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Zusammenfassung 
Im Rahmen des übergeordneten Projekts OnkoConnect, das an der Technischen Universität 
München (TUM), am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, in Zusammenarbeit mit der 
Universitätskinderklink Heidelberg, Abteilung für Onkologie und Hämatologie, durchgeführt 
wird, wurde ein mobiles Patientenassistenzsystem (MPAS) konzipiert, prototypisch entwickelt 
und in einem Feldtest erprobt. 

Anhand des übergeordneten Projektziels (Verbesserung der Humansituation krebskranker 
Jugendlicher durch den Einsatz mobiler Informationssysteme) wurde im Zuge der 
Anforderungsanalyse ermittelt, welche Funktionalitäten MPAS zur Verfügung stellen kann, um 
die Krankheitsbewältigung zu verbessern, die Selbstorganisation zu optimieren sowie die 
Zusammenarbeit mit den medizinischen Leistungserbringern zu erleichtern. Durch Umfragen vor 
(Null-Messung) und nach (Eins-Messung) dem Feldtest wurde evaluiert, ob die gesetzten Ziele 
erreicht wurden und wie sich MPAS verbessern lässt. 

Die mitwirkenden Patienten wurden mit mobilen Endgeräten (Smartphones vom Typ XDA II der 
Firma O2) ausgestattet, auf denen der MPAS Client installiert wurde. Dieser synchronisiert sich 
täglich mit dem MPAS Server. MPAS erinnert die Patienten an ihre Medikamente und 
dokumentiert deren Einnahme, bittet die Patienten täglich, Fragen zu ihrem Befinden zu 
beantworten und ermöglicht ihnen, sich über den Verlauf ihres Gesundheitszustandes zu 
informieren. 

Den Klinikmitarbeitern bietet MPAS, neben der Verwaltung von Medikamentenplänen und 
Fragebögen, Funktionen zum Auswerten und Weiterverarbeiten der erfassten Daten, 
beispielsweise im Rahmen von Studien. 

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich die Problemfelder der Ist-Situation teils deutlich 
gebessert haben und der Nutzen des Systems sowohl auf Patienten- als auch auf Klinikseite als 
hoch eingestuft wird. Die Patienten heben vor allem die Medikamenten-Erinnerungsfunktion vor, 
da Einnahmen leicht vergessen werden können und eine Unsicherheit darüber besteht, welche 
Medikamente zu welcher Zeit und in welcher Art und Weise eingenommen werden müssen. 
Zudem finden es die Patienten interessant, ihren Krankheitsverlauf jederzeit einsehen zu können. 
Klinikseitig kann nun statt der bisherigen Papierdokumentation eine qualitativ hochwertige 
elektronische Datenbasis entstehen. Dadurch ist auch der Informationszugriff schneller und 
einfacher möglich. 

Das Projekt hat gezeigt, dass MPAS helfen kann, die schwierige Situation der Patienten zu 
verbessern. Aufgrund der geringen Nutzerzahl und der kurzen Testphase bedarf es aber weiterer 
Untersuchungen, um die erarbeiteten Ergebnisse zu validieren. Die Erfahrungen aus dem Versuch 
sowie die Ergebnisse der Umfragen lassen erahnen, dass in der Idee eines mobilen 
Patientenassistenzsystems noch viel Potential steckt. Mögliche Erweiterungen könnten von einer 
Sensorik-Anbindung bis zur Anbindung des Systems an Studienzentren reichen. 
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1 Einleitung & Motivation 
Im Rahmen des Projekts OnkoConnect, das an der TU München am Lehrstuhl für Wirtschafts-
informatik in Zusammenarbeit mit der Universitätskinderklink Heidelberg, Abteilung für 
Onkologie und Hämatologie, durchgeführt wird, wurde das mobile Patientenassistenzsystem 
(MPAS) entwickelt. 

Ziel von OnkoConnect ist es, zu ermitteln, wie sich die Lebensqualität krebskranker Jugendlicher 
durch den Einsatz von mobilen Informationssystemen verbessern lässt. Die daraus abgeleiteten 
Ziele des Projekts sind es, krebskranken Jugendlichen während ihrer Behandlung und Nachsorge 
die Kommunikation mit ihrem sozialen Umfeld zu erleichtern, die Krankheitsbewältigung zu 
verbessern, die Selbstorganisation zu optimieren sowie die Zusammenarbeit mit den 
medizinischen Leistungserbringern zu erleichtern.  

Auf der Basis eines vorausgegangen Projekts (Knebel/Krcmar/Leimeister, 2004) zur Erprobung 
von mobilen Endgeräten mit Standardsoftware wurde, in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
der Klinik und in Rückkoppelung mit den Patienten, das mobile Patientenassistenzsystem 
(MPAS)  entworfen, implementiert und im Feldeinsatz erprobt und weiterentwickelt. MPAS 
erinnert die Patienten über deren mobile Endgeräte an die Einnahme ihrer Medikamente, fordert 
sie auf, täglich krankheitsspezifische Fragen zu beantworten und erlaubt ihnen, sich einen 
Überblick über den Verlauf ihrer Krankheit zu verschaffen. Den Klinikmitarbeitern ermöglicht 
MPAS, neben der Verwaltung von Medikamentenplänen und Fragebögen, die Auswertung und 
Weiterverarbeitung der erfassten Daten, beispielsweise im Rahmen von 
Therapieoptimierungsstudien. Die Vorgehensweise und die Ergebnisse dieser Projektarbeit 
werden im Folgenden dokumentiert und vorgestellt. 

1.1 Problemstellung 

Jugendliche Krebspatienten werden nach der anfangs stationären Behandlung möglichst schnell 
auf eine ambulante Behandlung umgestellt, um ihnen ein Maximum an Normalität zuzugestehen. 
In der ambulanten Behandlung müssen sie oft einen relativ komplexen Medikamentenplan 
einhalten und verschiedene Arzttermine wahrnehmen. Bei den Arztterminen müssen sie Angaben 
zu Ihrem Befinden über den Zeitraum seit dem letzten Besuch in der Klinik machen. In dieser 
Situation gibt es mehrere Problemfelder. Zum einen sei das schlichte Vergessen von 
Medikamenteneinnahmen und Terminen genannt. Auch die Kommunikation der Klinik mit den 
Jugendlichen (bspw. wegen Terminverschiebungen) ist manchmal schwierig, da die 
Erreichbarkeit der Jugendlichen nicht immer gewährleistet ist. Als weiteres Problemfeld sei die 
durch den Patienten subjektive Beantwortung der Fragen nach dem Befinden über größere 
Zeiträume hinweg genannt. 

1.2 Ziele 

Übergeordnetes Ziel ist, eine verbesserte Behandlung und Heilung der Patienten zu erreichen. 
Dies wird gefördert durch das Erreichen von folgenden Teilzielen: 
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 Höhere Informationsqualität für die Ärzte  
 Einblick der Patienten in ihren Krankheitsverlauf 
 Kontrolle und Hilfestellung bei der Medikamenteneinnahme 
 Qualitätssicherung bei der Verordnung von Medikamenten 
 Aufwandsminimierung bei der Vergabe von Terminen in der Tagesklinik/Ambulanz 

Die Umsetzung gliederte sich in die Anforderungsanalyse, in deren Rahmen in Zusammenarbeit 
mit Mitarbeitern und Patienten der Universitätskinderklink Heidelberg festgelegt wurde, welche 
Funktionalitäten für die Anwendung erforderlich sind. Die Ergebnisse dieser Phase sind das 
Lasten- und das Pflichtenheft.  

Anschließend wurde das Fachkonzept erarbeitet, das die gewonnenen Anforderungen umsetzt. 
Nach der Implementierung des Fachkonzepts wurde ein Feldtest durchgeführt, der von einer 
Umfrage zur bestehenden Situation eingeleitet wurde. Anschließend wurde der im Kapitel 4 
beschriebene Feldtest durchgeführt. Als Abschluss wurde eine Umfrage durchgeführt, um zu 
erfahren, wie sich die Situation durch die neue Software geändert hat. 
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2 Anforderungsanalyse 
Als erster Schritt wurde die Anforderungsanalyse durchgeführt. Dazu wurde zunächst ein 
Fragenkatalog erstellt, um einen Überblick über die Situation zu bekommen, der dann an einem 
ersten Termin am 11.11.2004 in Heidelberg mit den dortigen Projektpartnern besprochen wurde. 
Die Gesprächsprotokolle befinden sich im Anhang. 

Nachdem ein erster Eindruck gewonnen war, wurde damit begonnen, ein Konzept zu erarbeiten. 
In diesem Rahmen wurden Mock-Ups der Benutzeroberfläche erstellt und damit begonnen ein 
Lastenheft (Balzert, 2000, 53ff.) zu erstellen. 

In einem weiteren Gespräch am 23.02.2005 in Heidelberg wurde dann das Konzept mit Hilfe der 
Mock-Ups vorgestellt und validiert. Die Ergebnisse dieses Gesprächs flossen dann in die 
Erstellung des Pflichtenhefts (Balzert, 2000, 111ff.) ein. 

Die Situation in der Klinik zeichnet sich dadurch aus, dass alle Mitarbeiter einer hohen 
Arbeitsbelastung ausgesetzt sind und deswegen oft die „schnellste“ Methode eingesetzt wird, um 
eine Aufgabe zu erledigen. Ob es sich bei der subjektiv schnellsten Organisationsform auch 
wirklich um die effektivste Möglichkeit handelt, ist fraglich. 

Besonders im Hinblick auf redundante und fehlerträchtige Arbeiten ist durch die Unterstützung 
durch Informationssysteme möglicherweise eine Steigerung der Qualität und Produktivität 
möglich. 

Die Bereiche, die von diesem Projekt berührt werden, sind im Folgenden aufgeteilt in 
„Patiententagebuch/Dokumentation“, also der Erfassung von Daten über den Krankheitsverlauf 
der Patienten, „Medikamentenverordnung“, dem Bereich der Verschreibung und Erinnerung an 
die Einnahme von Medikamenten, „Terminverwaltung“ und „Datenhaltung“. Jeder dieser 
Bereich wird kurz beschrieben. 

2.1 Teilbereich Patiententagebuch / Dokumentation 

In der Abbildung 1 sind die unterschiedlichen 
Abläufe und Vorgehensweisen bei der 
Datenerhebung schematisch dargestellt. Diese 
bzw. das Dokumentieren des Befindens der 
Patienten erfolgt auf unterschiedliche Arten. 

Erhebung
rückwirkend

Arzt
Erhebung

aktuell
Pflege

Ambulante Behandlung Stationärer Behandlung

Schmerz-
tagebuch

Patient

Dokumentar Studienzentrale

Patientenakte

Studienprotokoll

Datenerhebung

Abbildung 1: Datenerhebung in den unterschie-
dlichen Behandlungsphasen (eigene Darstellung)

Während einer stationären Behandlungsphase 
erfasst das Pflegepersonal das Befinden des 
Patienten und trägt dieses handschriftlich in die 
Patientenakte ein. 

Für die Dauer zwischen zwei Behandlungs-
terminen in einer ambulanten Behandlungsphase 
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wird vom Arzt das Befinden rückwirkend erfragt (oft über 4 oder mehr Wochen) und in die 
Patientenakte eingetragen. 

Vereinzelt wird bei speziellen Krankheitsbildern vom Patienten ein Schmerztagebuch geführt, in 
dem einige Parameter schriftlich dokumentiert werden. 

Ein Teil dieser zusammengetragenen Informationen wird anschließend von einer Dokumentarin 
ausgewertet und in einem Vordruck für das jeweilige Studienprotokoll handschriftlich 
eingetragen. Dieses wird dann an die Studienzentrale geschickt, wo es manuell in ein 
Informationssystem zur Auswertung eingepflegt wird: Kinder und Jugendliche  mit 
Krebserkrankungen werden in Deutschland zu 95% nach festgelegten Studienprotokollen 
behandelt. Diese Therapieoptimierungsstudien gibt es für die verschiedenen Krebserkrankungen. 
Während der Behandlung werden krankheits- und behandlungsspezifische Parameter an die 
jeweilige Studienzentrale gemeldet und dort ausgewertet. 

2.2 Teilbereich Medikamentenverordnung 

Die Verordnung von Medikamenten läuft meist 
nach dem in Abbildung 2 dargestellten Muster ab. 

 Der Arzt verordnet dem Patienten die 
Medikamente, trägt diese Verordnungen 
handschriftlich in die Patientenakte ein und gibt 
dieses an das Pflegepersonal weiter. 

Das Pflegepersonal überträgt dann die verordneten 
Medikamente in das Medikamentenbuch des 
Patienten. Dieses, vom Patienten mitgeführte Heft 
enthält alle Medikamente die er einnehmen muss 
und dient ihm als Gedächtnisstütze. 

Eine Protokollierung der Einnahmen bzw. eine 
Kontrolle des Medikamentenbuchs auf Übertra-

gungsfehler findet nicht statt. 

Medikamenten
Verordnung

Arzt

„Medikamentenbuch“
Pflege

Einnahme
Patient

Abbildung 2: Vorgänge Medikamentenverord-
nung (eigen Darstellung) 

2.3 Teilbereich Terminverwaltung 

An der Universitätsklinik in Heidelberg werden Termine auf drei verschiedenen Wegen 
verwaltet. Die modernste Variante ist über das Klinikinformationssystem geregelt, so dass einem 
Patienten eindeutig Termine zugeordnet werden können. 

Die zweite Variante ist auch auf elektronischem Weg über die Kombination Microsoft Exchange 
und Microsoft Outlook. Diese Variante wird in der Abteilung der Kinderklinik für Onkologie und 
Hämatologie eingesetzt. Hierbei wird ein stationsweiter Kalender geführt, in den jeder Termin 
eingetragen wird. 
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Die letzte Variante ist der bekannte Papierkalender, der immer noch im Einsatz ist. 

Die Namen der Patienten werden von Hand in den Terminkalender eingetragen. Das bedeutet, 
dass es sich je nach Schreibweise sehr schwierig gestaltet, alle Termine für einen Patienten zu 
ermitteln. Außerdem ist es nicht möglich, dass Patienten sich selbstständig einen Überblick über 
freie Termine verschaffen können. Es sind immer Pflegepersonal und mehrere Kom-
munikationsabläufe erforderlich, um einen Termin zu koordinieren. 

2.4 Teilbereich Datenhaltung 

Die Daten, die über 
einen Patienten anfallen, 
werden in der Regel 
handschriftlich in der 
Patientenakte festge-
halten. 

Elektronische Doku-
mente, wie Arztbriefe 
werden in der elek-
tronischen Patientenakte 
im KIS Krankenhaus-

informationssystem 
gespeichert. 

Da jugendliche Krebs-
patienten zu 95% an 
Studien zur Erforschung 
von Krebs teilnehmen, 
werden die Patienten-
akten von Dokumen-
taren für diese Studien 
ausgewertet. 

Da die meisten Einträge 
in der Patientenakte 
unter Zeitdruck ent-

stehen, lässt die Lesbarkeit und Vollständigkeit häufig zu wünschen übrig. Um die Validität der 
Daten zu gewährleisten, sind intensive Rücksprachen zwischen Dokumentaren und Ärzten 
notwendig.  Die Übertragung der studienspezifischen Daten erfolgt handschriftlich in spezielle 
Studienbögen. Erst in einem weiteren Arbeitsschritt, der in der Studienzentrale ausgeführt wird, 
können die Daten in ein elektronisches Format für die Auswertung übertragen werden.  

Abbildung 3: Foto einer Patientenakte (eigene Darstellung) 
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3 Fachkonzept 
Die Benutzer der Anwendung gehören zwei Personengruppen an: Patienten und Klinikpersonal, 
Angehörige werden wie Patienten behandelt. Die Anwendung gliedert sich wie in Abbildung 4 
dargestellt. 

Patienten werden an ihre Medikamente erinnert 
und erhalten Hinweise für deren Einnahme, 
füllen Fragebögen zu Studien aus und können 
Termine vereinbaren, sowie Auswertungen über 
die Fragebögen und Medikamenteneinnahmen 
machen. 

Dem Klinikpersonal stehen Funktionen zum 
Anlegen und Verwalten von 
Medikamentenplänen und Fragebögen zur 
Verfügung, zum Verwalten von Benutzern und 
Patienten, sowie zur Auswertung. 

Eine genaue Aufschlüsselung der einzelnen 
Geschäftsprozesse ist im Pflichtenheft im Anhang zu finden. 

Klinikpersonal Patienten

Fragebogen

Medikamentenplan

Termine

Auswertungen

Erstellt

Erstellt

Akzeptiert
oder Lehnt ab

Erstellt
für Patientenakte Erstellt

für sich selbst

Frägt an

Wird erinnert
und bestätigt

Füllt aus

Abbildung 4: Rollen und Bereiche (eigene 
Darstellung) 

3.1 Medikamentenplanverwaltung 

Der Medikamentenplan umfasst alle 
Verschreibungen von Medikamenten die ein 
Patient einnehmen muss. In diesem sind neben 
Datumsangaben und Tageszeiten auch die 
einzunehmende Dosis und natürlich das 
Medikament vermerkt. Für einen Arzt ist es 
interessant zu wissen wer eine Verordnung 
durchgeführt hat und welcher Arzt sie ange-
ordnet hat.  

Der gesamte Prozess innerhalb der 
Medikamentenplanverwaltung ist in der 

 dargestellt. Die Medikamente 
werden außerhalb des Systems verordnet. Ein 
Mitglied des Pflegepersonals trägt die verord-

neten Medikamente in das System ein und fordert den Arzt auf, diesen dann freizugeben. 
Dadurch hat der Arzt eine weitere Kontrollmöglichkeit. Vorgesehen ist, dass der Arzt entweder 
einen Ausdruck des Medikamentenplans abzeichnet und das Pflegepersonal mit dieser 
„Legitimation“ den Plan freigibt oder der Arzt sich selbst am System anmeldet und den Plan 
freigibt. Selbstverständlich kann der Arzt seine Verordnung auch gleich im System vornehmen.  

Abbildung 5Abbildung 5: Prozesse Medikamentenplanver-
waltung (eigene Darstellung) 

Medikamente 
verordnen

Medikamente 
verordnen

Arzt

Protokoll 
einsehen
Protokoll 
einsehen

Arzt, 
Patient

Patient

Einnahmen 
protokollieren
Einnahmen 

protokollieren

Arzt

Plan
freigeben

Plan
freigeben

Kranken-
schwester

Plan
erstellen

Plan
erstellen
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Im Folgenden wird ein Objektmodell vorgestellt, das es ermöglicht, diesen Prozess abzubilden. 

In der Abbildung 6 ist der Ausschnitt dese 
Objektmodells, der die Medikamenten-
planverwaltung betrifft, dargestellt. Jedem 
Patienten werden mehrere Medikamentenpläne 
zugeordnet, die jeweils einen definierten 
Zeitraum abdecken und sich nicht gegenseitig 
überlappen. Einem Medikamentenplan werden 
dann Verordnungen zugeordnet, die jeweils ein 
Medikament mit dem Medikamentenplan 
verknüpfen. Für jede Einnahme eines 
Medikaments wird eine Verordnung erzeugt. In 
dieser ist sowohl der (vorgeschriebene) 
Einnahmezeitpunkt als auch die Dosis 
gespeichert.  In den Verordnungsobjekten wird 
dann auch protokolliert, ob und wann die 

Einnahme durch den Patienten bestätigt wurde. Wenn ein Medikamentenplan (also alle 
Verordnungen eines Zeitraums) zum Patienten auf sein mobiles Endgerät übertragen wird, wird 
im Medikamentenplan das Synchronisationsdatum vermerkt. So kann beispielsweise der 
Umstand erkannt werden, dass ein Medikamentenplan geändert werden soll, der bereits zum 
Patienten übertragen wurde. 

Patientenbezogene Daten

VerordnungMedikament

Patient

*
Verordnet durch

Freigegeben von

Benutzer Medikamentenplan

*

Abbildung 6: Ausschnitt Datenmodell  Medika-
mentenplanverwaltung (eigene Darstellung)

3.2 Fragebogenverwaltung 

Die Abwicklung von Fragen  zum 
gesundheitlichen Befinden findet vor allem im 
Schmerztagbuch oder in der Klinik im Zuge der 
Erfassung von Daten für medizinische Studien 
statt. Hierbei wird den Patienten eine Liste von 
Fragen gestellt bzw. eine Liste von Parametern 
erhoben (bspw. Fieber, Gewicht, allgm. 
Befinden, Schmerzen, etc.).  

Die Prozesse zur Abwicklung der Abläufe sind 
in der Abbildung 7 dargestellt. Die Fragen 
werden definiert und aus den Fragen für den 
Patienten ein Fragebogen erstellt. Der Patient 
füllt täglich den jeweils aktuellen Fragebogen 

aus. Anschließend kann der Arzt die Antworten einsehen und analysieren. Dem Patient steht 
ebenfalls eine Möglichkeit zur Einsicht zur Verfügung. Abschließend können die Auswertungen 
in nachgelagerten Systemen abgelegt und archiviert werden. 

Arzt

Fragebogen 
ausfüllen

Fragebogen 
ausfüllen

Patient Arzt, 
Patient

Auswertung 
archivieren

Auswertung 
archivieren

KIS

Antworten 
analysieren
Antworten 

analysieren
Fragebogen 

erstellen
Fragebogen 

erstellen

Abbildung 7: Prozesse Fragebogenverwaltung 
(eigene Darstellung) 
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In Abbildung 8 ist der die Fragebogenverwaltung betreffende Ausschnitt des Datenmodells 
dargestellt. Einem Patienten werden mehrere Fragebögen zugewiesen, wobei immer der 
„neueste“ der Gültige ist. Auf diese Weise kann in die Vergangenheit hinein ermittelt werden, 
welche Fragen zugeordnet waren. Das ist vor allem für die Erstellung von Auswertungen über 

Zeiträume wichtig. Einem Fragebogen werden 
Fragen zugeordnet. In der Zuordnung wird auf 
genau eine Version der Frage verwiesen. Wenn 
die Frage dann im Nachhinein geändert wird, 
bleibt die Zuordnung erhalten und erst bei einem 
neuen Fragebogen wird die dann eventuell auf 
die neueste Version der Frage „geupdated“. Die 
Versionisierung der Fragen erstreckt sich auch 
über den Fragetyp, die Antwortlegende und die 
Studie. Die Antworten, die vom Patienten 
gegeben werden, werden an der 
Fragenzuordnung gespeichert mit einem 
Verweis auf die gewählte Antwortlegende. Wird 
beispielsweise bei einer Auswahlfrage mit drei 

Smileys der Dritte ausgewählt, wird dieses in der Antwort gespeichert und auf die Beschreibung 
(was bedeutet der dritte Simley bei dieser Frage) in der Antwortlegende verwiesen. Der 
Fragentyp, der genauso wie die Antwortlegende von einer Frage referenziert wird, enthält die 
Information darüber, von welcher Art die Frage ist, wie sie dargestellt werden muss und welche 
Anzahl von Antwortlegenden zu erwarten ist. (Bei einer Frage vom Typ 3-Smiley-Auswahlfrage 
werden drei Antwortlegenden mit der Beschreibung jedes einzelnen Smileys erwartet.) 

Patientenbezogene Daten

Antworten

Fragentyp

Patient

*

Frage

Fragebogen

Fragenzuordnung

Studie

Antwortlegende

*
*

*

Abbildung 8: Ausschnitt Datenmodell 
Fragebogenverwaltung (eigene Darstellung)

3.3 Terminverwaltung 

Terminverwaltung

pflegt 
Terminkalender

pflegt 
Terminkalender

Klinik-
personal Patient

fragt 
Termin an

fragt 
Termin an

Klinik-
personal

bestätigt 
oder lehnt ab

bestätigt 
oder lehnt ab

Abbildung 10: Prozess Terminverwaltung 
(eigene Darstellung) 

Da die Klinik bereits die Termine ihrer Patienten 
über Outlook auf einen Exchange Server pflegt, 
bietet es sich an, diese Umgebung weiter zu verwe
Information Server 2002 sind die Patienten in der Lage, von ihren mobilen Endgeräten, die mit 
Windows Mobile 2002 oder 2003 laufen, auf den Exchange Server zuzugreifen. 

nden. Durch die Installation von MS Mobile 

Klinikpersonal
MS Outlook

Patienten
MS Pocket Outlook

MS Exchange

Pflegt gemeinsamen Kalender

Akzeptiert Termine

Kann freie Zeiträume sehen

Fragt Termine an

Abbildung 9: Übersicht Exchange & Outlook 
(eigene Darstellung) 
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Wenn man nun den Patienten erlaubt, auf den Stationskalender in der Form zuzugreifen, dass 
freie Zeiten sichtbar sind, Termine der anderen Patienten aber nicht eingesehen werden können, 

ablehnen und der 
Patient erhält eine E-Mail, ob sein Terminwunsch erfüllt wurde. 

ibt, welche Daten dauerhaft gespeichert werden. Da die Anwendung 
auch funktionieren muss, wenn die mobilen Endgeräte keine Verbindung zum Server haben, ist 

 

sind die Patienten in der Lage, in den verfügbaren Zeiten Termine anzufragen. 

Das Klinikpersonal kann diese Terminanfragen entweder akzeptieren oder 

3.4 Datenmodell 

Das Datenmodell beschre

es notwendig, zwei Datenmodelle zu haben. Eines für den Server, der alle Daten permanent 
speichert und ein weiteres auf den mobilen Endgeräten, wo Daten für den Betrieb ohne 
Netzwerkverbindung zwischengespeichert werden. Das Datenmodell auf den mobilen Endgeräten 
ist ein Ausschnitt aus dem allgemeinen Datenmodell. 

users

PK user_name

user_password
deleted

roles

PK role_name

role_description

user_roles

PK,FK1 user_name
PK,FK2 role_name

logs

PK log_id

FK1 user_name
request_date
remote_ip
remote_host
user_agent
request_uri
query_string
processing _time

patients

PK patient_id

FK1 user_name
first_name
last_name
kis_id
deleted

question_types_vcq

PK question_type_id
PK question_type_entrance_id

question_type_leaving_id
name
description

questions_vcq

PK question _id
PK question _entrance _id

question _leaving_id
short _text
long_text

FK1 question _type_id
FK1 question _type_entrance _id

deleted

answer_descriptions_vcq

PK answer _description _id
PK answer _description _entrance _id

answer _description _leaving_id
FK1 question _id
FK1 question _entrance _id

description
value
min
max
deleted

clinical_trials_vcq

PK clinical_trial_id
PK clinical_trial_entrance _id

clinical_trial_leaving_id
clinical_trial_name
deleted

clinical_trial_questions_vcq

PK,FK1 clinical_trial_id
PK,FK1 clinical_trial_entrance _id
PK,FK2 question_id
PK,FK2 question_entrance_id

questionnaires

PK questionnaire_id

FK1 patient_id
created
sync_date

question_lists

PK,FK1 questionnaire _id
PK,FK2 question _id
PK,FK2 question _entrance _id

question _position

answers

PK answer _id

answer _time
answer _rejected
answer_text
answer_number
answer_yesno

FK1 questionnaire _id
FK1 question _id
FK1 question _entrance _id
FK2 answer_description_id
FK2 answer_description_entrance _id

medicaments_vcm

PK medicament_id
PK medicament_entrance _id

medicament_leaving_id
short_name
long_name
unit
unit_short
description
remarks
deleted

medication _plans

PK medication_plan_id

status
FK1 patient_id

valid_from
valid_to

FK2 created _by
created _date

FK3 approved _by
approved _date
sync_date
deleted

prescriptions

PK prescription _id

prescription _date
time_of_day

FK1 medication_plan_id
FK2 medicament _id
FK2 medicament _entrance_id

medicament _dose
taken
taken_date
rejected

Abbildung 11 - ER-Modell (eigene Darstellung) 
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Das Entity-Relationship Diagramm in Abbildung 11 zeigt die physikalische Ausprägung des 
Datenmodells. Eine besondere Rolle spielt die Tabelle „logs“, da sie keine Entität im 
Objektmodell darstellt, sondern nur dazu dient, alle Anfragen an das System zu Analysezwecken 
mit zu protokollieren. Die Datentypen der einzelnen Attribute befinden sich im Anhang. 

3.4.1 Beschreibung der Entitäten 

3.4.1.1 Benutzer 

Diese Entität stellt den Benutzer des MPAS Systems dar und speichert seinen Benutzernamen 
und sein Kennwort in der Tabelle „users“. Diese Tabelle wird auch für die Authentifizierung über 
den Authentifizierungsmechanismus des Tomcat Servlet Container benutzt. Ein Benutzer kann 
eine oder mehrere Rollen haben. Der Benutzer taucht als Fremdschlüssel in einigen anderen 
Tabellen auf. Wenn ein Benutzer gelöscht werden soll, müssten aus allen Tabellen, die diesen 
Benutzer referenzieren, die entsprechenden Tupel gelöscht werden. Da aber auch historische 
Anfragen möglich sein sollen, wird ein Benutzer nicht wirklich gelöscht, sondern nur mit dem 
Attribut „deleted“ als gelöscht markiert. Die Rollenzuordnung wird über die Tabelle „user_roles“ 
gespeichert. 

3.4.1.2 Rolle 

Diese Entität stellt die Rollen im MPAS System dar und wird in der Tabelle „roles“ gespeichert. 
Eine Rolle hat einen Namen und eine Beschreibung. Diese Tabelle wird vom Tomcat Servlet 
Container dazu verwendet, einem Benutzer die Rollen zuzuweisen, die für das 
Berechtigungskonzept des MPAS Systems notwendig sind. 

3

Der Patient stellt die zentrale Entität im MPAS System dar und wird in der Tabelle „patients“ 

3.4.1.4 Fragebogen 

Ein Fragebogen, der in der Tabelle „questionnaires“ gespeichert ist, ist einem Patienten 
nen Zeitpunkt, an dem er erstellt wurde, sowie den Zeitpunkt, zu dem er an 

den Patienten geschickt wurde. Die Zuordnung von Fragen zu einem Fragebogen geschieht über 

zu verhindern, dass eine Frage geändert wird und diese Änderungen für alle Referenzen auf 

.4.1.3 Patient 

me ist ihm ügespeichert. Neben Vor- und Nachna ber einen Fremdschlüssel ein Benutzer 
zugeordnet. Weiterhin wird die dem Benutzer im KIS zugeordnete ID als Hashwert gespeichert. 
Ebenso wie der Benutzer wird der Patient nicht gelöscht, sondern nur als gelöscht markiert. 

zugeordnet, enthält ei

die Tabelle „question_lists“, in der auch die Reichenfolge der Fragen in einem Fragebogen 
gespeichert wird. Da Fragen versioniert gespeichert werden, enthält die Tabelle „question_lists“ 
sowohl die ID der Frage als auch die Zugangsnummer der Frage. 

3.4.1.5 Frage 

Fragen werden im MAPS System versioniert in der Tabelle „questions_vcq“ abgespeichert, um 
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diese Frage gültig werden. Eine genaue Beschreibung, wie diese Versionierung funktioniert, 
befindet sich im nachfolgenden Kapitel „Historische Datenhaltung – Versionierung“. Das Suffix 
„vcq“ bedeutet, dass die Tabelle im Bereich „Fragebogen“ versioniert wird. 

Die Frage hat eine ID und eine Zugangsnummer, die sie eindeutig identifiziert, sowie eine 

3.4.1.6 Fragetyp 

Ein Fragetyp wird in der Tabelle „question_types_vcq“ gespeichert. Außer ID und Zugangs-

he von Fragen zusammen. Sie wird in der Tabelle „clinical_trials_vcq“ 
gespeichert. Neben den üblichen Feldern für den Primärschlüssel und Versionierung hat sie einen 

r eine Frage, wie zum Beispiel 
Ober- und Untergrenzen für Fragen nach Zahlen, um den Auswahlbereich einzuschränken, oder 

 Antwortmöglichkeiten für Auswahlfragen. Die Antwortbeschreibung wird in 
der Tabelle „answer_descriptions_vcq“ versioniert gespeichert. Außer Primärschlüssel und 

ntwortmöglichkeit gespeichert. 

 derselben Tabelle gespeichert werden, es aber mehrere Fragetypen gibt, 
wird immer nur eins von mehreren Attributen gesetzt. Bei Auswahlfragen wird die 

extfrage beantwortet, wird der Text in „answer_text“ gespeichert. 

Abgangsnummer. Weiterhin hat die Frage einen langen und einen kurzen Text, sowie einen 
Fragetyp, der mit ID und Zugangsnummer referenziert wird. Fragen werden wegen historischer 
Anfragen nicht gelöscht, sondern nur als gelöscht markiert. 

nummer, die den Primärschlüssel darstellen, hat er eine Abgangsnummer, einen Namen und eine 
Beschreibung. 

3.4.1.7 Studie 

Die Studie fasst eine Rei

Namen und ein Attribut, um sie als gelöscht zu markieren. Die Zuordnung von Fragen zu den 
Studien geschieht über die Tabelle „clinical_trial_questions_vcq“. 

3.4.1.8 Antwortbeschreibung 

Die Antwortbeschreibung ist entweder eine Zusatzinformation fü

es handelt sich um

Versionierungsattributen ist sie eindeutig einer Frage zugeordnet, hat eine Beschreibung und 
einen Wert, oder eine Unter- bzw. Obergrenze. Sie kann als gelöscht markiert werden, da sie auf 
Grund historischer Antworten nicht wirklich gelöscht wird. 

3.4.1.9 Antwort 

Eine Antwort stellt die Antwort eines Patienten auf eine bestimmte Frage zu einem bestimmten 
Zeitpunkt dar. Sie wird in der Tabelle „answers“ gespeichert. Es wird der Zeitpunkt der Antwort, 
ob die Antwort abgelehnt wurde, welcher Text, Zahlenwert oder Ja/Nein-Wert geantwortet 
wurde, sowie der Fragebogen, die Frage und eventuell die A

Da alle Antworten in

Antwortmöglichkeit gespeichert, bei Fragen nach Ganz- oder Dezimalzahlen wird das 
„answer_number“ Attribut gesetzt. Bei Ja/Nein-Fragen wird das „answer_yesno“ Attribut gesetzt. 
Wird eine Freit
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3.4.1.10 Medikament 

speichert. Außerdem wird die 
Einheit in der das Medikament dargereicht wird in einer ausgeschriebenen und einer abgekürzten 

her Anfragen werden Medikamente nicht wirklich gelöscht, 
sondern nur als gelöscht markiert. 

espeichert, sowie die Dosis, die 
eingenommen werden soll. Außerdem wird festgehalten, zu welchen Zeitpunkt die Einnahme 

er abgelehnt wurde. 

 und 
ntenplan „in Bearbeitung“ befindet, „auf Freigabe 

sionierung 

Ändern von Daten dargestellt. Jeder Datensatz 
enthält eine Zugangsnummer (version-low, in 
der Abbildung die Spalte „Zu“) und eine 
Abgangsnummer (version-high, in der 

Das Medikament wird in einem eigenen Versionierungsbereich gespeichert, der sich durch das 
Suffix „vcm“ auszeichnet. Es werden ID und Zugangsnummer als Primärschlüssel, sowie die 
Zugangsnummer gespeichert. Weiterhin werden ein langer und ein kurzer Name für das 
Medikament, eine Beschreibung und Hinweise für die Einnahme ge

Version gespeichert. Wegen historisc

3.4.1.11 Verordnung 

Eine Verordnung ist die Einnahme eines bestimmten Medikaments zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Sie wird in der Tabelle „prescriptions“ gespeichert, neben der ID wird das Datum der 
Einnahme und der Tageszeitpunkt festgehalten. Es wird das Medikament und der 
Medikamentenplan, zu dem die Verordnung gehört, g

entweder erfolgte od

3.4.1.12 Medikamentenplan 

Der Medikamentenplan ist die Liste der verordneten Medikamente für einen Patienten für einen 
bestimmten Zeitraum. Er wird in der Tabelle „medication_plans“ gespeichert. Er hat eine ID
einen Status, der angibt, ob sich der Medikame

altung - Ver

wartet“ oder „freigegeben“ ist.  In welchem Zeitraum der Medikamentenplan gültig ist, wird 
durch das Anfangs- und Enddatum bestimmt. Es wird festgehalten, wer wann den 
Medikamentenplan angelegt und freigegeben hat. Außerdem wird der Zeitpunkt der 
Synchronisation gespeichert. Ein Medikamentenplan wird nicht wirklich gelöscht, sondern nur 
als gelöscht markiert. 

3.4.2 Historische Datenh

Die Entitäten medication (Medikament), question (Frage) und question-type (Fragetyp) werden 
historisch gehalten. Das bedeutet, dass Änderungen an diesen Entitäten eine neue Version 

hervorrufen. Die hier verwendete Versionierung 
funktioniert nach folgendem Prinzip: 

In der Abbildung 11 sind die drei Vorgänge zum 

Tabelle X

1 2

2 12

17

17

ID Zu Ab

Abbildung die Spalte „Ab“). Im Beispiel 
existieren zu Beginn bereits zwei „historische“ 
Datensätze und der aktuelle Datensatz 

2 12

12 MAX

17

17

2 12

12 13

17

17

13 MAX17Tabelle X

ID Zu Ab

„UPDATE“

„DELTE“

Abbildung 12: Vorgänge beim ändern von 
Historischen Daten (eigene Darstellung)

„INSERT“Tabelle X

ID Zu Ab
13 MAX18

12 MAX17 Tabelle X

1 217

ID Zu Ab

1 217
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(Aktueller Datensatz hat die Abgangsnummer „MAX“).Wenn dieser Datensatz nun geändert wird 
(„UPDATE“), wird die Änderung (also der neue aktuelle Stand) als neuer Datensatz gespeichert. 
Dieser neue Datensatz erhält im Beispiel nun die Zugangsnummer 13 und als Abgangsnummer 
"MAX". Die einzige Änderung am geänderten Datensatz ist das Überschreiben der 

mm ") mit der Zugangsnummer des neuen Datensatzes, also 
im Beispiel 13. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes (also das logische INSERT) wird ein 

sen. Die Zugangsnummer ist pro Objekt eindeutig, in dieser 
en Datensatz zugreifen zu können, 
ärschlüssel ermitteln. Aus diesem 

utomatisch 
Beziehungen zwischen versionierten Tabellen erhalten. 

Es gibt also zwei unterschiedliche Zugriffsme
(charaktersiert durch eine Zugangsnummer) zum
Der aktuelle Stand wird, wie bereits erwähn
"Abgangsnummer == MAX". Der Zugriff auf 
einer "between"-Bedingung auf alle (versionierte
Die Bedingung "X>=Zugangsnummer AND X<
geführten Tabelle genau einen Datensatz pro Ob
ist. 

3.4.3 Besonderheiten Datenmodell XD

Die Client Anwendung auf dem XDA hat eine
ge

Im

ge Collector solche Dateien 
aufspüren und löschen. 

Abgangsnu er (aktueller Inhalt "MAX

neuer Datensatz mit einer neue ID angelegt (im Beispiel 18) und die nächste Zugangsnummer 
vergeben (Abgangsnummer ist „MAX“, da es sich ja um den aktuellen Datensatz handelt). Beim 
Löschen eines Datensatzes (logisches DELETE) wird kein Datensatz tatsächlich gelöscht, 
sondern nur der aktuelle Datensatz mit der nächsten Zugangsnummer als Abgangsnummer 
versehen. 

Um nun auf einen Datensatz zugreifen zu können, muss man zusätzlich zum Primärschlüssel die 
Zugangsnummer wis
Implementierung sogar global eindeutig. Um auf den aktuell
müsste man nun die maximale Zugangsnummer zum Prim
Grund existiert die Abgangsnummer. Mit dem Zugriff auf den Primärschlüssel und 
Abgangsnummer gleich "MAX", kann bequem auf den aktuellen Datensatz zugegriffen werden. 
Da der Zähler global ist, also auch tabellenübergreifend, werden hierüber auch a

thoden. Zum einen auf eine spezielle Version 
 anderen auf den aktuellen Stand des Objekts. 

t, selektiert durch das Setzen der Bedingung 
eine spezielle Version erfolgt durch das Setzen 
n) Tabellen, die zu dem Objekt geladen werden. 
Abgangsnummer" liefert auf jeder so historisch 
jekt, wobei X die gewünschte Versionsnummer 

A 

 eigene Datenhaltung mit der in der Abbildung 
zeigten Verzeichnisstruktur. 

 inbox-Ordner werden neue 
Medikamentenpläne oder Fragebögen, die 
während der Synchronisierung in Form von XML-
Dateien vom Server geladen wurden, gespeichert. 
Bei der prototypischen Version der Anwendung 
werden nicht mehr benötigte Dateien zu debug-
Zwecken nicht gelöscht. Für den realen Einsatz 
könnte ein Garba

inbox

outbox

tmp

sent

Freigabe

Ablage

MPAS Server

./

Abbildung 13: Verzeichnisstruktur mobiler Client  
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Der tmp-Ordner enthält XML-Dateien, die noch nicht freigegebene Fragebögen repräsentieren. 
Die Dateien bleiben so lange in diesem Verzeichnis, bis der Nutzer die jeweiligen Fragebögen 
explizit freigegeben hat. Erst dann werden sie in den outbox-Ordner verschoben und sind damit 
für die Übertragung an den Server bereit. Für die Dokumentation der Medikamenteneinnahmen 
gibt es einen solchen Freigabeprozess nicht. Hier werden automatisch alle XML-Dateien sofort 
im outbox-Ordner gespeichert und alle Dateien der vergangenen Tage automatisch zum Server 
übertragen. Nach der Übertragung an den Server werden die Dateien in den sent-Ordner 
verschoben. Dadurch kann die Anwendung später feststellen, ob z.B. der heutige Fragebogen 
schon beantwortet und übertragen wurde oder ob dieser noch beantwortet werden muss. Wie 

entation der Medikamenteneinnahmen 
Persönlichen Einstellungen (Zugangsdaten Server und Startzeitpunkte des Programms) 

beim nicht prototypischen Einsatz der A tigte Fragebögen, 
Medikamentenpläne und bereits übertragene Antworten oder Einnahmedokumentationen durch 

 
 

ug

W

p
S Abbildung des zentralen 

Laufzeit vorhanden und wird lediglich als XML 
e

auch beim inbox-Ordner werden bei der prototypischen Version nicht mehr benötigte Dateien 
dieses Ordners nicht gelöscht, sondern zu debug-Zwecken aufgehoben. Auch hier könnte für den 
realen Einsatz ein Garbage Collector nicht mehr benötigte Dateien aufspüren und löschen. 

Auf dem XDA werden folgende Daten gespeichert: 

Fragebögen und Medikamentenpläne 
Antworten zu Fragebögen und Dokum

Logging bei auftretenden Fehlern 

Persönliche Daten (Name, Adresse oder Ähnliches) werden nicht gespeichert. Zudem sollten 
nwendung nicht mehr benö

einen Garbage Collector gelöscht werden.
Endgerät (in der prototypischen Version im
sinnvoll, um Personen, die sich unbefugt Z
Einblick zu verwähren. 

3.4.4 Besonderheiten Datenmodell 

Da der MPAS Web Client keine Daten 
Datenmodell. Das Objektmodell des MPA
Datenmodells. Dieses Objektmodell ist nur zur 

Eine zusätzliche Verschlüsselung der auf dem 
Klartext) gespeicherten XML-Dateien ist zudem 
riff auf das Gerät verschafft haben, den direkten 

eb 

ersistent ablegt, gibt es in diesem Sinne kein 
 Web Client ist eine 

serialisiert um es in der Kommunikation mit d m MPAS Server austauschen zu können. 
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4 Implementierung 
Das System des Mobilen Patiententagebuchs besteht aus drei Softwarekomponenten die eigene 

iedene Benutzer und Fremdkomponenten 
miteinander verbindet. Diese drei Softwarekomponenten arbeiten auf logisch einem 
Anwendungsobjekt. Allerdings betrachten die Teilkomponenten unterschiedliche Ausschnitte aus 
dem n Abbildungen, 
und

Das Gesamtsystem hat für die Benutzer zwei Schnittstellen. Zum einen die Anwendung auf dem 
mobilen Client (Patienten) und zum anderen die Webanwendung (Klinikpersonal). Beide 
Anwendungsteile kommunizieren mit der dritten Komponente, dem Server. Parallel dazu 
kommuniziert der mobile Client im Zuge der Terminverwaltung mit dem Exchange Server. 
Dieser liegt allerdings schon außerhalb der neu erstellten Softwarekomponenten. Ebenfalls als 
eingebundene Fremdkomponente ist das KIS anzusehen. Dieses wird über eine 
Humanschnittstelle an das Gesamtsystem angebunden. Dies ist erforderlich, um bei einer 
prototypischen Umsetzung die Datenschutzbestimmungen bzgl. Patientendaten einzuhalten.  

4.1 Teilsystemarchitektur Server 

Die Serveranwendung gliedert sich in zwei Teile, erstens der in Java implementierte Teil für 
Fragebögen und Medikamentenpläne, sowie die dazugehörigen Verwaltungsfunktionen, der 

Dienste zur Verfügung stellen und die versch

 Gesamt-Anwendungsobjekt. Auch werden zwischen den Teilkomponente
 somit Informationskapselung, innerhalb des Anwendungsobjekt vorgenommen. 

UMTS / GPRS

Patienten
MPAS Mobile Client & 

MS Pocket Outlook

Pflegepersonal & Ärzte
MPAS Web Anwendung & Outlook

Klinik

MPAS Server

Internet

MS Exchange 
Server

Firewall

Krankenhaus-
informationssy

(KIS)

Mobilfunkprovider

stem 

Abbildung 14: Überblick MPAS System (eigene Darstellung) 
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MPAS Server. Zweitens der Microsoft Exchange Server, der für die Terminverwaltung über MS 
Pocket Outlook benutzt wird. 

Für die Terminverwaltung muss keine  neue Software entwickelt werden, sondern lediglich die 
vorhandene Installation des MS Exchange 

 

 

 

 

zur 
Verfügung und diese dann auf Basisdienste des 
MPAS Servers abbildet. 

Die Implementierung des MPAS Server erfolgt als Web Application nach der J2EE 
Spezifikation, die in einem Servlet Container installiert wird und eine relationale Datenbank für 
die Datenhaltung verwendet. Wie im Pflichtenheft (siehe Anhang) beschrieben, wird als Servlet 
Container Apache Tomcat 5.5 und als Datenbank PostgreSQL 8.0 verwendet. 

Servers angepasst und Schulungsmaterial
zusammengetragen werden. 

 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird also 
nur noch auf den zu implementierenden MPAS 
Server eingegangen. 

Der Server gliedert sich in die in Abbildung 15
gezeigten Pakete. Diese werden nachfolgend 
beschrieben. Eine genaue Übersicht über die
Schnittstellen der Serverkomponenten befindet 
sich im Anhang. 

4.2 Teilsystemarchitektur MPAS Web Client 

Die Funktionen, die durch die Klinikmitarbeiter aufgerufen werden, werden über ein Web-
Interface bedient. Dieses bietet den Vorteil, dass Klinikseitig keine Software ausgeliefert und 
installiert werden muss. Ein verwendbarer Webbrowser ist auf allen Klinikrechnern bereits 
installiert.  

Der MPAS Server hat in dieser Struktur

edu.tum.cs.winfo.mpd

medicationplanreport adminquestionnaire

utildomain db

Abbildung 15: Paketdiagramm MPAS Server 
(eigene Darstellung) 

zunächst die Aufgabe den Webclient zu Beginn 
jeder Session auszuliefern. Dieses geschieht 
durch den Zugriff des Benutzers auf eine 
Internetadresse. Der ausgelieferte MPAS Web 
Client ist ein Fat-Web-Client (FWC). Das 
bedeutet, dass er dem Benutzer über eine 
graphische Benutzeroberfläche Funktionen zur 
Bearbeitung von Anwendungsobjekten 

Browser

HTTP-Authentifizierung

SSL-Verschlüsselung

JavaScript-Container

InternetInternet

MPAS Web Client

Um die Sicherheit der verarbeiteten Daten zu Abbildung 16: technische Einordnung MPAS 
Web Client (eigene Darstellung) 

MPAS Server
MPAS Web Client Auslieferung Dienste für MPAS Web Client
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gewährleisten, werden alle Daten über eine SSL-verschlüsselte Verbindung übertragen. Dadurch 
wird eine sichere Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen dem Browser und MPAS Server 
hergestellt. SSL-verschlüsselte Seiten (und damit auch der Quellcode und die Daten des MPAS 

Der MPAS Web Client ist die Software, die innerhalb des JavaScript-Containers des Browsers 

Seite des MPAS Servers. Hier wird zum e
 d
b itektur der Dienste 

rchitektur MPAS Server zu finden.  

Der MPAS Web Client ist als dreischichtige 

m MPAS Server zur 

r gemacht. Die Interaktionen 
des Benutzers werden ebenfalls über die 

ellungsschicht entgegengenommen 
und bearbeitet. 

teilen: 

Benutzerverwaltung 

a
 e
r
e

n Anwendungsobjekten, die im Datenmodell der 
ü

ionisierung vorhanden, werden aber vom MPAS 

Web Client) werden von den verschiedenen Browsern nicht zwischengespeichert und sind nach 
einem Schließen des Browserfensters nicht mehr zugreifbar. Die Authentifizierung erfolgt über 
das HTTP-Protokoll.  

clientseitig ausgeführt wird. Der zweite Teil der gesamten Webanwendung befindet sich auf der 
inen der Quellcode des MPAS Web Client 
er MPAS Web Client verwendet. Im Folgenden 
 Client vorgestellt. Die Arch

bereitgestellt und zum anderen die Dienste, die
wird die Teilsystemarchitektur des MPAS We
des MPAS Server sind im Kapitel Teilsystema

Browser-Umgebung

AS Web Client

HTML - Darstellungsschicht

Funktionsschicht

Kommunikationsschicht

Anwendung konzipiert. Die Kommunikations-
schicht stellt Dienste zum Aufruf von 
Funktionen auf de
Verfügung. In der Funktionsschicht werden auf 
Basis von aufgebauten Anwendungsobjekten die 
Funktionalitäten abgebildet und die Ergebnisse 
über die HTML-Darstellungsschicht für den 
Benutzer sichtba

MP

HTML-DarstMPAS Server

Die Funktionen, die die gesamte MPAS 
Webanwendung bereitstellt, lassen sich in fünf 

Bereiche ein

Abbildung 17: Architektur MPAS Web Client 
(eigene Darstellung) 

Patientenverwaltung 
Medikamentenplanverwaltung 
Fragebogenverwaltung 
Auswertung 

Jeder dieser Funktionsbereiche ist als ein sep
HTML-Seite ausgeliefert wird, realisiert. Durch
möglich verschiedene Codestücke in mehre
geforderten Funktionalitäten sind im Pflichtenh

Der MPAS Web Client hat im Umgang mit de
Ve n 
Objektm zu Vers

rater MPAS Web Client, der in einer eigenen 
in Aufteilen des Codes in mehrere Dateien ist es 

en MPAS Web Clients zu verwenden. Die 
ft zu finden. 

rsionierung unterliegen, keine Informatio
odell sind zwar die Attribute 

ber die zugrunde liegende Versionisierung. Im 

 
22



23 

Web Client inhaltlich nicht „beachtet“. Das bedeutet, sie werden zwar mit aufgenommen und 
durch die Verarbeitung geschleust, aber weder verändert noch beeinflussen sie die Verarbeitung. 
Für den MPAS Web Client gibt es nur das jeweils „aktuelle“ Objekt. Zu weiteren Informationen 
zum Versionskonzept siehe Kapitel Versionisierung  3.4.2 Historische Datenhaltung - 
Versionierung und Datenmodell  3.4 Datenmodell. 

Im Folgenden werden die einzelnen Schichten deren Funktionsweise und die Code-Struktur 

ircosoft .Net 
Compact Framework" Anwendung. Das .Net Compact Framework ist eine speziell für mobile 
Endgeräte zugeschnittene, abgespeckte Versio

er
g
n

e

0
e

rv
2 g. Um die 

sitzt sie eine eigene Datenhaltung, die sich 
e

vorgestellt. Daran anschließend wird die Technologieentscheidung für JavaScript und gegen 
aufrufbasierte Standard-Webanwendung begründet. 

4.3 Teilsystemarchitektur Client 

Bei der Client Anwendung auf dem mobilen Engerät handelt es sich um eine "M

n des bekannten Microsoft .Net Frameworks. 
 Zugriff auf die Registry, werden mit einzelnen 
 von OpenNETCF.org realisiert. Diese und auch 
ktionen auf. Dies wird insbesondere für den 

n Uhrzeiten benötigt. Daraus folgt, dass die 
en laufen kann, in diesem Fall Windows Pocket 
03. Anzumerken ist, dass bei der Version 2002 

rt ist und daher erst manuell eingespielt werden 

er über XML. Zum Schutz der sensiblen Daten 
8 Bit SSL verschlüsselte Verbindun

Weitere benötigte Funktionalitäten, wie z.B. d
Klassen aus der Open Source Klassensammlun
eigene Klassen rufen direkt Betriebssystemfu
automatischen Programmstart zu ausgewählt
Anwendung nur auf bestimmten Betriebssystem
PC. Getestet wurden die Versionen 2002 und 2
das .Net Compact Framework nicht vorinstalli
muss. 

Die Client Software kommuniziert mit dem Se
erfolgt die Übertragung durch eine sichere 1
Anwendung schnell und Kosten sparend zu halten, be
automatisch n mit dem Servur einmal pro Tag r synchronisiert. Zudem wurde bei dem für die 

MPDPrefs MPDSyncMPDQuestMPDMeds

MPDLibraryDateisys

MPDUpdate

ersetzt

Zugriff

tem

MPAS ServerWindows
yRegistr
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Abbildung 18: Architektur mobile Client-Anwendung (eigene Darstellung) 
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Anwendung entworfenem XML Schema darauf geachtet, dass unnötiger Overhead vermieden 
wird, die Dateigröße dadurch also minimal bleibt. 

 

Die Client-Anwendung besteht aus 6 zum Teil voneinander unabhängigen Kompone

ie z.B. das allgemeine Objektm
eigabemechanismen, Serverkommunikation, etc. 

nten: 

odell, 
MPDLibrary.dll Diese Library stellt Funktionen bereit, die von allen anderen Komponenten 

genutzt werden können, w
Anwendungskonstanten, Fr

MPDMeds.exe Diese Komponente ist für die Medikamentenerinnerung und die Speicherung 
der Dokumentation der Einnahmen verantwortlich und wird automatisch zu 
den entsprechenden Zeitpunkten gestartet. 

MPDPref.exe Diese Komponente stellt dem Nutzer das Hauptmenü der Anwendung zur 
Verfügung. Von dort kann der Nutzer andere Teile der Anwendung per Hand 
starten. Auch benutzerspezifische Einstellungen (Zugangsdaten Server und 
Erinnerungszeitpunkte) können hier eingestellt werden. Zudem ist die 
Komponente für den Erstaufruf der Anwendung zuständig, bei der die 
initialen Einstellungen abgefragt und das Zertifikat zur sicheren 
Kommunikation mit dem Server installiert wird. - MPDQuest.exe: Diese 
Komponente ist für das Anzeigen der Fragebögen und die Speicherung der 
Antworten verantwortlich. Sie wird zum eingestellten Zeitpunkt automatisch 
gestartet, kann aber vom Nutzer über das Hauptmenü auch per Hand gestartet 
werden. 

MPDQuest.exe Diese Komponente ist für das Anzeigen der Fragebögen und die Speicherung 
der Antworten verantwortlich. Sie wird zum eingestellten Zeitpunkt 
automatisch gestartet, kann aber vom Nutzer über das Hauptmenü auch per 
Hand gestartet werden. 

MPDSync.exe Diese Komponente ist für die Synchronisierung mit dem Server 
verantwortlich. Sie wird in der aktuellen Version zu einem zufällig 
generierten Zeitpunkt zwischen vier und fünf Uhr morgens automatisch 
gestartet. Der zufällig generierte Startzeitpunkt stellt sicher, dass nicht alle 
Clients gleichzeitig auf den Server zugreifen und entlastet diesen. 
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MPDUpdate.exe Dies ist der automatische Update-Service der Anwendung. Diese 
Komponente wird gestartet, wenn beider Synchronisierung festgestellt 
wurde, dass eine neue Version der Anwendung auf dem Server bereit steht. 
Download und Installation der neuen Version erfolgt vollautomatisch ohne 
dass ein Eingreifen des Nutzers nötig ist. 

Tabelle 1: Komponenten der mobilen Client-Anwendung 

PDMeds, MPDPref, MPDQuest und MPDSync nutzen alle die gemeinsame 
nsonsten arbeiten diese Komponenten voneinander unabhängig, wobei die

Die Komponenten M
MPDLibrary.dll. A  
MPDPref-Komponente aber die Startzeitpunkte von MPDMeds, MPDQuest und MPDSync 

 d
zu synchronisierend
Verzeichnissen. 

Um die datenrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, wurden folgende Maßnahmen getroffen: 

- Bei der Patie
eindeutige V
aber nur als 
ist also nur v

- Bei der Web
zum Server 

- Die mobile C
Medikamen
Fragebögen.
gespeichert.

- Die Datenübertragung zwischen dem Server und den beiden Client-Anwendungen erfolgt 
über eine 128bit verschlüsselte SSL Verbindung. 

festlegt, nachdem er Benutzer diese entsprechend angegeben hat. Zudem erwartet MPDSync die 
en Dateien von MPDQuest und MPDMeds in den weiter unten beschriebenen 

ntenverwaltung ist es möglich, die KIS-Patienten-Id anzugeben, um eine 
erbindung zwischen KIS und MPAS herzustellen. Diese Id wird in MPAS 
MD5 Hash in der Datenbank abgelegt. Eine Auflösung anhand dieses Hashes 
on KIS nach MPAS möglich, aber nicht umgekehrt. 
anwendung erfolgt keine Datenspeicherung. Zu speichernde Daten werden 
geschickt, um diese dort in der Datenbank zu speichern. 

lientanwendung speichert so wenig Daten wie möglich. Dies sind 
tenpläne, Fragebögen, die Einnahmedokumentationen und Antworten zu den 
 Personendaten wie der Name oder Ähnliches wird nicht auf dem Client 
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5 Feldtest 
Um Aussagen darüb
Klinik die erhofften
Dies sollte zudem atienten und vom Klinikpersonal 
akzeptiert wird und wo noch Verbesserungsbedarf besteht. 

Der Testzeitraum erstr Ursprünglich war ein 

ne 
ch 

in e  zu 
testen. en 
Aufwa
Rahme

5.1.1 

Es wur

Das ei ief auf einer Einprozessormaschine mit einem AMD Athlon 64 3000+ 
Pro ss
handels Firewall mit dem Internet verbunden. 
Daraus ergab sich eine Bandbreite aus Richtung Internet von 768 kBit/s und in Richtung Internet 
von 128 kBit/s. Als Betriebssystem kam eine 64-Bit Version von Fedora Linux zum Einsatz. Als 
Laufzeitumgebung wurde Suns Java 5 JDK verwendet, als Servlet Container Apache Tomcat 5.5. 
Die Datenbank lief auf der gleichen Maschine, es kam PostgreSQL 8.0 zum Einsatz. 

Das zweite System war eine Zweiprozessormaschine mit zwei Intel Pentium III Prozessoren mit 
1,2 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher und IDE Festplatte. Da es sich hier um einen, bei einem 
Internetprovider gemieteten Server handelte, war dieses System über eine 100 MBit/s Leitung mit 
dem Internet verbunden. Als Betriebssystem kam Gentoo Linux zum Einsatz. Auch hier wurde 
Suns Java 5 JDK als Laufzeitumgebung und Apache Tomcat 5.5 als Servlet Container eingesetzt. 

Die Datenbank lief auf einer separaten Einprozessormaschine beim gleichen Internetprovider mit 
einem Intel Celeron mit 1,2 GHz, 256 MB Arbeitsspeicher und IDE Festplatte. Hier kam 
PostgreSQL 7.4 zum Einsatz. 

er machen zu können, ob die entwickelte Anwendung den Patienten und der 
 Vorteile bietet, wurde sie in einem Feldtest mit realen Patienten eingesetzt. 

 klären, ob die Anwendung von den P

eckte sich vom 11.05.2005 bis zum 10.07.2005. 
kürzerer Zeitraum von ca. einem Monat vorgesehen. Durch die Routingprobleme (s.  5.3.1.1) und 
wegen der hohen Urlaubsquote auf Seiten der Nutzer wurde der Test jedoch verlängert. Die 
Webanwendung stand für Test- und Demonstrationszwecke sogar noch bis 31.07.2005 zur 
Verfügung. 

5.1 Rahmenbedingungen 

Da es sich um den Test einer prototypischen Anwendung handelte, gab es einige allgemei
Einschränkungen. Zum Beispiel wäre es für Patienten, die gerade schwer erkrankt sind und si

int nsiver Behandlung befinden, nicht zumutbar gewesen, die Anwendung ausführlich
Auch eine Integration in das Kliniknetzwerk war wegen dem hohen administrativ

nd und sicherheitstechnischen Fragen nicht machbar. Daraus ergaben sich die folgenden 
nbedingungen. 

Infrastruktur 

den zwei verschiedene Serversysteme für den Betrieb des MPAS Systems eingesetzt. 

ne System l
ze or, 2 GB Arbeitspeicher und SATA Festplatte. Dieses System war über eine 

übliche ADSL Leitung über einen Router mit 
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5.1.2 Nutzer 

Während der Testphase war einer der Patienten in Intensivbehandlung Rezidiv. Es standen 

 Gegenzug haben ebenfalls drei Mitarbeiter die Webanwendung, aber nicht die 

Zwei Ärzte haben initial die fiktiven Medikamentenpläne und Fragebögen für die Patienten 

ntwicklern statt. Die Kommunikation fand dabei hauptsächlich per E-Mail 
oder SMS, in kritischen Fällen auch per Telefon statt. Auftretende Fehler oder Probleme konnten 

isten Fällen sofort behoben werden. 

 aus diesem 
Personenbereich keine Auswertungen möglich sind.  

weitere Patienten zur Verfügung, die bereits früher in intensiver Behandlung gewesen waren und 
daher ihre Erfahrungen aus dieser Zeit sehr gut in den Test einbringen konnten. Die Patienten 
haben ausschließlich die Client-Anwendung auf dem mobilen Endgerät getestet. Sieben Patienten 
haben sich dazu bereit erklärt. 

Klinikseitig standen zehn Personen zum Testen zur Verfügung, drei davon Ärzte. Vier Personen 
haben sowohl die mobile Clientanwendung als auch die Webanwendung getestet und konnten 
sich somit selbst Medikamente und Fragen zuordnen und damit MPAS in vollem Umfang testen. 
Drei Klinikmitarbeiter haben nur die mobile Clientanwendung, aber nicht die Webanwendung 
getestet. Im
mobile Clientanwendung getestet. 

angelegt. Dabei wurden die Patienten auf die beiden Ärzte verteilt. 

5.1.3 Betreuung 

Um den Problemen eines Prototyp-Tests entgegenzuwirken fand ein direkter Kontakt zwischen 
den Testern und den E

auf diese Weise in den me

5.2 Erste Umfrage (Null-Messung) 

Die Befragung der Versuchsteilnehmer bestand aus zwei unterschiedlichen Fragebögen. Einer 
wurde vor, der andere nach dem Feldversuch gestellt. Um eine Vorher-Nachher-Analyse 
durchführen zu können, waren drei Fragenkomplexe bei beiden Fragebögen identisch. Um eine 
konsistente Auswertung zu erhalten, wurden bei der Auswertung dieser Fragenkomplexe nur 
Teilnehmer berücksichtigt, die an beiden Befragungen teilgenommen haben. Das Teilnehmerfeld 
setzte sich aus drei Personengruppen zusammen: Patienten, Angehörige und Klinikmitarbeiter. 
Leider konnte kein Angehöriger am anschließenden Feldversuch teilnehmen, so dass

5.2.1 Fragen 

Die Fragen der ersten Umfrage beschränken sich auf die eben erwähnten drei Fragenkomplexe. 
Im Einzelnen: 

Komplex Medikamente 
Bitte versuche die folgenden Aussagen für den Zeitpunkt, als Du in intensiver Behandlung warst, 
zu beantworten. 
1. Ich habe die Einnahme meiner Medikamente oft vergessen. 

 
27



28 

2. Mir war oft unklar, wann ich welche Medikamente in welcher Dosierung nehmen muss. 
3. Ich habe oft die falschen Medikamente eingenommen. 

4. Ich habe die Medikamente oft in falscher Art und Weise eingenommen (falsche Dosis, 
falscher Zeitpunkt). 

5. Ich habe oft aus Angst, etwas falsches zu nehmen, die Einnahme eines Medikaments 
ausgelassen. 

Tabelle 2: Vorher-Nachher-Fragen - Komplex Medikamente 

Komplex Information 
Bitte versuche die folgenden Aussagen für den Zeitpunkt, als Du in intensiver Behandlung warst, 
zu beantworten. 
1. Ich habe mich intensiv mit dem Verlauf meines Gesundheitszustands beschäftigt. 
2. Ich habe mich über meine Erkrankung und den Behandlungsverlauf gut informiert gefühlt. 

Tabelle 3: Vorher-Nachher-Fragen - Komplex Information 

entsprechend umformulierte 
Fragestellungen (z.B. "Ich glaube, die Patienten haben die Einnahme der Medikamente oft 
Bei diesen beiden Komplexen erhielten Klinikmitarbeiter 

vergessen.“). 

Der dritte Fragenkomplex war nur für Ärzte bestimmt und untergliedert sich in zwei Bereiche. 

Komplex Ärztefragen 
Bereich Medikamente 
Bitte bewerte folgende Aussagen. 

1. mente ein Patient derzeit in welcher Dosis zu Ich kann leicht feststellen, welche Medika
welchen Zeiten einnimmt. 

2. Ich kann leicht feststellen, welche Medikamente ein Patient in der Vergangenheit tatsächlich 
eingenommen hat. 

3. Ich kann leicht feststellen, wie sich die Einnahme bestimmter Medikamente auf den 
Gesundheitszustand eines Patienten ausgewirkt hat. 

4. Ich bin mir sicher, dass bei der Informationsübertragung der Medikamentierung von mir über 
die Schwester zum Patienten keine Fehler/Missverständnisse vorkommen. 

 
Bereich Information 
Bitte bewerte folgende Aussagen. 

1. Ich kann leicht feststellen, wie der Gesundheitszustand eines Patienten derzeit ist, selbst 
wenn er sich gerade nicht in der Klinik befindet. 

2. Ich kann leicht feststellen, wie sich der Gesundheitszustand eines Patienten im Detail in den 
letzten Wochen verändert hat. 

3. Es liegen lückenlose (täglich) und zuverlässige Angaben über die Gesundheitszustände der 
Patienten vor, selbst wenn diese nicht stationär in der Klinik behandelt wurden. 

4. Der Zugriff auf die Verlaufsdaten der Patienten ist für mich jederzeit schnell und 
unkompliziert möglich. 
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5. Es ist schnell und unkompliziert möglich, die vorhandenen Verlaufsdaten zum Zwecke einer 
Studie zu nutzen. 

6. Es ist schnell und unkompliziert möglich, Patienten in eine startende Studie mit 
einzubeziehen, selbst wenn sich diese nicht in stationärer Behandlung befinden. 

Tabelle 4: Vorher-Nachher-Fragen - Komplex Ärztefragen 

Alle Aussagen sollten von den Befragten auf einer Skala von eins bis fünf bewertet werden, 
wobei folgende Bedeutungen zugeordnet wurden: 

Mögliche Bewertungen 
1 Stimme voll und ganz zu 
2 Stimme zu 
3 Teils, teils 
4 Stimmer eher nicht zu 
5 Stimme überhaupt nicht zu 

Tabelle 5: Zuordnung der Bewertungszahlen 

5.2.2 Antworten und Interpretation 

er 
ige. Drei der Patienten und alle Angehörigen konnten beim Feldversuch 
önnen daher bei der Vorher-Nachher-Auswertung nicht berücksichtigt 
gleich der Bewertungen verfälschen würde. Sofern das Weglassen dieser 

ewertung der Ausgangssituation haben sollte, wird dies im 
g

Bewertung dargestellt. Alle Antworten zu den einzelnen 

der verschiedenen Perso-
nengruppen zu den ersten 
beiden Fragen auf. Das 

n ihre 

gessen (Bewertung: 4) 
 

welc
w

Han ewertungsschnitt von 2,33 (3,0) 

b

An der ersten Umfrage haben 16 Personen teilgenommen, davon 9 Patienten, 4 Klinikmitarbeit
(1 Arzt) und 3 Angehör
nicht teilnehmen und k
werden, da dies den Ver
Stimmen Auswirkungen auf die B
Fol enden explizit in Klammern angegeben. 

Im Folgenden wird eine zusammenfassende Auswertung und 

Fragen sind im Anhang zu finden. 

Beim Fragenkomplex „Medikamente“ fallen besonders die 
abweichenden Antworten 

Klinikpersonal glaubt, die 
Patienten würdebildung 25: Patientensicht zum 

Thema 'Einnahme vergessen' 
Medikamente nicht ver- (eigene Darstellung) 

und glaubt zudem, ihnen ist klar, welche Medikamente sie zu 
hem Zeitpunkt in welcher Dosis nehmen müssen 

(Be ertung: 4). Die Patienten hingegen sehen hier 
dlungsbedarf bei einem B

A

"Ich habe die Einnahme meiner 
dikamente oft vergessen" - PatiMe enten

33%

17%

50%

stimme voll und ganz zu

stimme zu

stimme teils, teils zu

n = 6 Durschnitt = 2,33

Abbildung 26: Personalsicht zum 
Thema 'Einnahme vergessen' 

stimme zu

stimme teils, teils zu

stimme überhaupt nicht zu

n = 4 Durschnitt = 4,00

stimme eher nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

(eigene Darstellung) 

"Ich glaube, die Patienten haben die 
Einnahme der Medikamente oft 

vergessen" - Personal

stimme voll und ganz zu

stimme eher nicht zu
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bzg
(3,4

l
it über die Art und Weise, wie die Medikamente einzunehmen sind. Bei 

 
jedo

Auch beim Komplex „Information“ führt sich diese Tendenz fort. Zwar beschäftigen sich die 

ühlen sich 
halbwegs gut informiert 
(Bewertung: 3 bzw. 
2,56), jedoch glaubt das 
Klinikpersonal, dass sich 
die Patienten durchaus 
mehr mit ihrem Krank-
heitsverlauf beschäftigen 
(Bewertung: 1,75) und 

fühlen (Bewertung: 2,5). 

Der Ärztekomplex wurde leider nur von einem Arzt vor und 

ng: 2). Bzgl. dem Thema Information sieht der Arzt 
wenige Probleme darin, die Zustandsveränderung eines Patienten einzusehen (Bewertung 2), 

a
g
i en in Studien (Bewertung 

llen, dass die Patienten eine 
enötigen sie mehr Informationen, 
men sind. Zudem scheint es einen 
oft Patienten ihre Medikamente 

äbe es auf Klinikseite ein größeres 
sfluss zwischen nicht stationären 

 zuverlässigen und konsistenten 
f Studien. 

ellten di Server 

Abbildung 27: Patientensicht zum 
Thema 'Beschäftigung Krankh

(eigene Darstellung) 

. dem Vergessen von Medikamenteneinnahmen und einem Bewertungsschnitt von 3,17 
4) bzgl. der Klarhe

den restlichen 3 Fragen dieses Komplexes sehen die Patienten zwar weniger Probleme, bewerten 
ch auch hier kritischer als das Krankenhauspersonal. 

Patienten gut mit ihrem Krankheitsverlauf (Bewertung: 2,33 
bzw. 2) und f"Ich habe mich intensiv mit dem Verlauf 

meines Gesundheitszustands 

sich besser informiert eit' Abbi

nach dem Feldversuch bearbeitet. Er gibt an, gut einsehen zu können, welche Medikamente ein 
Patient derzeit einnimmt (Bewertung: 2), mäßig einsehen zu können, welche Medikamente ein 
Patient in der Vergangenheit genommen hat (Bewertung: 3), mäßig einsehen zu können, welche 
Auswirkungen ein bestimmtes Medikament auf den Gesundheitszustand eines Patienten hatte und 
meint, dass es auf dem Übertragungsweg Arzt -> Krankenschwester -> Patient kaum zu 
Fehlern/Missverständnissen kommt (Bewertu

mäßige Probleme beim Zugriff 
stationärer Patienten (Bewertun
Dokumentation und beim Einbez
jeweils 5). 

Durch die Ergebnisse der U
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für den Feldtest zur Verfügung. Die Anbindung erfolgte über einen gewöhnlichen DSL 
Anschluss der Deutschen Telekom AG (128 kBit/s Upstream). Nach dem Auftreten der 
Routingprobleme wurde auf einen gemieteten Server der Firma 1&1 mit 100 MBit/s Upstream 
gewechselt. 

Die Webclients waren im Test entweder durch die Klinik oder durch private Anschlüsse ans 
urde entweder der Internet Explorer oder Firefox verwendet. 

ber GPRS mit dem Intern
htig, die Größe der zu übertra

e Reihe von Problemen au
olgenden näher erläutert. 

erverumzug 

Internet angebunden. Als Browser w

ü  
c  

n f  
F

S

sste schnell festgestellt werd  

 sichtbaren IP-Adressen scheint O2 in etwa 50% der Fälle eine IP-Adresse nach dem 
Schema X.X.X.0 zu vergeben, was keine gültige IP-Adresse für einen Rechner, sondern eine 

dung gab es kleinere Probleme bzgl. der GUI. Durch JavaScript werden beim 
Klicken eines Buttons oft dynamisch Elemente eingeblendet. Die Seite muss dazu nicht neu 

Die mobilen Endgeräte waren 
langsamen Verbindung war es wi
zu halten. 

5.3.1 Probleme / Lösungen 

Im Laufe des Betriebs tauchten ei
fremdverschuldet und werden im 

5  

Zu Beginn der Testphase mu

et verbunden. Aufgrund dieser
genden Dateien möglichst klein

. Diese waren teils eigen- und teils

en, dass nur bei etwa der Hälfte der
ergestellt werden konnte. Dies war 

.3.1.1 Routingprobleme –

Synchronisierungsvorgänge eine Verbindung mit dem Server h
zunächst nicht erklärbar, weil z.B. der Internet Explorer auf den mobilen Endgeräten sich ohne 
Probleme mit diversen Internetseiten verbinden konnte. Auf Serverseite konnte ein Fehler aber 
ausgeschlossen werden, da alle Dienste problemlos von einem normalen PC aus erreicht werden 
konnten. Zunächst wurde daher von einer Schwäche im .Net Compact Framework ausgegangen. 
Erst als festgestellt wurde, dass die Dienste auch über den Internet Explorer des mobilen 
Endgeräts nicht erreichbar waren, war klar, dass ein Routingproblem vom Client zum Server 
vorliegen muss. 

Um den Fehler zu lokalisieren wurden durch ein Testskript die IP-Adressen der Clients ermittelt. 
Wie sich herausstellte haben diese eine netzinterne IP-Adresse der Struktur 10.X.X.X. Bei den 
nach außen

Netzwerkadresse darstellt. IP-Adressen dieser Struktur werden von der Telekom nicht geroutet. 
Aus diesem Grund kamen – falls einem Client eine solche Adresse zugeordnet wurde – die 
Anfragen beim Server nicht an. 

Der Umzug der Anwendung auf einen gemieteten Server der Firma 1&1 löste dieses Problem. 
Das Routing zum Server war nun selbst bei den eigentlich ungültigen IP-Adressen möglich. 

5.3.1.2 Webanwendung 

Bei der Webanwen

geladen werden. Liegt nun der Button z.B. unter einer langen Liste und wird das dynamisch 
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eingeblendete Element weit oben auf der Seite angezeigt, ist dieses ohne nach oben zu scrollen 
nicht zu sehen. Für den Benutzer sieht es so aus, als würde der Klick auf den Button nichts 
bewirken, was teils für Verwirrung sorgte. Lösen könnte man dieses Problem, indem automatisch 
zu dem neu eingeblendeten Element gescrollt wird, was auch den Workflow verbessern würde. 

Server geladen werden. Sobald der Ladevorgang beendet ist, verschwindet dieser Hinweistext. 

t aber die Arbeit mit der Anwendung und ist daher eher hinderlich als 
r Nutzer über den Sachverhalt ist daher wohl die einfachste 

A II der Firma O2 im Einsatz. Bei den 
ROM-Versionen im Einsatz. Im Normalfall 

netanschluss. Der Vorgang des Updates ist für Personen, die sich mit 

eider 
 Synchronisierungen und Fehlermeldungen führten bei einigen 
sse und abfallendem Nutzen der Anwendung. 

Für Verwirrung sorgten zum Teil auch zu schnell verschwindende Hinweistexte. Während dem 
Ladevorgang vom Server wird dem Nutzer ein kurzer Hinweistext eingeblendet, dass Daten vom 

Dies geschieht teilweise so schnell, dass der Nutzer den Text nicht lesen kann. Umgehen könnte 
man dies, indem der Text mindestens eine bestimmte Zeit lang eingeblendet wird. Diese 
Maßnahme verlangsam
nützlich. Eine kurze Aufklärung de
und sinnvollste Lösung. 

5.3.1.3 Probleme durch unterschiedliche ROM-Versionen 

Im Feldtest waren sowohl XDA I als auch XD
verschiedenen Geräten waren teils verschiedene 
sollte dies keine Probleme bereiten. In einem Fall jedoch wurden auch nach mehrfacher 
Installation der Client-Anwendung Buttons nicht angezeigt, die bei allen anderen Nutzern zu 
sehen waren. Nach einem ROM-Update war dieser Fehler behoben. Es handelte sich dabei um 
einen XDA II mit Windows Mobile 2003. Bei diesem System ist das .Net Compact Framework 
bereits integriert. Möglicherweise war bei der installierten ROM-Version eine alte, 
fehlerbehaftete Version des Frameworks eingebunden. 

Um weiteren Problemen bei alten ROM-Versionen aus dem Weg zu gehen, wurden die Nutzer 
gebeten, die neueste ROM-Version zu installieren. Für ein ROM-Update benötigt man einen 
normalen PC mit Inter
dieser Materie normalerweise nicht beschäftigen, nicht gerade trivial. Es war daher vermehrt 
Support nötig, um bei allen Benutzern das ROM-Update erfolgreich abzuschließen. 

Im Realeinsatz ist dies kein Problem, da die Geräte vor Ausgabe mit einer aktuellen ROM-
Version ausgestattet werden können. In unserem Fall jedoch waren die Geräte bereits vor dem 
Versuch bei den Nutzern, eine Installation per Fernanleitung also unumgänglich. 

5.3.2 Nutzungsverhalten 

Die Nutzer haben sich am Anfang sehr bemüht und sich rege am Projekt beteiligt. Die auf dem 
Server registrierten Verbindungen blieben dagegen aufgrund der genannten Probleme l
gering. Die fehlgeschlagenen
Benutzern zu sinkendem Intere

Nachdem die Ursachen der Fehler (Routingprobleme) gefunden waren und die 
Synchronisierungen fehlerfrei verliefen, stieg das Interesse wieder an, so dass gegen Ende der 
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Testphase wieder ein reges Nutzungsverhalten beobachtet werden konnte. 

5.4 Zweite Umfrage (Eins-Messung) 

Wie in Kapitel  5.4.1 erläutert enthält die zweite Umfrage die drei Fragenkomplexe, die auch 

tegriert, die der Verbesserung der Anwendung dienen sollen.  

schon bei der ersten Umfrage zu finden waren. Dadurch lässt sich feststellen, ob sich durch den 
Einsatz der Software die genannten Probleme lösen ließen. Viele Fragen aus dem Vorher-
Nachher-Bereich sind jedoch gerade bei der ersten Umfrage schwer zu beantworten gewesen, da 
keiner wusste, was durch die neue Software alles möglich ist. Im Nachhinein hätten daher 
vielleicht einige die Antworten aus der ersten Umfrage anders gewählt. Um diesem Umstand 
entgegenzuwirken, wurden in der zweiten Umfrage gezielt Fragen gestellt, die die 
Zweckmäßigkeit der Anwendung erfragen sollten. Zudem wurden Fragen zur 
Benutzerfreundlichkeit in

5.4.1 Fragen 

Die Fragen der ersten drei Fragenkomplexe sind identisch mit denen der ersten Umfrage und in 
Abschnitt  5.2.1 zu finden. Die Tester der mobilen Client-Anwendung mussten zusätzlich 
folgende Fragen beantworten: 

Zweckmäßigkeit der Anwendung 
Bereich Medikamente 
Stelle Dir vor, Du wärst in intensiver Behandlung. Bitte bewerte folgende Aussagen zur 
Medikamentenerinnerung. 
1. Die Erinnerung an die Medikamente hat mir sehr geholfen. 
2. Durch die Erinnerung habe ich die Medikamente öfter zur vorgesehenen Zeit eingenommen. 
3. Die Hinweise zur Dosierung und zur Einnahme haben mir sehr geholfen. 
4. Die Erinnerung ist auf Dauer eher nervig als hilfreich. 
 
Bereich Fragebogen 
Stelle Dir vor, Du wärst in intensiver Behandlung. Bitte bewerte folgende Aussagen zum 
Fragebogen. 

1. Ich finde es interessant, durch die Anwendung meinen Krankheitsverlauf beobachten zu 
können (Reportfunktion). 

2. Durch den Fragebogen und die Möglichkeit, die Reports abzurufen, beschäftige ich mich 
mehr mit meiner Krankheit. 

3. Durch die Reports fühle ich mich besser informiert als vorher. 
 
Allgemein 
1. Fändest Du es sinnvoll, die Anwendung real einzusetzen? 
2. Bitte begründe Deine Antwort der letzten Frage. 

Tabelle 6: Fragen zur Zweckmäßigkeit der Anwendung 
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Bei den Fragen der ersten beiden Bereiche konnten wieder Bewertungen zwischen 1 und 5 
gewählt werden, deren Bedeutungen bereits im Abschnitt  5.2.1 erläutert wurden. Beim 

- und die Zweite eine Freitextfrage. allgemeinen Bereich ist die erste Frage eine Ja/Nein

Benutzerfreundlichkeit der Anwendung 
1. Die Hinweise / Meldungen während der Installation habe ich gut verstanden. 

2. Die Hinweise / Meldungen, die das Programm während der Nutzung ausgegeben hat, habe 
ich gut verstanden. 

3. Die Installation war sehr einfach durchzuführen. 
4. Die Anwendung war schnell und einfach zu bedienen. 
5. Die Anwendung lief stabil und ist nie abgestürzt. 
6. Es gab keinerlei Fehler beim Benutzen der Anwendung. 
7. Die Erinnerung an die Medikamente erschien täglich. 
8. Die Erinnerung an den Fragebogen erschien täglich. 

9. Falls es unklare Meldungen, Probleme oder Fehler gab, beschreibe bitte die näheren 
Umstände. 

10. Waren die Hinweise zur Medikamenteneinnahme ausreichend für Dich? 
11. Wie viele Fragen waren in Deinem Fragebogen? 
12. Wie lange hast Du zum Beantworten der Fragen gebraucht? 
13. Die Fragen im Fragebogen waren immer sehr verständlich. 
14. Die Anzahl der Fragen war angenehm, es waren nicht zu viele. 

15. Bedienung der Anwendung vertraut war, konnte ich die Fragen sehr Nachdem ich mit der 
schnell beantworten. 

16. Die Erinnerung an den Fragebogen habe ich auf Dauer als sehr nervig empfunden. 
17. Das Handbuch zur Anwendung fand ich... 
18. ise zur Anwendung? Hast Du sonstige Verbesserungsvorschläge oder Hinwe

Die Fragen 1-8 und 13-16 ließen wieder die bereits beschriebene Bewertung zwischen 1 und 5 
zu. Die Frage
im alle der Antwort „Nein“ ein Freitextfeld für nähere Erläuterungen zur Verfügung stand. Bei 

liche Bewertungen zu Frag
1 sehr verständlich und hilfreich 
2 teils teils verständlich und hilfreich 
3 unverständlich und überhaupt nicht hilfreich 
4 habe das Handbuch nicht gelesen 

Tabelle 8: Zuordnung der Bewertungszahlen zu Frage 17 

Tabelle 7: Fragen zur Benutzerfreundlichkeit der Anwendung 

n 9, 11, 12 und 18 sind Freitextfragen. Die Frage 10 ist eine Ja/Nein-Frage, wobei 
F

Frage 17 standen folgende Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: 

Mög e 17 
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Personen, die die Web-Anwendung getestet haben, wurden folgende Fragen zur Beantwortung 
angezeigt: 

Web-Anwendung 

1. Gab es technische Probleme bei der Webanwendung (Funktionsstörungen, fehlerhafte 
Anzeige, Browserprobleme)? 
Gab es Probleme bei der Bedienung der Webanwendung? 
War der Freigabev
freigeben) der Medikamentenpläne verständlich? 

4. War das Anlegen von Medikamenten und Medikamentenplänen verständlich? 
5. War das Anlegen von Fragen und Studien verständlich? 
6. Hast Du sonstige Verbesserungsvorschläge oder Hinweise? 

Tabelle 9: Fragen zur Webanwendung 
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durch den Einsatz der Software gelöst werden konnten. Wie positiv der Nutzen von Patienten und 
Klinikmitarbeitern bewertet wurde, zeigt sich aber vor allem bei den Fragen, die direkt die 
Zweckmäßigkeit betreffen. 

In d
e große Hilfe und bewerten 
 

Klin
 t das 
n
 

 
Krankheitsverlauf, mehr Besc
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Ambulanz unumgänglich sind. 

5.4.4 Antworten und Interpretation zur Benutzerfreundlichkeit 
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"teils, teils" hilfreich. 

Die Antworten zu den Verbesserungsvorschlägen sind im Ausblick in Kapitel   6.2 Erweiterungen 
der Funktionalität eingearbeitet. 
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ngebunden war. Im Realeinsatz würde der Server im lokalen 
hnell zu erreichen sein. 

ei der Bedienung der 
ilnehmer beklagten erneut 
Unzulänglichkeiten beim 

en. 

67% fanden den Freigabevorgang bei der Medikamentierung 
verständlich. Andere beklagten wiederum Probleme mit dem 
GUI-Design und dem Workflow. 

86% fanden das Anlegen von Medikamenten und 
Medikamentenplänen verständlich. Andere beklagten erneut 
Browser-spezifische Probleme sowie Unzulänglichkeiten 
beim GUI-Design. 

100% fanden das Anlegen von Fragen und Studien verständ
das GUI-Design intuitiver sein könnte. 

Die sonstigen Verbesserungsvorschläge finden sich wiederum in
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Abbildung 36: Probleme 
Webanwendung – Gesamt 

(eigene Darstellung) 
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d den durch die beiden Umfragen erhobenen Daten ergeben 
. Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus den Umfragen, 
d dem Betrieb und der Auswertung von anfallenden 

rojekts vorgestellt. 

isse aus den Umfragen 

 es in der Ausgangssituation eine Reihe von Problemen gibt. 
s Vergessen von Medikamenten oder auch die Unsicherheit, 

eit und in welcher Art und Weise einzunehmen ist, zu nennen.

Aus dem beobachteten Betrieb u
sich unterschiedliche Erkenntniss
aus den Beobachtungen währe
Übertragungskosten während des 

5.5.1 Ergebnisse / Erkennt

Die Umfragen haben gezeigt, das
A
welc her 
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uf Patientenseite ist vor allem d
hes Medikament zu welc

wünschen sich die n - im Nachhinein betrachtet - mehr Informationen über Ihren 
Krankheitsverlauf. Auf Klinikseite fehlt es vor allem an Patientenkontakt, wenn sich diese nicht 
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rückwirkend. Der Datenbestand ist daher entsprechend lückenhaft und fehlerträchtig. Zudem 
liegen die Informationen meist nur handschriftlich vor und lassen sich praktisch in keiner Weise 

en Patienten in Studien. 

s aktuelle und lückenlose Daten in 
elektronischer Form vor, die sich auf beliebige Weise auswerten lassen. 

 

ebanwendung fielen vor allem
GUI-Design und Workflow auf.  

Mobile Endgeräte können nur dann als Plattform für kritische Anwe
 
 

h Maßnahmen, die einem Laien nicht zuzum
konnten. Beispielsweise ist das Einspielen eines ROM-Updates für ungeübte Benutzer schwierig, 

eb nur fertig eingerichtete Geräte an die Patienten und 
 problemlos mit 

einem Update-Service eingespielt werden. 

Client auf den mobilen Endgeräten hauptsächlich technisch bedingte 

etungen unerfahrene Personen versuchen, 
mit dem System zu arbeiten. 

5.5.3 Kostenaufwand (Übertragungsvolumen) 

r 

schnell zu Studienzwecken verwenden. Der fehlende Informationsaustausch ver
 nicht stationär

hindert zudem 
das Einbinden von

Durch den Einsatz der Software konnten diese Probleme stark reduziert werden. Die Patienten 
finden die Erinnerungsfunktion äußerst hilfreich und haben mehr Sicherheit beim Einnehmen 
ihrer Medikamente. Zudem fühlen sie sich besser informiert und beschäftigen sich intensiver mit 
ihrer Krankheit. Der Klinik liegen durch die tägliche Dokumentation der Medikamenten-
Einnahmen sowie des täglichen Ausfüllen des Fragebogen

Negativ aufgefallen ist den Nutzern der mobilen Client-S
Anwendungstyp dieser Art nicht ausreichende Stabilität u
Software den Prototypen-Status muss hier auf jeden Fall maxim
gewährleistet werden. Den Testern der W

oftware vor allem die für einen 
nd Zuverlässigkeit. Verlässt die

ale Stabilität und Zuverlässigkeit 
 Unzulänglichkeiten beim 

ndungen verwendet werden, 
hulu g im

asse liche
t nachvollziehbare Probleme auf, 

uten sind, behoben werden 

5.5.2 Erkenntnisse aus dem Betrieb 

wenn zum einen eine Vor-Ort-Unterstützung in Form von Sc
Betrieb gewährleistet werden kann, bzw. sich die Gerätekl
Software sich noch weiter stabilisiert. Es traten vereinzelt nich
die dann nur durc

ngen und Unterstützun
und die auf ihr befind

wenn nicht unmöglich, und kann im Extremfall auch zum Verlust des Geräts führen. Hier wäre es 
wohl sinnvoll in einem Produktivbetri
andere Benutzer auszuliefern. Nachfolgende Aktualisierungen können dann

Während bei dem 
Schwierigkeiten gab, wurde im Betrieb der Webanwendung klar, dass hier eine deutlichere 
Einweisung und Schulung in die hinter den Funktionen liegenden Prozesse nötig wäre. Sicherlich 
wäre es auch gut, einen direkten Ansprechpartner für Probleme vor Ort zu haben, besonders 
dann, wenn durch Personalwechsel oder Urlaubsvertr

Das Übertragungsvolumen und damit die Verbindungskosten wurden durch den 
Synchronisationsmechanismus so klein wie möglich gehalten. Es wird nur einmal pro Tag 
automatisch synchronisiert und das XML-Format ist so knapp wie möglich gehalten. Das 
Volumen hängt stark davon ab, wie oft der Nutzer manuell synchronisiert und wie oft er Reports 
vom Server lädt. Zudem spielt es eine große Rolle, wie oft der Medikamentenplan und de
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Fragebogen geändert wird, da nur in solchen Fällen eine Synchronisierung nötig ist. Für die 
einzelnen Funktionen entsteht folgender Traffic, wobei die Angaben nur ungefähre Richtlinien 
sein können, da die Größe vom übertragenen Inhalt abhängt und dieser variiert. 

Funktion Call XML Response XML Gesamt

SyncMedicationData 1 kB 2 kB 1 kB 4 kB

SyncAnswers 1 kB 3 kB 1 kB 5 kB

SyncQuestions 1 kB 0 kB 4 kB 5 kB

SyncQuestions ohne Änderung 1 kB 0 kB 3 kB 4 kB

SyncMedPlan 1 kB 0 kB 4 kB 5 kB

GetReport 1 kB 0 kB 38 kB 39 kB

GetAvailableReports 1 kB 0 kB 3 kB 4 kB

Version 1 kB 0 kB 3 kB 4 kB

Tabelle 10: Abschätzung der anfallenden Datenmengen bei der Synchronisierung 

Geht man davon aus, dass die Anwendung täglich automatisch synchronisiert und keine 
zusätzlichen manuellen Synchronisierungen vorgenommen werden, ergibt sich für einen Tag 
folgende Berechnung: 

5 kB (Call) + 5 kB (XML) + 12 kB (Response) = 22 kB 

Geht man nun davon aus, dass sich der Fragebogen einmal pro Monat ändert und der Patient 
zweimal pro Woche einen Report abruft, ergibt sich in einem Monat mit 30 Tagen folgendes: 

Tagesnutzungsgebühr: 0,0775 EUR netto 

Da das Volumen in 10 kB Schritten verrechnet wurde, muss dies bei der Berechnung der 

30*22 + 1 kB (Änderung Fragebogen) +  4*2*43 kB (Reports) = 1005 kB 

Die zugehörigen Kosten hängen nun natürlich vom jeweiligen Kartenvertrag ab. Im Feldtest galt 
ein Vertrag mit folgendem Tarif: 

pro 10 kB: 0,0431 EUR netto 

täglichen Kosten berücksichtigt werden. Es ergeben sich somit 22 Tage mit 30 kB Berechnung 
und 8 Tage mit 70 kB Berechnung. Zusammen mit der Tagesnutzungsgebühr ergeben sich damit 
monatliche Kosten in Höhe von 7,58 EUR netto pro Patient. Je nach Vertrag fällt zudem eine 
monatliche Grundgebühr an. 
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Da die Patienten den XDA im Rahmen des Gesamt-Projekts „OnkoConnect“ auch für Mail, Chat, 
Web, etc. genutzt haben, verschwindet die durch die Anwendung verursachte Mehrbelastung in 
den Gesamtkosten. 
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6 Zusammenfassung & Ausblick 
Die Ergebnisse aus den Umfragen und die Erfahrung aus dem Betrieb von MPAS zeigen, dass im 
Bereich der mobilen IT-Systeme für Patienten viel Potenzial vorhanden ist. Es sind diverse 
Erweiterungen und Verbesserungen denkbar und teilweise für einen echten Produktivbetrieb auch 
nötig. Aufgrund der geringen Anzahl von Nutzern und wegen des kurzen  Zeitraums des 
Feldtests, sind diese Untersuchungen nur als erste empirische untermauerte Exploration zu sehen, 
die einer weiteren quantitativen Überprüfung bedarf. 

6.1 Weitere Entwicklungsstufen 

Im Rahmen des Projekts wurde eine prototypische Version der Anwendung implementiert. Für 
den Realeinsatz sind noch weitere Arbeiten notwendig, die im Folgenden näher erläutert werden. 

6.1.1 Datensicherheit 

Die Kommunikation zwischen Server und Client läuft schon in der prototypischen Version über 
eine verschlüsselte 128 Bit SSL Verbindung. Zudem werden auf den Clients nur die nötigsten 
Daten gespeichert. 

Als Ergänzung dazu sollte man die derzeit noch im Klartext auf dem mobilen Endgerät 
abgelegten Daten verschlüsseln. Ebenfalls denkbar wäre es, dass der Nutzer bestimmte Bereiche 
der Anwendung mit einem Passwort schützen kann. Das Abrufen von Reports ist ein gutes 
Beispiel hierfür. 

Zudem sollte ein Garbage Collector implementiert werden, der nach dem Synchronisieren nach 
nicht mehr benötigten XML-Dateien sucht und diese löscht. Somit reduziert sich die Anzahl 
gespeicherter Daten auf dem mobilen Endgerät auf ein Minimum. 

6.1.2 Datenintegrität 

Im Realeinsatz wäre es fatal, wenn ein Patient einen falschen Medikamentenplan erhalten würde 
oder aus irgendeinem Grund das Erinnern an ein Medikament scheitert. Aus diesem Grund 
sollten die Medikamentenpläne täglich mit den Einnahme-Dokumentationen abgeglichen werden. 
Bei Unstimmigkeiten sollte ein entsprechender Bericht z.B. per Mail an den zuständigen Arzt 
geschickt werden. Dies sollte ebenfalls geschehen, wenn ein Nutzer eine bestimmte Anzahl von 
Tagen nicht mehr fehlerfrei synchronisiert hat. 

Denkbar wäre auch, dass Medikamente bestimmten Krankheiten zugeordnet werden können. Vor 
Freigabe eines Medikamentenplans prüft die Anwendung, ob die verordneten Medikamente mit 
dem Krankheitsbild des Patienten stimmig sind. Dies erfordert jedoch die Speicherung 
zusätzlicher personenbezogener Patientendaten, was im Rahmen des Projekts vermieden wurde. 

6.1.3 Stabilität / Fehlerhandling mobiler Client 

Eine Schwäche des Prototyps ist die noch mangelhafte Stabilität und Zuverlässigkeit. Hier 
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müssten für einen Realeinsatz noch zusätzliche Funktionalitäten, die die Anwendung 
überwachen, implementiert werden. 

einer Datei geloggt werden. Sollten Fehler 
aufgetreten sein, wird die Datei im Rahmen der Synchronisierung an den Server geschickt und 

n Bugfixes können dann bequem über den bereits 
existierenden automatischen Update-Service eingespielt werden. 

ierung des MPAS Web Client behandelt fatale Fehler des Servers 
bzw. Verbindungsstörungen noch nicht in ausreichendem Maße. Um eine bessere Benutzer-

besser an den Benutzer weitergeleitet werden. Dem steht allerdings die 
fehlende Sprachunterstützung von Exceptions von JavaScript gegenüber, so dass dieses mit 

Die Befragung der Benutzer der Webanwendung und die Supportanfragen während des Betriebs 

ungsansatz mit mehreren sich 
plänen sind wohl nicht ideal bzw. müssten in der Darstellung anders 
r vereinfachten Benutzerführung müsste es sein, dass es für den 

Heidelberg, durch die Erfahrungen aus dem 
Feldversuch, sowie aus den Ergebnissen der Umfragen, konnten denkbare Erweiterungen von 

Bzgl. der Medikamentenerinnerung wurde im Rahmen der Umfrage der Wunsch geäußert, eine 
en, ähnlich wie beim Fragebogen. Es 

macht sicher Sinn, diese Funktionalität anzubieten und in das Hauptmenü der Anwendung zu 

Zum einen sollte der automatische Start der einzelnen Komponenten überwacht werden. Jeder 
Start sollte ein Flag setzen. Die jeweils anderen Komponenten können dann täglich prüfen, ob die 
Starts erfolgreich waren und evtl. im Fehlerfall den nächsten Start managen. 

Zusätzlich sollten auftretende Fehler / Exceptions in 

die Entwickler per Mail informiert. Die nötige

6.1.4 Fehlerbehandlung Web Client 

Die prototypische Implement

führung zu ermöglichen und eine stabilere Anwendung zur Verfügung stellen zu können, muss 
die Fehlerbehandlung hier noch erweitert werden. Auch  Fehler die in dem Web Client selbst 
auftreten, müssten 

deutlichem Aufwand verbunden ist. 

6.1.5 Vereinfachung der Medikamentenplanverwaltung 

haben gezeigt, dass das Verständnis der Prozesse in der Medikamentenplanverwaltung nicht 
immer voll vermittelt werden konnte. Der durch die Abbildung der Wünsche der befragten Ärzte 
entstandene Freigabeprozess des Medikamentenplans und der Lös
ergänzenden Medikamenten
vermittelt werden. Ziel eine
Benutzer so aussieht, dass er pro Patienten nur einen Medikamentenplan editieren kann. 
Allerdings müsste, damit eine derartige Bearbeitung möglich ist, auch der Freigabeprozess 
überarbeitet werden. 

6.2 Erweiterungen der Funktionalität 

Aus den Gesprächen bei den Meetings in 

MPAS gefolgert werden, die im Folgenden näher beschrieben werden. 

6.2.1 Tagesübersicht Medikamente / Einnahmevorausplanung 

Tagesübersicht der einzunehmenden Medikamente anzuzeig
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integrieren. Der Patient bekäme so einen guten Überblick, welche Medikamente er an einem Tag 
nehmen muss. So kann er sich z.B. alle Medikamente, die er mittags einnehmen muss, mit in die 
Schule nehmen. Denkbar wäre auch die Möglichkeit, sich den Medikamentenplan wochenweise 

tigten Medikamente 
ausgibt. 

t wäre, ist die Möglichkeit, dass 
Patienten zusätzliche Medikamente (z.B. rezeptfreie Vitaminpräparate, vom Hausarzt 

kamentenplan mit aufnehmen können und daran 
erinnert werden. Für Ärzte ist diese Funktion interessant, um möglichen Wechselwirkungen 

e Notiz machen zu können, wenn man z.B. ein Medikament 
nicht eingenommen hat. Dies erscheint sinnvoll, damit der Patient festhalten kann, aus welchem 

 sofort, ob der Patient das 
Medikament nur nicht genommen hat, weil er es z.B. bei einem Ausflug nicht dabei hatte, oder 

ität oder auch die mögliche Funktionalität aus dem vorherigen Kapitel sind 
auf dem kleinen Display eines mobilen Endgeräts nur schwer anzuzeigen. Denkbar wäre ein 

ihnen erweiterte Reportfunktionalitäten oder 
Medikamentenvorausplanungen zur Verfügung stehen. 

Eine weitere denkbare Erweiterung der Anwendung wurde bereits während der 
 umgesetzt, weil 

dies außerhalb des Projektrahmens gelegen hätte. Die Idee ist, für die Client-Anwendung auf dem 

anzeigen lassen zu können. Fährt ein Patient in den Urlaub, weiß er genau, welche Medikamente 
er mitnehmen muss. Man könnte diese Funktionalität sogar soweit erweitern, dass der Nutzer 
einen Zeitraum angeben kann und die Anwendung ihm eine Liste der benö

6.2.2 Erinnerung an zusätzliche Medikamente 

Eine Funktion, die sowohl für Patienten als auch Ärzte interessan

verschriebene Medikamente, etc.) in den Medi

frühzeitig entgegenwirken zu können. Das Aufnehmen eigener Medikamente wird am 
einfachsten über einen Zugang zur Webanwendung, wie im vorherigen Kapitel erwähnt, zu 
realisieren sein. 

6.2.3 Notizen 

Ein Patient regte an, es wäre gut, ein

Grund er das Medikament nicht eingenommen hat. Der Arzt sieht dann

ob er es nicht genommen hat, weil er sich z.B. danach immer schlecht fühlt. 

Auch bei bestimmten Fragen eines Fragebogens kann eine derartige Funktion Sinn machen, z.B. 
wenn der Nutzer angeben soll, ob er eine Aktion (Verbandswechsel o.Ä.) durchgeführt hat oder 
nicht. Auch hier kann der Patient dann angeben, aus welchem Grund dies nicht geschehen ist. 

6.2.4 Patientenzugang Webanwendung 

Die Reportfunktional

Zugang für Patienten zur Webanwendung, mit dem 

6.2.5 Erfassung von Daten für Studien im normalen Pflegebetrieb 

Anforderungsanalyse bei einem Termin in Heidelberg thematisiert, jedoch nicht

mobilen Endgerät Funktionalitäten anzubieten, die nicht die Patienten, sondern das 
Klinikpersonal nutzen kann. 
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Sind Patienten in stationärer Behandlung werden die dort erhobenen Daten derzeit in Papierform 
festgehalten. Diese Daten sind nur schwer und mit viel Aufwand für Studienzwecke weiter zu 
verarbeiten. Die Idee ist nun, dass die Krankenschwestern, mit mobilen Endgeräten und dem 
erweiterten MPAS ausgestattet, die Daten elektronisch erfassen. Dies würde die Datenlücke 
schließen, die entsteht, wenn die Patienten ihr MPAS während dem stationären Aufenthalt nicht 
nutzen. Ergebnis wäre eine durchgehend lückenlose Datenbasis, egal ob sich der Patient gerade in 
stationärer Behandlung oder zu Hause befindet. Die Daten könnten leicht zu Studienzwecken 
oder internen Auswertungen genutzt und weiterverarbeitet werden. 

6.2.6 Integration bestehender Informationssysteme 

nformationen über Nebenwirkungen etc. abfragen. Auch denkbar ist eine 
Anbindung an vorhandene Krebsdatenbanken. Hier könnte es dem Patient ermöglicht werden 

verlauf, im Bereich der Auswertungen, im Kontext des „typischen“ 
Krankheitsverlaufs einzuordnen.  

6.2.7 Direkte Anbindung an Studienzentralen 

ten 
direkt oder auf Anfrage anonymisiert an die Studienzentralen weitergeleitet werden. Wenn die 

die Studien ausgelegt werden und so die 
Antwortschemen zusammenpassen, kann auf diese Weise die Qualität und Effizienz der 

m eingepflegt und unmittelbar übertragen 
ntar findet 

IS). Damit könnten Patientendaten direkt übernommen und 
dargestellt werden und erstellte Auswertungen könnten direkt im Informationssystem abgelegt 

Im Feldtest wurde von einzelnen Patienten gewünscht, weitere Informationen über die 
Medikamente zu erhalten. An diesem Punkt könnte man anknüpfen und bestehende 
Informationssysteme bzw. Datenbanken an MPAS anbinden. So könnten beispielsweise 
Datenbanken mit Informationen über Medikamente über MPAS abfragbar gemacht werden. Der 
Patient könnte dann, wenn er auf die Einnahme des Medikaments X hingewiesen wird, 
weitergehende I

seinen Krankheits

Eventuell könnte MPAS auch durch eine Integration von bestehenden Foren- und Community-
Systemen zu diesem Thema einen Beitrag leisten. Dadurch könnte dem Patienten eine noch 
größere Bandbreite an Diensten zur Überwindung der sozialen  Isolation angeboten werden. 

Eine logische Erweiterung von MPAS ist die digitale und direkte Anbindung des MPAS Servers 
an die Studienzentralen. Dadurch könnten die durch das Patiententagebuch erhobenen Da

Fragen, die dem Patienten gestellt werden, auf 

Anbindung an die Studienzentralen erheblich verbessert werden.  Neben der Einbeziehung des 
Patienten in die Dokumentation bietet sich der Einsatz des Systems direkt in der 
Studiendokumentation durch das Klinikpersonal an. Nebenwirkungen und Medikamentenpläne 
können gemäß dem Studienprotokoll direkt in das Syste
werden. Eine Zusammenführung der Daten von Patient, Arzt und Dokume
systemintern und zeitnah statt. 

Die Anbindung an Studienzentralen kann als Beispiel für die digitale Anbindung an andere 
Fremdsysteme gesehen werden. Über XML-Schnittstellen kann MPAS mit anderen Systemen 
aktiv oder passiv kommunizieren. Denkbar ist hier zum Beispiel eine direkte Anbindung an das 
Klinikinformationssystem (K
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und der Patientenakte zugeordnet werden. 

6.2.8 Sensorik-Anbindung 

Durch die fallenden Preise und stets steigende Qualität der in die mobilen Endgeräte integrierten 
Digitalkameras rückt eine weitere Ausbaumöglichkeit in den Bereich des Möglichen. So wäre es 
eventuell sinnvoll das System so zu erweitern, dass bei einzelnen Fragen des Patiententagebuchs 
ein Bild der Digitalkamera angefügt werden kann. Dieses könnte bspw. zur Dokumentation von 
Hautausschlägen oder dem Heilungsprozess von Wunden verwendet werden. 

ten über das mobile Endgerät 

mente über einen gewissen Zeitraum insgesamt eine exakte 

ngen 
berechnet werden müssen. Die Dosierungen „pendeln“ dann um den berechneten Idealwert und 

nge. 

 auf die lückenlose Datenbasis für Studienzwecke o.Ä. 

In dieselbe Richtung gehen auch Überlegungen, weitere Sensorikda
zu erfassen. Über standardisierte Schnittstellen wie USB oder Bluetooth sollte es, mit 
vertretbarem Aufwand und vorhandener Sensorik, möglich sein, Daten, wie beispielsweise die 
Pulsfrequenz, Fieber etc. ohne Medienbruch über das mobile Endgerät zu erfassen und 
weiterzuverarbeiten. 

6.2.9 Berechnungsunterstützung bei der Medikamentenverordnung 

Während der Gespräche mit den Ärzten wurden die Möglichkeiten einer Unterstützung der 
Klinikmitarbeiter bei der Verordnung von Medikamenten angefragt. Hierbei ging es um die 
Problematik, dass einige Medika
Dosierung erreichen müssen. Allerdings kann das Medikament nur in Tablettenschritten (oder 
halben Tabletten) verordnet werden. Daraus ergibt sich die Problematik, dass ein Medikament 
zum einen mit täglich anderer Dosierung verordnet werden muss, zum anderen die Dosieru

ergänzen sich insgesamt zu der zu verordnenden Gesamtme

Dieses Beispiel zeigt, das Bedarf für eine Unterstützung beim Erstellen von Medikamentenplänen 
vorhanden ist. Denkbar wären unterschiedliche Berechnungsunterstützungen wie z.B. das 
Verordnen von linear ab- oder ansteigenden Wirkstoffmengen oder das Annähern an andere 
Verlaufskurven. Um für diesen Bereich sinnvoll bearbeiten zu können, sind weitere Analysen des 
Bedarfs vorzunehmen. 

6.3 Akzeptanz 

MPAS wurde sowohl von den Patienten als auch vom Klinikpersonal sehr positiv angenommen. 
Gerade die Patienten finden die Medikamentenerinnerung und die Informationen, die sie über die 
Report-Funktionalität erhalten, sehr interessant. Auf Klinikseite sieht man eher den 
medizinischen Aspekt und setzt

Die noch verbesserungswürdige Stabilität führte bei besonders betroffenen Nutzern vereinzelt zu 
schlechter Stimmung. Eine wirklich ablehnende Haltung gegenüber MPAS war nur bei einer 
Versuchsperson zu beobachten. Dies betraf aber weniger die Funktionalität sondern mehr die 
Stabilität und den Workflow. 
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6.4 Ergebnis 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass MPAS als prototypische Entwicklung sowohl für 
Patienten als auch für die Klinikmitarbeiter ein Erfolg ist. Dies zeigt sich durch die hohe 

troffen als andere, 
wodurch vereinzelt keine guten Ergebnisse bei der Akzeptanz des Systems erzielt werden 

em Realeinsatz technisch gesehen nichts im Wege. Dass durch MPAS 

Zu erwähnen ist sicherlich, dass MPAS auf keinen Fall die persönliche medizinische Betreuung 

Probleme, die bei einem Realeinsatz betrachtet werden müssen, sind zum einen, dass Mobilfunk 

 Kommunikationsmediums Mobilfunk könnte WLAN sorgen, das 
iniken eingesetzt wird. Wenn allerdings WLAN noch nicht in einer Klinik 
für beträchtliche Investitionen notwendig.  

insatz von 
MPAS die Qualität der Behandlung der Patienten auf eine Weise erhöht werden kann, die sowohl 

Akzeptanz von beiden Seiten für das System. Gerade die Patienten finden die 
Medikamentenerinnerung und die Informationen, die sie über die Report-Funktionalität erhalten, 
sehr interessant und nützlich. Auf Klinikseite liegt der Focus auf dem medizinischen Aspekt und 
es wird die lückenlose Datenbasis für Studienzwecke hervorgehoben. Einzelne Nutzer waren 
durch die noch verbesserungswürdige Stabilität der Anwendung stärker be

konnten. Eine ablehnende Haltung gegenüber MPAS war allerdings nur bei einer Versuchsperson 
zu beobachten.  

Nach Umsetzung der notwendigen Schritte, um aus dem Prototypen eine vollwertige Anwendung 
zu machen, steht ein
Probleme gelöst bzw. ein Mehrwert geschaffen werden kann, wurde gezeigt.  

des Patienten ersetzen soll. Regelmäßige medizinische Untersuchungen in der Klinik sind 
genauso weiterhin notwendig wie MPAS auch nicht das Gespräch zwischen Arzt und Patienten 
ersetzen kann oder will. MPAS soll die Patienten in ihrem Krankheits-Alltag unterstützen und 
zusätzliche Informationen zu ihrer Krankheit zur Verfügung stellen. Die Klinik kann mit MPAS 
interne Abläufe optimieren und eine qualitativ hochwertige Datenbasis aufbauen. Auf keinen Fall 
ist MPAS als ein System anzusehen, mit dem Patienten praktisch über eine Art Ferndiagnose 
behandelt werden können.  

als Kommunikationsmedium in den Kliniken in der Regel nicht möglich ist und zum anderen, 
dass das Erwerben der Geräte und deren Betrieb mit Kosten verbunden sind, die entweder durch 
die Patienten, die Klinik oder die Krankenkassen getragen werden müssen.  

Für einen Ersatz des
zunehmend auch in Kl
eingesetzt wird, sind da

Für die Finanzierung von MPAS müssen Modelle entwickelt werden, die die Bedürfnisse und 
Leistungsfähigkeiten aller Beteiligten mit einbeziehen. 

Es bleibt zu hoffen, dass diese Hürden überwunden werden können und mit einem E

sozial akzeptabel als auch technisch stabil und ökonomisch nachhaltig ist. 
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8 Anhang: Beispieldokumente 
8.1 XDA-Report 
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8.2 Web-Report 

8.2.1 Entwurf Auswertung ohne Grafiken 
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8.2.2 Entwurf Auswertung mit Grafiken (schwarz-weiß) 
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8.2.3  Entwurf Auswertung mit Grafiken (farbig) 
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8.2.4 Umsetzung Auswertung 
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8.3 Ablage Medikamentenplan 
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