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Liebe Kundinnen und Kunden, liebe interessierte Leser,

2013 war das dem Gesundheitswesen zuzuordnende Daten-
volumen 153 Exabytes groß. Im Jahr 2020 werden es 2.314 
Exabytes sein. Lassen Sie mich Ihnen diese enormen Daten-
mengen veranschaulichen: 1 Exabyte entspricht 1 Milliarde 
Gigabyte – eine Datenmenge also wie sie auf 250 Millionen 
DVDs Platz findet.

Wie wollen wir künftig solche riesigen Datenmengen hand-
haben? Und was noch viel wichtiger ist: wie können wir einen 
Nutzen aus ihnen ziehen?

Erschwerend kommt hinzu, dass es schon heute 17 Jahre 
dauert bis lediglich 14 Prozent der neuen evidenzgesicherten 
Erkenntnisse in der täglichen Praxis berücksichtigt werden. 

Sollte es uns also gelingen aus den oben beschriebenen Da-
tenmengen noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen, wie können 
wir dann garantieren, dass diese auch möglich kurzfristig in 
die alltägliche Praxis übernommen werden und den Patienten 
zugutekommen?

Clinical Decision Support übernimmt hier eine wichtige Auf-
gabe. Garantieren diese Anwendungen doch, dass dem Arzt 
Informationen an der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit 
zur Verfügung gestellt werden. Das medizinische Wissen des 
21. Jahrhunderts muss in den meisten Fällen als sogenannte
„Push Information“ bereit gestellt werden. Also Informationen, 
die dem Nutzer „ungefragt“ zugespielt werden. Ansonsten 
wird diese Information im extrem verdichteten Alltag eines 
Krankenhausarztes schlicht und einfach ignoriert. 

Im Rahmen einer echten digitalen Transformation ist es not-
wendig die Krankenhaus IT Systeme mit eben diesem Mehrwert 
„aufzuladen“. Und zwar nicht erst Jahre nach der Einführung 
neuer IT-Infrastrukturen, sondern zeitgleich. Wie zahlreiche 
Studien belegen, ist der Verdruss der Ärzte riesig, wenn neue 
Lösungen eingeführt werden und eventuell sogar der administ-
rative Aufwand steigt, aber im Gegenzug kein echter Nutzen für 
den Anwender dabei herausspringt. Und es ist auch fahrlässig 
nicht schnellst möglich dafür zu sorgen, dass evidenzbasierte 
Medizin überhaupt erst praktiziert werden kann. Denn das 
setzt voraus, dass der Arzt immer auf dem neuesten Stand ist.

Strukturierte Inhalte sind die Voraussetzung für die Entschei-
dungsunterstützung, also Clinical Decision Support am so-
genannten Point-of-Care. Werden die daraus resultierenden 
aggregierten Behandlungsergebnisse bzw. Patientendaten, 
dann im Nachgang wiederum analysiert und die daraus ge-
zogenen Erkenntnisse im Rahmen eines Maschinen-Lernpro-
zesses wiederum den strukturierten Inhalten zugeführt, dann 
führt evidenzbasiertes klinisches Wissen zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der Behandlungsergebnisse.

Und darum geht es schließlich: Wir alle wollen die bestmög-
liche Medizin. Clinical Decision Support kann hierzu einen 
Beitrag leisten. 

Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse an unserem CDS-Magazin 
wecken und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Schöne Grüße
Patrick Scheidt
Geschäftsführer Elsevier GmbH

Willkommen zur ersten Ausgabe 
Clinical Decison Support
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Clinical Decision Support-Systeme können 
Ärzten dabei helfen, die richtigen Untersu-
chungen und Therapien anzuordnen. Auf-
grund der noch wenig fortgeschrittenen 
Digitalisierung deutscher Krankenhäuser 
etablieren sich Clinical Decision Support-Sys-
teme in Deutschland im internationalen 
Vergleich erst langsam. Das Universitäts-
klinikum Frankfurt nimmt hierbei eine Vor-
reiterrolle ein. In Frankfurt wurde mit der 
Umsetzung von sogenannten Order Sets 
begonnen – elektronischen Auswahllisten 
von ärztlichen Anordnungen für spezifische 
Diagnosen oder Prozeduren. Diese helfen 
den Ärzten die Empfehlungen der Leitlinien 
im Klinikalltag umzusetzen, die Behandlung 
besser zu planen und Zeit zu sparen. Eine erhebliche Erwei-
terung des Einsatzgebietes von Clinical Decision Support 
Lösungen und ihres möglichen Beitrags zu einer verbesserten 
Versorgung ist in Zukunft durch die Einbeziehung von Big-Da-
ta-Analysen und individuellen Patientendaten zu erwarten.

Durch das Inkrafttreten des Krankenhausstrukturgesetzes 
stehen immer mehr Kliniken vor der Herausforderung, die 
gesetzlich geforderte medizinische Qualität im klinischen Alltag 
auch umzusetzen. Gleichzeitig stellt es für Ärzte eine immer 
größere Herausforderung dar, sämtliche aktuellen Leitlinien 
mit den geltenden Standards zur Diagnostik und Therapie der 
verschiedenen Krankheitsbilder im Kopf zu haben.

Um in der Hektik des modernen Klinikbetriebs und angesichts 
der zunehmenden Fülle an Informationen den Überblick zu 
behalten, setzen einige Kliniken in Deutschland bereits auf 
die Unterstützung von Clinical Decision Support-Systemen. 
Diese helfen Ärzten, die richtigen Untersuchungen und The-
rapien anzuordnen. Gleichzeitig übernehmen sie auch eine Art 
Kontrollfunktion, damit kein wichtiger Schritt vergessen wird. 

Entscheidungsrelevante Informationen  
im klinischen Prozess bereitstellen
Unter Clinical Decision Support versteht man Verfahren zur 
Verbesserung klinischer Entscheidungen durch die Bereitstel-
lung von evidenzbasierten medizinischen Informationen zum 
Zeitpunkt des Arzt-Patientenkontaktes bzw. zum Zeitpunkt der 
Behandlungsentscheidung. Dabei kann es sich um allgemeines 
klinisches Wissen handeln oder um Entscheidungshilfen, die 

patientenindividuelle Daten berücksichti-
gen oder um eine Mischung aus beidem. 
Einigkeit besteht bei Anwendern darüber, 
dass eine kritische fachliche Einschätzung 
des Falles nicht durch IT-Systeme ersetzt 
werden kann. Demgegenüber werden jedoch 
die Chancen gesehen z.B. unnötige oder 
sogar schädliche medizinische Leistungen 
zu verringern, durch die stärkere Integra-
tion von Leitlinien und wissenschaftlicher 
Evidenz in den klinischen Entscheidungs-
prozess. Nicht zuletzt wird in digitalen Sys-
temen zur Entscheidungsunterstützung die 
Möglichkeit gesehen, die stetig wachsende 
Anzahl der medizinischen Publikationen und 
Forschungsergebnisse schnell in die klinische 

Praxis zu transferieren.

Beispiele für elektronische Expertensysteme zur Unterstüt-
zung klinischer Entscheidungen sind:

• Fallspezifische Verlinkung von Fachinformationen, z. B. 
auf evidenzbasierte Leitlinien, systematische Reviews 
und andere zuverlässige Quellen aus dem Klinikinfor-
mationssystem (KIS) heraus

• Leitlinien- und evidenzbasierte Anordnungssets, d.h. 
Auswahllisten von ärztlichen Anordnungen für spezifi-
sche Diagnosen und Prozeduren im Klinikinformations-
system

• Individualisierte Handlungsempfehlungen sowie Warn- 
und Erinnerungsfunktionen durch automatische Ver-
knüpfung dokumentierter Patientendaten mit Leitlinie-
nempfehlungen im Klinikinformationssystem

Deutschland noch im Rückstand
Ein Grund, warum sich Clinical Decision Support-Systeme 
in Deutschland im internationalen Vergleich erst langsam 
etablieren, ist die immer noch wenig fortgeschrittene Digitali-
sierung der Krankenhäuser. Ein internationales Benchmarking 
zum Grad der Einführung der Elektronischen Patientenakte 
in Krankenhäusern zeigt, dass deutsche Krankenhäuser im 
Durchschnitt nur einen EMRAM (Electronic Medical Record 
Adoption Model )-Score von 1,6 erreichen. In vielen Fällen 
werden Patientenakten noch immer allein in analoger Form 
geführt, was eine elektronische Auswertung praktisch un-
möglich macht. Dabei sind in verschiedenen Kliniken durch-

Big Data und Clinical Decision Support
Expertensysteme zur Unterstützung klinischer Entscheidungen
Von Laura Zwack / Product Director Elsevier Clinical Solutions
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aus vielversprechende einzelne Digitalisierungsprojekte zu 
beobachten. Oftmals fehlt es jedoch an einer umfassenden 
Digitalstrategie, die eine weitergehende Nutzung digitaler 
Lösungen und damit ein tatsächliches Ausschöpfen deren 
Potentials ermöglichen würde. 

Vorreiter aus Frankfurt
Das Universitätsklinikum Frankfurt nimmt mit einem EM-
RAM-Score von 5 eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Am 
Universitätsklinikum Frankfurt ist über alle Abteilungen ein 
Klinikinformationssystem mit einer elektronischen Patienten-
akte installiert. Alle Daten aus den verschiedenen klinischen 
Quellen im Krankenhaus aber auch von externen Quellen wer-
den normiert erfasst. Zudem gibt es eine IT-gestützte klinische 
Dokumentation und ärztliche und pflegerische Anordnungen 
werden elektronisch erstellt. Eine Bildmanagementlösung 
ersetzt alle filmbasierten Bilder. Insbesondere der Einsatz 
von Clinical Decision Support-Lösungen zur Sicherung einer 
optimalen Behandlungspraxis wird systematisch erprobt. 

Seit 2015 pilotiert das Universitätsklinikum u.a. mit dem Wis-
senschaftsverlag Elsevier die digitale Unterstützung medizini-
scher Entscheidungen mit Hilfe von sogenannten Anordnungs-
sets. Anordnungssets sind vorgefertigte Auswahllisten von 
Anordnungen für eine spezifische Diagnose oder Prozedur. Sie 
werden im Vorhinein definiert und reflektieren den aktuellen 
Stand der Leitlinien und Evidenz. Anordnungssets werden ins 
Klinikinformationssystem (KIS) integriert, um bei spezifischen 
Erkrankungen einen leitlinienbasierten, standardisierten Be-
handlungskorridor vorzuschlagen – unmittelbar integriert in 
den Arbeitsablauf. Ein Anordnungsset umfasst dabei alle An-
ordnungen, die für die jeweilige Diagnose oder Prozedur vom 
Arzt gemacht werden müssen – in einem Formular. Von den 
Anordnungen an die Pflege über Arzneimittelverordnungen 
bis zu den Leistungsanforderungen – Bereiche, die bislang alle 
in unterschiedlichen Modulen im KIS zu finden waren. Kurze 
Hinweise zu den Anordnungen, die in weniger als 10 Sekunden 
lesbar sind, können Warnungen oder Erinnerungen enthalten, 
etwas zu tun oder nicht zu tun oder Anordnungen hervorhe-
ben, die den Outcome verbessern können. Über Info-Buttons 
sind Entscheidungshilfen aufrufbar – lesbar in weniger als 90 
Sekunden – enthalten sie praktische Informationen, die dabei 
helfen, die richtige Anordnung auszuwählen. Über Hyperlinks 
in den Entscheidungshilfen sind die Quellen aus Leitlinien, 
systematischen Reviews und randomisierten kontrollierten 

Studien zu erreichen. Anordnungssets dienen damit der Quali-
tätssicherung und der Patientensicherheit. Die Ergebnisse des 
Pilotprojektes zeigen eine Reduktion der mittleren Verweildau-
er in der entsprechenden Diagnosegruppe des DRG-Systems 
von 8,53 Tagen im Vergleichszeitraum des 1. Quartals 2015 auf 

8,05 im Beobachtungszeitraum des 1. Quartals 2016. Neben 
einer Beschleunigung der unmittelbaren Entscheidungspro-
zesse durch die Integration von medizinischen Inhalten in den 
Arbeitsprozess ist sicher auch die generelle Sensibilisierung 
für stringente Entscheidungswege unter anderem im Rahmen 
der Einführung von Anordnungssets hierfür verantwortlich. 
Auch der Zeitbedarf für das elektronische Anordnen konnte 
durch den Einsatz von Anordnungssets reduziert werden. Im 
Rahmen einer vergleichenden Zeitmessung wurde eine Be-
schleunigung des Anordnungsprozesses um 42 Sekunden pro 
Patient festgestellt – von 6,1 Minuten pro Patientenfall ohne 
Anordnungsset auf durchschnittlich 5,4 Minuten pro Fall mit 
Anordnungsset. Umfragen unter den anordnenden Ärzten 
zeigen auch eine Verbesserung der inhaltlichen Unterstützung 
des Anordnungsprozesses durch Anordnungssets.

Das Projekt wurde zudem 2015 und 2016 jeweils im Rahmen 
der Entscheiderfabrik – einer Initiative der GuiG (Gesellschaft 
für Unternehmensführung und IT-Service-Management in 
der Gesundheitswirtschafts GmbH) und des Verbandes der 
Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) – als eines der 
fünf Top-IT-Themen im Gesundheitswesen in Deutschland 
ausgewählt. Seitdem pilotieren weitere Kliniken diese Clinical 
Decision Support-Lösung.

Erschienen in Infoline: Das bfd-Magazin, April 2018

Q1 2015
Vergleichszeitraum Beobachtungszeitraum

Q1 2016

8,53 8,05

Mittlere Verweildauer der H-Diagnosen
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An dieser Frage und manchmal auch an der Antwort auf die-
se Frage sind schon viele Innovationen gescheitert. Werden 
sogenannte Order Sets, also elektronische Auswahllisten, die 
diagnosespezifischen Medikamentenverordnungen, Pflegean-
ordnungen und Leistungsanforderungen in einem Formular 
zusammenfassen, ebenfalls ein Opfer nicht vorhandener In-
tegrationsmöglichkeiten?

Der Nutzen von Order Sets ist unbestritten. Sie ermöglichen 
der Klinik schlicht und einfach, Qualität zu managen. Es wird 
also sichergestellt, dass die Qualität der Behandlung in einem 
vorher festgelegten akzeptablen Korridor oszilliert. Bereits vor 
mehr als zehn Jahren haben die fulminant 
gescheiterten Klinischen Pfade gezeigt, 
dass eine noch rigidere Festlegung nicht 
funktioniert. Order Sets hingegen haben 
diese Erkenntnis berücksichtigt, indem sie 
immer mehrere Handlungsoptionen anbie-
ten. Auf diese Art und Weise kann der Arzt 
die Vorgaben an den individuellen Patien-
ten anpassen und trotzdem wird sichergestellt, dass nichts 
Wichtiges vergessen, nichts falsch, nichts zu spät und nichts 
umsonst angeordnet wird. Das Behandlungsergebnis und die 
Nutzung der Klinikressourcen werden optimiert.

All das funktioniert aber nur, wenn die Order Sets in das Klinik-
informationssystem (KIS) integriert und dort genutzt werden 
können. Üblicherweise werden die vorgegebenen, evidenz-
basierten Order Sets in einem Content-Management-System 
von der jeweiligen Klinik angepasst und nach der Freigabe 
über eine sogenannte bi-direktionale Schnittstelle in das KIS 
überspielt. Ob diese Order Sets dann auch tatsächlich genutzt 
werden können und zwar, ohne dass jede Anordnung nochmals 
redundant im jeweiligen KIS Modul eingegeben werden muss, 
hängt davon ab, ob es eine übergeordnete Anordnungsebene 
in Form eines sogenannten Computerized Physician Order 
Entry Systems (CPOE-System) gibt. 

Fassen wir also nochmal zusammen: Order Sets leisten einen 
entscheidenden Beitrag zur Qualitäts- und Effizienzsteue-
rung, benötigen aber eine elektronische Patientenakte und 
ein voll integriertes CPOE-System, um zufriedenstellend zu 
funktionieren. 

Nun ist die IT-Landschaft in vielen deutschen Krankenhäusern 
bekanntermaßen nicht berauschend und oft gibt es noch die 
gute alte Papier-Kurve, in der angeordnet und dokumentiert 

wird. Obwohl allen Beteiligten bewusst ist, dass es hier bessere, 
weniger fehleranfällige Alternativen gibt, scheitert die notwen-
dige Innovation mitunter an den fehlenden finanziellen Mitteln. 

Anders als in den USA, wo mit der „Meaningful Use Initiative“ 
diese finanzielle Hürde weitestgehend überwunden werden 
konnte, gab es ein vergleichbares Programm in Deutschland 
nie. Dabei sind die Bundesländer in die Krankenhausfinanzie-
rung direkt eingebunden und es wäre auch an ihnen, entspre-
chende Gelder bereitzustellen. Es scheint aber zumindest eine 
Anschubfinanzierung durch den Bund notwendig zu sein, um 
diesen Stein ins Rollen zu bringen. Die Länder könnten diese 

Budgets dann abrufen, wenn sie zusätzlich 
eigene Mittel aufwenden würden. 

Dass jegliche, die Einführung von elektro-
nischer Patientenakte und/ oder CPOE-Sys-
tem unterstützende Finanzierung mit vor-
her definierten Erfolgskriterien verknüpft 
werden muss, versteht sich von selbst. Eine 
gleichzeitige Einführung von Order Sets 

würde in jedem Fall einen zusätzlichen unmittelbaren Nutzen 
im Hinblick auf Qualitätssteigerungen und Kostensenkungen 
generieren.

Neben einigen kleineren KIS-Anbietern bietet insbesondere 
Cerner i.s.h.med ein Modul an, mit dem Order Sets integriert, 
genutzt und verarbeitet werden können. Auch andere große 
KIS-Anbieter arbeiten derzeit an entsprechenden CPOE-Sys-
temen und werden diese wohl im Laufe des Jahres 2019 auf 
den Markt bringen. Die Zeit ist also reif!

Clinical Decision Support – Kann mein  
Klinikinformationssystem das auch?
Von Patrick Scheidt, Geschäftsführer der Elsevier GmbH

Der Nutzen von  
Order Sets ist  
unbestritten.



7

Als 1862 ein amerikanischer Antikenhändler über einen Markt 
in Luxor schlenderte und eine alte Schriftrolle erwarb, ahnte 
er wohl noch nicht, dass er damit in die Medizingeschichte 
eingehen würde. Heute ist der nach ihm benannte Papyrus 
Edwin Smith bekannt als ein Beleg dafür, dass bereits um 
1550 v. Chr. Ärzte ihre Fälle systematisch dokumentierten und 
evidenzbasierte Medizin betrieben. In ihm werden systematisch 
48 chirurgische Fallbeispiele beschrieben, angefangen von der 
Diagnostik, über die akute Versorgung, die Information des 
Patienten bis hin zur weiteren Therapie und Anmerkungen 
zur Durchführung.

Die Wissensschere klafft immer weiter  
auseinander
Im modernen Gesundheitswesen ist der Papyrus schon längst 
Papier oder digitalen Medien gewichen. Trotzdem sehen sich 
Ärzte und medizinisches Personal nach wie vor mit einem Pro-
blem konfrontiert, das wohl auch ihre altägyptischen Kollegen 
hatten: Die adäquate Information schnell zu finden und mit 
aktuellem medizinischen Wissen Schritt zu halten. Diese Her-
ausforderung ist umso größer, da das medizinische Wissen sich 
exponentiell entwickelt. So dauert es Studien zufolge im Schnitt 
rund 17 Jahre, bis 14% neuer medizinischer Entdeckungen zu 
täglicher klinischer Praxis werden. Dauerte es 1950 noch 50 
Jahre, bis das medizinische Wissen sich verdoppelte, werden 
es im Jahr 2020 nur noch 73 Tage sein. Es liegt auf der Hand, 
dass die bisher genutzten Mittel des Wissenstransfers schon 
heute nicht mehr ausreichend sind, um Patienten flächende-
ckend eine evidenzbasierte Behandlung auf aktuellstem Stand 
medizinischen Wissens angedeihen zu lassen. 

Die gute Nachricht: Nicht nur die medizinische Wissenschaft 
entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit weiter, sondern 
auch die Möglichkeiten, Informationen zu verarbeiten und zu 
vermitteln. Statt sich meterweise durch Papyrusrollen oder 
Bücherregale zu arbeiten, können Ärzte heute auf Lösungen 
zurückgreifen, die es ermöglichen, aktuellstes medizinisches 
Wissen direkt am Arbeitsplatz abzurufen und im Behandlungs-
prozess zu nutzen. Derartige Lösungen bietet beispielsweise 

der Healthcare-IT-Hersteller Cerner zusammen mit seinem 
Kooperationspartner Elsevier an.

Tradition trifft auf moderne  
Informationsverarbeitung
Bereits seit 1880 ist Elsevier eine feste Größe im Bereich der 
Wissensvermittlung in akademischen Berufen. Die Kooperation 
mit dem 1979 gegründeten IT-Hersteller Cerner eröffnet im 
medizinischen Bereich nun ganz neue Wege, aktuelles Wissen 
schnell in die praktische Anwendung zu bringen. Dabei kom-
binieren beide Unternehmen ihre Kernkompetenzen: Elsevier 
sammelt aktuelles medizinisches Wissen in spezifischen Da-
tenbanken und Anwendungen, die dann im Krankenhausin-
formationssystem i.s.h.med® von Cerner zugänglich gemacht 
bzw. in den Behandlungsablauf eingebunden werden. Dadurch 
wird das Wissen direkt dorthin gebracht, wo es benötigt wird: 
Zum Behandler, der weitergehende Informationen bzw. evi-
denzbasierte Handlungsempfehlungen dann bekommt, wenn 
er sie braucht.

Die klassische Wissensdatenbank  
am klinischen Arbeitsplatz
Das beginnt mit der Lösung ClinicalKey. Es handelt sich dabei 
um eine klassische Wissensdatenbank, die von Fachleuten des 
Elsevier-Verlags kontinuierlich auf aktuellem Stand gehalten 
wird. Im Gegensatz zu klassischen Informationsdatenbanken 
kann diese Anwendung allerdings in i.s.h.med eingebunden 
und mit der medizinischen Dokumentation verknüpft wer-
den. Benötigt beispielsweise ein Arzt mehr Informationen zu 
der dokumentierten Diagnose eines Patienten – etwa, weil 
das Krankheitsbild selten und ihm deswegen nicht im Detail 
geläufig ist – reicht ein Mausklick auf die entsprechende Doku-
mentation, um die angeschlossene Datenbank nach Einträgen 
zu durchsuchen und die Ergebnisse direkt am Arbeitsplatz 
anzeigen zu lassen. Da sich ClinicalKey im Kontext (also Frei-
text oder dokumentierte Diagnosen in der medizinischen 
Dokumentation) ansteuern lässt, ist die Handhabung für den 

„… dann musst Du sagen dazu:  
Einer mit einem Bruch an seinem Nasenbein; 
eine Krankheit, die ich behandele.“
Evidenzbasierte Medizin gestern und heute
Von Olaf Dörge, Global Business Development i.s.h.med  
und Norbert Neumann, Senior Writer, Cerner
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Mediziner sehr einfach. Die Einträge in ClinicalKey gewähren 
Zugriff beispielsweise auf aktuelle Fachartikel, Bücher, Studien 
und Leitlinien. Der bisher notwendige Gang in die vom Um-
fang oft limitierte hauseigene Bibliothek entfällt. Es ist also 
detaillierteres Wissen vor Ort mit weniger Aufwand abrufbar.

Aktuelles Wissen integriert in den Behand-
lungsablauf: Order Sets
Einen Schritt weiter gehen die ebenfalls in i.s.h.med inte-
grierbaren Elsevier Order Sets. Sie dienen dazu, dem Arzt 
ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem er mit wenig 
Aufwand Diagnosen und Prozeduren anfordern kann, in der 
guten Gewissheit, dies auf Basis aktueller Leitlinien und Kran-
kenhausstandards zu tun. Order Sets sind standardisierte 
Anforderungspakete, mit denen die Diagnostik und Therapie 
von medizinischen Routinefällen in einem Schritt angefordert 
werden kann. Sie decken die von den Leitlinien geforderten 
Schritte ab und können bei Bedarf durch individuelle Maß-
nahmen ergänzt werden. Allerdings lag die fachliche Aktua-
lisierung der dahinterliegenden Datenbanken bislang in der 

fachlichen Verantwortung des jeweiligen Krankenhauses. Durch 
die Integration der Elsevier Order Sets in i.s.h.med kann das 
Fachpersonal des Krankenhauses jetzt entlastet werden: Auch 
die Elsevier Order Sets werden regelmäßig von Fachleuten 
des Verlags anhand aktuellsten medizinischen Wissens und 
gültiger Leitlinien auf den neuesten Stand gebracht. Dabei 
werden krankenhausspezifische Bedürfnisse berücksichtigt, 
so dass der medizinische Stab nach wie vor die Kontrolle über 
Diagnostik und Therapie hat. Studien zeigen, dass sich nicht 
nur die Behandlungsqualität durch den Einsatz von Order Sets 
verbessern lässt, sondern auch eine deutliche Zeitersparnis bei 
der Anforderung von Leistungen erzielt werden kann.

Nutznießer ist letztlich aber vor allem der Patient, der von 
einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung auf 
aktuellstem Stand profitiert. Die altägyptischen Ärzte, die zu 
ihrer Zeit den Ruf hatten, die Besten ihrer Zunft zu sein, wä-
ren sicher begeistert von den Möglichkeiten, die moderne IT 
von Cerner im Hinblick auf die Anwendung evidenzbasierter 
Medizin heute bietet.
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Die Pilotierung von elektronischen Anordnungssets an der 
LVR-Klinik Langenfeld hat gezeigt, dass elektronische An-
ordnungssets Assistenzärzte in klinischen Entscheidungen 
unterstützen können und dabei helfen eine leitlinien- und 
evidenzbasierte Medizin im Alltag umzusetzen. 

Was sind Anordnungssets?
Anordnungssets sind vorgefertigte Auswahllisten von Anord-
nungen für eine spezifische Diagnose, Operation oder Proze-
dur. In das jeweilige Klinikinformationssystem (KIS) integriert, 
schlagen Anordnungssets auf Basis der Diagnose des Patienten 
einen leitlinien- und evidenzbasierten Behandlungskorridor vor. 
Hinweise und Entscheidungshilfen unterstützen den Arzt bei 
der Auswahl der richtigen Anordnungen für den individuellen 
Patienten.

Auswahl durch die Entscheiderfabrik
Im Rahmen der Entscheiderfabrik – einer Initiative der GuiG 
(Gesellschaft für Unternehmensführung und IT-Service-Ma-
nagement in der Gesundheitswirtschafts GmbH) und des 
Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) – 
wurde das Thema elektronisches Anordnen mit Anordnungs-
sets 2015 und 2016 zu einem der fünf IT-Schlüsselthemen 
in der deutschen Gesundheitswirtschaft gewählt. Ende 2015 
wurden Anordnungssets in das KIS der LVR-Klinik Langenfeld 
und in das KIS des Universitätsklinikums Frankfurt integriert 
und pilotiert. Im Rahmen der Pilotprojekte an den beiden 
Kliniken wurde die Zufriedenheit der Ärzte mit dem Prozess 
des Anordnens im KIS evaluiert. In Langenfeld wurden dazu 

drei Anordnungssets in das NEXUS KIS implementiert und in 
der Fachklinik für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie 
eingesetzt.

Ausgangssituation
Vor Beginn der Pilotierung der elektronischen Anordnungssets 
wurden die Ärzte und Psychotherapeuten der Fachklinik dazu 
befragt, welche Probleme sie im Kontext des elektronischen 
Anordnens sehen. Bemängelt wurden die Redundanzen im 
Prozess des elektronischen Anordnens sowie die verschachtel-
ten Menüs, die dazu führen, dass immer wieder Anordnungen 
vergessen werden. So muss für die unterschiedlichen Katego-
rien von Anordnungen jedes Mal ein neues Menü angesteuert 
werden. „Die Menüs sind z.T. unübersichtlich und es kann viel 
vergessen werden“ bemängelte eine junge Assistenzärztin. Auch 
wiederkehrende Gruppen von Anordnungen müssen jedes 
Mal neu eingegeben und konfiguriert werden. Der Wunsch 
war den Prozess des elektronischen Anordnens strukturell zu 
verbessern und einen schnelleren Zugriff auf entscheidungs-
relevante Informationen zu ermöglichen.

Vorgehen
Um diese Probleme zu lösen, testet die LVR-Klinik Langen-
feld den Einsatz von leitlinien- und evidenzbasierten Anord-
nungssets für die Bereiche Depression und Alkoholentzug 
sowie für die generelle psychiatrische Aufnahme. Die drei 
Anordnungssets wurden dazu in NEXUS Case Maps integ-
riert. Jedes Anordnungsset umfasst jeweils eine Auswahlliste 
der relevanten Anordnungen für die jeweilige Diagnose. Das 

Elektronisches Anordnen mit Anordnungssets 
an der LVR-Klinik Langenfeld – 
Expertensysteme zur Unterstützung klinischer Entscheidungen



10

Anordnunsgset umfasst dabei alle Typen von Anordnungen 
von der Pflege über die Medikamente bis zu den Leistungsan-
forderungen – Bereiche, die bislang alle in unterschiedlichen 
Menüs zu finden waren. Kurze Hinweise, die in weniger als 10 
Sekunden lesbar sind, enthalten Warnungen oder Erinnerun-
gen, die den Outcome verbessern können. Über Info-Buttons 
sind Entscheidungshilfen aufrufbar. Lesbar in weniger als 90 
Sekunden, enthalten sie praktische Informationen, die dabei 
helfen die richtige Anordnung auszuwählen. Über Hyperlinks 
in den Entscheidungshilfen sind die Quellen aus Leitlinien, 
systematischen Reviews und randomisierten kontrollierten 
Studien zu erreichen.

Ergebnisse

Mitarbeiterzufriedenheit

4,0

2,7

... mit der inhaltlichen 
Unterstützung des 

elektronischen Anordnens

Ohne Anordnungssets

Skala von 1 bis 6
1 = sehr zufrieden und 6 = sehr unzufrieden

Mit Anordnungssets

Drei Monate nach der Einführung der Anordnungssets wurden 
die Ärzte und Psychotherapeuten erneut befragt. Das Feed-
back war eindeutig positiv. „Gut ist, dass man weniger vergisst 
und keine zusätzliche Erinnerungszettel benötigt.“ berichtet eine 
Assistenzärztin. Geschätzt wird auch die direkte Möglichkeit zu 
checken, ob alles angeordnet ist. „Das ermöglicht eine unproble-
matische Wiederaufnahme des Anordnens nach Unterbrechungen“, 
stellt ein anderer Assistenzarzt im Feedback-Gespräch fest. 
Für den Leitenden Oberarzt Guido Garlip bedeutet dies, „dass 
wir mehr Sicherheit haben, dass auch nachts eine vollständige 
Aufnahme erfolgt und weniger nachgetragen werden muss.“

An der LVR-Klinik Langenfeld und am Universitätsklinikum 
Frankfurt haben die Anordnungssets so überzeugt, dass die 
Nutzung fortgesetzt und ausgeweitet wird. 

Ausblick
Im Februar 2016 wurde das Thema elektronisches Anordnen 
mit Anordnungssets erneut zu einem der fünf IT-Schlüsselthe-
men in der deutschen Gesundheitswirtschaft gewählt. Das 
Universitätsklinikum Frankfurt, die LVR-Klinik Langenfeld und 
nun auch das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart sowie  
ATEGRIS – die Kette der diakonischen Krankenhäuser – in 
Mülheim und Oberhausen arbeiten nun mit dem Wissen-
schaftsverlag Elsevier gemeinsam an einer nachhaltigen Lösung 
zum Einsatz von Anordnungssets im Klinikalltag.
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Medizinische Zusammenhänge sind häufig komplex und für 
viele Patienten nicht einfach zu verstehen. Um aktiv an der 
Behandlung mitzuwirken und die bestmöglichen Ergebnisse 
zu erzielen, ist es jedoch wichtig, dass die Patienten ein gutes 
Verständnis ihrer Erkrankung haben. Eine geringe Gesund-
heitskompetenz der Patienten ist hierbei eine Barriere. Leider 
fehlt es in vielen Krankenhäusern an Methoden und Mitteln, 
um die Gesundheitskompetenz der Patienten zu stärken. Im 
ersten Schritte müssen hierzu die Patientengruppen identi-
fiziert werden, die besonders betroffen sind. Im zweiten Schritt 
geht es darum, „Best Practices“ zu entwickeln für eine sprach-
lich und kulturell angemessene Kommunikation mit diesen 
Patientengruppen. 

Risikogruppen für geringe  
Gesundheits kompetenz
Gesundheitskompetenz ist definiert als „das Ausmaß der indi-
viduellen Fähigkeit grundlegende Gesundheitsinformationen 
zu erlangen, zu verarbeiten und zu verstehen sowie angemes-
sene Entscheidungen für die eigene Gesundheit zu treffen1. 
Etwa neun von zehn Erwachsenen haben Schwierigkeiten 
grundlegende Gesundheitsinformationen zu verstehen, und 
dies wirkt sich oft negativ auf Behandlungsergebnisse aus2. 
Bei Patienten mit geringer Gesundheitskompetenz ist z.B. 
die Wahrscheinlichkeit für eine Wiederaufnahme nach einem 
Krankenhausaufenthalt erhöht. Auch ist die Compliance ver-
mindert und sie machen z.B. häufiger Fehler bei der Einnahme 
ihrer Medikamente. Die Kosten, die hiermit verbunden sind, 
werden in den USA auf 106 bis 238 Milliarden Dollar pro Jahr 
geschätzt3.

Leider ist die Kommunikation zwischen Arzt und Patient nicht 
immer einfach – selbst wenn beide Seiten geduldig miteinander  
sind und kommunikativ kompetent sind. Aber gerade bei 
Patien ten mit geringer Gesundheitskompetenz reicht es nicht, 
den Patienten zu sagen, was sie tun müssen, Health care Pro-
fessionals müssen auch erklären, warum. Wenn z. B. einer 

Patientin gesagt wird, dass sie einen bestimmten Blutzucker-
spiegel aufrechterhalten soll, ist dies nicht so effektiv, wie 
ihr zu sagen, dass die Aufrechterhaltung eines bestimmten 
Blutzuckerspiegels wesentlich ist, um das Risiko für eine Glied-
maßenamputation oder Erblindung zu senken. 

Speziell Menschen aus der schnell wachsenden Bevölkerungs-
gruppe der über 65-Jährigen sind gefährdet. Sie sind schon 
lange dem Bildungssystem entwachsen und leiden oftmals 
an nicht-diagnostizierten Problemen beim Sehen oder Hören 
und unter Umständen auch an kognitiven Einschränkungen. 
Alles signifikate Risikofaktoren für eine geringe Gesundheits-
kompetenz. Andere Gruppen, die laut Nationalem Zentrum für 
Bildungsstatistik der USA einem erhöhten Risiko ausgesetzt 
sind, sind Menschen, die in Armut leben, ethnische Minder-
heiten, junge Flüchtlinge sowie Immigranten4. 

Zusätzlich zu diesen Bevölkerungsindikatoren können die 
folgenden sechs Verhaltensindikatoren Klinikern helfen, 
Patienten mit geringer Gesundheitskompetenz zu erkennen:

1. Unvollständige Anmeldeformulare oder Anmeldefor-
mulare mit einer großen Anzahl von Rechtschreibfeh-
lern. Dies sind die zwei wichtigsten Indikatoren dafür, 
dass ein Patient eine geringe Gesundheitskompetenz 
hat.

2. Verpasste Termine. 

3. Nichteinhaltung der Medikation. Patienten mit geringer 
Gesundheitskompetenz verstehen möglicherweise nicht 
den Zweck ihrer Medikamente, die Dosierung oder wie 
man sie unterscheidet. Diese Patienten identifizieren 
Medikamente z.B. nach Farbe oder Form, anstatt das 
Etikett zu lesen.

4. Schwierigkeiten, die eigene Krankheitsgeschichte kohä-
rent und sequentiell zu berichten. Patienten sollten in 
der Lage sein über ihre Erkrankung und deren Fort-
schreiten zu erzählen.

Wie Krankenhäuser die Gesundheits
kompetenz ihrer Patienten stärken können
Von Laura Zwack / Product Director Elsevier Clinical Solutions

1 | OM and Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Kindig DA. Health literacy: A prescription to end confusion. Washington DC: The National Academies Press; 2004.
2 | Vernon J, Trujillo A, Rosenbaum S, DeBuono B. Low health literacy: Implications for national health policy. University of Connecticut. Storrs, CT: National 
Bureau of Economic Research; 2007.
3 | Vernon J, Trujillo A, Rosenbaum S, DeBuono B. Low health literacy: Implications for national health policy. University of Connecticut. Storrs, CT: National 
Bureau of Economic Research; 2007.
4 | National Center for Education Statistics (1992). National adult literacy survey: A nationally representative and continuing assessment of English language 
literary skills of American adults. Washington, DC: Author. 233 233.
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5. Patienten mit geringer Gesundheitskompetenz stellen 
in der Regel weniger Fragen, weil sie sich eingeschüch-
tert fühlen. Sie verstehen ihre Diagnose nicht und es ist 
ihnen peinlich zu fragen.

6. Schwierigkeiten, Anweisungen bei Tests oder Unter-
suchungen zu verstehen. Patienten mit geringer Ge-
sundheitskompetenz verstehen die Anweisungen mög-
licherweise nicht – oder den Grund oder das Ziel einer 
Untersuchung.

Hindernisse für eine effektive Kommunikation
Eine Reihe anderer Faktoren trägt zu einer geringen Ge-
sundheitskompetenz bei und erschwert das vollständige und 
einfache Verständnis von Gesundheitsinformationen:

• Seh- und Hörprobleme
• Sprachliche und kulturelle Unterschiede
• Nicht diagnostizierte kognitive Beeinträchtigung
• Lesekompetenz
Seh- und Hörprobleme tragen wesentlich zu geringer Gesund-
heitskompetenz bei. Healthcare Professionals sollten nicht 
grundsätzlich davon ausgehen, dass Patienten, die keine Brille 
tragen, keine Sehbehinderung haben oder Personen, die kein 
Hörgerät benutzen, gut hören. 

In ihrem „Health Literate Care Model“5 haben Koh et al. vor-
geschlagen, dass Healthcare Professionals immer versuchen 
sollten, sich das Verständnis der Patienten bestätigen zu lassen. 
Die „Teach-Back-Methode“ kann helfen, festzustellen, ob ein 
Patient die Informationen, die er bekommen hat, hören oder 
lesen konnte und damit versteht, was er tun muss, wenn er 
nach Hause kommt. Die Patienten werden aufgefordert, in 
eigenen Worten wiederzugeben, was sie über ihre Gesund-
heit wissen oder was sie für ihre Gesundheit tun müssen. So 
wird sichergestellt, dass die Patienten die Informationen und 
Anweisungen auch wirklich verstanden haben. 

Sprachliche und kulturelle Unterschiede können sich auch ne-
gativ auf die Gesundheitskompetenz auswirken. Krankenhäuser 
sollten daher sicherzustellen, dass ihre Gesundheitsinformati-
onen sprachlich und kulturell angemessen sind.

Patienteninformationen, die auf hohem sprachlichen Niveau 
geschrieben sind, tragen zu einer niedrigen Gesundheits-
kompetenz bei. Laut OECD-Bildungsstudie liest jeder sechste 
deutsche Erwachsene wie ein Zehnjähriger. Gesundheitsinfor-
mationen werden viel zu oft auf einem höheren Niveau ge-
schrieben. Patienteninformationen sollten auf dem Leseniveau 
der 6. Klasse geschrieben sein.

Best Practices für eine effektive  
Kommunikation
Immer mehr Krankenhäuser setzen sich mit dem Thema Ge-
sundheitskompetenz auseinander, um sprachlich und kulturell 
angemessene Patientenschulungen zu entwickeln. 

Software und Online-Tools können dabei helfen, die Verständ-
lichkeit von Patienteninformationen zu bewerten. Die folgen-
den Best Practices können verwendet werden, um Probleme 
in der Gesundheitskompetenz von Patienten anzugehen und 
die Kommunikation zwischen Krankenhaus und Patient zu 
verbessern:

1. Stellen Sie sicher, dass alle gedruckten Informationen 
auf dem Leseniveau der 5. oder 6. Klasse geschrieben 
sind:

a. Verwenden Sie eine einfache Sprache.

b. Beschränken Sie Informationen auf drei bis fünf 
wichtige Punkte.

c. Geben Sie konkrete Handlungsanweisungen und 
Schritt-für-Schritt Anleitungen

d. Verwenden Sie Bilder und Modelle zur Veranschauli-
chung.

e. Fügen Sie eine Zusammenfassung ein, die die wich-
tigsten Punkte wiederholt.

f. Verwenden Sie medizinische Begriffe sparsam.

g. Verwenden Sie eine positive, hoffnungsvolle und er-
mutigende Sprache.

h. Setzen Sie auf unterschiedliche Formate, wie Text 
und Video, um unterschiedliche Lernstile zu berück-
sichtigen.

i. Bieten Sie die Informationen in unterschiedlichen 
Sprachen an.

2. Achten Sie darauf, welches Wissen es bei den Mitar-
beitern über die Gesundheitskompetenz von Patienten 
gibt. Eine Belegschaft, die sich der Schwierigkeiten 
der Patienten bewusst ist, ist viel eher bereit mit allen 
Patientengruppen effektiv zu kommunizieren. So wird 
Gesundheitskompetenz zu einem organisationalen 
Wert. Mit dem Ziel die besten Behandlungsergebnisse 
zu erzielen.

3. Beurteilen Sie die Gesundheitskompetenz der Patien-
ten in der klinischen Umgebung und dokumentieren 
Sie diese im Klinikinformationssystem. Eine einmalige 
Bewertung dauert nur wenige Minuten und hilft dabei, 
dass Patienten mit einem Risiko für geringe Gesund-
heitskompetenz mehr Aufmerksamkeit erhalten.

5 | Koh, HK, Brach C, Harris LM, and Parchman M. A “proposed health literate care model” would constitute a systems approach to improving patients’ 
engagement in care. Health Aff. 2013;32(2): 356-357.
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Der Wissenschaftsverlag Elsevier unterstützt Krankenhäuser 
dabei konsistente, nachhaltige und qualitativ hochwertige 
Patienteninformationen bereitzustellen. Elseviers leistungsfä-
hige und evidenzbasierte Patient Engagement-Lösung bietet 
alle notwendigen Ressourcen, um Patienten stärker in ihre 
Behandlung einzubeziehen, zu schulen und in ihrer Gesund-
heitskompetenz zu stärken. Das kann bessere klinische Ergeb-
nisse für die Patienten bedeuten, die Beziehungen zwischen 
den Patienten und Ärzten stärken und zu niedrigeren Kosten 
für die Kliniken führen. 

Die von Elsevier herausgegebenen Patienteninformationen 
umfassen über 4.000 Gesundheitsthemen in 17 Sprachen und 
decken das komplette Versorgungskontinuum ab. Dabei basie-
ren sie auf wissenschaftlichen Leitlinien, Qualitätsindikatoren 
und wissenschaftlicher Evidenz. Die Patienteninformationen 
sind peer-reviewed und werden regelmäßig aktualisiert und 
sind in leicht verständlicher Sprache geschrieben. Texte und 
Videos bieten jedem Patienten sein individuelles Lernerlebnis. 
Die Patienteninformationen lassen sich dank umfangreicher 

Metadaten zudem einfach in bestehende IT-Systeme integrie-
ren. So kann der Arzt z.B. für jeden Patienten die individuell 
passende Patientenschulung anordnen und als Ausdruck oder 
ggf. in einer App der Klinik zur Verfügung stellen. Über 2.000 
Krankenhäuser und mehr als 1.000 ambulante Einrichtungen 
weltweit setzen bereits auf diese Lösung.

Schlussfolgerung
Die Stärkung der Gesundheitskompetenz von Patientinnen 
und Patienten gewinnt aufgrund der Verbesserung der Kos-
teneffizienz und der klinischen Ergebnisse auch in deutschen 
Krankenhäusern zunehmend an Bedeutung. Insbesondere 
das Aufkommen von mobilen Applikationen seitens der Kran-
kenhäuser für Patienten wird die Schulung der Patienten vor, 
während und nach dem Klinikaufenthalt in Zukunft verbessern 
können. Bei der Entwicklung von Patienteninformationen soll-
ten vor allem die Anforderungen von Patienten mit geringer 
Gesundheitskompetenz Berücksichtigung finden.

Erschienen in Infoline: Das bfd-Magazin, August 2018
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Das quälende Gefühl, nicht zu wissen, was man tun soll, ist 
furchtbar für Ärzte. Dieses Gefühl kommt insbesondere dann 
auf, wenn es darum geht, eine konkrete Maßnahme anzuord-
nen. Ein Beispiel aus dem Alltag eines frischen Stationsarztes:

Gut, der Oberarzt hat im Vorbeihuschen gesagt, ich soll dem 
Patienten Insulin + Glucose geben gegen seine Hyperkaliämie 
von 7 mmol/l, aber wie viel denn??

Je konkreter die Frage, umso dürftiger die Infos, die es dazu 
gibt, wenn ich meinen langjährigen Freund Google frage.

Als ich im Krankenhaus tätig war, war ich auf eine gewisse 
Art in dem Kosmos des jeweiligen Krankenhauses gefangen. 
Was es dort nicht gab, existierte für mich nicht. Erst, als ich 
mich als Arzt und Produktmanager intensiv mit dem Thema 
„Informationslösungen für den Klinikalltag“ beschäftigte, stieß 
ich auf ClinicalKey, eine Suchmaschine speziell für Ärzte und 
Heilberufler. Je mehr ich sie zum Nachschlagen benutzte und 
Arztkollegen zeigte, umso verblüffter war und bin ich noch 
immer darüber, was für eine Goldgrube ich hier gefunden habe. 
Es gibt tatsächlich evidenzbasierte Artikel, die einem konkrete 
klinische Handlungsanweisungen liefern und auf praktische 
Stolpersteine hinweisen. Clinical Overviews nennen sich diese 
Artikel. Einem Anästhesisten habe ich den Clinical Overview 
zur malignen Hyperthermie gezeigt und er war ganz aus dem 
Häuschen, als er folgende Passage las:

Drug Therapy

• Ryanodine receptor antagonist

– Hydantoin
• Dantrolene sodium3

– Dantrolene Sodium Solution for injection; Adults, 
Adolescents and Children: Initially, minimum 1 mg/
kg rapid IV, with 2,5 mg/kg IV advocated by MHAUS; 
start immediately and repeat until symptoms sub-
side. Repeat if physiologie/metabolic abnormalities 
recur starting with 1 mg/kg IV. Max cumulative dose: 
10 mg/kg (up to 30 mg/kg). Post crisis, give 1 mg/kg 
IV or more PRN for 1 to 3 days if unable to give oral-
ly; MHAUS suggests 1 mg/kg IV every 4 to 6 hours 
or 0,25 mg/kg/hour IV for 24 hours or more.

– IV dosage formulations available in the United States

– Dantrium and Revonto as a reconstituted solution

– Each vial contains 20 mg of dantrolene sodium and 
3000 mg of mannitol (to maintain tonicity); each vial 
is reconstituted with 60 ml of sterile water Mixing of 
powder to a complete soluble state void of particu-
late matter is time consuming5

„Dass dieser Hinweis drin steht!“, rief er aus. „Hier merkt man, 
dass ein Kliniker das geschrieben hat. Das ist ein unglaublich 
wichtiges praktisches Detail. Beim Mischen von Dantrolen 
geht so viel Zeit verloren. Das muss man bei der malignen 
Hypertonie unbedingt miteinplanen.“

Der flexiblere Freund, der sich an meine indi-
viduellen Informationsbedürfnisse anpasst
Im Klinikalltag liefert ClinicalKey Ärzten kurze und prägnante 
Handlungsanweisungen mit den Clinical Overviews. Wenn 
ich eine Literaturrecherche mache, spuckt mir ClinicalKey 
Volltextartikel aus über 600 Journals aus – einschließlich sol-
cher mit hohem Impact-Faktor wie dem Lancet – sowie Med-
line-Abstracts. Oder ich will die aktuelle Leitlinie einsehen. 
Etwas in einem Buchklassiker nachlesen. Auf Deutsch und auf 
Englisch. Laufende klinische Studien auf der gesamten Welt 
aufrufen … ClinicalKey ist unermüdlich, was das Spektrum 
der Anwendungsfälle angeht.

Für Dozenten gibt es die einzigartige Möglichkeit, in wenigen 
Minuten eine fertige PowerPoint-Präsentation zusammen-
zustellen. Mit wenigen Klicks die gewünschten Abbildungen 
auswählen, zur Präsentation hinzufügen und diese als Pow-
erPoint exportieren, alle Bildlegenden und Quellenangaben 
inklusive. Über ClinicalKey hat man Zugriff auf einen Fundus 
von 3,8 Millionen Abbildungen. 

Warum ich die klinische Suchmaschine  
ClinicalKey als Arzt liebe
Schneller durch den Klinikalltag kommen  
& sich gleichzeitig wohl dabei fühlen
Von Andreas Yin, Arzt und Productmanager bei Elsevier
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Wer diesen Freund hat,  
möchte ihn nicht mehr missen
Wonach sich viele meiner Kollegen gerade am Anfang ihrer 
Weiterbildung sehnen, ist das Gefühl von Sicherheit. Sicherheit, 
dass das, was ich da gerade tue und anordne, Hand und Fuß 
hat, dass ich die richtige Entscheidung treffe. ClinicalKey bietet 
gerade das. Es stellt valide Inhalte zur Verfügung, bei denen 

man nachvollziehen kann, woher diese kommen. Hat man ein-
mal ClinicalKey, möchte man diesen Freund und Wegweiser für 
den Klinikalltag nicht mehr missen. Beim tagtäglichen Einsatz 
von ClinicalKey haben Ärzte die Erfahrung gemacht, dass sie 
nicht nur schnellere Entscheidungen treffen und so zügiger 
durch ihren Alltag kommen, sondern auch bessere Entschei-
dungen, mit denen sie sich wohlfühlen. Ein Win-Win also.
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Auf dem Sommer-Camp 2018 der Entscheiderfabrik in Potsdam 
arbeitete Elsevier gemeinsam mit dem Johanniter-Kranken-
haus Bonn, dem Universitätsklinikum Tübingen sowie dem 
Robert-Bosch-Krankenhaus und der UNITY AG intensiv an 
der Entwicklung von Computer-interpretierbaren Leitlinien zur 
Unterstützung klinischer Entscheidungen bei hochkomplexen 
Patientenfällen.

Das Thema wurde von Krankenhausvertretern im Rahmen der 
Entscheiderfabrik als eines der Top-5 Digitalisierungsthemen 
gewählt. 

Meik Eusterholz von der UNITY AG begleitet als Berater das 
Projektteam von Elsevier. Elsevier entwickelt ein Clinical De-
cision Support System, um entscheidungsrelevante Informa-
tionen an den richtigen Stellen explizit zu machen. Auf diese 
Weise können Ärzte informierte Entscheidungen bezüglich der 
Therapie für Patienten treffen. Ziel ist es, die Fähigkeiten des 
Arztes zu unterstützen indem die relevanten Informationen an 
den richtigen Stellen zur Verfügung stehen. So kann durch die 
Berücksichtigung von Leitlinien und wissenschaftlicher Evidenz 
die Qualität der Behandlung verbessert, ungerechtfertigte 
Varianz gesenkt und die Patientensicherheit durch Vermeidung 
von Fehlern und damit verbundenen Komplikationen gesteigert 
werden. In dem Projekt werden drei Prototypen basierend auf 
dem Arezzo Clinical Decision Support Framework entwickelt.

1. Anwendungsfall in Zusammenarbeit mit dem Johan-
niter-Krankenhaus Bonn: Unterstützung des Tumor-
boards in der Entscheidungsfindung bei ko-morbiden 
Patienten mit Kolonkarzinom.

2. Anwendungsfall in Zusammenarbeit mit dem Univer-
sitätsklinikum Tübingen: Unterstützung der Diagnostik 
und Therapie von Epilepsie.

3. Anwendungsfall in Zusammenarbeit mit dem Ro-
bert-Bosch-Krankenhaus: Unterstützung des Monito-
rings von Spätfolgen der Stammzelltransplantation.

Während des Sommer-Camps wurde in produktiver Grup-
penarbeit zu allen drei Anwendungsfällen der jeweiligen Klinik 
Teilnehmer Feedback eingeholt. Dieses wurde in die Software 
eingearbeitet, so dass alle Anforderungen an das System in 
der Entwicklung Berücksichtigung finden. Um das Digita-
lisierungsvorhaben erfolgreich zu gestalten, werden für die 
Anwendungsfälle Technologiesteckbriefe nach der Praxisme-
thodik der 3+1-Regel erstellt (Abb. 1). 

Ziel der Methodik ist zum einen, eine Verbindung zwischen 
den für den Erfolg erforderlichen Faktoren zu kreieren. Zum 
anderen soll eine Beziehung zwischen den bereitstellenden 
Personen und den Anwendern geschaffen werden. 

Computerinterpretierbare Leitlinien  
unterstützen klinische Entscheidungen  
in komplexen Fällen
Von Meik Eusterholz – Prokurist & Geschäftsfeldleiter / UNITY AG  
und Melanie Katterbach / UNITY AG
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1. Technologie beschreibt die technischen Möglichkeiten 
(z.B. Algorithmen, Assoziationsmethoden, Zugriff auf in-
terne / externe Datenbanken) mit entsprechenden Funkti-
onen (z.B. Daten analysieren). 

2. Eine Anwendung (z.B. Clinical Decision Support System) 
ist der zielgerichtete Einsatz der Technik ohne eigenen 
Selbstzweck.  
Diese kann auch aus mehreren Funktionen bestehen, 
welche wiederum von den verschiedenen Technologien 
erfüllt werden können. Um die Faktoren Technologie und 
Anwendung zu verbinden, ist zu analysieren, welche Funk-
tionen beide Faktoren realisieren können. 

3. Aus der Nutzung der beiden Faktoren sollte der dritte 
entscheidende Faktor entstehen: Nutzen (z.B. Senkung 
Entscheidungsvarianzen, Zeitersparnis bei Informations-
beschaffung). Die beschriebenen Faktoren bilden einen 
Anwendungsfall. 

4. Zusätzlich zum Anwendungsfall ist ein Kunde (+1) notwen-
dig. Dieser erhält den Nutzen aus dem Anwendungsfall, 
in diesem Fall Arzt und Patient. Mit Hilfe der 3+1 Regel 
können Probleme bei der Implementierung von Digitali-
sierungsvorhaben identifiziert werden und anschließend 
erfolgreich umgesetzt werden.

Die Teamarbeit im Sommer-Camp war sehr unkompliziert, 
effizient und führte für alle Teilnehmer zu einem zufrieden-
stellenden Ergebnis. Im weiteren Vorgehen werden die neuen 
Entwicklungsstände der Kliniken getestet und für alle drei 
Use-Cases Soll-Prozesse erarbeitet. Nach erneuter Evaluation 
werden weitere Anforderungen aufgenommen und umgesetzt. 
Es erfolgt eine kontinuierliche Anpassung des Tools an die 
individuellen Anwendungsfälle, sowie die Verfeinerung des 
Soll-Konzepts. Auf der Medica im November 2018 werden 
neue Ergebnisse und der betriebsfähige Prototyp in den drei 
Kliniken vorgestellt (Abb. 2).



Abb. 1: Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung: Die 3+1-Regel

Abb. 2: Agiles Projektvorgehen und weiteres Vorgehen
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Artikel über Arezzo Projekte –  
kommt von Laura ZwackSchätzungen gehen davon aus, dass bei 13 bis 15 Prozent der 

Patienten gleichzeitig mehrere Erkrankungen bestehen. Diese 
Patientengruppe verursacht einen überproportionalen Anteil 
der Gesundheitsausgaben. Dies gilt vor allem für chronische 
Erkrankungen, die eine dauerhafte oder wiederkehrende medi-
zinische Behandlung erfordern. Im Zuge des demographischen 
Wandels wird der Anteil an Patienten mit Mehrfacherkrankun-
gen weiterwachsen. Chronische Krankheiten und Multimor-
bidität zählen in Deutschland zu den gesundheitsökonomisch 
bedeutsamsten Problemen.

Leitlinien helfen bei komplexen Fällen nur 
bedingt
Der herkömmliche Ansatz, Therapien durch die Anwendung von 
Leitlinien zu standardisieren und zu verbessern, greift bei mul-
timorbiden Patienten nur bedingt. Die Empfehlungen der evi-
denz- und konsensbasierten medizinischen Leitlinien beziehen 
sich in der Regel nur auf eine Erkrankung. Die fallspezifische 
Bewertung der Empfehlungen der unterschiedlichen Leitlinien 
benötigt mehr Zeit als Ärzte im klinischen Alltag haben. 

Intelligenter Clinical Decision Support
Im Rahmen der Entscheiderfabrik 2018 wurde die Entwicklung 
eines Clinical Decision Support Systems (CDSS) für multimor-
bide Patienten bzw. Patienten mit komplexen chronischen 
Erkrankungen zu einem der fünf IT-Schlüsselthemen in der 
deutschen Gesundheitswirtschaft gewählt. 

Die Entwicklung baut auf dem bereits existierenden Arezzo 
Clinical Decision Support-Framework von Elsevier auf. Mit 
Hilfe der Arezzo-Technologie können medizinische Leitlinien in 
computer-interpretierbare Leitlinien (Computer-Interpretable 
Guidelines - CIGs) überführt und dann computer-gestützt, im 
Hinblick auf spezifische Patienten interpretiert werden, um 
diejenigen Fragen und Empfehlungen zu identifizieren, die für 
den jeweiligen Patienten in Frage kommen. Die Arezzo-Tech-
nologie von Elsevier nutzt hierzu einen deklarativen Ansatz 
der Wissensrepräsentation, um das Spezialwissen von Leitli-
nien und die Schlussfolgerungsfähigkeit klinischer Experten 
technisch nachzubilden. Das bedeutet, dass der Lösungsweg 
nicht algorithmisch vorgegeben wird, sondern nur mehr die 
Bedingungen definiert werden, die die Lösung des Problems 
erfüllen soll. Deklarative Programme sind i.d.R. effizienter zu 
programmieren als vergleichbare algorithmische Programme 
und besitzen Vorteile bei parallelen Berechnungen. Dieser 
Ansatz ist zur Bewältigung des komplexen Problems der Mul-
timorbidität besonders geeignet.

Anwendungsfall 1:  
Unterstützung der therapeutischen Entschei-
dungen des Tumorboards bei multimorbiden 
Patienten mit Kolonkarzinom
Darmkrebs ist in Deutschland die zweithäufigste Krebserkran-
kung. Das Durchschnittsalter bei Erstdiagnose liegt bei 65 
Jahren – ein Alter in dem viele Patienten bereits an anderen 
chronischen Erkrankungen leiden. Komorbiditäten beeinflussen 
die Therapieentscheidungen des Tumorboards. 

In dem Projekt arbeitet Elsevier eng mit dem Team von Herrn 
Prof. Yon-Dschun Ko, Chefarzt der Internistischen Onkologie 
am Johanniter-Krankenhaus Bonn zusammen, um den Prototyp 
eines Clinical Decision Support Systems speziell für die Unter-
stützung des Tumorboards bei multimorbiden Patienten mit 
Kolonkarzinom zu entwickeln. Inhaltlich basiert der Prototyp 
auf der S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom, krankenhauseigenen 
Formularen, Prozessbeschreibungen und Protokollen sowie 
iterativem Feedback durch das klinische Team.

Computerinterpretierbare Leitlinien
Klinische Entscheidungen unterstützen, Fehler reduzieren  
und klinische Ergebnisse verbessern
Von Laura Zwack, Dr. Klara Brunnhuber, Prof. Dr. Yvonne Weber, Prof. Dr. Yon-Dschun Ko,  
Dr. Christoph Sippel, Gökhan Günyak, Dr. Martin Kaufmann, Meik Eusterholz

Projekt „Computer-interpretierbare Leitlinien“

• Johanniter-Krankenhaus Bonn, Prof. Dr. Yon-Dschun 
Ko/ Ärztlicher Direktor, Chefarzt, Internistische  
Onkologie

• Robert-Bosch-Krankenhaus, Dr. Martin Kaufmann, 
Oberarzt Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin

• Universitätsklinikum Tübingen,
• Prof. Dr. Yvonne Weber, Ltd. Oberärztin Neurologie
• Wissenschaftsverlag Elsevier, Laura Zwack/ Product  

Director Clinical Solutions DACH
• UNITY AG, Meik Eusterholz, Geschäftsfeldleiter  

& Prokurist
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Arezzo begleitet den Arzt von der Erstanamnese über die 
diagnostische Aufarbeitung und Behandlungsempfehlung 
für das prächirurgische Tumorboard, bis hin zur Unterstüt-
zung des postchirurgischen Tumorboards und Nachsorge. 
Das System stellt die minimale Anzahl von Fragen, um zu einer 
adäquaten Empfehlung zu gelangen, und jede neu eingegebe-
ne Information beeinflusst den jeweils nachfolgenden Schritt 
im Patientenpfad. Arezzo fragt nur relevante Testergebnisse 
ab, was zu einer effizienten Diagnostik beiträgt. Das System 
stellt außerdem sicher, dass alle relevanten Informationen, 
einschließlich zu vorliegenden Komorbiditäten mit Hilfe des 
Charlson Komorbiditätsindexes, zuverlässig und rechtzeitig 
zusammengetragen und berücksichtigt werden. Die dem Tu-
morboard präsentierten Empfehlungen reflektieren die aktu-
ellen Leitlinien und sind gleichzeitig völlig auf den Patienten 
zugeschnitten. Schließlich sendet Arezzo Erinnerungen aus, 
wenn Nachsorgeuntersuchungen anstehen.

Anwendungsfall 2:  
Unterstützung der Langzeit-Nachsorge von 
multimorbiden Patienten, die eine Stammzell-
transplantation erhalten haben
Die Stammzelltransplantation ist eine hochkomplexe medi-
zinische Behandlungsmethode. Um Infektionsrisiken, be-
handlungsbedingte Schäden, Rückfalle und Transplantat-ge-
gen-Wirt-Reaktionen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, 
müssen die Patienten ihr Leben lang sorgfältig überwacht 
werden. Im Einzelfall sind die Entscheidungen in der Nachsorge 
oft nicht leicht zu treffen, da es sehr schwierig sein kann, die 
individuelle Prognose eines Patienten abzuschätzen, beson-
ders wenn der Patient noch andere chronische Erkrankungen 
mitbringt. 

In dem Projekt entwickelt Elsevier gemeinsam mit Herrn 
Dr. Martin Kaufmann, Internist mit Schwerpunkt Stammzell-
transplantation am Robert-Bosch-Krankenhaus, den Proto-
typ eines Clinical Decision Support Systems speziell für die 
Langzeitnachsorge von multimorbiden Patienten, die eine 
Stammzelltransplantation erhalten haben. Inhaltlich basiert 
der Prototyp auf der 6. Auflage des European Society for Blood 
and Marrow Transplantation EBTM Handbook und, wie im 
vorherigen Anwendungsfall, ausführlichem iterativen Feedback 
durch das klinische Team. 

Arezzo erfasst die Ergebnisse der Anamnese, der körperlichen 
Untersuchung und, falls erforderlich, der differentialdiagnosti-
schen Abklärung im Rahmen des Nachsorgeprogramms. Ziel 
ist es, auf den Patienten zugeschnittene Empfehlungen bezüg-
lich der Ursache vorliegender Symptome, und leitlinientreue 
sowie auf Multimorbidität abgestimmte Therapievorschläge 
zu machen. 

Anwendungsfall 3:  
Unterstützung der diagnostischen und  
therapeutischen Entscheidungen bei  
Epilepsie-Patienten
In Deutschland sind bis zu 800.000 Menschen von Epilepsie 
betroffen. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung, 
die den Alltag der Betroffenen ein Leben lang beeinflusst. 
Das diagnostische und therapeutische Vorgehen sollte durch 
Experten (Epileptologen oder spezialisierte Neurologen) be-
stimmt werden, da die korrekte Anwendung medikamentöser 
und chirurgischer Therapieoptionen häufig Spezialwissen vo-
raussetzt. Bei der Diagnostik der Epilepsie muss eine Vielzahl 
von Faktoren berücksichtigt werden und für jeden Patienten 
muss aus 30 zur Verfügung stehenden Antiepileptika (und deren 
Kombinationen) eine personalisierte Therapie ausgearbeitet 
werden. Mit der korrekten Diagnose sind 60 bis 70 Prozent 
der Patienten mit der ersten Medikation anfallsfrei. Dennoch 
werden max. 30 Prozent der Epilepsiepatienten in Deutschland 
von Experten betreut. 

In dem Projekt entwickelt Elsevier gemeinsam mit Frau Prof. 
Yvonne Weber, Neurologin mit Schwerpunkt Epileptologie, 
vom Universitätsklinikum Tübingen, den Prototyp eines Clini-
cal Decision Support Systems speziell für die Diagnostik und 
Therapie von Epilepsiepatienten. Inhaltlich basiert der Prototyp 
auf der deutschen S1-Leitlinie: Erster epileptischer Anfall und 
Epilepsien im Erwachsenenalter sowie der ILAE-Klassifikation 
von Epilepsien und der operativen Klassifizierung von An-
fallstypen der International League Against Epilepsy. Wie in 
den anderen Anwendungsfällen stellt auch hier ein iterativer 
Gedankenaustausch mit dem klinischen Team sicher, dass 
Leitlinienempfehlungen in Arezzo optimal an das Vorgehen 
im klinischen Alltag angepasst werden.

Verdachts- 
diagnose  

basierend auf 
den zutreffenden 
diagnostischen 

Kriterien

Alternativ mögliche 
Diagnosen
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Der Prototyp kombiniert alle notwendigen klinischen und 
diagnostischen Informationen des Patienten mit Analysen (z. 
B. genetischen Analysen) und Patienteninformationen (z. B. 
Fahreignung oder bei Schwangerschaft), um die Entscheidung 
von der Erstlinien- bis zur x-Linien-Therapie zu unterstützen.

Auf Basis der Patientendaten erhält der Arzt eine Verdachts- 
und Alternativdiagnose(n), jeweils mit patienten-bezogener 
Begründung. Auch für die Therapie werden Vorschläge gemacht 
und Alternativen angeboten.

Arezzo Clinical Decision Support ersetzt nicht die kritisch-fach-
liche Einschätzung des Arztes, sondern unterstützt diese durch 
die stärkere Integration von Leitlinien und wissenschaftlicher 
Evidenz in den klinischen Entscheidungsprozess. Relevante 
Alternativen werden ebenfalls aufgelistet, so dass der Arzt diese 
wählen kann, wenn sie bei dem jeweiligen Patienten doch zu 
bevorzugen sind. 

Ausblick
Im weiteren Projektverlauf werden die Prototypen von kli-
nischen Experten anhand von klinischen Fällen evaluiert.  
Die Ergebnisse der Evaluation werden auf dem Deutschen 
Krankenhaustag auf der MEDICA am 13. November 2018 in 
Düsseldorf präsentiert.

Therapievorschläge der  
ersten und zweiten Wahl  
sowie weitere Aktivitäten
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