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Lückenloser Datenfl uss vom Rettungsdienst 
in die Patientenakte 

Das Klinikum Fürth hat mehr als 740 stationäre Betten und behandelt mit rund 2.200 Mitarbei-

tern im Jahr nahezu 100.000 Patienten. Das Haus ist ein selbständiges Kommunalunternehmen 

und fungiert als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Erlangen-Nürnberg. In der Zen-

tralen Notaufnahme werden jährlich 50.000 bis 55.000 Patienten behandelt. Dafür stehen 28 

Untersuchungs- und Behandlungsräume zur Verfügung. Ein interdisziplinäres Team aus Notfall-

medizinern, Internisten, Chirurgen und Neurologen sowie speziell geschulte Pfl egemitarbeiter 

nutzen modernste Räumlichkeiten und Technik zur Versorgung ihrer Patienten. 

Prof. Dr. med. Harald Dormann, Chefarzt und Ärztliche Leitung Zentrale Notaufnahme am Kli-

nikum Fürth, startete in 2015 ein Projekt, um die Behandlung von Patienten mit zeitkritischen 

Erkrankungen zu optimieren und diese schneller versorgen zu können. Außerdem sollte die Or-

ganisation und Ablaufstruktur innerhalb der Zentralen Notaufnahme verbessert werden.

Digitale Patientenvoranmeldung: umfassend und einfach

Mit dem Projekt „Telematik II“ ist bayernweit bei allen Durchführenden des Rettungsdienstes ein 

einheitliches mobiles Computer- und Dokumentationssystem implementiert worden. Im elekt-

ronischen Rettungsdienstprotokoll werden alle Patientendaten und medizinischen Details digital 

erfasst. Die technologische Grundlage hierfür bilden NIDA sowie das NIDApad von medDV. Prof. 

Dr. Dormann erkannte in dieser Standardisierung die Chance, Protokolle und weitere präklini-

sche Daten einfach übernehmen und in das Informations- und Datenmanagement des Klini-

kums Fürth integrieren zu können.

„In der Vergangenheit haben wir von den Rettungsdiensten im Falle von Herzinfarktpatienten 

ein sogenanntes ‚Fax-EKG‘ erhalten. Diese Faxdaten waren nicht personalisiert und auch tech-

nisch nicht state of the art. Wir hatten also ein mehr oder weniger gut lesbares EKG und konn-

ten dieses weder zuordnen noch mit Vorbefunden vergleichen, die wir möglicherweise schon 

vorliegen hatten“, schildert Prof. Dr. Dormann die Ausgangssituation. „Wir brauchten daher 

eine andere Form des Tele-EKGs. Die technologische Basis von medDV war mit dem Projekt ‚Te-

lematik II‘ im Rettungsdienst bereits vorhanden. Für uns war dies der ideale Anknüpfungspunkt, 

um Protokolle, Bildmaterial sowie weitere präklinische Daten zu übernehmen.“
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NIDA in der Klinik

Die Lösung im Überblick

Organisation 

 Zentrale Notaufnahme

Klinikum Fürth

www.klinikum-fuerth.de

Herausforderung 

 Verbesserung der Versorgung von Patienten 

mit zeitkritischen Erkrankungen

 Optimierung von Abläufen, 

Mitarbeiterallokation und Ressourcen in der 

Zentralen Notaufnahme

Lösung 

 NIDA für die Klinik mit NIDAarrivalboard, 

NIDAtracker und NIDAserver

Nutzen 

 Transparente Patientenvoranmeldung

 Deutlich bessere Zeiten bei der Versorgung von 

Schlaganfall- und Infarktpatienten

 Optimierte Workfl ows 

Ausblick 

 Komplette Datenintegration von der Übernahme 

der präklinischen Rettungsdienstdaten bis zur 

Integration in das KIS und die E.CARE Akte



Schnelle, unkomplizierte Implementierung 
mit einem hochfl exiblen Team

Die Entscheidung für die Lösung von medDV fi el dem Projektleiter daher leicht. Für die Re-

alisierung des Projekts wurde das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen (ZTM) als Partner 

gewählt. Die Einführung erfolgte im Herbst 2015 und verlief schnell und unproblematisch. Die 

Daten des Rettungsdienstes konnten einfach in das NIDAarrivalboard der Klinik übernommen 

werden. Nach einer ca. dreimonatigen Testphase läuft das System seit Anfang 2016 zuverlässig 

und stabil.

Der Trainingsaufwand für die Mitarbeiter war minimal. Denn die Handhabung der Lösung er-

folgt intuitiv. „Jeder, der mit Textverarbeitungsprogrammen vertraut ist, kann auch mit dem 

NIDA arrivalboard arbeiten. Eine Softwareschulung im eigentlichen Sinne war daher nicht erfor-

derlich. Vielmehr wurde unseren Mitarbeitern vermittelt, welche Abläufe sich durch die Einfüh-

rung der Lösung ändern und wie die übermittelten Daten zu interpretieren sind“, erinnert sich 

der Ärztliche Leiter der Zentralen Notaufnahme. Es wurden u.a. Notfallalgorithmen implemen-

tiert. Wird beispielweise ein Herzinfarktpatient angekündigt, blinkt dieser Notfall am Bildschirm 

rot auf. Gleichzeitig wird ein telefonischer Alarm ausgelöst.

Die Umstellung für den mobilen Rettungsdienst war ebenfalls minimal. Die Rettungsassistenten 

waren durch das Projekt Telematik II mit der Datenerfassung und Protokollierung auf dem NIDA-

pad vertraut. Die Daten mussten lediglich über den NIDAtracker für die Klinik freigeschaltet wer-

den. Wie das zu handhaben ist, erfuhr der Rettungsdienst im Rahmen seiner regulären Trainings.

Die Zusammenarbeit mit medDV und dem ZTM verlief sehr effi zient. „Die Servicebereitschaft 

und die Flexibilität des Teams haben uns überzeugt. Unsere individuellen Vorgaben konnten 

umgesetzt werden, und auftauchende Probleme wurden unmittelbar und umfassend gelöst“, 

beschreibt Prof. Dr. Dormann die Kooperation.
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Zeit- und Informationsgewinn 
bei der Behandlung zeitkritischer Patienten

Wenn der Rettungsdienst heute am Einsatzort Informationen mit dem NIDApad dokumentiert, 

werden diese Daten digital an die Zentrale Notaufnahme des Klinikums Fürth übermittelt und 

erscheinen ohne Verzögerung am NIDAarrivalboard. Wichtige Details, wie Bilder oder ein vor Ort 

geschriebenes EKG werden ebenfalls übertragen und stehen den diensthabenden Ärzten sofort 

zur Verfügung. Hauptverantwortlich in der Notaufnahme sind jedoch die Triagekräfte. Sie haben 

die Aufgabe, nicht nur die Triage der anwesenden Patienten durchzuführen, sondern auch avi-

sierte Fälle sowie das Arrivalboard zu managen.

„Die Triagekraft teilt bei uns die Behandlungsdringlichkeit eines Patienten ein. Ist im Vorfeld bekannt, 

wann ein Patient mit welcher Erkrankung eingeliefert wird und ob bestimmte Risikokonstellationen 

vorhanden sind, kann die Triagekraft entsprechende Vorbereitungen treffen. Wenn wir beispiels-

weise wissen, dass ein Patient mit Verdacht auf Schlaganfall im Lysezeitfenster bei uns eintreffen 

wird, können wir vorab einen Neurologen hinzuzuziehen. Dieser nimmt den Patienten dann direkt 

am Triageplatz in Empfang“, erläutert der Chefarzt. Im Falle eines Herzinfarktes ist es möglich, im 

Voraus einen Kardiologen einzubeziehen und einen Katheterplatz vorzubereiten. So geht der Pa-

tient bei Ankunft in der Klinik ohne Zeitverlust in das Katheterlabor. „Sowohl bei der Versorgung 

von Schlaganfällen als auch bei Infarkten haben wir durch den Einsatz von NIDA deutlich bessere 

Versorgungszeiten erreicht. Diese Zeitersparnis in den Workfl ows ist für uns enorm wichtig.“



Notfälle planbar machen und 
den Informationsvorsprung nutzen

Mit Hilfe der neuen Lösung kann die Zentrale Notaufnahme ihre Ressourcen heute wesentlich 

besser organisieren. Räume und medizinische Geräte können geplant und vor dem Eintreffen 

des Patienten vorbereitet werden. Das erforderliche Fachpersonal kann eingeteilt und hinzuge-

zogen werden. Selbst die Pausenzeiten der Mitarbeiter lassen sich besser planen und in den Ta-

gesablauf integrieren. Das ist wichtig für einen effi zienten Personaleinsatz und bei der Allokation 

der Mitarbeiter.

Darüber hinaus gewinnt das Klinikum Fürth einen weiteren Informationsvorteil. Ist ein ange-

kündigter Patient schon einmal in der Klinik behandelt worden, so kann die Notaufnahme im 

Vorfeld seine Patientenakte einsehen und erhält wichtige Details bezüglich Vorgeschichte, Diag-

nosen und Medikamenteneinnahmen.

Komplette Integration mit dem KIS und der E.CARE-Akte

Heute ist das NIDAarrivalboard am Klinikum Fürth eine hervorragende Kommunikationslösung. 

Die nächste Ausbaustufe wurde ebenfalls bereits im April 2016 realisiert. Dabei wurde die 

Schnittstelle zwischen dem NIDA Server und der elektronischen Patientenakte der Notaufnahme 

-  E.CARE - eingerichtet. Die Daten des NIDAarrivalboard können somit direkt über die Patienten-

akte E.CARE in das Krankenhausinformationssystem übernommen werden.

„Das ist für uns ein Quantensprung und damit sind wir im Moment die einzige Klinik in 

Deutschland, die das schafft“, resümiert Prof. Dr. Dormann. „Auf diese Weise entfällt eine 

Doppeldokumentation. Die Daten werden direkt vom Arrivalboard ohne medialen Bruch in die 

Patientenakte und von dort in unser KIS weitergeschoben. Wir erreichen so eine lückenlose 

Dokumentation, ohne dass Daten mehrfach erfasst werden müssen. Dies wird nicht zuletzt 

positive Auswirkungen auf die Patientensicherheit und Behandlungsqualität unserer Notfallpa-

tienten haben.“
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„Durch NIDA gewinnen wir bei 
zeitkritischen Erkrankungen einen 

großen Zeitvorteil für den Patienten. 
Wir erhalten noch vor Eintreffen 
des Patienten in der Klinik seine 

präklinischen Daten sowie die 
voraussichtliche Ankunftszeit und 

können auf dieser Basis unsere 
Ressourcen und Prozesse optimal 

vorbereiten und planen.“

Prof. Dr. med. Harald Dormann · Chefarzt

Ärztliche Leitung Zentrale Notaufnahme · Klinikum Fürth



www.meddv.de

Leben retten. 
Prozesse optimieren. 

Kosten senken.

medDV GmbH

Hubertusstraße 54

35415 Pohlheim

Telefon 06403 97949-0

Telefax 06403 97949-49
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