
Projektplanung Praxissoftware 
IT in MVZ
und anderen ärztlichen Kooperationen

Ein Leitfaden zu den Entscheidungsprozessen 
und Umsetzungsphasen bei der Implementierung 
komplexer Praxissoftware
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                                            ein paar Worte vorweg …

Die beständige Weiterentwicklung der Informationstechnologien stellt die verantwortlichen 
Entscheidungsträger in ambulanten Versorgungseinrichtungen permanent vor neue 
Herausforderungen. Insbesondere im Rahmen der Neubeschaffung oder eines 
Systemwechsels müssen die neuesten Technologien, Produkte und Dienstleistungen der 
im Wettbewerb stehenden Softwareanbieter dahingehend bewertet werden, ob und 
inwieweit sie einen Beitrag zur effizienteren Aufgabenerfüllung im einzelnen MVZ, bzw. in 
der Berufsausübungsgemeinschaft oder auch dem Praxisnetz leisten können.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei die enge Zusammenarbeit und kontinuierliche 
Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Daher kommt der aktiven und 
kontinuierlichen Einbeziehung und Mitwirkung des Auftraggebers, also des MVZ oder der 
Praxis, in allen Projektphasen eine zentrale Bedeutung zu. 

Die Entscheidung für einen bestimmten Anbieter, bzw. dessen IT-Lösung sollte daher 
nicht allein auf Basis von Produktpräsentationen oder Testinstallationen erfolgen. 
Entscheidend ist vielmehr, dass das gesamte Leistungsbündel des Anbieters bewertet 
wird. Hierzu zählen neben der Betrachtung der technologischen Plattform des Anbieters 
sowohl Fragen der Funktionalität, der Anbindungsmöglichkeiten zu anderen Teilnehmern 
im Gesundheitswesen, der Einführungs-, Betreuungs- und Servicekonzepte, als auch 
nachweisliche Referenzen des Anbieters hinsichtlich anderer MVZ oder Großpraxen.

Vor dem Hintergrund der Komplexität dieser Aufgabe ist die vorliegende Publikation 
als Leitfaden zu verstehen, der dem Leser Unterstützung bei den erforderlichen 
Entscheidungen, die im Falle einer komplett neuen Einführung von IT, aber auch bei 
Erweiterung der bestehenden IT in komplexe ambulante Versorgungsstrukturen getroffen 
werden müssen, geben soll. Denn mehr denn je ist der Erfolg bei der Einführung von 
IT-Systemen vom strukturierten Vorgehen der Entscheider abhängig. 

Mit komplexen ambulanten Versorgungsstrukturen sind zunächst die Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) gemeint, aber auch fachübergreifende Gemeinschaftspraxen 
und Ärztenetze sowie weitere bestehende und zukünftige institutionalisierte 
Kooperationsformen zwischen Ärzten untereinander sowie zwischen Ärzten und 
nichtärztlichen Gesundheitsberufen. 

Der Leitfaden bietet eine Fülle von Informationen und hilfreichen Praxistipps. Und 
dennoch gilt, dass für den jeweiligen Einzelfall die Handlungsleitfäden anzupassen 
und weiterzuentwickeln sind, da jedes Projekt ebenso einzigartig ist, wie die zugrunde 
liegenden Praxisstrukturen vielfältig sind.  

...EIN PAAR WORTE VORWEG ...
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lung ohne Missverständnisse miteinander 
in Einklang gebracht werden. Von daher ist 
an dieser Stelle zunächst vor allem das MVZ 
bzw. die Praxis gefragt, die eigenen Ansprü-
che und Wünsche an die künftige IT-Leistung 
zu definieren und damit die Basis für eine 
strukturierte Zusammenarbeit mit dem Soft-
warehaus zu legen.

1.1.  Abbildung des MVZ  

Ähnlich einer architektonischen Raum- 
und Wegeskizze, die vor Baubeginn detail-
liert erstellt wird, ist es – gerade um sich 
selbst Klarheit zu verschaffen – hilfreich, 

als ersten Schritt anhand des realen MVZ-
Aufbaus die spezifisch notwendigen Soft-
warebeziehungen der einzelnen Teile des 
MVZ grob abzubilden. Durch Erstellung 
eines solchen MVZ–Strukturmodells in Form 
eines Geflechtes von Softwarebeziehungen, 
entsteht schnell ein Überblick, in welchen 

    SCHRITT 1 - VORÜBERLEGUNGEN

SCHRITT 1: 
Vorüberlegungen

Das Angebot an moderner Informationstech-
nologie für Medizinische Versorgungszentren 
ist groß und entwickelt sich kontinuierlich 
weiter, hin zu immer leistungsfähigeren 
Lösungen und Produkten. EDV-Lösungen 
für die ärztliche Praxis sind längst mehr als 
Unterstützung bei Abrechnung und Doku-
mentation. Vielmehr handelt es sich um Arzt-
InformationsSysteme (AIS), die die Anwender 
in ihrer täglichen Arbeit bei nahezu allen 
Aufgaben effizient und effektiv unterstüt-
zen. Und: Es gibt nicht die einzige oder gar 
einzigartige Lösung! 

Gerade die Vielfalt und die speziell für 
verschiedene Aufgabenbereiche entwi-
ckelten Lösungen machen die Leistungsfä-
higkeit aus. Sie erfordern aber auch einen 
komplexen Entscheidungsfindungsprozess. 
Umso mehr stellt sich die Frage, was ein 
MVZ wirklich benötigt und welche Lösungen 
notwendig sind, um einen reibungslosen 
Arbeitsablauf (Workflow) innerhalb der 
Praxis zu gewährleisten. 

Entsprechend sind viele optionale Parame-
ter neben einigen grundsätzlichen Fragen 
vor einer Entscheidung für eine bestimmte 
IT-Lösung zu klären. Zu den wichtigen Grund-
fragen zählen allen voran: 

• 'Was sollte bei der Auswahl der Soft- und 
Hardware beachtet werden?' 

•	 'Welche	 Sicherheitsmaßnahmen	 sind	
notwendig, um sensible Patientendaten zu 
schützen?'

Eindeutige und klare Antworten und Vorga-
ben zu den spezifischen Bedürfnissen helfen 
dabei sowohl dem Auftraggeber als auch 
dem Auftragnehmer, also dem Softwarean-
bieter, sich gegenseitig besser zu verstehen. 
Nur so können Erwartungen und deren Erfül-
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gemeinsam genutzten Funktionseinheiten 
strukturell ergänzt werden. Zusammenge-
halten wird das Ganze durch eine dritte 
Ebene, die als Backoffice bezeichnet werden 
kann und die den organisatorischen Überbau 
der Praxisstruktur darstellt. 

Abbildung 2: 
Schematische Darstellung der Dreiebenenstruktur eines MVZ mit 
Kommunikationswegen 

In kleineren MVZ und Gemeinschaftspraxen 
sind diese drei Ebenen naturgemäß nicht 
klar voneinander getrennt, vielmehr besteht 
häufig eine Personenidentität zwischen 
Arzt und Verwaltung. Dennoch lässt sich 
selbst eine Doppelpraxis in dieser Drei- 
ebenen-Struktur abbilden, wenn anstelle der 
Personen die jeweiligen Funktionsprozesse 
betrachtet werden.

Eine solche Strukturskizze, die gemäss der 
schematischen Abbildung 2 für den jewei-
ligen Einzelfall konkretisiert werden sollte, 
macht die innerhalb des MVZ bereits vorhan-
denen oder notwendigerweise einzurichten-
den grundlegenden Kommunikationswege 
sichtbar und auch nachvollziehbar. 

Darüber hinaus ist es in der Planungsphase 
auch erforderlich, die zu erwartenden 
Kommunikationswege innerhalb der einzel-
nen Ebenen darzustellen, um eine pass-
genaue Abbildung der IT-Struktur aufzeigen
zu können. Dies gilt sowohl für die Interak-
tion der Technik als auch für die Interaktion 
zwischen den Menschen im MVZ.

Bereichen Schnittstellen benötigt werden, 
bzw. wo eventuell fachspezielle Software 
eingebunden werden muss. 

Insgesamt erhält man so ein Anforderungs-
profil, mit dem klar definiert ist, was die 
Software mindestens leisten können muss, 
um den Gegebenheiten des einzelnen MVZ 
zu entsprechen. Dabei sind immer auch 
künftige Anforderungen zu berücksichtigen 
und als solche zu definieren, damit die Soft-
ware mit der Dynamik der Praxen und den 
geplanten organisatorischen Änderungen 
Schritt halten kann.

Basis der Abbildung ist zunächst die Beschrei-
bung der Funktionsebenen der bestehenden 
oder geplanten MVZ-Struktur. Dafür lassen 
sich in jedem MVZ Kernelemente benen-
nen, die zu Strukturebenen zusammenge-
fasst werden können. Deren individueller 
Umfang ist von der jeweiligen Größe des 
MVZ abhängig. Praktisch betrachtet sind die 
wichtigsten Elemente eines MVZ natürlich 
immer und ausnahmslos die einzelnen Ärzte 
bzw. deren in das MVZ „integrierte“ Praxen. 
Aus organisatorischer Perspektive umklam-
mert die Praxen jedoch ein Rahmen oder 
auch Überbau, der außerhalb der Praxise-
bene angesiedelt ist.

Folglich lässt sich die Summe der im MVZ 
integrierten Praxen als Basis des MVZ 
darstellen, die durch eine zweite Ebene aus 

SCHRITT 1 - VORÜBERLEGUNGEN

Abbildung 1: 
Schematische Darstellung der Organisationshierarchie -
Organisationseinheiten können sein: Praxen, Ärzte, Standorte
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• Welche Kommunikationsanbindungen sind 
zu	 Partnern	 außerhalb	 des	 MVZ	 notwen-
dig?

Ist die Abbildung des MVZ oder einzelne-
Teilbereiche soweit aufgefächert, dass die 
technischen und menschlichen Kommuni-
kationsprozesse tatsächlich sichtbar sind, 
können diese in einem dritten Schritt mit 
Behandlungspfaden, Arbeitsanweisungen 
usw. detailliert hinterlegt und dargestellt 
werden. Ergebnis ist eine umfassende Orga-
nisationstopologie, die gleichermaßen die 
soziale Netzwerkstruktur des MVZ abbildet, 
wie sie die technischen Kommunikationsnot-
wendigkeiten widerspiegelt. 

Nachfolgende Fragen geben dabei Anhalts-
punkte, welche Kommunikationswege aufzu-
zeigen sind: 

•	 Wer kommuniziert mit wem?
•	 Welche	Bereiche	und	Praxen	können	ohne	

Kommunikationsmöglichkeit nebeneinan-
der stehen?

•	 Welche	 abgestuften	 Kommunikations-
bedürfnisse gibt es?

• Wo bestehen nur indirekte Kommunika-
tionsbeziehungen und zwischen welchen 
Bereichen sind direkte Kontakte sinnvoll 
und notwendig?

•	 Laufen	 verschiedene	 Kommunikations-
wege gegebenenfalls unter Umgehung 
der Zwischenebene, bzw. gibt es einzelne 
Bereiche, von denen ganze Kommukati-
onsnetzwerke ausgehen?

SCHRITT 1 - VORÜBERLEGUNGEN

Anhang 1.1.  'Abbildung des MVZ'

Aufgabe für den Auftraggeber 
Erstellung einer Übersicht über die einzelnen MVZ-Elemente, die die aktuellen IT-Bedürfnisse sowie die 
für die eventuelle Erweiterung des MVZs notwendigen Anforderungen aufzeigt, und damit die Basis für 
den ersten Austausch mit dem Softwareanbieter bildet, sowie gleichzeitig aber dem IT-Verantwortlichem 
im MVZ hilft, die eigenen Bedürfnisse klar zu definieren.  

Erwartung an die Softwarehäuser
Mittels der Übersicht über den spezifischen MVZ-Aufbau sollte sich der Softwareanbieter auf den Kunden 
vorbereiten, um bereits beim Briefing einen konkreten Fragenkatalog vorliegen zu haben, mittels dessen 
er auf  die erwartbaren Kundenvorstellungen eingehen kann. Dabei kann bereits eine erste Klärung erfol-
gen, ob die Software auf die spezielle MVZ- Struktur bezogen werden kann, oder ob die angebotene IT 
spezifiziert oder geändert werden muss.
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Zusätzlich sollte bedacht werden, dass sich 
aus der Zunahme von Selektivverträgen mit 
Dritten und/oder Direktverträgen mit den 
Krankenkassen eine weitere Dynamik der 
Abrechnungsvorgaben ergibt. Während etwa 
die KV-Abrechnung an den Quartalsrhyth-
mus gebunden ist, kann es erforderlich sein, 
in Direktverträgen variable Abrechnungs-
zeiträume zu berücksichtigen.

Entsprechende, außerhalb der Regelver-
sorgung notwendige Anforderungen sind 
– mindestens perspektivisch – in das Anfor-
derungsprofil einzubinden und so dem Soft-
wareanbieter bekannt zu machen. Daneben 
sollten sich Ärzte, bzw. die zuständigen 
IT-Fachleute während der Planungsphase 
oder beim Softwarewechsel einen Überblick 
über folgende Fragen verschaffen:

•		 Wer macht das Controlling, bzw. auf 
welcher Ebene ist das Controlling gela-
gert?

•	 Wer	soll	Zugriffsberechtigung	und	Daten-
eingaberechte haben?

•	 Wer	 besitzt	 Kontrollrechte	 gegenüber	
notwendigen Eingaben Dritter? 

 Wer darf Systemeingaben nicht grund-
sätzlich dafür autorisierter Personen (z.B. 
für nichtärztliche Schreibkräfte ohne 
medizinische und abrechnungstechnische 
Befugnisse) anweisen?

1.3. Controlling

Insbesondere komplexe MVZ-  und Praxis-
strukturen benötigen transparente und 
gleichzeitig variabel nutzbare Auswertungs-
möglichkeiten, die über die Bedürfnisse 
klassischer Einzelpraxen weit hinausge-
hen. Dabei werden sowohl augenblickliche, 
wiederkehrende als auch individuell anpass-
bare Controllingoptionen gebraucht, die 
übersichtlich präsentiert werden sollten und 
leicht zugänglich sein müssen. 

Grundlage der Leistungsabrechnungen mit 
den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
sind sich regelmäßig ändernde Quartalsvor-
gaben der KVen.  Deshalb ist es notwendig 
und wichtig, dass flexible Auswertungen 
möglich sind. Von daher ist jede Software 
im Planungs- und Beschaffungsprozess – je 
nach Relevanz für die eigenen Bedürfnisse 
und unter Beachtung der Datenschutzanfor-
derungen - auf die folgenden Optionen zu 
hinterfragen:

•	 Controllingoptionen nach selbst vorgege-
benen Unterstrukturen

•	 Gruppierungsmöglichkeiten	 in	 verschie-
denen Detailstufen (Praxis, Fachrichtung, 
Standorte, etc.)

•	 Möglichkeit	der	Einsichtnahme	bis	auf	den	
einzelnen	 Leistungserbinger	 oder	 Pati-
enten

•	 Einblick	 in	die	Zwischenebenen,	 etwa	mit	
Fokus auf Heilmittel, PKV-Abrechnung, 
Arzneimittelbudgets, etc.

•	 Möglichkeit,	 nach	 eigenen	 Kriterien	 neue	
Controllingparameter festzulegen, bzw. 
Aufgaben und Bezeichnungen zu indivi-
dualisieren

•	 Schaffung	spezifisch	sinnvoller	Filtermög-
lichkeiten z.B. Filter für eine Gesamtüber-
sicht über die jeweilige Einzelfallstatistik 
aller im MVZ arbeitenden Ärzte

SCHRITT 1 - VORÜBERLEGUNGEN
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Fakt ist, dass komplexe Praxisstrukturen oft 
über einen längeren Zeitraum aus verschie-
denen Praxiselementen zusammenwachsen 
und auch Fachgebietserweiterungen statt-
finden. Damit erhöhen sich naturgemäß, 
aber oft unbeachtet, die Nachweis- und 
Sicherheitsanforderungen, die zudem vom 
Gesetzgeber immer detailreicher formuliert 
und gleichzeitig zunehmend verbindlicher 
ausgestaltet werden. Verwiesen sei an dieser 
Stelle z.B. auf die 2013 auslaufende Anwen-
dung von Übergangsregelungen für Abrech-
nungsgenehmigungen, etwa für bestimmte 

1.4. Revisionssicherheit

Verantwortungsvolles und dokumentations-
sicheres Arbeiten im MVZ benötigt vor allem 
im Bereich der Verwaltung und Abrechnung 
dringend Revisionssicherheit. Zwar ist die 
derzeit nicht gegebene Revisionssicher-
heit bei der Arbeit mit der Praxissoftware 
kein ausschließliches 'MVZ–Problem' – aber 
es verschärft und potenziert sich in solch 
komplexen Strukturen um ein Vielfaches 
gegenüber einer Einzelpraxis.  

Anhang 1.3.  'Controlling'

Aufgaben für die MVZ –Struktur:
Bereits in der Findungsphase Erstellung eines gedanklichen Konzeptes, auf welcher Ebene und in welcher 
Struktur das hauseigene Controlling gelagert sein soll. Damit der Softwareanbieter spezifische Control-
lingoptionen bereit stellen kann, sollten darüber hinaus der MVZ-Aufbau und das Anforderungsprofil 
abrufbar und detailliert hinterlegt sein (Vgl. die vorangegangenen Kapitel).

Erwartung an  die Softwarehäuser
Das Controlling-Modul sollte variabel angepasst werden können, um mit sich verändernden Praxisstruk-
turen oder Abrechnungsvorgaben bedarfsgerecht mitwachsen zu können. Konsequenterweise ist dabei 
zu berücksichtigen, dass MVZ immer häufiger den Charakter einer ambulanten Klinik haben und damit 
erhöhte Anforderungen an das Controllingpotential der Software stellen. In diesem Zusammenhang 
sollte dem Anbieter auch klar sein, dass das Controlling zunehmend von Personen mit professionellem 
und systematischem Interesse an kaufmännischen Fragen übernommen wird. 

SCHRITT 1 - VORÜBERLEGUNGEN
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Neben den offensichtlichen Systemanfor-
derungen (Anzahl benötigter Prozessoren 
des Servers, Hauptspeichergröße, Speicher-
kapazität der Festplatten, etc.) müssen bei 
der konkreten Ausgestaltung eines neuen 
IT-Projektes aber auch weitere Planung-
saspekte berücksichtigt werden. So spie-
len die heutige sowie die zukünftige Größe 
und Art einer Praxisstruktur eine entschei-
dende Rolle, da diese Faktoren einerseits 
den IT-Nutzungsgrad und andererseits den 
IT-Ressourcenbedarf maßgeblich beeinflus-
sen. 

Beispielsweise steigen mit der Zahl der 
Arbeitsplätze und Benutzer, die zeitgleich 
auf Patientendaten zugreifen müssen, die 
Anforderungen an die IT-Ausstattung. Ande-
rerseits beeinflusst die Anzahl der Patienten 
je Quartal wiederum das erforderliche Spei-
chervolumen und damit das Anwachsen des 
Speicherbedarfs. Und, nicht zuletzt, ist in der 
Planung ebenfalls von Beginn an zu berück-
sichtigen, ob gegebenenfalls auch Medizin-
technikgeräte für Diagnostik oder Therapie 
(z.B. spezielle Befundmonitore, Fußschalter, 

Videokarten etc.) in die Systemstruktur mit 
eingebunden werden sollen. 

In diesem Kontext ist ebenfalls zu prüfen 
bzw. zu definieren, welche Arten von Daten 
gespeichert werden müssen (z.B. digitale 
Bilder, Videos, Briefe etc.) und mit welcher 
Anzahl an Bildern und Datensätzen aktuell 
und in Zukunft zu rechnen ist. Auch sollten 
Maßnahmen eingeplant werden, mittels 
derer die Langzeitspeicherung dieser digi-
talen Objekte über eine revisionssichere 
Archivlösung sichergestellt werden kann.

Bei der Dimensionierung der Rechner-, 
Speicher- und Netzwerkkapazitäten ist zu 
berücksichtigen, wie sich das MVZ in Zukunft 
entwickeln wird. Ist eine Expansion, z.B. 
Erweiterungen oder Wachstum durch neue 
Fachrichtungen bzw.  Erweiterung der Räum-
lichkeiten oder die Einrichtung von Außen-
stellen, avisiert, geht damit der Auf- und 
Ausbau der PC-Arbeitsplätze einher. Die 
technologische Hardwareplattform muss 
dann grundsätzlich zukunftssicher, also zwin-
gend ausbaufähig sein, damit die bis dahin 

SCHRITT 2 - PLANUNGEN UND ENTSCHEIDUNGEN
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•	 Wo	 gibt	 es	 sichere	 Räume	 für	 den/die	
Server (Zutrittskontrolle, Klimatisierung, 
etc.)? 

•	 Gibt	 es	 Außenstellen,	 externe	 Arbeits-
plätze und Büros und/oder muss ein mobi-
ler Zugriff, also ein örtlich unabhängiger 
Zugriff auf die Daten möglich sein?

•	 Ist	 die	 bestehende	 Verkabelung	mit	 einer	
unterbrechungsfreien Stromversorgung 
ausgestattet? 

Hinsichtlich der Ausstattung der einzelnen 
PC-Arbeitsplätze sind bezüglich der vorange-
gangenen Überlegungen folgende Punkte zu 
klären:

•	 An	welchen	Arbeitsplätzen	muss	ein	Inter-
net-Zugang	 (DSL,	 ISDN)	 für	 die	 diversen	
Online-Verfahren (für KV-Abrechnung, 
eGK,	 DALE-UV,	 Labor-Datenfernübertra-
gung, Email, Internet-Recherche, Fernwar-
tung, etc.) zur Verfügung stehen?

•	 Welche	Arbeitsplätze	müssen	mit	Periphe-
riegeräten (Drucker, Chipkartenlesege-
räte, Scanner etc.) ausgestattet und/oder 
angebunden sein?

•	 Welches	 Druckkonzept	 soll	 umgesetzt	
werden (z.B. Blankoformulardruck, Einsatz 
von	 Laser-	 und	 Nadeldruckern,	 Druck-
aufträge aus den Sprechzimmern an die 
Anmeldung schicken, etc.)? 

•	 An	 welchen	 Arbeitsplätzen	 soll	 z.B.	 die	
Telefonanlage für SMS-/Recall-Service 
oder eine digitale Faxlösung mit integriert 
werden? 

Insgesamt gibt es im Hardewarebereich keine 
allgemeingültigen Handlungsempfehlungen. 
Vielmehr sollte das Ergebnis der Beratung 
mit Softwarehersteller, Hardwarebetreuer 
und -lieferanten bzw. Vertriebspartner ein 
ausgewogener Kompromiss zwischen dem 
Einsatz möglichst leistungsfähiger Technik 
und schonender Mittelverwendung sein, um 
so die für das einzelne MVZ optimale Hard-
wareumgebung zu konzipieren.

getätigten Investitionen in die Hardware 
geschützt bleiben. 

Je nach eigenem Anspruch an die Leistungs-
kontinuität eines Systems sind auch die 
Themen Ausfallsicherheit bzw. Hochverfüg-
barkeit Bestandteil der Hardwarekonzeption. 
Hierbei gilt die Regel, dass höhere Ausfall-
sicherheiten auch höhere Investitionen 
nach sich ziehen. So ist z.B. eine einfache 
Ausfallsicherheit mittels Datenhaltung über 
gespiegelte Festplatten günstiger, als die 
Anschaffung eines zweiten Servers, der als 
Stand-by-Server dient und sich automa-
tisch und permanent mit dem Hauptserver 
synchronisiert. 

Daneben sind bei der Erstellung des 
IT-Konzeptes unbedingt auch die räumlichen 
Gegebenheiten in die Planung mit einzube-
ziehen, um insbesondere den sicherheits-
technischen Anforderungen ausreichend 
Geltung zu verschaffen. 

• In welchen Räumen werden generell PCs 
benötigt (Anmeldung, Sprechzimmer, 
Behandlungsräume, etc.)?

SCHRITT 2 - PLANUNGEN UND ENTSCHEIDUNGEN
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das die Besonderheiten des MVZ bzw. des 
zukünftigen IT-Konzepts berücksichtigt. Hier 
sind alle eingesetzten Softwaresysteme - 
vom eigentlichen MVZ-IT-System bis hin zur 
Faxlösung - einzubeziehen und alle hierfür 
erforderlichen Hardwarekomponenten zu 
benennen.

Elementar ist dabei, dass die Planung der 
erforderlichen IT-Infrastruktur sorgfältig, 
genau und professionell vorgenommen wird. 
Zunächst ist die Ist-Aufnahme zu erstellen, 
also die Auflistung der vorhandenen Hard-
ware, Betriebssysteme und Peripheriegeräte. 
In einem zweiten Schritt wird unter Berück-
sichtigung dessen das Soll-Konzept erstellt, 

SCHRITT 2 - PLANUNGEN UND ENTSCHEIDUNGEN

Anhang 2.2. 'Hardwarekonzeption'

• Welche Anforderungen stellt das neue MVZ-IT-System an die Leistungsfähigkeit der Servers (z.B. 
Anzahl Prozessoren, Hauptspeicherbedarf, Festplattenkapazität, o.ä.)

• Welche grundsätzlichen Hardware-Plattformen werden unterstützt?
• Ist eine Trennung von Datenbank- und Applikationsserver erforderlich/sinnvoll?
• Welches Ausfallkonzept kann mit dem neuen MVZ-IT-System abgebildet werden (RAID-Konzep-

tion, Clustering, …)?
• Besteht die Möglichkeit, das neue IT-System als 'Virtual Machine' zu betreiben?
• Ist ein separater Serverraum vorhanden gegebenenfalls mit separatem Brandabschnitt, der im 

Schadensfall eine vollständige Übernahme aller Funktionen ermöglicht?
• Können mit dem neuen MVZ-IT-System auch MVZ-Außenstellen unter Verwendung von Terminal-

serverlösungen betrieben werden?
• Welche Terminalserver-Lösungen werden unterstützt (z.B. Microsoft Windows Terminalserver, 

Citrix, …)?
• Welche Betriebssysteme sollen/können zum Einsatz kommen (Windows XP, Windows 7, Linux,…)?
• Ist die Applikationssoftware 64-bit-fähig?
• Ist der Einsatz der IT-Lösung auf Basis moderner Datenbanksysteme sichergestellt (z.B. Microsoft 

SQL Server 2008, Oracle)?
• Ist das Netzwerk für den heutigen und zukünftigen Datenverkehr ausreichend dimensioniert?
• Sind Erweiterungen für die Anbindung von Außenstellen erforderlich (Stichwort: Bandbreite der 

Standleitung anpassen)?
• Welche Anforderungen stellt das neue MVZ-IT-System an die PC-Arbeitsplätze/Clients (Prozes-

sorgeschwindigkeit, Hauptspeicher, Festplattenkapazität, etc.)?
• Wie viele Arbeitsplätze sind in der Endausbaustufe des jeweiligen Projektvorhabens geplant? 
• Gibt es Beschränkungen in der neuen IT-Lösung hinsichtlich Anzahl anzuschließender Arbeits-

plätze oder gleichzeitigem Zugriff durch die Benutzer?
• Welche Down-Zeiten bestehen bei Releasewechsel?
• Können Updates selbstständig (vom Kunden) eingespielt werden oder ist hierfür der IT-Anbieter 

erforderlich?
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werden. Dies erfordert ein hohes Maß an 
Ressourcenvorhaltung bei den Anbietern, 
das über die erbrachten Leistungen refinan-
ziert werden muss. Die Anbieter von EDV-
Lösungen vertreiben ihre Produkte daher in 
der Regel nur zusammen mit dem gleichzei-
tigen Abschluss von Softwarewartungs- und 
Supportverträgen. 

Dabei können die Leistungen eines Anbieters 
in unterschiedlichen Vertragsarten und mit 
unterschiedlichen Vertragspartnern angebo-
ten werden. Auf diese Art werden verschie-
dene Service-Level definiert, die beim 
Vergleich von Angeboten zu berücksichtigen 
sind. In der Regel gilt aber immer, dass es 
sich bei den für die Softwarepflege ausge-
wiesenen Gebühren um laufende Kosten 
handelt, die monatlich, quartalsweise oder 
jährlich fällig werden. 

Die eigentliche Softwarepflege und den 
regelmäßigen Update-Service kann nur der 
Hersteller einer EDV-Lösung garantieren. 
Diese Verpflichtung kann deshalb auch nur 
durch eine direkte Vertragsbindung sicher-
gestellt werden. Viele Hersteller bieten 
innerhalb dieses Vertrages dafür eine Hotline 
an, die unabhängig von regionalen Vertrags-
partnern kontaktiert werden kann. Einzelne 
Hersteller haben dagegen nur einen Second-
Level-Support für ihre Partner, die wiederum 
den direkten Kundenkontakt abdecken. 

Alle weiteren Service-Angebote werden in 
der Regel durch den regionalen Partner oder 
eine Niederlassung bzw. eigene Service-
Stützpunkte der Hersteller übernommen. 
Diese Leistungen können bei Bedarf abgeru-
fen und abgerechnet werden. Es empfiehlt 
sich aber, für immer wiederkehrende 
Leistungen und die Bereitstellung individu-
ell benötigter Service-Angebote zusätzliche 
vertragliche Regelungen zu treffen. Das gibt 
beiden Seiten Planungs- und Rechtssicher-
heit.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 
die vertraglich saubere Abgrenzung von 
Leistungen, die durch die IT-Abteilung des 
MVZ selbst bzw. durch Dritte (z.B. den Hard-
ware-Lieferanten, Netzwerkbetreuer, etc.) 
erbracht werden, von den Leistungen der 
Softwarelieferanten. Nur so können unnö-
tige Kosten vermieden und Auslegungs-
streitigkeiten zum Vertrag von vornherein 
ausgeschlossen werden.

Grundsätzlich besteht ein breites Spektrum 
zwischen einem Standard-Softwarepflege-
Vertrag und einem „Rundum-Sorglos-Paket“. 
Es ist hier immer empfehlenswert, genau 
zu prüfen, welche angebotenen Servicelei-
stungen tatsächlich auch benötigt werden. 
Die erforderliche Abwägung darf aber nicht 
dazu führen, dass Sicherheitsstandards nicht 
eingehalten oder dringend erforderliche 
Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.
Das gilt auch dann, wenn der Anwender mit 
dem Service unzufrieden ist. In diesem Fall 
empfiehlt es sich, den Anbieter zu wech-
seln oder andere Vertragskonstellationen 
zu wählen, anstatt auf die notwendigen und 
erforderlichen Serviceleistungen zu verzich-
ten und damit in Kauf zu nehmen, dass die 
Software nicht ordnungsgemäß läuft.

SCHRITT 2 - PLANUNGEN UND ENTSCHEIDUNGEN
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Anhang 2.5. 'Bewertungsmatrix'

*Hinweis: Die Matrix kann beliebig um Kriterien erweitert, bzw. hinsichtlich der Gewichtungsfaktoren individualisiert werden.
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•	 Übersicht	der	Arbeitspakete	und	der dazu-
gehörigen Einzelaktivitäten 

•	 Benennung	der	verantwortlichen	Person	je	
Arbeitspaket/Aktivität, sowie der Personen 

 für die Durchführung, Mitwirkung und 
Information 

•	 Planung	 der	 Start-	 und	 Endtermine	 je	
Arbeitspaket/Aktivität sowie Definition 
der zeitlichen Abhängigkeiten zu anderen 
Arbeitspaketen/ Aktivitäten 

•	 (dynamische)	 Statusnotiz	 je	 Arbeitspaket/
Aktivität (z.B. offen, terminiert, in Arbeit, 
erledigt)

•	 optional:	 Einteilung	 der	 Arbeitspakete	 in	
Meilensteine

Damit ist sichergestellt, dass detailliert und 
jederzeit für jeden nachvollziehbar darü-
ber Auskunft gegeben werden kann, wer für 
was verantwortlich ist, wer woran mitwirkt 
und wer über welche Ergebnisse informiert 
werden muss.

3.3. Ist-Aufnahme und Soll-Konzepte

Je Arbeitspaket/Modul bzw. Bereich ist 
der Ist-Zustand aufzunehmen und das Soll-
Konzept in Absprache  mit dem Auftragneh-
mer zu erstellen. Unbedingt erforderlich 
seitens des MVZ ist dabei die Bereitstellung 
aller Informationen, die das Softwarehaus 
zur Feststellung des Ist-Zustandes und zur 
Erstellung der Sollkonzepte benötigt. 

In der Regel erfolgt dies durch Ausfüllen von 
Fragebögen und Checklisten oder mittels der 
Bereitstellung von Anforderungsbeschrei-
bungen und Musterformularen (etwa aus 
dem Altsystem). Möglich ist aber auch die 
direkte Demonstration von Inhalten und 
Abläufen im Rahmen einer gemeinsamen 
Begehung der Räumlichkeiten und Besichti-
gung der Abläufe vor Ort. 

In welcher Form der Softwareanbieter die 
erforderlichen Informationen erhält, ob 
schriftlich, elektronisch im Email-Austausch 
oder im persönlichen Gespräch in Projekt-
gruppen oder über Demonstrationen vor 
Ort, ist nicht entscheidend. Vielmehr kommt 
es darauf an, dass im Projektplan jeweils 
eine verantwortliche Person je Arbeitspaket 
festgelegt wird, die gegenüber dem Soft-
wareunternehmen auch Auskunft über die 
bisherigen und geplanten Abläufe geben 
kann.

Die gesammelten Informationen werden 
dann vom Projektleiter des Softwarehauses 
und deren Mitarbeitern in eine übersicht-
liche Form, eben dem Soll-Konzept, zusam-
mengeführt und gegebenenfalls um Termine 
für die Arbeits- und Projektgruppensitzungen 
ergänzt. 

Das Soll-Konzept ist vom Auftragnehmer nach 
seiner gründlichen Prüfung abzunehmen. 
Es gibt als Zieldefinition die Handlungsrich-
tung des Softwarehauses für den weiteren 

SCHRITT 3 - PROJEKTKONKRETISIERUNG
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                                                    ... ein paar Worte zum Schluss …

Die Einbindung des IT-Konzepts muss von Seiten der MVZ-Betreiber wie auch der 
Softwareanbieter zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Konzeptentwicklung eingeplant 
werden.  

Dazu ist es notwendig, dass der Betreiber des MVZ den in Frage kommenden Anbietern 
von IT-Lösungen für MVZ frühzeitig und ausführlich sein Betriebskonzept, vorhandenene 
oder gewünschte Strukturen, Arbeits- und Ablaufprozesse sowie die erforderlichen 
Kommunikationsprozesse darstellt und erläutert. Anhand des Konzepts können dann 
Angebote eingeholt und der Gesamtaufwand in personeller wie finanzieller Hinsicht 
realistisch dargestellt werden. Insbesondere im Falle einer Fremdfinanzierung, 
beispielsweise über Bankkredite, sollte der Aufwand für die MVZ-IT in die Verhandlungen 
mit den Kreditgebern einbezogen werden. 

Nur so können die Vorstellungen mit dem Erforderlichen, Wünschenswerten und 
tatsächlich Machbaren und Finanzierbarem abgeglichen und in ein realisierbares Konzept 
überführt werden. Die Beratung des Softwarehauses umfasst in diesem Rahmen auch 
eine Einschätzung über die erforderlichen Hardwarekomponenten, die sich regelmäßig 
von den Anforderungen an eine Einzelpraxis unterscheiden. Das Softwarehaus hilft so 
schon vor Vertragsabschluss durch kompetente Beratung und unter Berücksichtigung 
der Vorstellungen der MVZ-Betreiber einen stabilen Grundstein für eine langfristige und 
ausbaufähige Lösung zu legen. 

Dabei kann erwartet werden, dass der Softwareanbieter unter Berücksichtigung der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen über eine ausreichende Expertise insbesondere 
in den Bereichen Datensicherung und Archivierung verfügt und hilft, eine IT-Lösung zu 
finden, die alle MVZ-spezifischen Bedürfnisse abdeckt und gleichzeitig bei der Ausstattung 
berücksichtigt, dass die Systeme für zukünftige Entwicklungen und Erweiterungen offen 
sein sollten. 

Auf Anwenderseite wäre es vor diesem Hintergrund ein Fehler, den für diesen Auswahl-  
und Findungsprozess nötigen zeitlichen wie personellen und somit auch finanziellen 
Aufwand zu unterschätzen. Es ist in der Regel eben nicht in zwei, drei Wochen getan, den 
gesamten Einführungsprozess samt Spezifizierungen für das jeweilige MVZ umzusetzen. 
Von daher sollte bei der Planung eines MVZ stets auch frühzeitig an die Projektplanung 
'Praxissoftware' gedacht werden.


