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Case

Die Renaissance der klinischen
Untersuchung im Health-IT-Zeitalter
Mit der neuen Softwarelsung COBEDIAS (Comprehensive Bedside Diagnosis) steht eine
international patentierte Methode zur Verfgung, die die rzte bei der umfassenden klinischen
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Untersuchung und beim Stellen der Diagnose untersttzt.

Das elektronische Patientendossier ermglicht es, die

auch bei der Behandlung des Patienten optimal untersttzt

wichtigsten medizinischen Patientendaten zentral zu ver

und so die Behandlungsqualitt verbessert.

walten und in Notfllen schnell verfgbar zu haben. Der
Patient entscheidet, welche Daten im Dossier abgelegt

Patentierte Methode

werden und wer auf diese Daten zugreifen darf. Das Patien

Mit der neuen Softwarelsung COBEDIAS (Comprehensive

tendossier setzt voraus, dass alle Daten wie Operations,

Bedside Diagnosis) steht eine international patentierte Me

Austrittsberichte oder Statusbltter in elektronischer Form

thode zur Verfgung, die die rzte bei der umfassenden

vorliegen. Insbesondere in den Arztpraxen ist diese Umstel

klinischen Untersuchung und beim Stellen der Diagnose

lung immer noch im Gange. Es bietet sich an, dabei nicht

untersttzt. Dazu werden die Daten aus der Untersuchung

nur den Bleistift durch eine Textverarbeitungssoftware ab

elektronisch erfasst, strukturiert und knnen systematisch

zulsen, sondern auf ein Werkzeug zu setzen, das den Arzt

ausgewertet werden. So kann der Arzt zum Beispiel Krank
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heitsbilder mit einem Referenzkollektiv vergleichen und

dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zukunfts

empirische Aussagen bezglich der Wahrscheinlichkeit

orientierte Technologien sollen die Erweiterbarkeit und

einer Diagnose machen. Das Referenzkollektiv entsteht

Langlebigkeit der Lsung sicherstellen.

dabei durch die systematische Auswertung anonymisierter

In enger Zusammenarbeit mit dem eidgenssischen Da

Patientendaten von Spitlern und Arztpraxen, die ebenfalls

tenschutz und ffentlichkeitsbeauftragten wurde eine Ar

mit COBEDIAS arbeiten und diese Daten zur Verfgung

chitektur deniert, die die Vorteile eines zentralen Hostings

stellen. Die erfassten Daten knnen jederzeit zur Erstel

(Verfgbarkeit der Informationen auf mehreren Endger

lung von Berichten (z.B. Zusammenfassung der Kranken

ten) mit den Sicherheitsanforderungen beim Umgang mit

geschichte) verwendet, exportiert und dem Patienten, bei

sensiblen Patientendaten vereinbart. Obwohl es techno

spielsweise in einem elektronischen Patientendossier, zur

logisch heute mglich ist, sensible Daten sicher zu trans

Verfgung gestellt werden.

portieren, zu speichern und zu bearbeiten, haben sich die
Spezialisten von ELCA bei der Realisierung explizit gegen

Neuartige Methode der Datenanalyse

eine externe Datenhaltung entschieden. Dies nicht zu

Die Idee fr COBEDIAS entstand 2002, als Anforderungen

letzt auch, um die Akzeptanz bei den rzten zu erhhen.

an elektronische Krankengeschichten fr die Integration

Mit diesem Ansatz bleiben die sensiblen Patientendaten

molekularmedizinischer Analysen deniert wurden. Im Jah

in der Arztpraxis beziehungsweise dem Spital. Fr die sys

re 2006 konkretisierte Frau Prof. Dr. med. Barbara Bieder

tematischen Auswertungen, die ber die einzelnen Arzt

mann die Idee des elektronischen Untersuchungstools

praxen und Spitler hinausgehen und extern bei der Firma

im Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds

COBEDIX erfolgen, werden die Daten vor der bertragung

untersttzten Forschungsprojekts (siehe Interview im An

beim Leistungserbringer anonymisiert.

schluss). Die neuartige Methode der Datenanalyse zur
Diagnose und Prognosendung wurde zur Patentierung

Moderne Webapplikation

angemeldet. Drei Jahre spter entstand der Prototyp von

Die Applikation COBEDIAS ist eine moderne Webapplika

COBEDIAS. Fr die Weiterentwicklung dieser innovativen

tion. Dadurch kann von verschiedenen Endgerten (wie

Lsung kontaktierte die COBEDIX AG unter der Leitung

PC, Tablet etc.) dezentral auf die Applikation zugegriffen

von Prof. Biedermann die ELCA Informatik AG. Gemeinsam

werden. So ist es zum Beispiel mglich, die klinische Unter

wurde ein Lsungsansatz erarbeitet, der insbesondere die

suchung in der Arztpraxis oder direkt am Patientenbett auf

folgenden Aspekte bercksichtigt:

einem mobilen Gert ohne strenden Bildschirm zwischen

– Datenschutzkonformitt:

dem Arzt und dem Patienten durchzufhren. Hingegen las

Da die Lsung mit hochsensiblen Patientendaten arbeitet,

sen sich administrative Aufgaben wie die Verwaltung der

muss die Architektur den entsprechenden Sicherheits

Stammdaten komfortabler auf einem herkmmlichen PC

anforderungen entsprechen.

ausfhren.

– Verfgbarkeit der Daten:

Die rzte knnen die ITLsung aus bestehenden Systemen

Die Daten mssen dezentral und mit unterschiedlichen

(KIS/PIS) aufrufen. Administrative Patienten und Personal

Endgerten (PC, Tablet etc.) bearbeitet werden knnen.

daten, Medikamenten sowie Diagnoselisten werden auto

– Integrierbar:

matisch synchronisiert. Somit kann in einer Arztpraxis oder

Die Lsung muss einfach in die Prozesse und Systeme der

einem Spital COBEDIAS nach dem BestofBreedAnsatz

Leistungserbringer (Arztpraxen, Spitler) integriert werden

einfach in die bestehenden Prozesse integriert werden.

knnen. Dazu sollen standardisierte Schnittstellen fr den
Austausch von Dokumenten zum Einsatz kommen.

Der Patient im Zentrum

– Moderne Technologien:

Die neue COBEDIASLsung stellt den Patienten und nicht

Die Lsung soll in Bezug auf Usability und Look and Feel

die einzelne Behandlung oder Hospitalisation ins Zentrum. >
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Die gesamte medizini
sche Vorgeschichte wird
auf seiner Lebenszeit
achse dargestellt. So

COBEDIAS ist eine moderne Webapplikation. Fr die systematischen Aus
wertungen, die ber die einzelnen Arztpraxen und Spitler hinausgehen und
extern bei der Firma COBEDIX erfolgen, werden die Daten vor der bertra
gung beim Leistungserbringer anonymisiert. Grafik: ELCA

mit hat der Arzt jeder

senschaftlichen Projekt
soll in den kommenden
Monaten geprft wer
den, wie die COBEDIAS
Methode das Outcome

zeit die bersicht ber die gesamte Krankengeschichte

einer Hospitalisation vorhersehen kann. Gleichzeitig mch

des Patienten: Von durchgefhrten Untersuchungen, ber

ten die Spezialisten aufzeigen, wie COBEDIAS in den be

Diagnosen bis hin zu Behandlungen. Die ITLsung unter

stehenden Workow eines Spitals (KIS) integriert werden

sttzt den Arzt bei der klinischen Untersuchung – jetziges

kann.

Leiden, persnliche Anamnese, krperliche Untersuchung,

Das Ziel von COBEDIAS ist die qualitativ erstklassige, ein

Familien, System, Sozial und MedikamentenAnam

wandfrei dokumentierte rztliche Untersuchung. Smtliche

nese – anhand einer umfassenden und standardisierten

patientenbezogenen Handlungen sollen darin abgebildet

Symptom und Befunderfassung. Die im System hinter

werden, seien sie diagnostischer oder therapeutischer Art.

legten medizinischen Lehrtexte verbessern die Untersu

Der dadurch entstehende Mehrwert wird dem Patienten

chungsqualitt.

und seinen behandelnden rzten per Knopfdruck zur Ver

Fr den Patienten bietet die Lsung den Vorteil, dass der

fgung gestellt.

<<

Arzt durch den Vergleich mit Referenzdatenstzen schnel
ler zur richtigen Diagnose kommt. Mit dem statistischen
Vergleich trgt COBEDIAS dazu bei, die Behandlungsqua
litt zu steigern. Das Verfahren erlaubt zudem die Abkl
rungs und Behandlungsablufe auf die individuellen Be
drfnisse des Patienten abzustimmen. Dem Arzt und dem
Patienten stehen zudem bersichtliche Berichte ber die
aktuelle Gesundheitssituation zur Verfgung, die fr die
Dokumentation der Krankengeschichte verwendet werden
knnen.

Felix Musterle,
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Ausblick
Im Rahmen von wissenschaftlichen Studien wurde bereits
gezeigt, dass das Verfahren fr diagnostische und prognos
tische Zwecke verwendet werden kann. Im nchsten wis
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