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1. Interoperabilität
Das CE-zertifizierte Medizinprodukt heißt MedStage®. Die Komponente TonoTracker® des
Medizinprodukts MedStage® wird -wenn es von Glaukompatienten als DiGA vewendet wirdGlaukomDigital genannt.
a.

Kann der Versicherte die über die digitale Gesundheitsanwendung verarbeiteten Daten
in einem interoperablen Format aus der digitalen Gesundheitsanwendung exportieren?

Das trifft zu.
Alle eingegebenen Daten des/der Versicherten oder des/der Patienten/Patientin sind als csv- oder PDFDatenformat über eine Datenschnittstelle exportierbar. Den direkten Zugriff auf Druckwerte, statistische Analysen
und Kurzempfehlungen hat der/die Patient/Patientin im html-Format auf der Startseite der digitalen Anwendung,
auf seine Arztbriefe auf der Seite Befunde im PDF-Format.
Für behandelnde Ärzte und Ärztinnen gibt es ein Patientenregister ausschließlich für Ihre Patienten und
Patientinnen. Fremde Patienten können nicht eingesehen werden. Der/ die behandelnde Arzt/ Ärztin hat Zugriff
auf alle Dateien im jpg-, png-, mp4-, csv- und PDF-Format auf der MedStage®-Komponente für Ärzte. Hier kann
der/ die behandelnde Arzt/ Ärztin im Auftrag für seine Patienten handelnd alle Dateien exportieren. Alle klinisch
relevanten eingegebenen Daten sind als csv-Datenformat über eine Datenschnittstelle exportierbar. Das csvDatenformat ist ein offener anerkannter internationaler Standard. Der strukturierte csv-Datensatz des Patienten
oder der Patientin enthält die Krankenkassenversicherungsnummer KKVN, den Namen, Vornamen und das
Geburtsdatum sowie alle weiteren gespeicherten Daten. Damit wird eine maschinelle Zuordnung zu anderen
Datensätzen ermöglicht. Tabelle 1 zeigt beispielhaft einen Datensatz.
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Tabelle 1: Ausschnitt aus einer exportierten Datei über erfasste Messwerte und Ereignisse.

b.

Kann der/die Versicherte die über die digitale Gesundheitsanwendung verarbeiteten
Daten in einer für die Versorgung nutzbaren Form (menschenlesbares und
ausdruckbares Format) aus der digitalen Gesundheitsanwendung exportieren?

Das trifft zu.
Alle automatisch erstellten Bewertungen können von Versicherten oder Patienten/Patientinnen auf der Webseite
als html gelesen und gespeichert werden. Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen Kurzkommentar. Der/ die
behandelnde Arzt/ Ärztin hat Zugriff auf alle Dateien im jpg-, png-, mp4-, csv- und PDF-Format auf der

MedStage®-Webseite für Ärzte und kann im Auftrag für seine Patienten/Patientinnen handelnd alle Dateien
exportieren. Für behandelnde Ärzte und Ärztinnen gibt es ein Patientenregister für ihre jeweiligen Patienten und
Patientinnen. Fremde Patienten und Patientinnen können von dem behandelnden Arzt oder der behandelnden
Ärztin nicht eingesehen werden. Bei Anfrage können alle Daten, der Verlauf aller Druckwerte sowie die
Empfehlungen in menschenlesbarer Form als strukturierter csv-Datenfile ausgedruckt werden. Alle abgelegten
Dokumente können in der fall-basierten MedStage®-Akte von dem behandelnden Arzt oder der behandelnden
Ärztin eingesehen, exportiert und ggf. an den Patienten weiterversendet werden.

Abbildung 1: Startseite des MedStage-TonoTracker® (GlaukomDigital) mit Kurzbewertung des
Augendrucks und Kommentare zur Kurzanamnese.

c.

Verfügt die digitale Gesundheitsanwendung über standardisierte Schnittstellen zu
persönlichen Medizingeräten?

Das trifft zu.
Es bestehen CE-zertifizierte Schnittstellen zu augenärztlichen Untersuchungsgeräten. Im Folgenden sind die
Schnittstellen dargestellt. Es bestehen 3 CE-zertifizierte Schnittstellen: (1) Eine spezifische Schnittstelle zu
intraokularen Drucksensoren (z.B. von Implandata), (2) eine spezifische Schnittstelle zu Selbsttonometerdateien
im csv- oder xml-Dateiformat (z.B. von iCare) und (3) die allgemeine Schnittstelle MedStage® MedData für alle
bildgebende oder datenproduzierende Messgeräte, die die MedData-Schnittstelle ansprechen. Die CE-zertifizierte
allgemeine Schnittstelle MedData von MedStage® erlaubt generell eine Datenübertragung von allen Messgeräten
nach MedStage®, wenn sie diese Schnittstelle korrekt ansprechen. Die Schnittstelle ist publiziert (Siehe Tabelle
2). Alle Daten, die über oben genannte Schnittstellen in MedStage® gespeichert werden sind als strukturierter
Datenfile in der fall-basierten MedStage®Akte gespeichert. Die Schnittstellen sind exakt definiert und in der
Gebrauchsanleitung für Ärzte/Ärztinnen abgelegt.
i. Intraokulare Drucksensoren

Nur wenn die Daten des intraokularen Sensors oder Messgerätes ein bestimmtes Datenformat aufweisen, werden
sie automatisch im MedStage-TonoTracker® gespeichert. D.h., der Sensor oder das Messgerät muss mit der
MedStage® MedData- Schnittstelle kompatibel sein und der/die Patient/Patientin muss bereits mit seinem Profil
in MedStage® inklusive seiner Gerät- bzw. Sensor-ID angemeldet sein, um die Messwerte automatisch in
MedStage® zu speichern und in der Benutzeroberfläche von MedStage® anzuzeigen. Das Datenformat der
Sensoren muss die Struktur in Tabelle 2 aufweisen:

Tabelle 2: Beschreibung des Formats der Schnittstelle MedData

Wenn dieses Datenformat vorliegt, werden die Daten automatisch im MedStage® TonoTracker (DiGA
GlaukomDigital) gespeichert. Dies bedeutet, dass eine automatische Datenübermittlung von Daten an MedStage®
nur bei kompatiblen Datenformaten und Geräten funktioniert. Das Gerät oder der Sensor muss die Daten in oben
definiertem Datenformat an MedStage® MedData senden. MedData ist eine Schnittstelle, die
Datenübermittlungen von HTTPS-Internet-fähigen Geräten ausschließlich im MedData-Format annehmen kann.
Nur korrekt formulierte Messwerte werden in MedStage® MedData aufgenommen und gespeichert. Daten, die
nicht dieses Format aufweisen, können nicht angenommen werden.
ii. Selbsttonometer:
Der Upload einer Datei mit Augendruckwerten mit Messdatum ist nur möglich, wenn die xml- oder csv-Datei der
Augendruckwerte des Selbsttonometers ein bestimmtes Datenformat aufweisen. Xml- oder csv-Dateien, die nicht
dieses Datenformat aufweisen, können nicht in MedStage® TonoTracker gespeichert werden und erzeugen eine
Fehlermeldung. Die Verwendung von MedStage® TonoTracker zum Monitoring von Messwerten ist nur möglich
bei Sensoren oder Geräten, die dieses xml- oder csv-Format verwenden. Für den xml- oder csv-Datei-Upload muss
das XML- oder csv-Datenformat unten dargestellte Struktur aufweisen, um ohne Fehlermeldung hochgeladen
werden zu können. Hier ist eine Beispiel-XML-Datei mit 2 Messzeitpunkten und jeweils den Messwerten 9 mmHg
links und 10 mmHg rechts. Die Beispieldatei entspricht der Definition des XML-Formats:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TopElement>
<Item>
<PressureLeft>9</PressureLeft>
<PressureRight>10</PressureRight>

<MeasureDate>01.01.2019 08:44:00</MeasureDate>
</Item>
<Item>
<PressureLeft>9</PressureLeft>
<PressureRight>10</PressureRight>
<MeasureDate>01.01.2019 10:44:00</MeasureDate>
</Item>
</TopElement>

d.

Sind die für die Herstellung der Interoperabilität der digitalen Gesundheitsanwendung
genutzten Standards und Profile veröffentlicht und können diskriminierungsfrei genutzt
werden?

Die für die Interoperabilität genutzten Standards für den Input für die MedStage® Komponenten TonoTracker®
(DiGA GlaukomDigital) sind
• csv-,
• xml-, oder
• MedData-Formate.
Bei Nutzung der inApp-Funktion (Beauftragung des Arztes durch den/die Patient/ Patientin für eine ärztliche
Befundung seiner Augendruckwerte) sind die genutzten Standards für den Input
• csv-,
• xml-, oder
• MedData-Formate
• jpg-,
• png-,
• mp4-,
Der Output erfolgt im
• csv- und
• PDF-Format.
Zusammenfassend sind die Formate hier veröffentlicht, können damit diskriminierungsfrei genutzt und von
Dritten in ihren Systemen implementiert werden. Die Schnittstellen sind exakt definiert und in der
Gebrauchsanleitung für Ärzte/Ärztinnen abgelegt. Die interoperable HL7-FHIR-Schnittstelle ist derzeit in
Entwicklung.

