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Friedrich-Aiexander Universität Erlangen-Nürnberg sieht in der mobilen elektronischen
Patientenkurve viele Ansatzpunkte für Verbesserungen im Krankenhausalltag

Viel versprechende Visite
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Der Vergleich zwischen handgeschriebener und digitaler Kurve zeigt eines ganz deutlich:
Werte und Anweisungen sind klarer dargestellt und können damit auch risikofreier abgelesen werden.

Am Lehrstuhl für medizinische

der Informations- und Dokumen

Informatik der Friedrich-Aiexander

tationssysteme hoch gesteckt. Die

zum Beispiel das System VMobile,

Universität Erlangen-Nürnberg

Realität ist dennoch oft eine andere:

ein Projekt der Friedrich-Aiexander

wurde ein System für die mobile

Desktop- oder webbasierte Infor

Universität Erlangen-Nürnberg

Visite entwickelt. Damit soll der

mationssysteme per Notebook oder

(FAU), das am Lehrstuhl für medizi

Alltag in Krankenhäusern leichter

Tablet-PC mobil zu machen, beginnt

nische Informatik entwickelt wird.

auch modernere Möglichkeiten wie

und vor allem systematischer be

gerade erst. Bis auf wenige Ausnah

Mit VMobile können bei der Visite

wältigt werden. Wie gut die Lösung

men sieht die Realität in fast allen

mit einem mobilen Gerät alle not

funktioniert, wird seit rund zwei

Krankenhäusern noch so aus: Papier

wendigen Eingaben erfolgen. Sind

Jahren in der Universitätsfrauen

basierte Patientenkurven, Arbeits

mehrere Ärzte an der Visite betei

listen oder Notizzettel in den Kittel

ligt, ist es gängige Praxis, dass ein

klinik in Erlangen verifiziert.

S

taschen von Ärzten und Pflegekräf

Arzt mit dem Patienten spricht und

owohl der ärztliche als auch der

ten bilden die Basis für die Organisa

die notwendigen Untersuchungen

pflegerische Arbeitsalltag auf

tion des Stationsalltags. Aber es gibt

durchführt, während ein weiterer

einer Krankenhaustation sind durch
mobiles Arbeiten geprägt, zum Bei
spiel bei Untersuchungen oder
Gesprächen am Patientenbett, beim

Amlodipin AWD Smg

Verabreichen von Medikamenten
oder bei der Durchführung von

Procedere

Pflegemaßnahmen. Nahezu sprich

reduziert

Jlark reduziert

adipös

kachektisch

, Albeitsliste

wörtlich sind die Bilder von Ärzten
und Pflegekräften, die auf den
Wegen von Patient zu Patient noch

Nein

schnell Befunde entgegennehmen,
Anordnungen treffen oder kurz
Nein

fristig doch noch schnell einen
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anderen Patienten oder eine andere
Aufgabe dazwischenschieben.
Vor diesem Hintergrund sind die

Während der Visite können Anordnungen getroffen und sofort der Patientenkurve zugeordnet

Anforderungen an Mobilität, Ge

werden. Ist gerade keine WLAN verfügbar, arbeitet die Software im Offlinemodus. Die Daten

schwindigkeit und Verfügbarkeit

können dann später synchronisiert werden.

�Krankenhaus
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SIEMENS

Das am Lehrstuhl für medizinische Informatik der Friedrich
Aiexander Universität Erlangen-Nürnberg entwickelte
elektronische Visitensystem kann sowohl auf mobilen
als auch auf Desktop-Geräten genutzt werden.

Arzt parallel die Dokumentation übernimmt.
Das bedeutet für den zweiten Arzt, dass er seine
Dokumentationsaufgaben im gleichen Tempo
erledigen muss, wie der erste Arzt mit der Visite
voranschreitet-meist eine enorme Herausforde
rung für die verwendete Software.

Die Software muss sich an die
Alltagsgeschwindigkeit anpassen
Allein aus der Betrachtung dieses Szenarios
ergeben sich einige Kernanforderungen an eine
elektronische Patientenkurve, die essenziell über
Erfolg oder Misserfolg im Praxisalltag entschei
den. Dies sind neben der Mobilität und Integra
tion der Lösung vor allem die Synchronisation
der Eingaben mehrerer Anwender und der Um
gang mit Störungen in den eingesetzten Funk
verbindungen.
Die Oberfläche von VMobile ist für einen ergono
mischen und intuitiven Einsatz auf mobilen End
geräten mit Finger- oder Stiftbedienung-wie
Tablet-PCs oder Convertibles-entwickelt und
optimiert. Die Software passt sich der Display
größe an und ermöglicht dadurch auch ein
Arbeiten an Desktop-Rechnern mit in der Regel
größeren Monitoren-ob 10- oder 22-Zoii-Display
spielt für den Einsatz von VMobile keine Rolle.

Mit HiMed Cockpit liefert Siemens die intelligente Antwort
auf die Herausforderungen im Klinikalltag. Die innovative
Multimedialösung bietet Patienten maximalen Komfort und
erleichtert gleichzeitig die Arbeit von Arzt und Pflegeperso

On- und Offlinemodus möglich

naL Über die integrierte Webcam ist sogar ein virtueller
Krankenhausbesuch möglich. Neben telefonieren, fernsehen,

Sobald man mit mobilen Szenarien konfrontiert
ist, spielen der Ausbau und die Verfügbarkeit

Radio hören und Filme abrufen können Patienten im Internet
surfen, Informationen über ein Patientenportal einholen und
vorhandene Applikationen am Bett nutzen.

von Funkverbindungen eine Rolle. Um den von
der Papierkurve gewohnten Ablauf nicht zu
stören oder zu unterbrechen, ist die Visitensoft
ware mit einem Mechanismus ausgerüstet, der
das Arbeiten im On- und Offlinemodus ermög
licht. Üblicherweise geschieht der Wechsel, ohne
dass der Anwender etwas davon wahrnimmt.
Die Software verfügt dafür über Synchronisa
tionsmechanismen, die auch konkurrierende
Eingaben und Manipulationen auflösen.
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erstmalig die Grundlage für an
schließende Prozessoptimierun
gen gelegt ist.
Neben der naheliegenden Einspa
rung von Papier und PlaneHen
taschen kann auch die Archivierung
der Akten kostengünstiger realisiert
werden. Weiteres Potenzial zu Ein
sparungen ergibt sich durch ein
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verbessertes Controlling, da nun
aktuelle und vollständige Informa
tionen zum Behandlungsverlauf,

Auf Knopfdruck erhalten Arzt und Pflegepersonal die notwendigen
Daten über Diagnostik und Therapie.

B1lder: FAUl Dr. Frank Hemer

zu den Maßnahmen und Leistun
gen und nicht zuletzt zum Mate
rialverbrauch vorliegen. So können
diese besser nachvollzogen und
gesteuert werden.
Nicht zuletzt ermöglicht das inte
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grierte Medikationsmodul mit
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hilfe seiner Listen und Hinweis
I

?

Fr 28-'itO

T�P1P

funktionen-unterstützt durch
das Klinikapothekensystem- ge
zielt die Auswahl und Anordnung
geeigneter Präparate für Standard
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anwendungen. So kann die Apo
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theke den Bestand der Hausliste
reduzieren. Des Weiteren können
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gefährliche Wechselwirkungen
und Interaktionen zwischen den

Wie es dem Patienten geht, lässt sich mit einem Blick feststellen.
Das leidige Warten oder zeitintensive Suchen der Patientenkurve entfällt.

Medikamenten vermieden werden.
Die bedeutendsten Auswirkungen
können im Umfeld der Qualität
beobachtet werden. Klar ist, dass
Informationen nun vollständiger
vorliegen, lesbar, nachvollziehbar

Nicht zuletzt muss die elektronische
Patientenkurve voll in die IT-System
landschaft eines Krankenhauses

Zeit- und Kostenersparnis
plus Qualitätssteigerung

eingebunden sein: Einerseits müssen
die notwendigen Informationen

und eindeutig sind. Außerdem
können damit alle Berechtigten die
gleiche Informationsbasis nutzen.
Im Gegensatz zur Arbeit mit der

Durch die hohe Verfügbarkeit

papierbasierten Patientenkurve

zum Beispiel aus dem Labor oder

der Daten können Informationen

sind Fehler beim Übertragen von

der Radiologie abgerufen werden

überall dort angezeigt werden,

Informationen vom Papier in ein

können. Andererseits müssen die

wo sie erforderlich sind. Manuelles

elektronisches System oder ein
anderes Dokument weitgehend

während der Visite getroffenen An

Zusammenfügen oder Übertragen

ordnungen inklusive der Dokumen

entfällt, die Daten werden ein

ausgeschlossen. Relevante Daten

tation automatisch weiterverarbeitet

malig dokumentiert und dann

werden dort dokumentiert, wo
sie anfallen und sind ab diesem

werden können, beispielsweise in

automatisch in relevante Systeme

einem klinischen Arbeitsplatzsystem.

und Anzeigen übernommen und

Zeitpunkt für alle Systeme und

Die Softwarelösung verfügt über

weiterverarbeitet. Somit müssen

Anwender verfügbar.

alle dazu erforderlichen Vorausset

die Papierkurven auch nicht mehr

Die Implementierung einer elek

zungen und lässt sich selbst in kom

zwischen Ärzten und Pflegekräften

tronischen Patientenkurve er

plexe Arbeitsabläufe flexibel inte

weitergeleitet werden, sondern

möglicht echte Entscheidungs

grieren, ohne dabei die Anwender

die Informationen stehen parallel

unterstützung am Patientenbett

in feste Szenarien zu zwängen.

überall dort zur Verfügung, wo

(Point of Care), beispielsweise als

Seit zwei Jahren wird VMobile in

sie benötigt werden.

Unterstützung bei der Medika

der Universitätsfrauenklinik in

Nicht zu unterschätzen ist auch,

mentenanordnung oder der The

Erlangen produktiv eingesetzt,

dass nach der Einführung einer

rapieplanung mithilfe integrierter

woraus sich bereits mehrere posi

elektronischen Patientenkurve

Behandlungspfade.

tive Effekte einer elektronischen

und somit einer durchgängigen

Der Umstieg auf eine elektronische

Patientenkurve ableiten lassen.

elektronischen Dokumentation,

Visite und Pflegedokumentation mit

Krankenhaus
i!
"'

10/2011

Special IT-Systeme

VMobile ermöglicht neben durchgängig digitalen
Dokumentations- und Kommunikationsprozessen
viele weitere Anwendungen. Diese reichen von
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der Entscheidungsunterstützung direkt am Point
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piesicherheit bis hin zur Selbstdokumentation der
Patienten. Dazu gehören zum Beispiel Trink- und
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Mobile Visite auch für viele
weitere Szenarien eine
moderne Lösung
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lungsszenarien, etwa im Rahmen der Schmerz
therapie oder der Behandlung onkologischer
Patienten, bei denen externe Ärzte jederzeit
einen geregelten Zugriff auf aktuelle Informa

Weitere Termine:
Stuttgart, 20.03.2012 - Berlin, 13.06.2012

tionen zu ihren Konsilpatienten erhalten können.
Nicht zuletzt bildet die neue Lösung auch die
Basis für künftige Entwicklungen wie der Inte
gration von Smart Objects in den Pflegealltag.
So kann die Frage, ob der Patient seinen Rollator
oder sein Sauerstoffgerät dabei hat, automatisch
aus der Patientenkurve gemeinsam mit den Akti
vitätsprofilen oder der aktuellen Sauerstoffsätti
gung abgelesen werden·.
Welchen Nutzen und welche Potenziale eine
mobile elektronische Patientenkurve im Einzel
fall ermöglichen kann, muss sicherlich jedes

Ts

( JobBörse

Attraktive Stellenangebote in Top-Unternehmen.

Ts
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Sie suchen den passenden ]ob bei dem richtigen Unterneh
men? Lassen Sie sich Ihren individuellen Jobletter mit ak
tuellen Jobangeboten passend zu Ihrem persönlichen Profil
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Krankenhaus individuell abwägen. Die bisherigen
Erfahrungen aus der Praxis machen jedoch Mut
und zeigen, dass ergonomische und auf die
Behandlungsprozesse hin abgestimmte Lösungen
meist innerhalb kurzer Zeit akzeptiert werden.
Bastian 8/eisinger,
Dr. Frank Hemer,
Dr. Stefan Skonetzki-Cheng
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Was macht ein Unternehmen interessant?
Was zeichnet einen Arbeitgeber aus?
Über das Ts ArbeitGeber A-Z erfahren Sie mehr über die
Unternehmen im Healthcare & Life Seiences Sektor, was
sie Ihnen bieten, ob Ihre Qualifikation gefragt ist, wie die

Kontakt
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Friedrich-Aiexander Universität
Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für medizinische
Informatik
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( Branchen- und Karriereführer

Krankenhausstraße 12

Die Jahrespublikation Ts Branchen- und Karriereführer

91054 Erlangen

fokussiert auf den Informationsbedarf von Berufs

www.imi.med.-uni-erlangen.de

erfahrenen, Doktoranden und Absolventen, die eine

Projekt VMobile

anstreben. Die Publikation porträtiert Arbeitgeber,

Beschäftigung in der Healthcare & Life Seiences Branche
Bastian Bleisinger
Dr. Frank Hemer

berichtet über Branchentrends und aktuelle Themen.

Tel.: 0 91 31 /8 52 52 42
Dr. Stefan Skonetzki-Cheng
Tel.: 0 91 31/8 52 67 55
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