Verwendung und Relevanz von Sensordaten in
medizinischen Registern

Unsere These

Verwendung und Anbindung
von Sensordaten
Manuelle Datenerfassung ist im Zuge der
zunehmenden Digitalisierung unserer Umwelt und
Lebensgewohnheiten
überholt
und
wird
perspektivisch durch automatisierte Datenerfassung
abgelöst.
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Unser Vorschlag

Verwendung und Anbindung
von Sensordaten
Deshalb ist die direkte Anbindung von Sensordaten
an Register ein nächster logischer Schritt, der nicht
nur den Dokumentationsaufwand verringert,
sondern aufgrund der breiteren Datenbasis auch
völlig neue Möglichkeiten des Data Mining
eröffnet.
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• vereinfacht die Datenerfassung

• ist wesentlich genauer
• bietet die Möglichkeit, größere Datenmengen in der
gleichen Zeit zu erfassen und zu verarbeiten

Vorteile einer direkten
Verbindung mit Sensordaten

• mittels Machine Learning können völlig neue
Zusammenhänge und Muster erkannt werden

(für Registerbetreiber
und -anwender)

• noch unbekannte Einflussfaktoren können identifiziert
und damit die Prognosegenauigkeit erhöht werden
• durch genauere Dokumentation kann die medizinische
Versorgung langfristig verbessert werden
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• wir unterstützen den Vertrieb, indem wir
Sensorhersteller und Registerbetreiber
zusammenbringen und
• sorgen damit für eine stärke Marktdurchdringung oder
entwickeln gemeinsam neue Geschäftsfelder

Mehrwert für
Sensorenhersteller

www.gesundheitsforen.net

• wir unterstützen Sensorhersteller bei der Erstellung
geeigneter Schnittstellen und der technischen
Anbindung
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Überblick Themenfeld
Sensorhersteller, die noch keine Schnittstelle
haben:
Wir unterstützen bei der Implementierung von
passenden Schnittstellen.

Register DB

herkömmliche Dateneingabe

automatisierte Sensordatenerfassung

Sensorhersteller, die schon Schnittstellen
haben:
Wir stellen Kontakt zwischen Registerbetreibern und
Sensorherstellern, die bereits geeignete Schnittstellen
zum direkten Import besitzen, her und kümmern uns
um die professionelle Anbindung.

Study Nurse
DB-Schnittstelle

SensorherstellerSchnittstelle
Hersteller 1

Patient

Hersteller 2

Körperdaten

Hersteller 3

Puls, Temperatur, Blutdruck, Blutzucker,
Herzrhythmus, Bewegung, …

unmittelbares Umfeld

•

anlassbezogene vs. dauerhafte Erfassung

•

med. Daten vs. Lifestyle Daten

Lärm, Temperatur, …

weiteres Umfeld

Sensoren

Wetter, Luftbelastung, Pollen, …

www.gesundheitsforen.net
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Hersteller 4

Durch die direkte Anbindung von Vital-Sensoren wird der Dokumentationsaufwand verringert und
die Genauigkeit erhöht

Anwendungsszenario: Anbindung von Vitalsensoren,
um den Dokumentationsaufwand zu verringern und
Qualität zu verbessern

Register-Fallakte

• Vitalwerte (z. B. Puls, Temperatur, Blutdruck, Blutzucker,
Herzrhythmus, Bewegung, …) können mittels Sensoren
effektiver erfasst werden:
-

die manuelle Erfassung entfällt, wodurch Ressourcen
gespart werden und die Datengenauigkeit erhöht
wird

-

Messungen können in Zukunft auch ohne direkten
Arztkontakt durchgeführt werden, wodurch Aufwand
und Kosten für Patient und Arzt verringert werden

-

durch Echtzeit-Daten besteht kein Zeitverzug bei der
Erfassung

DB-Schnittstelle

• die Anreichung bestehender Daten mit Sensordaten
eröffnet neue Auswertungsmöglichkeiten (Big Data) und
Erkenntnisgewinne zur Verbesserung der medizinischen
Versorgung
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Vital-Sensoren

Durch die direkte Anbindung von SmartHome- bzw. SmartCare-Sensoren können zusätzliche
Einflussfaktoren ermittelt und dokumentiert werden

Anwendungsszenario: Anbindung von SmartHome
/ SmartCare-Sensoren, um das Umfeld von
Patienten zu verbessern

Register-Fallakte

• Umgebungsvariablen (z. B. Lärm, Temperatur, …)
können zusätzlich für jeden Patienten erfasst werden
• Einfluss von Umgebungsvariablen auf den
Gesundheitszustand kann genau ermittelt werden
• noch unbekannte Zusammenhänge können mittels
DataMining-Methoden entdeckt werden
• gesundheitsfördernden Faktoren können bestimmt und
passende Maßnahmen ergriffen werden
DB-Schnittstelle

www.gesundheitsforen.net
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SmartHome-Sensoren

Die Hinzunahme von Umweltdaten kann bisher unbekannte Zusammenhänge aufdecken und
Prognosegenauigkeiten erhöhen

Anwendungsszenario: Anreicherung mit Umweltdaten,
um herauszufinden, welche Umweltbedingungen ggf.
Einfluss auf Behandlungserfolge haben

Register-Fallakte

• mit globalen Umgebungsvariablen (z. B. Wetter,
Luftbelastung, Pollen, …) können patientenindividuelle Daten
angereichert werden
• statistische Daten über entsprechende
Populationen/Patientenkollektive vervollständigen
bestehende Informationen und ermöglichen z. B.
Vergleichsbetrachtungen
• Einfluss von „globalen“ Merkmalen auf Gesundheitszustand
kann ermittelt werden

DB-Schnittstelle

• noch unbekannte Zusammenhänge können aufgedeckt
werden
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verfügbare Datenquellen

Beispiel für weitere Anwendungsfälle

Smart Home/Pflege
Informationen aus der Hausautomatisierung
(SmartHome) lassen sich nicht nur von den
Bewohnern direkt nutzen (z. B. zur Haussteuerung, Lichtsteuerung oder Energieeinsparung durch intelligente Systeme), sondern
auch von anderen Dienstleistern, wie ambulanten
Pflegediensten oder Familienservices.

www.gesundheitsforen.net
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Hintergrund zum Projekt „Smart Sensor-based Digital Ecosystem Services“ (S2DES)
Wieso beschäftigen wir uns mit dem Thema Sensoren?

• Das hinter S2DES stehende Konsortium aus wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Partnern befasst sich mit der Frage,
welche Mehrwerte bei der Nutzung von Sensordaten über Domänengrenzen hinweg entstehen und wie diese übergreifend
genutzt werden können.* Basis für die Umsetzung sind smarte, hoch flexible und modulare Informationssysteme, die die
Bereitstellung und Nutzung von Sensordaten durch unterschiedliche Nutzergruppen unterstützen, große Datenmengen
verarbeiten, Expertenwissen in Form von Methoden beliebig integrieren sowie kooperative Marktplatzfunktionalitäten für die
wirtschaftliche Verwertung anbieten können. Dafür entwickeln wir die dafür erforderliche Referenzarchitektur sowie
geeignete integrierte Modelle für eine unternehmensübergreifende Plattform.
• Hierfür suchen wir Kooperationspartner mit konkreten Fragestellungen oder Unternehmen, die ihre (Sensor-)Daten mit
unseren kombinieren möchten, um daraus Ergebnisse und neue Erkenntnisse abzuleiten.

*Das im Oktober 2016 gestartete Projekt wird unterstützt von der Sächsischen Aufbaubank im Förderprogramm InnoTeam.
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Wer steht hinter S2DES?
Das Konsortium

Das von den Professoren Rainer Alt und Bogdan Franczyk des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität Leipzig
initiierte Projekt vereint neben Forschungseinrichtungen und innovativen Unternehmen aus Sachsen auch zahlreiche
assoziierte Validierungspartner. Zu den Kernpartnern zählen neben den Gesundheitsforen:
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Ihre Ansprechpartnerin

Julia Borchert
Senior Analystin
T 0341 98 988-362
E borchert@gesundheitsforen.net
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