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1 Einleitung

Die patientenbezogene Dokumentati
on im Krankenhaus hat in der Zwischen
zeit einen Digitalisierungsgrad von 40 bis 
60 Prozent erreicht [Schmücker, Dujat, 
Häber 2008]. Obwohl immer mehr Be
handlungsprozesse von Patienten rechner
unterstützt abgewickelt werden, erfolgen 
immer noch einige Dokumentationen wie 
z. B. die Pflege und Anamnesedokumen
tation weitgehend papierbasiert. 

Das Wort „Anamnese“ stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet soviel wie Erin
nerung [Brockhaus 2006]. Durch Fragen an 
den Patienten oder Dritte erhält der Arzt, 
Therapeut oder Pfleger Informationen zu 
aktuellen und früheren Beschwerden und 
dem bisherigen Gesundheitszustand des 
Patienten, nämlich zu der Anamnese [Mid
deke, Füeßl 2005; Dahmer 2006; Gruene, 
Schölmerich 2006]. Dabei unterscheidet 
man u. a. zwischen Eigen und Fremdana
mnesen sowie Allgemein, Fachgebiets, 
Familien, Berufs, Sozial und Medika
mentenanamnesen. Unter einer Anamnese 
versteht man somit 

– „die allgemeine somatische, psychische 
oder soziale Vorgeschichte eines Pati
enten bis zum Zeitpunkt des Arztbe
suches (Krankenvorgeschichte), 

– die spezielle Vorgeschichte des aktuellen 
Konsultationsanlasses (Krankheitsvor
geschichte) sowie 

– den Vorgang der Informationsgewin
nung selbst (Anamneseerhebung)“ 
[Fassl 1975].

Nahezu bei jeder medizinischen Be
handlung stellt die Anamneseerhebung 
einen der ersten ärztlichen und pflege
rischen Prozessschritte dar. Täglich wer
den viele tausende Anamnesebögen mit 
patientenspezifischen Informationen aus
gefüllt, in denen unzählige Fragen gestellt, 
beantwortet und dokumentiert werden. 
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Die Anamnese ist ein sehr wichtiger Teil 
des medizinischen Behandlungsprozesses. 
Zusammen mit der sich anschließenden 
körperlichen Untersuchung führt sie zu 
90 Prozent aller Verdachtsdiagnosen [ge
sundheit.de 2008]. 

2 Problemstellungen

Bei der Anamneseerhebung handelt es 
sich um eine zeit und ressourcenaufwen
dige Aufgabe. Bei einer durchschnittlichen 
Dauer von fünf bis zu 50 Minuten [ge
sundheit.de 2008] stellt diese sowohl für 
den Arzt als auch für den Patienten einen 
anspruchsvollen und langwierigen Prozess 
dar, zu dem durchaus einige Verbesserungen 
für alle Beteiligten wünschenswert sind:

– Aufgrund fehlender Kommunikati
onsmöglichkeiten und eines unkom
fortablen Rückgriffs auf die papierge
bundenen Anamnesebögen ergeben 
sich einrichtungsintern Mehrfacherfas
sungen der Daten (z. B. Chirurg, An
ästhesist und Pflege). Selbst innerhalb 
eines Behandlungsfalles kommt es häu
figer zu Mehrfacherfassungen durch 
verschiedene an der Behandlung be
teiligte Fachdisziplinen. Hierzu zählen 
besonders die fachgebietsübergreifen
den „allgemeinen Informationen“ zu 
einem Patienten, welche beispielsweise 
vom Chirurgen erfasst und kurz vor 
der Operation nochmals vom Anästhe
sisten abgefragt und dokumentiert wer
den. Häufig werden auch bei Wieder
aufnahmen die Anamnesen komplett 
neu erfasst. In Anbetracht der hohen 
Zeit und Ressourcenbindung ist dieses 
Vorgehen äußerst unwirtschaftlich.

– Die erfassten Anamnesen stehen bisher 
nur einrichtungsintern zur Verfügung. 
Bei einer einrichtungs und sektorenü
bergreifenden Bereitstellung der Ana
mnese müsste diese nur noch von der 
jeweiligen medizinischen Einrichtung 
aktualisiert und ergänzt werden. Heut
zutage werden die Anamnesen in den 
„lokalen“ Patientenakten abgelegt und 
in der jeweiligen Einrichtung archi
viert. Somit stehen sie – wenn über
haupt – nur noch dem medizinischen 
Personal der jeweiligen Einrichtung zur 
Verfügung. Patienten, welche häufig 
ihren medizinischen Ansprechpartner 
wechseln, starten mit jeder Neuaufnah
me eine neue Anamneseerhebung. Da
bei entstehen oftmals nur teure Kopien 
von Anamnesen, welche gegebenenfalls 
ungenutzt in den Archiven der zu einem 
früheren Zeitpunkt behandelnden Ein
richtungen aufbewahrt werden.

– Bei der Anamneseerhebung können 
sich Patienten nach Jahren nicht mehr 
an signifikante Details zu ihren Erkran
kungen erinnern. Die Anamnese ist da
mit häufig unvollständig und vielleicht 
sogar ungenau dokumentiert.

Die Anamneseerhebung stellt somit in 
der Regel einen ressourcenaufwendigen 
Bestandteil der Aufnahmeuntersuchung 
dar, der derzeit aufgrund unausweichlicher 
Mehrfacherfassungen sehr ineffizient ist. 

Auch sind am Markt kaum effiziente 
Lösungen für eine rechnerunterstützte 
Anamnesedokumentation verfügbar. So
mit wird diese nur selten unter Routine
bedingungen eingesetzt, obwohl es bei der 
Anamnese ein hohes Optimierungspoten
tial gibt.
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3 Zielsetzungen

Die dargestellten Unzulänglichkeiten 
sprechen für die Entwicklung einer 
Software zur rechnerunterstützten ein
richtungsübergreifenden Erfassung von 
Anamnesen. Bei dieser Elektronischen 
Anamnese (eAnamnese) sollte der Prozess 
der Anamneseerfassung wesentlich effizi
enter für die Leistungserbringer, aber auch 
für die Patienten gestaltet werden, um die 
Anamnesen qualitativ hochwertiger, vor 
allem aber auch schneller und einfacher 
erheben und gezielter nutzen zu können. 

Ziel ist es dabei, die in Frage kommen
den Differentialdiagnosen anhand der 
Leitsymptome und Ausschlusskriterien 
weitestgehend einzuschränken, um ein 
möglichst deutliches Krankheitsbild des 
Patienten zu erhalten. Die hieraus abgelei
tete Verdachtsdiagnose wird im Anschluss 
durch weitere Untersuchungen in eine de
finitive Diagnose überführt.

Aufgrund der fachgebiets, einrich
tungs und sektorenübergreifenden Be
handlungsmöglichkeiten stellt sich die 
Anamnese unabhängig vom Ort der Be
handlung als eine Sammlung aller Ana
mnesebögen des Patienten dar. Eine Elek
tronische Anamnese hingegen würde diese 
Anamnesebögen frei von Redundanzen 
lebenslang speichern und bei Bedarf zur 
Verfügung stellen.

Obwohl bereits ein lokaler abteilungs 
und berufsgruppenübergreifender Einsatz 
der Elektronischen Anamnese zu erheb
lichen Vorteilen führt, steht außer Frage, 
dass ein einrichtungs und sektorenüber
greifender Ansatz angestrebt werden sollte.

Eine Herausforderung bilden hierbei die 
aufwendigen Zugriffsberechtigungskon
zepte und der Wunsch nach einem unmit
telbaren Zugriff auf rechtssichere digitale 
Archive mit digital signierten Anamnesen.

4 Anforderungen

Da die Anamneseerhebung zum 
grundlegenden Bestandteil der Patienten
behandlung fast aller Einrichtungen des 
Gesundheitswesens zählt, muss bereits 
bei der Konzeption und Realisierung der 
Elektronischen Anamnese darauf geachtet 
werden, ein möglichst abstraktes Konzept 
zu erstellen, welches durch geeignete dyna
mische Komponenten in allen Bereichen 

zum Einsatz gebracht werden kann und 
eine hohe Strukturierbarkeit der Anamne
sen sowie eine einrichtungs, sektoren und 
berufsgruppenübergreifende Anamnese
erfassung und einsicht ermöglicht. 

Trotz dieser geforderten Dynamik darf 
die Übersichtlichkeit nicht leiden, damit ein 
hoher Grad an Ergonomie sowie eine sinn
volle Integration in die Behandlungsprozesse 
erreicht wird. Somit muss die Gestaltungs
form der einzelnen Bögen dynamisch an die 
einzelnen Fachgebiete anpassbar und darü
ber hinaus innerhalb der einzelnen Fachge
biete mit weiteren Fragen erweiterbar sein.

Heute ist kaum eine Fortschreibung der 
papiergebundenen Anamnesebögen mög
lich. Auch kann eine Verlaufsdarstellung 
einzelner Parameter über eine Einrichtung 
hinaus nur schwer dokumentiert werden. 
Diese beiden Aspekte sollten Berücksich
tigung bei der Realisierung der Elektro
nischen Anamnese finden.

Ein Arzt sollte erkennen können, ob 
die Anamnese, die er erheben möchte, 
nicht erst vor kurzem von einem Kollegen 
dokumentiert wurde. In diesem Fall soll 
er auf diese zurückgreifen und diese mit 
geeigneten Mitteln fortschreiben können. 
Die einzelnen Anamnesen werden dann 
nicht mehr in Archiven ruhen, sondern ei
nen „lebenden“ Anamneseverlauf bilden, 
welcher allen an der Behandlung beteili
gten Personen zur Verfügung steht.

Die Patienten sollen von einer we
sentlich kürzeren Befragung profitieren. 
Signifikante Details, welche leicht in Ver
gessenheit geraten, sind – sofern sie zum 
damaligen Zeitpunkt erfasst wurden – ein 
Leben lang in der Elektronischen Ana
mnese gespeichert. Dies hat sowohl für 
den Arzt als auch für die Patienten eine 
weitaus sicherere Behandlung zur Folge.

Im Endstadium der Entwicklungen 
sollte die Fortschreibung der Anamnese 
sowie die Möglichkeit des Aufbaus einer 
Verlaufsdokumentation möglichst zu ei
ner weitgehend vollständigen Kranken
vorgeschichte führen, welche aufgrund 
ihrer vielen Parameter einen Großteil der 
Informationen einer Elektronischen Pati
entenakte (EPA) umfasst.

Für eine einrichtungsübergreifende Be
arbeitung der Elektronischen Anamnese 
und Einsicht in diese ist die Vergabe einer 
eindeutigen lebenslangen Anamneseiden
tifikationsnummer (AIN) erforderlich. 

Diese Vergabe kann durch einen zentralen 
Identifikationsserver analog dem Master 
Patient Index [Brandner 2007] erfolgen. 
Alternativ vergibt die Einrichtung, die 
als erste die Elektronische Anamnese ge
neriert, eine AIN, die aus der Kennung 
der Einrichtung und einer fortlaufenden 
Nummer besteht und fester Bestandteil 
der Elektronischen Anamnese wird.

5 Konzeption

Für den Aufbau der Elektronischen 
Anamnese erweist sich eine dynamische 
Baumstruktur als ideale Designgrund
lage. Direkt unter dem Wurzelelement 
(eAnamnese) befinden sich die allgemei
ne Anamnese, welche alle fachgebiets
übergreifenden Informationen enthält, 
sowie die einzelnen fachgebietsspezi
fischen Anamnesen, welche sich wie die 
allgemeine Anamnese in Fragenblöcke 
mit ihren jeweiligen Fragen und Antwor
ten aufgliedern (siehe Abbildung 1). Die 
hierarchische Gliederung der einzelnen 
Teile der Anamnese ermöglicht die nö
tige Übersicht. Bereits beim ersten Blick 
auf die Elektronische Anamnese ist somit 
ersichtlich, welche Fachgebiete der Patient 
bislang besucht hat. Die Eigenschaft, ein
zelne Verzweigungen und Blätter hinzuzu
fügen, unterstützt dabei die dynamischen 
Anforderungen der Elektronischen Ana
mnese.

Beim Öffnen der Elektronischen Ana
mnese erhält der Dokumentar bzw. der 
Rechercheur zunächst eine Übersicht aller 
vorhandenen Teilanamnesen seines Pati
enten, wobei er nur innerhalb seines Fach
gebietes und im allgemeinen Teil die Ana
mnesen ergänzen bzw. aktualisieren kann. 

5.1 Anamnesetechniken

Die Art und Weise, wie eine solche 
Anamnese erhoben und erfasst wird, wird 
wesentlich durch das Fachgebiet (Chirur
gie, Innere Medizin, Gynäkologie, Psychi
atrie etc.), die darin enthaltenen Katego
rien (somatisch, psychisch, sozial, familiär, 
beruflich, medikativ etc.), die Sichtweise 
(allgemein, fachgebietsspezifisch), die Do
kumentationsmethode (frei, gebunden), 
die Erfassungstechnik (Freitext, standar
disierte Daten, Ankreuzfelder etc.) und 
den Interviewpartner (Patient oder Dritte) 
bestimmt. Abbildung 2 zeigt die verschie
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denen oben angeführten Aspekte der Ana
mnesenbogengestaltung.

Eine künftige einrichtungs, sektoren 
und berufsgruppenübergreifende Elektro
nische Anamnese muss die Möglichkeit 
besitzen, all diese Kombinationsformen 
möglichst einfach abzubilden.

Den einfachsten Fall bildet hierbei die 
freie Anamnesedokumentation [Fassl 1975; 
Leiner et al. 2006], die ausschließlich mit 
Freitexten und ohne inhaltliche Strukturen 
arbeitet und vornehmlich im hausärztlichen 
Bereich zum Einsatz kommt. Aufgrund der 
fehlenden Struktur verfügt sie über die Ei
genart, für jeden Einzelfall individuell zu 

sein. Der befragende Arzt kann einzelne 
Merkmale sehr detailliert umschreiben, 
andere wiederum gänzlich auslassen. Die 
Anamnese ähnelt somit einem medizi
nischen Tagebuch. Gravierende Nachteile 
sind die fehlende Übersichtlichkeit, die feh
lende vorgegebene inhaltliche Struktur, der 
hohe Grad an Subjektivität und begrenzte 
Möglichkeiten der rechnerunterstützten 
Weiterverwendbarkeit.

Die genannten Unzulänglichkeiten 
treten in der Regel nicht bei der gebun
denen Anamnesedokumentation [Fassl 
1975; Leiner et al. 2006] auf. Die Fülle 
der in der Anamnese gesammelten Infor

mationen kann mit Hilfe einer sinnvollen 
inhaltlichen Struktur übersichtlich und 
weiterverwertbar gestaltet werden. Zum 
Einsatz kommen hierbei folgende Erfas
sungstechniken:

– Freitext,
– standardisierte Daten mit den Feld

typen numerisch, alphanumerisch 
etc., d. h. Erfassung von Merkmals
ausprägungen zu Merkmalsarten von 
Objekten (Beispiel: Merkmalsarten: 
Diagnosen, Therapien, Medikationen; 
Objekt: Patient),

– single/multiplechoiceFelder (An
kreuzfelder),

– Tabellen und
– Abbildungen (i.  d. R. Schaubilder zu 

Körperteilen) zum Skizzieren signifi
kanter Stellen.

5.2 Dynamische Strukturen der 
Elektronischen Anamnese 

Das abstrakte Design und seine dyna
mischen Strukturen ermöglichen es, die 
Elektronische Anamnese in allen medizi
nischen Bereichen einzusetzen (Attribut: 
Fachgebiet). Die einzelnen Teilanamne
sen können an die für das jeweilige Fach
gebiet spezifische Form angepasst werden 
(Attribut: erFassungstechnik), was die 
Anamnese sowohl einrichtungs als auch 
sektorenübergreifend interessant macht. 
Die jeweilige Erfassung der Fragen kann 
dabei leicht, mittel oder stark strukturiert 
sein, wobei jedoch die Erfassungstechnik 
durch die Dokumentationsmethode vor
bestimmt wird. Im Rahmen der Anamne
seerfassung können auch Pflichtfragen 
und Mehrfachantworten Berücksichti
gung finden.

Wünschenswert ist ein sektorenüber
greifender Standard für jede fachgebietsspe
zifische Anamnese. Die dabei auftretenden 
klinikspezifischen Abweichungen werden 
durch eine dynamische Erweiterungsmög
lichkeit der Anamnesen dokumentiert. 
Die Kliniken, Pflegeeinrichtungen und 
niedergelassenen Ärzte erhalten die Mög
lichkeit, einzelne Anamnesebögen um eige
ne Fragenblöcke zu ergänzen. Die Gefahr, 
dass mittels dieser Dynamik die Anamne
sebögen in kürzester Zeit zu umfangreich, 
unübersichtlich und inkonsistent werden, 
wird durch organisationseinheitseigene 
Fragenblöcke mit einer organisationsein

Abbildung 1: Abstraktes Baumdesign der Elektronischen Anamnese mit ihren inhaltlichen, 
formalen und technischen Elementen
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heitsbezogenen Kennzeichnung (Attribut: 
Oe-iD) reduziert. Organisationseinheitsbe
zogene Fragenblöcke erscheinen primär nur 
in der dazugehörigen Einrichtung. Andere 
Organisationseinheiten können sich die In
formationen optional einblenden. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, geschützte 
Fragenblöcke als solche zu kennzeichnen, 
um nur der zugehörigen Einrichtung Zu
griff zu gewähren (Attribut: sichtbarkeit). 

Das vorgestellte Design ermöglicht es, 
einzelne Fragen nicht nur aktuell, sondern 
auch nachträglich zu bearbeiten, zu kor
rigieren oder inaktiv zu setzen (Attribut: 
gültigkeitszeitraum). Auch ist es mög
lich, Fragen (z. B. nach Diagnosen des 
Patienten) mehrere Antworten zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder über einen 
Zeitraum hinweg zuzuordnen, wobei die 
Angabe der Zeit (Attribut: zeitstempel) 
erforderlich ist. Hierbei handelt es sich 
um eine 1:nBeziehung zwischen Frage 
und Antwort, durch die auch ein Verlauf 
(z. B. Größe eines Kindes, Medikation) 
dokumentiert werden kann. Korrekturen 
einzelner Antworten werden durch die 
Versionsnummer (Attribut: VersiOn) 
gekennzeichnet. Jede Antwort enthält 
zusätzlich einen Zeitstempel (Attribut: 
zeitstempel) sowie Informationen über 
die dazugehörige Organisationseinheit 
(Attribut: Oe-iD) und den dokumentie
renden User (Attribut: user-iD). Zur Ge
währleistung der Beweissicherheit werden 
Antwort, OEID, UserID, Zeitstempel 
und Versionsnummer konkateniert und 
mit einer qualifizierten elektronischen Si
gnatur versehen.

5.3 Technische Aspekte

Das vorgestellte Design ermöglicht 
eine relativ einfache Abbildung der Elek
tronischen Anamnese im XMLFormat. 
Mit XML sind hierbei alle geforderten 
dynamischen Komponenten realisierbar. 
Zudem gilt XML als der Standard für die 
Einführung der Elektronischen Gesund
heitskarte (eGK) und zur sektorenüber
greifenden Kommunikation. 

Zur Ablage der einrichtungsübergrei
fenden Elektronischen Anamnese bieten 
sich fünf Ansätze an:

1 Die aktuell behandelnde Einrichtung 
fordert die Elektronische Anamnese bei 
der überweisenden oder früher behan

delnden Einrichtung per Mail an. Di
ese Einrichtung sendet die vollständige 
Elektronische Anamnese verschlüsselt 
und möglichst signiert an die weiterbe
handelnde Einrichtung.

2 Ohne Aufforderung des Empfängers 
sendet die überweisende Einrichtung 
die vollständige Elektronische Anamne
se verschlüsselt und möglichst signiert 
an die weiterbehandelnde Einrichtung.

3 Die Elektronischen Anamnesen werden 
bei einem Archivdienstleister verschlüs
selt und möglichst signiert aufbewahrt. 
Dort können diese von berechtigten Or
ganisationseinheiten abgerufen werden. 

4 Eine zentrale unabhängige Einrichtung 
übernimmt die Verteilung der Elektro
nischen Anamnesen. Die behandelnde 
Einrichtung schickt die Elektronische 
Anamnese oder ihren Aufbewahrungs
ort an die zentrale Einrichtung. Dort 

kann diese von der die nachfolgende 
Behandlung übernehmenden Einrich
tung abgerufen werden. Erforderlich 
ist auch in diesem Fall eine Verschlüsse
lung und Signatur beim Austausch der 
Elektronischen Anamnesen. 

5 Die Elektronische Anamnese wird in 
die Gesundheitstelematikplattform für 
die Elektronische Gesundheitskarte in
tegriert.

Im Rahmen des Prototypen „Elektro
nische Anamnese“ wurden vorerst die 
Ansätze 1, 2 und 4 realisiert. Um eine 
Unabhängigkeit von den verschiedenen 
Komponenten der Informationssysteme 
des Gesundheitswesens zu erreichen, emp
fiehlt es sich, dass der Zugriff auf die und 
die Fortschreibung der Elektronischen 
Anamnese über ein Webinterface erfol
gen. Eine derartige Schnittstelle ist leicht 

Abbildung 2: Aspekte der Anamnesenbogengestaltung
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zu realisieren und gewährt dennoch einen 
komfortablen Zugriff.

Von großer Bedeutung ist hierbei das 
Identitätsmanagement. Der Zugriff auf die 
Elektronische Anamnese ist bei den Ansät
zen 1, 2 und 5 weitgehend gelöst. Bei den 
ersten beiden Ansätzen handelt es sich um 
eine gezielte und gerichtete Kommunika
tion. Ansatz 5 erfordert für den Zugriff 
auf die Elektronische Anamnese, da es sich 
hierbei um eine freiwillige Anwendung 
der Elektronischen Gesundheitskarte han
delt, die Vorlage der Gesundheitskarte des 
betroffenen Patienten. Bei den Ansätzen 
3 und 4 benötigt die zugreifende Einrich
tung den Ablageort und die verschlüssel
te eindeutige Identifikationsnummer der 
Elektronischen Anamnese sowie eine Zu
griffsberechtigung. 

Falls ein einrichtungsübergreifender Ein
satz der Elektronischen Anamnesen nicht 
möglich ist, kann der Webservice auch 
lokal installiert werden und als autonome 
elektronische AnamneseLösung zum Ein
satz kommen. In diesem Fall ist eine auf
wendige bidirektionale Verbindung zum 
Informationssystem einer Einrichtung erst 
dann erforderlich, wenn Anamnesedaten 
ausgetauscht werden sollen.

Aus Gründen der Beweissicherheit ist 
es dringend erforderlich, dem jeweiligen 
Leistungserbringer eine aktuelle Kopie 
(Snapshot) der gerade erfassten oder ak
tualisierten Elektronischen Anamnese zur 
Verfügung zu stellen. Diese Anforderung 
wird mittels Export einer signierten PDF
Datei realisiert, welche anschließend digi
tal im Informationssystem des Leistungs
erbringers (evtl. sogar in einem digitalen 
Archivierungssystem [Schmücker, Dujat, 
Häber 2008]) oder papiergebunden in der 
konventionellen Patientenakte aufbewahrt 
wird.

6 Diskussion

Die Elektronische Anamnese stellt eine 
nicht zu unterschätzende Zeit und Res
sourcenersparnis, eine Verkürzung der 
Aufnahmeprozesse und eine Verbesserung 
der Datenqualität der Anamnesen dar und 
steigert somit entscheidend die Produkti
vität und Qualität der Patientenbehand
lung. Bereits einrichtungsintern werden 
bisherige Mehrfacherfassungen vermie
den. Bei einer einrichtungs und sektoren

übergreifenden Behandlung kann auf die 
Anamnese der überweisenden Einrich
tung zurückgegriffen werden. Die daraus 
resultierende geringere Personalbindung 
kann durchaus zu Kosteneinsparungen 
bzw. einem höheren Patientendurchsatz 
führen. Weiterhin bringt eine überall ver
fügbare Anamnese auch Vorteile im Falle 
eines lebensbedrohlichen Zustandes des 
Patienten mit sich, in welchem eine rasche 
Behandlung dringend erforderlich ist. In 
diesem Fall kann die Elektronische Ana
mnese sogar Leben retten.

Auch der Patient wird künftig bei der 
Aufnahme wesentlich entlastet. Seine 
Anamnese wird fortan nur noch an den 
aktuellen Gesundheitszustand angepasst. 
Bei der aktuellen Behandlung vergessene 
signifikante Details über vergangene Er
krankungen sind künftig lebenslang in der 
Elektronischen Anamnese gespeichert. 

Die mit der Elektronischen Anamnese 
verbundene Standardisierung der Daten 
trägt auch dazu bei, einen sektorenüber
greifend standardisierten Anamnesebogen 
zu erhalten. Dennoch bietet sie jeder Ein
richtung aber auch die Möglichkeit, eigene 
und ggf. geschützte Fragen zu integrieren.

Das abstrakte und übersichtliche Design 
kann nahezu alle Anforderungen abbilden 
und ermöglicht somit den sektorenüber
greifenden Einsatz. Alle Datenschutz und 
Datensicherheitsanforderungen können 
auf Basis der Konzepte zur Elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK), Health Profes
sional Card (HPC) und Secure Module 
Card (SMC) gelöst werden.

7 Ausblick

In der Zwischenzeit ist die Elektro
nische Anamnese implementiert und wird 
derzeit umfangreichen Testverfahren un
terzogen. Neben der Anamnesedokumen
tation kann das neue rechnerunterstützte 
Werkzeug auch für die Dokumentation 
einrichtungsübergreifender klinischer Stu
dien eingesetzt werden.

Langfristiges Ziel sollte es sein, die 
Elektronische Anamnese möglichst auto
matisch mit Daten aus den Informations
systemen des Gesundheitswesens zu belie
fern und diese – so weit wie möglich – in 
die Elektronische Anamnese einzufügen. 
Das vorliegende Konzept muss künftig um 
Möglichkeiten einer inhaltlichen Aufberei

tung, Verdichtung und Priorisierung der 
Anamnesedaten erweitert werden. Zweck
mäßig ist es auch, die Elektronische Ana
mnese und die klinische Basisdokumenta
tion (Patientenstammdaten, Diagnosen, 
Therapien, Risikofaktoren, Gefährdungs
größen etc.) zusammenzuführen.

Sinnvoll ist es schließlich auch, die 
Elektronische Anamnese als zusätzliche 
freiwillige Anwendung im Rahmen des 
Einsatzes der Elektronischen Gesundheits
karte zu nutzen [Hayna 2006]. In der bis
her spezifizierten Gesundheitstelematikin
frastruktur ist die Elektronische Anamnese 
noch völlig unberücksichtigt. Im Gegen
satz zu vielen anderen Anwendungen der 
Elektronischen Gesundheitskarte führt 
die Elektronische Anamnese zu einem 
deutlichen Mehrwert für Ärzte, Pfleger 
und Therapeuten, insbesondere wenn die 
Anamnesedokumentation nicht nur aus 
einem Fließtext, sondern vielmehr aus 
einzelnen vergleichbaren, schnell auffind 
und auswertbaren strukturierten Infor
mationen besteht und sich somit auch ein 
zusätzlicher Nutzen nach der Umstellung 
von Papier auf digitale Medien ergibt.
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