Handbuch inCare Net HF - TMZ
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1. Übersicht – Patienten ins inCareNet HF einschließen
Step 1: Geeignete Patienten anhand der G-BA Kriterien identifizieren, aufklären und
das Einverständnis des Patienten einholen
Kriterien zum Einschluss von Patienten in das Versorgungsmodell gemäß G-BA Richtlinie:
1. Es liegt eine Herzinsuffizienz nach NYHA-II- oder NYHA-III-Stadium mit einer
Ejaktionsfraktion < 40% vor.
2. Die Patientin oder der Patient ist Trägerin oder Träger eines implantierten kardialen
Aggregates (ICD, CRT-P, CRT-D) oder ist im zurückliegenden Jahr wegen kardialer
Dekompensation stationär behandelt worden.
3. Die Herzinsuffizienz wird leitliniengerecht behandelt.

Step 2: Patient in der inSuite anmelden (siehe inCareNet HF - Step by Step Guide Patient anlegen)
-

Stammdaten manuell oder per Scan der Gesundheitskarte ausfüllen (Seite 2)

-

Medikationsplan einscannen (Seite 5)

-

Versorgung auswählen, bei Implantatmonitoring zusätzlich Seriennummer und
Hersteller angeben (Seite 11)

Step 3: Patient im inCareNet HF anlegen
Patient mit Implantat

Patient mit externen Sensoren

1. Art
des
Monitorings
aktivieren
(Implantatmonitoring,
ggf.
„intensiviertes Monitoring“) (Seite 13)

1. Art des Monitorings aktivieren (ggf.
„intensiviertes Monitoring“) (Seite 13)

2. Dokumente
Einverständniserklärung)
(Seite 13)

2. Dokumente
Einverständniserklärung)
(Seite 13)

(z.B.
hochladen

(z.B.
hochladen

3. Anlegen des Sensoren Sets im Heart X
Management (Seite 14) und Zuordnung
des Sets zu Patienten (Seite 17)

3. Template
für
Implantate
(Schwellenwerte)
für
Patienten
erstellen bzw. zuordnen (Seite 18)

4. Template
Patienten
(Seite 18)

4. Ausgabe des Transmitters an Patienten
(Einverständniserklärung, Erläuterung,
einmaliger Test vor Ort durch Patienten)

(Schwellenwerte)
für
erstellen bzw. zuordnen

5. Ausgabe des Sets an Patienten
(Einverständniserklärung, Erläuterung,
einmaliger Test vor Ort durch Patienten)

5. Wenn notwendig: Testnachricht

6. Überprüfung der EKG Qualität
7. Folgetag: Überprüfung des EKGs und
Feedback des Patienten einholen
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2. Alle Patienten
2.1 Einschluss eines Patienten via inSuite
Ein Patient, der in das Versorgungsprogramm inCareNet HF aufgenommen werden soll,
muss zunächst in der inSuite angelegt werden und dann für das inCareNet HF aktiviert
werden.

2.1.1 Manuelles Anlegen eines Patienten
Dazu im Tab Patienten auf „Manuell anlegen“ klicken.

Es öffnet sich ein leeres Patientenprofil; bitte die Stammdaten (alle rot hinterlegten Felder)
ausfüllen und anschließend unten rechts auf „Speichern“ klicken.

Zusätzlich müssen unter Kostenträger alle rot hinterlegten Felder ausgefüllt werden.
Anschließend wieder unten rechts auf „Speichern“ klicken
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2.1.2 Anlegen eines Patienten per Scan der Gesundheitskarte
Um einen neuen Patienten mit seiner Versicherungskarte anzulegen, klicken Sie in der
Kopfzeile neben dem Text „Versicherungskarte lesen:“ auf den Button, der Ihren Kartenleser
anzeigt, hier „GT90“. Sollten Sie mehrere Kartenleser verwenden, können Sie mit Klick auf
den weißen Pfeil die Auswahlliste der Kartenleser öffnen.

Sollten Sie ein mobiles Kartenlesegerät mit Speicher verwenden, welches vor dem Zugriff auf
die Daten entsperrt werden muss, so bestätigen Sie die Fehlermeldung.

Nachdem das Gerät entsperrt wurde, können die Daten empfangen werden. Betätigen Sie
dazu den Button auf dem Kartenlesegerät. Wenn der Patient noch nicht in der inSuite
vorhanden ist, erhalten Sie folgende Meldung. Klicken Sie auf „Anlegen“.
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Die Stammdaten des Patienten sind nun von der eGK in der inSuite eingelesen und können
mit weiteren Daten (z.B. Kommunikation) ergänzt werden. Alternativ entfernen Sie nicht
benötigte Bereiche. Klicken Sie zuletzt auf den Button „Speichern“. Damit wird der Patient im
System angelegt.

2.1.3 Aktivieren eines Patienten für inCareNet HF
Nachdem der Patient in der inSuite angelegt wurde, muss er noch in das Versorgungsprogramm inCareNet HF aufgenommen werden.
Dazu muss in den Stammdaten im Bereich „Stammdaten“ als Betriebsstätte das
entsprechende TMZ ausgewählt werden.

Darüber hinaus müssen im Bereich „Zustimmungen“ der PBA sowie das TMZ aus dem Menü
ausgewählt werden.
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Anschließend auf „Versorgung“ klicken und durch Anklicken der Checkbox Herzinsuffizienz
auswählen.

Bei Implantatpatienten muss auch ein Häkchen bei „Patient mit Ereignisrekorder,
Schrittmacher oder Defibrillator“ gesetzt werden. Zusätzlich muss die Seriennummer des
Implantats eingegeben werden.

Zuletzt wieder auf „Speichern“ klicken.
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2.1.4 Art des Monitorings in inCareNet HF aktivieren
Nachdem der Patient in der inSuite angelegt wurde, erscheinen dessen Stammdaten im
inCareNetHF. Soll für den Patienten abgehsehen vom Monitoring der externen Geräte eine
weitere Monitoringart stattfinden, kann diese in den Patientendaten (siehe Kapitel 2.3
Patientendaten) ausgewählt werden.
Dazu je nach vorgesehenem Monitoring an entsprechender Stelle ein Häkchen setzen.

2.2 Patientenliste
In der Patientenliste sind alle Patienten gelistet. Es gibt zwei Tabellen; eine mit den
Patienten, die bereits gemonitort werden (Aktives Monitoring) und eine mit Patienten, die
noch nicht gemonitort werden (Inaktives Monitoring).
Durch Klicken auf eine der Schaltflächen kann zwischen den beiden Tabellen gewechselt
werden.

7

2.3 Geräteliste
In der Geräteliste werden alle externen Geräte und Implantate zusammen mit dem
dazugehörigen Patienten aufgelistet.

2.3.1 Zuordnung externe Geräte über getemed HeartXManagement
Nachdem die Daten eines Patienten erfolgreich von der inSuite in inCareNet HF übertragen
wurden, müssen diesem seine externen Geräte zugewiesen werden. Dies geschieht über das
HeartX Management.

Zunächst wird ein Set für einen Patienten erstellt, dies wird über das Gerätemanagement
gesteuert.

Das Set lässt sich sehr einfach über „Set hinzufügen“ und dem Scannen des QR-Codes
hinzufügen.
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Der QR-Code auf der Box des Sets kann über den Scanner eingescannt werden, das
entsprechende Set wird dann in die Geräteliste übertragen, nachdem hierfür ein Name
vergeben wurde.

Sollte kein QR-Code vorhanden sein, bitte mit folgenden Schritten die Registrierung
vornehmen:
-

Im Geräte Management auf „Gerät hinzufügen“ klicken.

-

Gerät auswählen, Status auswählen, Seriennummer des Geräts eingeben, Name für das
Geräteset vergeben. Anschließend auf „Speichern“ klicken.
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-

Besitzt der Patient mehrere Geräte muss jedem Gerät derselbe Setname vergeben
werden.

-

Anschließend muss das Set dem Patienten zugeordnet werden. Dazu markiert man in
Zuweisungen das entsprechende Geräteset und klickt dann auf „Zuweisung festlegen“.

10

-

Es erscheint eine Patientenliste, aus der der gewünschte Patient ausgewählt und ein
Datum für das Ende der Zuweisung festgelegt werden muss. Anschließend auf
„Speichern“ klicken.

-

In den Zuweisungen wird der gewählte Patient in der Liste der Gerätesets angezeigt.

Damit das PhysioGate PG 2000 mit den externen Geräten verbunden werden kann,
muss ein QR-Code mit dem PhysioGate PG 2000 gescannt werden. Um den QR-Code
zu generieren, auf den zuzuordnenden Gerätesatz klicken und dann auf „Set Info“.
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Danach das PhysioGate PG 2000 öffnen und auf das Kamerasymbol klicken. Dann den
generierten QR-Code mit dem Physiogate PG 2000 abfotografieren Nach diesem
Schritt ist das Physiogate PG 2000 mit den externen Geräten dieses Gerätesets
verbunden und kann vom Patienten verwendet werden.

2.4 Aufgaben

In der Aufgabenliste werden die eingegangenen Aufgaben aller Patienten, die dem jeweiligen
TMZ oder PBA zugeordnet sind, angezeigt.
Die Tabelle hat drei Registerkarten: Alle, Weitergeleitet und Erledigt.
„Alle“ besteht aus der Liste aller neu eingegangenen Aufgaben, die noch nicht bearbeitet
worden sind. In der Registerkarte „Weitergeleitet“ erscheinen alle Aufgaben, die das TMZ an
den PBA weitergeleitet hat. In „Erledigt“ sind die Aufgaben archiviert, die vom TMZ oder dem
PBA gesichtet wurden, eine Maßnahme dokumentiert wurde und abschließend auf
„Erledigt“ geklickt wurde

Je nach Art der Aufgabe erscheinen diese in unterschiedlichen Farben.
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Blau: Ein eingegangenes EKG, das befundet werden muss, erzeugt eine blaue Aufgabe, die
ganz oben in der Liste erscheinen.
Rot: Eine eingegangene Messung, die den zweiten, kritischeren Schwellwert überschreitet,
erzeugt eine rote Aufgabe.
Gelb: Eine eingegangene Messung, die den ersten Schwellwert überschreitet, erzeugt eine
gelbe Aufgabe.
Grau: Werden keine Messwerte des Patienten geschickt erscheint eine graue Aufgabe. Wie
viele Tage in Folge keine Messwerte gesendet werden müssen, damit eine graue Aufgabe
erzeugt wird, kann im Template der Schwellenwerte festgelegt werden.

2.5 Templates

In den Templates werden Schwellenwerte festgelegt, mit denen die eingegangenen Werte
eines Patienten wie Herzfrequenz, Blutdruck etc. verglichen werden.
Für jeden Parameter gibt es zwei Schwellenwerte. Einen ersten, niedrigeren, der ein gelbes
Event auslöst und einen zweiten, höheren, der ein rotes Event auslöst.

1.

2.

2a)

3.

3a)

4.
5.
1. Ein Parameter, der gemonitort wird, kann hier durch Anklicken der Checkbox ausgewählt
werden
2. Auswahl ob es einen ersten Schwellenwert geben soll
2a) Festlegung der Werte für den ersten Schwellenwert
3. Auswahl ob es einen zweiten Schwellenwert geben soll
3a) Festlegung der Werte für den zweiten Schwellenwert
4. Keine eingegangene Messung: Wenn mehrere Tage in Folge keine Werte vom Patienten
eingehen, entsteht ein graues Event. Nach wie vielen Tagen das Event ausgelöst werden soll,
kann hier festgelegt werden.
5. Template für Implantate: Für Patienten mit implantatbasiertem Monitoring muss ein
Template für Implantate erstellt werden. Hier kann zur Implantatvorlage gewechselt werden.
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-

Nach Anklicken der Checkbox für das Template der Implantate und anschließendem
Klicken auf den Button „Implantatvorlage anzeigen“ gelangt man zu folgendem Template:

Nach Bearbeitung des Templates zur Speicherung auf

klicken.

2.5.1 Neues Template erstellen
Es gibt bereits erstellte Templates (Vorlagen) für die Schwellenwerte. Außerdem können
weitere Templates erstellt werden.
-

Auf „+ Neues Template“ klicken

-

Parameter auswählen und Schwellenwerte festlegen (gemäß 1.4)
Anschließend einen Titel für das neu erstellte Template vergeben

-

Zum Abschluss auf „Speichern“ rechts oben klicken

2.5.2 Template löschen
Bereits erstellte Templates für die Schwellenwerte können gelöscht werden.
-

Template, das gelöscht werden soll, auswählen

-

Auf „Template löschen“ klicken

-

Endgültiges Löschen des Templates durch Klicken auf „Bestätigen“
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2.5.3 Bestehendes Template bearbeiten
Es gibt bereits erstellte Vorlagen für die Schwellenwerte. Diese können bei Bedarf verändert
werden.
-

Auf Template auswählen klicken

-

Template, das bearbeitet werden soll, anklicken

-

Gewünschte Parameter und Schwellenwerte abändern (gemäß 1.4)
Zwei Optionen vor dem Speichern:
1. Die Änderung am Template soll für alle Patienten gelten, denen dieses Template
bereits zugeordnet wurde. Dann bleibt der Titel derselbe und die Änderung wird
gespeichert

2. Die Änderung am Template soll nur für zukünftige Patienten verwendet werden.
Das ursprüngliche Template bleibt für alte Patienten bestehen und es wird eine
Kopie des Templates mit dem Datum der Änderung im Titel gespeichert

2.5.4 Template einem Patienten zuordnen
-

Durch klicken auf die Kästchen links in der Patientenliste einen oder mehrere
Patienten auswählen.
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-

Auf „Template zuordnen“ klicken

-

Template aus Liste auswählen und anschließend auf „Zuordnen“ klicken
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3. Patientenebene
Durch klicken auf einen Patienten in der Patientenliste gelangt man in die Fallakte des
Patienten.

3.1 Dashboard

3.1.1 Kopfzeile
In der Kopfzeile des Dashboards wird der Medikationsplan (dieser wird in inSuite entweder
durch das Scannen des QR-Codes oder durch händische Eingabe erstellet), sowie die
Aufgaben, die noch bearbeitet werden müssen, angezeigt. Durch Klicken auf eine der
Aufgaben gelangt man in den Reiter „Aufgaben“ des jeweiligen Patienten, wo entsprechende
Maßnahmen ergriffen werden können.
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3.1.2 Seitenleiste
Die Seitenleiste zeigt einige Daten zum Patienten an, sowie die zuletzt eingegangenen
Messwerte. Durch Klicken auf den Pfeil kann die Seitenleiste ausgeblendet werden.

Durch Klicken auf den Button „Krankheitsbild“ oder „Komorbiditäten“ können Einträge
gelöscht, verändert oder weitere ergänzt werden. Anschließend auf „Speichern“ klicken, um
die veränderten Einträge zu sichern.
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Die Schaltflächen „Informationen zum Patienten“, „Parameter“ und „Maßnahmen“ dienen zur
schnelleren Navigation zwischen den verschiedenen Ansichten.

3.1.3 Darstellung der Messwerte
Oben links können die Anzeigeoptionen und das Zeitintervall in den Graphen für alle
Parameter eingestellt werden.
Zusätzlich können in jedem einzelnen Graphen individuell die Anzeigeoptionen, z.B. Median
und Schwellenwerte, und das Zeitintervall verändert werden.
Als Zeitintervall kann zwischen 24 Stunden, 7 Tage, 4 Wochen, 3 Monate und 1 Jahr gewählt
werden.
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Anzeigeoptionen: Durch Klicken auf die gewünschten Werte und anschließendem Bestätigen
mit OK, werden diese als Kurve im Dashboard angezeigt.

3.1.4 Allgemeine Maßnahmen dokumentieren
Durch Scrollen nach ganz unten im Dashboard oder klicken auf „Maßnahmen“ gelangt man
zur Dokumentation der allgemeinen Maßnahmen.

Durch Klicken auf die Box werden vier verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, zwischen
denen man wählen kann.
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Maßnahme „Medikation“

Aktueller Medikationsplan
wird angezeigt

Titel für Veränderung an der
Medikation vergeben
Platz zur Dokumentation von
weiteren Erklärungen
Um Dokumentation abzuschließen auf
„Speichern“ klicken.

Maßnahme „Lebensstil“

Eine der Möglichkeiten als
Veränderung am Lebensstil
auswählen oder Freitext als Titel.
eingeben
Platz zur Dokumentation von
weiteren Erklärungen
Um Dokumentation abzuschließen
auf „Speichern“ klicken
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Maßnahme „Hospitalisierung / OP“
1. OP findet statt

Wahl zwischen stationärem und
ambulantem Aufenthalt
Grund auswählen für den stationären /
ambulanten Aufenthalt -> Kardiologisch,
Kardiochirurgisch oder Sonstiges

OP auswählen, die ambulant /
stationär durchgeführt werden
soll. Bei nicht zutreffen Freitext

1. Fall: eine OP soll stattfinden:
JA auswählen

Platz zur Dokumentation von
weiteren Erklärungen
Zeitraum für stationären / ambulanten
Aufenthalt auswählen
Um Dokumentation abzuschließen auf
„Speichern“ klicken

2. OP findet nicht statt

Wahl zwischen stationärem und
ambulantem Aufenthalt

Grund auswählen für den
stationären / ambulanten
Aufenthalt. Bei
nichtzutreffen Freitext

Grund auswählen für den stationären /
ambulanten Aufenthalt -> Kardiologisch,
Kardiochirurgisch oder Sonstiges
2. Fall: OP soll NICHT
stattfinden: NEIN auswählen

Platz zur Dokumentation von
weiteren Erklärungen
Zeitraum für stationären / ambulanten
Aufenthalt auswählen
Um Dokumentation abzuschließen auf
„Speichern“ klicken
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Maßnahme „Sonstiges“

Freitext als Titel eingeben
Platz zur Dokumentation von
weiteren Erklärungen
Um Dokumentation abzuschließen
auf „Speichern“ klicken

3.2 Aufgaben

In den Aufgaben wird unterschieden zwischen Aufgaben, die durch ein implantatbasiertes
Event erzeugt werden und Aufgaben, die durch die externen Sensoren erzeugt werden.

Über einen Farbcode werden die Aufgaben priorisiert. Blau steht für ein neues
eingegangenes EKG, das befundet werden muss. Gelb steht für eine Überschreitung des
ersten Schwellenwerts, rot steht für eine Überschreitung des zweiten, kritischeren
Schwellenwerts, grau steht für nicht eingegangene Messungen.
Das TMZ hat die Möglichkeit eine Aufgabe selbst zu bearbeiten, indem eine Maßnahme
ausgewählt wird oder eine Aufgabe an den PBA weiterzuleiten.

1. Aufgabe bearbeiten

23

Unter „Bitte auswählen“ kann eine Maßnahme ausgewählt werden. Bei Bedarf kann
zusätzlich in der vorletzten Spalte ein Kommentar als Freitext eingegeben werden. Um die
Aufgabe abzuschließen, auf „Erledigt“ klicken.

2. Aufgabe an PBA weiterleiten
Innerhalb der Aufgabe auf „Aufgabe an PBA weiterleiten“ klicken, um nur diese eine Aufgabe
weiterzuleiten.

Wenn mehrere Aufgaben markiert werden, erscheint oben rechts an der Tabelle der Button
„Aufgaben an PBA weiterleiten“. Durch Klicken darauf können alle markierten Aufgaben auf
einmal an den PBA weitergeleitet werden.

3. Aufgabe archivieren
Aufgaben können auch archiviert werden, um sie aus der Aufgabenliste eines Patienten zu
entfernen. Dazu werden die Aufgaben, die archiviert werden sollen, durch Anklicken der
Checkboxen (links) markiert. Anschließend klicken Sie auf den Button „Archivieren“.
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3.3 Patientendaten

Unter „Dokumente“ können für diesen Patienten relevante Dateien hochgeladen werden (z.B.
unterschriebene Einverständniserklärungen).

Zunächst muss eine Beschreibung ausgewählt werden, dann kann ein Dokument vom
Computer hochgeladen werden. Zum Schluss auf „Speichern“ klicken.
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3.4 Historie

In der Historie werden alle aufgetretenen Ereignisse wie Schwellenwertüberschreitungen
sowie ergriffene Maßnahmen dokumentiert.

-

Durch Klicken auf „+“ öffnen sich weitere Informationen, z.B. die
Schwellenwertüberschreitung, die EKG-Befundung, die ergriffenen Maßnahmen und
der jeweilige Bearbeiter

Alle Informationen werden in der Patientenhistorie dokumentiert und können als PDF
heruntergeladen werden.
-

Auf „Herunterladen“ klicken

-

Gewünschten Zeitraum wählen, für den das PDF erstellt werden soll und zum
Bestätigen auf „Herunterladen“ klicken.
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3.5 Schwellenwerte
Auch auf Patientenebene kann einem Patienten ein vorgefertigtes Template zugeordnet
werden oder ein patientenindividuelles Template erstellt werden.

3.5.1 Template einem Patienten zuordnen
-

Auf „Template auswählen“ klicken

-

Auf gewünschtes Template klicken

-

Auf „Speichern“ klicken
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3.5.2 Patientenindividuelle Schwellenwerte festlegen

-

Auf „Bearbeiten“ klicken

-

Gewünschte Parameter und Schwellenwerte einstellen (gemäß 1.4)

-

Titel des Templates ist automatisch der Name des Patienten. Der Titel kann bei
Bedarf verändert werden. Am Ende auf „Speichern“ klicken.

-

Auf Ebene „alle Patienten“ wird ein patientenindividuelles Template als
„individuell“ angezeigt.
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