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Kurzbericht zur HIMSS 2016
HIMSS ist die größte IT-Messe für den HealthCare-Bereich und
findet jährlich an verschiedenen Orten innerhalb der USA statt,
die so gewählt sind, um die durchschnittlich über 40.000
Teilnehmer unterzubringen.
Die diesjährige HIMSS verzeichnete 42.000 Anmeldungen und
fand zeitgleich mit vier weiteren Kongressen in Las Vegas statt.
Der deutsche Ableger der HIMSS ist die ConhIT, des weiteren
ist HIMSS auch Heimat und Ursprung der HL7-Initiative, so dass
ein Schwerpunkt der Diskussionen genau dieses als Thema
hatte.

Generell stand HIMSS 2016 allerdings
im Zeichen der „Population Health“,
der
aktiven
Einbindung
von
umfassenden Patientendaten in das
klinische Geschehen.
Die explosive Verbreitung der sogenannten Wearables und damit verbunden das exponentielle
Anwachsen von durch Patienten selbst erhobene Daten war der Auslöser für die Ausprägung dieses
Schwerpunkts.
Grund genug für unsere amerikanischen Kollegen, deswegen auch die Themen „Cyber Security“ (mit
Unterpunkt data privacy) ausgiebig mit Diskussionen zu belegen. Allerdings sorgen die in den USA
geltenden Rahmenbedingungen dafür, dass diese
Diskussionen auf einem im Vergleich zu Deutschland ziemlich
oberflächlichen Niveau geführt werden. Trotzdem ist die
aufgeklärte Bevölkerung
in den USA sensibilisiert
hinsichtlich Datenmissbrauch und Verantwortung. Und natürlich
etabliert
sich
eine
entsprechende Beraterszene von Spezialisten, die nationsweit
unterwegs sind und in Zusammenarbeit mit Juristen Firmen
unterschiedlichster Größenordnung unterstützen.
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Überhaupt drehte sich auf der HIMSS alles um das Thema Daten und ihre Nutzung. Die Großen der
IT-Branche, also Firmen wie Google, Microsoft, Oracle und natürlich allen voran IBM mit Dr. Watson
stürzen sich auf die medizinischen Segmente und bieten – so sie nicht selbst in ihrem Portfolio

passende Produkte anbieten – Dienste zur Analyse von Daten jeglicher Couleur in der Cloud.
Speichern in der Cloud ist Standard, im Fokus stehen erweiterte Services, wie sie zum Beispiel auch
Amazon mit seinen Web Services zur Verfügung stellt: hier gibt es erweiterte und standardisierte
Routinen
zur
Analyse
bereits
vorliegender Daten, zur EchtzeitAnalyse eines online einlaufenden
Datenstroms sowie Routinen, die
Aussagen
zu
zukünftigen
Entwicklungen treffen.
Alles hochinteressant für epidemiologische Betrachtungen oder zuverlässiger
Planungen
zukünftiger
Auslastungen.

HIMSS 2016

2

KURZBERICHT ZUR HIMSS 2016
Teilnehmerbericht Bernd Sadlo, DFC-Systems GmbH / Celsius37.com AG
Anwendersoftware besetzt nun auch kleinste Nischen, die kommerziell bislang uninteressant
schienen. Prominentes Beispiel ist der amerikanische KIS-Hersteller EPIC, der mit seinem System
auch Lösungen für schmalste Bereiche bietet,
in denen buchstäblich nur eine Handvoll Ärzte
aktiv sind.
EPIC drängt gerade massiv nach Europa: erste
Projekte in Kopenhagen und auch in der
Schweiz zeichnen sich ab.

Das Unternehmen ist auch ein gutes Beispiel
für
den
weiteren
Schwerpunkt
Interoperabilität.
Adressiert
wird
die
Verzahnung verschiedenster Systeme, die im
klinischen Kontext zusammenarbeiten müssen.

Die HIMSS hatte dazu einen eigenen Bereich auf dem Ausstellungsgelände aktiviert, auf dem
Bereiche wie Intensivstation, OP und Normalstation simuliert wurden und verschiedene Firmen das
Zusammenspiel ihrer Lösungen demonstriert haben – quasi ein Connectathon live,
powered by HL7/FHIR (https://www.hl7.org/fhir/), also „Fast Healthcare Interoperability Resources“
- auf der HIMSS in aller Munde als DER Mechanismus zur standardisierten Interoperabilität.
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Bezüglich
einer
globalen
Patientenakte kristallisieren sich
zur
Verbindung
der
unterschiedlichen Systeme diverse Middlewares heraus, die
ähnlich Kommunikationsservern
die
separaten
Inhalte
kumulieren.

Ein Unternehmen, das auf der HIMSS für herausragende
Leistungen in diesem Bereich ausgezeichnet wurde, ist Sansoro
(http://www.sansorohealth.com/).
Anwendersoftware scheint funktionell einen gewissen Reifegrad
erreicht zu haben (bzw. stehen eine genügend große Auswahl an
Lösungen zur Verfügung), so dass darüber nicht viele Worte
verloren wurden. Vielmehr diskutiert wurde die Wahl geeigneter
User-Interfaces für die professionellen Anwender, die neben aller geforderten Funktionalität auch
eine zeitsparende und intuitive Bedienung zulassen sollten.
In diesem Zusammenhang rücken dann auch
Unternehmen wie Nuance, M*Modal oder
nVoq in das Rampenlicht, die mit ihren
Sprachdiensten Mehrwerte für genau diese
Personengruppen versprechen.
Hier gab es Trends zu beobachten wie
automatische ICD-Kodierungsverfahren auf
Basis der verfügbaren Textinformationen. Und
natürlich die verstärkten Anstrengungen,
unstrukturierten
Text
automatisiert
in
strukturierte Informationsblöcke zu wandeln
zur weiteren einfachen Weiterverarbeitung
und Auswertung. Kurz gesagt: auch deutsche
Firmen wie DFC-Systems sind hier auf dem
genau richtigen Weg! Auch andere in
Deutschland aktive Firmen mischen hier schon
mit: Intersystems und ID Berlin bieten beide
Mechanismen an, die sich mit unseren
Lösungen gut ergänzen können.
Intersystems hat das Unternehmen i-know bei
sich
integriert,
die
semantische
Spracherkennung perfektioniert haben unter
Berücksichtigung des speziellen Kontextes der
HIMSS 2016
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Verwendung und damit auch Verbindungen, die aus mehreren Worten bestehen, korrekt zuordnen
können. ID Berlin hat die komplette Kodierungs-Engine abgebildet, auf die man per API zugreifen und
damit den Ärzten aus ihren Texten heraus entsprechende Vorschläge unterbreiten kann. Ein
amerikanischer Vertreter ist die Firma SyTrue, die u.a. eng mit nVoq zusammenarbeitet.
Bezüglich der Akzeptanz von Systemen bauen die meisten Softwareanbieter inzwischen ein
Monitoring ein, über welches das Userverhalten abgebildet wird. Daraus lässt sich dann leicht
ablesen, welche Teile der Software in welchem Maß und von welchen Benutzern verwendet werden,
so dass sich hier Schwachstellen relativ leicht bestimmen lassen. Überhaupt sind „Dash-Boards“ en
vogue, die von den Nutzern selbst konfiguriert werden können und damit zur schnellen
Qualitätssicherung beitragen.
Im Anwenderbereich häufen sich nun auch
die Systeme, die als stille Experten im
Hintergrund Entscheidungshilfen geben.
Clinical Decision
Support ist der
Mechanismus, der vielfach von allein
arbeitenden Spezialisten geschätzt wird,
aber auch routinierte Praktiker unterstützt.
Beispielsweise
werden
Radiologen
aufgrund des aktuell zu befundenen
Bildmaterials auf ähnliche Fragestellungen
hingewiesen, die in der Vergangenheit
bereits beantwortet wurden und zum
Vergleich angeboten werden.
Für Patienten (und zur Erleichterung der täglichen Arbeit der Ärzte) gibt es inzwischen Portale und
Systeme, die einen Teil der Anamnese dem persönlichen Arztgespräch vorlagern und versuchen,
durch gezielte Fragestellungen den akuten Gesundheitsstatus einzugrenzen – und in Bagatellfällen
sogar Therapievorschläge machen. Das kommerzielle Prinzip dahinter ist einfach: die Patienten sind
an diesen Systemen angemeldet genau wie die Ärzte, und durch eine bekannte Zuordnung Arzt –
Patient kann einfach abgerechnet werden. Und je nach Umfang der elektronischen Vorabklärung
fließt ein mehr oder weniger großer Teil der Abrechnung zum Dienste-Provider. Oft genannte
Beispiele
sind
https://flowhealth.com/chronic-care
oder
auch
https://samhealth.smartexam.com/login/. Prinzip und Ziel des letzteren erläutert dieser Artikel:
http://www.businessinsider.com/brightmd-raises-35-million-2015-7?IR=T und natürlich auch die
Webseite von Bright.md (http://bright.md/#bright-approach-1) – interessante Konzepte, aber in
Europa unter anderem aus Datenschutzgründen nicht durchführbar.
Womit wir wieder beim Thema der Wearables angekommen wären: lässt ein Patient zu, das seine
Akutdaten grundsätzlich gespeichert und analysiert werden können, ist das natürlich eine ideale
Informationsbasis für Krankenversicherungen, die ihre Programme exakt auf die Lebensweise der
einzelnen Versicherten abstimmen können. Und das gern zitierte Beispiel von vor allem Männern, die
sich am Montag extrem schlecht fühlen, denen es nach eigener Aussage am Mittwoch wieder „viel
besser“ geht und die sich beim Arztbesuch am Freitag gar nicht mehr daran erinnern, dass am
Montag irgendetwas nicht in Ordnung war, gehört damit natürlich der Vergangenheit an, da die
ständigen elektronischen Begleiter die Vitalparameter objektiv gesammelt und damit transparent
gemacht haben.
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Überhaupt stellt die HIMSS den Patienten in den Mittelpunkt: Consumer driven Healthcare bezieht
den Patienten mit ein bzw. besteht sogar auf das persönliche Engagement der Beteiligten.
Datensammlungen über Wearables (Stichwort: mobile health) sind ein Teil davon, aber auch
Informationen von Geräten zuhause werden angefordert: Gewicht, Blutdruck, Blutzucker – die
ganzen Standards, die sich heute schon im Heimbereich etabliert haben, werden in den Verbund mit
eingeschlossen. Diese dadurch mögliche individuelle Betrachtung des Patienten ermöglicht erst seine
ebenso individuelle Behandlung, die weg führt vom unpersönlichen Krankenhaus-(Fabrik)Betrieb,
sondern zum „patient caring home“, eine Betreuung rund um die Uhr im bekannten Umfeld. In
Amerika auch mit Attributen verknüpft wie „Smarter - Faster – home connected – on demand”.
Nichts anderes also als ein anstehender Umbruch des Healthcare-Systems. Die Versicherungen
freuen sich auf die totale Transparenz und entwickeln Konzepte, die sich an diejenigen von AirBnB
und Uber anlehnen. Patienten mit chronischen Krankheiten können komplett differenziert
eingeschätzt und eingestuft werden, was sich sicher in den seltensten Fällen positiv für ihren
Geldbeutel auswirken wird. Kommt dann noch die immer schneller und verlässlicher funktionierende
Gen-Analytik dazu, steht der gesamthaften Einschätzung des gläsernen Patienten gar nichts mehr im
Weg.
Zusammengefasst: spannende Themen, nicht ungefährlich, auf jeden Fall nicht 1:1 auf europäische
Verhältnisse übertragbar und es bleibt zu hoffen, dass es auch in Amerika nicht ganz so umgesetzt
wird, wie manche Ausblicke vermuten lassen.
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