Der elektronische Meldeweg im Infektionsschutz
Möglichkeiten einer medienbruchfreien Datenübermittlung
Die gesetzlichen Grundlagen
In Deutschland bildet das Infektionsschutzgesetz (IfSG) seit über einem
Jahrzehnt die Grundlage für ein bundesweit einheitliches Vorgehen zur Vorbeugung von übertragbaren Krankheiten
beim Menschen. Hauptziel ist es, Infektionen möglichst frühzeitig zu erkennen
und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.
Wesentlicher Bestandteil des Infektionsschutzgesetzes sind die Regelungen
zum Meldewesen. Dort wird u. a. festgelegt, welche Infektionskrankheiten (§ 6
IfSG) bzw. Erreger (§ 7 IfSG) zu melden
sind, welche Angaben dazu erfasst werden müssen (§§ 9 und 10 IfSG) und in
welchem Umfang diese an das RobertKoch-Institut (RKI) zu übermitteln sind
(§§ 11 und 12 IfSG). Die Bundesländer
haben durch den Erlass eigener Landesverordnungen den Bereich der zu meldenden Infektionskrankheiten ggf. noch
erweitert.
Am Beginn des Meldeweges stehen jeweils die Arzt- und Labormeldungen
an das zuständige Gesundheitsamt auf
Basis der §§ 6 und 7 IfSG bzw. entsprechend der gültigen Landesverordnung.
Das Gesundheitsamt dokumentiert diese Meldungen und erhebt weitere Daten zur Fallsicherung. Die so erfassten
Daten werden schließlich elektronisch
unter Berücksichtigung der nach IfSG
geregelten Übermittlungspflicht und der
vom RKI vorgegebenen Datenstrukturen über die jeweilige Landesbehörde an
das Robert-Koch-Institut übertragen.

Die Datenschnittstellen zu
SurvNet@RKI
Bereits die ab 2001 vom RKI in den
Landesbehörden eingeführte Aggrega-

tionssoftware für Infektionsmeldungen
SurvNet@RKI 2.0 verfügte über eine
definierte Datenschnittstelle (SurvNet@
RKI 2.0-Schnittstelle), die es gestattete, aggregierte Fallmeldungen von den
Landesbehörden zum RKI auf elektronischem Weg zu übertragen. Den Gesundheitsämtern wurde es freigestellt,
diese Software ebenfalls zur Datenerhebung und elektronischen Übermittlung
zu nutzen.
Da sich aber in vielen Gesundheitsämtern zur Bewältigung der komplexen
Aufgaben bereits Komplettlösungen
(z. B. ÄSKULAB21, GUMAX, ISGA®,
mikropro oder Octoware ®) kommerzieller Anbieter im Einsatz befanden
und die Hersteller die SurvNet@RKI
2.0-Schnittstelle kurzfristig in ihre Software implementiert hatten, praktizierten diese Gesundheitsämter neben der
schon vorher möglichen Erfassung des
Infektionsgeschehens nun auch die elektronische Weitergabe der gemäß IfSG
zu übermittelnden Daten direkt aus diesen Systemen heraus an die zuständigen
Landesbehörden.
Ab Mitte 2010 hat das RKI damit begonnen, die Landesbehörden mit einer neuen
Generation seiner Aggregationssoftware
SurvNet@RKI 3.0 auszustatten. Diese
neue Software verfügt nun über eine
zeitgemäße XML-Datenschnittstelle,
aber auch die bisher genutzte SurvNet@
RKI 2.0-Schnittstelle steht weiterhin zur
Verfügung. Auf diese Weise ist es möglich, dass die Gesundheitsämter, ohne
unmittelbar selbst ein Softwareupdate
oder einen Systemwechsel durchführen
zu müssen, Daten auch noch im alten,
SurvNet@RKI 2.0-konformen Schnittstellenformat an die Landesb ehörden
übermitteln können.
Das RKI hat in Abstimmung mit den
kommerziellen Softwareanbietern explizit zugesichert, die SurvNet@RKI

2.0-Schnittstelle in vollem Umfang bis
auf Widerruf zu unterstützen. Dies ist
ein ganz wesentlicher Aspekt, weil damit die Aktualisierung der komplexen
Softwaresysteme in den Gesundheitsämtern sorgfältig und ohne Zeitdruck geplant werden kann.
Festzuhalten ist jedoch, dass das RKI
aufgrund der völlig unterschiedlichen
Struktur der beiden Schnittstellenversionen sich aus aktuellen Anforderungen
heraus ergebende Änderungen nur noch
in die neue SurvNet@RKI 3.0-Schnittstellenstruktur einarbeiten wird, so dass
in den Gesundheitsämtern eine sukzessive Softwareaktualisierung auf SurvNet@RKI 3.0-kompatible Programmstände zu planen ist.

OctoWare ®TN unterstützt
SurvNet@RKI 3.0
Die easy-soft GmbH Dresden als Anbieter von Komplettlösungen für Gesundheitsämter hat inzwischen den Systemwechsel auf eine neue Softwaregeneration vollzogen und in enger Zusammenarbeit mit dem RKI die SurvNet@RKI
3.0-Schnittstelle in ihre neue Lösung
OctoWare ®TN Infektionsschutz integriert.
Nach einer umfangreichen Testphase wurde die neue Anwendung im Juli
2012 erstmals bei einem Gesundheitsamt installiert und in den Produktivbetrieb überführt. Nachdem vom RKI der
Empfang SurvNet@RKI 3.0-konformer
Daten bestätigt wurde, ist damit die neue
Lösung OctoWare®TN Infektionsschutz
für alle interessierten Gesundheitsämter
verfügbar.
Bundesweit wird im Rahmen verschiedener E-Government-Projekte angestrebt, in der öffentlichen Verwaltung
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eine elektronische Aktenführung einzuführen. OctoWare ®TN unterstützt diesen Prozess vollständig. Vom Eingang
der ersten Meldung (Akteneröffnung)
bis hin zum Abschluss der Ermittlungen (Aktenschließung) wird der gesamte
Vorgang elektronisch betreut. Medizinische Befundaufnahme, Anschreibenerstellung und Protokollierung von Maßnahmen sind ebenso möglich wie die
Vergabe und Verwaltung von Terminen
(siehe Abbildung 1).

Medienbrüche am Anfang
des Meldeweges
Auch unter den aktuellen technisch-organisatorischen Randbedingungen beträgt der Zeitraum zwischen dem Erkennen einer Erkrankung bzw. eines Erregers und dem Eintreffen der zugehörigen
Fallmeldung beim RKI nach Übermittlung auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Meldeweg ca. zwei Wochen.
Woran liegt das?

Einen großen Anteil an diesem Zeitverzug haben die mehrfachen Medienbrüche am Anfang des Meldeweges.
Zurzeit ist gesetzlich lediglich die elektronische Übertragung der anonymisierten Fallmeldungen von den Landesbehörden zum RKI festgeschrieben, wobei
das RKI für die Vorgabe der Datenstrukturen verantwortlich ist. Alle Gesundheitsämter übermitteln die Daten
auch elektronisch an die Landesämter
über dieselbe anonyme Schnittstelle.
Sind die Daten einmal in der Software
beim Gesundheitsamt verfügbar, ist deren elektronische Übertragung bis zum
RKI heute kein Problem.
Alle anderen Beteiligten (Ärzte, Labore, Gesundheitsämter untereinander),
die die Ausgangsdaten bereitstellen und
zwischen denen die Daten personenbezogen und namentlich ausgetauscht werden müssen, kommunizieren bis heute
fast ausschließlich mündlich, schriftlich
oder auch per Telefax miteinander. Die
damit einhergehende medienbruchbedingte Mehrfacherfassung der Meldedaten durch die verschiedenen Beteiligten
in deren, zum Teil elektronischen, Do-

kumentations- bzw. Datenhaltungssystemen führt aber nicht nur zu Zeitverzug bei der Datenübermittlung, sondern
auch zu erhöhtem Arbeitsaufwand und
Fehleranfälligkeit.

Elektronisches Meldesystem
mit Pilotcharakter
An das neue SurvNet@RKI 3.0 wurden
auch in Hinsicht auf Änderungen zur
Unterstützung eines durchgängig elektronischen Meldewegs, der die Ärzte und
Labore einschließt, entsprechend hohe
Erwartungen geknüpft. Es muss festgestellt werden, dass die SurvNet@RKI
3.0-Schnittstelle in ihrer gegenwärtigen
Spezifikation, genau wie ihre Vorgängerversion, immer noch so stark an der
Meldekategorie orientiert ist, dass praktisch keine durchgängige Codierung der
erforderlichen Items ohne den Kontext
der Meldekategorie möglich ist. Dies ist
aber eine Voraussetzung dafür, um die
Labore und Ärzte mit vertretbarem Aufwand in den elektronischen Meldefluss
einbeziehen zu können.

Abbildung 1: Fallbezogene Merkmale einer Brucellose-Erkrankung zur Übermittlung an das zuständige Landesamt
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Es kann positiv vermerkt werden, dass
Erreger und Symptome jetzt in SurvNet@RKI 3.0 unabhängig von der Fallkategorie codiert worden sind. Problematisch ist nach wie vor die notwendige
Umcodierung von Material und Verfahren (auf Seiten der Labore) in die „Methode“, die vom RKI im SurvNet@RKI
3.0 als deren Kombination beschrieben
wird und die zudem im Kontext der Fallkategorie teilweise unterschiedlich codiert wird.
Um diese Informationen dennoch übertragen zu können, sind umfangreiche
Anpassungen in der Software erforderlich. Immerhin sind insgesamt ca. 4.000
Erregerspezies sowie ca. 100 Nachweisverfahren und ca. 60 verschiedene Materialien auf ca. 250 Methoden abzubilden.
Einheitliche, verbindliche Stammdatenkataloge für alle Beteiligte gibt es nicht.
Also müssen Datenbrücken aufgebaut
und gepflegt werden (siehe Abbildung
2). Der dazu nötige Aufwand ist immens, aber zu bewältigen.
Da die Arzt- und Labormeldungen besonders schützenswerte personenbezo-

Abbildung 2: Unterschiedliche Methodenkodierung des Antigennachweises in Abhängigkeit
der Meldekategorie

gene Daten enthalten, die SurvNet@
RKI 2.0/3.0-Schnittstellen jedoch auf
eine anonymisierte fallbezogene Daten-

übertragung ausgelegt sind, kommt die
Nutzung dieser Schnittstellen selbst eher
nicht in Betracht, wenn es um die Daten-

Abbildung 3: Beispiel Datenbrücke der RKI Methode „0071“ in Abhängigkeit zur Fallkategorie „Salmonellose“
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übertragung außerhalb des klassischen
Übermittlungsweges Gesundheitsamt –
Landesstelle – RKI geht. Deshalb ist für
die Einbeziehung der Labore und Ärzte
nach anderen Strukturen und Wegen zu
suchen.
Die easy-soft GmbH Dresden, die seit
langem das Ziel einer durchgängigen
medienbruchfreien Übermittlung von
Infektionsmeldungen verfolgt, hat bereits im Jahr 2006 eine inzwischen in
Sachsen fest etablierte Lösung zur elektronischen Übermittlung von Erregernachweisen von den Laboren zu den
Gesundheitsämtern auf der Basis eines
Formularservices entwickelt und eingeführt 1).
Dieses Verfahren ist in vollem Funktionsu mfang in die neue Lösu ng
OctoWare ®TN Infektionsschutz übernommen worden, wobei für die weiter vorn erwähnten Datenbrücken ca.
15.000 Datensätze konfiguriert werden
mussten, um die Entsprechungen der
„Laborsprache“ zur „SurvNet@RKISprache“ herstellen zu können (siehe
Abbildung 3).
Zunächst galt es auch, eine Reihe von
technischen und organisatorischen Hürden zu überwinden. Die Erzeugung
elektronischer Meldungen durfte zu keinem Mehraufwand auf Seiten der Labore führen. Eine solche Lösung wäre
als unwirtschaftlich eingestuft und abgelehnt worden, da die Labore gemäß
IfSG nicht zur elektronischen Meldung
verpflichtet sind.
Besonders wichtig war die gleichzeitige
Maschinen- und visuelle Lesbarkeit der
Labormeldungen, letztere auch in Hinsicht auf den Aspekt, dass eine solche
Meldung für den Empfänger zunächst
unabhängig von der Verfügbarkeit spezieller Software sofort zugänglich sein
muss (z. B. auch für diensthabende Ärzte am Wochenende außerhalb des Gesundheitsamtes). Da bei der Labormeldung sensible personenbezogene Daten
übermittelt werden, galt es in besonderem Maße den Anforderungen des Datenschutzes gerecht zu werden.
Die Realisierung erfolgte über ein editierbares PDF-Formular. In dieses Formular wurden vorab alle relevanten In-

formationen eingearbeitet und zum Teil
in Form von Auswahllisten hinterlegt.
Auf diese Weise kann es sowohl maschinell als auch manuell ausgefüllt werden.
Die Übertragung erfolgt über OSCI in
gesicherter Umgebung. Der Empfänger
erhält unabhängig von der namentlichen
elektronischen Meldung eine E-Mail mit
anonymisierten Daten zur Bekanntgabe des Meldetatbestandes, damit im Bedarfsfall umgehend erforderliche Aktivitäten eingeleitet werden können.
In enger Zusammenarbeit mit der Landesbehörde und den Gesundheitsämtern
in Sachsen wurde nach ausführlichen
Tests die elektronische Labormeldung
bereits im Sommer 2006 in den Produktivbetrieb überführt. Dazu wurde jedem
Gesundheitsamt ein gesichertes Postfach
auf dem zentralen sächsischen Formularserver zugewiesen. Die Formulare
werden online auf dem Server bearbeitet
und verschickt.
Mehrere Labore, allen voran die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, übertragen die zu übermittelnden Daten medienbruchfrei direkt aus ihren Laborinformationssystemen (LIMS) heraus in
die elektronischen PDF-Formulare und
verschicken sie auf dem OSCI-Weg gesichert zum Formularserver. Dort werden sie von den Gesundheitsämtern aus
den individuellen Postfächern abgeholt
und mit wenigen Mausklicks direkt in
das Infektionsschutzmodul importiert.
Dabei wird unmittelbar eine neue Fallmeldung erzeugt oder eine bestehende
ergänzt.

Was bleibt zu tun?
Für OctoWare ® TN Infektionsschutz
konnte das Problem des Zusammenbringens der Welten der Labore und
Gesundheitsämter in Sachsen durch Abstimmungen zwischen den beteiligten
Laboren, den Gesundheitsämtern und
der Landesbehörde überwunden werden.
Der Aufwand hierfür war nicht unerheblich. Die Tatsache, dass inzwischen
etwa die Hälfte aller Labormeldungen
im Freistaat Sachsen auf elektronischem
Weg übermittelt wird, zeigt, dass diese
Entwicklungsinvestition auf jeden Fall
gerechtfertigt war.
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Gegenwärtig sind allerdings nur die
Landesuntersuchungsanstalt Sachsen,
über die ein Großteil der Laboruntersuchungen abgewickelt wird, und einige kleinere Labore an diesem Prozess
beteiligt. Weitere Labore, die niedergelassenen Ärzte und die Krankenhäuser
gilt es noch zu integrieren, und dies
Landesgrenzen überschreitend in ganz
Deutschland.
Nach dem schweren EHEC-Ausbruch
im Jahr 2011 wurden einmal mehr Stimmen nach einer Überarbeitung des Meldewesens laut. Neben lokalen Projekten wie in Sachsen oder dem E-Melde
wesen in NRW wurde das bundesweite
DEMIS-Projekt (Deutsches Elektronisches Meldesystem für Infektionsschutz)
initiiert. Leider haben sich die verschiedenen Akteure bisher noch nicht zusammengefunden. Die easy-soft GmbH
Dresden würde sich gern mit ihren langjährigen Erfahrungen in den notwendigen Integrationsprozess einbringen. Das
zu lösende Problem sollte im Rahmen
der XÖV-Standardisierung 2) behandelt
werden und dort ein Fall für XÖGD 3)
sein!

Dipl.-Medieninf. Tobias Miosga
Projektleiter Infektionsschutz
easy-soft GmbH Dresden
„Vollelektronisch vom Labor zum Gesundheitsamt - Formularservice zur Übermittlung meldepflichtiger Nachweise von Krankheitserregern gemäß §§ 7, 8, 9 IfSG“; Der
Hygieneinspektor Juni 2007, S. 78 – 82
1)

Anwendung von XML in der öffentlichen
Verwaltung, http://www.xoev.de
2)

XÖV-Teilprojekt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, http://www.xoev.de/sixcms/
detail.php?id=3100
3)

