
 

 

                                                

 

DITATHON 2022: International Patient Summary weiter denken 

19. Oktober 2022, Berlin, Colonia Nova 

 

Alle Gesundheitsdaten (z. B. Diagnosen, Medikamente, Allergien etc.) stets elektronisch mit sich 

führen zu können – diese Idee ist nicht neu! Alltag ist sie jedoch ebenso wenig. Erst recht nicht, 

wenn wir Kommunikation grenzübergreifend denken. Eine erstmalige internationale Spezifikation, 

die International Patient Summary (IPS), erlaubt den Austausch solcher Kern-Gesundheitsdaten 

nun auch über Landesgrenzen hinweg und ist auch für den Europäischen Datenaustausch 

vorgesehen. 

Während die Mitgliedstaaten damit beschäftigt sind, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, 

um die IPS jeweils landesweit zu implementieren, wollen wir im Rahmen unseres DITATHONS 

schon jetzt genauer hinschauen. Wir betrachten die IPS als Mini-Akte und nicht nur als 

Notfalldokument oder Momentaufnahme des aktuellen Gesundheitszustandes. In einer solchen 

Mini-Akte können neben Medikamenten zum Beispiel auch von den Behandelten beobachtete 

Nebenwirkungen oder Einnahmeaktivitäten dokumentiert werden. Bei Diagnosen können unter 

anderem Symptome täglich im Sinne eines Symptomtagebuchs erfasst werden, gleiches gilt für 

Allergien oder generelle Lebensgewohnheiten. Viele weitere Anwendungsfälle sind denkbar! 

DITATHON: Klingt spannend. Was soll das sein? Der DITATHON ist eine Art Hackathon, der im 

Zusammenspiel mit dem 7. Deutschen Interoperabilitätstag (DIT) stattfindet. Am 19. Oktober 2022 

treffen sich kleine, programmierfreudige und vor Kreativität übersprudelnde Teams im Colonia Nova 

in Berlin und docken ihre innovativen Ideen an die IPS an. Interoperabilität zu zeigen; das steht 

dabei klar im Vordergrund – also der Datenaustausch und das datenmäßige Miteinander, weniger 

eine perfekte Benutzerführung. 

Wir laden Sie ein, sich in diesem leicht angepassten Setting einer IPS in den DITATHON 

einzubringen. Bewerben Sie sich mit einer passenden Problem-/Fragestellung (Infos 

Bewerbungsunterlagen siehe unten) und realisieren Sie Ihre Lösungsidee auf dem Live-Event am 

Mittwoch, dem 19. Oktober 2022 ab 10:00 Uhr im Colonia Nova in Berlin. Die Klappe fällt um 

16:30 Uhr. Anschließend erhalten alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit, die Jury im Rahmen von 

5-Minuten-Pitches von ihrer Lösung zu überzeugen.  
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IPS: Geht das auch genauer? Bewusst möchten wir keine genaueren Vorgaben machen, um Ihre 

Ideen nicht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wir wollen aus dem großen Ganzen schöpfen 

und möglichst wenig vorwegnehmen.  

Zur besseren Einordnung hier ein paar beispielhafte Oberthemen: 

A) Medikation 

B) Vitalparameter 

C) Impfungen 

D) Laborwerte 

In kleinen Teams (1 bis 5 Personen) können Sie Ihre Lösungsidee beim DITATHON gemeinsam 

konkretisieren und mit Leben füllen. Sofern Sie zur Teilnahme ausgewählt werden, stellen wir Ihnen 

mit der Zusage den Zugang zu einem FHIR-Server zur Verfügung, der mit den entsprechenden 

Links/IPS-Datensets ausgestattet wird. Sie können dann schon im Vorfeld der Veranstaltung an 

Ihrer Innovation arbeiten. 

 

Bewerbungen gehen so: Eine ausgewählte Jury aus dem Kreis der Veranstalter des Deutschen 

Interoperabilitätstages freut sich auf Ihre Bewerbung bis zum 26. August 2022. Zur vereinfachten 

Anmeldung haben wir ein Fragebogenformular vorbereitet: DITATHON_Fragebogen. Bitte senden 

Sie uns diesen bis zum 26. August 2022 an: ditathon@interop-tag.de  

In Ihrer Bewerbung möchten wir von Ihnen erfahren wer Sie sind:  

- Wer gehört zu Ihrem Team? (Name, Position) 

- Welchem Unternehmen/Welcher Institution gehören die Team-Mitglieder an? 

Darüber hinaus brennen wir darauf zu erfahren, : 

- welcher Versorgungsproblematik Sie sich widmen möchten. 

- welche Ideen Sie für unsere IPS-Mini-Akte mitbringen (Kurzskizze zur Lösungsidee). 

Abschließend freuen wir uns über Ihre bescheidene Selbsteinschätzung:  

- Warum sollten wir ausgerechnet Sie und Ihr Team beim DITATHON an den Start gehen 

lassen? 

In der Kürze liegt die Würze: Die Bewerbungsunterlagen dürfen zwei DIN-A4-Seiten nicht 

überschreiten. Die Kurzskizze zu Ihrer Problemstellung inkl. Lösungsansatz darf dabei max. 3.000 

Zeichen inkl. Leerzeichen betragen.  

 

https://www.interop-tag.de/
https://www.interop-tag.de/wp-content/uploads/DITATHON_Fragebogen.pdf
mailto:ditathon@interop-tag.de


 

 

                                                

 

Mitzubringen sind im Übrigen nur die Geräte, mit denen Sie arbeiten möchten. Internet, Verpflegung 

und Co. stellen wir zur Verfügung. 

 

DIT haste davon: Neben rauchenden Köpfen beim DITATHON 

(unterstützt durch eine nicht versiegende Zufuhr von gesunden und 

weniger gesunden Getränken und Snacks) können Sie nach Ihrer 

Teilnahme mit dem „DIT approved“-Siegel punkten. Außerdem erhalten 

die drei Lösungsideen, deren Pitches von der Jury am besten bewertet 

wurden, die Gelegenheit, sich am 20. Oktober 2022 beim 7. Deutschen 

Interoperabilitätstag einem breiten Publikum kurz vorzustellen.  

 

Noch Fragen? Schreiben Sie uns eine Mail an: ditathon@interop-tag.de 

https://www.interop-tag.de/
mailto:ditathon@interop-tag.de

