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Editorial

Digitale und analoge Begleiter für eine  
alternde Bevölkerung
Editorial 

Digital and analogue companions for an  
ageing society

Eine alternde Bevölkerung, die zunehmende 
Urbanisierung und, parallel, eine abnehmende 
Arztdichte bedeuten für ländliche Regionen 
Deutschlands eine große versorgungspolitische 
Herausforderung. Das Flächenland Branden-
burg ist davon besonders betroffen. 

Ländliche Regionen und ihre Mittelzentren sind 
Brennpunkte für den demografischen und den 
Strukturwandel. Dort, wo zunehmend relativ 
mehr ältere und chronisch kranke Menschen in 
einer dünn besiedelten Region leben, konfron-
tiert mit einer ausgedünnten Infrastruktur, wo 
Landarztpraxen schließen und die Familie weit 
entfernt in einer Metropole lebt und arbeitet, 
ist der weitere Lebensweg zwangsläufig prekär.

Das Verbundvorhaben „Digitale und analoge 
Begleiter für eine alternde Bevölkerung“  
(digilog) skizziert Bausteine für neue Versor-
gungsformen für diese deutschlandweit wirt-
schafts- und gesundheitspolitisch zunehmend 
instabilen Regionen und entwickelt seine  
Lösungsansätze aus kommunalen Bedarfen. 

Versorgungspolitisch-strategisch werden dazu 
vielfältige Anwendungen von mobilen Gesund-
heitsdienstleistungen (mHealth) entwickelt und 
erprobt („digitale Begleiter“)1. Das Ziel ist es, 
eine vernetzte Versorgung zu gewährleisten, 
bei der die Medizintechnik2 (digital health) zum 

An ageing society poses a major challenge for 
Germany’s rural regions in terms of the supply 
of health care. Brandenburg, as a large federal 
state, is particularly affected. 

Rural regions and their medium-sized centres 
are hot spots for demographic and structural 
change. In areas where an increasing number 
of elderly and chronically ill people live in 
sparsely populated regions, confronted with a 
dwindling infrastructure, rural doctors’ surge-
ries are closing and family have moved far 
away to live and work in a metropolis, the fu-
ture inevitably appears to be rather bleak.

The collaborative project “Digital and analogue 
companions for an ageing society” (digilog) 
outlines the building blocks for new forms of 
care for these regions throughout Germany, 
which are becoming increasingly unstable in 
terms of economic and health policy, and pro-
poses solutions based on their municipal. 

In terms of supply policy and strategy, various 
mobile health service applications (mHealth) 
are being developed and tested (“digital com-
panions”)1. The aim is to ensure networked 
care, in which medical technology2 (digital he-
alth) comes to the patient (digital care), at the 
same time the patient assumes responsibility 
(self-empowerment), and regional care-rele-

1 Teilprojekt D.
2 Teilprojekt A.

Kurt J. G. Schmailzl 
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Patienten kommt (digital care), der Patient 
gleichzeitig mit in die Verantwortung genom-
men wird (self empowerment) und regionale 
versorgungsrelevante Partner wie Ärztenetze, 
Hauspflegedienste, Gemeindeschwester als 
„analoge“ Begleiter eingebunden sind und die 
Betreuung mitgestalten. 

Dieser Ansatz wird in einer Modellregion rund 
um die Fontanestadt Neuruppin und mit „Aus-
läufern“ in Märkisch-Oderland und Oberhavel 
erprobt, um seine Tauglichkeit für Großräume 
und eine neue Form der Regelversorgung 
nachzuweisen3.

Die Philosophie lautet:
Der Patient geht zum Arzt (sofern die Arzt-Pati-
enten-Beziehung, das kommunikative Handeln 
zwischen zwei Menschen, im Mittelpunkt steht), 
aber die Medizin (sofern ihre technische Seite 
benötigt wird) kommt zum Patienten. Damit die 
Medizin dazu in der Lage ist, muss eine Basis-
diagnostik patientenseitig verfügbar werden, 
oder anders formuliert: Medizintechnik muss 
wohnzimmertauglich werden („boundaryless 
hospital“). 

Von verschiedenen Patientengruppen (z. B. Dia-
betiker, dauerhaft antikoagulierte Patienten) 
wissen wir, dass ein Management von labordia-
gnostischen Werten in Patientenhänden sehr 
gut aufgehoben sein kann. Das patientennahe 
Labor4 wird im Rahmen von digilog mit tragba-
rer (und ggf. implantierter) Sensorik (sowohl 
aus dem professionellen als auch dem Consu-
mer Health-Bereich)5 und mobiler Bildgebung6 
zusammengeführt.

Nach unserer Überzeugung verspricht dieser 
Ansatz eine bessere Lebensqualität mit weni-
ger Exazerbationen und Komplikationen, und 
damit gewonnene zusätzliche Zeit selbstbe-
stimmten Lebens anstatt vorzeitig auf ein Pfle-
geheim verwiesen zu sein.

Die Fragestellungen, die sich aus den Teilpro-
jekten ergeben, werden iterativ beantwortet 
und darauf aufbauend wird eine modellhafte 

vant partners such as doctors’ networks, ho-
me-care services and community nurses are 
integrated as “analogous” companions and 
help to shape healthcare.  
This model is tested in the region around the 
town of Neuruppin and the surrounding dis-
tricts of Märkisch-Oderland and Oberhavel in 
order to demonstrate its suitability for larger 
areas and its viability as a new form of stan-
dard care3.

The philosophy behind this is:
The patient goes to the doctor (assuming the 
emphasis is on the doctor-patient relationship 
and face-to-face communication), but medici-
ne and medical equipment (if needed) comes 
to the patient. In order for this to be medically 
possible, a basic diagnosis must be available 
to the patient or, put another way: medical 
technology must become “suitable for the 
living room” (“boundaryless hospital”).

From different patient groups (e.g. diabetics, 
patients on long-term anticoagulation treat-
ment), we know that patients are very capable 
of managing their diagnostic laboratory values.
Within the framework of digilog, the patient- 
oriented laboratory4 will be combined with  
mobile (and possibly implanted) sensor tech-
nology5 (from both the professional and con- 
sumer health sectors)6 and mobile imaging.

We are convinced that this approach promises 
a better quality of life with fewer exacerbations 
of medical conditions and complications, and 
thus a longer phase of self-determined living 
instead of being referred to a nursing home 
prematurely.

The questions arising from the subprojects will 
be regularly analysed and answered and, buil-
ding on this, a model regional health care 
structure7 will be developed whose economic 
and health outcome8 will be continually 
evaluated.  

This project encompasses several novel ideas 
and special features:

regionale Versorgungsstruktur7 entwickelt, de-
ren wirtschaftlicher und gesundheitlicher Out-
come8 laufend evaluiert wird. 

Dieses Projekt weist mehrere Novitäten und 
Besonderheiten auf:
-  es verbindet hightech-Aspekte mit dem Ein-

bezug von Patient, der Landarztpraxis sowie 
nichtärztlicher Assistenzberufe; 

-  es fokussiert chronische Krankheiten, die al-
tersbedingt zunehmen und aufgrund des la-
tenten Risikos, die Fähigkeit zur Teilnahme 
am kommunalen Leben zu verlieren (an die 
Wohnung gebunden, im Heim eingeschlossen, 
ans Bett gefesselt), enorme Belastungen für 
Familie, Kostenträger und Kommune bergen; 

-  es erweitert das bekannte telemedizinische 
Portfolio um entscheidende neue Bausteine:  
- tragbare (multiple) Sensorik (Wearables)9, 
-  patientennahe, personalisierte Labordia- 

nostik10,
  - patientennahe, mobile Bildgebung11.
Daten von diesen Bausteinen werden dem 
hausärztlichen Versorger, der im Mittelpunkt 
des Versorgungskonzeptes steht, über eine 
IT-Struktur zugänglich gemacht. Der interes-
sierte Patient kann seine Daten abrufen, deren 
Herr er aber zu jedem Zeitpunkt bleibt.

Der Anspruch ist, sich als Gesundheitsregion, 
Forschungslandschaft und Motor der zukünfti-
gen regionalen Entwicklung zu positionieren. 
Dies findet seinen Ausdruck in den mit den 
Trägerhochschulen assoziierten Partnern.  
Regionale kleine Unternehmen (Start-ups) 
ebenso wie mehrere Global Player sind mit 
Versorgungseinrichtungen (einem Ärztenetz 
ebenso wie einer Hauskrankenpflege und  
Palliativstützpunkten) als Partner in einem 
Netzwerk vereint.

Der „Gesundheitscampus Brandenburg“ ge-
winnt damit innerhalb der Gesundheitsregion 
Berlin-Brandenburg ein selbständiges Profil 
und wird Schrittmacher für die Versorgungsfor-
schung und neue Versorgungsformen; „Ge-
sundheitscampus Brandenburg“ wird selbst 
Programm und Marke.

-  it combines high-tech aspects taking into 
consideration the patients, the rural doctor’s 
practice and medical assistant professions; 

-  it focuses on chronic diseases that increase 
due to age and due to the latent risk of losing 
the ability to participate in community life 
(home-bound, locked inside a nursing home, 
physical restraint such as to a bed), which are 
incredibly burdensome for families, healthca-
re insurance companies and the municipali-
ties; 

-  it expands the well-known telemedical port-
folio with new key modules

 -  wearable (multiple) sensors (wearables)9,
 -  patient-oriented, personalized laboratory 

diagnostics10,
 - patient-oriented, mobile imaging 11,
Data from these modules are made accessible 
via an IT structure to the GP, who is at the focus 
of the new care concept. If interested, the pati-
ent can access his data and always remains in 
control.  

The aim is to be positioned as a healthcare  
region, research landscape and generator of 
future regional development. This is reflected 
in the choice of partners associated with the 
host universities. Small, regional companies 
(start-ups) as well as several global players are 
united as partners in a network with healthca-
re institutions (a network of doctors as well as 
home nursing and palliative care services).

The “Health Campus Brandenburg” thus gains 
an independent profile within the Berlin- 
Brandenburg healthcare region and becomes  
a pacemaker for healthcare research and new 
forms of care. In so doing, “Health Campus 
Brandenburg” establishes itself as a program-
me and brand. 

To achieve this, the establishment of an inter-
disciplinary data coordination centre in the 
form of an eHealth Centre plays a central role. 
Here, all mobile data collected within the  
scope of individual patient care will come  
together, be centrally evaluated and conclu- 
sions leading to action will be drawn. 

3 Teilprojekt B.
4 Teilprojekt E.
5 Teilprojekt D.
6 Teilprojekt F.
7 Teilprojekt B.
8 Teilprojekt A, B.

9 Wearables treten neben  
implantierte Medizinprodukte 
(Ereignisrecorder, Defibrillato-
ren), wobei beider Informa- 
tionen mit denjenigen aus 
Gadgets (z.B. Apple Watch,  
Fitnesstracker) integriert  
werden.
10 POCT.
11 POCUS.
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Um dies zu erreichen spielt der Aufbau eines 
interdisziplinären Datenkoordinierungszent-
rums in Form eines eHealth Center eine zentra-
le Rolle. Hier sollen alle im Rahmen der indivi-
duellen Patientenversorgung erhobenen 
mobilen Daten zusammenfließen, zentral aus-
gewertet und handlungsleitende Konsequen-
zen daraus gezogen werden. 

Dieses eHealth Center wurde schrittweise auf-
gebaut. Beim Aufbau alternativer Versorgungs-
strukturen fungiert es als „Umspannwerk“ von 
gesundheitsbezogenen Informationen aus  
„digitalen“ und „analogen“ Quellen und ist ein-
gebettet in die regionalen Versorgungsstruktu-
ren. Es bindet die traditionellen Akteure der 
Gesundheitsversorgung ein und wird von ihnen 
getragen. Hier werden die gesundheitsbezoge-
nen Informationen empfangen, entschlüsselt, 
ausgewertet, geprüft und mit entsprechenden 
Interpretationen oder Handlungsempfehlungen 
wieder an die Akteure weitergeleitet. Das  
eHealth-Center ist damit ein spielentscheiden-
der Baustein in der Gesundheitsversorgung 
von älteren Menschen, chronisch Kranken und 
in der Flächenversorgung.

In diesem Kontext wird es möglich, modernste 
Medizintechnik zu dem einzelnen Patienten zu 
bringen, ohne dass er die nächstgelegene Am-
bulanz aufsuchen müsste, und die gewonnenen 
gesundheitsbezogenen Daten aus dem Alltag 
seinem behandelnden Arzt – falls gewünscht, 
auch ihm selbst – aufbereitet zur Verfügung  
zu stellen.

Ziel ist es, ein Umdenken zu initiieren und neue 
praktikable Lösungen für eine hochqualitative 
Gesundheitsversorgung zu entwickeln. Inter- 
disziplinäre Wege kreuzen sich in dieser in Aus-
sicht genommenen Versorgung und erfordern 
dabei verschiedenste neue Technologien für 
die Diagnostik, in der Überwachung chronisch 
Kranker und für eine Vor-Ort-Versorgung. Jene 
Wege können nach Überzeugung der Verbund-
partner nur beschritten werden durch eine  
parallele Entwicklung von sowohl hightech- wie 
sozialer und personaler Medizin. Dafür haben 

This eHealth Centre was set up in stages. It 
acts as a “substation” for health-related infor-
mation from digital and analogue sources and 
is embedded in the regional healthcare struc-
tures. It integrates and is supported by the  
traditional healthcare actors. This is where  
health-related information is received, de-
coded, evaluated, checked and returned to 
those involved with appropriate interpretations 
or recommendations for action. The eHealth 
Centre is thus a crucial building block in the 
provision of healthcare to the elderly, chroni-
cally ill and the population at large.

In this context, it will be possible to bring  
state-of-the-art medical technology to the  
individual patient without him having to go to 
the nearest outpatient clinic and to make the 
health-related data obtained from his normal, 
everyday life available to the doctor – and, if 
desired, to the patient himself too.

The aim is to initiate a rethink and develop 
new practicable solutions for high-quality  
healthcare. Interdisciplinary approaches over-
lap in this envisaged healthcare structure,  
requiring a variety of new technologies for  
diagnostics, the monitoring of the chronically 
ill and on-site care. The partners are convinced 
that this approach can only be taken if there is 
a parallel development of high-tech, social and 
personal medicine. We have therefore coined 
the term “digital and analogue companion”: 
this refers to a new care structure tailored to 
the needs of the state of Brandenburg, and  
based on a network of universities, industrial 
partners and other networks, and which at the 
same time incorporates unique selling points 
compared to other initiatives.

The boundaryless hospital is the key to secu-
ring patient-centred and not hospital-centred 
healthcare, implemented by digital and ana- 
logue companions for an ageing population.
 

wir den Begriff der digitalen und analogen  
Begleiter geprägt: Damit ist eine für das Land 
Brandenburg maßgeschneiderte neue Versor-
gungsstruktur gemeint, die sich auf einen Ver-
bund aus Hochschulen, Industriepartnern und 
Netzwerken stützt, welcher gleichzeitig gegen- 
über anderen Initiativen Alleinstellungsmerk-
male aufweist.

Das „boundaryless hospital“ ist dabei die Chiff-
re für eine patienten- statt hospitalzentrierte 
Versorgungssicherung, umgesetzt durch digi- 
tale und analoge Begleiter für eine alternde  
Bevölkerung.
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Ein Bericht über Forschungsergebnisse ist  
niemals wirklich vollständig. Es gibt oft  
genug noch weitere Ergebnisse im Umfeld wie 
weitere Auswertungen, Diagramme, sehens-
wertes Videomaterial, oder, oder, oder …

Diese Informationslücke wird nun geschlossen. 
Mit der AR-App „ADmented“ ist es möglich, 
über das Scannen entsprechend markierter 
Seiten weitere Informationen zu einem Thema 
zu entdecken. Probieren Sie es aus. Und die  
Informationen, die über diese Anbindung  
erreicht werden können, können auch regel- 
mäßig aktualisiert werden. Damit sind Sie  
immer auf dem neuesten Stand …

Das geht ganz einfach.

1.  Die AR-App „ADmented“  
(Icon s. unten) aus dem  
App-Store von Apple oder dem 
Google Play Store herunter- 
laden.

2. App starten, Tutorial lesen.
3.  Seiten mit dem AR-Symbol  

scannen. 
4.  Und ganz schnell Interessantes  

entdecken …

A research report is never really finished. Of-
ten enough, there are a lot more related fin-
dings such as further analyses, diagrams, im-
portant video content, and so on, to be added.

This information gap is about to be closed: By 
scanning highlighted pages with the AR app 
“ADmented”, you can now access and explore 
further information on a topic that sparks your 
interest. Just try it! Additionally, the informati-
on you are accessing via this digital connection 
can be updated regularly. This means, you can 
be always up to date as well! 

Using “ADmented” is easy:

1.  Download “ADmented“  
(icon s. below) from Apple’s   
App-Store or Google Play Store.

2. Start app and read tutorial.
3.  Scan pages highlighted with  

the AR symbol. 
4.  Discover new information in  

no time …
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Herausforderungen in der modernen Medizin 
und Patientenversorgung in ländlichen  
Regionen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der 
Hauptursachen für die Sterblichkeit bei Erwach- 
senen in der westlichen Welt. Lebensstil, gene-
tische Veranlagung, Fehldiagnosen und andere 
Faktoren tragen dazu bei und belasten das Ge-
sundheitssystem erheblich. Der demografische 
und strukturelle Wandel stellt Patienten in länd- 
lichen Gebieten mit geringer Bevölkerungsdich-
te vor zusätzliche Herausforderungen1. Konven- 
tionelle Diagnoseverfahren basieren in erster  
Linie auf Anamnese und qualitativen und 
quantitativen Messungen von Biomarkern. Alle 
häufig verwendeten Techniken zum Nachweis 
biochemischer oder genetischer Biomarker wie 
Immunoassays, Bioimageinformatik, Durchfluss- 
zytometrie, PCR-basierte Methoden und Next 
Generation Sequencing erfordern teure und 
immobile Analysegeräte2.

Um der Herausforderung der wachsenden Zahl 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerecht zu 
werden, bedarf es einer zweistufigen Lösung, 
die den Nachweis von prognostischen oder diag-
nostischen Biomarkern vor Ort in Kombination 
mit einem automatischen Datenaustausch er-
möglicht. Seit den 2000er Jahren hat auch das 
Volumen der in der elektronischen Gesund-
heitsakte (EHR) gespeicherten oder in der  

Challenges in modern medicine and patient 
care in rural regions
Cardiovascular diseases are one of the major 
causes of adult mortality in the western world. 
Lifestyle, genetic predisposition, false diagno-
ses and other factors all contribute to this and 
impose a heavy burden on the health system. 
Demographic and structural changes pose ad-
ditional challenges for patients in rural areas 
with low population density1. Conventional  
diagnostic methods are primarily based on 
anamnesis and qualitative and quantitative 
measurements of biomarkers. All techniques 
frequently used to detect biochemical or ge-
netic biomarkers as immunoassays, bioimage 
informatics, flow cytometry, PCR-based me-
thods and Next Generation Sequencing require 
expensive and immobile analytical devices2.

Addressing the challenge of the growing  
number of cardiovascular diseases requires  
a two-step solution involving the detection of 
prognostic or diagnostic biomarkers on site  
in combination with automatic data exchange. 
Since the 2000s, the volume of digital informa-
tion stored in the electronic health record 
(EHR) or available in the literature has also in-
creased rapidly. The EHR is intended for use of 
patient information for administrative tasks in 
health care (e.g., billing), clinical informatics 
and bioinformatics. Such large volumes of data 

Franziska Dinter¹; Peter Schierack¹; Gregory Dame²; Michał Burdukiewicz³; Stefan Rödiger¹*

Zusammenführung von Labor- und Point- 
of-Care-Testmethoden zu einer eHealth-
Plattform

Unifying Laboratory and Point-of-Care  
Testing 

Literatur verfügbaren digitalen Informationen  
rasant zugenommen. Die EHR ist für die Ver-
wendung von Patienteninformationen für ad-
ministrative Aufgaben im Gesundheitswesen 
(z.  B. Abrechnung), in der klinischen Informatik 
und Bioinformatik vorgesehen. Derartig große 
Datenmengen müssen mit ausgefeilteren Tech-
niken auf der Grundlage des maschinellen Ler-
nens analysiert werden. Die selbstlernenden  
Algorithmen können verwendet werden, um die 
patientenspezifischen Informationen auszuwer-
ten und gegebenenfalls Vorschläge für eine 
mögliche Diagnose oder Therapie zu machen. 
Voraussetzungen sind jedoch die Verfügbarkeit 
homogener Daten und die Interpretierbarkeit 
des Modells3. Erstere liefert alle für den Lern-
prozess notwendigen Informationen. Letzteres 
ist notwendig, damit Ärzte die Gründe für die 
Entscheidung verstehen können. Die Kombina-
tion von Elementen dieser Techniken hat ein 
hohes Potenzial für die Entwicklung patienten-
orientierter und personalisierter Diagnosesys-
teme1. 

Zusammenführung von Labor- und 
Point-of-Care-Testmethoden
In unserer Arbeit untersuchen wir, wie Bio- 
marker, Konzepte aus Laborgeräten, bioimage 
informatics, medizinische OMICS-Daten und 
Bioinformatik zu einem System zur patienten-

have to be analyzed with more sophisticated 
techniques based on machine learning. The 
self-learning algorithms can be employed to 
evaluate the patient-specific information and 
possibly return suggestions related to possible 
diagnosis or therapy. Prerequisites, however, 
are availability of homogenous data and model 
interpretability3. The former provides all the  
information necessary for the learning process. 
The latter is necessary to allow physicians to 
understand reasons behind the decision. The 
combination of elements of these techniques 
has a high potential for the development of 
patient-oriented and patient-personalized  
diagnostic systems1. 

Combining laboratory and point-of-care test 
methods
In our work we investigate how biomarkers, 
concepts from laboratory devices, bioimage  
informatics, medical OMICS data and bioinfor-
matics can be combined into a system for  
patient-oriented data acquisition. Initially, we 
used only three biomarkers for cardiovascular 
diseases. The protein-based biomarkers c-re-
active protein (CRP) and brain natriuretic pep-
tide (BNP) were covalently bound to microbead 
surfaces as described elsewhere1. Cell-free 
mitochondrial DNA (cfmDNA) served as DNA- 
based biomarker. This was captured by a  

Abb. 1
Mikrofluidik-Mikropartikel- 
Chipsystem für die Analyse 
von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Modifizierte Mikropartikel 
wurden in der Durchflusszelle 
eines mikrofluidischen Chips 
(flex.flow, bi.FLOW GmbH) in 
zufälliger Anordnung immobi-
lisiert. Jede Mikropartikel- 
population kodiert ein Target-
molekül (e.g., BNP). Die 
Assaykomponenten (e.g., Puf-
fer) werden in Reservoire ge-
füllt und durch die mikroflui-
dischen Kanäle gepumpt. 
Noch in der Durchflusszelle 
werden Fluoreszenzsignale an 
den Mikropartikeln mit der  
VideoScan-Technologie  
(Bioimage informatics) ge-
messen (Abb. 2). Die Signale 
entstehen durch molekulare 
Interaktionen zwischen Tar-
get- und Detektormolekülen 
(e.g. DNA-Sonden) und werden 
final mit der digilogger-Soft-
ware ausgewertet.

Fig. 1
Microfluidic microparticle chip 
system for the analysis of car-
diovascular diseases. Modified 
microbeads were immobilised 
randomly in the flow cell of a 
microfluidic chip (flex.flow, 
bi.FLOW GmbH). Each micro- 
beads population encodes a 
target molecule (e.g., BNP). 
The assay components (e.g., 
buffers) are filled into reser-
voirs and pumped through 
the microfluidic channels.  
Fluorescence signals on the 
microbeads are measured in 
the flow cell using VideoScan 
technology (Bioimage infor-
matics)  (Abb. 2). The signals 
are generated by molecular 
interactions between target 
and detector molecules (e.g. 
DNA probes) and are finally 
evaluated with the digilogger 
software.

1) Brandenburg Technical Uni-
versity Cottbus – Senftenberg
2) Brandenburg Medical 
School Theodor Fontane
3) Warsaw University of Tech-
nology
*) stefan.roediger@b-tu.de
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Welche konkreten Erfahrungen machen Sie  
in Ihrer Arbeit im Umgang mit Patienten-/ 
Gesundheitsdaten? 

Gesundheitsbezogene Daten ein und dessel-
ben Patienten befinden sich an ganz verschie-
denen Orten. Als behandelnder Arzt kann ich 
aber nicht auf alles zugreifen, was ich für Dia- 
gnose und Therapie brauche oder brauchen 
könnte, und ich weiß u. U. nicht einmal von  
ihrer Existenz: Sie mögen beim Hausarzt hand-
geschrieben auf einer Karteikarte vorliegen, bei 
zwei, drei Fachärzten wiederum in Papier- oder 
auch in digitalisierter Form, bei früher behan-
delnden Ärzten an Orten, an denen dieser  
Patient gewohnt hat und in Betrieben, in denen 
er gearbeitet hat, in verschiedenen Kranken-
häusern usw. Das ist eine Verschwendung von 
Ressourcen, Erfahrungen und Kenntnissen. 

Auch unser Patient selbst kann darauf nicht 
mehr einfach zugreifen und weiß möglicher-
weise nicht einmal, dass es solche Informatio-
nen gibt, obwohl es ihn elementar betrifft, 
mehr als alles andere und jeden anderen. 
Gleichzeitig werden all diese Informationen 
von vielen unterschiedlichen und keineswegs 
immer oder noch immer autorisierten Instan-
zen verwaltet.

Wenn wir die Perspektive wechseln und die 
ganze Geschichte nicht vom Standpunkt eines 
Arztes, sondern vom Standpunkt einer Verwal-
tung betrachten, wissen wir nicht, wo welche 

What has your actual experience been so far 
when dealing with patient/health data in your 
work?

Health-related data of one and the same pa-
tient are kept in different places. As the physi-
cian, I can’t access all the data I need or might 
need for the diagnosis and treatment of my 
patient and I am sometimes not even aware of 
its existence: this may be a handwritten note 
by the GP on a file card, or stored in printed or 
digital form by two or three specialists, or with 
previously treating physicians in other places 
where the patient used to live, or in previous 
companies where he worked, or in different 
hospitals, etc. etc. This is a waste of resources, 
experience and knowledge.

The patient himself can’t even access it easily 
any more; he may not even know of its exist- 
ence even though it fundamentally concerns 
him, more than anything else. At the same 
time, all this information is managed by many 
different bodies that are by no means always 
authorised to do so. 

And if we change our perspective and look at 
the situation from the point of view of those 
who manage the data instead of the doctor’s 
viewpoint, we still don’t know where and why 
certain costs were incurred or revenue-related 
services performed and continue to be per- 
formed. We only know what has been invoiced 
or what the reasons have been established for 

kosten- und erlösrelevanten Leistungen warum 
erbracht worden sind und weiter werden, son-
dern nur, welche in Rechnung gestellt werden 
oder eine Arbeitsunfähigkeit begründen. Trans-
parenz, Prozessoptimierung und Kosteneffekti-
vierung sind damit nicht möglich.

Wie sähe aus Ihrer Sicht der Sollzustand in  
Sachen eHealth aus? Was würde für den  
einzelnen Patienten, was für das gesamte  
Gesundheitssystem besser, wenn der Sollzu- 
stand erreicht würde? Wohin sollte sich Ihrer 
Ansicht nach eHealth entwickeln?

eHealth ist der Sammelbegriff für Aspekte von 
Gesundheit und Gesundheitsversorgung, die 
alle mit Digitalisierung zu tun haben und durch 
sie eine neue Qualität erfahren: 
Ein Aspekt ist der Zugang zu Gesundheit. eHealth 
hat das Potential, in versorgungsprekären  
Regionen einen gleichberechtigten Zugang zu 
Gesundheit zu sichern oder überhaupt erst zu 
ermöglichen. Dieser Aspekt spielt nicht nur in 

the incapacity for work. This precludes the pos-
sibility of transparency, process optimisation 
and cost effectiveness.

What, in your view, should the aims of eHealth 
be? What will then improve for the individual 
patient, for the entire health system if the 
aims were to be achieved? In what direction 
should eHealth be going, in your opinion? 

eHealth is a collective term given to health and 
health care aspects that all have to do with di-
gitisation and they will thereby receive a new 
quality: 
One and the first aspect is access to health 
care. eHealth has the potential to ensure equal 
access to health in regions with insufficient  
health care provision or even to establish such 
access in the first place. This aspect plays an 
important role not only in distant countries, 
but wherever the availability for basic and/or 
advanced medicine is unequally distributed. 
 

Überlegungen zu einer zukunftsfähigen 
Gesundheitsversorgung 

Considerations on a sustainable healthcare

Kurt J. G. Schmailzl im Gespräch 
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fernen Ländern eine Rolle, sondern überall, wo 
die Chancen auf eine Basis- und eine Spitzen-
medizin ungleich verteilt sind. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Verwaltung und 
Nutzung gesundheitsbezogener Daten. Alle  
gesundheitsbezogenen Daten eines Menschen 
wären von überall her verfügbar: zuhause, in 
der Fremde und wo auch immer – es gäbe eine 
universal lesbare, verschlüsselte mobile digi- 
tale Patientenakte. Der Patient ist und bleibt 
immer der Herr über seine Daten und muss 
jede Weitergabe autorisieren, also etwa gegen-
über einem Arzt, der ihn behandelt, weil er sich 
im Urlaub verletzt oder einen Infekt eingefan-
gen hat.

Zudem ist diese Akte nicht einfach eine elektro- 
nische Schublade voller unzusammenhängen-
der PDFs und Bilder, sondern wird „gepflegt“, 
verwaltet: vom Patienten selbst, seinem Haus-
arzt, dem er vertraut, d. h. verschiedene Infor-

A second aspect concerns the management 
and use of health-related data. Each person’s 
health-related data would all be accessible 
from anywhere: from home, abroad or where-
ver. There would be a universally readable, en-
crypted, mobile, digital patient file. The patient 
is and will remain in control of his data and 
must authorise any disclosure, for instance to 
a physician who is treating him because he 
may have injured himself on holiday or caught 
an infection. 

A third aspect is: this file is not simply an elec-
tronic drawer full of unrelated PDFs and images, 
but will be “maintained” and managed by the 
patient himself or by his GP, who he trusts. In 
other words, various kinds of information and 
data are organised or even deleted. This could 
also mean that data is integrated using artifici-
al intelligence so that, then, the data lead to a 
new interpretation, a diagnostic interpretation 
or have an impact on the therapy.

mationen und Datentypen werden organisiert 
oder auch gelöscht. Dies könnte auch bedeu-
ten, dass die Daten durch Methoden der Künst-
lichen Intelligenz integriert werden, sodass sie 
zusammengenommen einen neuen Sinn er- 
geben, einen diagnostischen Sinn oder einen 
therapieleitenden Impact.

Der Patient ist dann derjenige, der uneinge-
schränkt Zugang zu der Akte hat und sie ist – 
etwa als Speicherchip oder über Zugangsdaten 
für eine persönliche Cloud – in seiner Verfü-
gung und nicht in der Macht von Dritten. Dafür 
könnten zivilgesellschaftliche Organisations-
formen genutzt werden, die sich der Unterstüt-
zung durch privatwirtschaftliche oder staatli-
che Institutionen nur bedienen.

Darüber hinaus geht es bei eHealth aber um viel 
mehr als nur die Verwaltung und Nutzung  
gesundheitsbezogener Daten: Es betrifft die Wege 
und neuen Erfolge der Diagnostik und das the-
rapy guiding, die Anleitung von Therapien. Die 
Medizin, soweit sie Medizintechnik ist, kommt 
zum Patienten, anstatt dass der Patient zur  
medizinischen Technik kommen müsste. Warum 
muss man für ein EKG oder eine Laborunter- 
suchung in die Arztpraxis oder ins Krankenhaus?
 
Digitalisierung bedeutet auch, dass wichtige 
Teile der Medizin „tragbar“ werden. Es gibt  
aufklebbare Sensorik, intelligente Mikro- 
Implantate, und es wird auch eine tragbare  
Intensivstation geben.

Der Patient wird zum Arzt, in die Praxis oder  
ins Krankenhaus gehen, weil der Arzt in vielen 
bestimmten Situationen unverzichtbar ist: etwa 
wenn er als Mensch, als Kommunikationspart-
ner gebraucht wird oder als jemand, der den 
Patienten ansieht und untersucht. Aber die 
Grenzen einer Praxis und eines Krankenhauses 
werden fallen. Möglicherweise wird es ein  
„Superhospital“ geben und geben müssen, 
während die Versorgung in der Fläche durch 
digitale Begleiter sichergestellt ist, so dass das 
Superhospital zugleich und vor allem ein 
„boundaryless hospital“ ist.

Another aspect is: this file is with the patient 
(for example as a memory chip or with access 
to a personal cloud) and not kept in a private 
or state institution. Civic organisations could 
also have access, only requesting support from 
the business sector or state institutions as 
necessary. 

eHealth affects much more than just the  
management and use of health-related data. 
It concerns the paths and new successes of  
diagnostics and and therapy guidance as well. 
The paths: medicine, if it is medical technology, 
comes to the patient instead of the patient  
having to make his way to medical technology. 
Why do you have to go to a doctor’s surgery or 
hospital for an ECG or a laboratory test? 

Digitisation also means that significant parts  
of medicine will become portable. There are 
stick-on sensors, intelligent micro-implants, 
and there will also be a portable intensive care 
unit.

The patient will go to the doctor, to his surgery 
or to the hospital because the doctor is in-
dispensable in many specific situations: for ex-
ample, when he is needed as a human being ‒ 
someone to talk to and someone who looks at 
and examines the patient. But there will no 
longer be the current limitations of a surgery 
or a hospital. It is possible that there will be a 
‘superhospital’, while the main healthcare is 
ensured by digital assistants, so that, in effect, 
the superhospital simultaneously becomes a 
‘boundaryless’ hospital.

What are the most urgent measures that the 
legislator should implement within the scope 
of the announced eHealth Action Plan?  

Aspects include a new data model that guaran-
tees the usability of research and care data  
through ‘legal permissions’, for example in the 
context of big data applications, and the im-
provement of the interoperability of medical  
IT systems on the basis of data standards. 
Transparent and reliable access and channels 

©
 Z

VE
I/

ZS
G/

Fo
to

gr
af

: R
ei

na
ld

o 
Co

dd
ou

 H
.



digilog 201914 - 15

Welche Maßnahmen sollte der Gesetzgeber im 
Rahmen des angekündigten eHealth-Aktions-
planes dringend umsetzen?

Zu den inhaltlichen Aspekten gehört ein neues 
Modell, das die Nutzbarkeit von Forschungs- 
und Versorgungsdaten durch „gesetzliche Erlaub-
nistatbestände“ beispielsweise im Rahmen von 
Big-Data-Anwendungen gewährleistet sowie  
die Verbesserung der Interoperabilität medi-
zintechnischer IT-Systeme auf der Basis von  
Datenstandards. Auch sind transparente und 
verlässliche Zugangs- und Erstattungswege  
erforderlich, um Patienten regelmäßig einen 
schnellen Zugang zu innovativen, digitalen Ver-
sorgungsangeboten zu gewähren.
-  Beseitigung von Rechtsunsicherheiten und 

Rechtsberatung für Firmen und Firmengrün-
dungen im Digital-Health-Bereich;

-  Abbau von regulativen Schwellen und Verein-
fachung von Reimbursements;

-  Patient empowerment: Stärkung der Eigenver-
antwortlichkeit und Initiativen zum individu-
ellen Gesundheitsmanagement;

-  Förderung von Forschungsvorhaben zu perso-
nalisierter und Systemmedizin.

Wie ist aus Ihrer jeweiligen Sicht mit dem Ziel-
konflikt zwischen Patientenautonomie/Selbst-
bestimmung und der Nutzung von Daten für 
Prävention und Therapie anderer Patienten 
umzugehen?

Der Patient bleibt Herr seiner Daten. Seine  
Daten werden für Big-Data-Konzepte anonymi-
siert. Sie sind nicht käuflich und ihre Nutzung 
wird von einer zivilgesellschaftlich organisier-
ten Aufsicht kontrolliert.

Bislang hinkt die IT-Infrastruktur für eHealth 
deutlich hinter den ursprünglichen Planungen 
her. Wo sehen Sie die Ursachen? Und wie kann 
Abhilfe geschaffen werden?

Netzabdeckung und -geschwindigkeit sind ähn-
lich den meisten anderen Verkehrswegen 
staatlich zu gewährleisten und nicht komplett 

for reimbursement are also required to provide 
patients with regular, immediate access to in-
novative, digital healthcare services.

The content aspects include a new data model 
that guarantees the usability of research and 
care data through ‘legal permissions’, for ex-
ample in the context of big data applications, 
and the improvement of the interoperability of 
medical IT systems on the basis of data stan-
dards. Transparent and reliable access and 
reimbursement channels are also required in 
order to provide patients with regular and  
rapid access to innovative, digital care services. 
-  Elimination of legal uncertainties and legal 

advice for companies and start-ups in the  
digital health sector;

-  Removal of regulatory thresholds and simpli-
fication of reimbursements;

-  Patient empowerment: strengthening personal 
responsibility and initiatives for individual 
health care management;

-  Promotion of research projects in persona- 
lised and systematic medicine.

In your view, how do you deal with the conflict 
between patient autonomy/self-determina- 
tion and the use of data for the preventative 
care and therapy of other patients? 

The patient remains in control of his data. His 
data is anonymized for ‘big data’ concepts. This 
data is not for sale and its use is controlled by 
a civic monitoring body.

So far, the IT infrastructure for eHealth has 
lagged far behind the original plans. What do 
you think might be the reasons for this? And 
how can this be remedied?

Network coverage and data speed need to be 
guaranteed by the state, just as with most 
other transport routes. They cannot be orga- 
nised entirely by the private sector. There are  
a number of models for this: Estonia, South  
Korea, etc.

privatwirtschaftlich zu organisieren. Dafür gibt 
es viele Vorbilder: Estland, Südkorea usw. 

Wie verändert sich die Rolle des Arztes durch 
die Digitalisierung der Medizin – und wie das 
Arzt-Patienten-Verhältnis?

Bestimmte Teilkompetenzen werden durch digi- 
tale Techniken und über Verfahren der Künst- 
lichen Intelligenz übernommen. Dort, wo diese 
Entwicklung erfolgreich ist, etwa bei der Bild- 
erkennung und -analyse, wird schrittweise auch 
die menschliche Endkontrolle zugunsten von 
Zertifizierungs- und Rezertifizierungsprozessen 
verlassen. Dies ist in ausgewählten Segmenten 
längst der Fall, z. B. bei klinisch-chemischen  
Laborbestimmungen. Die Rolle des Arztes wird 
gleichzeitig technischer (er muss die Methoden 
der Digital Health auswählen, einsetzen und 
bewerten) und humaner: Nicht-technische Kern-
kompetenzen werden zunehmend wichtiger.

Jenseits der Technik: Welche Rolle spielen 
nicht-technische Aspekte in Prävention und 
Therapie Ihrer Meinung nach?

Nicht-technische Aspekte werden auch in 
durchindustrialisierten Superhospitals (und in 
der Fläche sowieso) ihre Rolle behalten. Einzel-
ne Aspekte des Menschen können erfolgreich 
als Maschine beschrieben werden. Er ist aber 
keine Maschine. Und für all diese weit darüber 
hinaus gehenden Aspekte sind wie schon im-
mer Empathie und eine gewisse Leidenschaft 
des Helfens erforderlich: bei den Schamanen, 
in Lambarene und bei uns heute. Die Reise hat 
gerade erst begonnen.

How is the role of the physician going to change 
with the digitisation of medicine ‒ and what 
about the doctor-patient relationship?  

Certain partial competences will be taken over 
by digital technologies and artificial intelligence. 
Where this development is successful, for ex-
ample in image recognition and analysis, final, 
human inspection is gradually replaced in  
favour of certification and recertification pro-
cesses. This has long been the case in certain 
selected segments, e.g. in clinical chemistry  
laboratory determinations. The role of the  
physician is becoming both more technical (he 
must select, apply and evaluate digital health 
methods) and more human: non-technical core 
competencies are becoming more important.

Apart from technology: what role do non- 
technical aspects play in preventative care 
and treatment in your opinion?

Non-technical aspects will continue to play a 
role, even in completely industrialised ‘super-
hospitals’ (and definitely in normal, ordinary 
health care). Individual aspects of the human 
being can be successfully analysed by a ma- 
chine. But a human being is not a machine. 
And for all these aspects, which go far beyond 
that, empathy and a certain passion for  
helping are necessary as always: with the  
shamans, in Lambaréné and with us today.  
The journey has only just begun.
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Beteiligte Hochschulen, wissenschaftliche Einrichtungen  
und Forschungseinrichtungen des Landes Brandenburg  
und anderer Bundesländer 

b-tu Brandenburgische Technische Universität Cottbus- 
Senftenberg, Institut für Gesundheit

b-tu Brandenburgische Technische Universität Cottbus- 
Senftenberg, Institut für Biotechnologie

Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB),  
Studiengang Psychologie

Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB),  
Professur für Medizinische Soziologie und kardiologische  
Versorgungsforschung

ccc. Center for Connected Health Care UG: eHealth Center

Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB),  
Professur für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Städtisches 
Klinikum Brandenburg, Hochschulklinikum der MHB

Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB),  
Professur für Gastroenterologie, Ruppiner Kliniken GmbH, 
Hochschulklinikum der MHB

Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB),  
Institut für Mikrobiologie und Virologie, Standort Senftenberg

Business School Berlin (BSP)

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt

Universität Freiburg, Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)

Fraunhofer IZI, Potsdam-Golm 

Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme  
FOKUS, Competence Center E-HEALTH – Platforms and Solu-
tions for Connected Healthcare

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP), Frankfurt/
Oder

Universität Potsdam, Humanwissenschaftliche Fakultät, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Management, 
Professional Services & Sportökonomie

Technische Hochschule Wildau (THW)

Participating universities, scientific institutions and facilities 
of the federal state of Brandenburg and other federal states 
in Germany

b-tu Brandenburg University of Technology Cottbus- 
Senftenberg, Institute for Health

b-tu Brandenburg University of Technology Cottbus- 
Senftenberg, Institute for Biotechnology

Brandenburg Medical School (MHB), Psychology Programme

Brandenburg Medical School (MHB), Medical Sociology and 
Health Services Research

ccc. Center for Connected Health Care UG: eHealth Centre

Brandenburg Medical School (MHB), General and Visceral  
Surgery, Städtisches Klinikum Brandenburg (Brandenburg  
Municipal Hospital), Brandenburg Medical School (MHB)

Brandenburg Medical School (MHB), Gastroenterology,  
Ruppiner Kliniken GmbH, Hochschulklinikum der MHB

Brandenburg Medical School (MHB), Institute for Microbiology 
and Virology, Senftenberg campus

Business School Berlin (BSP)

CiS Research Institute for Micro Sensor Technology GmbH,  
Erfurt

University of Freiburg, Institute for Microsystems Technology 
(IMTEK)

Fraunhofer IZI, Potsdam-Golm 

Fraunhofer Institute for Open Communication Systems FOKUS, 
E-HEALTH Competence Centre – Platforms and Solutions for 
Connected Healthcare

Leibniz Institute Innovations for High Performance  
Microelectronics (IHP), Frankfurt/Oder

University of Potsdam, Faculty of Human Sciences, Faculty of 
Economics and Social Sciences, Management, Professional 
Services & Sports Economics

Technical University of Applied Sciences Wildau (THW)

Körperschaften, Firmen und Industriepartner 

AOK Nordost, Teltow 

AthenaDiaX GmbH, Neuruppin

biotx.ai GmbH, Berlin (früher: BEROCEUTICA, Potsdam)

Biotronik GmbH & Co.KG

Boston Scientific Medizintechnik GmbH, Boston Scientific 
Rhythmia Management, Ratingen

GE Healthcare GmbH, Solingen

GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG, Teltow  

Internationales Laboratorium für Biotechnologie und  
Consulting (ILBC) GmbH, Potsdam

Microsoft Deutschland GmbH, Berlin

Ambulante und stationäre Versorgungseinrichtungen 

Ärztenetz Medifair e.V., Neuruppin

Städtisches Klinikum Brandenburg, Hochschulklinikum der 
MHB, Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Ruppiner Kliniken GmbH, Hochschulklinikum der MHB,  
Neuruppin, Medizinische Klinik A

Ruppiner Kliniken GmbH, Hochschulklinikum der MHB,  
Neuruppin, Medizinische Klinik B

Hauskrankenpflege Müller (HKP Müller), Neuruppin

HOSPA, Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung,  
Neuruppin

Netzwerke 

Berlin-Brandenburgische Ultraschallgesellschaft e.V.,  
Strausberg

Hausärzteverband Brandenburg e.V., Oberkrämer

Initiative Gesundheitswirtschaft Brandenburg e.V. (IGW BB), 
Potsdam

Life Science Alliance Brandenburg-Berlin (LAB-B), Potsdam

Arbeitsgemeinschaft in Brandenburg tätiger Notärzte e.V.  
(AGBRN), Wittstock

Telemed-Initiative Brandenburg e.V., Teltow

Corporations, companies and industrial partners

AOK Nordost, Teltow 

AthenaDiaX GmbH, Neuruppin

biotx.ai GmbH, Berlin (formerly: BEROCEUTICA, Potsdam)

Biotronik GmbH & Co.KG

Boston Scientific Medizintechnik GmbH, Boston Scientific 
Rhythmia Management, Ratingen

GE Healthcare GmbH, Solingen

GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG, Teltow  

Internationales Laboratorium für Biotechnologie und  
Consulting (ILBC) GmbH, Potsdam

Microsoft Deutschland GmbH, Berlin

Outpatient and inpatient healthcare facilities

Ärztenetz Medifair e.V., Neuruppin

Städtisches Klinikum Brandenburg (Brandenburg Municipal 
Hospital), MHB University Clinic, Clinic for General and Visceral 
Surgery

Ruppiner Kliniken GmbH, MHB University Clinic, Neuruppin, 
Medical Clinic A

Ruppiner Kliniken GmbH, MHB University Clinic, Neuruppin, 
Medical Clinic B

Hauskrankenpflege Müller (HKP Müller), Neuruppin

HOSPA, Gesellschaft für Hospiz- und Palliativbetreuung  
(Society for Hospice and Palliative Care), Neuruppin

Networks

Berlin-Brandenburgische Ultraschallgesellschaft e.V.,  
Strausberg

Hausärzteverband Brandenburg e.V., Oberkrämer

Initiative Gesundheitswirtschaft Brandenburg e.V. (IGW BB), 
Potsdam

Life Science Alliance Brandenburg-Berlin (LAB-B), Potsdam

Arbeitsgemeinschaft in Brandenburg tätiger Notärzte e.V.  
(AGBRN), Wittstock

Telemed-Initiative Brandenburg e.V., Teltow

Partner und beteiligte Einrichtungen

Partner and participating institutions
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Themenfeld 1

Gesundheitsversorgung im Land 
Brandenburg heute und morgen

Koordinator: Spallek

Teilprojekt A

Gesundheitsversorgung im ländli-
chen Raum vor dem Hintergrund 
des demografischen und des 
Strukturwandels

Spallek, Rasche

Teilprojekt B

„Der geschützte Lebensweg“ in  
einer Modellregion

Schmailzl, Thiessen

Themenfeld 2

Vernetzte Versorgung

Koordinator: Urban 

Teilprojekt C

IT-Architektur für mHealth

Caumanns 
 
 

Teilprojekt D

Point-of-care: Wearables und  
Implantate

Wöllenstein

Themenfeld 3

Mobile Diagnostik

Koordinator: Hufert

 

Teilprojekt E

Point-of-care als Lab-on-a-chip: 
Patientennahe Labordiagnostik

Bier, Frohme, Hufert, Mantke

 
 
Teilprojekt F

Point-of-care-ultrasound:  
Patientennahe Bildgebung  
(mobile imaging) an Brennpunk-
ten der ambulanten Versorgung

Nürnberg, Schmailzl

Topic 1

Current and future healthcare  
supply in the state of Brandenburg 

Coordinator: Spallek

Subproject A

Healthcare supply in rural areas 
against the backdrop of demo- 
graphic and structural change

Spallek, Rasche

Subproject B

The “protected path of life” in  
a model region

Schmailzl, Thiessen

Topic 2

Networked Care

Coordinator: Urban 

Subproject C

IT architecture for mhealth

Caumanns 
 

Subproject D

Point-of-care: wearables and  
implants

Wöllenstein

Topic 3

Mobile diagnostics

Coordinator: Hufert

 

Subproject E

Point-of-care as a lab-on-a-chip: 
point-of-care testing (POCT)

Bier, Frohme, Hufert, Mantke

 
Subproject F

Point-of-care ultrasound:  
Mobile imaging for patients at the 
hot spots of outpatient care

Nürnberg, Schmailzl

digilogs thematische Struktur

digilog΄s thematic structure
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Das Bundesland Brandenburg ist die Region 
mit der geringsten Haus- und Facharztdichte 
deutschlandweit: Hier versorgt rechnerisch ein 
Arzt/eine Ärztin im Mittel 251 Einwohnerinnen 
und Einwohner, während auf einen Arzt in Ber-
lin 159 Einwohner kommen (bundesweit 214 
Einwohner; Bundesärztekammer 2017; Kasse-
närztliche Vereinigung Brandenburg). Dabei ist 
die Versorgungssituation in Brandenburg äu-
ßerst heterogen. Obgleich insbesondere berlin-
nahe Regionen, wie z. B. der Landkreis Ober- 
havel, sogar von einem Zuwachs an Haus- und 
Fachärzten profitieren, verloren vorwiegend 
ländliche Regionen, wie z. B. der metropolen-
ferne Landkreis Oberspreewald-Lausitz (OSL) 
im südlichen Brandenburg, weiterhin praktizie-
rende Mediziner (Kassenärztliche Vereinigung 
Brandenburg).
 
Insgesamt praktizieren in OSL derzeit (Stand 
31.12.2017) 305 Ärzte, wobei rein rechnerisch 70,5 
Hausärzte die 111.207 Einwohner (Stichtag 

The State of Brandenburg has the lowest cover-
age of general practitioners and medical spe- 
cialists in Germany. Generally speaking, one 
physician in this region looks after an average 
population of 251, while a doctor in Berlin pro-
vides care for only 159 population (country- 
wide average 214 patients; German Medical  
Association 217; Association of Statutory Health 
Insurance Physicians, Brandenburg). At the 
same time, the distribution of health care in 
the Brandenburg region is rather heteroge-
neous. While some regions closer to Berlin, e.g. 
Oberhavel County, report an increase in gene-
ral and specialist practitioners, mostly rural re-
gions, such as the more remote Oberspree-
wald-Lausitz County in South Brandenburg, 
continue to lose practicing physicians (Associa-
tion of Statutory Health Insurance Physicians, 
Brandenburg).

Currently, 305 physicians practice in Ober-
spreewald-Lausitz County (Dec 31, 2017). Purely 

Antje Löffler, Stephanie Hoffmann, Stefanie Fischer, Jacob Spallek
FG Gesundheitswissenschaften, Brandenburgische TU Cottbus-Senftenberg, Senftenberg

Ambulante Gesundheitsversorgung im länd-
lichen Raum – Wie erlebt die Bevölkerung 
des Landkreises Oberspreewald-Lausitz  
derzeit den Zugang zur Haus- und Facharzt-
versorgung?

Outpatient health care in rural areas –  
How does the population of Oberspreewald- 
Lausitz County experience access to general 
medical and medical specialist care?

30.11.2017) versorgen (Kassenärztliche Vereini-
gung Brandenburg). Ein Hausarzt in OSL ver-
sorgt somit 1.577 Einwohner. Zum Vergleich: In 
Berlin ist es ein Hausarzt pro 1.346 Einwohner. 
Niederlassungen für Hausärzte sind im gesam-
ten Landkreis möglich, da der angestrebte Ver-
sorgungsgrad von 110 %, der sich aus der Zahl 
der Vertragsärzte und der Einwohnerzahl er-
gibt, nicht erreicht wird. In Abbildung 1 sind die 
Planungsbezirke des Landkreises OSL mit dem 
hausärztlichen Versorgungsgrad mit Stand 
30.6.2018 dargestellt (Kassenärztliche Vereini-
gung Brandenburg 2017). Die Versorgungslage 
mit Fachärzten im Landkreis OSL ist vor allem 
bei Augen- und Hautärzten nicht zufriedenstel-
lend (Versorgungsgrad je 102 %; Kassenärztli-
che Vereinigung Brandenburg 2017).

Demografischer Wandel
Die bereits angespannte Versorgungssituation 
dürfte sich zukünftig weiter verschlechtern, 
denn in Brandenburg trifft eine zunehmend äl-
tere Bevölkerung auf eine alternde Ärzteschaft, 
vor allem im hausärztlichen Bereich. Jeder drit-
te Hausarzt ist derzeit zwischen 50 und 59 Jah-
ren alt. Da die jüngeren Arztkohorten wesent-
lich spärlicher besetzt sind, ist in naher Zukunft 
mit Problemen bei der Nachbesetzung in Ruhe- 
stand gehender Ärzte zu rechnen. Nur 4 % aller 
Ärzte und Ärztinnen sind jünger als 40 Jahre, 
knapp ein Fünftel ist unter 50 Jahre alt. 

In ländlichen Regionen wie im Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz macht sich zudem der de-
mografische Wandel besonders bemerkbar. 
Junge Leute wandern in die Metropolen ab, die 
Älteren bleiben. Derzeit ist bereits ein Drittel 
der Bevölkerung über 65 Jahre alt, über die 
Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre (Statisti-
sches Bundesamt (Destatis)). 

Insbesondere ältere Mitbürger sind auf eine 
adäquate Gesundheitsversorgung angewiesen 
und haben einen höheren, wohnortnahen Ver-
sorgungsbedarf. Chronische Erkrankungen, 
Multimorbidität, Pflegebedürftigkeit erfordern 
eine wohnortnahe, dauerhafte und konstante 
Behandlung mit disziplinübergreifenden Arzt- 

arithmetically, this means that the County’s po-
pulation of 111,207 are being cared for by 70.5 
general practitioners (Nov 30, 2017) [Associati-
on of Statutory Health Insurance Physicians, 
Brandenburg]. One general practitioner (GP) in 
Oberspreewald-Lausitz County provides health 
care for a population of 1,577, compared to one 
GP in Berlin, who covers a population of only 
1,346. Theoretically, physicians could establish 
themselves in the entire County as the planned 
supply level of 110%, resulting from the num-
ber of contracted physicians versus population, 
has not yet been reached. Figure 1 shows the 
planning districts of the Oberspreewald-Lausitz 
County and the supply level of general practiti-
oners as of June 30, 2018 [Association of Statu-
tory Health Insurance Physicians, Brandenburg 
- KVBB]. Particularly with regard to ophthalmo-
logists and dermatologists, the supply level of 
medical specialists in Oberspreewald-Lausitz 
County is far from satisfactory (only 102 %).  

Demographic changes
This already quite stretched supply situation is 
likely to further deteriorate in the future as an 
increasingly aging population in the State of 
Brandenburg faces an equally aging medical 
community, particularly in the field of general 
practice. Currently, every third GP is aged bet-
ween 50 and 59 years. As younger medical  
cohorts are sparser, it is likely that considerab-
le problems will occur in the replenishment of 

Abb. 1
Versorgungsgrad in den  
Bedarfsplanungsgebieten  
der KVBB in Oberspreewald- 
Lausitz
Fig. 1
Supply level within the KVBB 
demand plan in Oberspree-
wald-Lausitz County

Planungsgebiet 
Lübbenau 

91,2 %

Planungsgebiet 
Senftenberg-Großräschen

103,6 %

Planungsgebiet 
Lauchhammer-
Schwarzheide

103,6 %



digilog 201922 - 23

und Therapiekontakten (Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes).
 
Wie aber erleben die Bürger in OSL ihre ärztli-
che Versorgung derzeit? Was beschäftigt sie 
hinsichtlich der gesundheitlichen Versorgung 
in Zukunft? Diesen Fragen wurde im Teilprojekt 
A1 des Verbundprojektes „Digitale und analoge 
Begleiter für eine alternde Bevölkerung“ (digi-
log) des Brandenburger Gesundheitscampus 
nachgegangen. 

Mittels einer randomisierten Stichprobenzie-
hung durch die Einwohnermeldeämter wurden 
Anfang 2018 insgesamt 527 Einwohner des 
Landkreises Oberspreewald-Lausitz in zwei  
Altersgruppen (50-55-Jährige/65-70-Jährige) in 
einer Querschnitterhebung befragt. Die Perso-
nen gaben Auskunft zu ihren derzeitigen Erfah-
rungen mit der Haus- und Facharztversorgung 
sowie zu Wünschen und Bedenken hinsichtlich 
ihrer Gesundheitsversorgung im Jahr 2030.

Zugang zur Hausarztversorgung
Von den 527 befragten Einwohnern des Land-
kreises Oberspreewald-Lausitz berichten 97,1 %, 
einen Hausarzt zu haben. Dieser befindet sich 
im Mittel in 5 Kilometern Entfernung und wird 
in weniger als 15 Minuten Fahrtzeit (längstens 
150 Minuten) erreicht. Den Weg zum Hausarzt 
legt dabei jeder Zweite mit dem Auto zurück. 
Bei der hausärztlichen Terminvergabe gibt es 
keine Unterschiede zwischen gesetzlich und 
privat Versicherten, jedoch verbringen gesetz-
lich Versicherte im Mittel 63 Minuten bis zur 
Konsultation im Wartezimmer, privat Versicher-
te warten hingegen nur 34 Minuten. In den ver-
gangenen 12 Monaten wurden die Befragten im 
Mittel viermal bei ihrem Hausarzt vorstellig. 
Der Großteil der Befragten (93 %) zeigt sich mit 
der Erreichbarkeit ihres Hausarztes zufrieden.

Zugang Facharztversorgung
Einen Facharzt konsultierten 85% der Befragten 
in den vergangenen 12 Monaten. Am häufigsten 
wurden dabei Fachärzte für Augenheilkunde 
(169x), Gynäkologie (113x) und Orthopädie 
(110x) aufgesucht, welche im Mittel zweimal 

konsultiert wurden. Die Entfernung zum Fach-
arzt beträgt im Mittel 27 Kilometer (die weiteste 
Entfernung beträgt 640 Kilometer), die Anreise-
zeit wird mit durchschnittlich 32 Minuten 
(längstens 420 Minuten) angegeben. Der Groß-
teil der befragten Studienteilnehmer (80 %) 
bewältigt den Weg zum Facharzt mit dem Auto. 
Lediglich jeder vierte Befragte kann bei akuten 
Beschwerden noch am selben Tag einen Fach-
arzt aufsuchen. Jeder Dritte erhält innerhalb  
einer Woche einen Termin und 40 % der befrag-
ten Personen geben eine Wartezeit von mehr 
als 7 Tagen an, um bei akuten Beschwerden ei-
nen Facharzt zu sprechen. Insbesondere ge-
setzlich Krankenversicherte geben an, längere 
Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Dieser 
Unterschied zeigt sich auch im Wartezimmer: 
Gesetzlich Versicherte warten im Mittel knapp 
55 Minuten, privat Versicherte warten hingegen 
im Mittel nur 34 Minuten auf die Konsultation 
beim Facharzt. 

Der Zugang zur Facharztversorgung wird im 
Landkreis unterschiedlich bewertet: So em- 
pfanden in der Region Lauchhammer/Schwarz-
heide fast ein Drittel der Befragten den Zugang 
zur Facharztversorgung als nicht zufriedenstel-
lend, während in Lübbenau und Senftenberg/
Großräschen der Zugang von 13 % bzw. 10 % der 
Befragten als nicht zufriedenstellend bewertet 
wurde. Da die Versorgungssituation insbeson-
dere bei Augenärzten (neben Dermatologen) 
angespannt ist, müssen Einwohner des Land-
kreises bereits jetzt schon weite Wege für  
einen Termin bei diesen Facharztgruppen  
zurücklegen: So wurde als nächster freier Augen- 
arzt beispielsweise ein Mediziner im ca. 80 km 
entfernten Dresden genannt.

Gemeindeschwester
Ein Ansatz für die Sicherstellung der Gesund-
heitsversorgung  im ländlichen Raum ist die 
Gemeindeschwester. Bereits 2005 (bis 2008) 
startete in Lübbenau ein Pilotprojekt zur  
„AGnES“. AGnES steht dabei für „Arztentlastende 
Gemeindenahe E-Health-gestützte Systemische 
Intervention“. Dieses erfolgreiche Projekt fand 
2009 seine Fortführung als „AGnES2“ in Gesamt- 

retiring physicians. Only 4% of all physicians 
are younger than 40 years, and one fifth is  
under 50 years of age. 

Rural areas, such as Oberspreewald-Lausitz 
County, also face a very noticeable demogra-
phic change within the population. Young peo-
ple migrate towards cities, the older generation 
remains in the villages. Currently, one third of 
the populations is over 65 years old, and about 
half of the population over 50 years (Federal 
Office of Statistics – Destatis).

The elderly are particularly in need of an ade-
quate health care and require a higher level of 
services closer to their home. Chronic illness, 
multi-morbidity, and the need for nursing care 
services necessitate a constant and reliable 
treatment, close to their home, and by cross- 
disciplinary medical and therapeutic service 
providers (Health reporting system, Federal  
Government – Gesundheitsberichterstattung 
des Bundes). 

In this situation, how do the citizens of Ober-
spreewald-Lausitz County experience their me-
dical services? What is on their mind regarding 
their future health care? These questions were 
the subject of subproject A1 of the joint project 
‘Digital and Analog Assistant for an Aging Popu- 
lation’ (digilog), undertaken by the Department 
of Public Health, Brandenburg University of 
Technology.

Using random sampling by citizen’s registration 
offices [Einwohnermeldeamt], 527 inhabitants 
of Oberspreewald-Lausitz County of two age 
groups (50-55 years / 65-70 years) were selected 
in early 2018 and interviewed in a cross-sectio-
nal study. The individuals provided information 
on their current experiences concerning gene-
ral medical and medical specialist services as 
well as on their wishes and concerns regarding 
their health care by 2030.

Access to general medical services
Of the 527 interviewees in Oberspreewald-Lau-
sitz County 97.1 % reported having a regular GP. 

On average, this GP is located within 5 kilomet-
res of their home or within 15 minutes travel 
time (maximum travel time was reported as 150 
minutes). 50 % of all interviewees travel to their 
GP by car. On the one hand, no difference was 
reported between National Health Service pati-
ents and private patients. On the other hand, 
National Health Service patients waited on 
average 63 minutes for the actual consultation, 
while the waiting time for private patients was 
only 34 minutes. During the 12 months prior to 
the interview, interviewees attended the GP on 
average four times. The majority of interview- 
ees (93 %) was satisfied with access to and 
availability of their GP. 

Access to specialist medical services
Of the 527 people interviewed, 85  % consulted  
a medical specialist during the 12 months pre- 
ceding the interview. Most frequently visited 
medical specialists were ophthalmologists  
(169 times), gynaecologists (113 times) and  
orthopaedic surgeons (110 times). On average 
they were consulted twice during the 12 months 
surveyed. The average distance to the medical 
specialist was 27 kilometres (maximum repor-
ted 640 kilometres) with a travel time of 32 mi-
nutes (maximum average travel time 420 minu-
tes). The majority of study participants (80 %) 
travelled by car. In case of acute symptoms, 
only 25 % of interviewees would be able to  
access a medical specialist on the same day. 
Every third participant was able to obtain an 
appointment within one week, and 40 % repor-
ted having to wait more than seven days for  
an appointment. Particularly National Health  
Service patients reported longer waiting times. 
Differences can also be seen in the times spent 
in waiting rooms: National Health Service pa-
tients waited on average 55 minutes while  
private patients only waited 34 minutes before 
the consultation with the medical specialist.

Access to medical specialist services in the 
County showed significant differences: Almost 
one third of all interviewees in the region 
Lauchhammer/Schwarzheide considered access 
to specialist medical services as unsatisfactory, 
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Brandenburg und wird mittlerweile deutsch-
landweit angeboten (Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 2013). 
Nach einer Fortbildung zur nicht-ärztlichen 
Praxisassistentin erbringen die „Schwestern“ 
ärztlich angeordnete Hilfeleistungen beim Pati-
enten zu Hause bzw. im Alten- oder Pflegeheim, 
ohne dass der behandelnde Arzt anwesend 
sein muss. Unterstützend kommen Tablet-Com-
puter zur Dokumentation zum Einsatz. Dies  
erlaubt auch die kurzfristige Videotelefonie, 
wenn sich vor Ort herausstellt, dass eine ärzt- 
liche Beratung notwendig ist (Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie 2013).

Anfang 2018 war etwa einem Fünftel der Be-
fragten im Planungsgebiet Schwarzheide/
Lauchhammer das Angebot der Gemeinde-
schwester bekannt (22 %), jedoch nur 12 % in 
Senftenberg/Großräschen und 17 % in Lübbe-
nau. Im gesamten Landkreis haben dieses An-
gebot 1,8 % der Befragten bereits einmal wahr-
genommen. Etwas über die Hälfte der 
Befragten (54 %) konnte keine Aussage darüber 
treffen, ob es solch ein Angebot in ihrer Haus-
arztpraxis gibt oder nicht. Generell zeigen sich 
die Befragten jedoch aufgeschlossen gegen-
über der aufsuchenden Betreuung durch eine 
Krankenschwester: 84 % aller befragten Perso-
nen können sich die Inanspruchnahme einer 
Gemeindeschwester vorstellen. Lediglich knapp 
5 % lehnen dieses Angebot konsequent ab. 
Weitere 11 % der Befragten haben dazu noch 
keine feste Einstellung. Eine Betreuung durch 
eine nicht-ärztliche Praxisassistentin kommt 
für die Befragten vor allem dann infrage, wenn 
der Kontakt zu ihrem Hausarzt bestehen bleibt 
und ein akuter Krankheits- oder Pflegefall den 
eigenen Zugang zur Gesundheitsversorgung  
erschwert.

eHealth / Telemedizin
Mit der Lockerung des Fernbehandlungsverbo-
tes, welches im Mai 2018 beim 121. Deutschen 
Ärztetag mit großer Mehrheit beschlossen wur-
de, dürfte die Entwicklung und Anwendung 
telemedizinischer Versorgungsangebote künftig 

erleichtert  sein. Die Brandenburger Ärztekam-
mer konstatiert, dass ihre Berufsordnung be-
reits jetzt schon Telekonsultation, Telediagnos-
tik und Telemonitoring in Brandenburg erlaubt 
und dieses auch umgesetzt wird (Landesärzte-
kammer Berlin-Brandenburg 2018).

Telemedizinische Angebote setzen jedoch auch 
Bereitschaft, technische Möglichkeiten und 
Verständnis seitens der Patienten voraus. Von 
allen 527 Befragten gaben nur drei Personen an 
(0,6 %), bereits schon einmal eine Videosprech-
stunde genutzt zu haben. Gänzlich unbekannt 
ist „Videotelefonie“ bei einem Drittel der 65-bis 
71-Jährigen Befragten und bei 20 % der 50- bis 
56-Jährigen. Hinsichtlich der technischen Zu-
gangsvoraussetzungen zeichnet sich folgendes 
Bild ab: Ein Fünftel der derzeit 65- bis 71-Jähri-
gen nutzt derzeit zu keinem Zeitpunkt einen 
Laptop/Tablet-Computer. In der Gruppe der 
50-65-Jährigen sind Laptop und Internet weiter 
verbreitet, diese werden von zwei Drittel der 
Befragten täglich genutzt. Smartphones nutzen 
derzeit fast 90 % der 50-56-Jährigen und 54 % 
der 65-71-Jährigen. 

Ausblick 2030
In einer offenen Frage wurden die Teilnehmer 
der Erhebung gefragt, welche Wünsche und  
Bedenken sie hinsichtlich der künftigen Ge-
sundheitsversorgung in ihrem Landkreis  
haben. Etwa ein Drittel der Befragten sorgt  
sich um eine ausreichende Zahl von Haus- und 
Fachärzten, welche sich in erreichbarer Nähe 
befinden. Insbesondere die Nachbesetzung 
ausscheidender Ärzte treibt die Befragten um: 
„Hausärzte gehen in Rente und keine Nachfol-
ger [sind] da. Das müsste [..] besser organisiert 
werden.“ Ein Fünftel der Befragten wünscht 
sich eine gute Erreichbarkeit des Arztes (kurze 
Anfahrt, Hausbesuche, kurze Wartezeiten).  
Ferner ist den Befragten die Anpassung von 
Versorgungsstrukturen an den ländlichen 
Raum bedeutsam. Versorgungsangebote wie 
Community Nurse, Gesundheitsmobile, Poli- 
kliniken und Facharztzentren werden als Struk-
turmaßnahmen für ihren Landkreis genannt. 
Betont wird weiterhin, dass politische Entschei-

while in Luebbenau and Senftenberg/Gross-
raeschen only 13 % and 10 % respectively  
expressed their dissatisfaction. Besides der-
matologists, the supply situation of ophthal-
mologists is particularly tense, and patients 
encounter already now rather long travel dis-
tances to these specialist services. In one case, 
the nearest available ophthalmologist was 
located in Dresden, some 80 kilometres away.  

District / Community Nurse
One possible way of improving and safeguarding 
the health care services in rural areas is the  
institution of the visiting district/community 
nurse. As early as 2005 (until 2008) the pilot 
project ‘AGnES‘ was started in Luebbenau.  
‘AGnES’ refers to a ‘Systemic intervention,  
aimed at providing relief to medical services, 
based on E-Health, and focused on communal 
proximity’ [Arztentlastende Gemeinde-nahe 
E-Health-gestützte Systemische Intervention]. 
This successful project was continued in 2009 
as ‘AGnES2‘ in the entire State of Brandenburg, 
and is, by now, on offer all across Germany [Mi-
nistry for Labour, Social Services, Health, Wo-
men Affairs and Family, 2013]. Following a pro-
fessional training as Non-Medical Assistant, 
these “assistants” provide services at the pa-
tient’s home or a nursing home, prescribed by 
the treating physician without requiring the 
presence of the same. Tablet computers sup-
port the documentation of each intervention. 
This allows last-minute video-telephony in ca-
ses that suddenly require medical consultation 
during an intervention (Ministry for Labour, So-
cial Services, Health, Women Affairs and Family, 
2013).

In early 2018, one third of all study participants 
in the planning region Lauchhammer/Schwarz-
heide were aware of the offer of a district/
community nurse (22 %) compared to only 12 % 
in Senftenberg/Grossraeschen and 17 % in 
Luebbenau. In the entire County, some 1.8 % of 
all interviewees have, already, made use of this 
service. Slightly over half of all interviewees 
(54 %) were unaware whether such a service 
existed within their GP surgery. Generally, study 

participants were quite receptive to the idea of 
a visiting nurse. Only 5 % categorically declined 
the offer of such a service. 11 % were unsure. 
Interviewees specifically welcomed treatment 
by a ‘non-medical assistant’ in cases where 
contact to their own GP continued and acute 
illness or a nursing case at home hampered 
their own access to medical services.  

eHealth / Telemedicine
In May 2018, the 121st German Congress of Phy-
sicians decided with majority to relax the pro-
hibition on remote treatment. This decision is 
likely to facilitate the future development and 
application of telemedical possibilities. The 
Brandenburg Chamber of Physicians states 
that its rules of professional conduct permit 
teleconsultation, telediagnosis, and telemoni-
toring within the State of Brandenburg already 
now. It also states that these services are cur-
rently being applied (State Chamber of Physi- 
cians, 2018).

For telemedicine to work, it requires the wil-
lingness, technical means and comprehension 
of patients. Of the 527 study participants, only 
three patients (0.6%) had reportedly used the 
facilities of a video consultation. One third of 
interviewees of the age group 65-71 and 20 % of 
those aged 50-55 were totally unaware of the 
concept of ‘Videotelephony’. The study also re-
vealed the following realities with regard to 
technical accessibility: One fifth of interviewed 
65-71 year olds were not using any form of tab-
let or laptop computer. Within the age group 
50-55, laptops and internet usage are more 
common, and about two thirds of interviewees 
are using this technology on a daily basis. 
Smartphones are currently used by 90% of 50-
55 year olds and by 54% of the 65-71 year olds.

Outlook for 2030
Using open ended questioning, the study parti-
cipants were asked to state their specific wishes 
and concerns regarding their future health 
care services in the County. Approximately one 
third of interviewees expressed their concern 
about the adequate number of general practi-
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dungen zur Etablierung von Maßnahmen für 
die Gesundheitsversorgung im ländlichen 
Raum getroffen werden müssen (10 % der  
Antworten). 

Zusammenfassung/Diskussion
Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist eine 
metropolenferne ländlich geprägte Region.  
Besonders hervorzuheben ist das drohende 
Problem der Nachbesetzung von scheidenden 
Haus- und Fachärzten, welche auf einen gleich-
zeitig wachsenden Bedarf an Gesundheitsver-
sorgung einer älteren und alternden, und damit 
häufig (multi-)morbiden Gesellschaft trifft.  
Diese Konstellation erfordert besondere Maß-
nahmen um auch zukünftig eine adäquate  
medizinische, therapeutische und pflegerische 
Versorgung sicherzustellen.

Derzeit berichten Einwohner des Landkreises 
von einer weitestgehend zufriedenstellenden 
Versorgungssituation mit Hausärzten. Als un-
günstig wahrgenommen wird jedoch bereits 
jetzt die Versorgungssituation mit Fachärzten 
im Planungsbereich Lauchhammer/Schwarz-
heide. Unterschiede ergeben sich unter ande-
rem durch den Versichertenstatus zugunsten 
privat Krankenversicherter. 

Generell zeigen sich die Befragten gegenüber 
strukturunterstützenden Maßnahmen wie einer 
Gemeindeschwester aufgeschlossen, indes 
scheinen die Angebote diesbezüglich noch 
ausbaufähig. Zukunftsweisend dürfte die Ent-
wicklung von eHealth und Telemedizin sein. Vi-
deotelefonie findet derzeit praktisch nicht 
statt, und dürfte für die jetzige „Altengenerati-
on“ auch nicht umsetzbar sein, da Laptop/Tab-
let nicht durchgehend verbreitet sind. Jedoch 
ist ein Großteil der derzeit 50-59-Jährigen mit 
dem Smartphone vertraut und online – die  
Anwendung von eHealth und telemedizinische 
Angeboten sollte also in naher Zukunft die  
Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum 
zwingend unterstützen. 

Die Querschnitterhebung im Rahmen des  
Verbundprojekt digilog zeigt, dass aufgrund 

seiner Ausdehnung und Heterogenität Branden- 
burg besonders gut geeignet ist, neue Wege 
wie die Etablierung digitaler und alternativer 
analoger Angebote der medizinischen Versor-
gung einzuschlagen.

tioners and medical specialists within acces-
sible proximity. Of specific concern seemed to 
be the replacement of retiring physicians: “GPs 
retire and no one is there to replace them. 
That should be better organised.” One fifth of 
study participants would prefer a good accessi-
bility of the physician (short travel time, physi-
cian doing house calls, shorter waiting times). 
Another area of concern is the adaptability of 
health care structures to rural realities. Health 
care options, such as community nurses, mobile 
health posts, polyclinics, and medical specia-
list group practices are quoted as possible  
solutions for the County. 10 % of interviewees 
also stated that political decisions are needed 
for the establishment of health care provisions 
in rural areas.

Summary and discussion
Oberspreewald-Lausitz County is a region cha-
racterized by its rural character and relative  
remoteness form large cities. The region suf-
fers from an impending problem of adequate 
replacement of retiring general practitioners 
and medical specialists combined with a stea-
dily growing need to care for an elderly, aging 
and often multi-moribund society. This con- 
stellation requires specific measures to ensure 
an adequate medical, therapeutic and nursing 
health care in the future. 

For now, the County’s population is mostly  
satisfied with the level of health provision by 
general practitioners. On the other hand, the 
distribution of medical specialists in the plan-
ning region Lauchhammer/Schwarzheide is 
viewed rather unfavourable. Some differences 
were also noted between National Health In-
surance patients and privately insured patients. 

While, generally, study participants were quite 
receptive towards structurally supportive mea-
sures, such as community nurses, actual ser-
vices on offer can definitely benefit from 
further improvements. Pioneering could be the 
development of e-Health and telemedicine.  
Videotelephony is currently rather underutilized 
and could, most likely, represent a major  

obstacle for the older generation as the use of 
laptops and tablets is too limited. On the other 
hand, study participants aged 50-55 were quite 
familiar with the use of Smartphones and In-
ternet, hence the utilisation and further de-
velopment of e-Health and telemedicine 
should be enforced with a view to supporting 
health care in rural areas in the future. 

As part of the joint project ‘digilogs’, this cross- 
sectional study shows that, due to its expanse 
and heterogeneity, the State of Brandenburg  
is well suited for the development of new 
approaches, such as the establishment of  
digital or alternative analogue offers in health 
care provision.
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Hintergrund
Herausforderungen im Kontext des demografi-
schen Wandels betreffen insbesondere länd- 
liche Gebiete, welche vielfach in Brandenburg 
zu finden sind. Zukünftig werden immer mehr 
ältere Personen zu verzeichnen sein, welche  
altersgerechte Versorgungsstrukturen sowie 
spezifische Gesundheitsangebote bzw. pflegeri-
sche Leistungen benötigen. Herausforderungen, 
wie die geringste Hausarztdichte Deutschlands 
sowie eine ungünstige Altersstruktur1, beein-
flussen die ärztliche Versorgung in struktur-
schwachen Regionen Brandenburgs. Auch vor 
dem Hintergrund des schon zu verzeichnenden 
Fachkräftemangels in der Pflege und der Ab-
nahme an informellem Pflegepotential sieht 
sich Brandenburg noch viel stärker mit den 
Auswirkungen des demografischen Wandels 
konfrontiert, da insbesondere hier der Anteil 
der Pflegebedürftigen im Deutschlandvergleich 
deutlich erhöht ist.2

Detaillierte Einblicke in die Situation der älte-
ren ländlichen Bevölkerung sowie innovative 
Ansätze, die das Leben und die Versorgung  
älterer Menschen in ländlichen Regionen er-
leichtern und verbessern, sind notwendig. Aus 
diesem Grund beschäftigen sich die Teilprojek-
te A1 - A3 des Forschungsprojektes digilog im 
Rahmen des Gesundheitscampus Brandenburg 
mit unterschiedlichen Facetten der Gesund-
heitsversorgung in ländlichen Regionen  
Brandenburgs: 

Background
Demographic changes mainly affecting rural 
areas. Brandenburg is a mostly rural state of 
Germany.  In future, an increasing number of 
older people will require age-appropriate care 
structures as well as specific health care and 
nursing services. Germany´s lowest density  
of general practitioners and an unfavourable 
age pattern1 have an impact on the healthcare  
provision in economically and structurally 
weak areas of Brandenburg. A lack of nursing 
practitioners and the decline in informal care 
potential in rural areas, further intensify the 
adverse effects of demographic changes in 
Brandenburg.2

A detailed understanding of the situation of 
the elderly population as well as innovative 
approaches that can facilitate and improve the 
life and care of older people in rural areas are 
required. For this reason, A1 - A3 of the research 
project digilog in the context of the Health 
Campus Brandenburg focus on different  
aspects of healthcare in rural areas of Bran-
denburg:
1.  Subproject A1 (Prof. Spallek) aims at exami-

ning the level of satisfaction of the elderly 
population with access to general practitio-
ners and medical specialist care.

2.  Subproject A2 (Prof. Eichhorn) aims at ma-
king key statements on the attitude, needs 
and the desired support of older people in 
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Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

Health care in rural areas 1.  Teilprojekt A1 (Prof. Spallek) zielt darauf ab, 
die Zufriedenheit der älteren Bevölkerung 
mit dem Zugang zur Haus- und Facharztver-
sorgung zu untersuchen.

2.  Teilprojekt A2 (Prof. Eichhorn) möchte Kern-
aussagen über Haltung, Bedürfnisse und  
Unterstützungswünsche älterer Menschen in 
ländlichen Gebieten für die Implementierung 
bzw. Weiterentwicklung von eHealth-Ange- 
boten liefern. Gleichermaßen soll die Per- 
spektive von Pflegefachpersonen Eingang in 
die Betrachtung finden.

3.  Teilprojekt A3 (Prof. Walter) möchte das inter- 
professionelle (IP) Denken und Handeln in 
der Gesundheitsversorgung bereits in der  
berufsqualifizierenden Phase von Studieren-
den befördern.

Methodik
1.  Um die Zufriedenheit der älteren Bevölke-

rung mit dem Zugang zur Haus- und Fach- 
arztversorgung zu ermitteln (Teilprojekt A1) 
wurde Anfang 2018 per standardisiertem Fra-
gebogen mit sowohl geschlossenen als auch 
offenen Fragen 3.006 zufällig ausgewählte 
50-70-jährige Einwohner*innen im Landkreis 
Oberspreewald-Lausitz zu soziodemografi-
schen Merkmalen sowie zur aktuellen und 
künftigen Haus- und Facharztversorgung be-
fragt. Die Response beträgt 17,5  % und ergibt 
eine Stichprobe mit einem Durchschnittsalter 
von 62 Jahren (51 % weiblich).

2.  Um Kernaussagen über Haltung, Bedürfnisse 
und Unterstützungswünsche älterer Men-
schen zum Thema E-Health zu eruieren (Teil-
projekt A2), wurde ein Interviewleitfaden auf 
Basis der Literatur entwickelt und 3 Fokus-
gruppeninterviews durchgeführt. 270 Minuten 
Audioaufnahmen, gespeist durch Aussagen 
von 19 Teilnehmer*innen (11 Frauen, 8 Män-
ner), mit einer Altersspanne von 53 – 84 Jah-
ren, konnten in die Analyse einbezogen  
werden. Die hierbei untersuchte Stichprobe 
entspricht hinsichtlich der Nutzung von  
Internet, Email und Online-Banking in ihrer 

the implementation and further develop-
ment of eHealth services. It is equally im-
portant to include the point of view of nur-
sing professionals in these considerations.  

3.  Subproject A3 (Prof. Walter) aims at promo-
ting interprofessional thought and action in 
healthcare, already during the occupational 
qualifying phase of students.

Methodology
1.  In early 2018, a standardized questionnaire 

with both, closed and open questions, was 
used to assess the level of satisfaction among 
the elderly with regard to access to general 
medical and specialist care 3.006 randomly 
selected 50-70-year-old residents in the dis-
trict of Oberspreewald-Lausitz were surveyed 
on socio-demographic characteristics as well 
as current and future general and specialist 
medical care. The response is 17.5 % and gives 
a random sample with an average age of  
62 years (51  % female).

2.  An interview guide based on available litera-
ture was developed, and three focus group 
interviews were conducted in order to iden-
tify key statements on the attitude, needs 
and the desired support of older people on 
the subject of e-health. 270 minutes of recor-
ded audio statements from 19 participants 
(11 women, 8 men) with an age range of  
53 – 84 years were included in the analyses. 
The sample in this study corresponds regar-
ding the use of internet, email and online- 
banking to the sample of the extensive  
German-wide ARD / ZDF online study 3. In  
addition, three more focus group interviews 
with eight nurses were conducted to get an 
insight into the perspective of nursing pro-
fessionals.

3.  An IP learning unit was developed, imple-
mented and evaluated within this project 
during the preparatory phase, catalogues of 
competencies as well as the concrete curri-
cula of the fields of study were analysed with 
regard to objectives for IP cooperation. The 
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Verteilung der deutschlandweit durchgeführ-
ten ARD/ZDF Online-Studie.3 Um die Perspek- 
tive von Pflegefachpersonen zu beleuchten, 
fanden weitere 3 Interviews mit 8 Pflegefach-
personen statt.

3. I m Projekt A3 wurde eine IP Lerneinheit ent-
wickelt, umgesetzt und evaluiert. In der  
Vorbereitungsphase wurden Kompetenz- 
kataloge sowie die konkreten Curricula der 
Studienrichtungen im Hinblick auf Zielvor-
stellungen zur IP Zusammenarbeit analysiert. 
Die kollegial konzipierte IP Lehreinheit fand 
im Oktober 2018 mit Unterstützung von ins-
gesamt neun Lehrenden aus der BTU und 
der MHB statt. Die Teilnehmenden waren 
Studierende der Pflegewissenschaft und  
der Therapiewissenschaften der BTU sowie  
Studierende der Medizin der MHB. Begleitet 
wurde die Umsetzung von einer (vorher-nach- 
her) Online-Befragung zu Einstellungen und 
Überzeugungen der Studierenden mit der 
Interprofessional Collaboration Scale (IPC- 
Skala) (inkl. Freitexteingabe) sowie einer Pro- 
zessevaluation (Beobachtungen und Audio-
aufnahmen). Im Mittelpunkt der Umsetzung 
stand die methodisch variable Bearbeitung 
von authentischen Fällen zur IP Zusammen-
arbeit in gemischten Kleingruppen. 

Ergebnisse 
1.  Der Zugang zur Haus- und Facharztversor-

gung wird aktuell von den Befragten als zu-
friedenstellend angesehen (Hausarzt (HA) 
93 %, Facharzt (FA) 87,8 %). Es werden aber 
künftig Berentung, mangelnde Nachfolge  
und lange Wartezeiten befürchtet. 84 % der 
Befragten haben im letzten Jahr einen FA 
konsultiert (häufigste: Augenarzt (93x), Uro- 
loge, Orthopäde (je 74x)). Der HA ist in rund 
x̃=4km [0-64] und 10 Min. [0-90], der FA in 
x̃=15km [0-338] und 20 Min. [0-338] überwie-
gend mit dem Auto (HA 60,9 %; FA 77 %) er-
reichbar. Beim HA wird 59 Min. [0-180], beim 
FA 57 Min. [0-240] gewartet. 

2.  Basierend auf den qualitativen Analysen 
kann festgestellt werden, dass die befragten 
Senior*innen eHealth als wichtige und nötige 

(Weiter-)Entwicklung einschätzen, jedoch  
befürchten, dass sie dabei von Entscheidungs-
träger*innen zu wenig berücksichtigt werden. 
Auch die Sorge hinsichtlich eines Datenmiss-
brauchs wurde immer wieder geäußert.  
Befragte fürchten zudem den Verlust von 
persönlicher Beziehung zu Pflegenden und 
anderen Gesundheitsdienstleistern. Ein gene- 
relles Anliegen, das immer wieder verlautbar 
wurde, war der Wunsch nach zielgruppenge-
rechter Schulung. Aus Sicht der Pflegenden 
besteht die Befürchtung, dass Digitalisierung 
in Zeiten des Fachkräftemangels den Arbeits-
umfang erhöht und „arztersetzend“ wirken 
soll. Es wird geäußert, dass digitale Lösungen 
kompatibel sein müssen im Sinne von Inter- 
operabilität. Vorteile werden in Bezug auf die 
originären gesundheits- bzw. pflegebezogenen 
Tätigkeiten weniger gesehen, sondern eher 
unterstützend im Sinne der Pflegeorganisa- 
tion, -dokumentation bzw. -kommunikation. 

3.  Über die Analyse der Dokumente wurden 
ähnliche Ziele im Hinblick auf IP Zusammen-
arbeit identifiziert. Diese wurden im Projekt 
als Richtschnur verwendet. Die Online-Be- 
fragung hat gezeigt, dass Einstellungen und 
Überzeugungen über die jeweils andere Be-
rufsgruppe reflektiert wurden. Ebenso konnte 
ein Zugewinn an Kenntnissen und Verständ-
nis für die jeweils andere Berufsgruppe ver-
zeichnet werden – bspw. hat sich die Zustim-
mung zum Item „Die andere Berufsgruppe 
und meine Berufsgruppe haben ähnliche 
Vorstellungen, wie Patienten versorgt werden 
sollten.“ deutlich erhöht. Aus Sicht der Stu-
dierenden hat die Veranstaltung ihnen die 
Bedeutung IP Zusammenarbeit bewusst ge-
macht, eine kritische Reflexion der Situationen 
ausgelöst und ihnen Möglichkeiten zum Per-
spektivwechsel gegeben. Der informelle Rah-
men wurde als förderlich für die Annäherung 
erlebt.

Schlussfolgerung 
1.  Obwohl derzeit der Zugang zur ärztlichen 

Versorgung trotz erster offen bleibender 
Arztstellen insgesamt noch als zufrieden- 

cooperatively designed IP learning unit took 
place in October 2018 with the support of 
nine lecturers from the Brandenburg Techni-
cal University and the Medical University of 
Brandenburg. The participants were students 
of Nursing Science and Therapeutic Sciences 
of the BTU as well as medical students of 
MHB. The implementation included an online 
survey (before-and-after) on attitudes and 
beliefs of students by applying the Interpro-
fessional Collaboration Scale (IPC scale) as 
well as a process evaluation (observations 
and audio recordings). The focus of the im-
plementation was the methodically variable 
processing of authentic cases for IP coopera-
tion in mixed small groups.

Results
1.  Access to general practitioners and medical 

specialists is considered satisfactory (general 
practitioner (GP) 93 %, specialist (87.8 %).  
Future retirement of physicians, a lack of suf-
ficient succession and long waiting times are 
among the most frequently mentioned fears. 
84 % consulted a medical specialist during 
the past year (Most commonly: ophthalmolo-
gist (93 times), urologists, orthopaedic sur-
geons (each 74 times). The GP can be reached 
in approximately x̃=4 kilometres [0-64] and 
10 minutes [0-90], the medical specialist in 
x̃=15 kilometres [0-338] and 20 minutes  
[0-338], mostly by car (GP 60,9%, specialist 
77 %). The average waiting time at the GP was 
59 minutes [0-180], at the specialist 57 minu-
tes [0-240].

2.  Qualitative analyses indicate that intervie-
wees consider eHealth as an important and 
necessary further development. Neverthe-
less, they fear that they might not be given 
enough consideration by decision-makers. 
Concern regarding potential data misuse has 
also been reported frequently. Respondents 
are also worried about the potential loss of 
personal relationships with caregivers and 
other healthcare providers. A general and 
repeatedly voiced concern was the desire for 
training that was focused on specific target 

groups. Nursing staff, on the other hand, 
have expressed their concern that digitalisa-
tion in times of staff shortages could easily 
contribute to an even greater work load and 
might lead to “a substitution of medical 
staff”. They also remarked that any digital 
solution must be compatible with a view to 
interoperability. Any possible advantages  
regarding distinct health or care related  
activities are not perceived. If at all, such  
solutions are rather seen to have supporting 
functions within the organisation and docu-
mentation of care and in communication. 

3.  The analysis of the documents identified  
similar objectives with regard to IP collabo-
ration. These were used in the project as a 
guideline. The online survey has shown that 
attitudes and beliefs about each other‘s pro-
fession were reflected. Likewise, an increase 
in knowledge and understanding for the 
other occupational group could be recorded 
– for example, the approval to the item „The 
other occupational group and my professio-
nal group have similar ideas as to how pati-
ents should be cared for.“ has increased  
significantly. From the point of view of the 
students, the event made them aware of the 
importance of IP cooperation, triggered a  
critical reflection of the situations and gave 
them opportunities for a change of perspec-
tive. The informal framework was experienced 
as conducive to rapprochement.  

Conclusions
1.  Although currently, access to healthcare is 

still deemed satisfactory despite vacant  
medical positions, supply shortfalls are likely 
to occur in the near future, particularly and 
most imminently within medical specialist 
services.1 New healthcare concepts, such as 
Community Nursing or digital solutions have 
the potential to counteract such supply 
shortfalls and reduce waiting times in acute 
cases.  

2.  The qualitative analysis regarding attitude, 
needs and desired support of older people 
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stellend angesehen wird, drohen in naher 
Zukunft Versorgungsdefizite, zeitnah beson-
ders in der fachärztlichen Versorgung.1 Neue 
Versorgungskonzepte, wie Community Nurses 
oder digitale Lösungen, könnten diese z. T. 
auffangen und Wartezeiten bei akuten Be-
schwerden verkürzen.

2.  Die qualitative Analyse bezüglich Haltung, 
Bedürfnisse und Unterstützungswünsche äl-
terer Menschen und Pflegefachpersonen zum 
Thema eHealth lässt keine eindeutige Aussa-
ge über Pro oder Contra zu. Senior*innen 
und Pflegefachkräfte zeigen durchaus Aufge-
schlossenheit hinsichtlich eHealth-Angeboten, 
jedoch ist die Akzeptanz jeweiliger Interven-
tionen bzw. Lösungen fallabhängig zu betrach- 
ten. Transparenz und zielgruppengerechte 
Unterstützung sind dringend erforderlich, 
weshalb die Entwicklung und Etablierung 
spezieller Schulungsprogramme sowie die 
Gewährleistung von Interoperabilität auf  
Basis der Erkenntnisse der Studie dringend 
empfohlen werden. Ebenso erscheint die 
User- und ressourcenfreundliche Aufberei-
tung von eHealth Anwendungen von hoher 
Bedeutung.  

3.  Die IP Ausbildung sollte im Land Branden-
burg stärker etabliert werden – mit der MHB 
und dem Institut für Gesundheit sind dafür 
gute Grundlagen gelegt, die im Rahmen des 
Gesundheitscampus durch die Ausschrei-
bung entsprechender Professuren aktuell 
ausgebaut werden. IP Lehre sollte in den 
Curricula verankert und auf gemeinsames 
Lernen in der Versorgungspraxis ausgeweitet 
werden. Auch an die Lehrenden stellt die  
IP Ausbildung hohe Anforderungen. Diese 
sollten in entsprechenden Fortbildungen 
aufgegriffen werden.

on the subject of eHealth does not allow a 
clear statement on Pros and Cons. Senior  
citizens as well as nursing staff are open- 
minded about eHealth offers, however, the 
acceptance of respective interventions or  
solutions should be considered case-depen-
dent. Transparency and support appropriate 
to the target group is urgently needed. The 
development and establishment of special 
training programs as well as interoperability 
based on the findings of the study is strongly 
recommended. User- and resource-friendly 
eHealth applications also seem to be of great 
importance.

3.  The IP training should become more estab-
lished in Brandenburg. The MHB and the  
Institute of Health have laid the foundation 
for this, which are currently being expanded 
in the context of the health campus by the 
call for professorships. IP teaching should be  
anchored in the curricula and extended to IP 
learning in care practice. The IP training also 
places high demands on teachers. These  
demands should be addressed in appropriate 
further education. 
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Der Gesundheitssektor ist mit digitalen Mythen 
und Moden behaftet, wenn es um die Medizin 
4.0-Agenda geht. Digitalisierung und Medien- 
adaption bieten Gesellschaften und Volkswirt-
schaften eine Fülle von Möglichkeiten zur  
Geschäftsentwicklung. Eine allumfassende  
digitale Gesundheitsvision erfordert einen  
Paradigmenwechsel hin zu patientenorientier-
ten Lösungen. Prospektive MedApps und Med-
Bots müssen eine durchgängige Integration  
der Patientenforderungen über den gesamten  
Produkt-Lebenszyklus und Produkt-Konzeption 
bieten, die mit dem Digital Health Platform 
Dashboard (DHPD) erreicht werden kann. 

1. Benutzer-getriebenes Plattformdesign:  
Service Design im Gesundheitswesen
Service Design und Service Thinking zeigen den 
Kern einer Plattform für zeitgemäßes Service-
management, die die Saat von Geschäftsmodell- 
Innovationen beinhaltet (Rasche, Margaria & 
Floyd 2017). Das Service-Design vereint die 
technischen sowie ästhetischen und experimen- 
tellen Merkmale von Service-Infrastrukturen, 
Service-Prozessen und Service-Ergebnissen, 
wodurch der wahrgenommene Nutzen des Pa-
tienten stark beeinflusst wird (Margaria 2006). 
Service-Design sollte nicht auf den technischen 
Bereich reduziert werden, da Wearables oder 
körpernahe Sensor-Systemen mit unseren  
Lebensstilen, Gewohnheiten und Merkmalen 
interferieren. Service Thinking geht über die 
reine Rekonfiguration und Optimierung hinaus: 

The healthcare sector is beset by digital myths 
and fads when it comes to the Medicine 4.0 
agenda. Digitization and media adoption provide 
societies and economies with a flurry of busi-
ness development opportunities. An all-en-
compassing digital health vision requires a 
paradigm shift to patient-centric solutions. 
Prospective MedApps and MedBots must serve 
well the end-to-end integration of patient  
demands across the product lifecycle and pro-
duct design that can be achieved with the  
Digital Health Platform Dashboard (DHPD).

1. User-Driven Platform Design: Service Design 
in Healthcare
Service design and service thinking demonstra-
te the kernel of a platform of contemporary 
service management that incorporates the 
seeds of business model innovation (Rasche/ 
Margaria/ Floyd 2017). Service design combines 
the technical as well as the aesthetic and ex-
periential features of service infrastructures, 
services processes and services outcomes, this 
way having a strong impact on the perceived 
benefit of the patient (Margaria 2006). Service 
design should not be reduced to its technical 
sphere because wearables or body-near sen-
sor systems interfere with our lifestyles, habits 
and traits. Service thinking goes beyond pure 
reconfiguration and optimization: it‘s about 
new business model development and innova-
tion in the service sector (Taylor / Ronte / 
Hammett 2014).

Thorsten Knape; Christoph Rasche

Service Thinking und Service Design:  
Von der Pipeline zur Plattform

Service thinking and design:  
From pipeline to platform

Es geht um neue Geschäftsmodellentwicklungen 
und Innovationen im Dienstleistungssektor 
(Taylor / Ronte / Hammett 2014).

Benutzer-getriebenes Design und Patienten-
orientierung
Service Thinking bestimmt die Zukunft durch 
innovative Gesundheitslösungen, indem es die 
Entwurfspläne von Services mithilfe tragfähiger 
Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen in 
Maßnahmen umsetzt. Zu den intelligenten 
Diensten gehören Infrastrukturen für adaptive 
Therapie, Präzisionsmedizin, botgestützte Thera- 
pien, interaktive Serviceroboter oder Big Data- 
gestützte Entscheidungshilfen (Rasche 2013). 
Das Mantra des Ambient Assisted Living (AAL) 
fördert die Idee von wissensbasierten Smart 
Homes, die adaptiv für unser Wohlbefinden 
sorgen.

Die neuen Geschäftsmodelle repräsentieren 
die Motoren der Gesundheitseinrichtungen 
aufgrund ihrer Einbettung in das derzeitige 
Ökosystem, der zunehmenden sozialen Kom-
plexität und den ausgefeilten technischen 
Komponenten. Diese Eigenschaften machen  
sie in der digitalen Welt weniger anfällig gegen 
die allgegenwärtige Gefahr der Substitution 

User-driven design and patient focus
Service thinking determines the future by  
means of innovative healthcare solutions, by 
transforming service design plans into action 
through viable business models in healthcare. 
Smart services include infrastructures for adap- 
tive therapy, precision medicine, bot-assisted 
therapies, interactive service robots or big  
data-based decision support (Rasche 2013). 
The mantra of Ambient Assisted Living (AAL) 
promotes the idea of knowledge infused smart 
homes that automatically take care of our well-
being.

The new business models represent the power 
engines of the healthcare institutions due to 
their embeddedness in the current ecosystem, 
the increasing social complexity and the sophi-
sticated technical components. These features 
make them less vulnerable in the digital world 
to the omnipresent threat of substitute ser-
vices to survive the next business tsunami. This 
could include the digitalization of outpatient 
care and the surge of distance-based interven-
tions (Rasche, Braun von Reinersdorff, Knob-
lach & Fink 2017).

Abb. 1
Digital Health Platform Dash-
board (DHPD)
Fig. 1
Digital Health Platform Dash-
board (DHPD)
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von Dienstleistungen, um so den nächsten  
Business-Tsunami zu überstehen. Dies könnte 
die Digitalisierung der ambulanten Versorgung 
und die Zunahme distanzbasierter Interventio-
nen sein (Rasche, Braun von Reinersdorff, Kno-
blach & Fink 2017). 

2. Digital Health Platform Dashboard:  
Jenseits des Geschäftsmodells Canvas- und 
Pipeline-Architekturen
Die Wettbewerbsfähigkeit der Gesundheits-
branche hängt zunehmend von der strategi-
schen Kompetenz ab, Werte für Patienten,  
Versicherungen, Mitarbeiter und Investoren  
unter extremen Turbulenzen zu schaffen. Unser 
Hauptargument für den IT-induzierten Wandel 
im Gesundheitswesen ist seine Implikation für 
wirtschaftliche, medizinische und ethische 
Wertschaffung. Medical Outsourcing, Fernope-
rationen, Telemedizin, vernetzte Homecare- 
Konzepte und Echtzeit-Datenverarbeitung  
sowie AAL-Lösungen können zu höherer  
Effizienz und Effektivität beitragen, ohne die 
Qualität zu beeinträchtigen. Diese Ziele sind  
im DHPD zusammengefasst, das in seiner  
Anwendung einem vereinheitlichenden Ins- 
trument zur Koordination von verstreuten  
Gesundheitsagenten ähnelt (Alstyne / Parker / 
Choudary 2016). 

Das DHPD steckt als Ergebnis eines Design- 
Thinkingprozesses von Experten noch in den 
Anfängen. Die Philosophie des Ansatzes wurde 
in Fallstudien zur Innovationsexploration im  
Industrie 4.0-Kontext validiert (Steffen & Boßel-
mann, 2018). Im Gegensatz zum Business Model 
Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2011) steht das 
DHPD für einen speziellen Zweck, der auch 
Strategie- und Realisierungsfragen wie minimal 
realisierbare Produkte beinhaltet. Mit dem  
DHPD-Plattform-Tool können offene, geschlos-
sene oder hybride Geschäftsmodelle modelliert 
werden. Handelsvertreter können eine Platt-
form als transaktionsbasierte Institution  
interpretieren und nutzen, während Patienten,  
medizinische Berater und Wohlfahrtseinrich-
tungen von besonderen Bedingungen eines 
Plattformmodells profitieren. Die Plattform  
fördert ferner die App-Verbreitung im Gesund-

heitswesen durch das Angebot mobiler Dienste. 
Über digitale Marktplätze hinaus können mit 
dem DHPD-Tool Plattformen mit einem sozialen 
Ökosystem gestaltet werden, wenn Interaktio-
nen sowie Transaktionen zwischen Plattform- 
registrierten Parteien ermöglicht werden.

3. Ausblick
Das Mantra der Digitalisierung dringt zuneh-
mend in den Gesundheitssektor ein. Die Digi- 
talisierung zeichnet sich durch einen Platt-
formcharakter aus, der zu einer Vielzahl von 
Anwendungen und (Geschäfts-)Möglichkeiten 
führt. Sie stellt im Gesundheitswesen einen 
Masterplan für die Koordination von Hardware 
(z. B. Smartphone), Software (z. B. Apps), Brain-
ware (implizites und explizites Wissen) und 
Peopleware (Talent, Kompetenz, Motivation), 
um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Die Logik des „Digital Health Plattform Dash-
boards“ möchten wir als Ausgangspunkt für  
die digitale Werttransformation in der Gesund-
heitsfürsorge nehmen, da digitale Geräte bzw. 
Apps und Bots ihre Nützlichkeit nur in den  
Fällen erfahren, in denen einen hoher Nutzwert 
zugrunde liegt. Letztere erzwingen „ökosyste-
matisch“ die digitale Wertschöpfung des 
p2p2p2p2p-Prozesses im Gesundheitswesen, 
wobei das Akronym p2p2p2p2p für „Vom Patent 
über den Prototyp zum Produkt bis zum Pati-
enten für den Profit“. Die digitale Realisierung 
des DHPD ist Thema zukünftiger Forschungsar-
beiten. Um das Potenzial der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen auszuschöpfen, sollten wir 
die digitalen Optionen auf Geschäftsmodelle, 
Strategien und eine patientenorientierte Wert-
schöpfung fördern.

2. Digital Health Platform Dashboard: Beyond 
the business model canvas and pipeline archi-
tectures
The competitiveness of the healthcare industry 
hinges increasingly on the strategic competen-
ce to create value for patients, insurance com-
panies, employees and investors alike under 
conditions of hyper-turbulence. Our main ar-
gument for IT-induced change in healthcare is 
its implication for economic, medical and ethi-
cal value creation. Medical outsourcing, remote 
surgery, telemedicine, homecare networked 
concepts and real-time computing, as well as 
AAL solutions can all contribute to higher effi-
ciency and effectiveness without compromising 
quality. These goals are condensed in the Digi-
tal Health Platform Dashboard (DHPD), which 
resembles in its utilization a unifying tool to 
co-align dispersed healthcare agents (Alstyne/ 
Parker/ Choudary 2016). 

The DHPD is still in its infancy as the result of a 
design thinking process by experts. The philo-
sophy of the approach has been validated in 
case studies of innovation exploration in the 
Industry 4.0 context (Steffen & Boßelmann, 
2018). Opposite to the business model canvas 
(Osterwalder & Pigneur, 2011) the DHPD stands 
for a special purpose approach also incorpora-
ting strategy and realization issues such as mi-
nimal viable products. The DHPD platform tool 
can be used to model open, closed or hybrid 
business models. Commercial agents may in-
terpret and utilize a platform as a transaction- 
based deal making institution while patients, 
medical consultants and welfare bodies bene-
fit from special contractual conditions of a 
platform model. Unlike marketplaces with 
exclusively digital offerings, the platform has 
the characteristics of a commercial and social 
ecosystem when it enables interactions and 
transactions between platform-registered par-
ties. The platform also promotes app adoption 
in healthcare by modeling mobile services  
offerings. Beyond digital marketplaces, with the 
DHPD-Tool platforms can be designed with a 
social ecosystem when enabling interactions 
as well transactions between platform enrolled 
parties.

3. Outlook
The mantra of digitalization entering the  
health care sector increasingly. Digitalization  
is characterized by a platform character that 
leads to a variety of applications and (busi-
ness) opportunities. It provides a kind of  
health care master plan for the coordination  
of hardware (e.g., smartphone), software (e.g. 
apps), brainware (implicit and explicit knowl- 
edge), and peopleware (talent, competence, 
motivation) to gain competitive advantage.

We would like to take the logic of the ῎Digital 
Health Platform Dashboard“ as a starting point 
for digital value transformation in health care, 
as digital devices or apps and bots only find 
their usefulness in cases where a high utility 
value is the basis. The latter ῎ecosystematical-
ly“ force the digital value creation of the 
p2p2p2p2p process in the healthcare sector, 
whereby the acronym p2p2p2p2p stands for 
῎from the patent over the prototype to the pro-
duct to the patient for the profit“. The digital 
realization of the DHPD is a topic of future re-
search. To realize the potential of digitalization 
in healthcare, we should promote digital  
options on business models, strategies and  
patient-centered value creation.
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Summary
Im Rahmen einer quantitativen strukturierten 
Beobachtung wurden im Zeitraum 2017/2018 
neue Formen webbasierter Gesundheitsanwen-
dungen im deutschsprachigen Raum analysiert. 
Gegenstandsbereich waren alle webbasierten 
Anwendungen, welche Nutzer im Kontext einer 
medizinischen Behandlung oder Prävention 
verwenden können. Vor dem Hintergrund des 
2-Welten-Dilemmas, nämlich einerseits der 
Welt von Webseiten und Apps auf der einen 
und die mit der ersten Welt nicht verknüpften 
traditionellen medizinischen Versorgungsstruk-
turen auf der anderen Seite, sind folgende Be-
obachtungsergebnisse relevant: Webbasierte 
Anwendungen verflechten sich bezüglich ihrem 
konkreten Anwendungsszenario mit den ambu-
lanten und stationären Versorgungseinrichtun-
gen, wie Arzt, Apotheke oder Klinik. In Summe 
erhält der Bürger und Patient somit in ersten 
Schritten seine App vom Arzt oder Apotheker, 
und dies obwohl auf politischer Ebene noch 
keine einheitlichen, Orientierung gebenden  
regulativen Vorgaben umgesetzt wurden.

Summary
Within the framework of a quantitative struc- 
tured observation, new forms of web-based 
health applications in German-speaking coun-
tries were analyzed in the period of 2017/2018. 
The subject area covered all web-based appli-
cations that users could use in the context of 
medical treatment or prevention. In light of the 
two-world dilemma, namely the world of web-
sites and apps on the one hand and the tradi-
tional medical care structures not linked to the 
first world on the other hand, the following ob-
servation results are relevant: web-based ap-
plications interweave with outpatient and in-
patient care facilities such as doctors, 
pharmacies or clinics in terms of their specific 
application scenarios. Users and patients are 
starting to receive their apps from the doctor 
or pharmacist first, even though no uniform, 
regulatory guidelines have yet been implemen-
ted at political level.

This finding underpins the digilog approach, 
which combines a wide variety of analogue and 

Thomas Thiessen, Alexander Schachinger

Konvergenz digitaler Gesundheitsanwendun-
gen mit medizinischen Versorgungsstrukturen: 
Ergebnisse einer empirischen strukturierten 
Beobachtung im deutschsprachigen Raum.

Convergence of digital health applications 
with medical care supply structures: results 
of an empirical structured observation in 
German-speaking countries.

Diese Erkenntnis untermauert den digilog-An-
satz, welcher für eine lückenlose Versorgung 
für eine ländliche alternde Bevölkerung am 
Beispiel des Bundeslandes Brandenburg, ver-
schiedenste analoge und digitale Versorgungs-
formen patientenzentriert kombiniert. Denn 
mit oder ohne Regulation steht fest, dass die 
digitale Medizin sich mit der analogen Medizin 
vor Ort zunehmen effizient verknüpfen muss 
und dies auch schon in ersten Schritten tut.

Hintergrund und Situation
In den vergangenen drei bis fünf Jahren entwi-
ckelten mehrheitlich Startups webbasierte An-
wendungen für den Konsumenten, welche zu-
nehmend medizinische diagnostik- wie 
therapierelevante Funktionen und Wirkungen 
aufzeigen. Dieses Innovationsfeld definieren 
die Autoren als den digitalen Gesundheits-
markt: Alle webbasierten Anwendungen, welche 
für Gesunde und Patienten auf ihren internet-
fähigen Endgeräten mit oder ohne ärztliche 
Verordnung oder Überwachung zu nutzen sind. 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ent-
stand für den Patient somit das sogenannte 
2-Welten-Dilemma: Die Welt der traditionellen 
Medizin und Versorgung durch Arzt, Apotheker 
und Krankenhaus auf der einen Seite und auf 
der anderen Seite die Welt von tausenden von 
Gesundheitswebseiten und -apps1. Beide Wel-
ten sind seit Anbeginn in der Regel nicht mitei-
nander vernetzt und lassen dadurch den Pati-
enten mehrheitlich orientierungslos gegenüber 
seiner Informationsnachfrage und seiner The-
rapie in einer zunehmen digitalen Gesellschaft 
alleine zurück.

Problemstellung
Auch wenn parallel zu dieser Entwicklung, die 
Startups mit ihren digitalen Versorgungslösun-
gen beobachtbar enger an die medizinische 
Versorgung vor Ort anknüpfen, so ermöglichen 
die strikte Regulation der Selbstverwaltung des 
Gesundheitssystems und die systeminterne 
IT-Infrastrukturen immer noch keine ganzheit- 
liche digitale Daten- und Serviceverknüpfung. 
Politik und Regulation arbeiten zwar derzeit  

digital forms of patient-centered care supply 
formats, in order to provide complete care co-
verage for an ageing rural population using the 
example of the federal state of Brandenburg. 
With or without regulation, it is clear that digi-
tal health must connect with analog health 
care on site in a manner of increased efficiency 
and is already doing so as one can see with 
first steps being taken. 

Background and Situation
Over the past three to five years, the majority 
of startups have developed web-based appli-
cations for consumers that increasingly dem- 
onstrate functions and effects relevant to  
medical diagnosis and therapy. The authors 
define this field of innovation as the digital  
healthcare market: all web-based applications 
that can be used by healthy people and pa- 
tients on their Internet-enabled devices with  
or without medical prescription or monitoring. 
With this development, the so-called two-world 
dilemma arose for the patient: the world of  
traditional medicine and care supply by physi-
cians, pharmacists and hospitals on the one 
hand and the world of thousands of health 
websites and apps on the other1. Since the very 
beginning, both worlds have generally not been 
connected with each other and thus leave the 
majority of patients disoriented and alone in 
regard to their demand for information and 
therapy in an increasingly digital society.

The Challenge
Even though start-ups with their digital health-
care solutions are noticeably becoming more 
closely linked to local medical care, the strict 
regulation and self-administration of the he-
althcare system and the internal IT infrastruc-
tures still do not permit a holistic basis for 
connecting digital data and services. Although 
politics and regulatory bodies are currently 
working increasingly on possible regulatory in-
tegration of adequate solutions, these have so 
far failed to emerge as a holistic solution. This 
dilemma, as well as the additional challenge of 
ensuring complete medical care in rural regions, 
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verstärkt an möglichen regulativen Integrations- 
lösungen, diese blieb jedoch als ganzheitliche 
Lösung bisher aus. Dieses Dilemma, sowie hin-
zukommend die Herausforderung, in ländlichen 
Regionen Medizin und Versorgung lückenlos  
sicherzustellen, war der Ursprungsgedanke des 
digilog-Ansatzes, u. a. hervorgegangen aus der 
Idee des somit „boundaryless hospital“2. 

Methodik und Datenerhebung
Diese für beide Teilsysteme ständig mehr An-
passungsdruck aufbauende Situation war der 
Anlass, eine Segmentanalyse an genau dieser 
Systemschnittstelle in Form einer quantitativen 
Beobachtung mit dem Gegenstandsbereich  
aller digitaler Versorgungslösungen im deutsch-
sprachigen Raum durchzuführen. Zwei Kern- 
variablen waren dabei zur Operationalisierung 
der Beobachtung entscheidend: a) der Faktor 
Zeit in Form der Kalenderjahre 2012–2018 und 
b) ein Index, gebildet aus mehreren disjunkten 
Beboachtungskategorien, welche eine digitale 
Versorgungslösung auf dem Markt codiert. Die 
verwendeten Beobachtungskategorien der  
Indexbildung waren vereinfacht dargestellt:
1.  Konkrete Anwendung/Verknüpfung der digi-

talen Anwendung mit einem ambulanten/
stationären Versorger,

2.  Erreichen einer Nutzeranzahl von mind. 
50.000 (gemessen in Form von Downloads in 
marktrelevanten App-Stores oder regelmäßige 
Besuche/Monat auf der Webseite mit dem 
Analyseinstrument similarweb),

3.  Nachweis einer Publikation zum medizini-
schen Nutzennachweis,

4.  Neu entstandene Erstattungsmöglichkeit 
durch einen Kostenträger,

5.  Partner in einem Versorgungskonsortium, als 
Partner im Innovationsfond oder eine Finan-
zierung von mind. 2 Mio. Euro.

Die Datenerhebung erfolgte in Form einer drei-
stufigen Datenerhebung: a) Recherche aller im 
D-A-CH-Raum vorliegenden digitalen Lösungen, 
b) Verdichtung des konkreten Nutzens und des 
digitalen Versorgungsszenarios der Anwendung 
durch die Positionierung auf der Anbieterweb-
seite und durch die Berichterstattung in der 

Fachpresse und c) direkter Kontakt mit der Ge-
schäftsführung zur Klärung offener funktionel-
ler Fragen.

Ergebnisse
In den vergangenen vier bis fünf Jahren hat 
sich die Zahl an digitalen Versorgungslösungen, 
welche eine direkte oder indirekte Anwendung 
in der traditionellen medizinischen Versorgung 
vor Ort finden, ungefähr verzehnfacht. Diese 
Feststellung mag für Branchenkenner keine 
Neuerung darstellen, zeigt sie jedoch hier erst-
mals quantitative belegt auf, dass der Druck für 
Politik und Regulation exponentiell wächst und 
sich digitale Anwendungen in der Medizin ver-
stärkt auch ohne regulativ-politische Lösung 
einen, wenn auch häufig, Nischenplatz in der 
Versorgung finden. Insbesondere die jüngsten 
Lösungen weisen vereinfacht dargestellt fol-
gende drei Charakterisika auf:
1.  Das Geschäftsmodell gestaltet sich dreiteilig: 

Umsatzerlöse kommen aus drei Zielgruppen-
segmenten: a) Selbstzahler, b) ambulante 
und stationäre Versorger, c) Kostenerstattung 
durch Krankenversicherungen;

2.  Die digitale Anwendung erlaubt einen Daten-
austausch bis hin zu Messenger-Diensten 
mit dem Fachpersonal in der Arztpraxis und 
der Apotheke;

3.  Der internationale Forschungsstand zeigt 
eine bessere Nutzung- und Wirkungsratio, 
wenn digitale Anwendungen sich mit den 
Versorgungsstrukturen vor Ort vernetzen2. 

Implikationen
Eine von mehreren Ableitungen dieser Beob-
achtung ist die Feststellung, dass sich digitale 
Versorgungsanwendungen für den Patient ei-
nen Platz im System schaffen, auch ohne eine 
wenn auch notwendige nationale politisch-re-
gulative Lösung für das gesamte Gesundheits-
system (Beispiele: Elektronische Gesundheits-
akte, einheitliche Lösung für die „App auf 
Rezept“ und vergleichbare Szenarien).

Beispielsweise findet ein Cluster an Startups, 
welche direkten Patientenchat mit Arzt und 
Apotheker ermöglichen, schon tausende von 

was the original idea behind the digilog ap- 
proach, which emerged from the idea of the 
῎boundaryless hospital“.   

Methodology and Data Collection
This situation, which is constantly increasing 
the pressure to adapt for both subsystems, was 
the reason to carry out a segment analysis at 
exactly this system intersection in the form of 
a quantitative observation with the subject 
area of all digital supply solutions in the Ger-
man-speaking area. Two core variables were 
decisive for the execution of the observation: 
a) the time factor in the form of the calendar 
years 2012-2018 and b) an index, formed from 
several disjoint observation categories, which 
codes a digital supply solution on the market. 
The observation categories used for index  
formation were presented in simplified form:
1.  specific application/linking of the digital  

application with an ambulatory/stationary 
provider,

2.  reaching a number of users of at least 50,000 
(measured in the form of downloads in rele-
vant app stores or regular visits/month to 
the website with the analysis tool similar-
web),

3.  proof of a publication on the proof of medi-
cal/health benefit,

4.  new possibility of reimbursement by an in-
surance or other cost-covering organisation,

5.  partners in a care supply consortium, as 
partners in the innovation fund or financing 
of at least 2 million euros.

The data collection took place in the form of  
a three-stage data collection process:  
a) research of all digital solutions available in 
the D-A-CH area, b) consolidation of the specific 
benefits and the digital supply scenario of the 
application through positioning on the provider‘s 
website and through reporting in the trade 
press, and c) direct contact with the manage-
ment to clarify open functional questions.

Results
Over the past four to five years, the number of 
digital healthcare solutions that have a direct 

or indirect application in traditional local me-
dical care has increased approximately tenfold. 
This statement may not be a novelty for indus-
try experts, but it shows for the first time quan-
titative evidence that the pressure for politics 
and regulatory bodies is growing exponentially 
and that digital health care applications are in-
creasingly finding a niche place in healthcare, 
even without a regulatory-political solution. In 
simplified terms, the latest solutions in parti-
cular can be characterized in the following way:
1.  The business model is divided into three 

parts: sales revenues come from three cus- 
tomer segments: a) private consumers/pa- 
tients who pay themselves, b) ambulant and 
on-site car providers, c) reimbursement by 
health insurers, 

2.  the digital application allows data exchange 
up to messenger services with the qualified 
staff in the doctor‘s practice and the phar-
macy

3.  The international state of research shows a 
better utilization and impact ratio when  
digital applications are connected with local 
supply structures.

Implications
One of several derivations of this observation 
is the conclusion that digital care applications 
create a place for the patient in the system, 
even without a necessary federal, political/  
regulatory solutions for the entire health care 
system (examples: Electronic health record, 
uniform solution for the ῎app on prescription“ 
and comparable scenarios).

For example, a cluster of start-ups that enable 
direct patient chats with doctors and pharma-
cists already found thousands of doctors΄ 
practices and pharmacies as users (example 
cases: Egopulse, medzapp, AppZumArzt). Online 
rehabilitation and coaching solutions such as 
Caspar Health are already being used and  
billed as digital aftercare in over 80 clinics. And 
online coaching solutions are used in scope 
and depth as a health insurance benefit or 
also as preparation for follow-ups to ambula-
tory or clinical treatment (example cases:  
Kinderheldin, Deprexis24, Neolexon).
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Arztpraxen und Apotheken als Nutzer (Beispiel- 
Cases: Egopulse, medzapp, AppZumArzt).  
Online-Rehalösungen wie Caspar Health wird 
schon in über 80 Kliniken als digitale Nachsorge 
angewendet und abgerechnet. Und Online- 
Coaching-Lösungen finden in Breite und Tiefe 
als Kassenleistung oder ebenfalls als Vor- oder 
Nachbereitung einer ambulanten oder klini-
schen Behandlung Anwendung (Beispiel-Cases: 
Kinderheldin, Deprexis24, Neolexon).

Die Frage, ob und wie stark in naher Zukunft 
diese Einzellösungen die medizinische Versor-
gung auch ohne Regulationslösung flächende-
ckend digitalisieren werden, ist trotz der Ergeb-
nisse nicht beantwortbar. Fest steht jedoch, 
dass schon kurzfristig weiterhin der Druck auf 
Politik und Regulation exponentiell weiter stei-
gen wird und die Versorger strategisch eigene 
oder die digitalen Anwendungen von dritten 
weiter implementieren. Darüber hinaus liegt 
die Herausforderung in der Akzeptanz digitaler 
Versorgungslösungen beim Fachpersonal wie 
Patienten, in der Verflechtung und Bereitstel-
lung heterogener Patientendaten für Diagnos-
tik und Therapie und in der Anwendung der 
richtigen digitalen Medizintools für den richti-
gen Patienten zu einem stimmigen Zeitpunkt 
im Behandlungspfad. 

Kontext digilog
Die genannten Herausforderungen waren die 
Basis des digilog-Ansatzes und seinem eHealth- 
Center, welches die genannten Aspekte versor-
gungszentriert umsetzt. 

Das digilog-Projekt, welches mit über 25 Kon-
sortiumpartnern aus den Segmenten Medi- 
zintechnik, Klinik, Ärzteschaft, Kostenträger,  
Forschung und weiteren, für eine zukunfts- 
weisende Versorgung im Land Brandenburg 
analoge und digitale Behandlungslösungen 
verflechtet, steht vor dem Ergebnishintergrund 
zwar einerseits im Innovationstrend. Anderer-
seits ist die Koordinationsarchitektur von  
digilog nicht auf eine oder mehrere einzelne 
Lösungen fixiert. Da davon auszugehen ist, 
dass sich digitale Diagnostik, Therapiesoftware 
und Standards für Datenplattformen auch in 
Zukunft wandeln werden, sollte, wie im Fall  
digilog umgesetzt, ein digitales Versorgungs- 
szenario die Grunddynamik digitaler Gesund-
heitsinnovationen anwenden können und 
gleichzeitig seine Kernarchitektur nicht an  
einen Standard oder einen Lösungsanbieter 
kritisch binden.

The question of whether and to what extent 
these individual solutions will digitize medical 
care nationwide in the near future, even with- 
out a regulatory solution in place, cannot be 
answered despite the results. What is certain, 
however, is that the pressure on politics and 
regulatory bodies will continue to increase ex-
ponentially in the short term and that the pro-
viders will continue to implement their own or 
third party digital applications strategically. In 
addition, the challenge lies in the acceptance 
of digital care solutions by specialists and pa-
tients alike, in the integration and provision of 
heterogeneous patient data for diagnostics 
and therapy, and in the application of the right 
digital medical tools for the right patient at the 
right time in the treatment path.

Context digilog
The challenges mentioned were the basis of 
the digilog approach and its eHealth Center, 
which implements the mentioned aspects in a 
care-centered manner. 

The digilog project, which consists of analog 
and digital treatment solutions with more than 
25 consortium partners from the medical tech-
nology, clinic, medical profession, cost unit, re-
search and other segments for future-oriented 
care in the state of Brandenburg, is on the one 
hand part of the innovation trend on the basis 
of the current results. On the other hand, the 
coordination architecture of digilog is not fixed 
to one or more individual solutions. Since it 
can be assumed that digital diagnostics, thera-
py software and standards for data platforms 
will also change in the future, a digital care 
scenario should, as implemented in the case of 
digilog, be able to apply the basic dynamics of 
digital health innovations and at the same 
time not tie its core architecture critically to a 
single standard or a solution provider.

Abb. 1
Anzahl an digitalen Versor-
gungsanwendungen verknüpft 
mit dem medizinischen Ver-
sorgungsstrukturen oder Kos-
tenträgern 2012-2018 
(Basis: n = 98 Indexfälle, 
95 % Genauigkeit).
Fig. 1
Number of digital care appli-
cations connected to medical 
care structures or cost units 
2012-2018  
(basis: n = 98 index cases,  
95 % accuracy).
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Über 40 Millionen der Deutschen, d. h. circa die 
Hälfte der deutschen Bevölkerung hat Probleme 
damit, sich gesund zu erhalten (vgl. Sørensen, 
2015). Im gesamtgesellschaftlichen Vergleich 
zeigen Menschen dieses Bevölkerungsanteils 
ein riskanteres gesundheitsrelevantes Verhal-
ten, weisen eine schlechtere Gesundheit auf 
und werden häufiger ins Krankenhaus einge-
wiesen. Es macht ihnen bspw. erhebliche Prob-
leme, den Beipackzettel ihrer Medikamente 
oder Angaben auf Lebensmittelverpackungen 
zu verstehen. Vertrauenswürdige Informationen 
über eine Krankheit zu finden und zu entschei-
den, wann eine Zweitmeinung von einem Arzt 
wichtig wäre, fällt ihnen schwer (vgl. Schaeffer 
et al., 2017).

Auch wenn ältere Menschen, sozial schwächere 
und bildungsferne Gruppen einen größeren 
Anteil an dieser Zuschreibung ausmachen 
(Abb. 1, Einflussfaktoren), sind Menschen allen 
Alters, aller sozialen Status und aller Bildungs-
niveaus von ungünstigem Gesundheitsverhal-
ten, kritischen Gesundheitszuständen und der 
akuten bzw. intensiven Inanspruchnahme des 
Versorgungssystems (Abb. 1, Gesundheitliches 
Outcome) – kurz: von unzureichender Gesund-
heitskompetenz – betroffen (vgl. Kickbusch et 
al., 2016). 

Over 40 million Germans, i.e. half of the German 
population, find it difficult to keep themselves 
healthy (cf. Sørensen, 2015). In comparison to 
society as a whole, people in this group exhibit 
riskier behaviour in terms of health, are less 
healthy and are admitted to hospital more  
frequently. It is, for example, hard for them to 
understand the package information leaflet of 
their medication or the nutritional information 
displayed on food packaging. They find it diffi-
cult to access reliable information on medical 
conditions and to assess whether seeking a se-
cond medical opinion would be necessary and 
prudent (cf. Schaeffer et al., 2017).

Even though older people, socially disadvantaged 
and less-educated sections of society account 
for a larger share of this group (Fig. 1, influen-
cing factors), people of all ages, all social sta- 
tuses and all educational levels are affected by 
adverse health behaviour, poor health status 
and acute or intensive use of the health care 
system (Fig. 1, Health outcome) - in short: by  
inadequate health literacy competencies (cf. 
Kickbusch et a., 2016).

Health literacy refers to ῎people’s knowledge, 
motivation and competencies to access, under-
stand, assess and apply relevant health infor-

digilog als relevanter Beitrag zur Förderung 
von Gesundheitskompetenz und Gesund-
heitszuständen

The relevant contribution digilog can make 
in promoting health literacy and general 
health

Unter Gesundheitskompetenz wird „das Wissen, 
die Motivation und die Fähigkeit von Menschen 
[verstanden], relevante Gesundheitsinformatio-
nen in unterschiedlicher Form zu finden, zu 
verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um 
im Alltag in den Bereichen [Gesundheitsversor-
gung], Krankheitsprävention und Gesundheits-
förderung Urteile fällen und Entscheidungen 
treffen zu können, die ihre Lebensqualität wäh-
rend des gesamten Lebensverlaufs erhalten 
oder verbessern.“ (Kickbusch et al., 2016, S. 6).

Da die Ausprägungen von Gesundheitskompe-
tenz für den Einzelnen, allerdings ebenso für 
die Gesellschaft, handlungsleitend werden, d. h. 
Einfluss u. a. auf das Gesundheitsverhalten und 
den Gesundheitszustand von Menschen neh- 
men, drängt sich die Frage nach der Förderung 
von Gesundheitskompetenz geradezu auf.

Unter Betrachtung des Status von Gesundheits- 
kompetenz in Deutschland, kann davon aus- 
gegangen werden, dass das Bildungssystem 
noch nicht ausreichend auf die Anforderungen, 
eine umfassende Gesundheitskompetenz zu 
entwickeln, vorbereitet ist, etwa indem grund- 
legende Fähigkeiten, wie Lesen, Zuhören, logisch 
Denken und eine Sensibilität für die Relevanz 
der eigenen Gesundheit nachhaltig ausgebildet 
worden wären. Gleichzeitig scheint ein Aus-
gleich dieser fehlenden Fähigkeiten, im Sinne 
des lebenslangen Lernens, nicht umfassend 
gelungen, insofern als dass Wissen und Fähig- 

mation in various forms in order to make jud-
gements and take decisions in everyday life 
concerning [health care], disease prevention 
and health promotion to maintain or improve 
their quality of life throughout their lives“ 
(Kickbusch et al., 2016, p. 6). 

As the manifestations of health literacy influ-
ence the actions of the individual as well as 
society, i.e. affect people᾿s behaviour in terms 
of health and their state of health, this raises 
the question of how to promote health literacy.
Regarding the status of health literacy in Ger-
many, it can be argued that the education  
system is not yet sufficiently prepared for the  
requirements of fostering comprehensive and 
long-term health literacy, for example by tea-
ching basic skills such as reading, listening,  
logical thinking and awareness to the import-
ance of one‘s own health. At the same time, 
compensating for these missing skills, in terms 
of lifelong learning, does not seem to have 
been fully successful, in that acquired know- 
ledge and skills would have improved the  
health of the population.

At the same time, it should be noted that the 
context in which health literacy is to be achieved 
is challenging. For example, it seems paradoxi-
cal that there is active promotion of relatively 
unhealthy foods and lifestyles as well as a 
highly complex health system, which makes it 
difficult to find and manage health-related  

Julia Göhler

Einflussfaktoren auf die 
Gesundheitskompetenz
Influencing factors on  
health literacy

Demografie (z. B. Alter)
Demography (e.g. age)

Sozialstatus (z. B. finanzielle 
Situation)
Social status (e.g. financial 
situation)

Bildungsstand (z. B. Fähig-
keit zu lesen, zuzuhören, 
logisch zu denken)
Level of education (e.g. 
ability to read, listen, think 
logically)

Outcome (je nach Ausprägungs-
grad der Gesundheitskompetenz)
Outcome (depending on level of 
health literacy)

Gesundheitsverhalten (z. B. Ernäh-
rung, Bewegung)
Health behaviour (e.g. nutrition, 
exercise)

Gesundheitszustand (z. B. Vorlie-
gen chron. Erkrankung)  
State of health (e.g. existence of 
chronical conditions)  

Inanspruchnahme der Versor-
gungssystems (z. B. Notfalldienst, 
Informationssuche)
Use of healthcare system (e.g. 
emergency medical care, requiring 
information)

Ge
su

nd
he

its
ve

rs
or

gu
ng

 | 
He

al
th

 c
ar

e

Kr
an

kh
ei

ts
pr

äv
en

tio
n 

| D
is

ea
se

 p
re

ve
nt

io
n

Ge
su

nd
he

its
fö

rd
er

un
g 

| H
ea

lth
 p

ro
m

ot
io

n

Gesundheitskompetenz
  
Health Literacy

Gesundheitsrelevante  
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- beschaffen 
- verstehen
- beurteilen
- gewichten
- anwenden
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Abb. 1
Einflussfaktoren auf die Ge-
sundheitskompetenz und das 
Gesundheitliche Outcome (ad-
aptiert in Anlehnung an So-
rensen et al. (2012)) 
Fig. 1
actors influencing health liter-
acy and health outcomes (ad-
apted from Sorensen et al. 
(2012))
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keiten erworben, und sich der Gesundheitssta-
tus der Bevölkerung verbessert hätte. 

Unterdessen ist zu konstatieren, dass sich der 
Kontext, in dem Gesundheitskompetenz zu er-
werben ist, als herausfordernd darstellt. Bei-
spielsweise erscheinen darunter die aktive Be-
werbung eher ungesunder Nahrungsmittel und 
Lebensweisen sowie ein durchaus komplexes 
Gesundheitssystem, welches das Finden und 
Managen gesundheitsrelevanter Informationen 
eher schwer ermöglicht, paradox (Schaeffer et 
al., 2018).

Umso entscheidender ist es, Gesundheitskom-
petenz stärker als gesamtgesellschaftliches 
Thema zu betrachten und bezüglich deren För-
derung systematisch vorzugehen (WHO, 1986, 
2016), um die umfangreichen Teilkompetenzen 
aufbauen zu können (Abb. 2). 

U. a. in Anlehnung daran fordert der Nationale 
Rahmen Gesundheitskompetenz (Schaeffer, et 
al., 2017 & 2018a,b) mittels 15 Punkten und da-
zugehörigen Lösungsansätzen bspw. die feste 
Implementierung von Gesundheitskompetenz 

in Bildungs- und Lehrplänen. Ebenso wird  
verlangt, die Kommunikation zwischen den  
Gesundheitsprofessionen und Nutzern ver-
ständlich und wirksam zu gestalten sowie die 
Partizipation von Patienten zu erleichtern und 
zu stärken (vgl. Schaeffer, 2018a, S. 32 – 51).

Überträgt man diese Forderungen zur Entwick-
lung von Gesundheitskompetenz auf das Po-
tenzial von E-Health-Ansätzen, so stehen vor 
allem digitale Lösungen im Vordergrund, bspw. 
Wearables, um zum einen die umfangreich un-
zureichende Gesundheitskompetenz zu fördern, 
aber vor allem Produkte bzw. Leistungen bereit- 
zustellen, die das Potenzial haben auch eine 
bestehende, geringe Gesundheitskompetenz 
auszugleichen und gleichzeitig Bewusstsein für 
diese zu entwickeln. Im Verbundvorhaben ‘digi-
log’ wurde dazu u. a. ein EKG-Sensor entwickelt, 
der kabellos Herzschläge aufzeichnet. Die Wer-
te können per Bluetooth an ein Smartphone 
und auf einen sicheren Datenspeicher übertra-
gen werden. Insofern kann sowohl präventiv 
als auch in akuten Situationen ein Beitrag dazu 
geleistet werden, Gesundheit zu schützen. Über 
eine Information der Patienten durch geschulte  
Gesundheitsakteure wird im Erfolgsfall dabei 
unterstützt, dass Patienten informiertere Ent-
scheidungen zu eHealth-Angeboten treffen,  
Gesundheitsrisiken vermeiden sowie präventiv 
handeln.

information. (Schaeffer et al., 2018).

This makes it all the more important to consi-
der health literacy as an issue for society as a 
whole and to proceed systematically with re-
gard to its promotion (WHO, 1986, 2016), in or-
der to be able to develop the wide-ranging 
sub-competencies (Fig. 2).

Following this, the National Framework on  
Health Literacy (Schaeffer, et al., 2017 & 2018a,  
b) calls for the inclusion of health literacy in 
education and the curriculum by means of  

15 points and associated solutions. Communi-
cation between the health professions and  
patients must also be made clearer, easier to 
understand and more effective, and patient 
participation must be facilitated and streng- 
thened (cf. Schaeffer, 2018a, pp. 32-51).

If these requirements for the development of 
health literacy are coupled with the potential 
of e-health approaches, the focus should  
above all be on digital solutions, e.g. wear- 
ables, firstly to improve the vastly inadequate 

health literacy, but moreover to provide pro-
ducts and services that have the potential to 
offset the existing, low level of health literacy 
and increase awareness. For this purpose, an 
ECG sensor was developed in the ‚digilog‘ joint 
project, which records heart beats wirelessly. 
The data can be transferred via Bluetooth to a 
smartphone and to a secure data storage de-
vice. In this respect, it is possible to contribute 
towards maintaining health both preventively 
and in acute situations. If successful, patients 
will be supported in making more informed  
decisions about e-health services, avoiding  
health risks and acting preventively by means 
of information provided to them by trained  
health professionals.

Abb. 2
Subdimension ‚Gesundheits-
relevante Informationen an-
wenden’ des konzeptionellen 
Modells des HLS-EU (Sorensen 
et al., 2012), erweitert um den 
Übertrag auf E-Health

Fig. 2
Sub-dimension ‚Application of 
health-relevant information‘ 
from the HLS-EU conceptual 
model (Sorensen et al., 2012), 
extended by the transfer to 
E-health
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Informationen 
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Understanding health 
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Fähigkeit, Informationen 
zu medizinischen oder 
versorgungsbezogenen 
Themen zu erhalten 
Ability to access in-
formation on medical 
or healthcare related 
issues 

Fähigkeit, Informationen 
über Risikofaktoren zu 
erhalten
Ability to access infor-
mation on risk factors

Fähigkeit, Gesundheits-
themen auf den neues-
ten Stand zu bringen
Ability to keep up-to-
date on health issues

Gesundheitsrelevante 
Informationen verstehen
Obtaining health  
relevant information

Fähigkeit, medizinische 
Informationen zu verste-
hen und ihre Bedeutung 
abzuleiten
Ability to understand 
medical information and 
deduce the implications 

Fähigkeit, Informationen 
über Risikofaktoren und 
deren Bedeutung zu 
verstehen
Ability to understand 
information on risk 
factors and deduce the 
implications

Fähigkeit, Gesundheit-
sinformationen und 
deren Bedeutung zu 
verstehen
Ability to understand 
health information and 
its implications

Gesundheitsrelevante 
Informationen  
bewerten, beurteilen 
und gewichten
Assessing and evalua-
ting health relevant 
information

Fähigkeit, medizini-
sche Informationen zu 
interpretieren und zu 
evaluieren
Ability to interpret and 
evaluate medical infor-
mation

Fähigkeit, Informationen 
über Risikofaktoren zu 
interpretieren und zu 
evaluieren
Ability to interpret and 
evaluate information on 
risk factors

Fähigkeit, Informationen 
zu Gesundheitsthemen 
zu interpretieren und zu 
evaluieren
Ability to interpret and 
evaluate information on 
health issues

Gesundheitsrelevante 
Informationen anwen-
den
Applying health relevant 
information

Fähigkeit, informierte  
Entscheidungen zu me-
dizinischen Fragen  
zu treffen
Ability to make informed 
decisions on medical 
related issues

Fähigkeit, die Relevanz 
von Infromationen über 
Risikofaktoren zu beur-
teilen
Ability to determine the 
relevance of information 
on risk factors

Fähigkeit, sich eine 
fundierte Meinung über 
Gesundheitsthemen zu 
bilden
Ability to form an infor-
med opinion on health 
issues

Übertrag auf eHealth
Transferred to eHealth

Fähigkeit, informierte Entscheidungen 
zu medizinischen Fragen unter Berück-
sichtigung von eHealth-Angeboten zu 
treffen
Ability to make informed decisions 
on medical related issues, taking into 
consideration services provided by 
eHealth

Fähigkeit, die Relevanz von Informatio-
nen über Risikofaktoren zu beurteilen 
und eHealth-Angebote zur Vermeidung 
von Risiken zu berücksichtigen
Ability to determine the relevance of 
information on risk factors and to con-
sider the services that eHealth provide 
in relation to avoiding risk

Fähigkeit, sich eine fundierte Meinung 
über Gesundheitsthemen zu bilden 
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Ability to form an informed opinion 
on health issues, taking into conside-
ration the health promotion services 
provided by eHealth
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Die neue Medizintechnik bzw. innovative Sys- 
teme und Applikationen finden heute in allen 
medizinischen Einrichtungen, wie Arzt- und 
Zahnarztpraxen, Ambulanzen, Rehabilitations-
kliniken, Altenpflege- und Behindertenheimen 
sowie Krankenhäusern und Kliniken, ihren Ein-
satz. Der Bereich artificial Intelligence (künst- 
liche Intelligenz) entwickelt sich sehr intensiv, 
sodass diese ein immer größeres Interesse für 
alle Branchen darstellt. Gerade in der Medizin 
können Machine Learning und Big Data einen 
enormen Nutzen bringen. Die Daten sind einer 
der treibenden Faktoren der Medizinbranche, 
und die künstliche Intelligenz ist imstande, 
diese Daten schneller und effektiver zu bear-
beiten. Chatbots eignen sich besonders gut 
zum Zweck der gesundheitsbezogenen Bera-
tung. Sämtliche Gesundheitszusammenhänge 
werden von Maschinen rascher und effizienter 
erkannt, was die diagnostischen Prozesse  
revolutionieren kann. Darüber hinaus hilft die 
artificial intelligence den Fachkräften bei der 
Behandlung, indem mit deren Hilfe die best-
möglichen Behandlungsmaßnahmen für ein-
zelne Patienten ausgewählt werden können. 
Laut den aktuellen Angaben wird erwartet, 
dass der durch die künstliche Intelligenz unter-
stützte Gesundheitssektor bis zum Jahr 2021 

Today, new medical technology and innovative 
systems and applications are used in all medi-
cal facilities, such as physicians‘ and dentists‘ 
practices, outpatient clinics, rehabilitation  
clinics, nursing homes for the elderly and dis- 
abled, as well as hospitals and clinics. The field 
of artificial intelligence is developing very  
dynamically, so it is becoming an increasingly 
significant interest for all industries. Particular-
ly in medicine, machine learning and big data 
can bring enormous benefits. Data is one of 
the driving factors in the medical industry, and 
artificial intelligence is able to process such 
data faster and more effectively. Chatbots are 
particularly well-suited for the provision of  
health-related advice. Machines can recognize 
all the interrelated factors regarding a person’s 
health more quickly and efficiently, which can 
revolutionize diagnostic processes. In addition, 
artificial intelligence helps health care profes-
sionals in providing treatment, enabling them 
to select the best possible treatment measures 
for individual patients. According to the latest 
data, the health care sector, supported by arti-
ficial intelligence, is expected to be a $6.6 billi-
on market by 2021. Artificial intelligence is used 
to optimize not only work processes in health 
care facilities, but also treatment and diagno-
stic procedures.

Sabur Safi

Akzeptanz von Ärzten/Krankenpflegern  
(Professionals) gegenüber der neuen  
Medizintechnik, national und international

Acceptance among physicians / nurses  
(professionals) of new medical technology, 
nationally and internationally

ein 6,6 Milliarden Dollar Markt sein sollte.  
Dabei soll die artificial intelligence nicht nur 
Arbeitsprozesse in gesundheitlichen Einrich-
tungen, sondern auch die Behandlungs- und 
Diagnoseverfahren optimieren.

Trotz der optimistischen Perspektiven und 
zahlreichen Vorteile der neuen Medizintechnik 
wird diese noch nicht übergreifend eingesetzt. 
Der Grund dafür liegt in kritischen bzw. skepti-
schen Einstellungen des medizinischen Perso-
nals. Um die neue Medizintechnik erfolgreich 
einzusetzen, soll das medizinische Fachperso-
nal (Ärzte und Pflegekräfte) gezielt vorbereitet 
und geschult werden. Auch die Sensibilisierung 
der medizinischen Fachkräfte für die Nutzung 
von computergestützten Systemen und Appli-
kationen im Arbeitsalltag ist essenziell, sodass 
die psychologischen Aspekte von Akzeptanz 
der neuen Medizintechnik zu berücksichtigen 
sind. Diese werden im Folgenden näher be-
trachtet.

Einstellung der Fachkräfte gegenüber  
der neuen Medizintechnik, national und  
international
Neue Technologien eröffnen heute immer mehr 
Möglichkeiten und Wege in der Medizin. Die 
Medizintechnik verbessert in den meisten  
Fällen die Lebensqualität der Menschen mit 

Despite the optimistic prospects and nume-
rous advantages of new medical technology,  
it is not yet being used across the board. The 
reason for this is the critical or skeptical atti- 
tudes of medical personnel. In order to suc-
cessfully implement new medical technology, 
medical professionals (physicians and nursing 
staff) should be prepared and trained in a tar-
geted manner. It is also essential to sensitize 
medical staff to the use of computer-supported 
systems and applications in everyday work,  
taking into account the psychological aspects 
of acceptance of new medical technology.  
These will be examined in more detail below.  

Attitude of professionals towards  
new medical technology, nationally and  
internationally
Today, new technologies are opening up more 
and more possibilities and paths in medicine. 
In most cases, medical technology improves 
the quality of life of people with disabilities, 
the processes of healing, the course of diagno-
sis and nursing care, as well as all treatment 
processes in general. Medical technology  
innovations in Germany are promoted by the  
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 
and the economic development agencies of 
the federal states. Numerous measures are 
being taken to promote medical technology. 



digilog 201956 - 57

Behinderungen, die Prozesse der Heilung, den 
Ablauf der Diagnose und der pflegerischen Be-
treuung sowie sämtliche Behandlungsprozesse 
allgemein. Medizintechnische Innovationen 
werden in Deutschland durch das Bundes- 
ministerium für Wirtschaft und Energie und  
die Wirtschaftsförderung der Bundesländer ge-
fördert. Es werden zahlreiche Maßnahmen zur 
Förderung der Medizintechnik ergriffen, die 
aufzeigen, dass sowohl die Politik als auch der 
Wirtschafts- und Technologiebereich die Medi-
zintechnik als Zukunftsindustrie betrachten 
und diese auf verschiedene Weisen zu unter-
stützen versuchen. In der Gesellschaft werden 
Innovationen in der Medizintechnik breiter ak-
zeptiert als Innovationen in anderen Bereichen 
und sind sogar erwünscht. Immer mehr Men-
schen sind auf medizintechnische Innovationen 
angewiesen. Die Branche der Medizintechnik 
gilt in Deutschland grundsätzlich als innovativ, 
perspektiv und wachstumsfähig. Trotzdem wird 
der größte Umsatzanteil vor allem im Ausland 
gemacht. Der deutsche Binnenmarkt der Medi-
zintechnik wächst langsamer als der Weltmarkt: 
Ein höheres Wachstumspotenzial in der Branche 
weisen Russland, China, Amerika, Australien 
und andere Länder auf. Der Grund dafür liegt 
in einer mangelhaften bzw. fehlenden Akzep-
tanz der neuen Medizintechnik durch deutsche 
Fachkräfte. International fällt diese Akzeptanz 
grundsätzlich höher aus.

Medizinische Fachkräfte in Deutschland be-
trachten die Themen Big Data, artificial intelli-
gence und Präzisionsmedizin grundsätzlich 
skeptischer im Vergleich zu ihren Kollegen im 
Ausland. Dies wird durch die Befunde des  
Future Health Index 2017 nachgewiesen, für 
den mehr als 33000 medizinische Fachkräfte 
und Bürger in 19 Ländern zum Gesundheitssys-
tem und zu seinen Tendenzen befragt wurden. 
Entsprechend dem Future Health Index 2017 
vertreten 73 % der medizinischen Fachkräfte 
die Meinung, dass der Einsatz von innovativer 
Medizintechnik eine große Bedeutung für die 
Verbesserung der Prävention und der häusli-
chen Pflegeleistungen hat. Gleichzeitig weisen 
63 % der medizinischen Fachkräfte darauf hin, 

dass neue Technologien derzeit nur selten eine 
Anwendung im Arbeitsalltag finden. Die künst-
liche Intelligenz wird von medizinischen Fach-
kräften international als Konkurrenz empfunden, 
obwohl es klar ist, dass diese die persönliche 
Zuwendung des medizinischen Personals kaum 
ersetzen kann. Auch das technische Verständ-
nis wurde als Hürde auf dem Weg zur flächen-
deckenden Etablierung der innovativen Medi-
zintechnik erkannt – vor allem in Deutschland, 
aber auch in Europa im Allgemeinen (unter an-
derem in Italien). Es soll mehr getan werden, 
um eine technologiegestützte vernetzte Ver- 
sorgung einzuführen und ihre korrekte Anwen-
dung zu demonstrieren. So sind beispielsweise 
Schulungen zur technologiegestützten vernetz-
ten Versorgung für medizinische Fachkräfte in 
Europa erforderlich.

Diese Ergebnisse werden auch durch das aktu-
elle Mutaree-Change-Barometer für die deut-
sche Gesundheitsbranche bestätigt, das 2017 
durchgeführt wurde. Von 89 % der befragten 
medizinischen Fachkräfte, deren Gesamtanzahl 
100 Personen betrug, wird die Digitalisierung 
als die größte Herausforderung der Branche 
angesehen, die sich bis 2021 noch verstärken 
muss. Die Akzeptanz der digitalen Veränderun-
gen ist in der Branche allerdings noch nicht  
gegeben, wobei im klinischen Umfeld in erster 
Linie die Unzufriedenheit mit medizintechni-
schen Systemen besonders hoch ist.

Auch in der Studie des internationalen Bera-
tungsunternehmens Deloitte wurde festgestellt, 
dass das Internet der Dinge im deutschen  
Gesundheitsbereich auf erhebliche Akzeptanz-
probleme stößt. Dafür gibt es unterschiedliche 
Gründe. Der erste Grund erschließt sich in einer 
nicht ausreichenden Verfügbarkeit von Ressour- 
cen und Kapazitäten, die für einen flächende-
ckenden Einsatz der innovativen Medizintechnik 
notwendig ist. Die Suche nach qualifizierten 
Fachkräften wird in diesem Kontext zu einer 
richtigen Herausforderung. Der zweite Grund 
betrifft die bestehenden Kommunikations- 
defizite: die medizinischen Fachkräfte sind von 
vielfältigen Vorteilen der neuen Medizintechnik 

Such measures show that both the political  
establishment and the business and technology 
sectors regard medical technology as an indus-
try of the future and are attempting to support 
it in various ways. In society, innovations in 
medical technology are more widely accepted 
than innovations in other areas; in fact, they 
are desired. More and more people are depen-
dent on innovations in medical technology.  
In Germany, the medical technology sector is 
generally regarded as innovative, promising 
and capable of growth Nevertheless, the lar-
gest share of sales is generated abroad. The 
German domestic market for medical techno- 
logy is growing more slowly than the world 
market – Russia, China, America, Australia and 
other countries have higher growth potential  
in the sector. The reason for this is the poor 
acceptance or lack of acceptance of new medi-
cal technology by German professionals. Else-
where in the world, such acceptance is gene-
rally higher.

With regard to the issues of big data, artificial 
intelligence and precision medicine, medical 
professionals in Germany are generally more 
skeptical than their colleagues abroad. This  
is demonstrated by the findings of the 2017  
Future Health Index, for which more than 
33,000 medical professionals and citizens in  
19 countries were asked about the health  
system and its trends. According to the 2017 
Future Health Index, 73 % of medical professio-
nals believe that the use of innovative medical 
technology is of great importance for impro-
ving prevention and home care services. At the 
same time, 63 % of medical professionals point 
out that new technologies are currently used 
only rarely in everyday working life. Around the 
world, medical professionals perceive artificial 
intelligence as competition, although it is clear 
that it can hardly replace the personal attention 
of medical personnel. Moreover, technical  
understanding was recognized as a hurdle on 
the path to the widespread establishment of 
innovative medical technology, above all in 
Germany but also in Europe in general (inclu-
ding Italy). 

More efforts should be made to introduce 
technology-supported networked care and to 
demonstrate its correct application. For ex-
ample, there is a need for training courses in 
technology-supported networked care for  
medical professionals in Europe. 

Such results are also confirmed by the current 
Mutaree Change Barometer for the German  
health care industry, which was conducted in 
2017. 89 % of the medical professionals sur-
veyed (100 in total) regard digitalization as the 
greatest challenge in the industry, and this 
must further intensify by 2021. However, accep-
tance of digital changes is not yet a given in 
the industry. Dissatisfaction with medical tech-
nology systems is particularly high in the clini-
cal environment.

A study by the international consulting firm 
Deloitte also found that the Internet of Things 
is encountering considerable difficulty in gai-
ning acceptance in the German health care 
sector. There are various reasons for this. The 
first reason is the insufficient availability of  
resources and capacities necessary for the  
widespread use of innovative medical techno-
logy. The search for qualified specialists is  
becoming a real challenge in this context. The 
second reason concerns the existing communi-
cation deficits. It is necessary to convince  
medical professionals of the many advantages 
of new medical technology so that they are 
able to engage in a fundamental shift in their 
work routine. It is essential to generate the 
trust of professional specialists in technology- 
supported networked care. To this end, it is 
particularly important to develop a deep and 
well-founded understanding of the specific 
needs of medical professionals in the context 
of innovative medical technology. General  
acceptance can only be achieved subject to a 
global change or modification of the infrastruc-
ture. It should be made clear to medical pro-
fessionals that they – like all other participants 
– can benefit from the application of new me-
dical technology. Under these conditions its 
general acceptance can be attained. 
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zu überzeugen, damit sie sich auf einen grund-
legenden Wandel ihrer Arbeitsroutine einlassen 
könnten. Es ist essenziell, das Vertrauen gegen-
über der technologiegestützten vernetzten  
Versorgung bei professionellen Fachkräften zu 
generieren. Zu diesem Zweck ist es besonders 
wichtig, ein tiefes und fundiertes Verständnis 
von fachspezifischen Bedürfnissen der medizi-
nischen Fachkräfte im Kontext der innovativen 
Medizintechnik zu entwickeln. Nur unter der 
Bedingung einer globalen Veränderung bzw. 
Modifizierung der Infrastruktur kann eine allge-
meine Akzeptanz geschaffen werden. Medizini-
schen Fachkräften soll es klar sein, dass sie – 
wie auch alle anderen Beteiligten – von der 
Anwendung der neuen Medizintechnik profitie-
ren können. Unter dieser Voraussetzung kann 
deren allgemeine Akzeptanz erreicht werden.

Bei der Betrachtung der Einstellungsfrage in 
Bezug auf die neue Medizintechnik sowohl  
national als auch international gilt es zu be-
rücksichtigen, dass die Akzeptanz der medizin-
technischen Innovationen von zahlreichen  
Faktoren abhängt, wie z. B. Alter, Gender, sozio- 
ökonomischer Status und Ähnliches. Für medi-
zinische Fachkräfte sind wahrgenommene  
Vorteile bzw. der wahrgenommene Nutzen der 
neuen Medizintechnik einer der wichtigsten  
Akzeptanzfaktoren.1 Auch die wahrgenommene 
Einfachheit der Nutzung beeinflusst die Ein-
stellungen der Fachkräfte zur neuen Medizin-
technik und führt zu deren höheren Akzeptanz. 
Weitere Einflussfaktoren sind die Jobrelevanz 
der Medizintechnik (deren Relevanz für die Ar-
beitsroutine der jeweiligen Fachkräfte) sowie 
subjektive Determinanten (z. B. die wahrge-
nommene Akzeptanz der Kollegen und persön-
liche Technologieneigung).

Fazit und Ausblick
Die Medizintechnik erlebt heutzutage ihren 
Aufschwung weltweit. Die voranschreitende  
Digitalisierung treibt die Entwicklung von neu-
en medizintechnischen Systemen und Applika-
tionen, durch deren Einsatz sämtliche Prozesse 
der Gesundheitsversorgung vereinfacht bzw. 
optimiert werden können. Trotzdem fehlt es 

immer noch an der Akzeptanz der innovativen 
Medizintechnik seitens der medizinischen 
Fachkräfte – und dies sowohl international als 
auch national. Die Gründe dafür sind vielfältig 
und beziehen sich nicht nur auf ein mangelhaf- 
tes Technikverständnis und Kommunikations-
defizite in Bezug auf die neue Medizintechnik, 
sondern auch auf subjektive Voraussetzungen, 
Akzeptanz durch Kollegen und den wahrge-
nommenen Nutzen der Medizintechnik. Da die 
Tendenz zum flächendeckenden Einsatz der  
innovativen Medizintechnik auch die Zukunft 
der Gesundheitsversorgung prägen wird, ist es 
erforderlich, bereits heute die Akzeptanz der 
medizinischen Fachkräfte durch Schulungen, 
Weiterbildungen und unterschiedliche Förder-
maßnahmen zu stärken und auszubauen.

When considering the question of attitude with 
regard to new medical technology both natio-
nally and internationally, it must be taken into 
account that the acceptance of medical tech-
nology innovations depends on numerous  
factors, such as age, gender, socio-economic 
status and the like. For medical professionals, 
perceived advantages/benefits of new medical 
technology are one of the most important fac-
tors in acceptance. The perceived ease of use 
of new medical technology also influences the 
attitudes of health care professionals towards 
new medical technology and leads to higher 
acceptance thereof. Further factors of influence 
include the job relevance of medical technology 
(its relevance for the work routine of the parti-
cular specialist) and subjective determinants 
(for example, its perceived acceptance among 
colleagues and personal inclination to adopt 
technology).

Conclusion and outlook
Today, medical technology is experiencing an 
upswing throughout the world. The advancing 
digital transformation is driving the develop-
ment of new medical technology systems and 
applications, the use of which can simplify and 
optimize health care processes. Nevertheless, 
there is still a lack of acceptance of innovative 
medical technology on the part of medical pro- 
fessionals – both nationally and internationally. 
The reasons for this are diverse and relate not 
only to a poor understanding of technology 
and communication deficits in relation to new 
medical technology, but also to subjective  
conditions, acceptance by colleagues and the 
perceived benefits of medical technology. Since 
the trend towards the widespread use of innov- 
ative medical technology will also shape the 
future of health care, it is necessary to get to 
work now to strengthen and expand accept- 
ance by medical professionals through training 
courses, further education and various promo-
tional measures.

Sabur
Safi, MSc 

Doktorand im Bereich Versorgungs- 
forschung,  
Center for Connected Health Care UG
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Das „Boundaryless Hospital“ ist die Chiffre für 
eine patienten- statt hospitalzentrierte Versor-
gungssicherung, umgesetzt durch „digitale“ und 
„analoge Begleiter“ für eine alternde Bevölke-
rung. Während die Steuerung der Versorgung 
nach wie vor top-down aus dem Krankenhaus 
über angebundene regionale Versorgungs-
strukturen zum Patienten hin organisiert ist, 
werden die medizinischen Prozesse der Ver- 
sorgung bottom-up neu organisiert; weite Teile 
von Diagnostik und Therapie finden in der  
unmittelbaren Umgebung des Patienten statt. 
Über eine Monitoringstruktur fließen Informa- 
tionen zum aktuellen Zustand des Patienten 
über die regionale Versorgungsebene zurück 
zum Krankenhaus, das entsprechend des Bil-
des eines Regelkreises anhand dieser Informa-
tionen die Verfahren und Ziele der Versorgung 
kontinuierlich justieren kann. 

Das Rückgrat des „Boundaryless Hospital“ ist 
damit keine konventionelle Architektur aus  
Beton, Stahl und Glas mehr, sondern eine  
IT-Architektur, die verschiedenste Kommunika-
tions- und Datenflüsse bidirektional entlang 
einer Hierarchie von dezentralisierten Versor-
gungsstufen abbildet. Gegenüber etablierten 
Ansätzen für regionale Versorgungsnetze1, stel-
len sich bei der Umsetzung eines „Boundary-
less Hospital“ zusätzliche Herausforderungen, 
die vorrangig aus der Anforderung einer naht-

The metaphor of a Boundaryless Hospital re-
fers to a patient- rather than hospital-centered 
care structure, implemented by ῎digital“ and 
῎analogue companions“ for an aging population. 
While the management of care is still organ- 
ized in top-down manner from the hospital via 
connected regional care provider organization 
to the patient, the medical care processes are 
reorganized bottom-up; large parts of dia- 
gnostics and therapy take place in the home 
environment of the patient. Via a monitoring 
structure, information about the current state 
of the patient flows back to the hospital via the 
regional care level, which, based on the image 
of a control loop, can use this information for 
continuously adjusting the procedures and  
goals of care and treatment.

The backbone of the Boundaryless Hospital is 
thus no longer a conventional architecture 
made of concrete, steel and glass, but an IT ar-
chitecture that provides a wide variety of bidi-
rectional communication and data flows along 
a hierarchy of decentralized care levels. Com-
pared with established approaches to regional 
care networks1, the implementation of a Bound- 
aryless Hospital poses additional challenges 
that arise primarily from the requirement of a 
seamless integration of digital and analogue 
processes.

Jörg Caumanns, Christian Giertz, Anne Grohnert, Ben Kraufmann
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS
Kurt J.G. Schmailzl, Franziska Thomas
ccc. Center for Connected Health Care UG

IT-Architektur eines Boundaryless Hospital: 
Herausforderungen und Lösungsansätze

IT-Architecture for a Boundaryless Hospital

losen Verzahnung von digitalen und analogen 
Prozessen entstehen. 

Gerätelogistik
Kernelemente des digilog-Konzepts sind die 
Nutzung von Medizinprodukten und MedTech-
devices im häuslichen Umfeld sowie der Ein-
satz miniaturisierter, patientennaher Sensorik, 
um Risikopatienten zu schützen, aber auch um 
präventive Maßnahmen effektiver zu gestalten. 
Der Einsatz dieser Geräte erfolgt dabei immer 
zweckgerichtet, d. h. Grundlage ist eine Leis-
tungsanforderung für eine Langzeitbeobachtung 
oder eine Diagnostik. Aus dieser Anforderung 
heraus werden im die Versorgung steuernden 
eHealth-Center die zu erfassenden Patienten-
daten definiert und die hierzu für den Patienten 
geeigneten Geräte festgelegt. Diese werden  
anschließend über den Hausarzt oder entspre-
chend geschultes Pflegepersonal (z. B. agnes-
zwei-Gemeindeschwester) im häuslichen Um-
feld des Patienten zum Einsatz gebracht. Die 
über die Geräte erhobenen Daten fließen über 
eine IT-Infrastruktur an den betreuenden Arzt 
und das eHealth-Center zurück.

Das skizzierte Zusammenspiel von Leistungs-
anforderung, erforderlichen Monitoringdaten 
und eingesetzten Geräten wird in digilog über 
ein semantisches Netz abgebildet (s. Abb.).  

Mobile Device Logistics
Core elements of the digilog concept are the 
use of medical devices and medTech devices  
in the home environment as well as the use of 
miniaturized, sensors at the patient (or at least 
the patient’s site) to protect high-risk patients, 
but also to make preventive measures more  
effective. The use of these devices is always 
bound to a specific care goal and purpose: the 
foundation is always an order for long-term 
observation or diagnostics, which is triggered 
by a doctor and performed through a dedica-
ted eHealth Center. Based on this requirement, 
the eHealth Center defines the patient data to 
be processed and selects the devices best  
suitable for the patient for this purpose. The 
patient’s family doctor or appropriately trained 
nursing staff (e. g. agneszwei-Nurses) will then 
put them to operations within the home en-
vironment of the patient. The data collected via 
the devices flow back to the attending physician 
and the eHealth Center via an IT infrastructure.

In digilog, the outlined interaction of orders, 
required monitoring data and used devices 
was modelled as a semantic network (see figu-
re). This network forms both the basis of device 
management (which patient was given which 
device for capturing which data) as well as au-
thorization and access control (which data are 

Abb. 1
Das Zusammenspiel von  
Leistungsanforderung,  
erforderlichen Monitoring- 
daten und eingesetzten  
Geräten wird über ein seman-
tisches Netz abgebildet.

Fig. 1
The interrelation of orders,  
required monitoring data and 
used devices was modelled as 
a semantic network.
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Dieses Netz bildet sowohl die Grundlage des 
Gerätemanagements (welcher Patient hat zur 
Erfassung welcher Daten welches Gerät bekom-
men) als auch der Berechtigungssteuerung 
(welche Daten werden über welche Geräte zu 
welchem Zweck erhoben). Aus dem semanti-
schen Netz werden bereits bei der Geräteaus-
gabe alle erforderlichen Einwilligungsformulare 
auf den Patienten, die Leistungsanforderung 
und die konkret erfassten Daten personalisiert. 
Dadurch, dass das ausgegebene Gerät immer 
im Bezug zu einer konkreten Leistungsanforde-
rung steht, kann technisch abgesichert werden, 
dass nur die Daten gespeichert und verarbeitet 
werden, die für den konkreten Versorgungs- 
kontext erforderlich sind. Hierdurch wird die 
Zweckbindung des Datenschutzes unmittelbar 
mit der medizinischen Erforderlichkeit ver-
knüpft.2

Die Verknüpfung von Patienten und ausgege-
benen Geräten wird über den Patientenindex 
der digilog-Plattform verwaltet. Unter Nutzung 
des IHE PIX-Profils3 wird dieses in einer Weise 
realisiert, dass die Gerätenummern der ausge-
gebenen Geräte von allen angebundenen Sys-
temen als pseudonyme Patienten-IDs nutzbar 
sind. Hierdurch ist es nur berechtigten Ärzten 
möglich, die zu einem Patienten erfassten – 
und unter den jeweiligen Gerätenummern  
gespeicherten – Daten zusammenzuführen.

Heterogenität von Endpunkten
Das digilog-Modell geht weit über das „klassi-
sche“ Monitoring von Patienten über tragbare 
Medizingeräte hinaus und beinhaltet auch Ver-
fahren der Diagnostik und Therapie, die im un-
mittelbaren Umfeld des Patienten ausgeführt 
werden. Beispiele sind die mobile Labordiag-
nostik oder der Einsatz tragbarer radiologi-
scher Geräte. Zusätzlich können auch Daten 
aus typischen Lifestyle-Geräten wie z. B. Smart-
Watches erfasst und zur Validierung bzw. teil-
weise sogar Ergänzung medizinischer Daten  
genutzt werden. 

Um dieser Heterogenität von datenerfassenden 
Endpunkten gerecht zu werden, setzt digilog 

auf einer ebenso heterogenen, verteilten Archi-
tektur von Datenspeichern auf:
-  Einstellen und Abrufen von Daten über die im 

IHE Profil Cross-Enterprise Document Sharing 
(XDS) definierten Transaktionen3: Die Speiche-
rung der Daten erfolgt in Form von Dokumen-
ten über eine IHE XDS Plattform;

-  Einstellen und Abrufen von Daten als HL7 
FHIR Observation Ressourcen4: Über einen 
IoT-Hub und standardisierte REST-Schnittstel-
len können granulare Daten (z. B. einzelne 
Messwerte) in einen FHIR-Store geschrieben 
werden;

-  Anbinden von bestehenden IHE XDS Docu-
ment Repositories: Bestehende Datenspei-
cher können transparent angebunden wer-
den, sofern beim Schrieben der Daten eine 
Registrierung am digilog Datenregister erfolgt. 
Dieses Verfahren wird aktuell genutzt, um 
Schlüsselsequenzen von Ultraschalluntersu-
chungen aus einem von GE gehosteten Cloud- 
Speicher für digilog nutzbar zu machen.

Eine Besonderheit der digilog-Plattform ist, 
dass Zugriffe auf die Daten immer sowohl über 
die Schnittstellen des FHIR-Stores als auch der 
XDS-Akte möglich sind, auch wenn die ange-
fragten Daten in dem jeweils anderen Spei-
chersystem abgelegt wurden. Beispiele für die 
Nutzung einer solchen Abstraktion von Spei-
cher- und Zugriffslogik sind:

collected through which devices for which pur-
pose). From the semantic network, all neces-
sary forms of consent to be given by the pati-
ent are personalized by the given order and 
the specifically recorded data at the time the 
device is handed over to the patient. Because 
the data capturing devices devices are always 
related to a concrete order, it can be technical-
ly ensured that only the data required for the 
specific purpose is recorded and processed. As 
a result, the earmarking of data protection is 
directly linked to medical necessity.2

The linking of patients and devices is managed 
via the master patient index of the digilog plat-
form. Using the IHE PIX integration profile3, this 
is implemented in such a way that the device 
numbers of the devices issued can be used by 
all connected systems as pseudonymous pati-
ent IDs. As a result, one authorized doctors are 
able to combine the data recorded with a pa- 
tient and stored under the respective device 
numbers.

Endpoint Heterogenity 
The digilog model goes far beyond the ῎classic“ 
monitoring of patients using portable medical 
devices by as well including diagnostic and 
therapeutic procedures performed in the pa- 
tient‘s immediate environment. Examples are 
mobile laboratory diagnostics or the use of 
portable radiological equipment. In addition, 
data from typical lifestyle devices such as 
SmartWatches can be captured and used to  
validate or even supplement medical data. 
To meet this heterogeneity of data-collecting 
endpoints, digilog relies on an equally hetero-
geneous, distributed architecture of data  
stores:
- Registering, querying and retrieving data via 
transactions defined in the IHE Cross-Enter-
prise Document Sharing (XDS) integration  
profile3: data is stored as documents in a 
standard IHE XDS platform; 

-  providing and retrieving data as HL7 FHIR Ob-
servation Resources4:   An IoT hub and stan-
dardized REST interfaces allow granular data 
(eg single lab values) to be written to a stan-
dard FHIR store;

-  Linking existing IHE XDS Document Reposito-
ries: Existing data stores can be connected 
transparently, given that the data is regis- 
tered to the digilog Document Registry. This 
method is currently being used to make key 
sequences of ultrasound exams from GE-hos-
ted cloud storage available to digilog.

A special feature of the digilog platform is that 
access to the data is always possible via the in-
terfaces of the FHIR store as well as the XDS 
document management, even if the requested 
data has been stored in the respective other 
storage system. Examples for the benefits of 
using such an abstraction of storage and ac-
cess logic are:
-  The results of a long-term ECG are written as 

a structured document to the XDS document 
managing system. Physicians can retrieve ge-
nerated findings as PDF files via the XDS in-
terface. Via the FHIR interface, the individual 
measurements coded in the document can 
be queried and subsequently correlated with 
other data. Renderings of specific forms of 
presentation can also be realized in this way 
(see graphic below for the representation of 
an ECG in the digilog doctors’ cockpit);

-  Data from personal medical devices are writ-
ten to the FHIR store via the IoT hub. Such 
data are stored as individual values   and can 
be queried as such from the FHIR store via 

Abb. 2
Die Web-Anwendung fragt 
über die FHIR-Schnittstelle 
Einzelmessungen eines 
EKG-Befunds ab und prä- 
sentiert diese.

Fig. 2
The web application queries 
data points of an ECG report 
at the FHIR interface and  
visualizes them.
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-  Die Ergebnisse eines Langzeit-EKG werden als 
strukturiertes Dokument in die XDS-Akte ge-
schrieben. Ärzte können daraus generierte 
Befunde als PDF-Dateien über die 
XDS-Schnittstelle abrufen. Über die 
FHIR-Schnittstelle können die im Dokument 
kodierten Einzelmessungen abgefragt werden 
und anschließend mit anderen Daten korre-
liert werden. Auch eine Umsetzung spezifi-
scher Darstellungsformen kann so realisiert 
werden (siehe Grafik unten für die Darstel-
lung eines EKG im digilog Arzt-Cockpit); 

-  Daten aus patientennaher Sensorik werden 
als Folge von Einzelwerten über den IoT-Hub 
in den FHIR-Store geschrieben und können 
von dort über REST-Schnittstellen abgefragt 
werden. Bestehende Krankenhausinformati-
onssysteme, die in der Rolle eines IHE Docu-
ment Consumer agieren, können diese Daten 
über die IHE-Schnittstelle als dynamisch  
erzeugtes PDF- oder strukturiertes CDA- 
Dokument abrufen.

Alle für digilog entwickelten Software-Baustei-
ne laufen innerhalb eigener Docker-Container. 
Hiermit ist es möglich, die gleiche Komponente 
einfach über eine Änderung der Konfiguration 
zwischen dem eHealth-Center, einem externen 
Rechenzentrum oder einer Cloud hin und her 
zu verschieben, ohne dass andere Systeme in-
nerhalb des digilog-Ökosystems hiervon etwas 
mitbekommen würden.

REST interfaces. Existing hospital information 
systems acting in the role of an IHE Document 
Consumer can also retrieve this data via the 
IHE interface as a dynamically generated PDF 
or structured CDA document.

All software modules developed for digilog run 
within their own Docker containers. This makes 
it easy to deploy the same component either 
within the eHealth center, an external data cen- 
ter, or a cloud infrastructure, without affecting 
any other systems within the digilog ecosystem.
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Kardiovaskuläre Erkrankungen, zu denen auch 
die arterielle Hypertonie zählt, gehören zu den 
häufigsten Todesursachen weltweit1. In Deutsch-
land weist, trotz des positiven Trends der letz-
ten Jahre,  nur ungefähr die Hälfte aller Hyper-
toniker Blutdruckwerte im Zielbereich auf, 
wobei jeder fünfte keine Kenntnis von seiner 
Erkrankung hat2. Davon angetrieben hat sich in 
den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend die 
Meinung durchgesetzt, dass ambulante Blut-
druckmessungen, insbesondere das 24h-Moni-
toring, essentielle Bestandteile für die Diagnose 
und Behandlung von Hochdruckerkrankungen 
darstellen sollten 3, 4, 5, 6. Dem entgegen steht 
eine geringe Patientenakzeptanz, da das Tragen 
der Oberarmmanschette über einen längeren 
Zeitraum häufig als störend empfunden wird.

Abhilfe können hier miniaturisierte Sensorsys-
teme schaffen, die in Accessoires, Kleidungs-
stücken oder medizinischen Hilfsmitteln integ-
riert bereits zur Überwachung ausgewählter 
Vitalparameter eingesetzt werden. Die kabel- 
lose Kommunikation mit zentralen Servern, zu-
meist über mobile Endgeräte, ermöglicht eine 
zeitnahe Bewertung der Daten durch ein Tele-
medizinzentrum oder den behandelnden Arzt 
selbst. Dies ermöglicht das frühzeitige Ergreifen 
präventiver und therapeutischer Maßnahmen 
sowie eine optimale Überwachung von Risiko-
patienten. Zudem erhält der Patient einen bes-
seren Überblick über seinen gesundheitlichen 

Nicht-invasive Blutdrucküberwachung  
im Ohr 

Non-invasive blood pressure monitoring  
in the ear

Cardiovascular diseases, including arterial hy-
pertension, are among the most frequent cau-
ses of death worldwide1. In Germany, despite 
the positive trend of recent years, only about 
half of the population suffering from hyperten-
sion has blood pressure values in the target 
range, with one in five having no knowledge of 
their disease2. Driven by this, in the last two 
decades the opinion has increasingly prevailed 
that the diagnosis and treatment of hyperten-
sion should be based on ambulatory blood 
pressure measurements, especially 24h moni-
toring3; 4; 5; 6. This is opposed by low patient  
acceptance, since wearing the upper arm cuff 
over a longer period of time is often perceived 
as disturbing.

A solution can be offered by miniaturized sensor 
systems integrated into accessories, clothing or 
medical aids, which are already used to monitor 
selected vital parameters. Wireless communi-
cation with central servers, mostly via mobile 
devices, enables the data to be evaluated 
promptly by a telemedicine centre or the  
attending physician himself. This enables pre-
ventive and therapeutic measures to be taken 
at an early stage as well as optimal monitoring 
of high-risk patients. In addition, the patient 
receives a better overview of his health con- 
dition and can influence his therapy more  
independently, as is already the case with  
diabetics.
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Zustand und kann selbstbestimmter Einfluss 
auf seine Therapie nehmen, wie dies im Fall von 
Diabetikern bereits an der Tagesordnung ist.

Von dieser Entwicklung motiviert, wurde im 
Forschungsvorhaben digilog ein Demonstrator 
für einen komfortablen, manschettenfreien 
Sensor zur Blutdrucküberwachung entwickelt, 
der über eine Otoplastik im äußeren Gehör-
gang, genauer dem Tragus, befestigt wird7. Mit 
der Photoplethysmographie (PPG) kommt da-
bei ein verbreitetes, rein optisches Messverfah-
ren zur nichtinvasiven Erfassung von Vitalpara-
metern zum Einsatz. Zusätzlich zur geplanten 
Anwendung, lassen sich dadurch die Herzrate, 
deren Variabilität und die Blutsauerstoffsätti-
gung überwachen. Durch die zentrale Messpo-
sition am Kopf können zudem kritische Ände-
rungen in der Sauerstoffsättigung um mehr  
als 30 Sekunden früher festgestellt werden,  
als dies beispielsweise an den Extremitäten 
möglich ist.

Die PPG basiert auf der Lichtabsorption des 
Blutes im nahen Infrarot- und sichtbaren  
Bereich, woraus sich Rückschlüsse auf Blut- 
volumenänderungen in den Gefäßen ziehen 
lassen. Dadurch können die Blutdruckwellen 

Motivated by this development, a demonstrator 
for a comfortable, cuff-free sensor for blood 
pressure monitoring was developed within the 
frame of the digilog research project7. It is atta-
ched to the outer auditory canal, more preci-
sely the tragus, via an earmould. With photo-
plethysmography (PPG), a widespread, purely 
optical measuring method for the non-invasive 
recording of vital parameters is applied. In  
addition to the planned application, the heart 
rate, its variability and blood oxygen saturation 
can be monitored. Thereby, the central measu-
ring position on the head allows critical chan-
ges in oxygen saturation to be detected more 
than 30 seconds earlier than is possible, for 
example, on the extremities.

PPG is based on the light absorption of blood 
in the near infrared and visible range, from 
which conclusions can be drawn about chan-
ges in blood volume in the vessels. This allows 
the blood pressure waves to be detected which 
spread in the vascular system as a result of 
cardiac activity. The speed at which the pres- 
sure waves propagate depends on the stiffness 
of the vessels, which in turn is a function of the 
blood pressure – the quantity actually sought. 
The pulse wave velocity is usually determined 

Abb. 1
Proband mit eingesetztem  
Im-Ohr-Sensor. Der Messkopf 
wurde in eine individuelle 
Otoplastik integriert und ist 
an der Innenseite des Tragus 
positioniert.

Fig. 1
Test person with in-the-ear 
sensor inserted. The measuring 
head was integrated into an 
individual earmould and is 
positioned on the inner side 
of the tragus.

Abb. 2
Der Im-Ohr-Sensor ist eine
vielversprechende Alternative
für die Langzeit-Blutdruck- 
überwachung, die zeitgleich
die Erhebung weiterer wichti-
ger Vitalparameter ermög-
licht.

Fig. 2
The in-the-ear sensor repre-
sents a promising alternative
for long-term blood pressure
monitoring, which simulta-
neously enables the collection
of further important vital
parameters.
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erfasst werden, die sich infolge der Herzaktivi-
tät im Gefäßsystem ausbreiten. Die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit der Druckwellen hängt 
dabei von der Gefäßsteifigkeit ab, die wieder-
um eine Funktion vom Blutdruck – der eigent-
lich gesuchten Größe – ist. Die Pulswellenge-
schwindigkeit wird zumeist über die Laufzeit 
zwischen zwei am Körper befindlichen Mess-
punkten ermittelt. Für das Im-Ohr-System wird 
hingegen nur ein Sensor benötigt, da hier ein 
patentiertes Verfahren zum Einsatz kommt, das 
auf der Extraktion eines Laufzeitparameters 
aus den gemessenen PPG-Signalen beruht. 
Diese resultieren aus der Überlagerung der ur-
sprünglich ausgesendeten Druckwelle und ihrem 
an den arteriellen Verzweigungen reflektierten 
Anteil. Da Letzterer eine größere Strecke im 
Körper zurückgelegt hat, kann aus dem Lauf-
zeitunterschied beider Teilwellen prinzipiell die 
Pulswellengeschwindigkeit bestimmt werden.   

Der Übergang der Druckwelle aus der Aorta, 
über die peripheren Arterien, in die feineren 
Blutgefäße führt jedoch zu einer Veränderung 
der gemessenen Signalform. Daher muss die 
ursprüngliche Kurvenform der zentralen Puls-
druckwelle zunächst über geeignete Modelle 
aus den PPG-Daten rekonstruiert werden.  
Hierfür ist eine hohe Signalqualität erforder-
lich, die durch die Optimierung der optischen 
Komponenten und der Elektronik des Ohrsen-
sorsystems erzielt werden konnte. Zudem soll-
te die genaue Messposition individuell an das 
Ohr des Probanden angepasst werden. Ist die 
Rekonstruktion erfolgt, können die erhaltenen 
Pulskurven in ihre Komponenten zerlegt werden. 
Aus den daraus folgenden Laufzeitunterschie-
den kann die relative Blutdruckänderung be-
stimmt werden. Um den Verlauf des absoluten 
Blutdruckes zu erhalten, ist eine Ein-Punkt-Ka-
librierung über eine etablierte Referenzmetho-
de vonnöten. Zur Kontrolle des Systems sollte 
diese in größeren Zeitabständen wiederholt 
werden.

In Selbstversuchen mit provozierter Blutdruck- 
änderung konnte bereits gezeigt werden, dass 
der mittels Ohrsensor bestimmte Blutdruck- 

over the time between two measuring points 
on the body. For the in-the-ear system, how-
ever, only one sensor is required, since a pa-
tented method is used here that is based on 
the extraction of a transit time parameter from 
the measured PPG signals. These result from 
the superposition of the originally emitted 
pressure wave and the part of it reflected at 
the arterial branches. Since the latter has  
covered a greater distance in the body, the  
pulse wave velocity can in principle be de- 
termined from the difference in transit time  
between the two partial waves.   

The transition of the pressure wave from the 
aorta, via the peripheral arteries, into the finer 
blood vessels, however, leads to a change in 
the measured signal form. Therefore, the origi-
nal waveform of the central pulse pressure 
wave must first be reconstructed from the PPG 
data using suitable models. This requires high 
signal quality, which has been achieved by op-
timizing the optical components and electro-
nics of the ear sensor system. In addition, the 
exact measuring position should be individual-
ly adapted to the ear of the test person. Once 
the reconstruction has been completed, the 
obtained pulse curves can be broken down 
into their components. The relative change in 
blood pressure can be determined from the re-
sulting differences in running time. A one-point 
calibration using an established reference me-
thod is required in order to obtain the course 
of the absolute blood pressure. To check the 
system, this should be repeated at longer in-
tervals.

In self-tests with provoked blood pressure  
changes, it has already been shown that the 
blood pressure curve determined by an ear 
sensor is in good agreement with the reference 
data of a cuff-based measurement. However, a 
quantitative evaluation of the system requires 
further clinical studies. A first step in this di-
rection was taken in cooperation with the car-
diology department of the Ruppiner Kliniken. 
During a cardiac catheter examination, the in-
the-ear sensor was tested parallel to the inva-

verlauf eine gute Übereinstimmung mit den 
Referenzdaten einer manschettenbasierten 
Messung aufweist. Eine quantitative Evaluie-
rung des Systems erfordert jedoch weiterge-
hende klinische Studien. Ein erster Schritt in 
diese Richtung wurde in Zusammenarbeit mit 
der Kardiologie der Ruppiner Kliniken unter-
nommen. Während einer Herzkathederunter- 
suchung wurde der Im-Ohr-Sensor parallel zur 
invasiven Blutdruckmessung getestet. Nach 
einmaliger Referenzierung des Ohrsensors 
über die Kathedermessung, bei 226 mmHg sys-
tolisch, konnten Blutdruckänderungen zwi-
schen 150 und 250 mmHg kontinuierlich nach-
verfolgt werden (siehe Abb. 2). Die Abweichung 
zu weiteren punktweise ausgeführten Kathed-
ermessungen betrug 10 mmHg (RMSE) bzw. 15 
mmHg (maximal). Das Absinken des Blutdrucks, 
in Folge der Verabreichung eines blutdrucksen-
kenden Präparats, sowie der erneute Anstieg 
danach sind dabei deutlich in der Kurve er-
sichtlich.

Die Messposition am Ohr weist dabei deutliche 
Vorteile gegenüber konventionellen Blutdruck-
messgeräten auf. Der Tragekomfort ist deutlich 
höher, da die Extremitäten frei von Messequip-
ment sind. Zudem wird die Messung des man-
schettenfreien Sensors, insbesondere beim 
Einsatz maßgeschneiderter Otoplastiken, be-
reits nach wenigen Minuten kaum noch wahr-
genommen. Die zentrale Position im äußeren 
Gehörgang  gewährleistet eine sichere Durch-
blutung und somit stabile Signale, während die 
Blutversorgung der Extremitäten stark von der 
Umgebungstemperatur abhängt. Zudem liegen 
zwischen dem Aortenbogen – dem Punkt der 
Überlagerung beider Teilwellen – und dem Ohr 
vergleichsweise wenige Gefäßverzweigungen 
vor, sodass die Signalrekonstruktion und dar-
aus die Laufzeitunterschiede deutlich präziser 
bestimmbar sind als beispielsweise am Finger. 
Desweiteren weisen die Ergebnisse darauf hin, 
dass die Ohrmessung robuster gegenüber  
einem Wechsel der Körperposition sowie Be- 
wegungsartefakten ist. Als äußere Störquellen 
fallen lediglich das Sprechen und Kaubewe-
gungen ins Gewicht, deren Einfluss durch eine 

sive blood pressure measurement. After per-
forming a single referencing of the ear sensor 
via the catheter measurement, at 226 mmHg 
systolic, blood pressure changes between 150 
and 250 mmHg could be continuously tracked 
(see Fig. 2). The deviation from other point wise 
catheter measurements was 10 mmHg (RMSE) 
or 15 mmHg (maximum). The drop in blood 
pressure as a result of the administration of a 
blood pressure-lowering preparation, as well 
as the renewed increase thereafter, are clearly 
visible in the curve.

The measuring position at the ear has clear 
advantages over conventional blood pressure 
monitors. The wearing comfort is considerably 
higher because the extremities are free of 
measuring equipment. In addition, the measu-
rement of the cuff-free sensor is hardly 
noticed after only a few minutes, especially 
when custom-made earmoulds are used. The 
central position in the external auditory canal 
ensures reliable blood circulation and thus 
stable signals, whereas the blood supply to the 
extremities depends heavily on the ambient 
temperature. In addition, there are comparati-
vely few vascular branches between the aortic 
arch – the point of superposition of both parti-
al waves – and the ear, so that the signal re-
construction and the resulting differences in 
running time can be determined much more 
precisely than, for example, on the finger. 

Abb. 2

Kontinuierliche Blutdrucküber-

wachung während einer Herz-

katheteruntersuchung mit  

Hilfe des Ohrsensors. Als  

Referenz dienen die Resultate 

invasiver Blutdruckmessun-

gen über den Katheder selbst. 

Die Zeitpunkte der Vergabe 

von Nitroglycerin wurden 

markiert. 

Fig. 2

Continuous blood pressure 

monitoring during a cardiac 

catheter examination using 

the ear sensor. The results of 

invasive blood pressure meas- 

urements via the catheter  

itself serve as a reference.  

The times of administration of 

nitroglycerin were marked.
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angepasste Signalauswertung vermindert wer-
den kann. Die Größe des Gesamtsystems wird 
hauptsächlich von dem zurzeit eingesetzten 
Datenlogger limitiert. Testweise wurde eine mi-
niaturisierte Variante realisiert, die hinter der 
Ohrmuschel befestigt wird und über eine 
Schnittstelle zur kabellosen Übertragung ver-
fügt. Der kontinuierliche Betrieb ist in diesem 
Fall jedoch auf maximal eine Stunde begrenzt, 
im Gegensatz zu ungefähr acht Stunden bei der 
bisherigen Lösung. Zur Gewährleistung einer 
Langzeitüberwachung, müssen daher in zu-
künftigen Arbeiten neue Konzepte für eine 
Energieoptimierung und eine intermittierende  
Aufzeichnung erarbeitet werden.

Insgesamt ist der Im-Ohr-Sensor eine vielver-
sprechende Alternative zu der Langzeit-Blut-
drucküberwachung, die zeitgleich die Erhebung 
weiterer wichtiger Vitalparameter ermöglicht. 
Als Ergänzung zu anderen mobilen Sensoren, 
EKG- oder auch Blutzuckermessgeräten kann 
ein noch umfassenderes Bild vom Gesund-
heitszustand des Patienten erfasst werden, was 
den Nutzen von eHealth-Systemen als diag-
nostisches und therapiebegleitendes Mittel 
noch weiter erhöhen wird.

Furthermore, the results indicate that the ear 
measurement is more robust against changes 
in body position and movement artifacts. The 
only external sources of interference are speak- 
ing and chewing movements, the influence of 
which can be reduced by an adapted signal 
evaluation. The size of the overall system is 
mainly limited by the data logger currently in 
use. For testing purposes, a miniaturized ver- 
sion was realized, which is attached behind the 
ear and has an interface for wireless transmis-
sion. In this case, however, continuous operation 
is limited to a maximum of one hour, in con-
trast to approximately eight hours with the  
previous solution. To ensure long-term monitor- 
ing, new concepts for energy optimization and 
intermittent recording must be developed in 
future work.   

Altogether, the in-the-ear sensor represents a 
promising alternative for long-term blood 
pressure monitoring, which simultaneously  
enables the collection of further important  
vital parameters. As a supplement to other  
mobile sensors, ECG or blood glucose monitors, 
an even more comprehensive picture of the 
patient΄s state of health can be acquired, which 
will further increase the benefit of eHealth sys-
tems as a diagnostic and therapeutic tool.
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Es hat 70 Jahre gebraucht und eine 1.000fache 
Miniaturisierung, um High-End-Diagnostik dahin 
zu bringen, wo der Patient ist, und nicht umge-
kehrt. Im digilog-Projekt konnte gezeigt werden, 
dass es nicht nur möglich ist, Arrhythmie-Risiko- 
Diagnostik angenehmer für den Patienten und 
aussagekräftiger für den Arzt zu gestalten,  
sondern diese auch dorthin zu bringen, wo die 
Menschen leben, und sie im Alltag nahezu un-
bemerkt durchzuführen.

Die erste Datenübertragung von Bio-Signalen 
erfolgte 1949 durch den amerikanischen For-
scher Norman J. Holter. Hierzu benötigte er 
noch ein selbst gebautes Gerät von 45 kg, wel-
ches er auf dem Rücken trug. Bereits in den 
1950er Jahren wurde die Technik klinisch ge-
nutzt und in Deutschland 1965 zum ersten Mal 
eingesetzt. Heute ist die Langzeitregistrierung 
von EKGs und die automatisierte Suche nach 
Rhythmusstörungen ein Standardverfahren, 
das Millionen Mal jedes Jahr in Deutschland 
angewendet wird, um Patienten eine angemes-
sene Therapie zu ermöglichen.

Die Herausforderungen heutiger Tage liegen 
auf einem anderen Gebiet. Die Fragen, die es 
zu beantworten gilt, sind:
-  Wie können wir den hohen Bedarf an guter  

Diagnostik allen Patienten aus den bekann-
ten Risikogruppen zukommen lassen, um  
dadurch gesundheitliche Risiken zu reduzie-
ren, und ohne gleichzeitig die kapazitiven und  

It took 70 years and a 1000-times size reduc- 
tion to bring a high-end diagnosis tool to the 
patient, instead of the other way around. The 
digilog project showed, that it is not only pos-
sible to make Arrhythmia Risk Diagnosis more 
comfortable for the patient and conclusive for 
the doctor, but to bring it straight into the daily 
lives of said patients and carry it out almost 
completely unnoticed by them. 

The first successful data transfer of biological 
signals was carried out in 1949 by an American 
researcher by the name of Norman J. Holter.  
To do this, he used a homemade machine 
weighing 45 kg, which he carried on his back. 
By the 1950s, this technology was already being 
used in clinical environments. In Germany,  
similar technology made its first appearance in 
1965. Today, the regular recording of ECGs and 
the automated examination of possible  
Arrhythmia is a standard process in Germany, 
implemented over a million of times every year, 
in order to provide the most patient-relevant 
therapies. 

Today’s challenges are somewhat different. The 
questions that we must answer are:
-  How can we continue to meet the high de-

mand for state-of-the-art diagnosis and he-
alth risk reduction in patients in all risk 
groups, without compromising the capacity 
and financial limits of our healthcare system? 

-  How can we bring the technological solutions 

Mobile Arrhythmie-Risiko-Diagnostik – 
70 Jahre danach und 1.000-mal leichter

Mobile arrythmia risk diagnosis –  
70 years later and 1,000 times smaller

finanziellen Grenzen des Gesundheitssystems 
zu sprengen? 

-  Wie bringen wir die technologischen Möglich-
keiten, die wir haben und nutzen könnten, 
dorthin, wo die Menschen sind, und nicht  
umgekehrt?“ 

Und genauso wichtig: 
-  Wie ermöglichen wir es, dass Fachärzte sich 

dieser Patienten annehmen können, obwohl 
Fachärzte nicht überall zur Verfügung stehen?

Hinzu kommt die schiere Notwendigkeit, für 
dringende Probleme der Zeit adäquate Lösungs- 
ansätze anbieten zu können. Eines dieser Pro-
bleme ist Vorhofflimmern, das als einer der 
häufigsten Gründe für einen Schlaganfall gilt 
und ein hohes Risiko für den Betroffenen wie 
auch für das Gesundheitssystem birgt. Das gilt 
auch für Palpitationen („Herzstolpern“), die oft-
mals starke Verunsicherung beim Betroffenen 
hervorrufen und in Konsequenz zu aufwendi-
gen und vielleicht teuren, aber letztlich nicht 
unbedingt notwendigen Ausflügen durch die 
Instanzen des Gesundheitswesens führen. Dies 
sind zentrale Aufgaben insbesondere bei einer 
älter werdenden Gesellschaft.

that we already have and use to the patient 
instead of the patient to the device?

-  How can we ensure that specialists can treat 
more patients, regardless of where they are 
geographically?

There is a need to bring adequate, specific and 
practical solutions to today’s problems with 
the means of our age. One such problem is  
atrial fibrillation, which is one of the most 
common causes of stroke, and as such, it is a 
high risk for the person affected as well as a 
very high financial risk for the health care sys-
tem. Another problem is that of palpitations, 
which can cause anxiety and consequently 
leads to time-consuming and possibly expen- 
sive, but likely unnecessary trips to the health-
care facilities. These are all challenges that are 
becoming increasingly relevant for an ageing 
population. 

These challenges have motivated the team at 
AthenaDiaX (Start-up, founded 2012) to bring a 
technical solution for Arrhythmia diagnosis to 
the market, which can provide not only health-
related clarity and security to those affected, 

Matthias Wöllenstein

Abb. 1
Der AthenaDiaX-Sensor in der 
Anwendung
Fig. 1
The AthenaDiaX sensor in use
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Diese Überlegungen haben uns, das Team von 
AthenaDiaX (Startup, 2012 gegründet), dazu  
motiviert, technische Lösungen zur Arrhythmie- 
Diagnostik vorzuschlagen und auch zu realisie-
ren, die Klarheit und Sicherheit für den Betroffe- 
nen schaffen. Und dies entsprechend unserer 
Zeit, „überall“ und „immer sofort“, ohne dabei 
die Bank zu sprengen.  

Im Rahmen des digilog-Projektes konnte der 
klinische Nutzen des Systems in einer dezent-
ralen Versorgungsstruktur gezeigt werden. Das 
entwickelte System besteht aus einem Sensor, 
der direkt auf die Brust geklebt wird und bis zu 
7 Tage unterbrechungsfrei EKG, Aktivität, Körper-
temperatur und Hautwiderstand aufzeichnet 
und vollständig dokumentiert. Weiterhin besteht 
das Gesamtsystem aus einer Diagnostik-Soft-
ware, einem Cloud-Speicher und einem Daten-
telemetrie-System. Die gewonnenen Daten wer-
den über eine gesicherte und verschlüsselte 
Internet-Verbindung dem Spezialisten zur Ver-
fügung gestellt. Der analysierte und bewertete 
Befund wird wiederum über die verschlüsselte 
Verbindung dem behandelnden Arzt vor Ort zur 
Verfügung gestellt. Somit ist für Patienten mit 
Herzrhythmusstörungen ein geschlossener 
Kreis der Versorgung in ihrem Wohnort ent-
standen. Dieser Kreis schließt den Hausarzt als 
zentralen Kontakt zum betroffenen Patienten 
ein. Gleichzeitig ist die Datenbasis, auf der die 
diagnostische Aussage beruht, siebenmal grö-
ßer und damit deutlich abgesicherter als bei 
einer 24-Stunden-Untersuchung. Aufgrund der  
Erstellung der Befunde durch ein Spezialisten-
Team, die ohne Zeitverzug dem Arzt vor Ort zur 
Verfügung stehen, ist eine schnelle therapeuti-
sche Intervention möglich.   

Das Team von AthenaDiaX hat durch den klaren 
Fokus auf die Prozessimplementierung auch 
eine deutliche Kostenbegrenzung erzielen kön-
nen. Es erscheint auf der Grundlage der Erfah-
rung im digilog-Projekt realistisch anzunehmen, 
dass die Gesamtkosten in einer klinischen 
Routinesituation nicht höher als die heute 
durchschnittlichen Transportkosten des Patien-
ten zum Spezialisten sind.

but can also do it “everywhere”, at “any time”, 
without breaking the bank. 

Through the digilog project, the clinical use of 
this system in a decentralized care provision 
structure was demonstrated. The developed 
system includes a sensor, which is stuck direct-
ly onto the patient’s chest and, for 7 days stra-
ight, records and documents the patient’s ECG, 
activity, body temperature and skin impedance. 
In addition, the system has an accompanying 
diagnosis software, cloud-based data storage 
and a data telemetry system. The recorded 
data are sent securely and encrypted through 
an internet connection to a specialist that ana-
lyses it. Then, the assessed results are sent 
back over the secure internet connection stra-
ight to the patient’s local GP. As such, patients 
suffering from Heart Arrhythmia can receive a 
full diagnosis and associated care entirely 
locally, without leaving their hometown. This 
closed-loop of care provision uses the GP as its 
central point of contact for the affected pati-
ent. Furthermore, this system allows for ECG 
data seven times longer than that of a typical 
Holter examination, and as such can provide a 
far more reliable diagnosis. The instantaneous 
sending of the results from a team of specia-
lists to a local GP makes a quick therapeutic 
intervention possible.

Zu den Fakten
Im Rahmen des digilog-Projektes wurden in  
8 teilnehmenden Praxen, die in einem Radius 
von 60 km um das Befundungszentrum (eHealth- 
Center) lokalisiert sind, zwischen April und  
Dezember 2018 insgesamt 382 Patienten-Auf-
zeichnungen (inzwischen weit mehr als 400) 
durchgeführt. Die gesamte Aufzeichnungsdauer 
betrug 26.613 Stunden. 82 Patienten wurden mit 
einem Monitoring von über 170 Stunden konti-
nuierlich überwacht. 300 Patienten wurden 
durchschnittlich 48 Stunden lang überwacht. 
Insgesamt entspricht dies einem Äquivalent 
von 1.109 Langzeit-EKG-Untersuchungen. 

Was waren die Herausforderungen?
Im Laufe des Projektes wurde deutlich, dass es 
besonderer Maßnahmen bedarf, um große Da-
tenmengen (24 h entsprechen 120 MB) sicher 
und unterbrechungsfrei auch bei sehr langsa-
men Internetverbindungen zu übertragen. Dies 
ist für IT-Fachleute keine neue Erkenntnis, je-
doch gab und gibt es bis dato kein Beispiel in 
der Medizin, bei dem so große Datenmengen  
in der klinischen Routine aus Arztpraxen über- 
tragen werden müssen. Das Problem konnte 
durch ein effektives IT-technisches Sicherungs-
verfahren abgestimmt auf die spezifische Auf-
gabe gelöst werden. 

Was sind die Highlights?
Das wohl wichtigste Highlight ist die hohe Ak-
zeptanz der Patienten. Diese Akzeptanz bestä-
tigt zum einen den hohen Tragekomfort und 
die geringe Beeinträchtigung durch das Sen-
sorsystem. Gleichzeitig trägt es aber auch der 
Tatsache Rechnung, dass eine umgehende Ver-
sorgung und Betreuung durch den Hausarzt ein 
wesentlicher Pluspunkt für den Patienten ist, 
der nach Lösungen für sein Problem sucht.

Was können wir mitnehmen?
Das System hat sich in der klinischen Routine 
bewährt. Es ist von Ärzten wie Patienten gut 
akzeptiert. Die bestehende Infrastruktur der  
Internetanbindung in der Testregion Nordwest- 
Brandenburg ist ausreichend für den hier  
beschriebenen Einsatzzweck. Erst durch eine 

Through a clear focus on the implementation 
of the system, the AthenaDiax team was also 
able to achieve a significant cost reduction.  
Through the empirical experience of the digilog 
project, it can be confidently said that the total 
cost of a clinical routine procedure is no higher 
than the average transport costs of bringing a 
patient to a specialist. 

The Facts:
8 GP practices in a radius of 60 km around the 
specialist diagnosis Center (eHealth Center) 
participated in the digilog project between  
April and December of 2018. In total 382 patients, 
now over 400, were examined using the system. 
The total duration of recorded data comes to 
26,613 hours. Furthermore, 82 patients were 
continuously observed for a total of more than 
170 hours. The remaining 300 patients were  
observed for an average of 48 hours. This is the 
equivalent of 1,109 long-term Holter ECG exami-
nations.

What were the challenges?
During the course of the project, it became evi-
dent that transferring big data (24 hrs equate 
120 MB) securely and consistently even on a 
slow internet connection requires certain mea-
sures to be taken. For IT specialists, this is no 
new discovery. However, there has been no si-
tuation in the medical realm to date, where 
such quantities of data had to be transmitted 
for routine processes. An effective and tested 
technical procedure normally used in IT fitted 
to this specific use case could solve this prob-
lem.

What are the highlights?
The most important highlight of this project 
was the high rate of acceptance amongst pa- 
tients. This acceptance confirms first and fore-
most that wearing the product is both comfor-
table and has little to none interferences to 
the patient’s daily life. Equally important how-
ever, is that having the possibility to be entirely 
treated by your own GP is a significant plus for 
patients suffering from Heart Arrhythmia.

Abb. 2
AthenaDiaX-Sensor, der direkt 
auf die Brust geklebt wird und 
bis zu 7 Tage unterbrechungs-
frei EKG, Aktivität, Körpertem-
peratur und Hautwiderstand 
aufzeichnet.

Fig. 2
AthenaDiaX sensor, which is 
glued directly to the chest and 
records ECG, activity, body 
temperature and skin resist- 
ance without interruption for 
up to 7 days.
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Kombination von Technologie am Patienten, 
die Einbindung des behandelnden Arztes,  
sicherer und verschlüsselter Kommunikation 
und der Befundung durch das eHealth-Center 
kann der volle Nutzen dargestellt werden. 

Was muss noch getan werden?
Gehen wir davon aus, dass die heutigen Indika-
tionsstellungen für Langzeit-EKGs weitestge-
hend durch das neue System abgedeckt werden 
können, besteht eine klare Vorgabe, welche  
Patienten von dieser Technologie profitieren 
werden. Darüber hinaus muss durch gezielte 
klinische Beobachtungen geklärt werden, ob 
für einzelne Indikationen weitere Vorteile in 
der Therapiesteuerung realisierbar sind und 
zur Verbesserung der Versorgung auch in der 
Fläche beitragen. Hierzu zählt insbesondere die 
Herzinsuffizienz.  
Es bleibt eine kontinuierliche Aufgabe, den 
zeitlichen Aufwand, insbesondere für das  
eHealth-Center, weiter zu minimieren.

What can we take away from the project?
This system has been able to prove itself profi-
ciently capable in the medical world. It is ac-
cepted by doctors and patients alike. The exis-
ting infrastructure for internet connection in 
the test region of Northwest Brandenburg is 
good enough for this particular use case. Final-
ly, only through the combination of the technol- 
ogy attached to the patient, the incorporation 
of the patient’s GP and secure and encrypted 
transmission of data (and the analysed results) 
to and from the eHealth Center is the full po-
tential of this system realised and made appa-
rent.

What still needs to be done?
If we assume that the current need for long-
term ECG monitoring can be met with this new 
system, the question to be answered remains; 
which patients can benefit from this technol- 
ogy? To answer this, targeted clinical trials 
need to be carried out to determine whether 
this system has benefits for patients with other 
heart-related diseases, particularly heart failu-
re. Minimising the time spent in data handling 
particularly in the eHealth Center, remains an 
ever-important task.
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Auf dem Gebiet des mobilen Patientenmonito-
rings ist, neben der Entwicklung neuartiger, zu-
nehmend miniaturisierter und komfortablerer 
Sensorlösungen, ein Trend zur parallelen Erhe-
bung vielfältiger Vitalparameter zu verzeichnen. 
Die Kombination dieser Daten erlaubt die Erstel- 
lung eines zunehmend vollständigeren Abbil-
des der gesundheitlichen Situation einzelner 
Patienten und damit die Erstellung präziserer 
Diagnosen. Um eine möglichst umfassende  
Erhebung des Herz-Kreislauf-Zustands zu er-
möglichen, wurde daher im Forschungsvorha-
ben digilog der parallele Einsatz des mobilen 
EKG-Rekorders CM 100 (GETEMED Medizin- und 
Informationstechnik AG, Deutschland) und des 
Im-Ohr-Sensorsystems (CiS Forschungsinstitut 
für Mikrosensorik GmbH, Deutschland) ange-
strebt. Die Ergebnisse des Langzeit-EKGs  
können auf diese Weise um den Verlauf des  
Blutdrucks sowie der Sauerstoffsättigung be-
reichert werden. Dabei werden auch Parameter, 
wie die Herz- bzw. Pulsrate, redundant von  
beiden Systemen erfasst. Diese Informationen 
können zur Synchronisation sowie zur Quali-
tätsüberwachung beider Messungen eingesetzt 
werden.

Für die durchgeführten Testmessungen wurde 
auf ein bewährtes Verfahren zur kontrollierten 
Beeinflussung des Blutdrucks zurückgegriffen, 
die sogenannte Kipptischuntersuchung. Diese 
Methode wird für gewöhnlich dazu genutzt, die 
körpereigene Fähigkeit zur Regulation des Blut-

In the field of mobile patient monitoring, in  
addition to the development of novel, increas- 
ingly miniaturized and more comfortable sen-
sor solutions, there is a trend towards the  
parallel collection of various vital parameters. 
The combination of these data allows the crea-
tion of an increasingly complete image of the 
health situation of individual patients and thus 
the creation of more precise diagnoses. In  
order to enable a comprehensive recording of 
the cardiovascular condition, the digilog re- 
search project therefore aimed at the parallel 
use of the mobile ECG recorder CM 100 (GETE-
MED Medizin- und Informationstechnik AG,  
Germany) and the in-ear sensor system (CiS 
Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, 
Germany). In this way, the results of the long-
term ECG can be enriched by the course of 
blood pressure and oxygen saturation. Parame-
ters such as heart rate and pulse rate are also 
recorded redundantly by both systems. This  
information can be used to synchronize and 
monitor the quality of both measurements.

For the test measurements carried out, a pro-
ven procedure for the controlled influence of 
blood pressure was used, the so-called tilting 
table examination. This method is usually used 
to examine the body‘s ability to regulate blood 
pressure. For this purpose, the test subject, 
who is initially lying, is tilted in an upright po-
sition, causing the blood to sink into the lower 
extremities. The body then compensates for 
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drucks zu untersuchen. Hierzu wird der zu-
nächst liegend gelagerte Proband aufgerichtet, 
wodurch das Blut in die unteren Extremitäten 
versackt. Daraufhin kompensiert der Körper 
den abgesunkenen Blutdruck. Im vorliegenden 
Fall hat der Proband (männlich, 32 Jahre alt, 
keine diagnostizierte Hypertonie) zunächst für 
sieben Minuten gelegen, wurde anschließend 
aufgerichtet (70° zur Horizontale) und für sie-
ben Minuten in stehender Position überwacht. 
Anschließend wurde er für drei Minuten in  
eine diagonale Position (45° zur Horizontale) 
gebracht und für fünf weitere Minuten wieder 
liegend beobachtet. Während der gesamten 
Prozedur haben EKG-Rekorder und Ohrsensor 
parallel gemessen, wobei das EKG aus prakti-
schen Gründen einige Minuten früher gestartet 
wurde. 

Ausgewählte Resultate dieser Messungen sind 
in Abbildung 1 dargestellt. Für Abbildung 1a 
wurde der zeitliche Verlauf der Pulsrate, der 
aus den PPG-Daten des Ohrsensors folgt, zeit-
lich so verschoben, dass die Kurve mit jener 
aus den Daten des EKG-Rekorders übereinan-
der liegt. Die hohe Übereinstimmung beider 

the drop in blood pressure. In the present 
case, the subject (male, 32 years old, no hyper-
tension diagnosed) initially lay for seven min-
utes, was then tilted upright (70° to horizontal) 
and monitored for seven minutes in a standing 
position. He was then placed in a diagonal po-
sition (45° to the horizontal) for three minutes 
and observed lying down again for another five 
minutes. Throughout the procedure, the ECG 
recorder and ear sensor measured in parallel, 
with the ECG being started a few minutes  
earlier for practical reasons.

Selected results of these measurements are 
shown in Figure 1. For Figure 1a, the time  
course of the pulse rate resulting from the PPG 
data of the ear sensor was shifted so that the 
curve is superimposed with that of the ECG  
recorder data. The high correspondence of 
both curves can be seen in the magnification 
in Figure 1b. The resulting time shift was then 
used to synchronize the parameters deter-
mined by the ear sensor, such as the blood 
pressure curve (see Figure 1a), and the ECG 
data. The drop in blood pressure after approxi-
mately 470 s is characteristic for the process  

Abb. 1
(a) Mit Hilfe des Ohrsensors 
ermittelter Blutdruckverlauf 
(grüne Linie) sowie die zeitli-
che Veränderung der Herzrate, 
die über den Ohrsensor (rote 
Linie) sowie den Getemed- 
EKG-Rekorder CM100 (graue 
Linie) bestimmt wurde. Die 
farblich hinterlegte Fläche 
markiert den Bereich des 
5-Minuten-Intervalls, das für 
die Bestimmung des Leis-
tungsdichtespektrums aus 
dem Herzratenverlauf genutzt 
wurde. (b) Vergrößerung des 
farblich markierten 5-Minu-
ten-Intervalls. (c) Darstellung 
des Leistungsdichtespekt-
rums, das aus den Daten des 
EKG-Rekorders bestimmt wur-
de. Die medizinisch relevanten 
Frequenzbänder sind durch 
die gelben Linien getrennt 
und zusätzlich farblich mar-
kiert worden.
(a) Blood pressure curve de-
termined by the ear sensor 
(green line) and the change in 
heart rate over time derived 
from data of the ear sensor 
(red line) and the Getemed 
ECG recorder CM100 (grey 
line). The colored area marks 
the range of the 5-minute in-
terval used to calculate the 
power density spectrum from 
the heart rate progression. (b) 
Magnification of the co-
lor-coded 5-minute interval. 
(c) Representation of the pow-
er density spectrum deter-
mined from the ECG recorder 
data. The medically relevant 
frequency bands are separa-
ted by the yellow lines and 
additionally marked in color.
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Kurven ist in der Vergrößerung in Abbildung 1b 
zu sehen. Die daraus folgende Verschiebungs-
zeit wurde anschließend zur Synchronisierung 
der mittels Ohrsensor bestimmten Parameter, 
exemplarisch des Blutdruckverlaufs (vgl. Abbil-
dung 1a), und der EKG-Daten verwendet. Der 
Blutdruckabfall nach ungefähr 470 s ist charak-
teristisch für den Vorgang des kontrollierten 
Aufrichtens. Gleichzeitig steigt die Herzrate 
plötzlich an, was ein Indikator für die körperei-
genen Gegenmaßnahmen zur Kompensation 
des gefallenen Blutdrucks ist. Ferner wurden 
die EKG-Daten aus einem 5-Minuten-Intervall, 
in dem der Proband ruhig gelegen hat (in Ab-
bildung 2a farblich unterlegt), einer Spektral- 
analyse unterzogen. Aus dem daraus resultie-
renden Leistungsdichtespektrum, das in Abbil-
dung 1c dargestellt ist, können weitere medizi-
nisch relevante Parameter extrahiert werden.

Mit Hilfe der Kipptischuntersuchungen konnte 
gezeigt werden, dass die eingesetzte Kombi- 
nation des mobilen EKG-Rekorders CM 100 mit 
dem Ohrsensor valide Daten für zukünftige 
Versuchsreihen liefern kann. Besonders die  
redundante Bereitstellung von Herz- und Puls-
frequenz hilft, die Datenqualität zu verbessern, 
indem Störbereiche in den Rohsignalen iden- 
tifiziert und differenziert behandelt werden 

können (vgl. Abb. 2). Weiterhin können die re-
dundanten Informationen für die Synchronisie-
rung der Signale aus den unterschied- 
lichen Datenquellen genutzt werden (vgl. Abb. 3). 
Damit wird es möglich, Rhythmusereignisse 
oder weitere aus dem EKG abgeleitete Parame-
ter mit den parallel gemessenen Blutdruck- 
und Sauerstoffsättigungsverläufen zu korrelie-
ren, um so neue Erkenntnisse zu gewinnen und 
differenziertere Diagnosen zu stellen. 

Die sehr positiven Ergebnisse aus der Kipp- 
tischuntersuchung und weiterer Messungen im 
Rahmen des digilog-Forschungsvorhabens bil-
den die Grundlage für umfangreichere Validie-
rungsmessungen, die für die Akzeptanz und 
Einführung der Im-Ohr-Messung des Blutdrucks 
zur Diagnose und Therapieunterstützung not-
wendig sind.

of controlled tilting into an upright position.  
At the same time, the heart rate suddenly  
increases, which is an indicator of the body‘s 
own countermeasures to compensate for the 
drop in blood pressure. In addition, the ECG 
data from a 5-minute interval at which the test 
person lay still (highlighted in color in Figure 
2a) were spectrally analyzed. Further medically 
relevant parameters can be extracted from the 
resulting power density spectrum, which is 
shown in Figure 1c.

With the help of the tilting table tests, it was 
shown that the combination of the mobile ECG 
recorder CM 100 with the ear sensor can provide 
valid data for future test series. In particular, 
the redundant information of heart and pulse 
rate helps greatly to improve data quality by 
identifying and differentiating areas of inter- 
ference in the raw signals (see Figure 2). 
Furthermore, the redundant information can 
be used for the synchronization of the signals 
from the different data sources (see Figure 3). 
This makes it possible to correlate rhythm 
events or other parameters derived from the 
ECG with the synchronously measured blood 
pressure and oxygen saturation processes in 
order to gain new insights and make more dif-
ferentiated diagnoses. 

The very positive results from the tilting table 
examination and further measurements within 
the digilog research project form the basis for 
more extensive validation measurements, 
which are necessary for the acceptance and  
introduction of in-ear blood pressure measu-
rement for diagnosis and therapy support.

Abb. 2
Beispiel für die Nutzung von 
Abweichungen in den redun-
danten Informationen zur  
Verbesserung der Ergebnisse.

Fig. 2
Example of the use of  
deviations in redundant  
information to improve  
results.

Abb. 3
Beispiel für die Verknüpfung 
unterschiedlicher Vitalpara-
meter, die mit Hilfe (a) des 
Ohrsensors (Sauerstoffsätti-
gung und Blutdruck) sowie  
(b) des mobilen EKGs CM100 
(Herzrate, Atmungsfrequenz 
und weitere HRV-Parameter) 
gemessen wurden.

Fig. 3
Example of linking different 
vital parameters measured 
with the aid of (a) the ear  
sensor (oxygen saturation  
and blood pressure) and  
(b) the mobile ECG CM100  
(heart rate, respiratory rate 
and further HRV parameters).
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Hintergrund
Die Infektion mit Norovirus ist eine der häu-
figsten Ursachen der akuten infektiösen Gast-
roenteritis in Europa. Neben Noroviren stellen 
Infektionen mit C. difficile (CDI) ein zunehmen-
des Problem dar, insbesondere nach Behand-
lung mit Antibiotika. Das klinische Spektrum 
der CDI reicht von einer leichten Diarrhoe bis 
hin zur schweren, lebensbedrohlichen pseudo-
membranösen Kolitis. Beiden Erregern ist ge-
mein, dass sie ein zentrales Problem im Hygie-
nemanagement von Krankenhäusern und in 
jeder Art von Gemeinschaftseinrichtungen dar-
stellen. Nur eine sehr zeitnahe Schnelldiagno-
se kann helfen, die Verbreitung der Erreger zu 
verhindern und so einen Ausbruch zu stoppen.

Unser Ziel ist die Entwicklung eines mobilen 
molekulardiagnostischen integrierten Lab-on-
a-Chip-Systems (iLOCS) in Laptopgröße für die 
schnelle Diagnose von Infektionskrankheiten. 
Basierend auf der isothermen Genamplifika- 
tionstechnik der Rekombinase-Polymerase- 
Amplifikations-Assays (RPA) entwickeln wir 
hierfür molekulare Nachweisverfahren. Im  

Background 
Clostridium difficile (C. diff.) associated diarr-
hea are of growing concern in seriously ill pa- 
tients after antibiotic treatment. Norovirus in-
fection represents a frequent and central 
hygiene management problem especially in ge-
riatric care. We focussed on the development 
of a mobile diagnostic point-of-care system 
(POCTs) which allows rapid on-site screening in 
cases with severe diarrhea.

Based on nucleic acids detection, we are aim- 
ing at the development of a laptop-sized mobi-
le molecular diagnostic integrated lab-on-a-
chip system (iLOCS). The two diagnostically 
important gastrointestinal infections (Norovi-
rus, C. difficile) will be detected by an isother-
mal recombinase polymerase amplification 
(RPA) assay, which allows genetic amplification 
within 15 minutes. Thus, the system should de-
liver a reliable result below 30 minutes. 

Here we present the results of two RPA assays 
for molecular detection of Norovirus and C. dif-
ficile. Furthermore, we show the first results of 
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Vergleich zu Standard-Echtzeit-PCR-Verfahren 
liefert die RPA unter Verwendung einer energie- 
armen isothermen Amplifikation ein Ergebnis 
schon innerhalb von 5 bis 15 Minuten während 
die Standard-PCR ein bis zwei Stunden benötigt.

Hier zeigen wir die Ergebnisse zweier RPA-Ver-
fahren zum molekularen Schnellnachweis von 
Norovirus und C. difficile. Darüber hinaus prä-
sentieren wir die ersten Ergebnisse unserer In-
genieurarbeiten zur RPA-basierten Lab-on-a-
Chip-Entwicklung. In Zukunft soll iLOCS auf 
RPA-Basis auch zur Diagnostik weiterer Krank-
heitserreger eingesetzt werden und könnte bis-
herige diagnostische PCR-Verfahren ersetzen.

Methoden
Basierend auf Genbankdaten wurden qPCR- 
und RPA-Primer und Sonden für C. difficile (Tox 
A und B) und Norovirus (GGI, GGII) erstellt. Die 
Primer-Sets für die qPCR-Verfahren wurden auf 
einem LightCycler 480 (Roche) getestet, wäh-
rend Primer und Sonden des isothermen RPA- 
Verfahrens in dem RPA-Reader (Tube-Scanner, 
ESE) analysiert wurden. Um die Empfindlichkeit 
der Testverfahren zu bestimmen, wurde eine 
Probit-Analyse mit acht verschiedenen Durch-
läufen unter Verwendung unserer synthetischen 
RNA- oder DNA-Standards durchgeführt. Die 
Spezifität der Testverfahren wurde mit dem 
NATtrol-GI-Panel (ZeptoMetrix) getestet.

Ergebnisse 
Molekulardiagnostische Verfahren
Es wurden RPA-Testverfahren für Norovirus und 
für das Toxin-B-Gen von C. difficile entwickelt. 
Die Spezifität aller RPA-Verfahren lag bei 100 %. 
Die Sensitivität der RPA-Verfahren zum Nach-
weis von Norovirus und C. difficile Toxin B lag 
jeweils bei mindestens 102 Genomen/µl. Exem-
plarisch ist das Ergebnis des Norovirus-RPA- 
Tests in Abbildung 1 dargestellt. Die Ergebnisse 
der RPA sind mit denen der Echtzeit-PCR-Ver-
fahren hinsichtlich Sensitivität und Spezifität 
vergleichbar. Darüber hinaus wurde, unter Ver-
wendung der molekularen Standards, der Lab-
on-a-Chip auf seine RPA-Eignung getestet und 
die Ergebnisse mit dem RPA- Standardverfah-

our RPA-based Lap-on-Chip development. In 
the future iLOCS can be extended to a number 
of other pathogens or any other gene which to-
day is detected by real-time PCR.
 
Methods 
Based on gene bank genetic analysis, qPCR and 
RPA primer/probe sets were generated for C. diff. 
(Tox A and B) and Norovirus (GGI, GGII). Primer 
sets were for PCR were analysed on a LightCyc-
ler 480 and RPA primer sets were investigated 
by an RPA reader (Tube scanner). To determine 
the sensitivity of the assays a Probit analysis 
was carried out with eight different runs using 
our synthetic RNA or DNA standards. 

Results 
Molecular Diagnostic Assays
RPA assays for Norovirus and toxin B of C. diffi-
cile were developed. All RPA assays showed a 
specificity of almost 100%. The Norovirus and C. 
difficile B toxin B RPA assays showed a sensiti-
vity of at least 102 genomes/µl each. The Noro-
virus RPA results are shown in Figure 1. These 
results are comparable to standard real-time 
PCR assays. Using our RPA standards, the Lab-
on-Chip was tested for RPA suitability. Results 
were compared to the Tube scanner reference 
system as shown in Figure 2. 

iLOCS development 
For the construction of iLOCS a chip was de-
veloped to purify and concentrate nucleic acids 
using two integrated platinum electrodes and 
three hydrogels. Furthermore, we constructed a 

Abb. 1
Norovirus RPA, Sensitivitäts-
analyse unter Verwendung 
von RNA-Run-off-Transkripten 
(acht Läufe),  
Norovirus GGI   
Sensitivität: 101 - 102 Genome/µl
Fig. 1
Analytical sensitivity as  
determined on RNA run-off 
transcripts of Norovirus  
(8 runs) 
Norovirus GGI  
sensitivity: 101 - 102  genomes/µl
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ren (Tube-Scanner) verglichen. Die Ergebnisse 
sind in Abbildung 2 dargestellt.

iLOCS-Entwicklung 
Für die Konstruktion von iLOCS wurde ein Chip 
zur Reinigung und Konzentration von Nuklein-
säuren mit zwei integrierten Platinelektroden 
und drei Hydrogelen entwickelt. Des Weiteren 
wurde ein Netzteil sowie ein in Abbildung 3  
gezeigter Chiphalter konstruiert.

Mit unseren RPA-Standards wurde der Lab-on-
a-Chip auf RPA-Eignung getestet. Die Ergebnisse 
wurden mit dem Referenzsystem des Tube- 
Scanners verglichen (siehe Abbildung 2).

Schlussfolgerung
Ziel dieses Projektes war die Entwicklung eines 
RPA- basierten molekularen Systems für den 
schnellen Nachweis von Norovirus und Clostri-
dium difficile Toxin B. Ein solches Schnelltest-
verfahren könnte in der ambulanten und  
stationären medizinischen Versorgung breit 
angewendet werden, um Erkrankungen und 
Ausbrüche mit diesen Mikroorganismen zu  
verhindern. 

Schnelle und zuverlässige Diagnostiksysteme, 
die ein Ergebnis im Sample-to-Result-Format 
liefern, können die Arbeitsbelastung in Diag-
nostiklaboren reduzieren, die Hands-on-Time 
verkürzen und ermöglichen auch eine Labor-
testung durch den Patienten zu Hause. Die  
Datenübertragung an ein eHealth-Center er-

möglicht hierbei auch die ärztliche Validierung 
in Echtzeit.

POCT-Molekulardiagnostiksysteme bieten auch 
neue Möglichkeiten zur Diagnose von Infekti-
onskrankheiten (ID) in Ländern mit niedrigen 
Gesundheitsstandards, bei jeder Art von Feld- 
emissionen oder bei der Untersuchung von 
Ausbrüchen. Der Einbau in ein „Kofferlabor“ 
bietet hierbei eine einfache und kostengünsti-
ge Option für die schnelle molekulare ID-Diag-
nose in Ländern mit geringen Ressourcen.

power supply unit as well as a chip holder 
shown in Figure 3. 

Conclusion 
The aim of this approach was the development 
of a molecular detection system for the rapid 
detection of norovirus and toxin-bearing 
Clostridium difficile using an isothermal ampli-
fication system. Such a system could be widely 
used in outpatient and inpatient medical care. 
Rapid and reliable diagnostic tools in a sample- 
to-result format can reduce the workload in  
diagnostic facilities, minimize hands-on-time 
and make an easy on-site testing at home  
possible.  A data transfer option to an eHealth 
Center for further processing would allow real- 
time medical validation. POCT molecular diag-
nostics systems offer also new opportunities 
for on-site diagnosis of infectious diseases (ID) 
in countries with low health care standards, in 
any type of field missions or outbreak investi-
gation. Integrated in a suitcase-lab it offers an 
easy and affordable tool for rapid molecular  
ID diagnosis in low resource settings.

Abb. 2
Vergleich der C. difficile RPA 
unter Verwendung des Tu-
be-Scanners (rote Linie) und 
des Lab-on-Chip-System 
(blaue Linie) auf der Basis von 
5 x 106 Genomkopien.
Fig. 2
Comparison of C. difficile RPA 
using the standard RPA reader 
(Tubescanner, red line) with 
the LabChip system (blue line) 
based on a defined number of 
genome copies.

Abb. 3
Mikrofluidischer Chip zur An-
konzentration und Bakterien-
lyse sowie für  
die nachgeschaltete Nuklein- 
säureaufreinigung mittels Ge-
lelektrophorese.
Fig. 3
Microfluidic chip for precon-
centration and lysis  
of bacteria as well as 
gel-electrophoresis of  
nucleic acids

Abb. 4
CNC-gefräste, kundenspezifi-
schen Chiphalter. 
Fig. 4
CNC milled custom chip hol-
der
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In den letzten zehn Jahren gab es eine deutliche 
Verbesserung der optischen Komponenten in 
den Kameras mobiler Endgeräte parallel zu ei-
ner immensen Steigerung ihrer Rechenleistung. 
Beides war Grundvoraussetzung, um Smart-
phones nicht nur zum Telefonieren und Surfen 
im Internet zu benutzen, sondern diese als 
Sensoren in neuen Anwendungsgebieten in  
Betracht zu ziehen. 

Bedingt durch ihre Mobilität sind sie insbeson-
dere für Einsatzorte interessant, die ungenügend 
ausgerüstet oder schlecht zugänglich sind, und 
für Anwendungen, die eine unmittelbare Ana- 
lyse erfordern. Die Idee, basierend auf dem  
Kameramodul eines Smartphones ein Mikros-
kop zu entwickeln, zielte insbesondere auf eine 
Anwendung in der medizinischen Diagnostik, 
um vor Ort unmittelbar eine Analyse durchfüh-
ren zu können. Das sogenannte POCT (point-of-
care-testing) gewinnt nicht nur in unterversorg- 
ten Entwicklungs- und Schwellenländern an 
Bedeutung,  auch immer mehr ländliche Regio-
nen in Deutschland leiden an einer mangel- 
haften medizinischen Infrastruktur durch fort-
schreitenden Ärztemangel bei zunehmendem 
Durchschnittsalter der Bevölkerung (Kassen- 
ärztliche Bundesvereinigung 2018a, b).

Das erste Smartphone-Mikroskop wurde im 
Jahr 2009 vorgestellt (Breslauer et al., 2009). 
Dieser damals noch sehr klobige Aufsatz,  
bestehend aus verschiedenen herkömmlichen 

In the last 10 years, there has been a signifi-
cant improvement of the optical camera com-
ponents in mobile devices, as well as an exten-
sive improvement towards their computing 
power. Both improvements were basic prere-
quisites to use smartphones not only to make 
phone calls and browsing, but to also consider 
them as sensor devices for new applications.

Due to its specific feature of mobility, particu-
larly interesting are insufficiently equipped or 
remote locations and applications that require 
immediate analysis. The idea to develop a 
microscope based on the camera module of a 
smartphone targeted primarily applications in 
the medical-diagnostics in order to carry out 
an on-site and immediate analysis. This so-cal-
led point-of-care-testing (POCT) gains not only 
in developing and emerging countries attenti-
on, but also in more rural regions in Germany 
with a deficient medical infrastructure due to  
a lack of physicians coming along with an in-
creasing average age of the population (Kasse-
närztliche Bundesvereinigung 2018a, b).

The first smartphone microscope was presen-
ted in 2009 (Breslauer et al., 2009). This very 
bulky attachment, consisting of various con-
ventional microscope modules, made it possi- 
ble for the first time to examine cell or tissue 
samples directly on site. Various research 
groups subsequently worked on improving the 
technology in order not only to use the optics 

Smartphone-Mikroskopie und Bildanalyse  
in der Diagnostik

Smartphone microscopy and image analysis 
for diagnostics

Mikroskopie-Modulen, ermöglichte es erstmals, 
vor Ort und unmittelbar Zell- oder Gewebepro-
ben zu untersuchen. Verschiedene Forschungs-
gruppen beschäftigten sich in der Folge mit ei-
ner Verbesserung der Technologie, um nicht 
nur die Optik des Smartphones zu nutzen, son-
dern auch eine automatisierte Bildanalyse zu 
etablieren, um bestenfalls Expertenwissen  
entbehrlich zu machen. Die neuesten Entwick-
lungen ermöglichen es nicht nur, im Hellfeld 
Proben zu untersuchen, sondern auch die  
Fluoreszenz-, Dunkelfeld- und Phasenkontrast- 
Mikroskopie. Ihre Applikation für die Diagnostik 
verschiedener Erkrankungen wie Tuberkulose, 
parasitäre Infektionen und Fertilitätsuntersu-
chungen wurde dargestellt. Eine kommerzielle 
Verfügbarkeit ist derzeit jedoch nur bei weni-
gen Lösungen gegeben, sodass es bisher keine 
direkte Anwendung für das POCT gibt. (Pfeil et 
al., 2018)

In der Bildanalyse kann mittels neuronaler 
Netze und Deep Learning (DL) eine Vielzahl 
verschiedener Objekte auf einer Aufnahme 
identifiziert werden. Primär werden solche Al-
gorithmen für die Detektion von Alltagsgegen-
ständen genutzt, um selbst-fahrende Fahrzeu-
ge zu trainieren oder Gesichter zu erkennen, 
zunehmend werden sie aber auch im medizini-
schen Umfeld, insbesondere in der Mikrosko-
pie, etabliert. Die besondere Schwierigkeit in 
der Erkennung mikroskopischer Objekte liegt 
darin, nicht nur eine Klassifikation einzelner 
Objekte durchzuführen, sondern eine soge-
nannte Instanz-Segmentierung von Zellen oder 
Partikeln zu erreichen, um für medizin-diag-
nostische Anwendungen die notwendige Ge-
nauigkeit sicher zu stellen. (Felsberg, 2017)

In Abbildung 1 sind diese Unterschiede anhand 
einer mikroskopischen Aufnahme von Blutzel-
len dargestellt. Der einfachste Ansatz ist eine 
simple Klassifikation, d. h. die Zuordnung eines 
einzigen Objekts oder Zustands zu einer Klasse. 
In diesem Beispiel könnte überprüft werden, 
ob die Abbildung auf der linken Seite eine 
Blutprobe zeigt oder etwas anderes. Diese  
Aussage ist im diagnostischen Kontext jedoch 

of the smartphone, but also to establish auto-
mated image analysis, which makes specialist 
knowledge obsolete. These latest develop-
ments allow to examine samples not only in a 
bright field, but also to establish fluorescence, 
dark field and phase contrast microscopy. Their 
application for the diagnosis of various disea-
ses such as tuberculosis, parasite infections 
and fertility examinations were presented. So 
far, however, only few solutions are on the 
market with direct applications for POCT not 
being available yet. (Pfeil et al., 2018)

In image analysis, with the help of neural net-
works and Deep Learning (DL) large numbers of 
different objects in a single picture can be 
identified. Primarily, these algorithms are used 
for the detection of common objects, to train 
self-driving vehicles or to recognize faces. How- 
ever, their establishment in medical settings, 
especially in microscopy, is on the advance. 
The particular difficulty in the recognition of 
microscopic objects lies not only in the clas- 
sification of individual objects, but also in 
achieving a so-called instance segmentation  
of cells or particles in order to provide the  
obligatory accuracy for medical-diagnostic  
applications. (Felsberg, 2017)

Figure 1 exemplifies these differences for 
microscopic images of blood cells. The easiest 
approach is a simple classification, i. e. the as-
signment of a single object or condition to a 
class. Here one can review if the figure on the 
left shows a blood sample or something else. 
However, this statement is not very helpful in a 
diagnostic context. A localization and classifi-
cation of all cells, as shown in the middle, 
opens up the possibility to evaluate each ob-
ject individually. In order to obtain information 
about the morphology, the instance segmenta-
tion shown on the right is necessary, which is 
algorithmically the most complex to imple-
ment.  

At the Technical University of Applied Sciences 
in Wildau (TUAS Wildau) in the division „Mole-
cular Biotechnology and Functional Genomics“ 

1) Division Molecular Bio- 
technology and Functional  
Genomics, Technical University 
of Applied Sciences, Wildau,  
Germany
2) Oculyze GmbH, Wildau,  
Germany

Juliane Pfeil1, Marcus Frohme1, Katja Schulze2
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wenig hilfreich. Eine Lokalisation und Klassifi-
kation aller Zellen, wie im mittleren Bild, eröff-
net die Möglichkeit, jedes Objekt einzeln zu be-
urteilen. Um jedoch Informationen über die  
Morphologie zu erhalten, ist die rechts darge-
stellte Instanz-Segmentierung notwendig, die 
algorithmisch am aufwendigsten zu implemen- 
tieren ist. 

An der Technischen Hochschule (TH) Wildau 
wurde in der Abteilung „Molekulare Biotechno-
logie und Funktionelle Genomik“  das Disserta-
tionsprojekt „Planktovision zur Identifikation 
verschiedener Phytoplankton-Spezies für die 
Beurteilung von Gewässerproben mithilfe auto-
matischer Mikroskopie und Bilderkennung“ er-
folgreich durchgeführt (Schulze et al., 2013). 
Hierbei wurde unmittelbar deutlich, dass ein 
mobiles und kostengünstiges Mikroskop, das 
eine automatisierte Analyse vor Ort ermöglicht, 
deutliche Vorteile bieten würde. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat die Firma Oculyze, die als 
Spin-off der TH Wildau erfolgreich ist, ein mo-
biles Smartphone-Mikroskop entwickelt (siehe 
Abbildung 2). Die Optik des Mikroskops ermög-
licht eine 400-fache Vergrößerung für Hellfeld- 
Untersuchungen. Die aufgenommenen Bilder 
werden direkt und automatisiert ausgewertet, 
sodass keine Fachkenntnisse erforderlich sind.

In der Humandiagnostik besitzt insbesondere 
die Untersuchung des Blutes eine hohe Aussa-

gekraft. Ein Hämatologe kann weiße und rote 
Blutzellen quantifizieren, Zellgruppen differen-
zieren bzw. morphologische Veränderungen 
detektieren, um daraus Rückschlüsse auf den 
allgemeinen Gesundheitszustand und das Im-
munsystem eines Patienten zu ziehen, Mangel-
zustände und Krankheiten wie Anämie und 
Leukämie beurteilen und Blutparasiten detek-
tieren. Diese Indikatoren mithilfe mobiler Mik-
roskopie automatisiert zu detektieren und zu 
beurteilen, ist das langfristige Ziel von  
MoMiSmart (Mobile Mikroskopie auf dem 
Smartphone) – einem Teilprojekt von digilog, in 
dem die TH Wildau eng mit der Oculyze GmbH 

zusammenarbeitet. Die Bestimmung der Kon-
zentration und Größe roter Blutzellen, sowie 
ein Modell zur Berechnung des Hämatokritge-
halts (Udroiu, 2014) wurden bereits mithilfe 
verschiedener Bildanalyse-Algorithmen etab-
liert. Die Ergebnisse können direkt in einer 
Smartphone-Applikation dargestellt werden. Um 
das Handling im POCT-Bereich zu vereinfachen, 
wurde ein beweglicher Probentisch entworfen, 
um möglichst viele Zellen einer Blutprobe  
beurteilen zu können, und die Vorbereitung  

the PhD project Planktovision for the identifi-
cation of different phytoplankton species to 
evaluate freshwater samples using automatic 
microscopy and image recognition was suc-
cessfully carried out (Schulze et al., 2013). Here- 
in it became obvious that a mobile, affordable 
microscope with automated analyses on site, 
would offer significant advantages. To achieve 
this goal, the company Oculyze, a successful 
spin-off of TUAS Wildau, has developed a mo-
bile smartphone microscope (Figure 2). The op-
tics of the microscope enables a magnification 
of 400x for brightfield examinations. Captured 
images can be evaluated directly and auto-
matically without the need for specialist 
knowledge.

In human diagnostics, the examination of the 
blood has high significance. A hematologist can 
quantify white and red blood cells, differentia-
te cell groups and/or detect morphological ch-
anges and draw conclusions about the general 
state of health and the immune system of a 
patient, examine deficiencies and diseases 
such as anemia and leukemia and detect blood 
parasites. The long-term goal of MoMiSmart 
(Mobile Microscopy on the Smartphone) - a 
subproject of digilog in TUAS Wildau works clo-
sely together with Oculyze GmbH - is to auto-
matically detect and assess these indicators 
using a mobile microscope. The determination 
ofthe concentration and size of red blood cells, 

as well as a model to calculate the hematocrit 
content (Udroiu, 2014) have already been estab- 
lished using various image analysis algorithms. 
The results can be displayed directly in a 
smartphone application. In order to simplify 
handling in POCT, a movable sample holder 
was designed to evaluate as many cells of a 
blood sample as possible and to test the  
preparation of the blood samples using pre- 
colored slides. 

In order to achieve the highest possible diag-
nostic accuracy, the complete image analysis 
will be based on DL algorithms in the future. 

Only the earlier mentioned instance segmenta-
tion permits a reliable analysis of cell morphol- 
ogy and type. This demanding task is performed 
in a cloud environment on an external server 
in order to enable the fastest possible evalua-
tion. Due to the central availability of the data, 
their transfer to a specialist is also unproble-
matic in order to verify the result and/or to of-
fer a therapy. Furthermore, a plan is in place to 
develop a specific hardware that can be used 
independent to the type of mobile device, not 

Abb. 1
Angefärbte Blutprobe bei ei-
ner 400-fachen Vergrößerung, 
aufgenommen mit einem  
Labormikroskop (Keyence BZ 
9000).  
Genutzt wurden Chemikalien 
von Hemacolor®, die rote 
Blutzellen violett anfärben 
und weiße Blutzellen dunkel- 
violett.
Fig. 1
Stained blood sample at a 
magnification of 400x, taken 
with a laboratory microscope 
(Keyence BZ 9000).
Hemacolor® chemicals were 
used, which stain red blood 
cells violet and white blood 
cells dark violet.

Klassifikation: Blutprobe
classification: blood sample

Objektdetektion
object detection

Instanz-Segmentierung
instance segmentation

Abb. 2
Das Oculyze-Mikroskop mit  
einer Blutprobe bei einer 
400-fachen Vergrößerung.  
Die Zellen wurden mit  
Hemacolor® angefärbt.
Fig. 2
The Oculyze microscope  
showing a blood sample  
treated with Hemacolor®  
at a magnification of 400x.
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der Blutproben mittels vorgefärbter Objektträ-
ger erprobt.

Um eine möglichst hohe diagnostische Genau-
igkeit zu erreichen, soll die komplette Bildana-
lyse zukünftig auf DL-Algorithmik basieren. Nur 
die genannte Instanz-Segmentierung erlaubt 
eine zuverlässige Analyse von Zellmorphologie 
und -typ. Diese anspruchsvolle Aufgabe wird in 
einer Cloud-Umgebung auf eine externen Ser-
ver durchgeführt, um eine schnellstmögliche 
Auswertung zu erreichen. Aufgrund der zentra-
len Verfügbarkeit der Daten ist eine Übermitt-
lung an einen Spezialisten ebenfalls unproble-
matisch, um das Ergebnis zu verifizieren und/
oder eine Therapie zu offerieren. Weiterhin ist 
geplant, die Hardware so weiterzuentwickeln, 
dass diese unabhängig vom Typ des mobilen 
Endgeräts genutzt werden kann, den Proben-
tisch nicht nur beweglich zu gestalten, sondern 
auch zu motorisieren und die Optik für eine 
noch bessere Auflösung und Vergrößerung zu 
optimieren. Die Funktionsweise dieses POCT- 
Systems ist in Abbildung 3 dargestellt.

only to make the sample stagemobile, but to 
also motorize it and improve the optics for 
even better resolution and magnification. The 
functionality of this POCT system is shown in  
Figure 3.
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Abb. 3
Das geplante, mobile Mikros-
kop ist kompatibel zu unter-
schiedlichen mobilen End- 
geräten (Smartphone, Tablet) 
via USB-Verbindung. Die  
mikroskopischen Aufnahmen 
werden verschlüsselt an den 
Cloud-Server übermittelt und 
mithilfe leistungsstarker DL 
Algorithmen ausgewertet. Die 
Ergebnisse werden direkt zum 
mobilen Endgerät oder an ei-
nen Arzt/Krankenhaus über-
mittelt.
Fig. 3
The planned, mobile micros-
cope is compatible with most 
android mobile phones and 
tablets via a USB connection. 
The microscopic images are 
transmitted encrypted to a 
cloud server and evaluated 
using powerful DL algorithms. 
The results are transferred  
directly to the mobile device 
or to a physician/hospital.
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Aufgrund der langenwierigen und kosteninten-
siven klinischen Studien (insbesondere der 
Phasen II und III) läuft die Entwicklung von Arz-
neimitteln Gefahr, ihre Rentabilität zu verlieren. 
(Deloitte: Eine neue Zukunft für Forschung und 
Entwicklung? Messung der Erträge aus der 
pharmazeutischen Innovation 2017). Klinische 
Studien scheitern hauptsächlich daran, dass  
a) sich das adressierte Wirkstoffziel für den 
Krankheitsmechanismus nicht als zentral  
erweist und b) die falschen Patienten für klini-
sche Studien ausgewählt werden (Cook et al., 
Nat Rev Drug Discov, 2014, 13, 419-431).

Eine Möglichkeit, die Erfolgsraten deutlich zu 
verbessern, bieten genetische Biomarker, die 
aus der Analyse vorhandener biomedizinischer 
Daten für die Validierung des Wirkstoffziels 
und, noch wichtiger, für die Stratifizierung der 
richtigen Patienten besteht. Biomedizinische 
Daten sind jedoch aufgrund ihrer Struktur mit 
kleinen Stichprobengrößen und vielen Merk-
malen (sogenannte Hochdimensionalität) 
schwierig zu analysieren.

Die meisten aktuellen genetischen Biomarker 
beruhen auf einzelnen Genvarianten und sind 
daher in ihrer Vorhersagekraft begrenzt. Da  
viele Krankheiten durch komplexe Wechsel- 
wirkungen mehrerer Genvarianten entstehen,  
erscheint es sinnvoll, polygene Biomarker  
(bestehend aus mehreren Genvarianten) zu  
suchen. Die Problematik biomedizinischer  

With long and cost-intensive and especially a 
high number of unsuccessful clinical trials 
(especially phases II and III), drug development 
is on the verge of losing its profitability (Deloitte:  
A new future for R&D? Measuring the return 
from pharmaceutical innovation 2017). Clinical 
trials mainly fail because a) the addressed 
drug target turns out to be not central to the 
disease mechanism and b) the wrong patients 
are selected for clinical trials (Cook et al., Nat 
Rev Drug Discov, 2014, 13, 419-431).

One way to improve the success rates is through 
genetic biomarkers gained from the analysis of 
existing biomedical data for drug target linkage 
and, more importantly, for patient stratification. 
However, biomedical data are difficult to ana- 
lyze due to their structure of small sample  
sizes and many features (so-called high- 
dimensionality). 

Most current genetic biomarkers rely on single 
gene variants and are, thus, limited in their 
predictive power. Because many diseases come 
into place due to complex interactions of mul-
tiple gene variants, it seems reasonable to strive 
towards multigene, so-called polygenic bio-
markers. The problematic nature of biomedical 
data (high-dimensionality: small sample size, 
many features), however, makes the discovery 
of polygenic markers most difficult.
biotx.ai developed a machine learning appro-
ach specifically designed for the discovery of 

Marco F. Schmidt1

Künstliche Intelligenz: speziell entwickelt für 
die Analyse biomedizinischer Daten

Artificial intelligence: specifically designed 
for the analysis of biomedical data

Daten (kleine Probengröße, viele Merkmale) 
macht die Entdeckung polygener Marker  
jedoch sehr schwierig.

Im Gegensatz zu bisherigen Verfahren zur Iden-
tifizierung von Biomarkern wurde das Verfahren 
der biotx.ai entwickelt, um komplexe Wechsel-
wirkungen in hochdimensionalen biomedizini-
schen Daten zuverlässig zu finden (siehe Abb. 1). 
Dies ermöglicht die Entdeckung polygener Bio-
marker der nächsten Generation, die weitaus 
leistungsfähiger sind als die derzeitigen Biomar- 
ker, die auf einer einzigen Genvariante beru-
hen: Für komplexe Krankheiten wie die spät 
einsetzende Alzheimer-Krankheit zeigt der der-
zeit verwendete (monogene) Biomarker APOE4 
nur eine Genauigkeit von unter 60 % (50 % ist 
zufällig). Im Gegensatz dazu verwendet der Alz-
heimer-Biomarker von biotx.ai polygene Wech-
selwirkungen und hat eine Genauigkeit von 85 %.

complex interactions in biomedical / genomic 
data. In contrast to standard biomarker disco-
very technologies, biotx.ai’s machine learning 
platform was designed to reliably find complex 
interactions in high-dimensionality data (see 
Fig. 1). This enables the discovery of polygenic, 
Next-Generation Biomarkers (NGBs) that are 
much more powerful than their current single- 
gene counterparts: For complex diseases such 
as Late-Onset Alzheimer’s Disease (LOAD), the 
currently used single gene (monogenic) bio-
marker APOE4 displays an accuracy rate below 
60 % (50 % being random). In contrast, biotx.
ai’s LOAD Next-Generation Biomarker makes 
use of polygenic interactions and has an  
accuracy of 85 %. 

By using biotx.ai’s Next-Generation Biomarkers 
with their superior accuracy and sensitivity  
rates in prediction, the right patients can be 
selected for clinical trials phase II and III,  

Abb. 1
Das Maschinelle Lernen von 
biotx.ai identifiziert komplexe 
Wechselwirkungen in biome-
dizinischen Daten und liefert 
Biomarker der nächsten Ge-
neration mit hervorragender 
Genauigkeit und Empfindlich-
keit im Vergleich zu vorhande-
nen monovarianten Biomar-
kern.
Fig. 1
biotx.ai’s machine learning 
identifies complex interaction 
in biomedical data, yielding 
Next-Generation Biomarkers 
with outstanding accuracy 
and sensitivity rates compa-
red to existing single feature 
biomarkers.

1) biotx.ai GmbH
c/o Tech Code, Jägerallee 16,
14469 Potsdam, Germany
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Durch die Verwendung von Biomarkern der 
nächsten Generation von biotx.ai mit ihrer 
deutlich besseren Sensitivität und Spezifität 
bei der Vorhersage können die richtigen Pati-
enten für die klinischen Studien der Phasen II 
und III ausgewählt werden, wodurch der Medi-
kamentenentwicklungsprozess schneller und 
vor allem erfolgreicher wird.

Wie bereits erwähnt zeigen biomedizinische 
Daten die problematische Struktur kleiner Pati-
entenzahlen von oft weniger als 500 in Bezug 
auf die untersuchten Merkmale, die im Genom-
zeitalter oft über 1 Million und mehr liegen. Die 
Analyse solcher hochdimensionaler Daten,  
insbesondere beim Testen auf Interaktionen, 
neigt aufgrund des multiplen Testproblems in 
der Statistik zu einer hohen Rate falsch positi-
ver Ergebnisse: Je mehr Hypothesen man auf 
einem Datensatz testet, desto höher wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine davon (fehler-
haft) als zutreffend angenommen wird. 

Die Einzigartigkeit unseres Verfahrens ist die 
Fähigkeit, das Problem des mehrfachen Testens 
abzumildern, d. h. die tatsächlichen Auswirkun-
gen beizubehalten, aber die Falsch-Positiven 
auszuschließen. Dazu werden strukturelle und 
mathematische Eigenschaften biomedizinischer 
Daten sowie kontextuelle Informationen aus 
biomedizinischen Zeitschriften und Daten- 
banken genutzt. Der Ansatz funktioniert und  
jeder gefundene polygene Biomarker wird  
anhand von bis zu fünf unabhängigen Daten-
sätzen (Out-of-Sample Prediction) derselben 
Krankheit unter Verwendung statistischer  
Beurteilungen wie Genauigkeit, Sensitivität  
und Spezifität validiert.

Die Verwendung dieser Metriken (siehe Erläu-
terung und Beispiel in Tab. 1) ermöglicht auch 
den objektiven Vergleich unserer polygenen 
Biomarker mit anderen Biomarkern.

Zusammengefasst identifizierte biotx.ai aus 
biomedizinischen Daten Gen-Gen-Wechselwir-
kungen, die zu einem mathematischen Modell 
führen, das die spät einsetzende Alzheimer- 

Krankheit mit einer Genauigkeit von bis zu 85  % 
vorhersagt. Mit anderen Worten: Unser Ansatz 
sagt den Krankheitsstatus von 9 von 10 Patien-
ten richtig voraus, während der bisherige APOE4-
Standardtest nur 6 von 10 richtig vorhersagt.  
In den letzten 12 Monaten haben wir mehrere  
Datensätze aus der pharmazeutischen Industrie, 
unseren eigenen oder aus akademischen  
Kooperationen analysiert, was zu einem Port- 
folio von sieben polygenen Biomarkern für  
verschiedene Krankheiten geführt hat. Jeder 
Einzelne bietet eine Verbesserung gegenüber 
dem entsprechenden monogenen Biomarker, 
der derzeit im klinischen Einsatz ist.

making the drug development process faster, 
and, most importantly, more successful. 

As mentioned, biomedical data show the prob-
lematic structure of small patient numbers,  
often less than 500, in relation to the examined 
characteristics, often exceeding 1 Million. The 
analysis of such high-dimensionality data, 
especially when testing for interactions, are 
prone to result in a high rate of false-positives, 
due to the multiple comparison problem in 
statistics: If many data series are compared,  
similarly convincing, but coincidental results 
may be obtained. 

The uniqueness of our machine learning plat-
form is its ability to mitigate the multiple test- 
ing problem, i. e. keep the real effects, but 
exclude the ‘false alarms’. It does so by leverag- 
ing structural and mathematical properties of 
biomedical data as well as contextual informa-
tion mined from biomedical journals and data-
bases. The approach works and each NGB has 
been validated on up to 5 completely indepen-
dent datasets (out-of-sample prediction) of the 
same disease using standard machine learning 
metrics such as accuracy and precision and 
recall (often referred to as sensitivity in the 
medical field). 

The use of these metrics (see explanation and 
example in Tab. 1) also enables comparing our 
Next-Generation Biomarkers with the markers 
of other companies who claim that they use  
AI to generate better biomarkers - we can  
demonstrate that our Next-Generation Bio- 
markers objectively outperform those of our 
competitors. 

In conclusion, in data from genome-wide asso-
ciation studies (GWAS) biotx.ai identified gene 
interactions which resulted in a mathematical 
model that predicts Late-onset Alzheimer‘s  
Disease with an accuracy of 85 %. In other 
words: Our approach predicts the disease  
status of 9 out of 10 patients correctly, whereas 
the standard APOE4 test only predicts less than 
6 out of 10 correctly. In the last 12 months we 

analyzed several datasets from customers, our 
own, or from academic collaborations resulting 
in a portfolio of seven NGBs for various disea-
ses. Each one offers an improvement over the 
corresponding monogenic biomarker currently 
in clinical use.

Tab. 1
Die Vorhersagequalität eines 
Biomarkers kann durch Präzi-
sions- und Rückrufanalyse 
nach den genannten Glei-
chungen bestimmt werden.
Tab. 1
The prediction quality of a 
biomarker can be determined 
by precision and recall analy-
sis following the equations in 
the last two lines.

True State  Vorhersage | Prediction
 Gesund | Healthy Krank | Sick 
Gesund   Wahr Negativ (WN)   Falsch Positiv (FP) 
Healthy True Negative (TN) False Positive (FP)
Krank |  Falsch Negativ (FN)   Wahr Positiv (WP)  
Sick False Negative (FN) True Positive (TP)

Präzision = TP / (FP + TP) biotx.ai AD Biomarker: 85 % im Vergleich 60 % von APOE4
Precision = TP / (FP + TP) Example biotx.ai LOAD biomarker: 85 % compared to 60 % of APOE4
Sensitivität = TP / (FN + TP)  biotx.ai AD Biomarker: 57 % im Vergleich 12 % von APOE4
Recall (Sensitivity) = TP / (FN + TP) Example biotx.ai LOAD biomarker: 57 % compared to 12 % of APOE4
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Herausforderungen in der modernen Medizin 
und Patientenversorgung in ländlichen  
Regionen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der 
Hauptursachen für die Sterblichkeit bei Erwach- 
senen in der westlichen Welt. Lebensstil, gene-
tische Veranlagung, Fehldiagnosen und andere 
Faktoren tragen dazu bei und belasten das Ge-
sundheitssystem erheblich. Der demografische 
und strukturelle Wandel stellt Patienten in länd- 
lichen Gebieten mit geringer Bevölkerungsdich-
te vor zusätzliche Herausforderungen1. Konven- 
tionelle Diagnoseverfahren basieren in erster  
Linie auf Anamnese und qualitativen und 
quantitativen Messungen von Biomarkern. Alle 
häufig verwendeten Techniken zum Nachweis 
biochemischer oder genetischer Biomarker wie 
Immunoassays, Bioimageinformatik, Durchfluss- 
zytometrie, PCR-basierte Methoden und Next 
Generation Sequencing erfordern teure und 
immobile Analysegeräte2.

Um der Herausforderung der wachsenden Zahl 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerecht zu 
werden, bedarf es einer zweistufigen Lösung, 
die den Nachweis von prognostischen oder diag-
nostischen Biomarkern vor Ort in Kombination 
mit einem automatischen Datenaustausch er-
möglicht. Seit den 2000er Jahren hat auch das 
Volumen der in der elektronischen Gesund-
heitsakte (EHR) gespeicherten oder in der  

Challenges in modern medicine and patient 
care in rural regions
Cardiovascular diseases are one of the major 
causes of adult mortality in the western world. 
Lifestyle, genetic predisposition, false diagno-
ses and other factors all contribute to this and 
impose a heavy burden on the health system. 
Demographic and structural changes pose ad-
ditional challenges for patients in rural areas 
with low population density1. Conventional  
diagnostic methods are primarily based on 
anamnesis and qualitative and quantitative 
measurements of biomarkers. All techniques 
frequently used to detect biochemical or ge-
netic biomarkers as immunoassays, bioimage 
informatics, flow cytometry, PCR-based me-
thods and Next Generation Sequencing require 
expensive and immobile analytical devices2.

Addressing the challenge of the growing  
number of cardiovascular diseases requires  
a two-step solution involving the detection of 
prognostic or diagnostic biomarkers on site  
in combination with automatic data exchange. 
Since the 2000s, the volume of digital informa-
tion stored in the electronic health record 
(EHR) or available in the literature has also in-
creased rapidly. The EHR is intended for use of 
patient information for administrative tasks in 
health care (e.g., billing), clinical informatics 
and bioinformatics. Such large volumes of data 
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Zusammenführung von Labor- und Point- 
of-Care-Testmethoden zu einer eHealth-
Plattform

Unifying Laboratory and Point-of-Care  
Testing 

Literatur verfügbaren digitalen Informationen  
rasant zugenommen. Die EHR ist für die Ver-
wendung von Patienteninformationen für ad-
ministrative Aufgaben im Gesundheitswesen 
(z.  B. Abrechnung), in der klinischen Informatik 
und Bioinformatik vorgesehen. Derartig große 
Datenmengen müssen mit ausgefeilteren Tech-
niken auf der Grundlage des maschinellen Ler-
nens analysiert werden. Die selbstlernenden  
Algorithmen können verwendet werden, um die 
patientenspezifischen Informationen auszuwer-
ten und gegebenenfalls Vorschläge für eine 
mögliche Diagnose oder Therapie zu machen. 
Voraussetzungen sind jedoch die Verfügbarkeit 
homogener Daten und die Interpretierbarkeit 
des Modells3. Erstere liefert alle für den Lern-
prozess notwendigen Informationen. Letzteres 
ist notwendig, damit Ärzte die Gründe für die 
Entscheidung verstehen können. Die Kombina-
tion von Elementen dieser Techniken hat ein 
hohes Potenzial für die Entwicklung patienten-
orientierter und personalisierter Diagnosesys-
teme1. 

Zusammenführung von Labor- und 
Point-of-Care-Testmethoden
In unserer Arbeit untersuchen wir, wie Bio- 
marker, Konzepte aus Laborgeräten, bioimage 
informatics, medizinische OMICS-Daten und 
Bioinformatik zu einem System zur patienten-

have to be analyzed with more sophisticated 
techniques based on machine learning. The 
self-learning algorithms can be employed to 
evaluate the patient-specific information and 
possibly return suggestions related to possible 
diagnosis or therapy. Prerequisites, however, 
are availability of homogenous data and model 
interpretability3. The former provides all the  
information necessary for the learning process. 
The latter is necessary to allow physicians to 
understand reasons behind the decision. The 
combination of elements of these techniques 
has a high potential for the development of 
patient-oriented and patient-personalized  
diagnostic systems1. 

Combining laboratory and point-of-care test 
methods
In our work we investigate how biomarkers, 
concepts from laboratory devices, bioimage  
informatics, medical OMICS data and bioinfor-
matics can be combined into a system for  
patient-oriented data acquisition. Initially, we 
used only three biomarkers for cardiovascular 
diseases. The protein-based biomarkers c-re-
active protein (CRP) and brain natriuretic pep-
tide (BNP) were covalently bound to microbead 
surfaces as described elsewhere1. Cell-free 
mitochondrial DNA (cfmDNA) served as DNA- 
based biomarker. This was captured by a  

Abb. 1
Mikrofluidik-Mikropartikel- 
Chipsystem für die Analyse 
von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Modifizierte Mikropartikel 
wurden in der Durchflusszelle 
eines mikrofluidischen Chips 
(flex.flow, bi.FLOW GmbH) in 
zufälliger Anordnung immobi-
lisiert. Jede Mikropartikel- 
population kodiert ein Target-
molekül (e.g., BNP). Die 
Assaykomponenten (e.g., Puf-
fer) werden in Reservoire ge-
füllt und durch die mikroflui-
dischen Kanäle gepumpt. 
Noch in der Durchflusszelle 
werden Fluoreszenzsignale an 
den Mikropartikeln mit der  
VideoScan-Technologie  
(Bioimage informatics) ge-
messen (Abb. 2). Die Signale 
entstehen durch molekulare 
Interaktionen zwischen Tar-
get- und Detektormolekülen 
(e.g. DNA-Sonden) und werden 
final mit der digilogger-Soft-
ware ausgewertet.

Fig. 1
Microfluidic microparticle chip 
system for the analysis of car-
diovascular diseases. Modified 
microbeads were immobilised 
randomly in the flow cell of a 
microfluidic chip (flex.flow, 
bi.FLOW GmbH). Each micro- 
beads population encodes a 
target molecule (e.g., BNP). 
The assay components (e.g., 
buffers) are filled into reser-
voirs and pumped through 
the microfluidic channels.  
Fluorescence signals on the 
microbeads are measured in 
the flow cell using VideoScan 
technology (Bioimage infor-
matics)  (Abb. 2). The signals 
are generated by molecular 
interactions between target 
and detector molecules (e.g. 
DNA probes) and are finally 
evaluated with the digilogger 
software.

1) Brandenburg Technical Uni-
versity Cottbus – Senftenberg
2) Brandenburg Medical 
School Theodor Fontane
3) Warsaw University of Tech-
nology
*) stefan.roediger@b-tu.de
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kann zur Reproduzierbarkeit und zum Daten-
austausch beitragen4. digilogger kann für die 
Datenauswertung, Visualisierung und in Zu-
kunft für die Klassifizierung und das maschi-
nelle Lernen eingesetzt werden (→ Decision 
Support-System). Das Gesamtsystem5 soll in 
Zukunft als Point-of-Care-Technologie weiter 
ausgebaut werden.
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orientierten Datenerfassung kombiniert wer-
den können. Zunächst verwendeten wir drei 
Biomarker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  
Die proteinbasierten Biomarker c-reaktives 
Protein (CRP) und brain natriuretic peptide 
(BNP) wurden wie an anderer Stelle beschrieben 
kovalent an Mikropartikeloberflächen gebun-
den2. Zellfreie mitochondriale DNA (cfmDNA) 
diente als DNA-basierter Biomarker. Diese wur-
de von einer komplementären Fängersonde auf 
der Oberfläche der Mikropartikel erfasst. Zur 
Unterscheidung der Biomarker wurden Fluores-
zenz- und größenkodierte Mikropartikel ver-
wendet. Die Mikropartikel wurden in einer 
Durchflusszelle auf einem mikrofluidischen 
Chip (bi.flow Systems GmbH) immobilisiert.  
cfmDNA wurde von einer komplementären  
fluoreszenzmarkierten Sonde nachgewiesen. 
Zum Nachweis der Protein-Biomarker wurden 
spezifische fluoreszenzmarkierte Antikörper 
verwendet. In Kombination mit unserer  
VideoScan-Technologie2 können die Proben 
vollautomatisch analysiert werden (Abb. 1, 2).

Wir haben einen Puffer identifiziert, in dem  
sowohl DNA- als auch Protein-Biomarker gleich- 
zeitig nachgewiesen werden können. Der Nach-
weis der Biomarker konnte sowohl in unab- 
hängigen Reaktionen als auch gleichzeitig  
spezifisch erfolgen. Der Antikörpernachweis  
erreichte ein Signal-Rausch-Verhältnis (SNR = 
10 log10 (Signal-Rausch)[dB]) und eine relative 
Fluoreszenzintensität (refMFI) von 9 dB und  
0,8 für BNP sowie 14 dB und 2,8 refMFI für CRP. 
Der DNA-basierte Biomarker cfmDNA wurde mit 
einem SNR von 20 dB und einem refMFI-Signal 
von 0,7 in Gegenwart von 1ng/µL cfmDNA nach-
gewiesen. Kinetische Experimente zeigen, dass 
50 % der Fluoreszenzintensität innerhalb von  
7 Minuten erreicht werden. Zusätzlich zur Hard-
ware haben wir digilogger entwickelt, eine  
interaktive Open-Source-Webanwendung. Wie 
bereits an anderer Stelle4 beschrieben, verwen-
den wir die Shiny-Technologie, um das zugrun-
de liegende Datenanalyse-Framework und die 
benutzerfreundliche Webschnittstelle einfach 
zusammenzuführen. Open-Source-Software 

complementary capture probe on the micro 
bead surface. Fluorescence- and size-coded 
microbeads were used to distinguish the bio-
markers. The microbeads were prepared and 
immobilised in a flow cell on a microfluidic 
chip (bi.flow Systems GmbH). cfmDNA was  
detected by a complementary fluorescence- 
labeled probe. Specific fluorescence-labelled 
antibodies were used to detect the protein bio-
markers. In combination with our VideoScan 
technology2 the samples can be analyzed fully 
automatically (Fig. 1, 2).

We identified a buffer in which both DNA and 
protein biomarkers can be detected simulta-
neously. It was possible to detect the biomar-
kers both in independent reactions and at the 
same time specifically. The antibody detection 
achieved a signal-to-noise ratio (SNR = 10 log10 
(signal-to-noise)[dB]) and a relative fluorescence 
intensity (refMFI) of 9 dB and 0.8 for BNP, and 
14 dB and 2.8 refMFI for CRP. The DNA-based 
biomarker cfmDNA was detected with an SNR 
of 20 dB and a refMFI signal of 0.7 in the pre-
sence of 1ng/µL cfmDNA. Kinetic experiments 
indicate that 50 % of the fluorescence intensity 
is achieved within 7 minutes. In addition to the 
hardware we have developed digilogger, an  
interactive open source web application. As  
already described elsewhere3 we use the shiny 
technology to easily merge underlying data 
analysis framework and user-accessible web 
interface. Open source software can contribute 
to reproducibility and exchange of data4  
digilogger can be used for data evaluation,  
visualisation and in the future for classification 
and machine learning (→ decision support  
system). The overall system5 is to be further  
expanded in the future as a point-of-care tech-
nology.

Abb. 2
Detailansicht eins Chips auf 
auf den Auslesetisch des Vi-
deoScan-Systems. Die Chips 
werden auf dem Auslesetisch 
platziert und automatisch 
(e.g., Fokosierung, Farbfilter-
wahl) von dem VdeoScan- 
System vermessen.

Fig. 2
Detail view of a chip on the 
readout table of the Vi-
deoScan system. The chips are 
placed on the readout table 
and automatically (e.g., focus, 
color filter selection) measu-
red by the VideoScan system.



digilog 2019108 - 109

Franziska
Dinter 

hat an der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cott-
bus-Senftenberg Biotechno-
logie mit dem Schwerpunkt 
Bioanalytik studiert. Aktuell 
macht sie ihren Doktor im 

Projekt „Innovativer Regionaler Wachstumskern 
PRAEMED.BIO“ an der Brandenburgischen Techni-
schen Universität Cottbus – Senftenberg.

Gregoy Dame

Institut für Mikrobiologie 
und Virologie 

Seit 2016 ist «Senior scien-
tist» am InstiMiVi der MHB. 
Sein Forschungsinteresse 
gilt der Entwicklung von 

Lab-on-Chip-basierten Technologien für das 
Monitoring von Bioprozessen und der Detektion 
von Pathogenen aus unterschiedlichsten Matrizes.

Michał  
Burdukiewicz 

von der Technischen 
Universität Warschau ist 
regelmäßiger Gastwissen- 
schaftler an der BTU Cott-
bus-Senftenberg. Er hat 
Biotechnologie an der Uni-

versität Breslau studiert und in Bioinformatik 
promoviert.

Stefan Rödiger 

leitet an der BTU Cott-
bus-Senftenberg eine 
Arbeitsgruppe, die sich 
unter anderem mit Sta-
tistischer Bioinformatik 
der Konvergenz von Point-
of-Care- und Laborato-

riumstechnologien für die Präzisionsmedizin 
befasst. Er hat Pharmabiotechnologie und Fo-
rensik studiert und an der Charité promoviert.

Peter Schierack 

ist Inhaber des Fachgebietes 
Multiparameterdiagnostik an 
der BTU Cottbus-Senftenberg. 
Nach dem Studium der Vete-
rinärmedizin promovierte und 
habilitierte er an der FU Berlin. 
Nach weiteren Stationen wurde 

er 2013 zum Professor an der BTU berufen und 
befasst sich mit diversen Fragestellungen in 
der medizinischen Mikrobiologie und human 
Diagnostik.



digilog 2019110 - 111

Akuter Herzinfarkt (AMI), Angina pectoris und 
Mikroinfarkte gehören zu den häufigsten  
Erkrankungen in der älteren Bevölkerung. Eine 
verspätete Diagnose kann fatale Folgen haben. 
Portable, sensitive und schnelle vor-Ort Tests 
können die Diagnosezeit verkürzen und die 
Prognose für Patienten verbessern. Heutige 
kommerzielle Point-of-care Tests für die Cardiac 
Marker Troponin I (cTnI), Myoglobin und CK-MB 
beruhen zumeist auf dem Lateral Flow Assay 
Prinzip und geben nur ein qualitatives (ja/nein) 
Signal. 

Das Ziel des vorliegenden Projekts ist es, 
schnelle und quantitative Sandwich Immuno- 
assays für cTnI und Myoglobin zu entwickeln, 
die schnell an unterschiedliche Assayplattfor-
men angepasst werden können1. Dazu zählen 
etablierte Formate wie Sandwich ELISA in Mikro- 
titerplatten mit 96 oder 384 Kavitäten und  
mikrofluidische Lab-on-a-Chip Systeme wie die 
Fraunhofer IVD Plattform, die auf Einweg-Kar- 
tuschen mit integrierten Mikropumpen von  
BiFlow Systems beruht2,3. Diese Mikroarray- 
basierten Mikrofluidiksysteme ermöglichen 
schnelle DNA- und Antikörper-basierte Tests 
mit geringem Proben- und Reagenzienver-
brauch und einfacher Handhabung. Obwohl 
der cTnI ELISA sensitiv und spezifisch ist, wurde 
als Modellassay der Myoglobin ELISA ausge-
wählt. Im Gegensatz zu cTnI, das als extrem  
instabiles Protein selbst unter Laborbedingun-
gen schwierig zu handhaben ist4, ist Myoglobin 

Acute myocardial infarction (AMI), angina pec-
toris, microinfarct are among the most common 
diseases occurring nowadays, delayed diagno-
sis of which can be fatal. Portable, sensitive 
and quick in vitro test systems at the point of 
care are expected to improve the turnaround 
time for diagnosis and thus improve the out- 
come for patients. Commercial point-of-care 
tests for cardiac markers, cardiac troponin I 
(cTnI), myoglobin and CK-MB, based on the  
lateral flow immunoassay principle, are rapid 
but give a qualitative (yes/no) response rather 
than a quantitative result.

The aim of the present work is to develop rapid 
and quantitative sandwich immunoassays for 
cTnI and myoglobin which can be easily adap-
ted to different immunoassay platforms1, like 
96-well or 384-well microtiter plate ELISA, and 
to microfluidic lab-on-a-chip systems such as 
the Fraunhofer iVD platform using disposable 
fluidic cartridges with active micropumps from 
BiFlow Systems2,3. Such microarray-based 
microfluidic devices provide a multiplexable 
platform for both rapid DNA and antibody- 
based assays with reduced consumption of 
sample and reagents and shortened assay 
times. While being sensitive and specific, the 
cTnI ELISA was not employed as a model assay. 
The reason was that cTnI is notorious as a 
highly unstable protein, making it extremely 
difficult to prepare stable calibrator solutions 
in buffer and serum, even under laboratory 
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Entwicklung von Cardiac Marker Schnelltests 
für verschiedene Immunoassay Plattformen

Development of cardiac biomarker rapid 
tests for different immunoassay platforms

ein robustes, stabiles Protein. Myoglobin ist 
häufig in Cardiac Panels enthalten, da es als 
ein guter Biomarker für die frühe Detektion des 
Herzinfarkts gilt5. Unser Workflow für die ein- 
fache Migration von Sandwich Immunoassays, 
die typischerweise für das 96-Well Mikrotiter-
plattenformat optimiert wurden, auf eine an-
dere, z. B. mikrofluidische Plattform, beruht auf 
drei experimentellen Konzepten: 
1)  Ein Label mit hoher analytischer Sensitivität. 

Meerrettichperoxidase (HRP) als Label in 
Kombination mit einem Chemilumineszenz-
substrat ist eines der sensitivsten Nachweis- 
prinzipien für Antikörper/Antigen-Reaktio-
nen6. Dadurch erhält man auch bei stark  
miniaturisierten Assays große und reprodu-
zierbare Signale. 

2)  Eine neue hydrophile Oberflächenbeschich-
tung zur kovalenten Immobilisierung der 
Fänger-Antikörper an verschiedenen Kunst-
stoffoberflächen. Damit können Einflüsse, 
die von kleinen Unterschieden zwischen ver-
schiedenen Kunststoffen, wie Oberflächen-
rauigkeit, Benetzbarkeit, elektrostatischer 
Aufladung etc. ausgehen, minimiert werden. 
Aufgrund der neuen, hydrophilen Oberflä-
chenchemie konnte der Antikörper- und  
Probenverbrauch auch in 96-Well Mikrotiter-
platten deutlich gesenkt werden. 

conditions4. Myoglobin, a chemically stable 
protein, was used as the model analyte ins-
tead. Myoglobin has been proposed, and is 
currently used in cardiac panels, as a biomar-
ker useful for the early detection of AMI 5.
The rationale for the straightforward migration 
of sandwich immunoassays which have been 
optimized on one platform, typically the  
96-well microtiter plate, to another platform, 
e.g. microfluidic assays in disposable cartridges, 
is based on three experimental concepts: 
1)  A high sensitivity labeling. Horseradish per- 

oxidase (HRP) label together with chemi- 
luminescent detection was employed as one 
of the most sensitive signaling principles for 
immunoassays 6. The benefit are strong and 
robust signals, even in highly miniaturized 
assays.  

2)  A new hydrophilic surface modification, fea-
turing covalent immobilization of capturing 
antibodies, which can be used in various  
assay formats and on various (polymer) sur-
faces. This allows us to minimize effects on 
the assay performance exerted by differ- 
ences in surface roughness, wettability,  
electrostatic charge etc. between different 
hydrophobic polymer surfaces. It also turned 
out to greatly reduce antibody and sample 
consumption even in a 96-well plate ELISA.  

Fraunhofer Institut für Zell 
Therapie und Immunologie, 
Institutsteil Bioanalytik und 
Bioprozesse. 
Am Mühlenberg 13,  
14476 Potsdam-Golm

Abb. 1
Simulierte Dosis-Effekt-Kurven 
für den Myoglobin ELISA in ei-
ner 96-Well Platte (ausgezo-
gene Linie) und einem Mik-
rofluidik-Kanal (gestrichelte 
Linie) verifiziert mit realen ELI-
SA-Daten in der 96-Well Mik-
rotiterplatte (schwarze Drei-
ecke, n=3). 
Die simulierten Signale im  
Mikrofluidik-Kanal sind 3-mal 
niedriger als in der 96-Well- 
Platte. Die Übereinstimmung 
zwischen Simulation und  
Experiment in der 96-Well- 
Platte ist bis zu einer Myo- 
globin-Konzentration von  
100 ng/mL sehr gut.
.
Fig. 1
Simulated calibration curve 
for myoglobin ELISA in a  
96-well plate (solid line) and a 
microfluidic channel (dashed 
line) verified by real experi-
mental data in a 96-well plate 
(black triangles, n=3).  
Simulated signals are 3-fold 
lower in the microfluidic 
channel. Very good correlati-
on between real ELISA experi-
ment in a 96-well plate ELISA 
(black triangles) and simu- 
lation (solid line) up to  
100 ng/mL myoglobin.



digilog 2019112 - 113

Marina
Neumann

Dr. Marina Neumann studierte an der  
Moskauer Medizinischen Akademie I.M.  
Sechenov Pharmazie und promovierte 2010 
an der renommierten Moskauer M.V. Lomo-
nossov Universität in Chemie, mit dem  
Spezialgebiet Immunoassays. Nach einer 
mehrjährigen Tätigkeit als Postdoktorandin 
und einem Marie-Sklodowska-Curie Stipen-
dium ist sie seit 2018 als Wissenschaftlerin 
am Fraunhofer IZI-BB in Potsdam tätig. Sie 
spezialisiert sich auf die Entwicklung und 
Miniaturisierung von Immunoassays.  

Dr. Marina Neumann studied Pharmaceuti-
cal sciences in Moscow at the Medical  
Academy I.M. Sechenov and in 2010 finished 
her PhD study in Chemistry, with a focus  
on immuno assays, at the renowned M.V. 
Lomonossov University in Moscow. After  
several years of work practice as a post-
doctoral fellow and a Marie-Sklodowska- 
Curie grant she is working as a scientist at 
the Fraunhofer IZI-BB in Potsdam. She 
specializes in the development and  
miniaturization of immuno assays.

3)  Die Bindungsreaktion zwischen immobilisier- 
ten Antikörpern und gelöstem Myoglobin 
wird für alle untersuchten Assayformate  
mittels eines einfachen mathematischen 
Modells simuliert. Die Assaybedingungen 
können so in dem am leichtesten experi-
mentell zugänglichen Format (96-well Mikro-
titer-Platte) variiert und die Resultate für 
alle untersuchten Assayformate und Reak- 
tionsraum-Geometrien angewandt werden. 
Das Modell, das ursprünglich im NUNC 
Technical Bulletin Nr. 10 publiziert wurde7, 
berechnet die irreversible Adsorption des 
Antigens (hier: Myoglobin) an eine immobili-
sierte, dicht gepackte Antikörper-Mono-
schicht als Funktion der Zeit und des Ober-
flächen/Volumen-Verhältnisses („SVR“), 
unter der Annahme, dass der Stofftransport 
nur durch Diffusion erfolgt. Reaktionskinetik, 
Zeitdauer bis zum Reaktionsgleichgewicht 
und die Dosis-Effekt-Kurve können so abge-
schätzt werden, ohne dass irgendwelche  
Annahmen über lokale Fließgeschwindigkei-
ten oder die Bindungskonstante des Anti- 
körpers getroffen werden müssen. Für Mikro- 
fluidik-Assays beschreiben die simulierten 
Daten dabei ein worst-case Szenario, d. h.  
reale Assays können noch schneller ablaufen. 

Ein Chemilumineszenz Reader für Immunoas-
says auf einer Lab-on-a-Chip Kartusche wurde 
entwickelt. Das kompakte Gerät verfügt über 
eine empfindliche CMOS Kamera und verwen-
det Einweg-Mikrofluidik Kartuschen mit integ-
rierten Mikropumpen und Flüssigreagenzien 
(Modell „onsite-flow“ c/o BiFlow Systems 
GmbH, Chemnitz). Abb. 2 demonstriert das  
digitale Rendering des finalen Entwurfs. Eine 
Usability-Studie mit einem 3D-gedruckten  
Reader-Demonstrator läuft derzeit.

3)  Binding kinetics between solubilized anti-
gens (myoglobin) and immobilized capturing 
antibodies are simulated using a simplified 
mathematical model. Variation of assay con-
ditions can thus be performed in a feasible 
format, e.g. 96-well ELISA, and the results  
applied to various formats. The model, ori- 
ginally published in NUNC Technical Bulletin 
No. 10 7, simulates irreversible adsorption of 
the antigen (myoglobin) to an immobilized 
antibody monolayer as a function of time 
and the surface-to-volume ratio (SVR).  
Reaction kinetics, time to equilibrium and 
the dose-response curve can be simulated 
without any assumptions about flow mecha-
nics and the antibody‘s binding constant. For 
a microfluidic assay, the simulated data can 
be understood as a “worst case scenario”,  
i.e. real assays may need less time to reach 
equilibrium. 

A prototype chemiluminescence reader for  
immunoassay lab-on-a-chip cartridges has 
been designed. The portable device featuring a 
sensitive CMOS camera utilizes self-contained 
disposable assay cartridges with integrated 
micropumps and on-chip liquid reagents  
(model “onsite.flow” c/o BiFlow Systems,  
Chemnitz). Fig.2 demonstrates the digital rend-
ering of the final design. As usability study with 
a 3D printed reader demonstrator is currently 
under way.

Abb. 2
Chemilumineszenz Reader für 
ein ELISA Lab-on-a-chip mit 
sensitiver CMOS Kamera  
(digitales Rendering)
.
Fig. 2
Chemiluminescence reader  
for lab-on-a-chip ELISA based 
on a sensitive CMOS camera 
(digital rendering).
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Im Zuge des technologischen Fortschritts sind 
mittlerweile auch komplexere Ultraschallgeräte 
als portable Varianten verfügbar, mit denen 
sich Point-of-Care-Ultraschall-(POCUS)-Anwen-
dungen in der Akut- und Flächenversorgung 
umsetzen lassen. Dabei bremsen aktuell nicht 
nur infrastrukturelle Lücken, sondern auch  
personelle Engpässe an hochqualifiziertem 
Personal diese Entwicklungen aus. Das hier 
vorgestellte Konzept des Sono-Teleconsulting 
erlaubt die Verwendung eines mobilen POCUS- 
Gerätes in der Flächenversorgung mit zusätzli-
cher Live-Konferenzschaltung zu einem Ultra-
schall-Experten, der in seiner Klinik/Ambulanz 
verbleibt. Beim Sono-Teleconsulting werden 
nicht nur die reinen Ultraschallbilder an einen 
entfernten Experten übermittelt, sondern 
simultan auch der visuelle Eindruck von dem 
Patienten, die Handhabung des Ultraschall- 
gerätes, der durchgeführte Schnitt sowie eine 
Sprachverbindung in einer Live-Konferenz zwi-
schen dem Vor-Ort Behandler und dem zuge-
schalteten Experten. Dazu werden die Bilder 
aus dem mobilen Ultraschallgerät mit paralle-
len Bilddaten einer weiteren Kamera synchro-
nisiert, zusammengeführt und während der Ul-
traschalluntersuchung live übermittelt, wäh-
rend die beteiligten Personen miteinander 
sprechen können.

Derzeit besteht eine fest konfigurierte Verbin-
dung mit einem oder mehreren Tablets im 
Netzwerk des beteiligten Klinikums. Im späte-
ren Regelbetrieb werden die Verbindungen  
zwischen Behandler und diensthabenden  
Ärzten über das eHealth-Center koordiniert 

Recent technological advances have enabled 
complex ultrasound devices to be available as 
portable variants that can be used in point-of-
care ultrasound (POCUS) applications in ambu-
lant care, especially in rural areas. Although 
technically feasible, adequate implementation 
of such scenarios often fails due to the lack of 
highly qualified personnel. Our concept of  
Sono-Teleconsulting allows the use of a mobile 
POCUS device in ambulant scenarios with broad 
area coverage by enabling additional live con-
ferences to a remotely-connected ultrasound 
expert who remains in the clinic.

The aim of Sono-Teleconsulting is not only to 
deliver the pure ultrasound images to a remote 
expert, but moreover to simultaneously provide 
a visual impression of the patient, the handling 
of the ultrasound device and an audio link wit-
hin a live conference between the on-site doc-
tor and the connected expert. To enable this, 
images from the POCUS device are synchron- 
ized and merged with parallel image data of 
another camera and transmitted live during 
the examination, while the people involved can 
talk to each other.

Required communication links are actually im-
plemented as fixed connections to one or more 
tablets in the network of the participating hos-
pital. Later, in regular operations the communi-
cation links between the practitioner and the 
remote physicians will be coordinated via the 
eHealth Center, see Figure 1 for the architec-
ture. The ultrasound data documented and 
stored during the Sono-Teleconsultating are 

Sono-Teleconsulting

Sono-teleconsulting

(siehe Abbildung 1). Die während der Sono- 
Konsultation dokumentierten und gespeicher-
ten Ultraschalldaten werden nach der Sitzung 
als Befunde in das eHealth-Center übertragen 
und von dort automatisiert in das Bildarchivie-
rungs- und Kommunikationssystem (englisch: 
Picture Archiving and Communication System 
(PACS)) der Klinik übermittelt.

Das Sono-Teleconsulting-Konzept ermöglicht 
die Verwendung mobiler Ultraschallgeräte ver-
schiedener Hersteller mit drahtgebundener 
und drahtloser Datenübertragung. Eine erste 
drahtgebundene Anwendung wurde mit dem 
Ultraschallgerät des amerikanischen Herstel-
lers Interson erfolgreich umgesetzt. Die dazu-
gehörige grafische Benutzeroberfläche ist in 
Abbildung 2 dargestellt. Diese Beispielanwen-
dung erlaubt dem Remote-Experten zusätzlich 
sogar die Steuerung/Justierung des Ultra-
schallgerätes beim Behandler vor Ort. Über 
eine standardisierte Streaming-Schnittstelle 
(derzeit Miracast-Protokoll) können ebenso 
Bilddaten weiterer Geräte drahtlos in das glei-
che Nutzerinterface integriert werden. Dies ist 
beispielhaft für die Verwendung des VScan- 
Gerätes von General Electrics umgesetzt (siehe 
Abbildung 3), welches auch bei der Erprobung 
in den Kliniken Neuruppin und Wriezen im 
Land Brandenburg zum Einsatz kommt.  

transferred as diagnosis results to the eHealth 
Center after the session and then automatically 
transmitted to the hospital‘s Picture Archiving 
and Communication System (PACS).

The Sono-Teleconsulting concept enables the 
use of mobile ultrasound devices from diffe-
rent manufacturers with wired and wireless 
data connection. A first wired application was 
successfully completed with the ultrasound de-
vice from the American manufacturer Interson, 
see Figure 2 for the user interface. This sample 
application also allows the remote expert to 
control / adjust the ultrasound device at the 
treatment center. Image data of other various 
devices can be integrated wirelessly into the 
same user interface via a standardized stream- 
ing interface (currently Miracast protocol). This 
is exemplarily implemented for the use of the 
VScan device by General Electrics, see Figure 3, 
which is also used in the trials of the clinics in 
Neuruppin and Wriezen in the state of Bran-
denburg.

At least 2 Mbit transmission speed is currently 
required for the remote connection in order to 
achieve a minimum frame rate of 20 frames per 
second. This corresponds to about a 30 percent 
utilization of the maximum bit rate of a wire-
less transmission using the HSDPA standard. 
Hence, our research results show that even a 
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Abb. 1
Architektur des Sono- 
Teleconsulting-Konzeptes. 
Fig. 1
Architecture of the Sono- 
Teleconsulting concept
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Für die Remoteanbindung werden derzeit 
mind. 2 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit be-
nötigt, um eine minimale Bildwiederholrate von 
20 Frames pro Sekunde zu erreichen. Dies ent-
spricht etwa einer 30-prozentigen Auslastung 
der maximalen Bitrate einer Übertragung mit-
tels HSDPA Standard. Unsere Untersuchungen 
zeigen demnach, dass selbst eine 3-G-Mobil-
funkverbindung eine Fern-Ultraschallkonferenz 
zwischen dem ambulanten Vor-Ort-Arzt und 
dem fernüberwachenden Experten technisch 
zulässt.

Die Arbeiten werden im Rahmen des Verbund-
projektes „Digitale und analoge Begleiter für 
eine alternde Bevölkerung“ vom deutschen 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), dem Gesundheitscampus Brandenburg 
und dem Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur (MWFK) Brandenburg  
gefördert.

3G mobile phone connection technically allows 
a remote ultrasound conference between the 
on-site physician and the telemonitoring ex-
pert.

Abb. 2
Remote-Nutzerinterface des 
Sono-Teleconsulting.  
Dabei werden gleichzeitig  
Ultraschall-Bilddaten (links), 
Videodaten von der Behand-
lung (rechts) und eine Audio-
verbindung live übertragen.
Fig. 2
Remote user interface of  
Sono-Teleconsulting. Ultra- 
sound image data (left), video 
data from the treatment (right) 
and an audio connection are 
transmitted live in parallel.

Abb. 3  Drahtlose Übertragung 
mobiler Ultraschallbilder ei-
nes VScan Gerätes (links) di-
rekt in die Klinik (rechts). 
Fig. 3  Wireless transmission 
of Ultrasound data from 
VScan device at home (left) to 
the clinic side (right).
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Durch den demographischen Wandel, die Urba-
nisierung und den Ärztemangel droht insbe-
sondere in ländlichen Gebieten Deutschlands 
eine zunehmende medizinische Unterversor-
gung der alternden Bevölkerung. Vor allem in 
der außerklinischen Ersteinschätzung von Trau-
mata und Akut-Situationen besitzt der portable 
Ultraschall in vielen Ländern schon heute ei-
nen hohen Stellenwert1. Auch in anderen Berei-
chen wie der Palliativmedizin kann durch die 
ultraschallgestützte Durchführung therapeuti-
scher Maßnahmen wie einer Ergusspunktion 
eine verbesserte ambulante Patientenversor-
gung gewährleistet werden, wodurch auch eine 
Entlastung des Gesundheitssystems ermöglicht 
werden kann2, 3. In Ländern wie Australien oder 
Kenia wird der portable Ultraschall aufgrund 
der geringen Ärztedichte und der großen räum-
lichen Distanzen erfolgreich seit Jahren ange-
wandt4, 5, 6.

Ziele und Methoden
Im Rahmen des digilog-Projekts sollte geklärt 
werden, ob der Einsatz von POCUS in ländlichen 
Gebieten anwendbar ist und zu einer verbes-

Due to demographic change, urbanization and 
the shortage of doctors, there is an increasing 
threat of medical shortage of the aging popu-
lation, especially in rural areas of Germany.  
The point-of-care ultrasound (POCUS) has been 
playing an important role in many countries, 
especially in the initial assessment of trauma 
and acute situations1. In other areas, such as 
palliativ care, the ultrasound-assisted imple-
mentation of therapeutic measures, such as an 
effusion aspiration, can ensure improved out-
patient care, which can also ease the burden 
on the healthcare system2, 3. In countries such 
as Australia or Kenya, portable ultrasound has 
been successfully used for years due to the low 
density of physicians and the large distances4, 5, 6.

Objective and Study design
The aim of the digilog project was to clarify 
whether the use of the point-of-care ultra- 
sound (POCUS) is applicable in rural areas and 
can contribute to improved patient care.

In order to be able to better investigate the 
possible applications and possible additional 

Point-of-care-ultrasound (POCUS) / Mobiler 
Ultraschall in der Gesundheitsversorgung des 
ländlichen Raums vor dem Hintergrund des 
demografischen und des Strukturwandels

Point-of-care-ultrasound (POCUS) / Pocket 
Ultrasound in health care in rural areas in 
the context of demographic and structural 
change

serten Patientenversorgung beitragen kann. 
Um die Anwendungsmöglichkeiten und einen 
möglichen Zusatznutzen in verschiedenen Be-
reichen besser untersuchen zu können, erfolg-
te eine Aufteilung in verschiedene Teilnehmer-
gruppen: 
1. Palliativmediziner; 
2. Allgemeinmediziner; 
3. Notfallmediziner; 
4.  Nichtärztliches Krankenpflegepersonal  

(z. B. Palliative-Care-Schwester)

In einem ersten Schritt (learning period 1)  
wurde hierzu ein strukturiertes Schulungspro-
gramm getestet. Um eine erste Einführung in 
die Methodik und die Studie zu gewähren,  
wurde ein jeweils dreistündiger, von der Landes-
ärztekammer zertifizierter Workshop veranstal-
tet. Hierbei wurden neben einer prägnanten 
Studienvorstellung auch die Grundlagen des 
POCUS an praktischen Beispielen vermittelt. Da 
sich die Schwerpunkte bzw. die Vorkenntnisse 
in der alltäglichen Patientenversorgung durch 
Palliativ-, Allgemein-, Notfallmedizinern und 
Pflegepersonal unterschieden, wurde Wert auf 
eine jeweilige Anpassung der theoretischen 
und praktischen Inhalte gelegt. Anschließend 
konnten die Teilnehmer unter Anleitung erste 
Erfahrungen im Umgang mit den portablen 
VScan-Ultraschallgeräten der Firma GE durch 
Untersuchung mehrerer Probanden erlangen 
(Hands-on-Training). 
Während der gemeinsamen Schulung erhielten 
die Studienleiter einen Überblick über den je-
weiligen Kenntnisstand der Teilnehmer. 

In einem zweiten Schritt (learning period 2)  
erfolgte eine angeleitete Selbst-Übungsphase 
von 10 bis 14 Tagen, zunächst ohne Dokumen-
tation, aber mit Konsultationsmöglichkeit 
durch die Studienanleiter. 

Im Anschluss (learning period 3) in einem drit-
ten Schritt erfolgte eine gezielte Anwendung in 
der prästationären, primär häuslichen, allge-
mein- wie palliativmedizinischen Versorgung 
durch teilnehmende Ärzte. Mithilfe eines ein-
heitlichen Erhebungsbogens wurde untersucht, 

benefits in various areas, a breakdown into dif-
ferent groups of participants took place as such:
1. palliative care physician;
2. general practitioner;
3. emergency physician;
4. nurses (for example, palliative care nurse).

In a first step (learning period 1), a structured 
training program was tested. In order to provide 
an initial introduction to the methodology and 
the study, a three-hour workshop certified by 
the State Medical Association was held. In ad-
dition to a concise presentation of the study, 
the basics of POCUS were also conveyed in 
practical examples. Since the priorities and the 
previous knowledge of ultrasound differed in 
the everyday patient care of palliative care 
physician, general practitioner, emergency  
physician and nursing staff, the emphasis was 
placed on a respective adaptation of the theo-
retical and practical content. Afterwards, the 
participants were able to gain initial experience 
with the use of portable VScan™ ultrasound 
equipment from GE by means of examination 
of several subjects (hands-on-training).
During the joint training, the study leaders 
were given an overview of the respective level 
of knowledge of the participants.

In a second step (learning period 2) there was 
a guided self-exercise phase of 10 to 14 days 
initially without documentation but with con- 
sultation by the study instructor.

Dieter Nürnberg, Vilmar Frauendorf,  Hendra Lo

Abb. 1
Portables Ultraschallgerät in 
der Größe eines Smartphones. 
Durch Touchscreen, farbko-
dierter Duplexfunktion sowie 
einen Vektor- und einen Linear-
schallkopf ist z. B. das Gerät 
Vscan Extend™ der Firma GE 
zur Bearbeitung nahezu aller 
ambulanten Fragestellungen 
geeignet. 
Fig. 1
Pocket-sized ultrasound sys-
tem, easy to use like a smart-
phone. Vscan Extend™ from 
GE with touchscreen has a 
dual probe with both linear 
and sector tranducers in a 
single probe and color-coded 
duplex function is suitable to 
make focused assessments 
and accelerate treatment de-
cisions at the point of care.
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in welchen Situationen der portable Schall  
besonders oft Anwendung findet. Am Ende des 
Erhebungsbogens beurteilten die teilnehmen-
den Ärzte die Auswirkungen der sonographi-
schen Befunde auf die weitere Behandlung, 
wobei der Einfluss auf die Versorgungsqualität 
eingeschätzt werden sollte.

Auch während der acht- bis zwölfwöchigen Er-
hebungsphase erhielten die Teilnehmer weite-
re Unterstützung durch gezielte Konsultationen 
der Studienbegleiter in Form von Telefonkon-
sultationen oder weiteren Vor-Ort-Anleitungen. 
Somit konnte eine ausreichende Untersuchungs- 
sicherheit (Ergebnisqualität) ungeachtet der 
Vorkenntnisse erreicht werden.

Ergebnisse
Von 96 in Nordwestbrandenburg angeschriebe-
nen Haus- und/ oder Palliativärzten beteiligten 
sich zunächst 14 an dem Schulungsprogramm. 
Für eine Studienteilnahme mit Anwendung in 
der ärztlichen Praxis konnten insgesamt 11 Ärz-
te in dem Zeitraum zwischen März und Oktober 
2018 gewonnen werden. Hiervon wiesen 7 Teil-
nehmer ausreichende Ultraschallkenntnisse 
auf. Für 4 ultraschallunerfahrene Ärzte wurde 
ein intensiverer Support durch Supervision 
ambulanter Untersuchungen angeboten. Es 
zeigte sich ein sehr heterogenes Anwendungs-
verhalten. 

Insgesamt wurden in der Gruppe der Allgemein- 
und Palliativmediziner bisher mehr als 110 Pa-
tienten bei Hausbesuchen mittels Ultraschalls 
untersucht. Bis Oktober 2018 wurden 64 Erhe-
bungsbögen von Allgemein- und Palliativ- 
medizinern ausgewertet, wobei als häufigste 
Leitsymptome Luftnot und Schmerz angegeben 
wurden. Entsprechend den Beschwerden wur-
den die Lunge und das Abdomen am häufigsten 
untersucht. Im Falle pathologischer Befunde 
zeigte sich häufig das Vorliegen von Aszites 
oder Pleuraergüssen, was auf die Vielzahl palli-
ativer Patienten zurückzuführen ist. 

Weitere Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. 
Wenngleich nur in 10 Einsätzen direkte gezielte 
Interventionen (Punktionen) erfolgten, hatte 
die gezielte Ultraschalluntersuchung doch in 
mehr als 2/3 aller Fälle einen Einfluss auf die 
weitere Behandlung, insbesondere auf die Ent-
scheidung zur Medikation (Dosisanpassung) 
sowie bezüglich einer stationären Einweisung. 

Aus verschiedenen Gründen konnten bei den 
Notfallmedizinern nicht ausreichend Patienten 
eingeschlossen werden. Der Einsatz in dieser 
Anwendungsgruppe war durch bürokratische 
Hürden erheblich erschwert und brachte nach 
Überwindung derselben nur eine geringe Ein-
satzhäufigkeit (7) innerhalb von 8 Wochen.

Ein strukturiertes Schulungsprogramm für die 
Gruppe der Nichtärzte, in diesem Falle Pallia- 
tive-Care-Schwestern im SAPV-Einsatz, ist  
zwischenzeitlich angelaufen. Eine Auswertung 
steht noch aus. Die Motivation zur Anwendung 
ist nach anfänglichem Eindruck hoch und die 
Machbarkeit bei eingeschränkten Fragestellun-
gen gegeben.

Perspektive
Ein personeller Engpass an hochqualifiziertem 
Personal in ländlichen Gebieten könnte Prob-
leme bei der Umsetzung des POCUS bereiten. 
Das vorgestellte Konzept des Sono-Teleconsul-
ting vom IHP (Ortmann et al)7 auf dem 42. Drei-
ländertreffen SGUM, DEGUM, ÖGUM erlaubt die 
Verwendung eines mobilen Ultraschallgeräts in 

Following (learning period 3) in a third step, a 
targeted application was made in the pre-stati-
onary, primarily home, general- and palliative 
care by participating physicians. Using a stan-
dardized questionnaire, it was examined in 
which situations POCUS is particularly often 
used. At the end of the questionnaire, partici-
pating physicians assessed the impact of sono-
graphic findings on further treatment, which 
should assess the impact on quality of care.

During the eight- to twelve-week survey phase, 
the participants received further support  
through targeted consultations with the study 
guides in the form of telephone consultations 
or other on-site instructions. Thus, a sufficient 
examination security (result quality) was  
achieved regardless of prior knowledge.

Results
Of the 96 general practicioners and palliative 
care physicians in Nordwestbrandenburg, 14 
were initially involved in the training program. 
For a study participation with application in 
the medical practice altogether 11 physicians in 
the period between March and October 2018 
could be recruited. Of these, 7 participants had 
sufficient ultrasound knowledge. For 4 ultra- 
sound inexperienced physicians, a more inten-
sive support was provided by supervision of 

outpatient examinations. It showed a very  
heterogeneous application behavior.

In total, more than 110 patients in the group  
of general practicioners and palliative care 
physicians were examined during home visits 
by means of ultrasound. Until October 2018,  
64 questionnaires from general- and palliative 
care physicians had been evaluated, with the 
most frequent symptoms being shortness of 
breath and pain. According to the complaints, 
the lung and abdomen were most frequently 
examined. In the case of pathological findings, 
the presence of ascites or pleural effusions 
was frequently evident, which is due to the large 
number of palliative patients.
Further results are shown in Table 1.

Although direct targeted interventions (punc- 
tures) were only performed in 10 times, the  
ultrasound examination had an influence on 
further treatment in more than two thirds of all 
cases, in particular on the decision on medica-
tion (dose adjustment) and on inpatient ad-
mission. 

For various reasons, not enough patients could 
be included from the emergency medicine. The 
use in this group was considerably hampered 
by bureaucratic hurdles and after overcoming 
the same only a low frequency of use (7) within 
8 weeks.

Abb. 2
Einheitlicher POCUS-Erhe-
bungsbogen, auf welchem  
neben der Akutsymptomatik, 
die aktuellen Untersuchungs-
ergebnisse sowie der Einfluss 
auf die weitere Behandlung 
erhoben werden sollte. 
Fig. 2
Standardized POCUS ques- 
tionnaire, on which besides 
the acute symptoms, the cur-
rent examination results as 
well as the influence on the 
further treatment should be 
collected.

Abb. 3 
Für die Studienteilnahme 
konnten insgesamt 11 Ärzte in 
der ärztlichen Praxis in Nord-
westbrandenburg gewonnen 
werden. Hiervon wiesen  
7 Teilnehmer ausreichende  
Ultraschallkenntnisse,  
4 Teilnehmer sind ultraschall- 
unerfahren. 
Fig. 3  
For the participation in the 
study, a total of 11 physicians 
were recruited in the medical 
practice in Nordwestbranden-
burg. Of these, 7 participants 
had sufficient ultrasound 
knowledge, 4 participants 
were ultrasound-inexperi- 
enced side.

Teilnehmer ärztliches Personal im ambulanten Bereich

36,36 %

63,64 %

ausreichende Ultraschallkenntnisse Ultraschallunerfahrene

Tabelle 1 
Ergebnisse – Leitsymptome, 
Untersuchungsschwerpunkt 
und Auswirkung der portablen 
sonographischen Befunde auf 
die weitere Behandlung
Table 1 
Results - Main symptoms, 
main focus and effect of por-
table sonographic findings on 
further treatment

Leitsymptom  n  %  Untersuchungsschwerpunkt  n  %
Luftnot 29 44,6 Abdomen 49 75,4
Schmerz 28  43,1  Lunge  40  61,5
Übelkeit/Erbrechen 13  20,0  Urogenital  32  49,2
Obstipation/Meteorismus 8  12,3  Herz  25  38,5
Fieber 4  6,2  Extremitäten  10  15,4
Harnverhalt  3 4,6
Ikterus 2  3,1  Auswirkung auf Behandlung  n  %
Extremitätenschwellung  2  3,1  ja  44  67,7
Schock  1  1,5  nein  18  27,7
Bewegungseinschränkung 1  1,5  k. A.  2  3,1
Sonstiger 4  6,2  Interventionen (Punktion)  10  15,4
k. A. 3  4,6  Änderung der Medikation  23  35,4
    Stationäre Einweisung  9  13,8



digilog 2019124 - 125

der Flächenversorgung mit zusätzlicher Live- 
Konferenzschaltung zu einem Ultraschall- 
Experten, der in seiner Klinik/Ambulanz  
verbleibt.

Es werden nicht nur die Ultraschallbilder live 
an einen Experten übermittelt, es ermöglicht 
simultan auch einen visuellen Eindruck von 
dem Patienten, die Handhabung des Ultra-
schallgerätes, die Schallkopfführung (Schnitt-
führung) sowie eine Sprachverbindung in einer 
Live-Konferenz zwischen dem Vor-Ort Behand-
ler (ggf. Nichtarzt) und dem zugeschalteten  
Ultraschall-Experten.

Eine erste drahtgebundene Anwendung wurde 
mit dem Ultraschallgerät des amerikanischen 
Herstellers Interson erfolgreich umgesetzt. Eine 
drahtlose Verwendung mittels VScan-Gerätes 
von Generell Electrics ist in der Erprobung im 
Land Brandenburg in den Ruppiner Kliniken 
Neuruppin und den MOL-Kliniken in Wriezen 
und Strausberg. Das Sono-Teleconsulting lässt 
sich bereits bei 30 % Auslastung einer 3-G- 
Mobilfunkanbindung technisch umsetzen. Das 
Mobilfunknetz in Brandenburg weist seit Jahren  
Lücken auf, was bei der flächendeckenden Um- 
setzung des Konzeptes Schwierigkeiten berei-
ten könnte. Es werden derzeit beispielsweise 
durch die Website https://www.funkloch-bran-
denburg.de gemeldete Funklöcher anhand von 

Geo-Koordinaten registriert und gespeichert, 
um Verantwortliche in Landesregierung und 
Mobilfunkbetreiber zu einer schnellen Lösungs- 
findung zu bewegen.

Resümee/Schlussfolgerung
Anhand der vorliegenden Studie konnte bisher 
gezeigt werden, dass ein individuell angepass-
tes Schulungsprogramm durchaus geeignet ist, 
auch weniger ultraschallerfahrenen Ärzten eine 
sichere Handhabung eines portablen Ultra-
schallgerätes zur Beantwortung einfacher klini-
scher Fragegestellungen zu ermöglichen. Auf-
grund der hohen Nutzungsbereitschaft seitens 
der teilnehmenden Ärzte erhoffen wir uns einen 
diagnostischen Zugewinn in der Prähospital-
phase und damit eine verbesserte Patienten-
versorgung in ländlichen Gebieten. Zur Ein-
schätzung hierzu bedarf es einer breiteren 
Anwendung mit abschließender Auswertung 
noch ausstehender weiterer Untersuchungen 
unter Einbeziehung zusätzlicher Bereiche der 
ambulanten Medizin.

A structured training program for the group of 
non-physicians, in this case palliative care sis-
ters in the SAPV operation has meanwhile star-
ted. An evaluation is in progress. The motivati-
on for the application and feasibility in limited 
issues is given initial impression high.

Perspectives
Shortage of highly qualified medical staff in ru-
ral areas could pose difficulties in the imple-
mentation of POCUS. The presented concept of 
the Sono-Teleconsulting of the IHP (Ortmann et 
al.) at the 42nd Dreiländertreffen SGUM, DEGUM, 
ÖGUM allows the use of a mobile ultrasound 
device with additional live conference call to 
an ultrasound expert who remains in his clinic.

Not only will the ultrasound images be trans-
mitted live to an expert, it will simultaneously 
enable a visual impression of the patient, the 
handling of the ultrasound device, the guid- 
ance of the probe as well as a voice connection 
in a live conference between the on-site practi-
tioner (possibly Non-physician) and the ultra- 
sound expert. 

A first wired application was successfully im-
plemented with the ultrasound device from the 
American manufacturer Interson. A wireless 
use of the VScan™ device by General Electrics 
is being tested in the state of Brandenburg in 

the Ruppiner Kliniken Neuruppin and the MOL 
clinics in Wriezen and Strausberg. The Sono- 
Teleconsulting can already be implemented 
technically with 30% utilization of a 3G mobile 
radio connection. The mobile radio network in 
Brandenburg has had gaps for years, which 
could be difficult for the nationwide implemen-
tation of the concept. For example, dead-spots 
reported by the website https://www.funkloch- 
brandenburg.de are currently being registered 
and stored on the basis of geo-coordinates in 
order to get those responsible in the state  
government and mobile operators to quickly 
find solutions.

Conclucion
Based on the present study, it has been shown 
to date that an individually adapted training 
program is well suited to enable even less  
experienced physicians to safely handle a  
portable ultrasound device to answer simple 
clinical questions. Due to the high level of readi- 
ness on the part of the participating physicians, 
we hope to gain a diagnostic advantage in the 
pre-hospital phase and thus improved patient 
care in rural areas. To assess this, it requires a 
broader application with final evaluation of 
pending further investigations including  
additional areas of outpatient medicine.

Trained staff

eHealth 
center

Remote physician

PACS

US Images
Video
Audio

Documentation
Images
Videos

Wired
Philips Lumify
Interson
...

Wireless
GE Vscan
...

Abb. 5
Architektur des Sono- 
Teleconsulting Konzeptes. 
Fig. 5
Architecture of the Sono- 
Teleconsulting concept
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