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1. Einführung 

1.1 Problemstellung 

Durch Einnahme einer falschen Dosis von Medikamenten, Einnahme von 

Medikamenten mit nachgewiesenen Wechselwirkungen und Einnahme von 

Medikamenten, die Inhaltsstoffe beinhalten, die Nebenwirkungen oder 

Unverträglichkeiten aufweisen, riskieren Patienten ihre Gesundheit. Die Hinweise sind 

auf Medikamentenbeipackzetteln zu finden, sind jedoch oft sehr klein geschrieben, um 

alle Informationen übersichtlich in Blattform darbieten zu können.1 Zudem sind diese 

meist überladen, was dazu führt, dass gesuchte Informationen nicht auf die Schnelle 

gefunden werden können. Unterschiedliche Gestaltung und Gliederung von 

Beipackzetteln verschiedener Medikamente erschweren die Suche nach für den 

Patienten relevanten Informationen beim Vergleich unterschiedlicher Medikamente. Der 

Medikamenteninformationsdienst ePill löst dies durch variable Darstellungsarten 

(minimal, kompakt und individuell), anpassbare Schriftgrößen und eine 

Medikamentensuche. 

Der Patient wird jedoch weder in ePill noch in vergleichbaren 

Medikamenteninformationsdiensten auf die für ihn relevanten Abschnitte, 

Informationen und medizinisch relevanten Einträge hingewiesen. Die in Beipackzetteln 

verfügbaren Informationen sind nicht personalisiert und können daher nicht zwischen 

für den Patienten relevanten und irrelevanten Informationen unterscheiden. Ein Patient, 

welcher beispielsweise ein Medikament auf Unverträglichkeiten, Nebenwirkungen und 

empfohlene Dosierung prüfen möchte, muss daher seine komplette Krankheitshistorie 

beim Durchlesen des Beipackzettels beachten. Hierbei ist das Risiko gegeben, dass der 

Patient die für ihn relevanten Informationen überliest, übersieht oder fälschlicherweise 

als unzutreffend einstuft. Bei umfänglichen und komplizierten Krankheitsfällen mit 

multiplen Medikamenten und Behandlungen können kritische Faktoren für ein 

bestimmtes Medikament durch den Patienten leicht vergessen oder übersehen werden. 

Ein Patient sieht sich zudem mit der Aufgabe konfrontiert, für seine gesundheitlichen 

Probleme passende Medikamente ausfindig zu machen. Bei der Suche nach geeigneten 

Medikamenten haben Patienten oft unterschiedliche Präferenzen für die Auswahl 

zwischen konkurrierenden Produkten. Anhand der Beipackzettel haben Patienten die 

                                                 
1 Und folgende 2 Sätze vgl. Nink, Schröder (2005), S. 13, 58-70. 
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Möglichkeit, die gesuchten, für sie persönlich relevanten Produktinformationen zu 

erlangen und eine anschließende Auswahl zu treffen. Um jedoch geeignete 

Medikamente für eine Vorauswahl zu identifizieren, sind umfängliche Recherchen 

durch den Patienten notwendig. Bei Patienten mit zahlreichen Krankenfällen sind 

hierbei sich wiederholende, zeitaufwändige Vorgänge zu absolvieren, bei denen keine 

Unterstützung oder Automatismus geboten wird. Als Folge dieser 

Entscheidungsfindung sollte der Patient sein Wunschmedikament nachhalten, um dieses 

bei medizinischen Vorfällen oder Nachfragen des behandelnden Arztes nennen zu 

können. 

1.2 Zielsetzung 

Um die Folgen fälschlicher Medikamenteneinnahme beim Studium eines 

Medikamentenbeipackzettels durch den Patienten zu minimieren, müssen Maßnahmen 

ergriffen werden, die für den Patienten zutreffende Warnhinweise herausstellen. Dem 

Patienten muss beim Betrachten eines Beipackzettels größtmögliche Hilfestellung bei 

der Identifizierung für ihn relevanter Medikamenteninformationen geboten werden. Des 

Weiteren sollte dafür eine besonders umfangreiche Krankengeschichte mit den 

dazugehörigen Patientendaten einbezogen werden mit Rücksicht auf das individuelle 

Maß der Diskretion des Patienten. Beim Umgang mit persönlichen Patientendaten muss 

gewährleistet sein, dass auf Sicherheitsbedenken eingegangen wird und die Privatsphäre 

des Benutzers individuell verstellbar ist. 

Obgleich das Medikamenteninformationssystem ePill einen umfangreichen Datenstand 

an Medikamenten sowie eine Suchfunktion nach multiplen Parametern besitzt, wird der 

Patient bei seiner Suche nach geeigneten Medikamenten nicht unterstützt. Damit der 

Patient bei der Suche nach geeigneten Medikamenten eine Vorauswahl treffen kann, 

müssen die Patientendaten einbezogen werden, damit Medikamente für die hinterlegten 

Krankheitsbefunde identifizieren werden können. Dem Patient muss daher bei der 

Auffindung, Filterung und Identifizierung von geeigneten Medikamenten entsprechend 

seiner Krankheitsbefunde Hilfestellung geboten werden, um leichter und zeitsparender 

diejenigen Produkte ausfindig zu machen, die seinen Präferenzen entsprechen. Um die 

Medikamente zukünftig vorhalten zu können, muss eine Speicherung dieser für spätere 

Wiederauffindbarkeit verfügbar sein. Die Speicherung sollte portabel sein, damit eine 

Übersicht von Medikamenten dem Facharzt vorgelegt oder jederzeit zur persönlichen 

Betrachtung genutzt werden kann. 
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1.3 Aufbau 

Die Integration von Personal Health Records in ein patientenzentriertes 

Medikamenteninformationssystem kann maßgeblich zur Nutzensteigerung und 

Problembehebung von Patienten im Umgang mit Medikamenteninformationen 

beitragen. Eine Integration, die den Zugriff auf hinterlegte Patientendaten ermöglicht, 

verspricht für den Patienten Mehrwert, indem nützliche Funktionen bereitgestellt 

werden. Das Spektrum möglicher Anwendungen und Funktionen ist umfangreich. Um 

die Reichweite und Potentiale von möglichen Mehrwertfunktionen bei einer Integration 

von Patientendaten zu demonstrieren, werden exemplarisch problemlösende 

Anwendungen für hinweisende Funktionen, unterstützende Funktionen und verwaltende 

Funktionen umgesetzt. Um aufzuzeigen, dass diese Erweiterungen einen Mehrwert für 

den Anwender bieten, werden Funktionen implementiert, welche Problemlösungen für 

in 1.2 beschriebene Praxisprobleme darstellen.   

Eine hinweisende Funktion entsprechend dem Ziel, umfangreiche individuell 

personalisierte Warnhinweise und Anmerkungen beim Betrachten eines Medikamentes 

zu bieten, kann die Warnung vor zutreffenden potentiellen Problemen sein. Hierbei 

müssen persönliche Patientendaten bei der Umsetzung dieser Mehrwertfunktionen 

einbezogen werden. Dazu eignen sich von Patienten gepflegte Personal Health Records 

(PHRs), in denen der Patient die Möglichkeit hat, persönliche medizinische Daten zu 

hinterlegen und zu pflegen. Um diese Daten in Beipackzetteln nutzenbringend zu 

verwenden, müssen diese einem Medikamenteninformationssystem bereitgestellt 

werden. Als Medikamenteninformationssystem bietet sich der Forschungsprototyp ePill 

der Universität zu Köln an, in welchem Informationen aus Medikamenten online in 

einem Webbrowser betrachtet werden können. Um die Machbarkeit einer 

mehrwertschaffenden Anbindung von PHRs an Medikamenteninformationssysteme zu 

demonstrieren, muss entsprechend vorangegangener Analyse von PHR-Dienstleistern 

eine geeignete Methode zur Bereitstellung der Patientendaten identifiziert werden. Eine 

Übersicht von etablierten PHR Diensten und ihren Datenanbindungen muss hierzu für 

eine genauere Betrachtung und Identifizierung eines Datenformats erstellt werden. Ein 

Studium von Problemen und Konsequenzen im Umgang mit Beipackzetteln sollte 

Aufschlüsse über mögliche Verbesserungen bei der Darstellung und Darbietung von 

Medikamenteninformationen geben. Eine exemplarische Umsetzung einer 

Funktionalität in ePill kann anschließend implementiert werden, um dem Problem 
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entgegenzuwirken. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein und die 

Verwendbarkeit von hinterlegbaren Daten aus dem PHR.  

Das Ziel einer Integration von PHRs zum Zwecke der Bereitstellung unterstützender 

Funktionen ist es, Hilfestellungen bei der Suche nach geeigneten Medikamenten zu 

einem medizinischen Befund zu bieten und den Patienten hiermit größtmöglich zu 

unterstützen. Hierbei müssen die aus dem PHR hinterlegten Daten verwendet werden 

um hinterlegte Befunde ausfindig zu machen. Die erweiterte Suchfunktion des 

Medikamenteninformationssystems ePill kann anschließend genutzt werden um diese 

mit den extrahierten Daten vorauszufüllen. Eine Funktion die eine Vorauswahl in der 

Suchmaske für das Auffinden zutreffender Medikamente ermöglicht, führt zu 

erheblichem Zeitgewinn und Verkürzung von Rechercheaufwand für den Patienten. Um 

diese Funktion umzusetzen müssen zunächst Daten identifiziert werden, welche für die 

Benutzung in einer Hilfsfunktion herangezogen werden können. 

Als Anwendung einer verwaltenden Funktion in einem 

Medikamenteninformationssystem zählt das Hinzufügen von Informationen zu einem 

bestehenden Datensatz eines Patienten. Bei dem Problem, eine stets aktuelle Übersicht 

von Medikamenten für eigene Kontrollen oder ärztliche Auskünfte vorzuhalten, wird 

eine Funktion umgesetzt, die erlaubt, ein aufgerufenes Medikament der eigenen 

Krankenakte hinzuzufügen. Eine Recherche von benötigten Daten für eine Speicherung 

geht dem Entwurf einer entsprechenden Maske zum Hinzufügen voraus. 

2. Beipackzettel und Medikamenteninformationssystem ePill 

Personen, die sich über ein Medikament informieren wollen, können Informationen dem 

Medikament beigelegten Beipackzetteln, auch Packungsbeilage genannt, entnehmen. 

Für Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wurde das Vorhandensein und die 

inhaltliche Gestaltung mit der Richtlinie 2001/83/EG geregelt. Inhalte müssen zum 

einen allgemeinverständlich und gut lesbar sein, zum anderen folgende Informationen in 

gegebener Reihenfolge aufweisen: Darreichungsform, Anwendungsgebiete, 

Gegenanzeigen, Dosierung, Nebenwirkungen, Verfallsdatum, Datum der letzten 

Änderung des Beipackzettels. In Deutschland wurde diese Richtlinie per Paragraph 11 

Arzeneimittelgesetz in nationales Recht umgesetzt.  

Eine ähnliche Regulierung gilt ebenfalls seit Mai 2002 in den USA, wonach für nicht 

verschreibungspflichtige Medikamente laut der Veröffentlichung „OTC Drug Facts 

Label regulation“ durch die Institution Food and Drug Administration (FDA) vom März 
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1999 leicht lesbare und verständliche Packungsbeilagen verpflichtend wurden.2 Diese 

Packungsbeilage versteht sich als Übersichtskarte, welche Informationen 

zusammengefasst darstellt und den Vergleich mit anderen Medikamenten vereinfachen 

soll. Die Informationen auf dem standardisierten Layout müssen in folgender 

Reihenfolge angegeben werden: Aktive Inhaltsstoffe jeder Dosierungseinheit, 

Verwendungszweck des Medikaments, Anwendungen, Warnhinweise, 

Dosierungsinformationen, inaktive Inhaltsstoffe. 

ePill ist ein webbasiertes Medikamenteninformationssystem in Form einer 

Webanwendung, welches die Suche nach Medikamenten und Betrachten von 

Beipackzettelinformationen ermöglicht. Die abrufbaren Daten von Beipackzetteln 

werden in einer Datenbank hinterlegt und stammen von dem Dienstleister Gelbe Liste. 

Regelmäßige Aktualisierungen durch den Dienstleister der Datenbasis haben den 

Vorteil, dass nicht nur neu erschienene Medikamente abgerufen werden können sondern 

auch gegebenenfalls aktualisierte Fassungen von Beipackzetteln. Der Patient hat daher 

den Vorteil stets auf aktuelle Fassungen der Medikamenteninformationen zugreifen zu 

können, selbst wenn ihm bei seinem Medikament eine ältere Fassung vorliegt. Die für 

Deutschland geltende inhaltliche Strukturierung von Beipackzetteln ist gleichfalls in 

ePill umgesetzt. Der Forschungsprototyp von ePill ist unter der Webadresse 

http://epill.uni-koeln.de aufrufbar, was ihn für internetfähige Computer sowie 

internetfähige mobile Endgeräte erreichbar macht. Die Bereitstellung der 

Medikamenteninformationen in einer Webanwendung eröffnet breite Möglichkeiten in 

Form von Interaktion, Besienung und Erweiterungen in Funktionalität im Vergleich zu 

üblichen Beipackzetteln in Papierform. Entsprechend verfügt diese über 

Suchfunktionen, nützliche Querverweise und Anpassungsmöglichkeiten in der 

Darstellung beispielsweise von Schriftgrößenanpassungen und Sprungmarkern zu 

Abschnitten des Beipackzettels. Eine Studie von CommunicationLab und 

LangCorService führt als Barrieren für Verständlichkeit und Lesbarkeit fachlichen 

Sprachstil, komplexe Satzbauweise, lange und zusammengesetzte Wortschöpfungen, 

häufige Verwendung von Fachbegriffen ohne ergänzende Erklärungen oder einfache 

Synonyme (z.B. in Klammer), passive Leseransprache (Nominalstil, Passivsätze), hohe 

Informationsdichte, kleine Schriftgröße, unübersichtliche Gliederung und fehlende 

                                                 
2 Vgl. U.S. Food and Drug Administration (2014). 
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Navigationsfunktion von Gestaltungselementen an.3 Übliche Barrieren im Umgang mit 

Beipackzetteln wurden bereits bei der Darstellung in ePill überwunden. So werden 

Erklärungen zu Fachbegriffen mit externen Verlinkungen realisiert, Unleserlichkeit 

durch Wahlmöglichkeit der Schriftgröße durch den Benutzer entgegengewirkt, ein- und 

ausblendbare Abschnitte für bessere Übersichtlichkeit angeboten und durch eine 

Navigation mit Sprungmarken zu den entsprechenden Abschnitten das Auffinden der 

gesuchten Informationen erleichtert.  

ePill bietet zudem diverse interaktive Funktionen, die bei der Suche, Analyse und dem 

Vergleich von Medikamenten nützliche Bereicherungen im Vergleich zu der 

papiergestützten Herangehensweise darstellen. Bei der Suche und Auffindung von 

speziellen Medikamenten kann eine erweiterte Suche genutzt werden, in dem neben 

dem Medikamentennamen auch nach Eigenschaften der Medikamente gesucht werden 

kann. Neben Wirkstoffnamen, der ATC Codierung dieses Wirkstoffs und dem 

Anwendungsgebiet können standardisierte Codes wie die Pharmazentralnummer oder 

der internationale statistische Klassifikationscode für Krankheiten dazu genutzt werden, 

das gesuchte Medikament ausfindig zu machen oder Medikamentenrecherche zu 

betreiben. Die Suchparameter können entweder einzeln oder zum Zwecke der 

Eingrenzung der Suchergebnisse in Kombination verwendet werden. Um multiple 

Medikamente einer Analyse auf die Gefahr von Wechselwirkungen und 

Nebenwirkungen zu unterziehen, können Medikamente einer Liste hinzugefügt werden, 

welche eine Auflistung von Nebenwirkungen oder eine tabellarische Übersicht der 

Wechselwirkungen generiert. Durch diese Funktionalität wird dem Patienten 

Rechercheaufwand erleichtert und somit Zeit eingespart.  

Die Architektur von ePill basiert auf der Trennung Grafischer User Interface (GUI), der 

Applikationslogik und dem Zugriff auf die Datenbank.4 Diese Unterteilung wurde von 

den Entwicklern als Basis für Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit gewählt. Durch diese 

Herangehensweise sind grafische Anpassungen beispielsweise für Mobilgeräte losgelöst 

von der Bereitstellung und Verarbeitung von einer erweiterbaren Datenbasis. Technisch 

wurde die GUI durch Einsatz des Java Frameworks Vaadin realisiert.5 Vaadin 

ermöglicht das Entwickeln von Webapplikationen durch Programmieren von Java 

                                                 
3 Vgl. Gunnar Box, Oliver Haug (2010), S. 13. 
4 Und folgender Satz vgl. Tobias Dehling, Ali Sunyaev (09.08.2012), S. 2. 
5 Und folgende 2 Sätze vgl. Tobias Dehling, Ali Sunyaev (09.08.2012), S. 3. 
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Klassen. Erzeugte Webseiten resultieren in einer Thin-Client Architektur, indem anhand 

von AJAX Aufrufen Webinhalte als Reaktion auf Benutzerinteraktion nachgeladen 

werden. Da ePill mithilfe der plattformunabhängigen Programmiersprache Java 

entwickelt wurde, ist der Betrieb der Plattform entkoppelt von spezieller Hardware und 

nur davon abhängig, dass eine Java Virtuelle Maschine lauffähig und installiert ist. 

Die architektonische Trennung von Programmlogik und Darstellung, welche 

Anpassungen für eine Integration von PHRs erleichtert, sowie der Umfang an 

Funktionalität für den Benutzer machen ePill zu einer umfassenden Webanwendung mit 

großem Potential. Aus diesem Grund wird ePill als Medikamenteninformationsdienst 

verwendet um zu zeigen, dass durch eine Integration von PHRs der Nutzen dieses 

Informationsdienstes enorm gesteigert werden kann.  

3. Personal Health Records 

3.1 Verwendung und Nutzen von PHRs 

Personal Health Records sind von Patienten geführte persönliche Krankenakten, welche 

gesundheitliche Informationen und Daten zum Patienten sowie seine aktuellen und 

vergangenen gesundheitsrelevanten Angaben beinhalten. PHRs sind in 

Eigenverantwortung meist freiwillig vom Patienten geführt und sind abzugrenzen von 

Electronic Health Records, welche von behandelndem Personal geführt werden und den 

Behandlungsverlauf nachhalten. Die Daten der elektronischen Gesundheitsakten, 

welche durch Hausärzte oder Krankenhauspersonal geführt werden, sind Eigentum der 

jeweiligen Institutionen im Gegensatz zu der PHR, wo die alleinige Datenhoheit dem 

Patienten zugesprochen wird. Die in Deutschland bundesweit geplante Einführung einer 

einheitlichen elektronischen Gesundheitsakte sieht vor, dass Patienten Informationen 

ergänzen und Zugriff auf gewisse Daten sperren können. Diese papierlose Form der 

Krankenakten erlaubt ein schnelleres Auffinden der gesuchten Informationen im 

Vergleich zu handgeschriebenen Informationen und ermöglicht eine zeitnahe und 

reibungslose Übergabe von Behandlungsakten an Folgeärzte in digitaler Form. Die 

Markle Foundation, welche im Hauptgeschäftsfokus die Errichtung interoperabler 

Gesundheitsinfrastrukturen hat, definiert PHRs als Applikationen, die es Individuen 

ermöglicht auf eigene Gesundheitsinformationen und die autorisierter Dritter 

zuzugreifen, zu verwalten und zu teilen in einer privaten, sicheren und 
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vertrauenswürdigen Umgebung.6 PHRs müssen dieser Definition zur Folge die 

Möglichkeit besitzen, Informationen mit anderen Personen teilen zu können, was jedoch 

nicht impliziert, dass diese geteilten Informationen maschinell verarbeitbar sein müssen. 

Für eine spätere Verarbeitung in Medikamenteninformationssystemen hingegen müssen 

die Daten entweder autorisierten Anwendungen zugänglich oder über einen Datenexport 

verfügbar gemacht werden. Maschinenverarbeitbar kann dies entweder über Application 

Programming Interfaces (API) geschehen oder durch die Bereitstellung einer Datei. 

Zugriffsbeschränkter Zugang zu Patientendaten anhand eines Benutzeraccounts erlaubt 

es autorisierten Individuen, geteilten Inhalt einzusehen, jedoch nicht die 

Weiterverarbeitung dieser unstrukturierten Inhalte durch verarbeitende Systeme. 

Anhand von APIs können gezielte Anfragen gestartet werden, die als Antwort die 

angefragte Information enthält. In einer Datendatei werden alle Informationen in 

strukturierter Weise bereitgestellt. Um die enthaltenen Daten gezielt verarbeiten zu 

können, muss ein dokumentierter Standard existieren, auf dessen Basis die Datei 

gespeichert wurde. Benötigte Informationen müssen daher durch eine API abrufbar oder 

in der Datendatei strukturiert gespeichert und identifizierbar sein.  

Gegenüber der elektronischen Patientenakte können Patienten in PHRs auch Daten 

pflegen, die über die ärztliche Dokumentationspflicht hinausgehen. Gewerbliche 

Anbieter von webbasierten PHRs bieten den Kunden Möglichkeiten, weiterreichende 

Daten einzupflegen und vorzuhalten wie beispielsweise Diätinformationen, Fitnesspläne 

oder Checklisten zur Suchtbewältigung. Der Grundumfang von in PHRs speicherbaren 

Daten umfasst üblicherweise die medizinische Historie des Patienten, medizinische und 

Notfallkontakte, Arztbesuche, Impfungen und Immunisierungen, 

Versicherungsinformationen sowie gesundheitsrelevante Alarmsignale und 

Erinnerungen.7 Die Daten müssen meist manuell in ein computerbasiertes System 

eingetragen werden, wobei auch papierbasierte und webbasierte online Lösungen zu 

möglichen Modellen zählen. Geschäftsmodelle für kommerzielle Anbieter umfassen 

kostenpflichtige Abonnements, Werbeeinblendungen oder Wissensgewinn durch Data 

Mining. Das Angebot auf dem Markt umfasst neben grundumfänglichen Anbietern auch 

Nischenanbieter, welche sich auf ausgewählte Gebiete spezialisiert haben wie zum 

                                                 
6 Vgl. Tang u. a. (2006), S. 122. 

7 Und folgende 3 Sätze vgl. Detmer u. a. (2008), S. 3. 
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Beispiel die Diabetesbehandlung (http://www.mydiabetesmyway.scot.nhs.uk/) oder 

Spezialfälle wie die ambulante pädiatrische Palliativversorgung 

(http://www.ekernpaep.de). Dienstleitungen wie bezahlte SMS-Benachrichtigungen als 

Erinnerung für die Medikamenteneinnahme (http://www.nomoreclipboard.com) ist ein 

Beispiel für ein innovatives Geschäftsmodell im Bereich von online PHRs.  

Durch das eigenständige Pflegen einer persönlichen Krankenakte erhält der Nutzer nicht 

nur eine persönliche Historie seines gesundheitlichen Werdegangs, sondern stärkt durch 

die ständige Dokumentation unmittelbar sein Gesundheitsbewusstsein und profitiert von 

der verbesserten Behandlung bei Freigabe seiner Informationen an behandelndes 

Personal. Durch die Verfügbarkeit persönlich gepflegter Gesundheitsinformationen für 

den behandelnden Arzt, wird erwartet dass sich die Kommunikation verbessert und die 

Behandlungsdauer sinkt, da historische Informationen nicht erfragt werden müssen und 

mehr Fokus auf ergänzende Befragungen derzeitiger Beschwerden gelegt werden kann.8 

Der Krankenverlauf wird dem Arzt bei kontinuierlich geführtem PHR schneller 

ersichtlich und ermöglicht neben ärztlich geführter Dokumentation der Behandlung 

ergänzende gesundheitliche Einsicht aus der persönlichen Dokumentation. Mit der 

Verwendung von PHRs und der Freigabe dieser Daten an Dritte gehen neben 

weitreichend vorteilhaften Potentialen auch unverkennbare Risiken einher. Die 

Verwendung von schlecht geführten oder unvollständigen PHRs stellt ein Risiko für 

Behandlungen dar, sofern auf diese Daten zurückgegriffen wird, und wirft die Frage 

nach der Haftung im Schadensfall auf. 9 Bedenken zu Sicherheit und Privatsphäre sind 

insbesondere bei webbasierten PHRs gegeben, da diese Angriffsbemühungen und 

Identitätsdiebstahl ausgesetzt sind. Durch Integrationen der PHRs mit 

Krankenhaussystemen und behandelnden Ärzten könnten auf Grundlage der 

gespeicherten Gesundheitsinformationen effiziente Prozesse für Folgebehandlungen 

angestoßen oder automatische Medikamentenverschreibungen durchgeführt werden. 

Potentiale bestehen ebenfalls bei einer Integration von PHR Daten mit 

Medikamenteninformationssystemen. Gesundheitsdaten können herangezogen werden, 

um personalisierte Nachrichten und Dienste bereitzustellen. 

                                                 
8 Vgl. Detmer u. a. (2008), S. 4. 

9 Und nächster Satz vgl. Detmer u. a. (2008), S. 6. 
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3.2 Datenhaltungsstandards in PHRs 

Um personalisierte Dienste und Funktionen im Medikamenteninformationssystem ePill 

bereitstellen zu können, muss auf gesundheitliche Daten aus dem PHR des Anwenders 

zugegriffen werden. Da mit der Verwendung von ePill als webbasiertes 

Medikamenteninformationssystem der Zugriff auf die Daten in digitaler Form 

gewährleistet sein muss, entfällt die Option von papierbasierten PHRs als mögliche 

Datenquelle. Im Folgenden wird zudem darauf verzichtet, applikationsbasierte und 

mobile applikationsbasierte PHRs als Datenquelle zu berücksichtigen. Weitere Studien 

müssen beleuchten, ob dort gespeicherte Daten in proprietären Formaten vorliegen oder 

ob häufige, ebenfalls in webbasierten PHRs verwendete Datenhaltungsformate benutzt 

werden. Webbasierte PHRs werden nur in die Auswertung einbezogen, wenn diese für 

die Anmeldung und Verwendung kostenlos sind und Grundfunktionalitäten für die 

Speicherung von Gesundheitsinformationen aufweisen. Dies schließt Speziallösungen 

und Nischenlösungen aus, da diese meist nur einen begrenzten Umfang an 

speicherbaren Informationen bereitstellen, der auf das behandelte Spezialgebiet, 

beispielsweise Diabetes, beschränkt ist. Deutsch- und englischsprachige Webseiten 

werden in die Auswertung einbezogen, wobei die ausgeführte Sprache der Webseite 

relevant ist, nicht jedoch die Endung der Domain der Webadresse oder Firmenanschrift. 

Um einen geeigneten Datenhaltungsstandard ausfindig zu machen, welcher für die 

Bereitstellung von Patientendaten für das Medikamenteninformationssystem dienen 

kann, wurden Anmeldungen bei kostenlosen, englisch- oder deutschsprachigen web-

basierten PHRs durchgeführt und die Exportmöglichkeiten und Datenanbindungen 

dokumentiert. Um als mögliche Datenbasis für eine Anbindung an ePill in Frage zu 

kommen, muss der Datenexport oder die Datenanbindung die Gesundheitsdaten 

strukturiert ablegen um somit maschinell verarbeitbar zu sein. 

Verbesserungen im Nutzenpotential von Medikamenteninformationssystemen müssen 

auf Basis tatsächlich möglicher Datenanbindungen geschehen und durch praktische 

Implementierungen dargelegt werden. Aus diesem Grund muss eine Analyse derzeitiger 

auf dem Markt verfügbarer PHRs erfolgen mit dem Ziel, oft genutzte und brauchbare 

Datenanbindungen zu identifizieren. Bei der Auffindung von webbasierten PHRs waren 

die Übersichtsseite des Informationsdienstes MyPhr 

(http://myphr.com/resources/choose.aspx), sowie spezialisierte Suchanfragen in Web 

Suchmaschinen hilfreich. Für die Nutzung der ermittelten PHRs wurde eine 
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Registrierung durchgeführt und nach erfolgter Freischaltung Informationen aus der 

Abbildung zu den Gesundheitsdaten hinzugefügt. 

 
Tabelle 1 Beispieldaten bei Anmeldungen in PHRs 

Die ausgewählten Zufallsdaten liegen in den Sprachen Deutsch und Englisch (siehe 

Tabelle 1) vor, sodass Informationen entsprechend der angebotenen Sprache 

eingetragen werden können um zu prüfen, ob eine Speicherung dieser Gesundheitsdaten 

vorgenommen werden kann. Die Zufallsdaten umfassen gebräuchliche 

Gesundheitsinformationen zu Allergie, Diagnosen, Leiden, Befunden, Symptomen und 

Medikamenten, welche für die Informationsbereitstellung im Zusammenhang mit 

Medikamenten, insbesondere bei Medikamenteninformationssystemen, relevant sein 

könnten. Es wurde absichtlich von dem Grundumfang eines PHRs wie im zuvor 

behandelten Kapitel abgewichen, um dem speziellen Zweck des Nutzenzuwachses 

anhand einer Datenanbindung gerecht zu werden. Aus diesem Grund werden Anbieter 

von PHRs in die Analyse nicht einbezogen, wenn diese aus Gründen der Spezialisierung 

die Speicherung genannter Informationen nicht anbieten. Anschließend werden alle 

angebotenen Datenexporte vermerkt.  

Die Anmeldung wurde in 17 webbasierten PHRs durchgeführt (siehe Tabelle 2). 

Obgleich einige Anbieter deutsche Lokalisierung der Dienste anbieten (beispielsweise 

Microsofts Healthvault), ist der Funktionsumfang stark am amerikanischen Markt 

ausgelegt. Lediglich das aus der Schweiz stammende Portal evita.ch und das Portal des 

deutschen Krankenversicherers BKK careon.de sind Ableger des deutschsprachigen 

Raums, die ausfindig gemacht werden und die geforderten Daten speichern konnten. Zu 

den identifizierten Möglichkeiten des Datenexports gehören eine Application 

Programming Interface (API) Anbindung und die Dateiformate Continuity of Care 

Record (CCR), Continuity of Care Document (CCD), Clinical Document Architecture 

(CDA), Portable Document Format (PDF), Hyptertext Markup Language (HTML) 

sowie Textausgaben im TXT Format ohne Konvention und nach Vorlage der Blue-

englisch deutsch
Allergy Ampicillin Allergie Ampicillin
Diagnose Diabetes Mellitus, Type 2 Diagnose Typ 2 Diabetis
Condition Hyperlipidemia Leiden Hyperlipidämie (Überschuss von Lipiden im Blut)
Finding Coronary Artery Disease Befund  koronare Arterienkrankheit CAD
Symtom Hypertension, Essential Symtom Bluthochdruck

Medication Wirkstoff: furosemide (Marke : Lasix) Medikament Furosemid
Medication Wirkstoff: atorvastatin calcium (Marke: Sortis) Medikament Atorvastatin-Calcium
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Button Initiative. 6 der 17 getesteten PHRs bieten keinerlei Exportmöglichkeit oder 

sonstige Anbindung oder portable Ausgabe gespeicherter Daten an. 

 
Tabelle 2 Übersicht der Ergebnisse von verfügbaren Datenanbindungen in PHRs 

Die Weiterverarbeitung der identifizierten Datenquellen setzt voraus, dass diese 

strukturiert abgelegt sind und somit maschinell Informationen extrahiert werden 

können. Bei den Datenexporten im TXT, HTML und PDF Format ist dies nicht 

möglich, da die Gesundheitsdaten des Patienten nicht maschinenlesbar gespeichert 

werden. Die Informationen werden in den Formaten HTML und PDF für 

Personenlesbarkeit optimiert dargestellt und beinhalten visuelle Hilfestellungen wie 

Abschnitte, Bilder und Tabellendarstellungen. Im TXT Format werden die Daten als 

Text dargestellt und zusammenhängend gruppiert, jedoch nicht maschinenlesbar 

strukturiert. Bei dem Blue Button Format handelt es sich um eine Initiative aus dem 

Jahr 2010 des amerikanischen Gesundheitsamts und Veteranenamts mit dem Ziel, 

personenlesbare und maschinenverarbeitbare portable Gesundheitsdaten zugänglich zu 

machen. Das offizielle Logo wird hierzu bei unterstützten PHRs eingeblendet, um dem 

Nutzer den Datenexport kenntlich zu machen. Das Projekt ist auffindbar unter dem 

Internetauftritt mit der Adresse http://www.healthit.gov/bluebutton. Bei der Komitee 

Tagung vom 13.11.2012 der verantwortlichen Organisation Healthit bestätigte der 

Sprecher Doug Fridsma, dass Einführungen der Blue Button Initiative dazu führten, 

Adresse CCR CCD CDA API PDF Blue-Button Sonstige
https://account.healthvault.co.uk ja ja nein ja nein nein -
https://secure.avado.com nein nein nein nein nein nein -
https://www.doclopedia.com nein nein nein nein ja nein -
https://secure.mymedwall.com/phr/
default.aspx

nein ja nein nein ja nein -

https://app.rememberitnow.com/me
mber/arturhartwig

nein nein nein nein nein nein -

https://www.myhealth.va.gov nein nein nein nein nein ja -
https://juniperhealth.com nein nein nein nein ja nein -
https://www.myhealth.va.gov nein nein nein nein ja ja txt
https://www.mymediconnect.net ja nein nein nein nein ja html
https://www.healthcompanion.com nein ja nein nein nein nein -
https://nomoreclipboard.com ja ja ja nein ja ja txt
https://www.careon.de/ga/ nein nein nein nein nein nein -
http://www.patientslikeme.com/ nein nein nein nein ja nein -
https://app.evita.ch/de/ nein nein nein nein ja nein -
https://www.gethealtz.com/ nein nein nein nein nein nein -
https://onpatient.com/ nein nein nein nein nein nein -
http://careplan.com/ nein nein nein nein nein nein -



13 

 

dass viele staatliche und kommerzielle Organisationen die Möglichkeit zur lokalen 

Speicherung eingeführt haben.10 Zusätzlich erwähnte er, dass die Textdatei die 

Gesundheitsinformationen zwar aufführt, diese jedoch für die Weiterverarbeitung in 

Applikationen nicht strukturiert sind. Das Ziel sei es, einen Standard für 

Datenspeicherung und Datenextraktion zu definieren. Mittlerweile wurde mit dem Blue 

Button+ (http://www.bluebuttonplus.org/) eine neue Initiative ausgearbeitet, welche 

zum Speichern der Gesundheitsdaten das Consolidated CDA (C-CDA) Format 

anwendet, das Daten strukturiert als XML Daten ablegt. Zum Zeitpunkt der Erhebung 

der Exportformate für diese Arbeit wiesen die PHRs mit Blue Button Exportmöglichkeit 

lediglich unstrukturierte Exportdaten auf. Aus diesem Grund  wird von der Verwendung 

von Blue Button als Datenquelle für die Integration in ePill abgesehen. Microsoft 

Healthvault bietet als einziger Betreiber der aufgeführten PHRs für das Abfragen von 

Gesundheitsinformationen eine dokumentierte API11 an. Durch das Erstellen einer 

Healthvault Applikation können Daten durch das Absenden einer in XML formatierten 

Anfrage erhalten werden. Die Antwort der Anfrage ist wiederum in XML formatiert. 

Registrierte Healthvault Mitglieder gewähren einer Applikation die Zugriffsrechte auf 

die von der Applikation benötigten Daten. Die gepflegten gesundheitsrelevanten Daten 

werden von der Applikation als Things bezeichnet und sind über den Namespace 

urn:com.microsoft.wc.methods.GetThings3 verfügbar. Healthvault bietet eine Vielzahl 

an Applikationen diverser Entwickler für die erweiterte Nutzung seines Dienstes an. 

Eine Integration von Healthvault in ePill durch die Erstellung einer Applikation würde 

die Nutzung in ePill alleinig auf Healthvault beschränken. Healthvault nutzt für seine 

API eigens definierte Abfrageschemata, welche sich auf keine definierte und verbreitete 

Norm oder Standard beziehen. Die Verwendung der Healthvault API mit dem Ziel des 

Nutzengewinns in einem Medikamenteninformationssystem wäre hiermit auf einen 

einzigen Anbieter beschränkt, wenngleich Healthvault auf Grund seiner hohen 

Nutzerzahl als Marktführer in seinem Segment zählt. Da für APIs als Datenquelle kein 

universell eingesetzter Standard oder Konvention für die Datenabfrage identifiziert 

werden konnte, ist der Nutzen vergleichsweise beschränkt. Aus diesem Grund wird 

                                                 
10 Und folgender Satz vgl. HIT Standards Committee (2012), S. 8. 

11 Siehe https://developer.healthvault.com/pages/sdk/docs/index.html. 
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auch von einer API Anbindung als Datenquelle für Gesundheitsinformationen 

abgesehen. 

Bei den Formaten CCR, CCD und CDA handelt es sich um Standards, welche von den 

Organisationen Health Level 7 (HL7) und American Society for Testing and Materials 

(ASTM) entwickelt wurden. Bei den Standards werden Informationen in der 

Auszeichnungssprache XML strukturiert abgelegt, wobei Struktur und Semantik 

unterschiedlich sind. Der Standard CCR wurde von der ASTM entwickelt und erstmalig 

im Jahr 2005 unter der Identifikationsnummer E2369-05 veröffentlicht.12 Die derzeitig 

aktuellste Fassung ist unter der Identifikationsnummer E2369-12 aus dem Jahre 2012 

verfügbar.13 Der Standard ist darauf ausgelegt, eine zeitliche Momentaufnahme von 

klinischen, demografischen und administrativen Daten des Patienten zu speichern und 

diese in einem strukturierten elektronischen Format abzulegen. Insbesondere da das 

Format für die Benutzung in allen klinischen Behandlungsszenarien konzipiert ist, 

eignet es sich gleichermaßen für die elektronische Weiterverarbeitung in ePill als auch 

für die spätere Verwendung in ärztlichen Behandlungen. Der CDA Standard des 

Entwicklers HL7 spezifiziert ebenfalls Struktur und Semantik von klinischen 

Dokumenten mit dem Ziel der gegenseitigen Übertragung von Daten zwischen Patient 

und behandelndem Personal.14 Das Dokument soll folgende Charakteristiken erfüllen: 

Beständigkeit, Verwaltung, Potential für Authentifizierung, Kontext, Vollständigkeit 

und menschliche Lesbarkeit. CDA ist ein komplexer Standard, welcher schwierig zu 

implementieren ist.15 Dies ist dem Fakt geschuldet, dass unterschiedliche Ausmaße von 

Maschinenlesbarkeit in Dokumenten angewendet werden können.16 Mit Level 1 werden 

ausschließlich unstrukturierte, textbasierte Informationen gespeichert, was 

Kompatibilität und die Einfachheit der Implementierung in älteren Systemen fördert. 

Erst mit Level 2 sind spezifizierte Datenabschnitte neben unstrukturiertem Freitext 

möglich. Mit der derzeitig noch nicht veröffentlichten Version 3 des CDA Standards 

wird mit Level 3 eine maximal maschinenlesbare Struktur bereitgestellt, welche 

                                                 
12 Vgl. American Society for Testing and Materials (2005). 

13 Und folgende Sätze vgl. American Society for Testing and Materials (2012). 

14 Vgl. Health Level Seven International (Jahr unbekannt). 

15 Vgl. Ferranti u. a. (2006), S. 246. 

16 Und folgende 3 Sätze vgl. Ferranti u. a. (2006), S. 249. 
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Informationen granular in Vorlagen darstellt. CDA ermöglicht in seiner derzeitigen 

Form das Speichern einer Vielzahl von medizinischen Dokumenten und Belegen in Bild 

und Textform und kann daher als Container für medizinische Informationen verstanden 

werden.17 Das CCD Format ist entstanden aus einer Kollaboration von HL7 und ASTM 

mit dem Ziel, die Vorteile der strukturierten Ablage von Daten gemäß dem CCR 

Standard mit der Interoperabilität verschiedenster Dokumententypen des CDA 

Standards zu vereinen. Zu diesem Zwecke wird der CDA Standard genutzt, um Daten 

als Container abzulegen, und der CCR Standard dazu verwendet, die Informationen 

strukturiert maschinenverarbeitbar abzulegen. Die gespeicherten Informationen im CCD 

Format können demnach Freitext wie im CDA Format enthalten und somit 

unstrukturiert Daten aufnehmen, um visuell lesbare Informationen darzustellen. Die 

Bezeichner der Daten wurden geringfügig angepasst und mit vorhandenen 

Konventionen und Feldern ergänzt. 

Es lässt sich demnach erkennen, dass architektonisch die Formate CCR, CDA und CCD 

aufgrund ihrer Speicherung als XML gleichermaßen als Datenquellen gesundheitlicher 

Daten fungieren können. Bei diesen Formaten handelt es sich zudem um kontinuierlich 

gepflegte Standards. Das Format CCD wurde als möglicher Datenexport unwesentlich 

öfter als der CCR Standard bei webbasierten PHRs identifiziert, der CDA Standard 

jedoch in nur einem der Anbieter. Um aber einen Nutzengewinn durch die Einbindung 

der Daten aus PHRs aufzuzeigen, genügt die Implementierung eines Standards. Im Zuge 

der Nutzenmaximierung können zukünftige Implementierungen darauf abzielen, eine 

besonders große Anzahl von Standards und Datenquellen zu unterstützen. Im Falle von 

XML basierten Standards ist eine Transformation zwischen Standards anhand einer 

Transformationsdatei im XSLT Format möglich. Der Umfang transformierbarer Daten 

hängt zweifelsohne davon ab, ob im Start- und Zielstandard die gleichen Informationen 

abgelegt werden können. XSLT Transformdateien können daher in den meisten Fällen 

nur in eine Richtung Transformationen ausführen. Bei dem CCR Format handelt es sich 

um einen Standard, welcher eine Momentaufnahme des gesundheitlichen Stands eines 

Patienten darstellen soll und diesen eindeutig auf Datenfelder reduziert in strukturierter 

Weise ablegt. Aus diesem Grund können bei diesem Standard benötigte Daten 

unmittelbar abgerufen werden. Bei den Formaten CDA und CCD handelt es sich um 

umfassendere Konzepte, welche einen Fokus auf visuelle Lesbarkeit und 
                                                 
17 Vgl. Ferranti u. a. (2006), S. 249. 
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Vollständigkeit legen und somit Möglichkeiten für Arztnotizen und Dokumentenablage 

bieten. Der unstrukturierten Datenablage im Freitext wurde erst mit der Einführung des 

CCD Formats eine optionale Struktur geboten. Im Umfeld von Medikamenten und 

Medikamenteninformationssystemen sind jedoch Daten von Vorteil, welche die zu einer 

Einnahme oder Nichteinnahme eines Medikamentes führenden Umstände am besten 

beschreiben. Interpretationslose und zweifelsfrei abfragbare Daten sowie umfangreiche 

Informationen zu derzeitigen gesundheitlichen Entscheidungsfaktoren sind Stärken und 

Anwendungsgebiet des CCR Formats, weshalb für Nutzenverbesserungen in ePill dieser 

Standard als Datenquelle genutzt wird.  

3.3 Grundcharakteristika und Daten im CCR Format 

Der Continuity of Care Record ist ein Standard zur Speicherung von 

Gesundheitsinformationen im XML Format, bei dem Informationen in sogenannte 

XML-Knotenpunkte, auch Nodes genannt, strukturiert werden. Die Validität des 

Dokuments wird durch die Organisation HL7 in einer XML Definitionsdatei im XSD 

Format festgelegt. Die Semantik wird in einem gesonderten Whitepaper erläutert, 

welches gegen ein Entgelt verfügbar ist. Ziel eines CCR Dokuments ist es eine 

maschinenverarbeitbare Datei des aktuellen Gesundheitszustands des Patienten 

bereitzustellen. Durch die inhärente Struktur einer durch XML strukturierten Datei ist es 

möglich, auf enthaltene Daten zuzugreifen, um diese in menschenlesbare Informationen 

umzuwandeln. Die Darstellung via Software in Behandlungspraxen sowie portable 

Zusammenfassungen in PDF, Microsoft Word oder anderen Textverarbeitungsformaten 

sind problemlos möglich. 

Die innere Struktur eines CCR Dokuments ist logisch unterteilt in Header, Body und 

Footer und stets umschlossen mit dem Knoten ContinuityOfCareRecord.18 

Die Knoten für den Header umfassen mindestens die verwendete Sprache im Knoten 

Language, Version des Standards im Knoten Version, Zeitpunkt der letzten Anpassung 

im Knoten DateTime und den Generator des CCR Dokuments im Knoten From. Der 

Footer enthält eine Auflistung aller in dem Dokument verwendeten Entitäten im Knoten 

Actors, alle erwähnten Referenzen im Knotenpunk References, verwendete Signaturen 

im Knotenpunkt Signatures und Kommentare im Knotenpunkt Comments, der auch zur 

Speicherung von nicht behandlungswichtigen Informationen genutzt werden kann. Die 

                                                 
18 Bis zum Ende des Kapitels vgl. ASTM International (2006). 



17 

 

Daten im Footer werden im Header und Body des Dokuments lediglich referenziert, 

was die Wartbarkeit dieser Daten erhöht, ähnlich wie bei Fremdschlüsselbeziehungen in 

relationalen Datenbanken. Der Body ist ein dedizierter gleichnamiger Knoten und kann 

folgende Unterknoten enthalten: AdvanceDirectives, Alerts, Encounters, FamilyHistory, 

FunctionalStatus, HealthCareProviders, Immunizations, MedicalEquipment, 

Medications, Payers, PlanOfCare, Problems, Procedures, Results, SocialHistory, 

Support und VitalSigns. Der Knotenpunkt AdvanceDirectives ist für 

Patientenverfügungen vorgesehen. Diese können anwaltliche Verfügungen, 

Verfügungen zu Wiederbelebungsmaßnahmen oder Testamente enthalten. Der 

Knotenpunkt Alerts kann als eines der wichtigsten Abschnitte des Dokuments 

bezeichnet werden, da hier ernstzunehmende und kritische gesundheitliche Faktoren des 

Patienten hinterlegt werden. Hierzu zählen beispielsweise lebensbedrohliche Allergien, 

kritische Reaktionen auf Inhaltsstoffe und kritische Werte aus Laboruntersuchungen. 

Der Knoten Encounters ist dafür vorgesehen, jeglichen Kontakt mit medizinischem 

Personal zu protokollieren und zukünftige Termine vorzuhalten. Besonders, wenn der 

Patient zwischen Ärzten verwiesen wird, kann anhand der Historie schnell 

nachvollzogen werden, wer der zuletzt behandelnde Arzt war und bei Nachfragen zu 

diesem Kontakt hergestellt werden. Der Knotenpunk FamilyHistory beinhaltet mögliche 

Risikofaktoren, welche auf Grund genetischer oder vererbbarer Voraussetzungen einen 

Einfluss auf das Risikoprofil des Patienten haben könnten. Anhand dieser Daten können 

Vorhersagen über mögliche auftretende Erkrankungen getroffen und eine spätere 

Diagnose erleichtert werden. Sollte der Patient auf Grund seines Lebensstils oder 

beispielsweise beruflicher Umstände wegen Gefahren ausgesetzt sein, sodass diese 

Einfluss auf das Risikoprofil des Patienten haben, so werden diese in dem Knoten 

SocialHistory aufgelistet. Persönliche Informationen wie Ethnie, Ehestand und religiöse 

Zugehörigkeit können ebenfalls auf Maßnahmen der Behandlung Einfluss haben, wie 

beispielsweise das Verweigern von Bluttransfusionen in der Religion der Zeugen 

Jehovas, und müssen daher hier angegeben werden. Der Knotenpunk FunctionalStatus 

beinhaltet Informationen zur Pflegebedürftigkeit des Patienten und kann über den 

ambulanten Status, Kompetenzen der Selbstpflege und Aktivitäten des täglichen Lebens 

Auskunft geben. Insbesondere bei Pflegebedürftigkeit und komplexen gesundheitlichen 

Verläufen kann auf den Knoten PlanOfCare zurückgegriffen werden. Dieser Knoten 

kann geplante Prozeduren, Bestellungen, Interventionen und Dienstleistungen 

aufnehmen. Im Knotenpunkt HealthCareProviders wird eine Referenz zum Hausarzt des 
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Patienten geführt. Andere Kontakte wie beispielsweise Familienmitglieder, Vormund 

und unterstützende Personen und Organisationen werden im Knoten Support hinterlegt. 

Der Knotenpunkt MedicalEquipment enthält alle internen und externen Geräte, welche 

zur Pflege und Genesung des Patienten relevant sind. Ein Beispiel für ein internes Gerät 

ist ein Herzschrittmacher. Ein externes Gerät kann ein Blutzuckermessgerät oder 

Herzfrequenzprotokollierungsgerät sein. Impfungen und Immunisierungen werden im 

Knoten Immunizations nachgehalten. Finanzielle Informationen zu 

Behandlungsausgaben werden in dem Knoten Payers vermerkt. Hier werden 

Versicherung, Versicherungspläne, Zusatzversicherungen oder 

Selbstzahlungsinformationen eingetragen, um bei eventuell anfallenden Behandlungen 

sehen zu können, ob diese durch eine zahlende Entität gedeckt sind. In den Knoten 

VitalSigns und Results können Testergebnisse unterschiedlichsten Typs abgespeichert 

werden. Anhand des Typs kann beispielsweise zwischen Laborergebnissen, 

mikrobiologischen Tests oder pathologischen Tests unterschieden werden. Obwohl in 

VitalSigns und Results die Daten identisch strukturiert sind, wird trotzdem diese 

Trennung vorgenommen und zwischen zurückliegenden und sich wiederholenden Tests 

und aktuellen Zwischenwerten und relevanten Trends der Ergebnisse unterschieden. 

VitalSign soll demnach einen Überblick über Ergebniswerte und relevante Daten geben, 

während Result eine Auflistung aller Testergebnisse in unkomprimierter Form bietet. 

Ausgeschlossen hiervon sind Eingriffe und therapeutische Behandlungen. Diese werden 

in dem Knoten Procedures organisiert. Um die maschinelle Verwertbarkeit zu steigern, 

können zu Einträgen in diesem Knoten zusätzlich Codierungen der Prozeduren von 

Klassifizierungsbibliotheken hinterlegt werden. Verbreitete 

Klassifizierungssammlungen für die Anwendung in diesem Gebiet sind Snomed 

Clinical Terms (SNOMED CT), ICD-9-CM und ICD-10-CM. Anhand von numerischen 

und alphanumerischen Codes können Prozeduren eindeutig unterschieden werden. Zu 

den Knoten Problems und Medications können ebenfalls Kodierungen angegeben 

werden. Problems enthalten alle vergangenen und derzeitigen gesundheitlich relevanten 

Konditionen und Probleme. Sporadisch auftretender Bluthochdruck kann als Beispiel 

für ein vergangenes Problem und Diabetes als Beispiel für ein derzeitiges anhaltendes 

Problem gesehen werden. Übliche Kodierungsstandards sind SNOMED, ICD-9 und 

ICD-10. In dem Knoten Medications werden Medikamente veröffentlicht, welche zum 

Zeitpunkt der Bereitstellung des CCR Dokuments von dem Patienten eingenommen 

werden oder eingenommen wurden. Anhand des Indikators Status kann zwischen 
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derzeitig eingenommenen und abgesetzten Medikamenten unterschieden werden. Zur 

Klassifizierung von Medikamenten können beliebige Kodierungssysteme verwendet 

werden. Etablierte Anbieter sind  ATC, rxNorm, NDC, SNOMED, C-axis und DIN. 

Es lässt sich erkennen, dass mit dem CCR Format nicht nur ein umfassendes Bild des 

derzeitigen Gesundheitszustands eines Patienten dargestellt werden kann sondern auch 

vergangene Diagnosen und Gesundheitsdaten hinterlegt werden können, damit auf diese 

nutzenbringend zugegriffen werden kann. Auf Grund der strukturierten Ablage der 

Daten können, entgegen der papiergebundenen Variante eines Gesundheitsjournals, 

komplexe Filter und Suchvorgänge durch das behandelnde Personal durchgeführt 

werden, um anhand der hinterlegten Informationen schneller Diagnosen zu treffen, 

wodurch der Behandlungsvorgang verkürzt und die Qualität der Behandlung in Folge 

dessen gesteigert werden kann. Um das volle Potential von PHRs und damit portablen 

Datenhaltungsstandards wie dem CCR abschöpfen zu können, muss das Bewusstsein 

für diese gestärkt werden, damit Patienten ihre gesundheitlichen Daten in einem PHR 

organisieren und behandelnde Ärzte Offenheit für den Umgang mit eigens geführten 

Patientendaten entwickeln. Losgetrennt von diesen Bemühungen ist das CCR Format 

auf Grund seiner Möglichkeit der Speicherung von proprietären Kodierungen von 

Medikamenten, Behandlungen und Diagnosen bestens dafür geeignet, um als 

Datenquelle in den Bemühungen der Erstellung von Mehrwertfunktionen in 

Medikamenteninformationsdiensten zu dienen. Sobald eine Möglichkeit der Einbindung 

dieser Daten für die Nutzung in ePill ausgearbeitet und umgesetzt ist, können 

mehrwertbringende Erweiterungen konzipiert werden, welche mithilfe dieser Daten den 

Nutzen für den Benutzer erhöhen.   

4. Zugriff auf Gesundheitsinformationen des Patienten durch Profildienst 

Um Daten aus PHRs dem Medikamenteninformationsdienst ePill zur Verfügung zu 

stellen, muss auf den Inhalt einer Exportdatei zugegriffen werden, die der Patient auf 

seinem lokalen Rechner abgelegt hat. Daten hieraus kann die Applikation ePill für die 

Dauer einer Session verarbeiten und nutzen. Mit dem Schließen des Browsers oder einer 

Untätigkeit innerhalb eines durch den Webserver definierten Zeitraums, dem 

Sessiontimeout, verliert eine Browsersession seine Gültigkeit, und ein erneuter Besuch 

des Benutzers auf ePill kann nicht mehr sicherheitstechnisch zweifelsfrei den 

Sessiondaten zugeordnet werden. Der Patient muss daher seine PHR Daten erneut zur 

Verfügung stellen. Dieses Vorgehen, Daten bei jedem Besuch erneut hochladen zu 
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müssen, stellt Einbußen im Komfort bei der Nutzung von ePill dar und könnte dazu 

führen, dass von einer Verknüpfung des PHRs zu ePill bei Folgebesuchen abgesehen 

wird. Zudem erhöht sich das Risiko, dass der Besucher beim Bereitstellen seiner Daten 

auf eine falsche oder veraltete Exportdatei zurückgreift, die er auf seinem Computer 

aufbewahrt. Eine veraltete Datenbasis kann dazu führen, dass keine, falsche oder gar 

potentiell gefährliche Vorschläge und Ausgaben durch ePill generiert werden. 

Durch die Einführung eines Profilsystems in welchem die  PHR Daten gespeichert sind, 

kann sich der Patient bei Folgebesuchen mit seinen Anmeldedaten authentifizieren, 

damit die hinterlegten Informationen als Datenbasis genutzt werden können, ohne die 

Daten erneut bereitstellen zu müssen. Bei Änderungen des Gesundheitszustands des 

Patienten können die Gesundheitsdaten des PHRs erneut in ePill eingespielt werden, 

damit von diesem Zeitpunkt an die aktuellen Daten genutzt werden können. Es kann 

auch hier nicht sichergestellt werden, dass stets aktuelle Gesundheitsdaten des 

Benutzers hochgeladen werden. Jedoch entfällt bei mehrfachen Besuchen die 

Notwendigkeit, Daten erneut hochzuladen zu müssen wobei eine mögliche 

Verwechslung der gespeicherten Dateien mit Gesundheitsdaten auf dem Computer des 

Benutzers vermieden werden kann. 

Entsprechend der Zielgruppenadressierung von ePill, welche Ansichten für erfahrene, 

normale und gelegentliche Besucher mit den Voreinstellungen Expertenansicht, 

Normalansicht und Kompaktansicht anbietet, ist die Profilverwaltung in das Ansichtsset 

Expertenansicht integriert worden. In der Expertenansicht können erfahrene Benutzer 

umfängliche Informationen zu Medikamenten erlangen, weshalb eine Einbindung des 

Profilsystems zu diesem Ansichtsset am schlüssigsten erscheint. 

Für die Profilerstellung und Anmeldung wird ein Pseudonym benötigt, welches 

gleichzeitig als Anmeldename dient in Kombination mit einem mindestens 6stelligen 

Passwort sowie einer Emailadresse für Passwortrücksetzungen. Optionale Angaben wie 

Vor- und Nachname können für spätere Unterscheidung von multiplen Anmeldekonten 

hinterlegt werden. Eine anonyme Nutzung sieht vor, diese Angaben auszulassen, um 

eine Zuordnung von Benutzerkonto und PHR-Datensatz zu einer existierenden Person 

zu erschweren. Da zusätzlich die Option besteht, persönliche Informationen auch aus 

dem PHR Datensatz beim Import zu entfernen, kann eine Zuordnung zu einer Person 

zusätzlich erschwert werden. 

Über den Menüpunkt „Profil“ gelangt der Nutzer zu einer Detailübersicht seines ePill 

Benutzerkontos. Die Übersicht der Profilinformationen umfasst das Login-Alias, 
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Emailadresse sowie etwaig hinterlegte personenbezogene Daten. Unterhalb dessen 

befindet sich eine tabellarische Zusammenstellung aller Informationen des 

Datenimports aus dem PHR. Zur Umwandlung und Darstellung des CCR Datensatzes 

wird eine XSL Transformdatei der American Academy of Family Physicians und CCR 

Acceleration Task Force verwendet. XSL Transformdateien beinhalten 

Definitionsregeln und bekommen als Input eine wohlgeformte XML Datei, in diesem 

Falle die CCR Datenbasis des PHR Imports aus ePill, und generieren mit Hilfe von XSL 

Transformationsprozessoren als Output die darin enthaltenen Templates.19 

Ein ausgereiftes Sicherheitskonzept, welches die Sicherheit von Server und 

Datenbanken eines Webdienstes sicherstellt, sollte Grundlage jeder Veröffentlichung 

von Medikamenteninformationssystemen sein. Standardlösungen wie das Modul 

mod_security2 kann bereits umfassenden Schutz vor Sessionhijacking, 

Bruteforceangriffen und DDos-Atacken bieten. Solche Mittel sollten unbedingt verfolgt 

werden, um beispielsweise Bruteforce-Angriffe auf Benutzerkonten von ePill zu 

verhindern und Angreifer auf Serverebene auszusperren. Eine entsprechende 

Absicherung und Schutz des Datenbankservers von ePill welcher die PHR Daten der 

Benutzer enthält ist ebenfalls von höchster Priorität. 

Um trotzdem größtmögliche Sicherheit der Privatsphäre und Anonymität bei einer 

Kompromittierung des Servers zu gewährleisten, setzten die durchgeführten 

Erweiterungen von ePill diverse Maßnahmen zur Wahrung der Privatsphäre durch. Bei 

einem Import von PHR Daten hat der Benutzer die Möglichkeit, den Datensatz um 

personenbezogene Daten zu bereinigen. Im Falle von Zugriff Dritter können die Daten 

keiner Person zugeordnet werden, sofern der Name nicht in den Profildetails des ePill 

Benutzerkontos angegeben worden ist. Zum anderen hat der Benutzer die Möglichkeit, 

Teile des PHR Datensatzes vom Import und späterer Verwendung auszuschließen. 

Diese Abschnitte lauten AdvanceDirectives, Alerts, Encounters, FamilyHistory, 

FunctionalStatus, HealthCareProviders, Immunizations, MedicalEquipment, 

Medications, Payers, PlanOfCare, Problems, Procedures, Results, SocialHistory, 

Support und VitalSigns und entsprechen den korrespondierenden Einträgen von 

Sammelknoten des Body Abschnitts eines CCR Datenexports. Sensible Daten, welche 

vom Benutzer nicht preisgegeben werden möchten, können so während des 

Importvorgangs oder nach erfolgtem Import aus dem Datensatz unwiederbringlich 
                                                 
19 Siehe Normdefinition des W3Consortiums zu XSL(T) unter http://www.w3.org/TR/xslt20/ 
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gelöscht werden. Ein späteres Wiederherstellen ist nur durch erneuten Upload mit 

geänderten Privatsphäreneinstellungen möglich. Durch das Entfernen genannter 

Abschnitte kann es dazu kommen, dass andernfalls nützliche Ausgaben und Funktionen 

von ePill keine Funktion für den Nutzer liefern, da entsprechende Daten für die 

Verarbeitung entfernt wurden. Das System ist zudem nicht im Stande zu unterscheiden, 

ob Daten gelöscht oder nie hinterlegt wurden. Der Nutzer muss daher mit der 

Bereitstellung seiner Daten eine individuelle Präferenz zwischen Nutzen und 

Privatsphäre treffen. 

Für die Verknüpfung von ePill mit dem PHR  wird ein Export der Daten des PHR 

Dienstanbieters im CCR Format benötigt. Im Menüpunkt „PHR verbinden“ hat der 

Nutzer die Möglichkeit, den Import der Daten auf zweierlei Wegen zu vollziehen. Zum 

einen kann durch Auswahl der Datei mit den möglichen Endungen .txt .xml oder .ccr 

ein Upload und Import angestoßen werden. Sollte der Export der PHR Daten vom 

Dienstanbieter in Klartext erfolgt sein oder der Benutzer hat den Inhalt seiner 

Exportdatei in die Zwischenablage seines Betriebssystems kopiert, befindet sich zum 

anderen ein Textfeld unterhalb der Upload-Dialogbox, in dem der Export in Klartext 

eingefügt und gespeichert werden kann. Erfolgt der Datenimport durch einen Upload 

einer Datei, wird nach erfolgreichem Import der aktuelle Reintext der Datei in dem 

Textfeld angezeigt, welches den Klartext Import ermöglicht. Änderungen können somit 

manuell im Textfeld vorgenommen und anschließend erneut gespeichert werden. 

Um stets verarbeitbare valide Importdaten zu gewährleisten, wird nach jeder 

Importanfrage, ob durch Dateiupload oder Einfügen im Klartext, eine anschließende 

Validierung der Daten auf Validität und Wohlgeformtheit der xml-Struktur 

durchgeführt. Die durch das Java Paket xmlbeans bereitgestellte Funktion validate() 

prüft, ob das in dem Paket ccr4j definierte XML-Objekt, welches ein CCR Dokument 

beschreibt, einen validen Datensatz darstellt. Sollte der Datensatz fehlerhaft sein, wird 

eine Fehlermeldung ausgegeben und die Daten werden nicht gespeichert. 

5. Hinweisende Erweiterung: Prävention von Medikamentenüberdosis 

5.1 Analyse von Problemen im Umgang mit Medikamenten 

5.1.1 Klassifizierung von Medikamentenvorfällen 

Im medizinischen Umfeld kann es sowohl in der stationären als auch ambulanten 

Behandlung von Patienten mit Medikamenten zu unbeabsichtigten Vorfällen kommen, 

die dem Behandlungsziel hinderlich sind. Diese Vorfälle können unerwünschte oder 
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schädliche Effekte beim Patienten hervorrufen. Verursacht werden diese durch Fehler 

beim Behandlungspersonal oder dem Patienten. Als Folgen dieser Vorfälle werden 

Krankenhauseinlieferung, Verlängerung von Krankenhausaufenthalten, zusätzliche 

Zuweisung von Ressourcen, Arbeitsausfall sowie geringe Patientenzufriedenheit 

genannt.20 Vermeidung dieser Folgen ist daher von erheblicher Relevanz für das 

Wohlergehen des Patienten und den Erfolg des Krankenhauses, welches durch 

vermeidbare Krankenhausaufenthalte und erhöhte Ressourcenbindung die Qualität von 

Behandlungen mindert. Um Vorfälle genau einordnen zu können und somit Szenarien 

für Verbesserungsmöglichkeiten und Prävention in ePill aufzudecken, muss eine 

geeignete Definition und Klassifizierung von Problemfällen im Umgang mit 

Medikamenten herangezogen werden. 

Medikationsfehler, im Folgenden Medication Errors genannt, ist der Sammelbegriff 

medizinischer Fehler im Umgang mit Medikamenten. Als Medication Errors werden 

alle Fehler bezeichnet, welche im Verlauf von Verschreibung und Einnahme von 

Medikamenten auftreten, ungeachtet dessen ob eine gesundheitliche Beeinträchtigung 

tatsächlich auftrat oder die Möglichkeit eventueller Komplikationen mit dem 

Medikament gegeben war.21 Unerwünschte Arzneimittelvorfälle, im Folgenden Adverse 

Drug Event (ADE) genannt, sind Ereignisse mit gesundheitlicher Beeinträchtigung des 

Patienten, welche aus der Benutzung eines Medikaments resultiert.22 ADE  ist definiert 

als unbeabsichtigte schädliche Reaktion auf ein Medikament, als Folge von falscher 

Verschreibung, fälschlicher Darreichung, mangelnder Überwachung der Behandlung 

oder nicht Einhaltung der Behandlungsvorgaben.23 Insbesondere sind unerwünschte 

Arzneimittelwirkungen, im Folgenden Adverse Drug Reaction (ADR) genannt, 

Bestandteil von ADEs. ADRs sind definiert als schädliche Reaktion auf Medikamente 

bei für Prophylaxe oder Behandlung praxisüblichen Mengen und können aus diesem 

Grund den Medication Errors nicht zugrechnet werden. Als potentiell auftretende ADEs 

                                                 
20 Vgl. T Morimoto, T K Gandhi, A C Seger, T C Hsieh, D W Bates (2004), S. 306. 

21 Vgl. David W. Bates, MD, MSc, Deborah L. Boyle, BA, Martha B. Vander Vliet, RN, James 

Schneider, RPh, Lucian Leape, MD (1995), S. 199. 

22 Und folgender Satz  vgl. Fabio Salvi, Annalisa Marchetti, Federica D'Angelo, Massimo Boemi, 

Fabrizia Lattanzio and Antonio Cherubini (2012), S. 29–30.  

23 Vgl. David W. Bates, MD, MSc, Deborah L. Boyle, BA, Martha B. Vander Vliet, RN, James 

Schneider, RPh, Lucian Leape, MD (1995), S. 199. 
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werden diejenigen Medication Errors bezeichnet, welche das Auftreten von ADEs 

verursachen, jedoch keinen negativen Vorfall zur Folge hatten oder dem Auftreten des 

Arzneimittelvorfalls entgegengewirkt wurde. Das folgende Schaubild verdeutlicht die 

Zusammenhänge. 

 
Abbildung 1 Erkennung und Klassifizierung von Medication Errors24 

Die in Abbildung 1 mit Preventable und Ameliorable gekennzeichneten ADEs sind 

Arzneimittelvorfälle, die hätten vermieden oder im Falle von ameliorable ADEs zwar 

nicht vermieden, jedoch Dauer und Schwere des Vorfalls gelindert werden können. Da 

es sich hierbei um Fehler des Patienten, Arztes oder Behandlungspersonals handelt, sind 

diese Arten von ADEs von besonderer Bedeutung, wenn es darum geht, durch 

Verbesserungen Fehler zu vermeiden oder das Ausmaß so gering wie möglich zu halten. 

Demnach müssen Verbesserungen in ePill darauf abzielen, solche Vorfälle zu 

vermeiden.  

Eine genauere Klassifizierung dieser ADEs  lässt sich anhand von folgenden 

Dimensionen vornehmen: Grad der Schwere, Behinderung, Vermeidbarkeit bzw. 

Linderbarkeit, Stufe und verantwortliche Person, welche in Abbildung 13 (siehe 

Anhang) als Kriterien zur Klassifizierung für insbesondere preventable ADEs genannt 

werden. Anhand dieser Dimensionen muss nun eine Eingrenzung zur Identifizierung 

von Verbesserungsszenarien in ePill vorgenommen werden. Ausprägungen dieser 

Klassen können der Abbildung 2 entnommen werden.  

                                                 
24 Vgl. T Morimoto, T K Gandhi, A C Seger, T C Hsieh, D W Bates (2004), S. 307. 
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Abbildung 2 Prozess zur Bestimmung und Klassifizierung von Medication Errors25 

Typen von medizinischen Medikamentenvorfällen können ihren Ursprung in 

verschiedenen Stufen der medikamentösen Behandlung haben, welche in zeitlicher 

Abfolge gesehen namentlich Bestellung, Verschreibung, Herausgabe, Einnahme und 

Überwachung sind.26 Bei der Verwendung von ePill als 

Medikamenteninformationssystem durch den Patienten können Potentiale bei der 

Verbesserung lediglich im Schritt vor der Bestellung von nicht 

verschreibungspflichtigen Medikamenten ergriffen werden, welche in der 

Medikamentenrecherche stattfindet. Vermeidbare Probleme, die ihren Ursprung bei der 

Bestellung von Medikamenten haben, müssen daher identifiziert und durch 

Anpassungen in ePill muss ihnen entgegengewirkt werden. Der Grad der Schwere von 

ADEs kann von signifikanten oder ernsthaften Beeinträchtigungen bis zu 

                                                 
25 Vgl. T Morimoto, T K Gandhi, A C Seger, T C Hsieh, D W Bates (2004), S. 308. 

26 Vgl. T Morimoto, T K Gandhi, A C Seger, T C Hsieh, D W Bates (2004), S. 306. 
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lebensbedrohlichen und letztendlich tödlichen endenden Folgen reichen. Selbst wenn 

durch den Patienten nur nicht verschreibungspflichtige Medikamente erworben werden 

können, welche im Allgemeinen lediglich moderate Nebenwirkungen hervorrufen, so 

kann es dennoch Szenarien geben, in denen Überdosierungen oder Wechselwirkungen 

mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu gesundheitlichen Risiken führen 

können. Demzufolge müssen in der Dimension Grad der Schwere bei der 

Identifizierung von Verbesserungspotentialen alle Ausprägungen berücksichtigt werden, 

selbst wenn das Medikamenteninformationssystem nur für die Recherche 

verschreibungsfreier Medikamente vorgesehen ist. 

ADEs lassen sich zudem in vermeidbare und unvermeidbare sowie linderbare und nicht-

linderbare Klassen einteilen. Der Umgang mit Medikamenteninformationssystemen 

sollte durch Anpassungen gerade vermeidbare ADEs adressieren. Nicht vermeidbare 

ADEs offenbaren sich erst nach dem Auftreten und lassen sich durch keinerlei 

Intervention verhindern. Dementsprechend muss den vermeidbaren ADEs der 

Hauptfokus bei der Identifizierung von Verbesserungen gewidmet werden. Auf eine 

Klassifizierung nach Linderbarkeit kann in dieser Hinsicht verzichtet werden, da 

linderbare ADEs erst nach Auftreten eines Arzneimittelvorfalls als linderbar oder nicht 

linderbar eingestuft werden, aber das Auftreten an sich jedoch gänzlich verhindert 

werden sollte. 

Bei der Klassifizierung der verantwortlichen Person wird unterschieden zwischen 

behandelndem Arzt, Apotheker, Pflegepersonal und Patient. Da der Anwender von 

Medikamenteninformationssystemen vorrangig der Patient ist, müssen 

Verbesserungspotentiale diesen adressieren. Obgleich der Arzt und das behandelnde 

Personal ebenfalls die Möglichkeit des Zugriffs auf das 

Medikamenteninformationssystem haben, stehen diesen weitaus umfangreichere und 

spezialisierte Krankenhausinformationssysteme, elektronische Krankenakten und 

Verschreibungssysteme zur Verfügung, die jedoch nicht zentralisiert sind. Aus diesem 

Grund müssen nur ADEs betrachtet werden deren verantwortliche Person der Patient als 

Benutzer des patientenzentrierten Medikamenteninformationssystem ist. 

Zusammengefasst müssen Verbesserungspotentiale in 

Medikamenteninformationssystemen für die verantwortliche Person Patient den Schritt 

Auswahl und Bestellung verbessern und vermeidbaren ADEs mit beliebiger Folge 

entgegenwirken.  
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5.1.2 Probleme im Umgang mit Medikamenten 

Meta-Studien geben an, dass 2% aller ambulanten Einlieferungen von Erwachsenen auf 

die Folgen von ADRs zurückzuführen sind.27 Da Meldungen von ADRs oft nicht 

vorgenommen werden, liegen Schätzungen tatsächlich betroffener Einlieferungen bei 5-

10%. Prävention von verhinderbaren ADRs könnte dem Patienten nicht nur Leid durch 

die Reaktionen auf das Medikament ersparen, sondern auch die finanzielle Belastung 

der Krankenkassen lindern und die Auslastung vom Krankenhäusern und Ärzten 

senken. Tatsächlich lässt sich eine Vielzahl von Krankenhauseinlieferungen auf 

vermeidbare ADEs zurückführen. Bei älteren Personen ließen sich 87,9% aller 

Einlieferungen vermeiden. Bei Patienten im jungen und mittleren Alter sind es hingegen 

24%, die wegen vermeidbaren ADRs eingeliefert wurden.28 Die Wahrscheinlichkeit, als 

älterer Patient wegen ADRs ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, ist 

Gruppenanalysen einer Meta-Studie zufolge nahezu 4-mal so hoch wie bei jüngeren. 

Einlieferungen wegen ADRs liegen bei älteren Personen laut der Analyse in 16.6% und 

bei jungen Personen bei 4.1% der Fälle vor. Mit hohem Alter gehen altersbedingte 

Erkrankungen und damit ein höherer Medikamentenbedarf einher. Daher ist es 

plausibel, dass es bei älteren Menschen vermehrt zu Krankenhauseinlieferungen führt, 

wenn multiple Medikamente eingenommen werden müssen zur Behandlung diverser 

Erkrankungen. Mit dem Hintergrund dass das Risiko ein ADE zu erleiden, nicht linear 

mit der Anzahl einzunehmender Medikamente steigt sondern drastisch hochschnellt, gilt 

es vor allen Dingen bei älteren Personen, Schritte zu ergreifen, um dem Auftreten schon 

im Vorfeld entgegenzuwirken.29 Es konnte zudem beobachtet werden, dass die ADEs 

nicht plötzlich sondern größtenteils nach einer Änderung vorhandener verschriebener 

Medikamente oder dem Hinzukommen eines neuen Medikamentes auftraten. 

Maßnahmen, die vor der Verschreibung eines Medikamentes durch den behandelnden 

Arzt oder während der Medikamentenrecherche durch den Patienten ergriffen werden, 

würden zur Prävention einen großen Beitrag leisten. Es konnte bereits festgestellt 

werden, dass Verbesserungspotentiale zur Prävention dieser Folgen in 

                                                 
27 Und folgender Satz, vgl. Fabio Salvi, Annalisa Marchetti, Federica D'Angelo, Massimo Boemi, 

Fabrizia Lattanzio and Antonio Cherubini (2012), S. 30. 

28 Und folgende 2 Sätze, vgl. H.J.M. Beijer and C.J. de Blaey (2002), S. 50. 

29 Und folgende 2 Sätze, vgl. Forster u. a. (2005), S. 321. 
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Medikamenteninformationssystemen genau diesen Schritt abdecken müssen, um 

effektiv zu sein. ADEs reihen sich in Amerika auf Platz 5 der vermeidbaren 

Gesundheitsrisiken für alte Patienten ein.30 In Hinsicht auf die stetig wachsende Anzahl 

und Wirksamkeit von Medikamenten sind Verbesserungen bei der Prävention von 

ADEs besonders für ältere Menschen relevant, da diese die größte Anzahl an 

Medikamenten zu sich nehmen. Da mit erhöhter Anzahl an Medikamenten auch, wie 

schon erwähnt, ein unproportional höheres Gesundheitsrisiko einhergeht, sind ältere 

Patienten enorm gefährdet. Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass durch 

Medikamente versursachte ADEs eine Vielzahl von Personen unterschiedlichsten Alters 

betrifft und daher Maßnahmen zur Prävention außerordentliche Relevanz für die Praxis 

haben, auch unter dem Hintergrund, dass ein erheblicher Prozentsatz der Fälle als 

vermeidbar eingestuft werden konnte. Eine erfolgreiche Prävention hat positive 

Auswirkungen für Patient und behandelndes Personal in gesundheitlichen und 

finanziellen Aspekten. Zur Bekämpfung des Auftretens von ADEs müssen zunächst die 

Ursachen untersucht werden. 

Ursachen von ADEs können auf unterschiedlichste Faktoren zurückgeführt werden. Bei 

einer Untersuchung von Todesfällen die mit Medication Errors assoziiert sind, waren 

menschliche Faktoren und Fehler mit 65,2% die häufigste Ursache, gefolgt von 

Kommunikationsproblemen mit 15,8%.31 Die Vermeidung von menschlichen Fehlern 

und eine interpretationsfreie Darstellung von Warnungen zur Vermeidung derselben, ist 

das gesetzte Ziel bei der Verbesserung von Medikamenteninformationssystemen. Durch 

automatisierte Warnungen in Medikamentenverschreibungssystemen für Ärzte und 

Medikamenteninformationssystemen für Patienten könnten bei gegebener Datenlage des 

Gesundheitszustands des Patienten hilfreiche Vorhersagen über zukünftige Risiken von 

Medikamenten gemacht werden. Die häufigen Ursachen von medikamentösen 

Todesfällen lassen sich demnach auf menschliche Faktoren zurückführen, welche 

bereits als Hauptadressat von Verbesserungspotentialen in 

Medikamenteninformationssystemen identifiziert worden sind. Durch erfolgreiche 

Umsetzungen von präventiven Prozessen wird demnach eine Vielzahl menschlicher 
                                                 
30 Und folgender Satz, vgl. Jerry Phillips, Sammie Beam, Allen Brinker, Carol Holquist, Peter Honig, 

Laureen Y. Lee, and Carol Pamer (2001), S. 1840. 

31 Vgl. Jerry Phillips, Sammie Beam, Allen Brinker, Carol Holquist, Peter Honig, Laureen Y. Lee, and 

Carol Pamer (2001), S. 1838. 
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Fehler adressiert, welche durch technische Unterstützung möglicherweise vermieden 

werden könnten. Bei vermeidbaren Krankenhauseinlieferungen auf Grund von ADRs 

lassen sich die Ursachen in verschiedene Kategorien einordnen. Beijer et al. haben bei 

der Untersuchung von einer Vielzahl von Studien herausfinden können, dass die am 

häufigsten genannten Ursachen in die Kategorie Polypharmazie fallen.32 Polypharmazie 

bezeichnet die gleichzeitige Verschreibung einer Vielzahl an Medikamenten. Gründe 

dafür können multiple Erkrankungen, Kombinierung ähnlicher Wirkungen oder das 

Entgegenwirken von Nebenwirkungen anderer Medikamente sein. Weitere Ursachen 

mit abnehmender genannter Häufigkeit sind nichteinhaltung der Behandlungsvorgaben, 

fortgeschrittenes Alter, Magen-Darmtrakt-Komplikationen, Unterdosierung, 

Arztentscheidungen und Medikamentenüberdosis. Besonders bei Polypharmazie als 

Ursache erschließen sich Potentiale zur Verbesserung in Form von Frühwarnungen und 

Entscheidungshilfen in Medikamenteninformationssystemen. Relevant wäre dies vor 

allem für ältere Menschen, die auf Grund des fortgeschrittenen Alters und damit 

einhergehender altersbedingten Erkrankungen auf multiple Medikamente zurückgreifen 

müssen.  

Vorschläge, welche von den Studien zur Bekämpfung vermeidbarer 

Krankenhauseinlieferungen genannt werden, zielen darauf ab die Therapietreue des 

Patienten zu erhöhen, die Kommunikation mit dem Patienten zu verbessern, das Melden 

von Risikoevents bei zu überwachenden Patienten zu automatisieren, sowie die 

Entscheidungsfähigkeit des Arztes bei der Medikamentenverschreibung zu verbessern.33 

Durch Integration von Patientendaten in Medikamentenverschreibungssysteme und 

Medikamenteninformationssysteme, welche kritische entscheidungswichtige 

Informationen enthalten, können eben diese Lösungsvorschläge analog für 

Patientensysteme wie ePill berücksichtigt werden. Durch maschinell hinterlegte 

Patientendaten wird die Patientenkommunikation verbessert, da auf widerspruchsfreie 

und interpretationslose Daten zurückgegriffen werden kann. Zum anderen können 

hinterlegte Patientendaten dazu genutzt werden, die Entscheidungsfähigkeit des 

Patienten durch automatisch generierte Warnhinweise und Mitteilungen zu unterstützen. 

Alternative Herangehensweisen sehen die Lösung in der Stärkung der Überwachung 

                                                 
32 Vgl. H.J.M. Beijer and C.J. de Blaey (2002), S. 49. 

33 Vgl. H.J.M. Beijer and C.J. de Blaey (2002), S. 50. 
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von Patienten, welche Medikamente einnehmen, um auf Ereignisse schnell und 

angemessen reagieren zu können.34 Es wird angeführt, dass weniger als 25% aller ADEs 

zum Zeitpunkt der Verschreibung nicht hätten verhindert werden können, da diese bei 

korrekter Verschreibung unvorhersehbare Reaktionen auf das Medikament auslösten 

und demnach als ADR zu bezeichnen sind. Als Herangehensweise wird zudem ebenfalls 

die Verwendung von Informationstechnologien in der Phase der Verschreibung 

empfohlen, aber auch das Monitoring von verschriebenen Medikamenten im 

Zusammenhang mit der Behandlung und Therapie. Wenngleich auch ein Großteil 

auftretender ADRs laut dieser Herangehensweise durch Verbesserung des Monitorings 

gelindert oder verhindert werden können, ließe sich ein dennoch nicht unerheblicher 

Teil in Form von ADEs bei Verwendung von Medikamenteninformationssystemen 

adressieren. So lassen sich verschriebene Medikamente in einer persönlichen 

Krankenakte ablegen und, wie bereits zuvor festgestellt, in dem CCR Datenformat 

speichern. In Form einer Erweiterung von ePill, welche auf diese Daten zurückgreift, 

ließe sich im Schritt vor Verschreibung eines Medikaments eine präventive Maßnahme 

umsetzen, welche dem genannten Vorschlag Rechnung trägt. 

Phillips et al. rät zur Vermeidung von ADEs, insbesondere Medication Errors, ebenfalls 

das Verwenden von integrierten Verschreibungs- und Protokollierungssystemen mit 

unmittelbar verfügbaren Produktinformationen, um zukünftige Fehler zu vermeiden.35 

Das Medikamenteninformationssystem ePill dient zwar nicht zur Verschreibung von 

Medikamenten, kann jedoch wegen umfassend verfügbarer 

Medikamenteninformationen zur Medikamentenrecherche durch den Patienten genutzt 

werden. Entsprechend kann ePill herangezogen werden, um anhand von Anpassungen 

preventable und ameliorable ADEs auf Patientenseite zu vermeiden. Hohes Potential bei 

der Verhinderung von Medication Errors haben technologische Eingriffe mit dem Ziel, 

durch automatisierte Prüfungen im Prozess der Medikamentenverschreibung durch den 

behandelnden Arzt Medikamentenallergien und Wechselwirkungen von Medikamenten 

                                                 
34 Und folgende 2 Sätze, vgl. Fabio Salvi, Annalisa Marchetti, Federica D'Angelo, Massimo Boemi, 

Fabrizia Lattanzio and Antonio Cherubini (2012), S. 36,38. 

35 Vgl. Jerry Phillips, Sammie Beam, Allen Brinker, Carol Holquist, Peter Honig, Laureen Y. Lee, and 

Carol Pamer (2001), S. 1840. 
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aufzudecken.36 Auch in diesem Fall würden automatisierte patientenbezogene 

Prüfungen in Medikamenteninformationssystemen dazu beitragen, den Benutzer vor 

diesen Risiken zu warnen, sollten diese auf ihn zutreffen. Die schwerwiegendsten 

Fehler, welche in ADRs resultieren, werden von behandelnden Ärzten gemacht. 

Deshalb sind Vorschläge und Interventionen zur Vermeidung dieser am effektivsten bei 

der Entscheidungsfindung des Arztes.37 Obgleich Fehlentscheidungen von Patienten 

nicht im gleichen Maße gravierende Folgen haben, sind Maßnahmen zur Vermeidung 

ebenfalls bei der Unterstützung der Entscheidungsfindung in der 

Medikamentenrecherche mit ePill zu suchen.  

Um nachzuweisen, dass der Zugriff auf Patientendaten aus PHRs durch eine Integration 

in ePill eine nutzenbringende Erweiterung darstellt, müssen Anwendungsfälle 

identifiziert werden, bei denen anhand von Patientendaten 

Entscheidungsunterstützungen ermöglicht werden, die vor Fehlentscheidungen warnen 

oder entscheidungswichtige Informationen bereitstellen. In stationärer Behandlung ist 

der am häufigsten auftretende Fehler die Verabreichung von Medikamenten in falscher 

Dosierung.38 89% dieser Patienten haben eine Überdosis bekommen, während die 

restlichen 11% eine zu geringe Dosis erhalten haben. Die zweithäufigste Art von 

Fehlern ist das Verabreichen von falschen Medikamenten an die Patienten. Hierbei kann 

es sich um für das Leiden unwirksame, oder der Behandlung hinderliche Medikamente 

handeln. Dritthäufigster Fehlertyp ist das Verabreichen von Medikamenten über den 

falschen Einnahmeweg. Todesfälle treten hier beispielsweise bei der intrathekalen 

Injektion auf, wenn das Medikament jedoch für die intravenöse Injektion vorgesehen 

war, oder wenn orale Produkte anstelle von intravenösen Produkten verabreicht werden. 

Das Auftreten von inkorrekten Medikamenten-Dosierungen ist mit 40,9% aller Fehler 

weitaus häufiger als die Einnahme falscher Medikamente mit 16% oder gar die 

Anwendung von Medikamenten über den falschen Einnahmeweg mit 9,5%. Obwohl 

diese Zahlen einer Analyse von Todesfällen in stationärer Behandlung entnommen 

wurden kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Fehler mit dieser Häufigkeit auch 
                                                 
36 Vgl. David W. Bates, MD, MSc, Deborah L. Boyle, BA, Martha B. Vander Vliet, RN, James 

Schneider, RPh, Lucian Leape, MD (1995), S. 199. 

37 Vgl. H.J.M. Beijer and C.J. de Blaey (2002), S. 50. 

38 Und folgende 6 Sätze, vgl. Jerry Phillips, Sammie Beam, Allen Brinker, Carol Holquist, Peter Honig, 

Laureen Y. Lee, and Carol Pamer (2001), S. 1838. 
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im ambulanten Umfeld auftreten. Insbesondere konnte festgestellt werden, dass bei 

Fehldosierungen von Medikamenten Überdosierungen weitaus häufiger als 

Unterdosierungen auftreten. Bei Befragungen von praktizierenden Ärzten zu frei 

verfügbaren Medikamenten wurde als Gefahr für die Gesundheit von 33% der 

Befragten die Einnahme von zu hohen Dosen auf einmal genannt, sowie von 35% die zu 

häufige Einnahme von Medikamenten über den Tag verteilt. 39 Diese Gefahr bei der 

Nutzung von Medikamenten ist mit der Überdosierung von Medikamenten in 

stationärer Behandlung vergleichbar und ist demnach auch in der ambulanten 

Behandlung von wesentlicher Bedeutung. Unwesentlich seltener wurde von Ärzten die 

Gefahr der Einnahme falscher Medikamente genannt, beispielsweise das Verwenden 

von verschreibungsfreien Medikamenten, welche keine Wirkung für das 

Gesundheitsproblem haben, oder die Verwendung von verschreibungsfreien 

Medikamenten anstelle von verschreibungspflichtigen Medikamenten. 44% aller 

Befragten erwähnten jedoch, dass langfristige oder chronische Verwendung von 

verschreibungsfreien Medikamenten die größte Gefahr darstellt. Insbesondere bei der 

steigenden Zahl älterer Patienten mit einer Vielzahl an akuten und chronischen 

Erkrankungen muss auf eine große Anzahl von Medikamenten zurückgegriffen werden. 

Dies hat unmittelbar Einfluss auf zuvor genannte Probleme, da diese nun öfter im 

Zusammenhang mit der Vielfalt an verschreibungsfreien und verschreibungspflichtigen 

Medikamenten auftreten können. 

Das Problem, welches durch eine Erweiterung ePills adressiert werden soll, ist eines das 

60% praktizierender Ärzte, die nachlässigen Umgang mit verschreibungsfreien 

Medikamenten als gravierendes Problem ansehen, übereinstimmend als Risikofaktor 

nannten.40 Es handelt sich hierbei um eine Form der Überdosierung, bei der das 

Vorhandensein von identischen aktiven Inhaltsstoffen in verschiedenen 

verschreibungsfreien Medikamenten bei gleichzeitiger Einnahme zu einer Überdosis 

führen kann. Es konnte bereits festgestellt werden, dass Überdosierungen eine oft 

auftretende und ernstzunehmende Gefahr in ambulanten und stationären Behandlungen 

sind. Auch langfristiger und chronischer Medikamentenkonsum einer Vielzahl 

benötigter Medikamente wurde als eine ernstzunehmende Herausforderung erkannt, als 

                                                 
39 Vgl. Harris Interactive (Januar 2002), S. 51. 

40 Bis Kapitelende, Vgl. Harris Interactive (Januar 2002), S. 42,51. 
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Folge dessen Überschneidungen von aktiven Inhaltsstoffen in der Vielzahl 

einzunehmender Medikamente öfter auftreten können und nachhaltig die Gesundheit 

des Patienten gefährdet. Auch für vermeidbare Krankenhauseinlieferungen als Folge 

von ADRs wie bereits erwähnt festgestellt werden, dass diese am häufigsten in die 

Kategorie Polypharmazie fallen, also Fälle mit einer Vielzahl an Medikamenten 

behandelt wird. Präventive Lösungen können auch im Falle von Polypharmazie vor dem 

Risiko identischer Inhaltsstoffe schützen. Befragungen haben ergeben, dass 66% der 

Patienten aktive Inhaltsstoffe nicht identifizieren können. Personalisierte 

Unterstützungen und Warnungen vor identischen Inhaltsstoffen würden demnach eine 

große Anzahl von Patienten vor Überdosierung bewahren. Die Hälfte behandelnder 

Ärzte sieht in dem Umstand, dass Patienten verschreibungsfreie und 

verschreibungspflichtige Medikamente gleichzeitig nutzen, eine immense Gefahr. Diese 

Befürchtung wird dadurch unterstützt, dass Patienten größtenteils Packungsbeilagen 

nicht lesen und als Folge dessen unbewusst identische aktive Inhaltsstoffe in, durch den 

Arzt verschriebenen Medikamenten und selbstständig gekauften, verschreibungsfreien 

Medikamenten zu sich nehmen. Eine Beseitigung dieser Risikoquelle für den Patienten 

könnte demnach eventuelle gesundheitliche Schäden beim Patienten vermeiden und in 

Form einer Erweiterung von ePill mithilfe von Patientendaten als hinweisende Funktion 

implementiert werden. Dieses Problem kann durch ePill adressiert werden, da es alle in 

5.1.1 gemachten Annahmen über adressierbare Verbesserungspotentiale in 

Medikamenteninformationssystemen erfüllt. Es handelt sich nämlich um ein 

Verbesserungspotential mit Patient als verantwortliche Person die im Schritt Auswahl 

und Bestellung von Medikamenten vor identischen Inhaltstoffen gewarnt werden muss, 

um somit vermeidbaren ADEs mit gesundheitsschädlichen und gesundheitsbedrohlichen 

Folgen entgegenzuwirken. 

5.2 Gewählte Problemstellung, Systementwurf und Umsetzung 

Wenn Patienten verschiedene Medikamente zu sich nehmen, welche identische aktive 

Inhaltsstoffe haben, laufen sie Gefahr die tägliche unbedenkliche Dosis dieses 

Inhaltstoffs zu überschreiten. Folgen dieser Überdosierung reichen von 

gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod des Patienten. Das Szenario, welches 

verhindert werden soll ist, wenn der Patient Medikamente in dem 

Medikamenteninformationssystem ePill recherchiert mit dem Ziel dieses Medikament 

zu besorgen. Es muss davon ausgegangen werden, dass bei dem Aufruf der Detailseite 
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eines Medikaments durch den Benutzer eine Informations- oder Beschaffungsabsicht 

besteht. Es muss daher bereits zu diesem Zeitpunkt eine Bedenklichkeitswarnung 

ausgegeben werden. Auf Grund von unvollständigen oder zurückgehaltenen 

Informationen über den Benutzer kann zu keinem Zeitpunkt eine 

Unbedenklichkeitsaussage über ein Medikament getroffen werden. Es muss daher mit 

Hilfe von Informationen, welche der Patient aus seinem PHR zur Verfügung gestellt 

hat, ermittelt werden, ob Bedenklichkeiten zu dem angezeigten Produkt bestehen.  

Zur Identifikation aktiver Inhaltsstoffe in ePill kann auf die hinterlegten Daten in der 

Datenbank zurückgegriffen werden. Die hinterlegten Daten umfassen den Namen des 

Wirkstoffs in deutscher Sprache und den Code des Anatomisch-Therapeutisch-

Chemischen Klassifikationssystems (ATC). Anhand des ATC Codes können aktive 

Inhaltsstoffe nach Anwendung, Dosierung und Wirkstoffgruppe mit einer eindeutigen 

Folge von Buchstaben und Zahlen identifiziert werden.  

„Das ehemalige Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) hat 

[..] das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 

beauftragt, diese Klassifikation der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Im Januar 

2004 wurde als erste Fassung die international gültige ATC-Klassifikation das WHO 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHO) durch das BMGS für 

amtlich erklärt. Diese Klassifikation beruht auf der deutschen Übersetzung der 

WHO-Publikation, die das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) erstellt hat.“41 

Um eine Übereinstimmung aktiver Inhaltsstoffe des von in ePill betrachteten 

Medikamentes und des derzeitig verschriebenen und eingenommenen Medikamentes zu 

prüfen, muss auf derzeitig eingenommene Medikamente des Patienten zugegriffen 

werden können. In Abschnitt 3.3 wurde bereits festgestellt, dass Medikamente in dem 

CCR Datenformat in dem XML Knoten Medications gespeichert werden. Der 

Medications Knoten ist dafür vorgesehen, derzeitige Medikamente des Patienten und 

optional eine sachdienliche Historie an kürzlich eingenommenen Medikamenten 

vorzuhalten.42 Einzelne Medikamente sind in untergeordneten Knoten mit dem Namen 

Medication organisiert. Für die automatische Verarbeitung sind vor allem die 

Informationen in dem Knoten Product eines Medication Eintrags relevant. In diesem 

                                                 
41 Wörtlich nach Wissenschaftliches Institut der AOK (2014). 

42 Vgl. ASTM International (2006), S. 6. 
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wird der Name des Medikaments über den Knoten ProductName abgelegt. Zur 

eindeutigen Identifikation des Medikaments befindet sich auf gleicher Ebene der XML 

Struktur der Knoten Code, in welchem beliebig viele Codierungen des Medikaments in 

unterschiedlichen Normen vorgenommen werden können. 

 
Abbildung 3 Aufbau des Komplexen Typs CodedDescriptionType43 

Dieser Knoten ist vom komplexen Typ CodedDescriptionType und  enthält wie in 

Abbildung 3 illustriert den benötigten Knoten Value, in welchem der Codierungswert 

des Medikaments in dem gewählten Codierungsstandard hinterlegt wird, den Knoten 

CodingSystem, in welchem die Bezeichnung des gewählten Codierungsstandards 

hinterlegt wird und den Knoten Version, in welchem die verwendete Fassung, Jahrgang 

oder Version des verwendeten Kodierungsstandards hinterlegt wird. Ein Vergleich der 

Inhaltsstoffe kann bereits jetzt durchgeführt werden, sofern als Kodierungsstandard 

ATC verwendet wird. ATC kodiert jedoch Inhaltsstoffe der Medikamente, nicht jedoch 

das Medikament an sich. rxNorm, National Drug Code (NDC), Systematized 

Nomenclature of Medicine (SNOMED), C-axis und Drug Identification Number (DIN) 

sind etablierte Anbieter von Codierungsstandards, welche Medikamente indexieren und 

einen Identifikationscode zuweisen. Da mit der Bereitstellung und Nutzung der 

SNOMED Datenbank Nutzungsgebühren einhergehen, wie unter 

http://www.ihtsdo.org/licensing/affiliatefees/ beschrieben, wird von der Verwendung in 

dieser Arbeit abgesehen. Ebenfalls wird von der Einbindung der DIN Norm abgesehen, 

da es sich hierbei um eine nationale Identifikationsnummer des kanadischen 

Gesundheitsministeriums handelt, welche bei Freigabe eines Medikaments zugewiesen 

wird.44 Medikamente, welche keine Freigabe zum Vertrieb in Kanada haben, sind 

demnach in diesem System nicht gelistet. Es handelt sich zudem um einen kaum 

genutzten Standard im Zusammenhang mit der Kodierung von Medikamenten. Zu 

diesen zählen zudem Standards wie die Cerner Multum's Lexicon Datenbank, American 
                                                 
43 Nach FIG. A2.4 Complex Data Type CodingSystem, vgl. ASTM International (2006), S. 49. 

44 Vgl. Health Canada (2014). 
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Health Formulary System (AHFS) Drug Information und die First DataBank's Generic 

Sequence Number (GSN). Für die Erweiterung in ePill wird darauf geachtet, dass 

Modifikationen zur Einbindung weiterer Kodierungsstandards mit geringem Aufwand 

getätigt werden können. Für die Implementierung werden zunächst jedoch nur die zwei 

meist verwendeten Kodierungsstandards rxNorm vom National Institute of Health und  

NDC vom amerikanischen Gesundheitsministerium genutzt. Es handelt sich hierbei 

zudem um die Empfehlung  zur Verwendung aus dem Implementierungsleitfaden zum 

CCR Format.45  

Die monatlich gepflegte Datenbank von rxNorm ist zu finden unter 

http://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/docs/rxnormfiles.html. rxNorm wird von 

der National Library of Medicine (NLM) herausgegeben und integriert Termini und 

Eigenschaften von 14 Quellen.46 Die Verarbeitung dieser komplexen Datenmenge hat 

sich als außergewöhnliche Herausforderung herausgestellt, für den simplen Task den 

aktiven Inhaltsstoff rxNorm kodierter Medikamente zuzuordnen. Aus diesem Grund 

wird als Datenquelle für rxNorm codierte Medikamente ein aufbereiteter Ableger mit 

dem Namen rxTerms verwendet, welcher unter 

http://wwwcf.nlm.nih.gov/umlslicense/rxtermApp/rxTerm.cfm zu finden ist und 

ebenfalls von der NLM veröffentlicht wird. Die Daten sind in den Dateien rxTerms.txt 

und rxTermsIngredients.txt abgelegt. rxTermsIngredients.txt ist hierbei die alleinig 

benötigte Datei und beinhaltet die Spaltenüberschriften RXCUI, INGREDIENT und 

ING_RXCUI. In der Spalte RXCUI ist die RxNorm-Identifikationsnummer des 

Medikaments hinterlegt. Die Spalte INGREDIENT enthält den Inhaltsstoff des 

Medikaments in englischer Sprache. Die Spalte ING_RXCUI kann entfernt werden, da 

diese eine eindeutige Kennung für den Inhaltsstoff enthält. Da ePill Inhaltsstoffe mit 

deutschem Namen und dem dazugehörigen ATC Code zur Verfügung stellt, kann ein 

Abgleich von rxNorm kodiertem Medikament und darin befindlichem in ATC 

kodiertem Inhaltsstoff nicht ohne Zwischenschritt durchgeführt werden. Hierzu wurde 

sich der Übersicht von Charité Superdrugs bedient und die Zeilen mit dem ATC Code 

und dem englischen Namen des Inhaltstoffs in eine Tabellenverarbeitung übernommen. 

Die offizielle englischsprachige Datenbank des Herausgebers WHO unter 

                                                 
45 Vgl. ASTM International (2006), S. 49. 

46 Vgl. National Library of Medicine (2014). 
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http://www.whocc.no/atc_ddd_publications/order/ war mit zu hohen Kosten 

verbunden.47 Durch einen Spaltenverweis der rxTerms Ingredients Spalte mit der Spalte 

der ATC Inhaltsstoffe, der zuvor erstellten Tabellenübersicht, kann zu jedem rxNorm 

kodierten Medikamenteneintrag der entsprechende ATC Code zugeordnet werden. Die 

daraus entstandene Tabelle enthält, nach Entfernen nicht mehr benötigter Spalten 

nunmehr eine Spalte mit dem rxNorm-Code und eine weitere Spalte mit dem darin 

befindlichen Inhaltsstoff als ATC-Code. Medikamente mit multiplen aktiven 

Inhaltsstoffen kommen mehrfach vor und besitzen unterschiedliche Werte in der Spalte 

des ATC Codes. Die hierdurch erstellte Datei ist nach rxNorm Kodierung aufsteigend 

sortiert und kann als kommagetrennte Datei mit der Dateiendung csv maschinell 

verarbeitet werden. Für schnelleren Zugriff wir diese in die relationale Datenbank 

Mysql übertragen. 

Die aus diesem Prozess entstandene Auflistung von englischen 

Arzneimittelinhaltsstoffen wird mit den Spalten Inhaltsstoffname und ATC Code in 

einer separaten kommagetrennten csv Datei abgelegt und in die relationale Datenbank 

Mysql übertragen. Diese kann dafür verwendet werden, Medikamenteneinträge des 

Patienten zum ATC Code aufzulösen, falls keine Medikamentencodierung im CCR 

Dokument hinterlegt, aber stattdessen der verschriebene Inhaltsstoff als Freitext 

angegeben wurde. Für deutschsprachige Medikamentennamen kann die Datenbank von 

in ePill hinterlegten ATC Codes und Namen genutzt werden, sofern der Textvergleich 

von englischsprachigen Namen keine Übereinstimmung brachte.  

Um die Inhaltsstoffe von NDC kodierten Medikamenten aus der elektronischen 

Patientenakte identifizieren zu können, muss auf eine Datenbank zugegriffen werden 

können, die im optimalen Fall NDC Codes auf ATC Codes zurückführen kann. Die 

Datensammlung zum NDC ist als kommagetrennte Tabelle frei zum Download bei der 

FDA unter http://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/ucm142438.htm erhältlich. 

Die Datei besitzt folgende Spaltenüberschriften: PRODUCTID, PRODUCTNDC, 

NDCPACKAGECODE, PRODUCTTYPENAME, PROPRIETARYNAME, 

NONPROPRIETARYNAME, APPLICATIONNUMBER, SUBSTANCENAME. 

NDCPACKAGECODE ist hierbei der zu verwendende Identifikationscode, welcher bei 

der Verwendung von NDC als Kodierungsstandard im CCR verwendet wird. Die 

aktiven Inhaltsstoffe des Medikaments sind in der Spalte SUBSTANCENAME 
                                                 
47 Vgl. Charité Superdrugs (Jahr unbekannt). 
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kommagetrennt abgelegt. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um die medizinisch 

technischen Bezeichner, sondern um den präferierten Term welcher in dem Format des 

Unique Ingredient Identifier (UNII) angegeben wird.48 Die UNII ist eine separate Norm, 

welche von der FDA und der United States Pharmacopeia (USP) im Rahmen des 

Substanzregistrierungssystems (Substance Registration System) (SRS) veröffentlicht 

wird, um Gesundheitssysteme mit eindeutigen Identifizierungsschlüsseln zu 

Inhaltsstoffen in Medikamenten, Nahrungsmitteln und biologischen Substraten zu 

unterstützen.49 Eine Liste ist unter http://fdasis.nlm.nih.gov/ 

srs/jsp/srs/uniiListDownload.jsp kostenlos zu beziehen und enthält die 

Spaltenüberschriften Name, TYPE, UNII und PT. Die Spalte Name enthält alternative 

Bezeichner der Inhaltsstoffe, TYPE eine Abkürzung für Synonyme in anderen 

Taxonomien, UNII die eindeutige Kennung zur eindeutigen Identifikation und PT den 

bevorzugten Term, wie er in der NDC unter der Spalte SUBSTANCENAME angegeben 

ist. Die Tabelle kann dahingehend bereinigt werden, dass die Spalte UNII entfernt wird, 

und alle Zeilen, in welchem der Spaltenwert TYPE ungleich PT oder SY ist, entfernt 

und anschließend die Spalte TYPE komplett entfernt werden. Die resultierende Tabelle 

enthält anschließend nur noch die Spalten NAME und PT, in denen allgemeine 

Ausdrücke und synonyme Ausdrücke von Inhaltsstoffen in englischer Sprache in der 

Spalte NAME und mit ihrem korrespondierenden präferierten Ausdruck in der Spalte 

PT enthalten sind. Erst jetzt können die Werte aus der NDC Liste der Spalte 

SUBSTANCELIST mit dem Spaltenwert PT der UNII Liste verglichen werden um 

geeignete Substanznamen des Inhaltsstoffs aus der Spalte Name der UNII Liste zu 

benutzen. Die identifizierten Spaltenwerte können anschließend mit der zuvor erstellten 

englischsprachigen ATC Liste abgeglichen werden, um den entsprechenden ATC Code 

zu dem Namen des Inhaltstoffs herausfinden zu können. Dieser Zwischenschritt ist im 

Vergleich zu der Herangehensweise bei der Erstellung der rxNorm Tabelle unbedingt 

notwendig, da präferierte Ausdrücke in der UNII Konvention nur in den seltensten 

Fällen Übereinstimmungen mit dem Inhaltsstoffnamen der ATC Liste ergeben. Dies 

lässt sich am besten am Beispiel des Medikaments Aspirin illustrieren, welches als 

aktiven Inhaltsstoff in englischer Sprache bekannter Weise Acetylsalicylic Acid enthält. 

                                                 
48 Vgl. U.S. Food and Drug Administration (2013). 

49 Vgl. U.S. Food and Drug Administration (2010). 



39 

 

Der präferierte Term, der in der NDC Datenbank angegeben ist, lautet jedoch Aspirin, 

welcher wiederum in der UNII Datenbank auf den tatsächlichen Substanznamen auflöst. 

In der ATC Datenbank ist eine Substanz mit dem Namen Aspirin nicht gelistet, weshalb 

an dem Beispiel Aspirin jedoch 78 synonym gebrauchte Bezeichner mit den ATC 

Substanznamen verglichen werden müssen. Als Resultat kann schlussendlich ein ATC 

Code eines NDC codierten Medikaments identifiziert werden, welches mit dem ATC 

Code des derzeitig betrachteten Medikaments verglichen werden kann, um 

herauszufinden ob diese identische aktive Inhaltsstoffe haben. Der NDC Code besteht 

aus einer Folge von drei, durch Bindestriche getrennten, Abschnitten mit 10 Ziffern 

insgesamt.50 Der erste Abschnitt ist eine Ziffernfolge, welche den Herausgeber 

identifiziert, der zweite Abschnitt das Produkt und der dritte Abschnitt identifiziert die 

Packungsvariante. Da unterschiedliche Längen von Ziffernfolgen für diese drei 

Segmente erlaubt sind, gelten nur folgende Konfigurationen von Folgelängen der NDC 

Codes als gültig: 4-4-2, 5-3-2, 5-4-1. Bei angedruckten Barcodes auf 

Medikamentenverpackungen werden im EAN-13 Format jedoch 11 Ziffern ohne 

Bindestriche benötigt, weshalb die Konvention der FDA, ein Sternchenzeichen zu 

verwenden, keine Anwendung findet. Das Auffüllen des Codes mit einer führenden 

Null macht die Rückkonvertierung in den eindeutigen NDC Code ohne Beibehaltung 

der Minus Trennzeichen unmöglich. Aus diesem Grund werden Konvertierungen von 

NDC Codes mit 10 Ziffern zu 11 Ziffern durch das Voranstellen einer Null in den 

Segmenten erreicht, sodass eine 5-4-2 Folge erreicht wird und die Bindestriche 

anschließend entfernt werden. Um Vergleiche von NDC codierten Medikamenten der 

Patientendaten mit der NDC Datenbank zu vereinheitlichen, wird für einen Vergleich 

der Wert aus der Gesundheitsakte in eine Folge von 11 Ziffern umgewandelt und die 

Datenbank um die zusätzliche Spalte NDC11DIGITS erweitert, in welcher sich der 

umgewandelte Code befindet. Auf diese Weise können unterschiedliche Konventionen 

dennoch eindeutig zugeordnet werden. In Abbildung 4 ist zusammenfassend der Ablauf 

illustriert, der zum Vergleich von Inhaltsstoffen zweier Medikamente auf den 

Kodierungsdatenbanken vorgenommen wird. 

                                                 
50 Bis zum Ende des Abschnitts, vgl. U.S. Food and Drug Administration (2012). 
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Abbildung 4 Ablauf der Identifikation identischer Inhaltsstoffe 

Anhand zuvor beschriebenen Vorgehens können nun Medikamente der in ePill 

importierten Gesundheitsakte des Patienten auf Übereinstimmung von aktiven 

Inhaltsstoffen mit aktuell dargestelltem Medikament verglichen werden. Sofern aktive 

Inhaltsstoffe identisch sind, muss eine Warnung ausgegeben werden, die vor der 

Einnahme des angezeigten Medikaments warnt, da dies zu einer Überdosierung dieses 

Inhaltstoffs beim Patienten führen kann. Um daher prominent vor diesem Risiko zu 

warnen, wurde die Medikamentenansicht um ein ausblendbares Feld erweitert. Wie in 

Kapitel 2 beschrieben, organisiert ePill die Detailansicht eines Medikaments in 

Abschnitten, die ein- und ausgeblendet werden können. Für unerfahrene Besucher 

empfiehlt sich die Minimalansicht, wobei für erfahrende Benutzer erweiterte 

Funktionen in der Vollansicht zur Verfügung stehen. Da Warnhinweise nur für 

angemeldete Benutzer verfügbar sein können, welche zudem eine CCR Exportdatei in 

ePill eingepflegt haben, liegt es nahe, diesen Abschnitt standardmäßig nur für die 

Vollansicht sichtbar zu machen. Auch die Möglichkeit zum Login besteht nur bei 

vollständig eingeblendetem Bedienfeld. Um den Benutzer sofort vor Gefahren zu 

warnen, befindet sich der Abschnitt direkt unter den Detailauflistungen als erstes Feld 

und sollte bei üblich genutzten Bildschirmauflösungen noch vor dem scrollen sichtbar 

sein. Ein Ausrufezeichen wird direkt vor jeder gefundenen Übereinstimmung von 

Inhaltsstoffen ausgegeben, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu bekommen. 

Zusätzlich wird ein rotes Warnfenster mit selben Warnhinweisen über dem Inhalt 

eingeblendet, welches geschlossen werden muss um mit der Benutzung von ePill 

fortzufahren. Sollte der Benutzer daher im Expertenmodus eine minimale Detailansicht 

für Medikamentendaten gewählt haben wird die Warnmeldung dennoch nicht an ihm 

vorbeigehen können.  
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6. Unterstützende Erweiterung: Unterstützung bei der 

Medikamentenrecherche anbieten 

Patienten, welche unter diagnostizierten Erkrankungen leiden, sehen sich mit dem 

Problem konfrontiert, ein geeignetes Medikament für die Behandlung ausfindig zu 

machen. Ein Patient, der daher ein Medikament zur Bekämpfung seiner Erkrankung 

suchen oder alternative Medikamente ausfindig machen möchte, muss daher 

Medikamentenrecherche betreiben. Für eine Erkrankung können durchaus 

unterschiedliche Medikamente existieren, welche sich in Hauptwirkstoff oder 

Zusammensetzung unterscheiden. Dies hat zur Folge, dass sich Nebenwirkungen und 

Verträglichkeit unterscheiden können. Diese Informationen sind dem Patienten anhand 

der Beipackzettel-Daten in ePill bereits zugänglich, sofern ein Medikament gesucht und 

aufgerufen wird. ePill bietet jedoch keine personalisierte Unterstützung bei der 

Identifikation von geeigneten Medikamenten für spezielle Erkrankungen.  

Als Lösung für dieses Problem muss auf Gesundheitsdaten des Patienten zugegriffen 

werden, um für hinterlegte Erkrankungen eine Auswahl an Medikamenten zu liefern, 

welche ausschließlich zur Behandlung dieser Erkrankung vorgesehen sind. 

ePill bietet zur Auffindung von Medikamenten eine erweiterte Suchfunktion an, die 

Medikamente nach einer Vielzahl von Kriterien auffinden und daher bestens für die 

Medikamentenrecherche genutzt werden kann. In Kapitel 2 wurde bereits auf die 

umfangreiche Suchfunktion eingegangen und als Suchkriterien Wirkstoffname, ATC 

Codierung des Wirkstoffs, Anwendungsgebiet, Pharmazentralnummer und der 

internationale statistische Klassifikationscode (ICD) für Krankheiten herausgestellt. Um 

effektiv nach Medikamenten zu einer bestimmten Erkrankung zu suchen, bietet sich die 

Verwendung der ICD Kodierung einer Krankheit an. Mit ihr erhält man eindeutige 

Suchergebnisse. Eine Verwendung des Anwendungsgebiets als Suchparameter ist 

bestenfalls zu wählen, wenn der ICD Code einer Erkrankung nicht zur Verfügung steht, 

da die Verwendung von synonym verwendeten Bezeichnern von Anwendungsgebieten 

keine eindeutigen Suchergebnisse liefern kann. 

Zur Umsetzung einer unterstützenden Funktion zur Auffindung geeigneter 

Medikamente muss zunächst festgestellt werden auf welche Informationen der im CCR 

Format hinterlegten, persönlichen Patientendaten zurückgegriffen werden kann. In 

Kapitel 3.3 wurde der XML Knoten Problems als Container benannt, welcher aktuelle 

und vergangene gesundheitliche Probleme und Befunde ablegen kann. Der Knoten kann 
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beliebig viele Knoten mit dem Namen Problem aufnehmen, die wiederum weitere 

Informationen in untergeordneten Knoten organisieren. Der Typus eines Problems wird 

in dem Knoten Type abgelegt und muss eines der folgenden Bezeichner tragen: 

Problem, Condition, Diagnosis, Symptom, Finding, Complaint, Functional Limitation.51 

Anhand dieser Typisierung kann zwischen verschiedenen Arten von gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen und Befunden unterschieden werden. Da jedoch keine Angabe 

darüber gemacht werden kann, ob alle Typen von gesundheitlichen Problemen 

medikamentöse Behandlung zulassen, wird in der Implementierung einer 

unterstützenden Funktion zur Medikamentenrecherche in ePill keine Restriktion 

bezüglich des Problemtyps vorgenommen. Die Bezeichnung des Problems wird in dem 

Knoten Description angegeben. Wie bereits in Kapitel 3.3 erwähnt und in Kapitel 5.2 

im Falle von Medikamenteneinträgen angewandt, besitzt jeder Problem-Knoten die 

Möglichkeit zum Speichern von normierten Codierungen als komplexer Typ 

CodedDescriptionType (siehe Abbildung 3) in dem Knoten Code. Für die Kodierung 

von Problemen wird die Verwendung der Normen ICD-9CM, ICD-10, SNOMED oder 

ihre gleichzeitige Verwendung empfohlen.  

Bei der ICD Codierung handelt es sich um einen Katalog, welcher von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben wird, um die Klassifizierung von 

Krankheiten nach etablierten Kriterien in alphanumerischen Codes für einfache 

Speicherung zu ermöglichen.52 Gesundheitsprobleme können auf diese Weise 

strukturiert gespeichert werden um damit Auswertungen zu ermöglichen oder im Falle 

von Personal Health Records Gesundheitsbefunde eindeutig abzuspeichern. Die 

Ausgaben dieser Sammlungen sind in den Versionsnummern 1-10 betitelt, welche die 

überarbeiteten und ergänzten Bezeichner von Gesundheitsproblemen beinhalten. Die 

derzeit aktuelle Fassung ist die ICD-10 aus dem Jahre 1989, wobei ICD-9 erstmalig im 

Jahre 1975 veröffentlicht wurde.53 Modifikationen dieser Fassungen können nationale 

Übersetzungen, Einschränkungen oder Erweiterungen umfassen, die durch einen Zusatz 

in der Bezeichnung des Standards gekennzeichnet werden. Bei ICD-9CM handelt es 

                                                 
51 Vgl. ASTM International (2006), S. 67. 

52 Und folgender Satz, vgl. World Health Organization (2011), S. 3. 

53 Vgl. World Health Organization (2011), S. 172–173. 
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sich beispielsweise um eine Modifikation für die Anwendung in klinischem Umfeld, 

was zu dem Zusatz CM für Clinical Modification führt.  

Unterschiede zwischen ICD-9 und ICD-10 sind auf Grund der erhöhten Granularität der 

Klassifizierungen von Gesundheitsproblemen in ICD-10 enorm. ICD-9 Codes bestehen 

aus 3 bis 5 Zeichen wobei ICD-10 Codes bis zu 7 Zeichen enthalten können. Vorfälle 

und gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie Behandlungen können in der ICD-9 

Darstellung identische oder ähnliche Zeichenfolgen in den ersten 3 Zeichen aufweisen, 

jedoch werden in der ICD-10 Darstellung darauf folgende Zeichen dafür genutzt, nach 

Körperteil, Diagnose und anderen Kriterien aufzuschlüsseln. Eine Konvertierung 

zwischen den Standards ist daher ohne genaues Wissen der Umstände nicht möglich. 

Eine genaue Betrachtung der zu Medikamenten in ePill hinterlegten ICD Codes lässt 

erkennen, dass ICD-10 Codierungen verwendet wurden. Da für SNOMED codierte 

Codes keine Konvertierungstabelle zu ICD-10 Codes gefunden werden konnte, wird auf 

eine Implementierung dieses Standards verzichtet. 

Um nun eine unterstützende Funktion umzusetzen muss die erweiterte Suche von ePill 

um ein Auswahlfeld für identifizierte Gesundheitsprobleme des Patienten ergänzt 

werden. Diese werden anhand von Knöpfen umgesetzt, welche mit der Bezeichnung des 

identifizierten Gesundheitsproblems betitelt werden und bei einem Klick das Suchfeld 

ICD Code mit dem hierbei hinterlegten ICD Code automatisch füllen. Durch einen 

anschließenden Klick auf den Knopf Suche kann der Benutzer anschließend alle 

Medikamente in den Suchergebnissen anzeigen lassen, die für die Behandlung zu 

diesem Problem vorgesehen sind. Der Benutzer hat einen Nutzengewinn, da ihm eine 

Übersicht aller seiner Gesundheitsprobleme in der Suche angezeigt wird und 

passgenaue Medikamente in Kombination mit weiteren Suchparametern unmittelbar 

aufgefunden werden können. Für ICD-10 kodierte Probleme füllt der Knopf 

automatisch das Suchparameter Feld ICD Code, da für die ICD Suche in ePill exakt 

diese Codierung benötigt wird. Sollte die Codierung in ICD-9 vorliegen, kann eine 

direkte Konvertierung in den ICD-10 Code ohne weitere Information über das Problem 

nicht vorgenommen werden. Aus diesem Grund wird der Benutzer darauf hingewiesen, 

dass er bei einem Klick auf den Knopf auf eine externe Seite in einem neuen Fenster 

geleitet wird, in welchem er die zutreffendste Beschreibung seines Problems auswählen 

soll und anschließend den zugehörigen ICD-10 Code manuell in das Suchfeld in ePill 

übertragen kann. Die externe Adresse, welche eine Auswahl an möglichen 

Konvertierungen ausgibt, lautet http://www.icd10data.com/Convert/. Durch das 
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Anfügen des angefragten ICD-9 Codes an das Ende der URL wird die spezifische 

Ergebnisseite für äquivalente ICD-10 Codes angezeigt. Diese ist für jeden Knopf mit 

ICD-9 Codierungen entsprechend angepasst. Sollte weder ICD-9 oder ICD-10 als 

Codierung hinterlegt sein, keine Codierung oder eine andere Codierung angegeben sein, 

so wird bei einem Klick auf den Knopf die Krankheitsbezeichnung aus dem Description 

Knoten der CCR Datei des Benutzers verwendet und in das Suchfeld 

Anwendungsgebiet eingefügt. Diese Suche kann unter Umständen zu weniger 

brauchbaren Ergebnissen führen aus Gründen, die zuvor in diesem Kapitel genannt 

wurden. Diese bietet dennoch gewissen Nutzen, da eine komplette Auflistung aller 

Gesundheitsprobleme in der erweiterten Suche verfügbar ist, die vergleichsweise 

unpräzise Suche jedoch nur bei Gesundheitsproblemen genutzt wird zu denen keine 

nutzbaren Codierungen hinterlegt sind. Die Gesamtheit der Fallunterscheidungen bei 

diesen unterstützenden Suchvorschlägen ist in Abbildung 5 zusammenfassend illustriert. 

 
Abbildung 5 Illustration der Fallunterscheidungen bei unterstützender Medikamentenrecherche 

Um bei der Darstellung dieser Ergebnisse zwischen den drei zuvor genannten Fällen zu 

unterscheiden, werden diese in 3 horizontal angeordneten Tabellen unterhalb der 

Suchmaske ausgegeben. Anhand der darin befindlichen Beschreibungen wird der 

Benutzer mit Anweisungen zur Bedienung versorgt. Die Tabellenüberschriften lauten: 

Ihre Probleme, Nicht unterstützte Problemcodierung und Keine Problemcodierung. 

Dem Benutzer wird diese unterstützende tabellarische Ansicht nur präsentiert, wenn er 

im Profildienst von ePill angemeldet ist und Gesundheitsdaten hinterlegt hat. Da die 

ePill Suchfunktion üblicherweise aufgerufen wird, um sich über Medikamente zu 

informieren oder für derzeitige gesundheitliche Probleme Medikamente zu 

recherchieren, kann diese Erweiterung der Suchfunktion als erheblicher Nutzenzuwachs 

angesehen werden, da diese Suchanfragen nun direkt getätigt werden können. Sofern 



45 

 

eine ICD-10 Codierung für ein gesundheitliches Problem hinterlegt ist, wird die 

Qualität der Suchergebnisse bei der automatischen Verwendung im Suchfeld ICD Code 

im Vergleich zur manuellen Recherche ohne die Kenntnis dieser Problemcodierung 

enorm verbessert. 

7. Verwaltende Erweiterung: Hinzufügen von Medikamenten zur 

persönlichen Krankenakte ermöglichen 

7.1 Problemstellung und Lösungsansatz 

Zu den Gründen, welche zu medikamentösen Fehlbehandlungen mit Todesfolge 

führten, konnten mit 65,2% menschliche Faktoren identifiziert werden, sowie 15,8% 

Probleme in der Kommunikation.54 Es ist verständlich, dass bei einer Behandlung eines 

Patienten die Kommunikation aus soziokulturellen Gesichtspunkten kompliziert werden 

kann. Bei Nachfragen von behandlungsrelevanten Informationen wie derzeitige 

Medikamentierung, Allergien, Unverträglichkeiten oder vorangegangene Behandlungen 

kann der Patient wichtige Details vergessen oder auf Grund verschiedener Auffassung 

als unwichtig einstufen und damit unerwähnt lassen. Um daher vermeidbaren 

Krankenhauseinlieferungen als Folge dessen entgegenzuwirken, wird in einer Vielzahl 

von Studien stets darauf hingewiesen, die Lösung in der Verbesserung der 

Kommunikation zu suchen.55 Um nun die Kommunikation zweifelsfrei und eindeutig zu 

machen, bietet es sich für den Arzt an, bei der Patientenbefragung nicht nur die 

Behandlungsakte des Patienten sondern auch die persönliche Gesundheitsakte des 

Patienten zur Informationsfindung einzubeziehen. Da die Daten der persönlichen 

Gesundheitsakte stets gleich strukturiert sind, kann der behandelnde Arzt auf die vom 

Patienten hinterlegten Daten zugreifen und findet behandlungsrelevante Daten sofort, 

insofern diese von dem Patienten hinterlegt und für die Einsicht durch den Arzt 

freigegeben sind. Sollten die Daten fehlen, ist eine Nachfrage des Arztes erforderlich. 

Da hinterlegte Daten veraltet sein können, sollte eine Nachfrage auf Richtigkeit bei 

kritischen Informationen in allen Fällen erfolgen. Durch den Vergleich der Aussagen 

mit den hinterlegten Daten wird das Potential für Missverständnisse und ähnliche 

kommunikative Missinterpretationen erheblich reduziert. 

                                                 
54 Vgl. Jerry Phillips, Sammie Beam, Allen Brinker, Carol Holquist, Peter Honig, Laureen Y. Lee, and 

Carol Pamer (2001), S. 1838. 

55 Vgl. H.J.M. Beijer and C.J. de Blaey (2002), S. 50. 
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Um diesen Nutzen dem behandelnden Arzt zugänglich zu machen, muss der Patient 

eine möglichst aktuell gepflegte persönliche elektronische Krankenakte vorlegen 

können. Besonders im Umfeld von Medikamenteninformationsdiensten kann die 

Integration von Personal Health Records und die Bereitstellung von Funktionen zur 

Pflege von hinterlegten Patientendaten erheblich dazu beitragen, die sofortige 

Verfügbarkeit von aktuellen Patientendaten zu gewährleisten. Nach ausgiebiger 

Recherche zu Medikamenten und Informationsbeschaffung in den 

Medikamenteninformationssystemen kann sich der Patient für ein neues Medikament 

entschieden haben und dieses bereits regelmäßig einnehmen. Die elektronischen 

Krankendaten müssen daher um dieses Medikament ergänzt und die digitale Datei 

bereitgestellt werden.  

Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient muss daher in ePill 

eine Funktion umgesetzt werden, die es dem Patienten erlaubt, ein Medikament zu 

seiner elektronischen Krankenakte hinzuzufügen und seinen kompletten Datensatz zu 

exportieren, um diesen dem behandelnden Arzt gesprächsunterstützend bereitstellen zu 

können. Umfang sollte es hingegen nicht sein, das komplette 

Medikamentenmanagement der Krankenakte des Patienten zu ersetzen. Nach 

Hinzufügen des Medikaments und dem darauf folgenden Download des Datensatzes 

kann dieses dem Arzt übergeben und eingesehen oder in dem präferierten Personal 

Health Record Serviceanbieter für weitere Pflege importiert werden. Es muss demnach 

eine Eingabemaske zu jedem Medikament eingerichtet werden, in welcher der Benutzer 

von ePill das gerade betrachtete Medikament zu seiner Krankenakte hinzufügen kann. 

Das Formular muss die Möglichkeit bieten, behandlungswichtige Informationen für 

ambulante Behandlungen zu einem Medikament zu speichern. Aus Gründen der 

Benutzerfreundlichkeit muss auf ergänzende Angaben verzichtet werden und ein 

kompaktes Eingabeformular bereitstehen. Der Import eines Medikamentes darf die 

Validität des CCR Datensatzes nicht verletzen und muss diesen zum Download 

bereitstellen können.  

7.2 Systementwurf und Umsetzung 

Die Funktion zum Hinzufügen eines Medikamentes wird über die Detailansicht des 

betreffenden Medikaments verfügbar sein. Im Prozess der Medikamentenrecherche und 

Suche nach Informationen eines Beipackzettels durch den Benutzer ist die 

Beipackzetteldetailansicht die finale aufgerufene Seite. Auf dieser Seite hat der 
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Benutzer nun auch die Möglichkeit, das Medikament zu seiner persönlichen 

elektronischen Krankenakte hinzuzufügen. Zudem ist sichergestellt, dass alle Daten zu 

dem Medikament bei Seitenaufruf geladen und für weitere Verarbeitung verfügbar sind. 

Ergänzende Angaben, wie beispielsweise der getätigte Einnahmezyklus, sind dem 

System nicht bekannt und müssen anhand von Textfeldern von dem Benutzer ausgefüllt 

werden. Um ein Medikament einer elektronischen Krankenakte des Formats CCR 

hinzufügen zu können, muss die Syntax und Validitätsvoraussetzung eines 

Medikamenteneintrags im gewählten Datenhaltungsformat untersucht werden. Hierzu 

ziehen wir eine XML Schema Definitionsdatei (XSD) zu Rate, welche die Syntax und 

Struktur eines ccr-Dokuments definiert und in ePill zur Validierung von hinterlegten 

ccr-Daten benutzt wird. Die Definitionsdatei wurde bezogen von dem Entwicklerportal 

des PHR Anbieters Microsoft Healthvault.56 

 

Abbildung 6 XML-Struktur des Knotens Medications. 

Der XML Knotenpunkt Medications ist laut dem Codeabschnitt aus Abbildung 6 

optional und kann eine unbegrenzte Anzahl von Medication Elemente enthalten, da das 

Medications Element mit minOccurs = 0 angegeben wurde. Hierunter verschachtelte 

Medication Elemente sind als tatsächliche Einträge von Medikamenten zu verstehen, 

wo hingegen der Knotenpunkt Medications als Container für darin enthaltene 

Medication Einträge fungiert. Dieser Medikamenteneintrag vom Typ 

StructuredProductType ist umfänglich und kann eine Vielzahl von Informationen 

strukturiert ablegen. Für eine Implementierung einer Importfunktion sind aber nur 

verpflichtende Angaben und solche mit direkter Nützlichkeit für den Arzt relevant. Die 

Anzahl der durch den Patienten zu hinterlegenden Informationen sollte auf eine kleine 

und relevante Anzahl von Angaben beschränkt werden. Dies führt dazu, dass möglichst 

alle Angaben vom Benutzer getätigt werden, somit keine persönliche Eigenwertung der 

Wichtigkeit von Formularfeldern durch den Patient erfolgt und schlussendlich dem 

behandelnden Arzt die wichtigsten Daten zu der Medikamenteneinnahme zur 

                                                 
56 Vgl. American Society for Testing and Materials (Jahr unbekannt). 
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Verfügung stehen. Knotenpunkte, welche das Attribut minOccurs mit einem Wert 

größer als 1 beinhalten, sind verpflichtende Angaben, da dieses als Voraussetzung für 

die Validität des Dokuments mindestens so oft vorkommen muss wie als Attributwert 

hinterlegt. Sollte das Attribut nicht angegeben werden, so fällt dieses auf den Wert 1 

zurück und muss somit zwingend angegeben werden. 

 
Abbildung 7 XML-Struktur des komplexen Typs StructuredProductType des Knotenelements 

Medication. 

Für das StructuredProductType ist lediglich das Vorhandensein des Elements Product 

vorgeschrieben (siehe Abbildung 7). Von der Eingabe der verbleibenden Werte kann 

abgesehen werden, da diese entweder vom behandelnden Arzt ausgefüllt werden sollten 

oder im Zusammenhang mit der Einnahme des Medikamentes keinen unmittelbaren 

Nutzen für den Arzt hat, mit der Ausnahme des Knotenpunkts Directions. Der Knoten 

Directions ist dafür vorgesehen, Informationen zur Einnahme eines Medikaments zu 

speichern. Unter der Vielzahl der speicherbaren Informationen für einen Knotenpunkt 

Direction ist für ein durch ePill hinzugefügtes Medikament im Falle eines Arztbesuches 

vor allem die Frequenz, Dosis und Verabreichungsform von Relevanz, da diese 

Angaben die tatsächliche Menge der Einnahme eines Medikaments am umfassendsten 

beschreiben. Die Einnahme von Medikamenten über den falschen Verabreichungsweg 

macht 9,5% aller Todesfälle im Zusammenhang mit Medikamenten aus.57 Die Angabe 

der getätigten Verabreichung durch den Patienten stellt daher einen erheblichen 

Mehrwert und Beitrag zu späteren Diagnosen in Behandlungen dar. Der betreffende 

Knotenpunkt zur Speicherung ist Route. Zur Vereinfachung der Eingabe durch den 

                                                 
57 Vgl. Jerry Phillips, Sammie Beam, Allen Brinker, Carol Holquist, Peter Honig, Laureen Y. Lee, and 

Carol Pamer (2001), S. 1838. 
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Benutzer wird ein Auswahlfeld mit allen möglichen Verabreichungswegen angeboten, 

aus welchem der getätigte Einnahmeweg gewählt werden kann. Um die ebenso 

wichtigen Informationen zu Frequenz und Dosierung zu speichern, werden die 

Knotenpunkte Frequency und Dose verwendet. Ein Freitextfeld zur Angabe der 

Frequenz in ePill wird unmittelbar darüber Auskunft geben können, wie oft und wann 

das Medikament eingenommen wird. Indem hier beliebiger Text verwendet werden 

kann, steht dem Patienten offen, die regelmäßigen Intervalle oder Umstände, die zur 

Einnahme führen, kurz zu umschreiben. Hier eingetragene Texte können neben 

standardisierten Einnahmezyklen wie „3 mal am Tag“ auch unkonventionelle Angaben 

wie „nach jedem Übelkeitsanfall“ beinhalten.  Anhand der Angaben Value und Unit als 

Unterknoten von Dose lassen sich zudem Anzahl und Einheit der zuvor angegebenen 

regelmäßigen Einnahme des Medikaments hinterlegen. In Kombination mit der 

Einnahmefrequenz erhält der behandelnde Arzt einen umfassenden Einblick über die 

Verwendung des Medikamentes vom Patienten. 

Die anderen Knotenpunkte des StructuredProductType umfassen 

Anwendungsinstruktionen (PatientInstructions, SeriesNumber, Quantity), Informationen 

für die Pharmazie (FulfilmentInstructions, FulfilmentHistory, Refills), die Referenz auf 

eine Entität (beispielsweise: Mutter), die das Medikament zur Einnahme freigegeben hat 

(Consent), sowie eine Referenz auf die unmittelbare Reaktion auf das Medikament 

(Reaction). Da das Element Reaction lediglich beobachtete Reaktionen auf die 

Einnahme des Medikaments dokumentieren soll und es zum Einen unklar ist, ob das 

Medikament zuvor bereits eingenommen worden ist und zum Anderen, ob allgemeine 

Allergien und Medikamentenreaktionen in dem Abschnitt Alerts im Hauptteil des 

Dokuments angesiedelt sind, ist der Nutzen dieser Angabe in der ambulanten 

Behandlung begrenzt. Im Anwendungsbereich der stationären Behandlung, in welcher 

der Patient für einen längeren Zeitpunkt beobachtet wird, kann dieses Feld durchaus 

erheblichen Nutzen aufweisen, wenn es durch fachkundiges Personal ausgefüllt wird. 

Durch die Angabe der Extension mit dem Wert CCRCodedDataObjectType (siehe 

Abbildung 8) befinden sich auf der Ebene soeben genannter Knotenpunkte auch 

diejenigen Angaben, welche in der Extension definiert sind. 



50 

 

 
Abbildung 8 XML-Struktur des komplexen Typs CCRCodedDataObjectType, das als Extension des 

Medication Knotens verfügbar ist. 

Zwingend anzugeben ist das Element CCRDataObjectID, welches einen einmaligen 

String beinhaltet, um Einträge zu referenzieren und eindeutig zu kennzeichnen. Das 

Feld DateTime kann multiple Unterknoten enthalten, welche einen beschreibenden Text 

in Zusammenhang mit einer ISO-8601 formatierten Zeitangabe entgegennehmen. Da 

während der Behandlung durch einen Arzt eine wichtige Information der Startzeitpunkt 

der Einnahme eines Medikamentes ist, dies jedoch nicht zwingend der Zeitpunkt des 

Dateneintrags durch ePill ist, wird der Benutzer diese Information beim Hinzufügen 

angeben müssen. Der behandelnde Arzt hat so direkt Kenntnis darüber wann ein 

Medikament anfänglich eingenommen wurde. Ob jedoch ein Medikament auch derzeit 

noch eingenommen wird, kann in dem referenzierten Knoten Status hinterlegt werden. 

Dem Benutzer wird zur Vereinfachung eine Auswahl vordefinierter Stati angeboten. 

Die Stati umfassen die Werte „aktiv“, „ausgesetzt“, „historisch bedingt“, „nicht länger 

aktiv“ und „optional“. Diese Werte lassen den behandelnden Arzt direkt wissen, 

inwiefern das betrachtete Medikament für die Diagnose relevant sein könnte. Anhand 

des referenzierenden Knotens Type wird eine Typisierung des hinterlegten Datensatzes 

vorgenommen. Da es sich bei den hinzugefügten Datensätzen aus dem 

Medikamenteninformationssystem lediglich um einnehmbare Medikamente handeln 

kann, wird dieser Knotenpunkt automatisch mit dem Wert Medication ausgefüllt, was 

gängige Praxis bei CCR Dokumenten ist. Bei einer maschinellen Verarbeitung oder 

Anzeige durch einen designierten CCR-Betrachter kann auf diese Daten 

zurückgegriffen werden sodass es denkbar wäre, nach eben diesen Werten (Status, 

Type) zu filtern, um eine noch schnellere Aussage über den Gesundheitszustand eines 

Patienten treffen zu können. Die Referenz auf die Gruppe SLRCGroup am Ende der 

Knotensequenz bedeutet zudem, dass das hierin hinterlegte Element Source zwingend 

angegeben werden muss. Die restlichen Knoten mit dem Namen ReferenceID, 

CommentID und Signature können interne Referenzen, Kommentare und Signaturen 
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beinhalten. Das Element Source vom Typ SourceType ist dafür bestimmt, die Quelle 

eines Eintrags oder Veränderungen eines Datensatzes nachzuhalten. Um den neu 

angelegten Eintrag des Medikaments zu kennzeichnen, wird daher der 

Medikamenteninformationsdienst ePill als Source angegeben. Dies geschieht in dem 

untergeordneten Knoten Actor im abstrakten Typ SourceType. Hier ist eine Wahl 

zwischen Person, Organization oder InformationSystem möglich. InformationSystem 

beschreibt das Medikamenteninformationssystem ePill am besten, weshalb der 

untergeordnete String Name mit dem Wert ePill gefüllt wird. Der Ursprung eines jeden 

Medikamenteneintrags ist dem Betrachter des CCR Dokuments nun ersichtlich und 

kann von fremdeingetragenen Medikamenten unterschieden werden. 

 
Abbildung 9 XML-Struktur des Knotenpunkts Product. 

Bei Betrachtung der Unterknoten des verpflichtend anzugebenden Knotens Product 

(siehe Abbildung 9), lässt sich erkennen, dass lediglich der Eintrag ProductName 

verpflichtend ist. Es können zusätzlich in weiteren Knoten die Stärke, 

Darreichungsform, Konzentration, Größe, Hersteller und Marke des Medikaments 

hinterlegt werden. Hierbei handelt es sich jedoch um Produktinformationen und nicht 

um relevante Informationen, welche vom Patienten eingegeben werden müssen. Das 

Element ProductName vom Typ CodedDescriptionType (siehe Abbildung 10) kann 

Informationen zum Produktnamen im Feld Text aufnehmen, eine unbegrenzte Anzahl 

von Produktattributen im Feld ObjectAttribute, die nach eigenem Ermessen hinterlegt 

werden können, sowie die Codierung des Medikaments im Feld Code.  
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Abbildung 10 XML-Struktur des komplexen Typs CodedDescriptionType, das im Knotenpunkt Product 

referenziert wird. 

Beim Betrachten eines Medikaments in ePill sind der Name des Medikaments sowie 

alle zu diesem in ePill hinterlegten Daten zugänglich. Das Feld Text wird daher 

automatisch festgelegt und vor versehentlicher Manipulation durch den Anwender 

geschützt. Damit der Benutzer weiterhin bestmögliche Warnhinweise bei 

Medikamenten gleichen Wirkstoffs erhält, wie in Kapitel 6 erarbeitet, muss das Feld 

Code mit einer verfügbaren Medikamentenkodierung automatisch gefüllt werden. Der 

behandelnde Arzt kann Informationen dieses Felds zudem maschinell nutzen und in 

seinem Informationssystem weiter verarbeiten. 

 
Abbildung 11 XML-Struktur des komplexen Typs CodeType, welches in dem komplexen Typ 

CodedDescriptionType referenziert wird. 

Der Knoten Code ist vom komplexen Datentyp CodeType und darf beliebig oft zu 

einem Medikament vorkommen (siehe Abbildung 11). Hier kann der 

Kodierungsstandard im Feld CodingSystem mit der entsprechend verwendeten Version 

dessen im Feld Version sowie der Wert in gewähltem Kodierungsstandard im Feld 

Value gespeichert werden. ePill verfügt in seinen hinterlegten Daten jedoch nur über die 

Codierung des aktiven Inhaltsstoffs im ATC Standard. Demnach werden alle aktiven 
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Inhaltsstoffe abgefragt und ein separater Knoten Code erzeugt, welcher CodingSystem 

mit dem Wert ATC versieht und die entsprechende Codierung in Value speichert. 

Unter Beachtung der erarbeiteten Restriktionen für Validität einer Speicherung kann die 

Eingabemaske für ein angezeigtes Medikament eingebunden werden. Besucher von 

ePill, die nicht mit Ihrem Benutzeraccount angemeldet sind, sollten die Möglichkeit 

einer Speicherung nicht angeboten bekommen. Dies gilt ebenso für eingeloggte User, 

welche keinen CCR Datensatz Ihrer persönlichen Krankenakte zur Verfügung gestellt 

haben. Diese Funktion ist vor allem für technikversierte Benutzer, die häufig ePill 

benutzen und bereits einen Benutzeraccount eingerichtet haben. Ebenso wie das 

Formular zur Erstellung eines Benutzeraccounts, ohne das ein Medikamentenimport 

nicht möglich wäre, ist die Funktion zum Import eines Medikaments in die eigene 

Krankenakte nur sichtbar, wenn die Expertenansicht von ePill aktiv ist. Die an der 

rechten Bildschirmseite sichtbare Liste zur Auswahl der angezeigten Komponenten mit 

der Überschrift Detail ermöglicht es, das Formular zum Import des Medikaments ein- 

und auszublenden. Durch die darüber befindliche Auswahlleiste mit der Überschrift 

Detail-Level kann die Auswahl entsprechend der Präferenz Niedrig, Normal und Hoch 

automatisch übernommen werden. Erst die Auswahl Hoch blendet das Formular zum 

Import ein, da es sich bei der Funktion um eine hoch spezielle handelt, welche die 

Übersichtlichkeit bei normalem Gebrauch stören würde. Die Leisten sind in der 

Standardansicht nicht verfügbar, da der Fokus in dieser Ansicht weg von 

größtmöglicher Funktionalität und hin zu bestmöglicher Sichtbarkeit und 

Benutzerfreundlichkeit gelegt ist. Die erweiterte Funktion zum Hinzufügen des 

Medikaments wird über die Checkbox mit der Beschriftung PHR Import eingeblendet 

und kann in dem damit sichtbaren Abschnitt durch einen Klick auf den entsprechenden 

Link aufgerufen werden. Ein modales Fenster (siehe Abbildung 12) eröffnet einem die 

Möglichkeit, weitere Informationen zum Medikament hinzuzufügen und mit einem 

abschließenden Klick auf Speichern in die eigene Krankenakte zu übernehmen. Der 

Name des Medikaments wird in einem unveränderlichen Textfeld ausgegeben und 

entspricht stets dem derzeitig angezeigten Medikamentennamen. 

Um die Gesundheitsdaten nun herunterzuladen, um diese entweder für die weitere 

Pflege zurück in das PHR zu importieren, die Datendatei auf einen mobilen Datenträger 

zu kopieren und bei einem Arztbesuch zu übergeben, oder per Email dem Hausarzt 

zukommen zu lassen, wird ein Download-Button bereitgestellt. Dieser befindet sich in 
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den Profildetails des ePill-Benutzerkontos, welches in der Navigation unter dem Reiter 

Mein Profil aufgerufen werden kann.  

 
Abbildung 12 Formular der Erweiterung ePills zum Hinzufügen eines Medikaments zur persönlichen 

Krankenakte des Patienten/Benutzers 

8. Diskussion 

8.1 Umgesetzte Erweiterungen von ePill und deren Mehrwert für den Patienten 

Im Zuge dieser Arbeit konnte nunmehr nachgewiesen werden, dass durch eine 

Bereitstellung von persönlichen Gesundheitsdaten der Patienten für diese ein 

Nutzengewinn bei der Benutzung des Medikamenteninformationsdienstes ePill 

geschaffen werden kann. Anhand der Analyse der Datenzugriffsmöglichkeiten von 

webbasierten Personal Health Records konnte das CCR Format als 

Datenhaltungsstandard identifiziert werden, welcher für die Implementierung 

exemplarisch genutzt wurde. Bei der Programmierung wurde stets eine modulare 

Struktur angestrebt, welche nachträgliche Erweiterungen möglich macht. Neben dem 

CCR Format ist es durchaus möglich, für eine spätere produktive  Veröffentlichung die 

Speichermöglichkeit auf andere Exportformate wie CDA und CCD zu erweitern. Die 

immense Beliebtheit des webbasierten PHRs Microsoft Healthvault legt zudem eine 

Anbindung der Programmierungsschnittstelle (API) nahe, welche einen Zugriff auf stets 

aktuelle Patientendaten durch periodisierte Abfragen erlauben würde. Der 
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Nutzengewinn, welcher durch die Benutzung des CCR Standards erreicht wurde, kann 

durch die Anbindung dieser alternativen Datenquellen einer breiteren Nutzerschaft zur 

Verfügung gestellt werden. Die Speicherung und das Management persönlicher 

Gesundheitsdaten hat die Einführung eines Profildienstes in ePill nach sich gezogen. 

Dies erlaubt den Zugriff auf diese anonym gespeicherten persönlichen Patientendaten. 

In der Konzeption von Erweiterungen von ePill konnten nutzenbringende Funktionen 

umgesetzt werden, die durch lesenden Zugriff auf Patientendaten realisiert wurden. 

Auch anhand von schreibenden Operationen auf Gesundheitsdaten konnten 

Anwendungsfälle beschrieben werden, in denen aktuelle und portable Daten für den 

Benutzer von Nutzen sind. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Lösungen zu drei 

Problemfällen, welche in Form einer hinweisenden Funktion, einer unterstützenden 

Funktion und einer verwaltenden Funktion gelöst wurden. Bei der Umsetzung der 

hinweisenden Funktion wurde exemplarisch das Problem identischer Inhaltsstoffe in 

unterschiedlichen verschriebenen Medikamenten eines Patienten gewählt, da es sich 

hierbei um ein Problem mit schwerwiegenden Folgen handelt. Anhand von Hinweisen 

wird hierbei von der Einnahme eines Medikaments abgeraten, sofern ein identischer 

Inhaltsstoff bereits in Medikamenten der persönlichen Krankenakte vorhanden ist. Dies 

ist nicht nur ein Nutzengewinn im Vergleich zu Benutzern, welche die Möglichkeit der 

Bereitstellung von persönlichen Gesundheitsdaten nicht nutzen, sondern zeigt zudem, 

dass anhand solcher Erweiterungen potentiell gesundheitsschädigende Vorfälle 

vermieden werden können. Neben dieser Prävention von 

Medikamentenüberdosierungen konnte zudem durch eine unterstützende Funktion 

gezeigt werden, dass persönliche Gesundheitsdaten dazu genutzt werden können, die 

Benutzung von ePill zu erleichtern und zusätzlichen unterstützenden Funktionsumfang 

bereitzustellen. Dieser wurde in Form von Suchparameter-Vorschlägen in der 

erweiterten Suche von ePill realisiert. Die Auffindung von Medikamenten für 

persönliche Gesundheitszustände und Gesundheitsprobleme wird durch die 

automatische Übernahme von Suchparametern erleichtert. Sollten zudem zu einem 

Gesundheitsproblem standardisierte Problemcodes (ICD-10) hinterlegt worden sein, so 

werden bei Verwendung bestmögliche Suchergebnisse erreicht. Ohne die Kenntnis 

dieses Problemcodes wäre eine vorhergehende Recherche oder eine Suche mit weniger 

erfolgsversprechenden Suchparametern nötig. Der Nutzengewinn ist hier in Form von 

Zeitgewinn, Benutzungskomfort und Einfachheit zu sehen, der bei der Suche nach 

Medikamenten ohne die Einbeziehung von persönlichen Gesundheitsdaten entstanden 
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wäre. Um zusätzlich zu zeigen, dass auch Modifikationen und Ergänzungen von 

Gesundheitsdaten zu einem Nutzengewinn führen, wurde eine verwaltende Funktion 

umgesetzt, die es erlaubt, Medikamente zu seiner persönlichen Gesundheitsakte 

hinzuzufügen. Auf diesem Weg können die Informationen der Gesundheitsakte stets 

aktuell gehalten werden, sollten diese bei einem nächsten Arztbesuch benötigt werden. 

Die Verwendung von Daten aus PHRs konnte zudem als barrierefreie 

Informationsquelle für Gesundheitsinformationen eines Patienten identifiziert werden, 

welche bei Arztbesuchen Informationen schnell, wertungsfrei und eindeutig dem 

behandelnden Arzt zur Verfügung stellen. Um diese Informationen daher stets aktuell 

zu halten, konnte mit der Möglichkeit zum Hinzufügen von Medikamenten eine 

Funktion geschaffen werden, welche die Verwaltung von Medikamenten in einer 

persönlichen Krankenakte erleichtert. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass durch die Integration von Daten aus Personal 

Health Records in Medikamenteninformationsdienste enormer Nutzengewinn generiert 

wurde. Durch die drei realisierten Erweiterungen konnte eindeutig nachgewiesen 

werden, dass für die identifizierten Anwendungsszenarien effektive, nutzenbringende 

Problemlösungen durch Interaktionen mit personalisierten Gesundheitsdaten 

Verwendung finden.  

Die beschriebenen Erweiterungen haben unterschiedliche Herangehensweisen für eine 

optimale Lösung notwendig gemacht. Bei der in Kapitel 5 beschriebenen Erweiterung 

stand die Analyse von Problemen und Findung geeigneter anwendbarer medizinischer 

Problemlösungen sowie der Umgang mit geeigneten Kodierungsstandards von 

Medikamenten im Vordergrund. Der Umgang mit medizinischen Termini und die 

Analyse der Ursachen und Folgen von gesundheitlichen Risiken hat einen 

Anwendungsfall offenlegen können, der durch die Zuhilfenahme persönlicher 

Gesundheitsdaten vermieden werden kann. Anschließend hat eine Auseinandersetzung 

mit verschiedenen Kodierungsstandards von Medikamenten zu der Lösung beigetragen, 

Inhaltsstoffe von Medikamenten einem Kodierungsstandard zuzuordnen und somit 

Vergleiche möglich zu machen. Auch die Problemlösung aus Kapitel 6 hat eine 

Auseinandersetzung von möglichen Kodierungsstandards von medizinischen 

Problemfällen notwendig gemacht. Bei der Identifikation von für die Problemlösung 

benötigten Daten war jeweils eine Analyse des CCR Formats notwendig um 

herauszufinden, ob die benötigten Informationen abgelegt werden können und wo diese 

aufzufinden sind. In Kapitel 7 jedoch musste eine detailliertere Analyse angestellt 
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werden, da für die Speicherung von neuen Daten in dem CCR Format die Validität 

gewahrt bleiben musste. Für weitergehende Erweiterungen muss daher zukünftig 

ebenfalls der Anwendungsfall identifiziert werden und eine entsprechende Studie von 

medizinischen Implikationen, Verwendung von Kodierungsstandards und Struktur des 

Datenhaltungsformats vorgenommen werden. 

8.2 Offene Punkte und Probleme 

Obgleich ein weites Spektrum an Möglichkeiten von nutzenbringenden 

Problemlösungen durch eine Integration von Personal Health Records in ePill 

offengelegt werden konnte muss dennoch angebracht werden, dass über das Ausmaß der 

Nützlichkeit keine definitiven Aussagen getroffen werden können. Erst genauere 

Analysen und Tests können die theoretisch ermittelten Nutzenszenarien in realer 

Anwendung messen. Viele Erweiterungen setzen die stetige Benutzung und Akzeptanz 

von Medikamenteninformationsdiensten wie ePill und portablen 

Datenhaltungsstandards wie das CCR Format voraus. Die Portabilität des CCR Formats 

setzt insbesondere die Fähigkeit bei einem behandelnden Arzt voraus, die Datendatei 

einlesen und anzeigen zu können. Hierzu ist spezialisierte Software von Nöten, welche 

optimaler weise Filteroperationen auf den Daten unterstützt, um so oft benötigte 

Informationen herauszustellen. Bei häufiger Benutzung eines solchen Programms 

stellen sich üblicherweise Lerneffekte ein, und Informationen können schneller 

aufgefunden und von unwichtigen Informationen unterschieden werden. Es ist deshalb 

klar zu erwähnen, dass die Erweiterung und Portabilität von Patientendaten, wie in 

Kapitel 7 beschrieben, größtenteils theoretischen Nutzen hat, welcher bei anhaltender 

Nutzung und Verbreitung von persönlich gepflegten Patientendaten an praktischem 

Nutzen zunimmt. Implementierungen von Erweiterungen von ePill wurden größtenteils 

modular gehalten, sodass weitere hinweisende Ausgaben, wie in Kapitel 5.2 umgesetzt, 

ergänzt werden können. Es konnte jedoch aus Gründen des Umfangs nicht jede 

Erweiterung mit größtmöglichem Funktionsumfang fertiggestellt werden. Ein 

technischer Fehler konnte nicht identifiziert werden, welcher den Download seiner 

persönlichen Gesundheitsdaten, wie in Kapitel 7.2 implementiert, erst nach dem dritten 

Klick auf den entsprechenden Download-Button anbietet. Die Gesundheitsdaten werden 

in den anderen Fällen als Reintext in einem neuen Browserfenster geöffnet. Auf Grund 

der Qualität der Datenbasis der Standardcodes aus Kapitel 5.2 können 

Datenbankabfragen ergebnislos bleiben. Dies ist damit zu erklären, dass 
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Namensgebungen in den Daten unkonventionell gesetzte Kommata, Semikolons, 

Bindestriche und Klammern enthalten, was bei Textvergleichen in Datenbankabfragen 

zu keinen Ergebnissen führt. Auch sind in Beispieldaten und anderen CCR 

Gesundheitsdaten veraltete Medikamente oder bereits geänderte 

Medikamentencodierungen verwendet, was ebenfalls verhindert die Inhaltsstoffe eines 

Medikaments herauszufinden. Ein Beispiel hierfür ist der NDC Code 49884058401,  

welcher in Beispielsdaten des mittlerweile eingestellten PHRs Google Healthvault 

verwendet wurde und auf das Medikament SOTALOL HCL 160 mg auflösen müsste. 

Dieser Code ist in der vorliegenden NDC Datenbank jedoch nicht mehr existent. 

Die Datenqualität von ePill ist zudem stark einschränkend für die Entwicklung von 

Erweiterungen. So kann bei Medikamenten mit multiplen aktiven Inhaltsstoffen nur auf 

eines dieser zugegriffen werden. Die Molekulare Zusammenstellung eines Medikaments 

wird in der Tabelle mi_product_molecule gespeichert, wobei hier der Spaltenwert 

moleculetype_id mit einem Wert von 1 angibt dass es sich bei diesem Datensatz um 

einen aktiven Inhaltsstoff des Medikaments handelt. Beispielsweise für das Produkt ‚ 

Osyrol® 50-Lasix®, Kaps‘ mit der Productid 8869 werden die Moleküle mit den 

Identifikationsnummern 283 und 516 als aktive Inhaltsstoffe gelistet, welche auf 

Furosemid und Spironolacton auflösen. Diese Tabelle speichert jedoch nicht die ATC-

Codierung dieser Inhaltsstoffe, welche zwingend für eine zweifelsfreie Identifikation 

und Vergleich von Wirkstoffen eines Medikaments benötigt werden. Diese sind in der 

Tabelle mi_product_atc abgelegt und gibt als ATC-Codierung der Inhaltsstoffe lediglich 

für ProduktId 8869 den Wert C03ED01 zurück, welches für ‚Spironolacton und High-

ceiling-Diuretika‘ steht. Spirolacton hingegen hat, wenn es in Medikamenten alleine 

vorkommt den ATC-Code C03DA. 

Verbesserungen bei der Datenqualität müssen demnach vorgenommen werden um das 

volle Potential der Erweiterungen auszuschöpfen. Die Nützlichkeit der Funktionen wird 

hierdurch nur geringfügig gemindert, die Ergebnisse dieser erfolgreichen 

Implementierung jedoch bleiben für das Gesamtziel dieser Arbeit davon unangetastet.  

Grafische Ausgaben und Design der Erweiterungen sind stets am 

Gesamterscheinungsbild von ePill ausgelegt. Es kann jedoch nicht mit Sicherheit 

angenommen werden, dass die angewandten grafischen Ausgaben und sonstige 

Designentscheidungen den gewünschten Effekt beim Benutzer hervorrufen. Um 

herauszufinden, ob die grafische Anordnung, Menüführung und Farbwahl den 

gewünschten Warneffekt bei hinweisenden Erweiterungen hervorrufen, und die 
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Anordnung und Wahl von Interaktionselementen und Beschreibungstexten bei der 

Profilerstellung und Profilpflege den Benutzer animieren, den Service ausgiebig zu 

nutzen, muss eine gesonderte Untersuchung feststellen und anschließend optimieren. 

Auf die Herausforderung dieser Arbeit, festzustellen ob durch eine Integration von 

PHRs in Medikamenteninformationsdiensten ein Nutzengewinn erzielt werden kann, 

haben diese Unzulänglichkeiten keinen Einfluss. 

Für die Inbetriebnahme der Webanwendung hat sich eine technische Einschränkung 

ergeben, welche die Existenz und Schreibrechte des Ordners C:\tmp bei Windows und 

/tmp/ bei UNIX-Systemen voraussetzt, um den Dateiupload von CCR Dateien zu 

ermöglichen. Die Verarbeitung des Dateiinhalts hat es notwendig gemacht eine Datei 

lokal abzulegen. Sollten unzureichende Rechte  für die automatische Erstellung des 

Ordners oder der Datei bestehen, kann es zu Fehlfunktionen des Programms kommen. 

Dies lässt sich umgehen, wenn das Programm in Windows mit Schreibrechten auf das 

Laufwerk C gestartet wird. Die technische Umgebung des Benutzers beim Aufrufen der 

Webanwendung ist hiervon unabhängig. 

Risiken bei der Verwendung dieser Erweiterungen sind vielschichtig. Zum einen kann 

es mit der Verwendung und Nichtverwendung des Angebots im Falle von 

Personenschaden bei der Befolgung von Vorschlägen zu rechtlichen Forderungen 

kommen. Auf diese Risiken muss durch eine entsprechende rechtliche Absicherung 

durch vorhergehende Analysen reagiert werden, sollte es zu einem produktiven Einsatz 

kommen. Zum anderen kann es vorkommen, dass durch das Bereitstellen von veralteten 

oder fehlerhaften Patientendaten durch den Benutzer falsche Vorschläge generiert 

werden. Der Benutzer muss daher selbstständig Sorge tragen, stets aktuelle 

Gesundheitsdaten bereitzustellen. 

Bei dem Thema eHealth, welches dieser Arbeit durchaus zugeordnet werden kann, 

handelt es sich um eine interdisziplinare Forschungsrichtung, welche die Disziplinen 

Informatik und Medizin vereint. Obgleich diese Arbeit nach bestem Wissen und 

Gewissen erstellt wurde, kann ich auf nur geringes Fachwissen und begrenztes 

Verständnis im Feld der Medizin zurückgreifen. Aus diesem Grund kann es zu 

Missverständnissen, Missinterpretationen, falscher Gewichtung von wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und Problemen oder gar falschen Schlussfolgerungen gekommen sein. 

Da jedoch stets die wissenschaftliche Methode verfolgt und die Problemlösung durch 

eine praktische Umsetzung der theoretisch erarbeiteten Lösung durch eine 

Implementierung dieser an dem Prototypen ePill durchgeführt wurde, haben die daraus 
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entstandenen Erkenntnisse über die Umsetzung, Implementierung und Konzeption 

nutzenbringender Erweiterungen dennoch Relevanz. 

8.3 Fazit und Vorschläge 

Wie bereits in Kapitel 8.1 im Detail ausgeführt, konnte anhand der erfolgreichen 

Integration von Personal Health Records die Konzeption und anschließende 

Implementierung von problemlösenden und nutzenbringenden Erweiterungen in ePill 

durchgeführt werden. Die Ergebnisse konnten großen Nutzen offenlegen und lassen 

Ideen für weitere nutzenbringende Erweiterungen zu. So ließe sich problemlos anhand 

des Alters und des Gewichts des Patienten die Einnahmemenge von Medikamenten 

vorschlagen oder anhand von Allergien und medizinischen Konditionen, wie 

beispielsweise Bluthochdruck, von der Einnahme bestimmter Medikamente abraten. 

Tatsächlich war diese Funktionalität zu Beginn der Arbeit vorgesehen, jedoch stellte 

sich schnell heraus, dass für die zufriedenstellende Bearbeitung dieser Probleme in ePill 

keine Datenbasis vorhanden war, um Medikamente auf Unverträglichkeiten hinsichtlich 

bestimmter Kriterien zu analysieren. Datenbanken, die Interaktionen von Medikamenten 

zu Medikamenten und Interaktionen von Medikamenten zu medizinischen Konditionen 

bereitstellen, sind nicht kostenfrei verfügbar und stellen einen unverhältnismäßigen 

Aufwand der Implementierung dar, wenn es darum geht, die bestehende Datenbasis mit 

der neuen Datenbasis zu verknüpfen. Die Problematik des Mappings entsteht zudem 

dadurch, dass ePill keine standardisierten Codierungen der Medikamente benutzt und 

lediglich die aktiven Inhaltsstoffe mit der ATC Codierung bereitstellt, in der 

persönlichen Gesundheitsakte des Benutzers aber das Medikament durch eine 

Codierung eindeutig identifiziert werden kann. Aus diesem Grund ist den Entwicklern 

von ePill anzuraten, die Datenbasis der Medikamenteninformationen um multiple 

Identifikationscodes zu erweitern, um den Vergleich von Medikamenten aus der 

persönlichen Gesundheitsakte zu vereinfachen. Des Weiteren sollten 

Interaktionsdatenbanken eingebunden werden, welche Abfragen zu einer Vielzahl von 

Risiken ermöglichen. Als Anbieter hierfür konnte der kostenpflichtige Anbieter Medi-

Span (www.medispan.com/) identifiziert werden. Umfang, die Nützlichkeit und 

Kompatibilität des Angebots jedoch muss erst überprüft werden. 

Um den Nutzen dieser Arbeit auszuweiten, muss der entwickelte Profildienst (siehe 

Kapitel 4) um die Möglichkeit erweitert werden, weitere Datenhaltungsstandards für die 

Speicherung zu unterstützen. Hierzu ist die separate Speicherung konkurrierender 
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Standards möglich oder aber die Übersetzung von alternativen XML-basierten 

Datenhaltungsstandards in das CCR Format. Dies ist durch das Erstellen und 

anschließende Verwenden einer XSLT Datei möglich, welche eine automatische 

Transformation einer in einem Standard valide ausgedrückten XML Datei in eine XML 

Datei eines anderen Standards umwandelt. Die Erstellung kann unter Einbeziehung aller 

Vorgaben der Standards eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Zudem sind gewisse 

Transformationen mit Informationsverlust verbunden, da gewisse Informationen nicht 

in beiden Standards abgelegt werden können. 

Weitergehende Forschungen müssen zudem zeigen, ob mit den umgesetzten 

Erweiterungen ePills tatsächlich Medikamentenüberdosierungen verhindert werden 

können, sofern ePill stets für die Medikamentenrecherche herangezogen wird und 

aktuelle Gesundheitsdaten ePill zur Verfügung gestellt wurden. Die Anzahl von 

Personen, welche PHRs nutzen, ist gering und kein Standard für die Speicherung von 

Gesundheitsdaten konnte sich klar durchsetzen wie in Tabelle 2 deutlich wurde. Der 

Nutzen von ePill und deren Erweiterungen ist direkt damit verknüpft, ob und wie genau 

der Benutzer ein Personal Health Record pflegt. Im Falle dass er keine Daten oder 

falsche Daten pflegt, lässt sich kein Nutzen für den Benutzer gewinnen. Der Nutzen ist 

eingeschränkt, wenn wenige oder unzureichende Daten hinterlegt sind, die für spezielle 

Anwendungen benötigt werden. Die Nützlichkeit dieser Erweiterungen ist demnach auf 

der Verbreitung und Benutzung von PHRs basierend. Die Akzeptanz von Personal 

Health Records ist meiner Meinung nach stark mit der Innovation und der damit 

einhergehenden Nützlichkeit für den Benutzer verbunden. Meiner Meinung nach könnte 

ein Schub der Innovation und sozialer Adaption von PHRs bald mit der 

Veröffentlichung von Apples IOS8 eintreten. Mit der darin integrierten Applikation 

Health (https://www.apple.com/ios/ios8/health/) wird den Benutzern eine Applikation 

zum Pflegen ihrer Gesundheitsinformationen bereitgestellt, welche standardmäßig auf 

neuen und bestehenden Geräten installiert wird. Es ist daher in Zukunft genau zu 

verfolgen ob dies dazu führt, dass zukünftig mehr Personen ihre 

Gesundheitsinformationen organisieren und wie diese bereitgestellt, geteilt und für ePill 

nutzbar gemacht werden können.
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Anhang 
 

Anhang A: Weitere Abbildungen 

 

Abbildung 13 Flussdiagramm zur Bestimmung von medizinischen Vorfällen58 
 

Anhang B: Installation von ePill 

Für die Installation von ePill benötigen Sie die folgenden Programme für Ihr UNIX oder 

Windows Betriebssystem: 

• Java Runtime Enviroment 1.7 

• Apache Tomcat 7.0.21 auf Port 8080 

• Mysql 5.5 auf Port 3306 

Die genannten Programmversionen entsprechen den bei der Entwicklung benutzten 

Versionen.  

Installieren Sie mindestens die Java Laufzeitumgebung mit der Versionsnummer 1.7 

wenn Sie sich in einer Windows Umgebung befinden. 

                                                 
58 Entnommen aus T Morimoto, T K Gandhi, A C Seger, T C Hsieh, D W Bates (2004), S. 312. 
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Installieren Sie anschließend den Apache Tomcat Server und nutzen Sie die Datei 

ePill.war in dem Ordner \ePill\war\ auf der beigefügten CD um die Applikation dem 

Webserver bereitzustellen. Hierzu kopieren Sie die war-Datei in den Ordner webapps 

Ihrer Tomcat Installation. Starten Sie den Server anschließend. 

Installieren Sie nun den Mysql Server und merken sie sich das Passwort für den 

administrativen Nutzer root bei der Einrichtung des Servers. Um die Datenbanken 

einzurichten führen Sie folgende Befehle aus: 

• mysql.exe -h localhost -u root -pPASSWORD < ePill\db\medinfo.sql 

• mysql.exe -h localhost -u root -pPASSWORD < ePill\db\ codes.sql 

• mysql.exe -h localhost -u root -pPASSWORD < ePill\db\ profile.sql 

Ersetzen Sie hierbei PASSWORD mit dem zuvor gesetzten Passwort des Benutzers 

root. Bei UNIX Systemen verzichten Sie auf die Endung .exe im Befehl. 

Der Nutzer mysql_user mit dem Passwort my5q1u532 wird nun eingerichtet um Zugriff 

auf die zuvor angelegten Datenbanken zu erlangen.  

• Navigieren Sie hierzu in der Kommandozeile von Windows (Windowstaste+R, 

anschließend cmd eintippen), oder in der SSH Kommandozeile Ihres Linux 

Servers zum Pfad der Installation Ihres Mysql Servers. 

• Geben Sie nun ein: ‚mysql.exe -h localhost -u root –pPASSWORT‘, wobei Sie 

PASSWORT durch das zuvor gesetzte Passwort des root-Benutzers ersetzen. In 

UNIX Systemen verzichten Sie zudem auf die Endung.exe bei dem Befehl. 

• Geben Sie nun jeden der nun aufgeführten Befehle ein und tippen Sie 

anschließend ‚quit;‘ :  

• GRANT USAGE ON *.* TO 'mysql_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 

PASSWORD '*9D6B6FAE327171AF21B8C4ADBEEB84C9A843194F'; 

• GRANT ALL PRIVILEGES ON `medinfo`.* TO 'mysql_user'@'localhost' 

WITH GRANT OPTION; 

• GRANT ALL PRIVILEGES ON `profile`.* TO 'mysql_user'@'localhost' WITH 

GRANT OPTION; 

• GRANT ALL PRIVILEGES ON `codes`.* TO 'mysql_user'@'localhost' WITH 

GRANT OPTION; 

Die ePill Anwendung ist nun unter der Adresse 'http://localhost:8080/ePill' erreichbar.  
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Anhang C: Beispieldaten 

Bei dem Start des Tomcat-Servers werden in ePill Benutzerkonten mit entsprechenden 

Beispieldaten für den in Kapitel 4 beschriebenen Profildienst bereitgestellt. Änderungen 

an diesen Daten bleiben für die Dauer des Betriebs des Tomcat-Servers erhalten. Bei 

einem Neustart werden alle neu erstellten Profile gelöscht und die Profildaten der 

Beispieldaten  bestehend aus Benutzername, Benutzerpasswort und CCR-Daten auf die 

Ursprungswerte zurückgesetzt. Wenn dieses Verhalten, beispielsweise für den 

produktiven Einsatz verändert werden soll, so muss die Datei persistence.xml im Ordner 

src/META-INF von ePill angepasst werden. Der XML Property-Knotenpunkt mit dem 

Namensattribut eclipselink.ddl-generation muss hierfür von dem Wert drop-and-create-

tables auf create-or-extend-tables verändert werden. 

Um auf die Gesundheitsdaten aus der Erhebung zu verfügbaren Datenhaltungsformaten 

in PHRs (siehe Tabelle 2) zuzugreifen, welche im CCR Format verfügbar waren, 

können die Zugangsdaten zu den ePill-Benutzerkonten aus Tabelle 3 genutzt werden. 

PHR-Adresse Benutzername Passwort 

https://account.healthvault.co.uk healthvault Demo123 

https://www.mymediconnect.net mymediconnect Demo123 

https://nomoreclipboard.com nomoreclipboard Demo123 

Tabelle 3 Zugangsdaten zu ePill-Benutzerkonten, welche CCR Exportdaten aus vorangegangenen 

Erhebungen dieser Arbeit enthalten.  

Von der American Academy of Family Physicians (AAFP) wird unter der Webadresse 

http://www.solventus.com/aafpsa_2005_ccr_gallery.htm eine Sammlung von CCR-

Dateien mit beispielhaften fiktiven Gesundheitsdaten angeboten. Die Beispieldaten 

stammen von unterschiedlichen Dienstleistern, welche bei weiterer Recherche 

mittlerweile ihren Dienst eingestellt haben, kostenpflichtige Services anbieten, 

elektronische Patientenakten für die Arztpraxisverwendung vertreiben oder 

anwendungsbasierte Software anbieten. Da diese Anbieter den in Kapitel 3.2 

getroffenen Einschränkungen unterlagen, wurden diese bei der Analyse von 

Datenhaltungsformaten (siehe Tabelle 2) nicht berücksichtigt. Für Testzwecke stehen 

diese dennoch in ePill zur Verfügung. Die Beispieldateien haben einen 

unterschiedlichen Umfang an gepflegten Gesundheitsdaten und sind von 

unterschiedlicher Datenqualität, was sich beispielsweise an Vorhandensein und Vielzahl 

hinterlegter Problemcodierungen und Medikamentencodierungen zeigt. 
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PHR-Adresse Benutzername Passwort 

http://www.allscripts.com/ allscripts Demo123 

http://www.capmed.com/ capmed Demo123 

http://www.caregiveralliance.com/ caregiveralliance Demo123 

http://www.chartware.com/ chartware Demo123 

http://www.e-mds.com/ emds Demo123 

http://www.ghnet.us/ goodhealth Demo123 

http://www.healthvision.com/ healthvision Demo123 

http://www.medcommons.net/ medcommons Demo123 

http://www.medicosystem.com/ medico Demo123 

http://www.nextgen.com/ nextgen Demo123 

http://www.obeverywhere.com/ obeverywhere Demo123 

http://www.recordsforliving.com/ recordsforliving Demo123 

http://www.solventus.com/ solventus Demo123 

Tabelle 4 Zugangsdaten zu ePill-Benutzerkonten, welche Gesundheitsdaten der Beispieldateien der AAFP 

enthalten. 

Unter der Webseite des Anbieters Recordsforliving, welcher ein kostenpflichtiges 

Programm mit dem Namen HealthFrame für die programmbasierte Pflege von Personal 

Health Records anbietet 

(http://www.recordsforliving.com/PersonalHealthRecords/SamplePHRs.aspx), sind 

ebenfalls Beispieldaten zum Download verfügbar, welche in ePill eingepflegt in den 

Benutzerkonten aus Tabelle 5 verfügbar sind. Es handelt sich bei den Beispieldaten um 

fiktive Personen mit ausgiebig gepflegten Gesundheitsdaten. 

Fiktive Person Benutzername Passwort Beschreibung 

Jose Gonzalez jgonzalez Demo123 A middle-aged diabetic 

man. 

Susan Marie Taylor smtaylor Demo123 A young mother. 

Tabelle 5 Zugangsdaten zu ePill-Benutzerkonten, welche Gesundheitsdaten der Beispieldateien von 

Recordsforliving enthalten. 

Die unveränderten Originaldateien der Gesundheitsdaten befinden sich auf dem 

Datenträger, der dieser Arbeit beigelegt wurde in den Ordnern ‚ccr-webbasierte-phrs‘ 

und ‚ccr-beispieldateien‘. 



69 

 

 

 

Anhang D: Funktionalität testen 

Um die Funktionalität der Erweiterungen aus Kapitel 5, 6 und 7 zu testen,  

melden Sie sich mit dem Benutzer ‚demo‘ und dem Passwort ‚Demo123‘ in ePill an.  

 

Test von hinweisender Erweiterung: Prävention von Medikamentenüberdosis 

In den Profilinformationen des Demobenutzers sind die Medikamente aus Tabelle 6 aus 

der Spalte ‚Eingetragenes Medikament‘ hinterlegt, welche über die 

Medikamentencodierung aus der Spalte Codierung verfügen. Um die Warnmeldung 

bezüglich identischem Inhaltsstoff zu erzeugen muss nun das Medikament aus der 

Spalte ‚Aufgerufenes Medikament‘ gesucht und aufgerufen werden. 

Eingetragenes 

Medikament 

Codierung Aufgerufenes 

Medikament 

SPIROLACTONE NDC Osyrol® 100-Filmtabletten 

COREG NDC Carvedilol STADA® 25 

mg Tabletten 

DHEA 50 MG Oral 

Capsule 

rxNorm Protopic® 0,1% Salbe 

Aspirin keine Aspirin® N 100mg Tbl. 
Tabelle 6 Medikamentendaten für den Test der hinweisenden Erweiterung 

 

Test von unterstützender Erweiterung: Unterstützung bei der 

Medikamentenrecherche anbieten 

Die in Tabelle 7 aufgelisteten Problemdaten enthalten zwei diagnostizierte Probleme 

und ein Problemsymptom. Die Übersicht aller Probleme ist in dem Menüpunkt ‚Mein 

Profil‘ ebenfalls möglich. Beim Aufruf der erweiterten Suche ePills ist das Problem 

Asthma unter den Problemen aufgelistet zu denen es kein Kodierung erkannt wurde, da 

Snomed-CT als Codierungsstandard nicht in dieser Erweiterung verfügbar ist. Ein Klick 

auf den Button mit der Aufschrift Asthma fügt den Begriff in die Suchmaske für den 

Parameter Anwendungsgebiet ein. Die anschließende Suche zeigt, dass ebenfalls 

Medikamente gefunden werden können, wenn der Problemname als Suchparameter für 

das Anwendungsgebiet von Medikamenten verwendet wird. Bluthochdruck als 

Symptom wurde in der Krankenakte in englischer Sprache angegeben. Die hinterlegte 
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ICD-10 Codierung ermöglicht es jedoch mit einem Klick exakte Medikamente zur 

Bekämpfung in der Suche ausgeben zu lassen. Für die Krankheit Angina Pectoris ist 

eine ICD-9 Codierung hinterlegt. Durch einen Klick auf den Button werden die 

korrespondierenden ICD-10 Codierungen auf einer externen Seite vorgeschlagen. In 

diesem Beispiel werden zwei ICD-10 Codierungen angeboten, welche automatisch 

nicht hätten konvertiert werden können, da genaueres Wissen über das Problem bekannt 

sein müsste.  

Typ Problem Codierung 

Diagnose Asthma Snomed-CT 

Symptom Bluthochdruck 

(Hypertension) 

ICD-10 

Diagnose Angina Pectoris ICD-9CM 
Tabelle 7 Problemdaten für den Test der unterstützenden Erweiterung 

 

Test von verwaltender Erweiterung: Hinzufügen von Medikamenten zur 

persönlichen Krankenakte ermöglichen 

Für das Hinzufügen eines Medikamentes zur persönlichen Krankenakte wird ein 

beliebiges Medikament aufgerufen und der Detail-Level der Anzeige in der rechten 

Spalte von ePill auf Hoch gestellt oder der Detail-Punkt ‚PHR Import‘ für die Anzeige 

angehakt. Es wird nun der Abschnitt zum Import des angezeigten Medikaments zur 

Krankenakte eingeblendet. Mit einem Klick auf den Link mit dem Text „Dieses 

Medikament zu meiner persönlichen Krankenakte hinzufügen“ wird ein modales 

Fenster eingeblendet, welches das Medikament nach dem Klick auf Speichern 

hinzufügt. In den Profilinformationen „Mein Profil“ des ePill Profildienstes ist das 

Medikament nun aufgeführt. Bei einem Aufruf des selbigen Medikaments oder eines 

Medikaments mit identischem Inhaltsstoff wird nun eine entsprechende Warnmeldung 

ausgegeben wie sie in Kapitel 5 als hinweisende Erweiterung umgesetzt wurde um eine 

Medikamentenüberdosis zu verhindern.  


