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Wichtiges Mitglieder-Rundschreiben
Thema:  Zusammenfassung  Förderprojekt FNB  -

  Wunddokumentation Synaptor

        Memmelsdorf/München 06.03.2016

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Synaptor-Nutzer

Unser von der Bayerischen Staatsregierung für 3 Jahre gefördertes Projekt zur 
Entwicklung einer einheitlichen, fachübergreifenden Wunddokumentation geht im
April 2016 zu Ende.

Es ist an der Zeit eine Bilanz zu ziehen und gleichzeitig einen Blick in die 
Zukunft zu wagen. 

Zunächst möchten wir festhalten, dass das Förderprojekt überaus erfolgreich 
verlaufen ist. Es wurden dank ihrer eifrigen Mitarbeit über 1000 Patienten 
dokumentiert. Wir kennen nun die wichtigen Parameter, die es zu erfassen gilt, 
haben die direkte Kooperation mit dem Labor und den Orthopädietechnikern in 
der Wundakte hergestellt. Auch die Gespräche mit den Radiologen und anderen 
assoziierten Fachgruppen gaben uns neue Erkenntnisse für die gemeinsame 
Wund-Dokumentationsplattform.  Zwischenzeitlich sind auch verschiedene 
Kliniken sehr daran interessiert, sich an unserem Projekt zu beteiligen, so dass es
eine ambulant-stationäre Kommunikation gibt, die ja heute immer wichtiger wird.



Warum haben wir uns für eine elektronische Wunddokumentation 
entschieden und diese mit viel Engagement entwickelt?

Jeder, der in seiner Schwerpunktpraxis diabetische Füße behandelt weiß, dass 
das Tag für Tag eine große Herausforderung ist. Das Krankheitsbild ist komplex, 
es muss ein Team mit umfassendem Fachwissen vorgehalten werden, die 
Diagnostik und Behandlung ist sehr zeitaufwändig, es muss mit vielen 
Fachgruppen intensiv kooperiert werden. All das kostet viel Zeit und Geld und 
kann von den Praxen derzeit nur mit viel persönlichem Einsatz und letztendlich 
defizitär erbracht werden. Unser Ziel ist es dies zu ändern, indem wir uns für die 
Krankenkassen interessant machen, wir wollen die vernetzte digitale 
Krankenakte als Einstieg in einen Versorgungsvertrag anbieten, denn ohne eine 
langfristige Refinanzierung wird niemand bereit sein auf Dauer zusätzliche Kosten
auf sich zu nehmen. Zwischenzeitlich sind wir diesem Ziel einer Refinanzierung 
schon sehr nahe gekommen, aber dazu später mehr.

Das Förderprojekt mit dem Titel:

Einführung einer web-basierten Patientenakte zur Verbesserung der 
fachübergreifenden interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Behandlung des 
diabetischen Fußsyndroms.

hatte zum Ziel, Erfahrungen im Alltag bei der Anwendung einer elektronischen  
Wunddokumentation zu sammeln, einen effektiven Weg zu suchen und ein 
entsprechendes Dokutool zu entwickeln, das von allen Beteiligten sinnvoll 
genutzt werden kann. Es soll die Alltagsarbeit erleichtert werden, eine juristische 
Absicherung bestehen und gleichzeitig eine Anerkennung bei übergeordneten 
Fachgesellschaften erzielt werden. Dies haben wir in vielen Punkten erreicht, 
deshalb nochmals herzlichen Dank an alle Mitstreiter,  die sich für unser Projekt 
engagiert haben.
Nur wenige können sich vorstellen wie viele Teamtreffen, Gespräche mit dem 
Gesundheitsministerium, dem LGL, Krankenkassen und Telefonkonferenzen 
erforderlich waren um das zu erreichen.

Wie geht es jetzt weiter ?

1. Das laufende Synaptorprojekt muss jetzt den Förderrichtlinien entsprechend 
abgeschlossen werden, d.h. es wird ein Abschlußbericht formuliert und durch 
eine statistische Auswertung ergänzt. Dies haben wir in die Wege geleitet.

2. Mit Ablauf des Projektes kommen aber auch auf jeden einzelnen Teilnehmer 
Aufgaben zu. Es muss von jeder Praxis zu jedem einzelnen ihrer dokumentierten 
Patienten eine Sicherung der eingegebenen Daten mittels PDF-Datei erfolgen. Wie 
dies erfolgen muss , teilen wir noch genau mit. Dies ist äußerst wichtig , da mit 
Ablauf des Server-Mietvertrages alle Daten beim Provider unwiderruflich gelöscht
werden.



3. Selbstkritisch müssen wir feststellen, dass die IT-Umsetzung unseres 
Dokutools nicht den Vorstellungen, Erwartungen und Anforderungen des FNB 
entspricht. Es hat sich herausgestellt, dass die Firma Aribyte unserer Meinung 
nach nicht der richtige Kooperationspartner ist, es mangelt insbesondere an 
zeitnahen Umsetz-ungen und an Flexibilität. Sie selbst haben ihre eigenen 
Erfahrungen mit dem Synaptor im Alltag gemacht und wissen wovon wir 
sprechen.
Unsere IT-Firma, die den Synaptor bisher mitentwickelt und betreut hat, wird 
nach unseren Erkenntnissen also nicht in der Lage sein den Synaptor zeitnah an 
unsere Anforderungen anzupassen und eine weitere Ausdehnung des Systems 
auf andere Mitbehandler umzusetzen. 
Trotzdem möchten und werden wir das Projekt „Wunddokumentation“ 
weiterverfolgen und vorantreiben. Hätten wir eine einwandfrei laufende, 
alltagstaugliche IT-Lösung, wären wir mit den Kassenverhandlungen bereits viel 
weiter gekommen.

Aus diesem Grund  hat der Vorstand beschlossen, nach Abschluß des 
Förderprojek-tes den IT-Anbieter zu wechseln. Wir werden den automatisch 
auslaufenden Vertrag mit Aribyte nicht verlängern. Eine separate Kündigung 
durch Sie ist nicht erforderlich. 
Unser bisher erarbeitetes Wissen und die Erfahrung mit einer elektronischen  
Wundakte können wir vollständig in das neue System übernehmen und 
einbringen. Wir haben diesbezüglich auch schon erste vielversprechende 
Vorgespräche geführt und eine bayerische IT-Firma gefunden, die bereits sehr 
viel Erfahrung mit elektronischer Vernetzung hat und auch größtes Interesse 
zeigt mit uns zu kooperieren. Unsere Wundakte kann kurzfristig in das 
Vernetzungssystem implementiert werden.

Bevor wir die nächsten Schritte planen können,  müssen wir jedoch die Antworten
auf eine Anfrage unsererseits bei der Bayerischen Staatsregierung abwarten.  
Solange diese nicht vorliegen (wir erwarten Antworten bis Mitte März), dürfen wir 
keine weitergehenden Entscheidungen treffen. Unser Ziel ist es,  die Umsetzung 
der Mikrovernetzung und die gemeinsame Nutzung unseres Wund-Dokutools im 
zweiten Quartal 2016 zu realisieren.

4. Wie wir zwischenzeitlich erfahren haben plant die Firma Aribyte den Synaptor 
fortzuführen und wirbt bereits jetzt um Kunden, obwohl das Förderprojekt noch 
nicht einmal beendet ist und keine Klarheit darüber besteht wer über die von uns 
mit Fördergeldern entwickelte, leider noch nicht alltagstaugliche Wundakte, 
verfügen darf. Hier wird es eine juristische Klärung geben.

Der Vorstand des FNB distanziert sich ausdrücklich von den Werbeaktionen der 
Firma Aribyte und ProProjekt, die nicht mit dem FNB abgesprochen wurden, 
verbittet sich dies im Namen des FNB zu tun und stellt klar dass jede Praxis, die 
den Synaptor weiterverwendet nicht mehr unter der Sicherheit des vom FNB 
geschlossenen Rahmenvertrages arbeitet, sondern in diesem Fall für die Kosten, 
die juristische Absicherung und den Datenschutz umfassend selbst aufkommen 
muss! Die geplante Mikrovernetzung ist das ureigenste Projekt des FNB und nicht
der Firma Aribyte!
Sollte das FNB einen Kassenvertrag vereinbaren wird dieser nur den Praxen offen
stehen, die das Doku-Tool des FNB nutzen, nicht den Synaptor-Nutzern. Denn 
Voraussetzung für einen Kassenvertrag ist ganz sicher die Organisation in einem 
Gesundheitsnetzwerk, hier dem FNB.



5. Durch die geplante IT-Umstellung ergeben sich aber insbesondere für 
Diabetes-Schwerpunktpraxen zusätzliche Vorteile und sehr interessante 
Möglichkeiten, beispielsweise die qualitätsgesicherte, strukturierte und 
umfassende Diabetes-Dokumentation der übrigen Diabetespatienten. Auch der 
zukünftig geforderte elektronische Medikamentenplan ist im neuen System 
bereits enthalten. Die Firma verfügt über einen großen Support, wir benötigen 
kein externes Serversystem und die erfassten Daten werden problemlos sofort in 
das eigene PVS übertragen.
Aufgrund der großen Flexibilität des neuen Systems können aus unserer Sicht 
auch zukünftige Anforderungen gut umgesetzt werden.

6.  Zwischenzeitlich ist die AOK Bayern auf uns zugekommen und möchte eine 
intensive Kooperation mit dem FNB eingehen. Hierfür gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, die derzeit vom Vorstand und AOK Ausschüssen in München 
geprüft werden. Wir freuen uns dass wir dieses überaus positive Zeichen von der 
AOK bekommen haben und sehen große Chancen unser eingangs genanntes Ziel 
zu erreichen. Auch das Bayerische Gesundheitsministerium unterstützt unser 
Projekt weiterhin mit Nachdruck.

 

Also : Mit vereinten Kräften auf zu neuen Ufern !

Mit herzlichen Grüßen, Ihre /Eure

Dr. Günter Kraus und Dr. Arthur Grünerbel


