
Datenportabilität und Interoperabilität 

EINFÜHRUNG 
Die Übergabe der Daten, die im Lauf der Nutzung von SALUTE durch den Nutzer/ Patient einge-
geben wird, an eine automatisierte Datenverarbeitung soll nach den Vorgaben der DiGA-Regeln 
in Form einer publizierten und nachvollziehbaren Schnittstelle erfolgen. Bei der Auswahl dieser 
Schnittstelle haben wir darauf verzichtet, eine „eigene“ Schnittstelle zu definieren und zu entwi-
ckeln. Stattdessen haben wir die von einem Zusammenschluss von Leistungsanbietern im Ge-
sundheitswesen, u.a. der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, im 
Qualitätsring Medizinische Software entwickelte und definierte Schnittstelle „Behandlungsda-
tentransfer“ (BDT) in der Version 3.1 als Schnittstelle für die Übergabe von Daten aus SALUTE ge-
wählt.  

  

AUSWAHLBEGRÜNDUNG 
Die Schnittstelle BDT gehört zur Familie der xDT-Definitionen und wurde vom Qualitätsring Me-
dizinische Software im Sinn eines Standardisierungsprozesses entwickelt. Mit in diese Familie 
gehört auch die Schnittstelle zum Geräte-Daten-Transfer GDT und andere. Da hier jedoch keine 
technisch erzeugten Messdaten oder ähnliches transferiert werden, sondern ausschließlich vom 
Nutzer/ Patienten selbst generierte anamnestische Angaben und therapeutische Informationen, 
ist nicht GDT, sondern BDT zu wählen. 
Die generierten und zu übergebenden Daten sind ausschließlich verbale Informationen und Da-
ten, die die Position bestimmter Textfelder zueinander beschreiben bzw. in einer Tabelle anzu-
ordnen sind.  

Für die Übergabe solcher Daten ist BDT in der letzten veröffentlichen Version 3.1 gut geeignet. 
Andere im Operabilitätsverzeichnis eingetragene Schnittstellen wären ebenfalls geeignet, sind 
jedoch teilweise zu komplex für die hier zu übertragenden „einfachen“ Informationen, sodass in 
der Abwägung zwischen Komplexität der Schnittstelle und Anforderung der zu übergebenden 
Daten BDT aus Sicht der trivention GmbH als Sender der Daten durchaus geeignet scheint.  

Die Übergabe der Daten erfolgt – wenn denn gewünscht von Nutzer/ Patient und Behandler – in 
der Regel an einen ambulant tätigen Arzt oder Psychotherapeut. Hier ist eine Vielzahl von Pati-
entenverwaltungssystemen (PVS) verschiedenster Hersteller im Einsatz. Die Schnittstellen nach 
der Definition der xDT-Familie werden von allen zurzeit zugelassenen PVS unterstützt, was bei 
den meisten anderen im Intraoperabilitätsverzeichnis gelisteten Schnittstellen nicht der Fall ist. 
Hier muss eine systemübergreifende Datenportierung dann mittels Konvertierung erfolgen, was 
für Behandler deutlich schwieriger und aufwändiger umzusetzen ist. Von daher erscheint auch 
aus Sicht des Empfängers eine Schnittstelle nach BDT geeignet.  

Seite  von 1 4



Datenportabilität und Interoperabilität 

BESCHREIBUNG DES DATENMODELLS 
Generell ist der BDT-Datentransfer in den drei Schichten Kommunikation, Datei und Satzart de-
finiert. Hier wird dann eine Datenstruktur geschaffen, die im wesentlichen Informationen durch 
Felder mit definiertem Feldinhalt und definierter Feldsemantik nach vorgegebener Feldtabelle 
überträgt. Felder werden strukturiert und gekennzeichnet und im strukturierten Datenstrom in 
den Datensätzen übergeben. 

Die Daten eines Nutzers/ Patienten werden als eine BDT-Datei übergeben. Der Dateiname der 
BDT-Datei wird gebildet aus dem Name (oder Nickname) des Nutzers und dem Datum des  

Exports, als Dateiendigung wird „.bdt“ verwendet (also z.B. „docapplepie24022021.bdt“). In dieser 
BDT-Datei finden sich mehrere Sätze, die jeweils den einzelnen Modulen zugeordnet sind und 
die aus diesen Modulen ableitbaren Felder enthalten. Jede Datei wird durch den Startsatz („Da-
tei-Header“, Satzart „0020“) begonnen und den Endsatz („Datei-Abschluss“, Satzart „0021“) been-
det. Jedes Feld besteht aus den Komponenten Feldlänge (3 Byte), Feldkennung (4 Byte), Feldin-
halt (variable Länge, Zeichensatz ISO/IEC 8895-15), Feldendemarkierung (2 Byte,„CR“ und „LF“). 
Besondere Kennungen in den Feldern zeigen an, dass ein Satz beginnt (FK800) oder endet 
(FK8001). Die Berechnung der Länge eines Feldes erfolgt, nachdem die Länge des Feldinhaltes 
feststeht und beträgt Feldinhalt +9 Zeichen. Leere Felder dürfen nicht übertragen werden, d.h. 
Felder, die vom Nutzer/ Patient nicht befüllt wurden, werden bei der Übertragung mit einer „0“ 
gefüllt. Weitere Details sind in den Publikationen zur BDT 3.0/3.1 nachzulesen.  

Der Feldinhalt aller Felder besteht aus den darstellbaren Zeichen der ISO/IEC 8859-15.  
Die Tabelle zeigt die verfügbaren Zeichen:  
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Es gibt bei der Nutzung der Zeichen die Einschränkung, dass die Kombination der Zeichen CR 
und LF als Feldende-Markierung gelten und von daher in Feldinhalten nicht zulässig sind. Das 
geschützte Leerzeichen (Pos. 160) ist nicht zulässig. Andere, ggf. noch ergänzend in den hier grau 
eingefügten Tabellenzellen eingesetzte Zeichen sind ebenfalls nicht zulässig.  

  

AUSWAHL DER GEEIGNETEN DATENTABELLE NACH BDT 
Es sind in den Definitionen der Schnittstelle BDT 3.0/3.1 bereits Tabellen vorgegeben, die den Ex-
port von Patientendaten etc. an geeignete Dritte, etwa andere Ärzte oder Psychotherapeuten, an 
die KV, ein Abrechnungszentrum, etc. vorsehen. Aus diesen Datentabellen, die durch ihre Defini-
tionen bereits geeignete Feldtypen und Satzarten enthalten, hat trivention die Datentabelle „Ex-
port der medizinischen Daten eines einzelnen Patienten“ zur Grundlage der Datenprotabilität 
gemacht. Hier ist einschränkend festzustellen, dass die Patientenverwaltungsdaten (Satzidentifi-
kation „iden“) nur begrenzt nutzbar ist, da die Nutzung von SALUTE auch anonym bzw. mit Nick-
name möglich ist. Von daher ist eine Datenübertragung der mit Nicknames generierten BDT-
Datei in ein PVS nur mit Korrektur des  

Nicknames oder händischer Zuordnung zu einem im PVS schon angelegten Patienten möglich. 
Nach Kenntnis von trivention erlauben alle zurzeit auf dem Markt befindlichen PVS eine solche 
händische Zuordnung. 

Die genutzte Basisdefinition der BDT-Tabelle sieht wie folgt aus:  

 

Für die Befüllung der Felder wird die Definition der Formate für Felder und die Definition für die 
Feldtypen nach BDT 3.0/3.1 verwendet.  
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Die verwendeten Satzarten werden der Satztabelle nach der Definition der BDT 3.0/3.1 entnom-
men. Hier kommen die Satzarten „Kommunikations-Header 0001“, „Datei-Header 0020“, Ende 
Datei „0021“ und Ende Kommunikation „0002“ zum tragen. Die Informationen über den Nutzer / 
Patienten werden nach der Satzart „0010“ vergeben, wobei hier interne Betriebsstätten-ID und 
die interne Arzt-ID werden nicht vergeben werden (mit „000“ gefüllt), als Ort der Zulassung wird 
„Hamburg“ eingegeben, als Email-Adresse bdt@trivention.de. Eine Verschlüsselung der Dateien 
erfolgt nicht. In der Satzart Patientenstammdaten („6100“) wird nur der Name (oder Nickname) 
des Nutzers/ Patienten vergeben, bei Notfallperson wird der Name und Kontakt eingegeben, 
wenn ein Notfallkontakt vom Patienten ausgewählt und angegeben wurde, die erste Registrie-
rung bei SALUTE wird eingegeben, Arztname und Ort wird mit „SALUTE online, trivention GmbH“ 
gefüllt. Alle weiteren Felder werden nicht ausgefüllt. Für die Weitergabe der inhaltlichen Anga-
ben wird die Satztabelle „Behandlungsdaten 6200“ genutzt.  

Weitere Informationen werden zurzeit nicht vorgesehen, es kann aber, wenn die Krankenkassen 
eine Schnittstelle zur Abrechnung definiert haben, ergänzend eine BDT-Datei zur Abrechnung 
generiert werden, die nur die Satztabelle „Abrechnungsnotizen“ in den erforderlichen Teilen 
nutzt.  

Jede BDT-Datei wird auf Nachfrage händisch durch den Systemadministrator ausgelöst; eine au-
tomatisierte Auslösung durch den Nutzer / Patienten oder einen externen Behandler ist zurzeit 
nicht vorgesehen. 
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