chance, sich als innovative und nutzenorientierte Anbieter
im Markt zu positionieren.
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https://www.nytimes.com/2020/02/06/health/coronavirus-misinformation-social-media.html
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Förderung von Patientenplattformen innerhalb des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG)
Auch in den Krankenhäusern ist der Digitalisierungsdruck zunehmend spürbar und wird auch durch die Politik forciert. Um zusätzliche Anreize zu schaﬀen, hat die Bundesregierung im Oktober 2020 das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) verabschiedet. Durch einen Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) mit 3 Mrd. € und zusätzlichen 1,3 Mrd. € aus Mitteln der Länder und/oder Träger soll die
digitale Transformation der Krankenhäuser beschleunigt werden. Darüber hinaus deﬁniert das KHZG auch eine Auswertung,
inwieweit sich die geförderten Vorhaben auf den Digitalisierungsgrad und die Versorgungsqualität auswirken. Hier gilt es
somit frühzeitig Lösungen zu ﬁnden, die den Digitalisierungsgrad und die Versorgungsqualität steigern. Für die Nichteinführung bestimmter Anwendungen drohen Krankenhäusern sogar
gesetzlich festgelegte Budgeteinbußen von bis zu 2% für jeden
voll- und teilstationären Fall ab 2025. 3

„Der stationäre Bereich hat
ein sehr wirksames Instrument bekommen, um notwendige Strategien passgenau auf die sektorübergreifende Versorgung der Patientinnen und Patienten zu
justieren und gleichzeitig die
Binnendigitalisierung der
Häuser voran zu bringen.“
Health innovation hub (hih-2025.de/das-krankenhauszukunftsgesetz-digitalisierung-zum-wohle-der-patientinnen)

Eines der Kernthemen des KHZG ist Aufbau und Integration von Patientenportalen zur umfassenden
Unterstützung des Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanagements. Diese Plattformen sind über
Fördertatbestand 2 des Gesetzes förderfähig und sollen nicht nur zu einer Entlastung bei administrativen Prozessen vor Ort im Krankenhaus beitragen, sondern auch die Behandlungsqualität verbessern
durch die Unterstützung der Patientinnen und Patienten vor, während und nach ihrem Krankenhausaufenthalt.

myoncare – die digitale Gesundheitsplattform
Die digitale, CE-gekennzeichnete Gesundheitsplattform myoncare fördert die Vernetzung und Kommunikation zwischen Krankenhäusern, Praxen und Patienten und unterstützt durch eine Vielzahl von
integrierten Funktionen die Patientenbetreuung, von der Prävention, über die Therapie bis zur Nachsorge.
Das Management von Patienten und zugehörigen Daten erfolgt über die myoncare Web-Applikation
(siehe Abbildung 2). Anhand von Dashboards und Einstellungsmöglichkeiten haben Ärzte die Möglichkeit, neue Patienten anzulegen und anhand von speziﬁschen Kriterien zu ﬁltern. Über einen Careplan
Manager können Inhalte wie Fragebögen, Aufklärungsinhalte oder Videos unkompliziert erstellt, integriert oder miteinander verknüpft und in Referenz zu einem speziﬁschen Datum automatisiert
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hih-2025.de/das-krankenhauszukunftsgesetz-digitalisierung-zum-wohle-der-patientinnen
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ausgespielt werden. Digitale Patientenpfade und deren Inhalte können selbst erstellt oder auf Basis
von Leitlinien und internationalen Standards auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Mobile App für Patienten

Web-App für medizinisches Personal

Abbildung 2: Zugriﬀsarten auf die myoncare Gesundheitsplattform für Ärzte und Patienten

Patienten und Ärzteteams können von einer holistischen Plattform proﬁtieren, über die diverse Indikationen und Krankheitsphasen abgedeckt und verschiedene Ärzte, Pﬂegepersonal und organisatorische Stellen um den Patienten herum vernetzt werden können. Patienten können relevante Gesundheitsdaten bei Bedarf mit teilnehmenden behandelnden Ärzten teilen und zukünftig auch mit der ePA
integrieren. Damit ermöglicht myoncare Patienten die Verwaltung ihres kompletten Gesundheitsökosystems in nur einer App. 4
myoncare wurde so konzipiert, dass Patienten und klinisches Personal entlang des gesamten Behandlungspfades vom Aufnahme-, über Behandlungs- bis hin zum Entlassmanagement unterstützt werden.
Um nur ein paar Beispiele zu nennen, können registrierte Patienten etwa im Rahmen der Aufnahme
bereits von zu Hause die Anamnese digital durchführen, vom Klinikpersonal kontaktiert werden und
benötigte Behandlungsunterlagen zur Verfügung stellen. Im Rahmen des Behandlungsmanagements
können Patienten Aufklärungsvideos abrufen oder an Untersuchungstermine während ihres Aufenthalts erinnert werden. Das teil-automatisierte und ortsunabhängige Gesundheitsmonitoring ist dabei
eine der Kernfunktionen von myoncare. Anhand von Gesundheitsfragebögen können gesundheitliche
Aspekte wesentlich öfter erfasst werden, als dies bei der herkömmlichen größtenteils analogen Patientenbetreuung der Fall ist. So können zum Beispiel Warnungen ausgegeben werden, wenn zuvor festgelegte, in den Fragebögen kontinuierlich abgefragte Schwellwerte bei PROMs ausgelöst werden. Die
schnelle Erkennung von unerwünschten Ereignissen kann sich dabei positiv auf die Versorgungsqualität auswirken. Die betreuenden Ärztinnen und Ärzte können schnell reagieren, eventuell notwendige
Zwischen-Untersuchungen koordinieren und somit einer potenziellen Gefährdung der Genesung entgegenwirken (siehe Abbildung 3).

4

Vorausgesetzt, dass alle behandelnden Ärzte myoncare nutzen.
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Abbildung 3: Frühzeitige Warnungen und Reaktionen bei Auﬀälligkeiten schützen den Genesungspfad

Darüber hinaus bietet myoncare viele weitere Funktionen, wie z. B. ein Termin- und Medikamentenmanagement. Das Telemedizinmodul ermöglicht eine ortsunabhängige Kommunikation zwischen Arzt
und Patient.

Integration mit KIS und anderen Systemen
Die technisch korrekte Integration einer Patientenplattform mit bestehenden krankenhausinternen
Systemen, wie etwa dem Krankenhausinformationssystem (KIS), sorgt dafür, dass die digitale Anwendung eﬃzient und ressourcenschonend innerhalb der bestehenden Systemlandschaft verwendet werden kann. Letztendlich soll die neu eingeführte Plattform nicht, wie bei anderen Systemen häuﬁg noch
üblich, zu doppelten Eingabeprozessen führen.
Über die eigene Schnittstelle lässt sich myoncare unkompliziert in alle gängigen und über HL7 kommunizierenden Informationssysteme. Der Import von Patientendaten aus dem KIS erfolgt entweder über
einen ADT-Stream oder einen HL7-Querry. Ein Rückspielen der Daten aus myoncare erfolgt über eine
bidirektionale Schnittstelle. In Zukunft soll es zusätzlich möglich sein, dass sich myoncare über den
neuen FHIR Standard mit bestehenden Systemen verknüpfen lässt.
Die Integration von myoncare mit Ihrem KIS wird dabei von unseren erfahrenen Experten im Rahmen
des Installations- und Onboarding Prozesses begleitet. Für Sie bedeutet dies eine bestmögliche Eingliederung in Ihr bestehendes System bei gleichzeitig geringem Eigenaufwand, sowie eine geringe ﬁnanzielle Belastung durch die Übernahme von Integrationskosten durch das KHZG. Die dem KHZG zugrundeliegenden Logik der Interoperabilität fordert explizit oﬀene Systeme bzw. die Öﬀnung und Interoperabilität der Krankenhaussystemlandschaft.
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myoncare – Förderfähigkeit durch das KHZG
Insgesamt elf Tatbestände werden innerhalb des KHZG als förderfähig anerkannt. Für jeden dieser Tatbestände gilt es diverse „Muss-Kriterien“ zu erfüllen, um für den konkreten Tatbestand Förderbedarf
melden zu können. Diese Tatbestände können übersetzt als im ersten Schritt produktunabhängige Digitalisierungsprojekttypen verstanden werden.
Fördertatbestand Nr. 2 nach § 19 KHSFV fokussiert Patientenportale, die ein digitales Aufnahme- und
Entlassmanagement sowie das Überleitungsmanagement von Patientinnen und Patienten zu nachgelagerten Leistungserbringern ermöglichen. Diese dienen einem digitalen Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern und den Leistungsempfängern sowie zwischen den Leistungserbringern, den Pﬂege- oder Rehabilitationseinrichtungen und den Kostenträgern vor, während und nach
der Behandlung im Krankenhaus. Ziel ist hierbei, den dabei entstehenden erheblichen Kommunikationsaufwand zu reduzieren, die Kommunikation, den Informationsaustausch zu beschleunigen und die
Versorgungsqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern. 5
Mit insgesamt 17 Muss-Kriterien ist der Tatbestand der Patientenportale hierbei einer der umfangreichsten. Gleichzeitig bietet die Implementierung der richtigen Lösung umfangreiche Vorteile für das
Klinikpersonal und Patienten und das größte Potential Prozesseﬃzienzen und Versorgungsqualität zu
verbessern. Dank vielseitiger Funktionalitäten und Anwendungsfelder erfüllt myoncare bereits heute
einen Großteil der Muss- und Kann-Kriterien. Durch eine Investition in eine Patientenplattform wie
myoncare über die KHZG-Förderung können Sanktionen ab 2025 verhindert werden.

Umfassende Unterstützung bei Implementierung, Onboarding und Service
Die Anschaﬀung und Implementierung einer neuen Plattform wie myoncare bringt natürlicherweise
kleinere und größere prozessuale Änderungen mit sich. Eine zweckmäßige und professionelle Unterstützung in der Anfangsphase und darüber hinaus beeinﬂusst hierbei maßgeblich eine erfolgreiche
Einführung. Auch deswegen deckt das KHZG nicht nur die Kosten der Anschaﬀung und Implementierung, sondern auch begleitende Leistungen und Schulungen für den Betrieb in den ersten drei Jahren
ab.
Unsere Projektexperten beraten Kliniken dabei umfassend, auf Wunsch auch vor Ort, und begleiten
sie von der Deﬁnition des Nutzungsrahmens, über die Einrichtung, Content-Erstellung und Einbettung
in die System- und Prozesslandschaft bis zum Roll-out an die Patienten. Der Umfang der Projektunterstützung ist hierbei je nach verfügbaren Ressourcen und Wunsch des Krankenhauses deﬁnierbar. Von
hauptsächlich durch das Haus geführten Projekten mit ausgewähltem Coaching durch myoncare Experten bis hin zur Projektleitung & Umsetzung durch myoncare ist alles möglich. Mit unserer Projektund Technikexpertise sorgen wir dafür, dass die Implementierung möglichst reibungslos und mit überschaubarem Aufwand von statten geht und myoncare dadurch zeitnah im klinischen Alltag zum Einsatz
kommen kann. Auch nach einem erfolgreichem Roll-out stehen wir auf Ihren Wunsch weiterhin zur
Seite und analysieren mit Ihnen die Prozesse sowie das Feedback der Belegschaft sowie der Patienten
und implementieren die daraus abgeleiteten Anpassungen.

https://www.bundesamtsozialesicherung.de/ﬁleadmin/redaktion/Krankenhauszukunftsfonds/20201201_ Foerdermittelrichtlinie.pdf
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5. Kontinuierliche Verbesserung & Skalierung
• Implementierung der Verbesserungsansätze
• Weitere Verfeinerung der Inhalte
• Ausweitung auf weitere Abteilugen, Häuser und Versorgungsnetzwerk sowie weitere Indikationen und / oder Anwendungen

4. Analyse von Prozess KPIs, Patienten
ergebnissen & Nutzerfeedback

1. Definition des Nutzungsrahmens & Prozess
Erfassung

• Analyse KPIs, Patientenergebnisse und
-feedback & Prozesse in regelmäßigen
Review Boards

• Auswahl und Definition Anwendungsfelder
• Zusammensetzung und Training Projektteam
• Prozessanalyse & -entwicklung (IST- & SOLLProzesse)
• Definition des technischen Umfangs (Schnittstellen)
und Einbettung in Systemlandschaft und KIS

• Ausarbeitung von Verbesserungsansätzen
für digitale Arzt- und Patientenpfade
• Verbreitung Erfolgsbeispiele und
Erkenntnisse intern und extern

3. Start der digitalen
Patientenversorgung („go live“)

2. Vorbereitung inkl. Erstellung digitale Arzt& Patientenpfade

• Start Digitale Betreuung der Patienten und
Unterstützung der klinischen Abläufe

• Erstellung von digitalen Inhalten für Arzt- und
Patientenpfade (klinisch und organisatorisch)

• Verfeinerung des Inhaltes auf Basis des ersten
Patientenfeedbacks

• Durchführung Medizinproduktschulungen &
Training Patienten-Onboarding

• Aufstellung eines Prozesses samt Kennzahlen zur
Nachverfolgung des Plattform-Erfolgs

• Umsetzung der Schnittstellen zu relevanten
Systemen (inbesondere KIS)
*Einzelne Prozessschritte erfordern separate vertragliche Regelungen

Abbildung 4: Unterstützung bei Planung, Implementierung, fortlaufender Verbesserung & Erweiterung von myoncare*

Der passende Zeitpunkt für Digitalisierung in Ihrem Krankenhaus ist jetzt
Die Länder können bis zum 31. Dezember 2021 beim Bundesamt für Soziale Sicherung Fördermittel
beantragen. Die hierfür benötigten Bedarfsmeldungen müssen jedoch schon wesentlich früher von
den Krankenhäusern bei den verantwortlichen Stellen der Länder eingereicht werden. Die Fristen unterliegen hierbei dem Länderrecht und werden individuell geregelt. In Rheinland-Pfalz liegt diese z.B.
bereits am 15.05.2021. Krankenhäuser sollten sich demnach schnellstmöglich mit den gewünschten
und benötigten Tatbeständen beschäftigen.
Mit zahlreichen Kliniken ist myoncare bereits im Austausch. Gern erarbeiten wir auch gemeinsam mit
Ihnen Konzepte zur Integration von myoncare und bestmöglichen Nutzung der Fördermöglichkeiten
des KHZG. Lassen Sie uns die Digitalisierung in Ihrer Klinik weiter vorantreiben!

khzg@myoncare.com
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