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Häufig gestellte Fragen zu MEDePORT, beantwortet von Daniel Hoefler, 

e.Bavarian Health GmbH 

 

 

Auf welcher Basis wurde MEDePORT programmiert?  

Es handelt sich bei MEDePORTum eine lokal installierte Server-Client-Lösung auf .NET Basis. 

 

Welche Schnittstellen benutzt MEDePORT? 

HL7, gegebenenfalls auch GDT. 

 

Welche Daten/Nachrichten können verschickt bzw. empfangen werden? 

MEDePORT kann einzelne Daten empfangen und ausgeben (Medikamente, Allergien, etc.) und 

exportiert ein oder mehrere geschlossene PDF/A-Dokumente zur Archivierung. Über einen Aufruf aus 

dem KIS/RIS werden Patientendaten an MEDePORT übergeben. 

 

Wie wird der Aufklärungsbogen archiviert? 

Aufklärungsbögen werden als PDF/A über eine HL7-Schnittstelle im KIS/RIS oder einem anderen 

elektronischen Archiv gesichert. 

 

Was kann zusätzlich zum Aufklärungsbogen archiviert werden? 

Neben Aufklärungsbögen können im Bedarfsfall auch Skizzenblätter oder Trackingdokumentationen 

über den Ablauf der Aufklärung übergeben und archiviert werden. 

 

Ist MEDePORT in das KIS/RIS integrierbar? 

Ja, möglich ist eine Schnittstelle zur reinen Kommunikation von Daten und Dokumenten, aber auch eine 

vollintegrierte Lösung (siehe z. B. PCS Patidok 2.0). 

 

Funktioniert MEDePORT auch auf mobilen Endgeräten? 

Ja, Patientinnen und Patienten können grundsätzlich an allen mobilen Endgeräten Fragen zur Anamnese 

beantworten, Informations- und Aufklärungstexte lesen und sich Filme ansehen. Wir bevorzugen 

Windows- oder Android-Geräte, aber auch eine Software für das iPad ist möglich.
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Wie kann ich digital unterschreiben? 

Die digitale Unterschrift ist über eine Signware auf einem Unterschriftenpad oder auch auf dem Display 

selbst möglich, sofern die nötigen Anforderungen hierfür erfüllt sind (z. B. Surface Pro). 

 

Ist eine digitale Unterschrift überhaupt rechtskonform? 

Die Patientenaufklärung bedarf keiner Schriftform, die Verwendung von standardisierten Formularen 

stellt somit eine freiwillige Leistung dar. Hier würde auch eine einfache Signatur gemäß Signaturgesetz 

ausreichen, um die Einwilligung zu bestätigen. Mit unserer Signware ist eine fortgeschrittene Signatur 

möglich, die biometrische Daten erfasst und in das Formular einbettet. So wird eine höchstmögliche 

Beweiskraft gewährleistet. 

 

Sind die Aufklärungsbögen rechtskonform? 

Unsere Aufklärungsbögen werden in Zusammenarbeit mit medizinwissenschaftlichen Fachberatern und 

in diesem Bereich versierten Juristen erstellt und regelmäßig auf ihre Aktualität geprüft. 

 

Sind Aufklärungsbögen und -filme unternehmenseigene Produkte? 

Ja. Sowohl Bögen als auch Filme sowie die notwendige Software werden von uns eigenständig in 

Zusammenarbeit mit der DRG erstellt. 

 


