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Die „Data Journey“  
für Patientendaten: Im Krankenhaus 
Neue Ideen und datengesteuerte Erkenntnisse haben bei der Erforschung und Behandlung neuer 
Krankheiten immer eine wichtige Rolle gespielt. Was sich aber gegenüber früher geändert hat,  
ist die Geschwindigkeit, mit der diese neuen Kenntnisse gewonnen und in allen Bereichen 
der Patientenversorgung eingebunden werden.

Heutzutage werden in Krankenhäusern Tausende von Datenpunkten verwendet. Doch gerade diese  
Vielzahl an Informationen macht es für Ärzte sehr schwierig, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten und 
präzise Schlussfolgerungen zu ziehen. Das hat dazu geführt, dass das ärztliche Personal viel Zeit mit 
der Dokumentation und Analyse von Daten verbringt, anstatt direkt mit den Patienten zu arbeiten. 

Unternehmen möchten diese Analyse jetzt mithilfe moderner Technologien wie künstliche Intelligenz, 
maschinellem Lernen und dem IoT effizienter gestalten. Neue Technologien zu verwenden, kann jedoch 
Risiken mit sich bringen. Das Verwalten, Skalieren und Schützen von Datensystemen vor Cyberangriffen sind 
wahrscheinlich die größten Herausforderungen für IT-Teams, die in Krankenhausumgebungen arbeiten. 
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Patientendaten  
auf der Station – 
Registrierung
Die Aufzeichnung von Patientendaten beginnt 
entweder bereits im Krankenhaus oder wird dort 
fortgesetzt. Allzu oft erfolgt die Aufnahme – selbst 
in der Notaufnahme – mittels Stift und Zettel.  
Wird ein Patient dann in eine andere Abteilung 
verlegt, muss der Vorgang wiederholt und ähnliche 
Formulare erneut ausgefüllt werden. Dieser analoge 
Prozess wird jedes Jahr Abertausende Male 
wiederholt, wodurch er einen enormen Zeitaufwand 
für das Hochladen der Papierformulare in 
elektronische Systeme erfordert – in der Regel sind 
diese Systeme nach Abteilung getrennt.

Aber das geht viel einfacher. Kliniken bieten jetzt 
Online-Buchungssysteme an, mit denen die 
Anmeldung von jedem Standort aus möglich ist und 
von Anfang an elektronisch aufgezeichnet werden 
kann. Alternativ kann die Anmeldung an 
elektronischen Selbstanmeldungsterminals mit 
intelligenten Scannern durchgeführt werden, 
um Informationen aus Versicherungskarten oder 
Identitätsdokumenten zu scannen. IT-Systeme, 
die diese Services unterstützen, gewährleisten nicht 
nur die sichere Erfassung und Verarbeitung der 
Daten, sondern bieten Patienten auch ein positiveres 
Erlebnis. Diese Services benötigen jedoch eine 
digitale Grundlage, die einfach verwaltet, skaliert 
und an sich verändernde Anforderungen angepasst 
werden kann.

Neben der Anmeldung gibt es Möglichkeiten zur 
Optimierung der Patientenflüsse. Einige Ärzte lassen 
nach wie vor mehrere (oder sogar alle) geplanten 
Patienten gleichzeitig erscheinen, damit etwaige 
Terminstornierungen oder nicht erscheinende 
Patienten keinen Leerlauf erzeugen. Eine digitale 
Warteschlange kann hier Abhilfe schaffen, indem 
Patienten eine einfache Möglichkeit zur Stornierung 
gegeben wird und sie über ihren Platz in der 
Warteschlange informiert werden. 

Kliniken haben außerdem begonnen, Termine mit 
zusätzlichen Informationen wie Wetter- und 
Verkehrsdaten in ihren Online-Systemen zu 
verknüpfen. Das System sendet dann Erinnerungen  
an den Termin und informiert den Patienten, wann  
er die Wohnung verlassen muss, um zur vereinbarten 
Uhrzeit anzukommen. Viele Kliniken sind dabei noch 
einen Schritt weiter gegangen und haben ausgefeilte 
Datenanalyse-Tools eingeführt, mit denen die 
Wahrscheinlichkeit ermittelt werden kann, mit der ein 
Patient pünktlich zu den geplanten Untersuchungen 
erscheinen wird.

Diese Umstellung auf intelligente Zeitpläne war 
während der COVID-19-Pandemie besonders wichtig, 
als Menschen, die in Krankenhäusern warteten, 
einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt waren. 
Einige europäische Krankenhäuser, z.B. die Charité 
in Deutschland, reagierten schnell mit eigenen Web- 
oder Smartphone-Anwendungen, die auf einfache 
Abfragen reagieren können. Das Team der Charité 
hat die Anwendung erstellt und den Quellcode frei 
an andere Krankenhäuser weitergegeben, um die 
Ansteckungsketten einzudämmen. Patienten, 
die vermutlich mit COVID-19 infiziert waren, konnten 
wichtige Qualifizierungsfragen elektronisch 
beantworten. 

Nur diejenigen mit hoher Infektionswahrscheinlichkeit konnten einen QR-Code generieren, um 
den Registrierungsprozess des Krankenhauses schnell und sicher durchzuführen. Die anderen 
wurden gebeten, zu Hause zu bleiben oder ihren Hausarzt aufzusuchen, um lange 
Warteschlangen in der Notaufnahme oder unnötige Risiken zu vermeiden.

Diese und ähnliche medizinische Anwendungen, die mit Patientendaten gespeist und dann mit 
elektronischen Patientenakten verknüpft werden, werden künftig noch schneller Informationen 
liefern. Mithilfe einer elektronischen Patientenakte können Informationen zu vorhandenen Leiden, 
chronischen Krankheiten, Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten an einem zentralen Ort 
gespeichert und bei Bedarf dem Arzt zur Verfügung gestellt werden, nachdem der Patient seine 
Zustimmung gegeben hat.

Das bedeutet jedoch, dass Gesundheitsdienstleister, die ihre IT-Systeme mit wertvollen 
Informationen erweitern möchten, in vielen Fällen Schnittstellen erstellen und ihre Netzwerke für 
externe Cloud-basierte Services öffnen müssen. Mit VMware können Unternehmen die richtige 
digitale Grundlage aufbauen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
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Patientendaten auf der Station – 
Gemeinsam genutzte Geräte
Eine zentrale Herausforderung besteht auf Krankenhausstationen darin, klinische Prozesse für das Personal 
schneller und einfacher zu gestalten. Und hierfür gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. 

Sehen Sie sich beispielsweise den Einsatz medizinischer Rollwägen oder mobiler digitaler Workstations an, 
die von Patient zu Patient weitergeschoben werden. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt vermehrt auf 
kleineren Mobilgeräten oder Terminals, die direkt mit den Patientenbetten verbunden sind und die es Ärzten 
und Pflegekräften ermöglichen, die Behandlung zu dokumentieren oder Patientendaten aufzurufen. Patienten 
wiederum können damit auf das Unterhaltungssystem und digitale Kommunikationsservices zugreifen, 
ihren eigenen Behandlungsplan anzeigen lassen oder einfach die nächste Mahlzeit auswählen. 

Einige Kliniken bieten sogar die Möglichkeit, eigene Geräte der Patienten zu verwenden (sogenanntes Bring Your 
Own Device, BYOD). Patienten installieren die App des Krankenhauses auf ihrem eigenen Gerät, mit dem sie 
vertraut sind, und haben sicheren Zugriff auf die Unterhaltungs- und Behandlungssysteme des Krankenhauses. 
Vertrautheit und Komfort tragen zweifellos zu einer besseren allgemeinen Erfahrung bei der Genesung bei.

Es gibt jedoch Situationen, in denen patienteneigene Geräte verboten sein könnten, z.B. auf der Intensivstation. 
Während der Pandemie wurde dies zu einem Problem, als Verwandte ihre Angehörigen nicht besuchen durften. 
Damit Patienten weiterhin mit Freunden und Verwandten in Kontakt stehen konnten, entschied sich die AP/HP, 
der Verbund der Universitätskrankenhäuser von Paris, Patienten während ihres Aufenthalts mit 
krankenhauseigenen Geräten auszustatten. Die größte Herausforderung für die IT-Teams in diesem Projekt war 
die DSGVO und die Sicherstellung, dass nach der Entlassung des Patienten keine personenbezogenen Daten auf 
dem Gerät verbleiben. VMware unterstützte die Implementierung einer Lösung, die sicherstellt, dass Geräte 
automatisch formatiert werden und innerhalb weniger Minuten für den nächsten Patienten bereit sind.

Dieses Konzept gemeinsam genutzter Geräte wird auch in der täglichen Arbeit von medizinischen Fachkräften auf 
der Station immer beliebter, um die Effizienz zu verbessern. Eine Krankenpflegekraft kann mit ihrem Token oder 
ihrer ID-Karte einfach zu einem Ausgabeort gehen und sie über den elektronischen Scanner bewegen. Innerhalb 
von Sekunden werden die für die Arbeit erforderlichen Anwendungen und Daten auf dem Gerät bereitgestellt.

Am Ende der Schicht wird das Gerät an die Sammelstation zurückgegeben. Das Profil wird vom Gerät gelöscht 
und dieses wird zurückgesetzt, sodass es wieder für einen anderen Mitarbeiter zur Verfügung steht. Im Back-End 
des Systems können IT-Manager sehen, welches Gerät jedem Mitarbeiter zugewiesen ist. Wenn ein Gerät einen 
bestimmten Radius verlässt oder gestohlen wird, kann ein Alarm ausgegeben und das Gerät aus der Ferne 
deaktiviert und Daten gelöscht werden. 

Fachkräfte im Gesundheitswesen benötigen die richtigen Informationen am richtigen Ort. Außerdem benötigen 
sie Zugang zu den richtigen Anwendungen, ohne hierzu erst Dutzende Anmeldevorgänge und unterschiedliche 
Kennwörter verwenden zu müssen, bevor sie mit Patienten arbeiten können. Diese Lösungen müssen sicher, 
einfach und perfekt in den klinischen Arbeitsablauf integriert sein.
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Die IT-Abteilungen von Krankenhäusern stehen unter 
enormem Druck. Ein Krankenhaus nutzt heute  
durchschnittlich 300 bis 600 Softwareanwendungen. 
Viele Datenbanken sind nicht durchgängig vernetzt. 
Einige Anwendungen, darunter 
Krankenhausinformationssysteme, elektronische 
Patientenakten, PACS-Bildarchivierungs- und 
Kommunikationssysteme sowie das Labor, sind so 
wichtig, dass ein Ausfall den Betrieb des 
Krankenhauses einschränken oder im schlimmsten  
Fall zu einem vollständigen Stillstand führen würde. 

In den meisten Krankenhäusern gibt es noch immer 
eine große Anzahl von veralteten Systemen, die nicht 
einfach ersetzt werden können. Darüber hinaus werden 
mittlerweile unterschiedliche Cloud-Services eingeführt, 
ohne dass eine einheitliche Planung stattfindet. 

IT-Abteilungen benötigen dringend Unterstützung bei 
der Einrichtung eines einfachen Managementsystems, 
das diese Anforderungen erfüllt. VMware bietet eine 
digitale Softwaregrundlage, mit der virtuelle, 
containerbasierte oder SaaS-Anwendungen konsistent 
On-Premises, in einer (Multi-)Cloud- oder in einer 
Edge-Umgebung verwaltet werden können. Eine 
umfassende, skalierbare Plattform, die hochgradig 
automatisiert werden kann, um den täglichen Betrieb 
zu vereinfachen, und Gesundheitsdienstleistern 
gleichzeitig die Wahl lässt, wo bestimmte Workloads 
am besten und kostengünstigsten ausgeführt werden. 

Die Pandemie hat die Digitalisierung zur obersten 
Priorität gemacht. IT-Teams hatten völlig neue 
Herausforderungen zu bewältigen: Tausende von 
Mitarbeitern mussten von zu Hause aus arbeiten, 
virtuelle Versorgung und Telemedizin verzeichneten 
einen massiven Nachfrageschub. 

Bei einigen dieser Entwicklungen werden 
Geschwindigkeit und Nachfrage weiter zunehmen, 

andere hingegen werden möglicherweise 
zurückskaliert, aber sicherlich nicht vollständig 
verschwinden. Sie bleiben jedoch die 
Kernanforderungen von heute und morgen, da sie den 
Bedarf an der Zusammenführung von Daten erhöhen. 
Schließlich stellt dies die einzige Möglichkeit dar, das 
Potenzial moderner Anwendungen wie Augmented 
und Virtual Reality sowie künstliche Intelligenz richtig 
auszuschöpfen. Die Ergebnisse sind erstaunlich und 
viele Projekte zeigen, wie vielfältig die 
Anwendungsbereiche sind – etwa die schnelle 
Analyse bestimmter Krankheitsmuster oder das 
Wissen, dass ein bestimmter Patient ein erhöhtes 
Risiko für Atemwegserkrankungen mit sich bringt, 
durch einen Algorithmus, der einfach auf jedes  
Brust-Röntgenbild angewendet wird. 

Der Erfolg dieser Datenprojekte und einer schnelleren 
Erkennung hängt von mehreren Faktoren ab. 
Zum einen von der Akzeptanz der Bürger, was auch 
der Grund dafür ist, dass diese Daten geschützt 
werden müssen. Zum anderen wird aber auch davon 
ausgegangen, dass genügend Daten verfügbar sind, 
da die richtigen Schlussfolgerungen nur dann gezogen 
werden können, wenn der Datensatz ausreichend 
groß ist. Die große Sorge ist, dass wir die 
Datensouveränität über Patientendaten verlieren – 
das gilt es um jeden Preis zu verhindern. Daher 
überrascht es nicht, dass ein Projekt wie GAIA-X mit 
dem Ziel, ein sicheres europäisches Cloud-Framework 
einzurichten, derzeit von Anwendungsbereichen aus 
dem Gesundheitswesen dominiert wird. Mehr als 20% 
der veröffentlichten Anwendungsbeispiele stammen 
aus dem Gesundheitswesen. Das zeigt letztendlich 
nur, wie wichtig es ist, Patientendaten über 
verschiedene Systeme hinweg sicher zu vernetzen, 
um  eine bessere Versorgung zu gewährleisten.

Patientendaten auf der Station – 
Am Körper tragbare Geräte 
(Wearables)
Ein neuer Bereich für medizinische Fachkräfte sind die Auswirkungen von Wearables. Nicht nur 
Fitness-Tracker am Handgelenk des Patienten, sondern auch medizinische Wearables mit 
spezifischen Aufgaben wie der Überwachung bestimmter Vitalzeichen. Betten können auch mit 
Sensoren ausgestattet werden, um zu ermitteln, ob sich ein Patient ausreichend bewegt, oder 
mit spezifischen Bewegungssensoren, die erkennen, ob er herausgefallen ist, und dann das 
Pflegepersonal benachrichtigen können. Alle diese Daten können vom Pflegepersonal zur 
Überwachung der Genesung in Echtzeit verwendet werden. 

Ein Arzt kann beispielsweise über einen einfachen Sensor überwachen, ob Patienten nach 
einer Knieoperation das Knie ausreichend belasten und die vorgeschriebenen Übungen 
ordnungsgemäß durchführen. In der Vergangenheit konnten derartige Überprüfungen nur im 
Zuge einer täglichen Visitenrunde vorgenommen werden. Viele Patienten werden heutzutage 
in Echtzeit überwacht und können das Krankenhaus früher verlassen und werden bequem zu 
Hause aus der Ferne unterstützt, da das System unabhängig von der persönlichen 
Beobachtung funktioniert.

Diese Entwicklung zeigt auch, wie wichtig es sein wird, Tausende Geräte in einem Krankenhaus 
sicher zu verwalten. Leider stehen viele Krankenhäuser heute unter finanziellem Druck. Daher 
muss der Großteil des IT-Budgets häufig für die Behebung aktueller Probleme und die 
Wartung von veralteten Systemen verwendet werden. So können sie nicht von den Kosten- 
und Effizienzvorteilen profitieren, die moderne IT-Systeme bieten können. Aus diesem Grund 
muss auch ein Ruf an die IT-Abteilungen ergehen, vorhandene Technologien zu nutzen, die 
aufgrund fehlender Erfahrung oder Zeit oft nicht vollständig implementiert werden. VMware 
bietet IT-Organisationen in Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen professionelles 
Consulting an, um Lösungen zu finden und professionelle Kosten-Nutzen-Analysen zu erstellen.

VMware ist ein Gründungsmitglied von GAIA-X.  
Wir unterstützen Unternehmen beim sicheren 
Ausführen beliebiger Anwendungen auf jedem 
Gerät und in jeder Cloud. Setzen Sie sich mit uns  
in Verbindung und folgen Sie dem nächsten Schritt 
auf der „Data Journey“ für Patientendaten.
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