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Smart-Data-Technik für Krankenhäuser:
mehr Patientendaten-Sicherheit mit miOvantage
Krankenhauspatienten erwarten zu Recht, dass ihre gesamten medizinischen Daten jedem behandelnden Arzt
zur Verfügung stehen – unabhängig davon, an welchen Standorten die Daten erhoben wurden. Tatsächlich gibt es
aber häuﬁg mehrere Identitäten pro Patient, und manche untersuchungsergebnisse werden falsch zugeordnet.
Folge: Die entsprechenden Daten sind bei der Weiterbehandlung u. u. nicht verfügbar. Dies birgt ein erhebliches
Risiko für Fehlbehandlungen und für unerwünschte Vorkommnisse (z. B. bei Allergikern).
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Cluster-Analyse:
Der efﬁziente Weg zur Datenbereinigung
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Prüfergebnisse nach einem Tag
Die Prüfung wird durch uns in Ihren Räumen durchgeführt. Sie wählen, für welche IT-Systeme wir welche
Prüfungen für Sie durchführen sollen und stellen uns entsprechende Datenbank-Exporte bereit. Weiteren
Aufwand haben Sie nicht. Sie erhalten einen ausführlichen Prüfbericht.

PACS | Auftrag R198765 |
Luisa Müller | * 14.03.1944 | W

PACS | Auftrag N08312 |
LISE MÜLLER | * 14.03.1944 | W

RIS | Luisa Müller| * 14.03.1944 | W |
Auftrag R198765 | Pat.-ID 1234567
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Luise Müller

NotfallPatientin

KIS | Luise Maria Müller |
* 14.03.1944 | W | Pat.-ID 1234567

RIS | RIS-ID N1234560 |
* --.--.---- | W | Auftrag N08312

Abbildung: Über den Notfall-RIS-Auftrag wird im PACS ein Name und darüber eine Verbindung zum Patienten im KIS gefunden

Mehr Patientensicherheit Durch Cluster-Analyse mit
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Sicherstellung der Datenqualität bei Konsolidie-
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IT-Systemen könnten sich vorhandene Mehrfach-Identitäten im zentralen System ausbreiten – dies kann mit
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pen, die ein weiteres Krankenhaus in ihren Verbund
integrieren, sollten daher vor der Konsolidierung eine
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Prüfung der Datenqualität vornehmen.
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Zuverlässigkeitsmessung

Wiederholungsprüfung nach einem Jahr ist einfach
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und preiswert, da das Analyseschema bereits vorliegt.
Kosteneinsparung
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und Zuverlässigkeit der IT-geführten Prozesse. Eine

Geschäftsführung:
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Die Cluster-Analyse gibt Auskunft über die Qualität

Aachener Medizin Systemberatung AMS GmbH
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Eine

schlechte

Datenqualität

bedingt einen größeren manuellen Such- und Zuordnungsaufwand (bei der Abrechnung, bei der
MDK-Prüfung) und verursacht dadurch zusätzliche
Kosten. Diese Kosten können durch MIOvantage eingespart werden.
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