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Symptombeobachtung

Wir alle kennen das Gefühl, dass etwas nicht 
stimmt und wir einen Arzt aufsuchen müssen.

Wir rufen in der Praxis an und machen einen Termin 
in der nächsten oder übernächsten Woche. Beim Arzt 
weisen wir uns mit unserem Namen und weiteren 
Angaben zur Person aus – unserem Geburtstag, unserer 
Anschrift oder Telefonnummer usw.

Nachdem wir aufgerufen wurden, sitzen wir im 
Sprechzimmer und beschreiben unsere Symptome und 
nennen den Grund unseres Besuchs. Anschließend 
gehen wir vielleicht mit einem Rezept in die Apotheke, 
wo wir ein Rezept vorlegen und dann auf unser 
Medikament warten. Manchmal müssen wir an einem 
anderen Tag wiederkommen, um ein nicht vorrätiges 
Mittel abzuholen. 

Es ist Zeit, dass sich die Abläufe  
im Gesundheitswesen ändern. 
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Modernisierung des 
herkömmlichen Ansatzes

Selbstverständlich wird es immer 
Ausnahmen von der Regel geben. Es 
gilt, Rücksicht auf Senioren und auf 
Menschen zu nehmen, die mit der 
Nutzung von Technologien weniger 
vertraut sind oder die körperlich 
untersucht werden müssen. Die 
aktuellen Entwicklungen zeigen 
jedoch, dass die Ergebnisse eines 
Blutbilds oder einer CT-Untersuchung 
sich sehr gut per Video besprechen 
lassen.

Mit der Weitergabe von 
Patientendaten, beispielsweise über 
sichere Gesundheitsanwendungen, 
Chatbots oder Websites, können 
Patienten ihre Symptome 
bereits vor dem Arztbesuch 
angeben. Fragebögen und 
Selbsteinschätzungsanwendungen 
zur Priorisierung von Patienten und 
zur Isolierung von Personen mit 
hochansteckenden Symptomen haben 
diese Entwicklung bereits angestoßen. 

Der Prozess grenzt die Symptome 
und ihre möglichen Ursachen ein, 
informiert medizinische Fachkräfte 
vorab und erlaubt im Idealfall eine 
schnellere Diagnose. Ärzte erhalten 
sämtliche Daten vorab, sodass sie 
Probleme schneller einschätzen und 
mehr Patienten pro Tag beraten 
können als bisher. 

Wie wäre es, wenn Sie all diese Schritte bequem von zu Hause 
aus erledigen könnten? Sie müssten sich nicht mehr freinehmen, 
um zum Arzt und von dort zurück zur Arbeit zu fahren, oder 
sich erneut melden, nachdem Sie Ihre sonstigen Termine auf 
Überschneidungen überprüft haben.
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Irgendwann weit in der Zukunft 
werden KI-basierte Technologien 
Ärzten vielleicht sogar bestimmte 
zeitaufwendige Datenerfassungsschritte 
ganz abnehmen oder auf Aspekte 
der medizinischen Vorgeschichte 
hinweisen, die für die aktuelle 
Diagnose relevant sein können, wie 
Behandlungsverlauf, Reaktionen auf 
Arzneimittel usw.

Ärzte aktualisieren dann mit einem 
vernetzten System in Echtzeit 
Rezepte, die sie anschließend für 
die Ausgabe direkt an die örtliche 
Apotheke senden. Die EU arbeitet 
bereits daran, elektronische Rezepte 
grenzüberschreitend in allen 
Mitgliedstaaten einzuführen. 

Es ist auch denkbar, dass sich Ärzte 
bei Bedarf bei einem örtlichen 
Spezialistenzentrum anmelden, den 
Patientenkalender prüfen und einen 
Termin für die Anschlussberatung 
durch einen Spezialisten buchen. 
Warum ist das noch nicht möglich? 

Es mangelt an Datenstandards, 
sodass sich Daten nicht ohne Weiteres 
zwischen Systemen übermitteln 
lassen. Meist fehlen Schnittstellen zur 
Vernetzung. Datenschutzregelungen 
und länderspezifische Bestimmungen 
erschweren die elektronische 
Übermittlung unter Umständen 
zusätzlich. Vielfach ist zudem die 
Software so veraltet, dass sich 
moderne Cloud-basierte Services nicht 
einbinden lassen. Kurz: Nötig ist eine 
moderne Infrastruktur, die nicht nur 
als zuverlässige Plattform für Legacy-
Systeme fungiert, sondern auch neue 
Services sicher und unkompliziert 
integriert. 

Dank technologischer Fortschritte 
können Patienten ihre Gesundheit in 
Eigenregie noch genauer beobachten. 
So sind sie bereits vor dem Arztbesuch 
besser informiert als je zuvor.
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Der informierte Patient

Bisher waren medizinische Fachkräfte 
die ausschließliche Informationsquelle 
und ihre Behandlung war maßgeblich. 
Das gilt so nicht mehr. Betroffene 
Patienten tauschen über eine Reihe 
von Plattformen Informationen aus, 
insbesondere zu chronischen oder 
lebensbedrohlichen Erkrankungen und 
Langzeitbehandlungen. 

Mit der Revolution bei den 
Anwendungen haben sich auch die 
Möglichkeiten der Informationssuche 
und der Selbstdiagnose gewandelt. 
Früher brachte die Google-Suche 
nach Symptomen in aller Regel keine 
guten Nachrichten. Eine Reihe von 
Anwendungen auf dem Markt werden 
kontinuierlich von Medizinexperten 
weiterentwickelt. Diese Anwendungen 
stellen wie ein Arzt Fragen und geben 
gewichtete Ergebnisse aus. In vielen 
Fällen empfehlen die Anwendungen 
die eingehendere Untersuchung  
durch einen Arzt.

Viele dieser Anwendungen sollen 
die Versorgung näher zum Patienten 
bringen. Insbesondere chronisch 
Kranke können den Krankheitsverlauf 
dadurch einfacher oder schneller 
dokumentieren. Beispielsweise 
haben Diabetiker die Möglichkeit, 
den Blutzuckerspiegel bequem per 
Smartphone zu dokumentieren. 
Anders als auf Papier generiert 
die App anschließend automatisch 
Verlaufskurven oder markiert kritische 
Schwellenwerte. 

Das Internet hat medizinische Informationen für fast alle verfügbar, 
wenn nicht sogar verständlich gemacht. Mit der zunehmenden 
Sensibilisierung für Themen wie psychische Gesundheit hat 
sich die Plattform für den Austausch von Informationen und 
Behandlungsmöglichkeiten vergrößert.
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Das erleichtert es auch dem 
behandelnden Arzt, den Erfolg der 
laufenden Behandlung zu bewerten. 

Neben solchen Anwendungen geht 
es auch darum, alle relevanten 
Gesundheitsinformationen in einer 
elektronischen Patientenakte zu 
speichern – von den Notizen des 
Arztes über CT-Bilder bis zu den 
Ergebnissen eines operativen 
Eingriffs. Für diese Daten gilt die 
Anforderung, dass sie sich unabhängig 
vom Gesundheitssystem verarbeiten 
lassen müssen und dass der Patient 
oder ein vertrauenswürdiger Partner 
wie die Versicherung durchgängig 
die Kontrolle über die Daten hat und 
festlegen kann, wer auf welche Daten 
zugreifen darf. 

Das heißt, dass Daten in jedem Fall 
über eine Multi-Cloud-Umgebung 
weitergegeben werden und Intrinsic 
Security von Grund auf integriert sein 
muss, damit Patientendaten lückenlos 
geschützt sind. VMware stellt die 
Tools für Gesundheitsdienstleister und 
Leistungsträger bereit, um diese Cloud-
Umgebungen flexibel zu verwalten, 
Legacy-Systeme zu vernetzen oder 
zu migrieren und lückenlos Intrinsic 
Security-Ebenen bereitzustellen. 

Einige der oben erwähnten 
Anwendungen erleichtern Patienten 
das Leben und stellen automatische 
Dokumentation bereit oder geben 
Warnungen beim Überschreiten 
bestimmter Schwellenwerte aus. Dazu 
nutzen sie Sensordaten. Viele von uns 
verwenden solche Funktionen schon 
seit einigen Jahren, wenn sie Schritte 
zählen oder ihr Schlafmuster evaluieren. 
Willkommen in der Welt der Wearables.
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Wearables

Mit schätzungsweise 1,1 Milliarden 
vernetzten Wearables bis zum Jahr 
2022 wird eine exponentielle Zunahme 
der verfügbaren Patientendaten 
erwartet, da sich mit diesen Geräten 
Gesundheitsinformationen erfassen 
lassen. 

Damit ist die Hoffnung verbunden, 
dass klinisches Personal anhand dieser 
Informationen besser, schneller und 
fundierter entscheiden kann. Beschwert 
sich beispielsweise ein Patient 
über Schmerzen in der Herzregion, 
untersucht der Arzt nicht nur den 
aktuellen Gesundheitszustand, sondern 
greift außerdem auf ein Protokoll der 
Herzfrequenz der letzten Jahre zu. 
Dieses tagesgenaue Protokoll lässt 
sich außerdem nach Mustern oder 
Spitzenwerten durchsuchen, sodass 
der Arzt fundiert und schnell eine  
Diagnose stellen oder über  
die Behandlung entscheiden  
kann.

Einer Studie von VMware zufolge 
haben 47% der Befragten keine 
Bedenken dagegen, dass ein Arzt 
auf genaue Daten zum täglichen 
Leben zugreift (Trinkgewohnheiten, 
körperliche Betätigung, Ernährung), 
um sie besser zur Pflege ihrer 
Gesundheit zu beraten.

Im datenbasierten Gesundheitswesen der Zukunft dürften mehr 
Menschen Wearable-Technologien nutzen, mit denen sich 
Hauptindikatoren für den Gesundheitszustand beobachten lassen. 

https://www.eptac.com/the-future-of-wearable-devices/
https://www.eptac.com/the-future-of-wearable-devices/
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Wearables werden zukünftig nicht 
nur Bewegung und Herzfrequenz 
erfassen. Weichen Patientendaten 
von der Norm oder entscheidenden 
Schwellenwerten ab, kann automatisch 
ein Angehöriger in der Nähe oder eine 
Gesundheitseinrichtung informiert 
und eine ärztliche Untersuchung 
des Patienten angeraten oder ein 
Rettungswagen geschickt werden. 

Es gibt darüber hinaus noch viele weitere 
Möglichkeiten. Intelligente Implantate 
werden bereits eingesetzt. Es gibt sogar 
die Möglichkeit, RFID-Chips unter der 
Haut zu implantieren, die beispielsweise 
den Blutzuckerspiegel messen.

Patientendaten müssen sicher in einer 
Hybrid Cloud-Infrastruktur gespeichert 
werden, die den Anforderungen der 
geltenden Datenschutzvorschriften 
entspricht. Personenbezogene 
Daten wie sensible medizinische 
Informationen und Diagnosen, Adressen 
und Kontaktangaben müssen unter 
Umständen anders als anonyme Daten zu 
Forschungszwecken behandelt werden. 

Viele Fragen und Bedenken im 
Zusammenhang mit der Datensicherheit 
und der Bereitschaft von Patienten, 
Informationen in der Cloud zu speichern, 
sind noch nicht gelöst. 

Es lässt sich jedoch mit Sicherheit 
sagen, dass diese Daten in einer Reihe 
verschiedener Systeme abgelegt sein 
werden, unbedingt vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen sind und dass 
Patienten oder behandelnde Ärzte 
trotzdem jederzeit Zugriff haben müssen. 

VMware unterstützt 
Gesundheitsdienstleister sowie private 
und öffentliche Organisationen beim 
Aufbau einer hoch flexiblen, sicheren 
Infrastruktur, die die Sicherheit der 
verwendeten Endpunkte gewährleistet.

Das alles ist äußerst praktisch für die 
Gesundheitsüberwachung zu Hause. 
Doch wie sieht es aus, wenn die 
Einlieferung ins Krankenhaus nötig 
wird? Mit welchen Konzepten lassen sich 
entscheidende Patientendaten bereits 
im Rettungswagen bereitstellen oder 
Krankenhausmitarbeiter noch vor dem 
Eintreffen eines  
Patienten informieren?

https://medicalfuturist.com/rfid-implant-chip/
https://medicalfuturist.com/rfid-implant-chip/
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