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Der bestmöglichen klinischen Versor-
gung epilepsiekranker Menschen ste-
hen einige Hindernisse im Weg: Die 
behandelnden Ärzte sind häufig auf 
die retrospektive Einschätzung der 
betroffenen Patienten bzw. deren El-
tern oder Angehörigen (fremdanam-
nestisch) angewiesen und z. T. man-
gels kontinuierlicher Dokumentati-
on nicht in der Lage, sich ein reali-
tätsnahes Bild über den oft komple-
xen Krankheitsverlauf zu verschaffen, 
der zudem erheblich von psychosozi-
alen Einflüssen überlagert wird. Auch 
sind in Deutschland die ambulanten 
und stationären Sektoren meist stark 
voneinander getrennt; dies erschwert 
den Informationsaustausch. Selbst 
innerhalb der jeweiligen Sektoren ist 
ein solcher oft durch unübersichtliche 
Papierdokumentationen erschwert. 
Ein elektronisches, internetbasier-
tes Patiententagebuch kann hier ei-
ne verbesserte Dokumentation des 
Langzeitverlaufs von Epilepsien über 
die verschiedenen Sektoren hinweg 
ermöglichen, die Transparenz für alle 
Beteiligten erhöhen und für die Qua-
lität sowie Effektivität der Behand-
lung epilepsiekranker Menschen von 
wesentlicher Bedeutung sein.

Elektronischer 
Behandlungskalender

Das von Rabending u. Runge [1, 2, 3] ent-
wickelte Programm Epivista® ist ein elek-
tronischer Behandlungskalender, der al-
le behandlungsrelevanten Daten erfasst 
und übersichtlich darstellt. Das Menü 
in . Abb. 1 links zeigt alle verfügbaren 
Funktionen (Inhalte) an, die in einer Pa-
tientenakte dokumentiert bzw. bearbei-
tet werden können. Der Kalender verfügt 
über einen Dokumentationszeitraum von 
3 Monaten. Farbige Symbole bzw. Buch-
staben stellen die dokumentierten Anfälle 
dar. Das Fenster (. Abb. 1, Mitte rechts) 
beinhaltet die Dokumentation von Anfäl-
len und einen Kommentar zu möglichen, 
beeinflussenden Umständen der Anfälle. 
Zuunterst werden die aktuelle Medikati-
on und aktuell bestehende unerwünschte 
Wirkungen angezeigt. Alle Daten (u. a. 
Verlaufsdiagramme, Anfälle, Kommen-
tare und Medikamentendosierungen) 
können darüber hinaus zusammen oder 
getrennt und für einen gewünschten Zeit-
raum ausgedruckt werden.

Anfälle, Tagesdosen der Medikamente 
und Blutspiegel erscheinen synoptisch in 
einem Diagramm. Patient und Arzt kön-
nen den Krankheitsverlauf besser sowie 
genauer beurteilen, und dies erlaubt sach-
lich begründete Entscheidungen. Die Er-
gebnisse der Behandlung können früh-

zeitig erkannt werden. Das Beispiel in 
. Abb. 2 zeigt die Verlaufsdokumenta-
tion epileptischer Anfälle und der Medi-
kation eines Patienten mit myoklonisch-
astatischer Epilepsie (Doose-Syndrom). 
Die blauen senkrechten Striche (oberer Dia
grammabschnitt) stellen die Anfälle dar. 
Darunter sind die Tagesdosen der Medi-
kamente abzulesen (mittlerer Abschnitt) 
und die Serumspiegel (Wirkstoffkonzen-
trationen im Blut) als Dreiecke abgebildet. 
Im unteren Abschnitt (Gesamtübersicht) 
kann man den Zeitraum auswählen, der 
in den oberen Abschnitten angezeigt wer-
den soll. Die Legende erläutert die Farb-
zuordnung aller grafischen Kurven und 
Symbole. Das Medikament Ethosuximid 
war nur vorübergehend und unvollstän-
dig wirksam. Unter Lamotrigingabe wur-
de der Patient anfallsfrei und blieb auch 
nach darauffolgender Umstellung auf eine 
niedrig dosierte Monotherapie von Lamo-
trigin anfallsfrei. Topiramat und Levetira-
cetam waren bei diesem Patienten nicht 
effektiv.

Das erste E-Health-Projekt (Epidemio
logischer Datenbestand in der Region Ber
lin, EpiDB), das alle Patienten eines Epi-
lepsiezentrums aufnahm, wurde 1984 an 
der Universitäts-Nervenklinik Greifswald 
entwickelt (persönliche Mitteilung, Prof. 
Günter Rabending). Ein ähnliches Pro-
jekt kam ein paar Jahre später auch an der 
Neurologischen Universitätsklinik Inns-

47Zeitschrift für Epileptologie 1 · 2010  | 



bruck zum Einsatz (persönliche Mittei-
lung, Prof. Eugen Trinka). In beiden Pro-
jekten erfolgte die elektronische Doku-
mentation allerdings ausschließlich durch 
die beteiligten Ärzte und nicht durch die 
Patienten. Epivista® wurde 1999 zunächst 

als Programmversion mit der Möglich-
keit des Datenaustausches zwischen Pati-
ent und Arzt entwickelt.

Pilotprojekt

Ziele

Im Juli 2007 wurde Epivista® im Norddeut-
schen Epilepsiezentrum für Kinder und Ju-

Abb. 1 9 Bildschirmober-
fläche des Anfallskalenders 
(Patientenakte)

Abb. 2 9 Verlaufsdoku-
mentation der epilep-
tischen Anfälle und Medi-
kation eines Patienten mit 
myoklonisch-astatischer 
Epilepsie
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gendliche (NEZ) in Schwentinental/OT 
Raisdorf im Rahmen eines von der Fa. De-
sitin Arzneimittel GmbH und des Bundes-
verbands des Deutschen Roten Kreuzes un-
terstützten Pilotprojekts eingeführt und im 
klinischen Alltag praktisch eingesetzt. Ziel 
war es, die klinische Versorgung aller dort 
behandelten Patienten mithilfe von Epivis-
ta® zu optimieren, die Dokumentation der 
Behandlungsergebnisse zu erleichtern und 
die stationäre Versorgung besser mit der 
ambulanten Versorgung zu verzahnen.

Methode

Als elektronischer Behandlungskalender 
diente das im Internet kostenfrei verfüg-
bare Programm Epivista® (www.epivista.
de). Für jeden Patienten wurde ein elektro-
nisches Patiententagebuch angelegt. Die In-
halte dieser Akte liegen unter Berücksich-
tigung des Datenschutzes verschlüsselt auf 
einem zentralen Epivista®-Server in Greifs-
wald. Darüber hinaus wurde Epivista® auf 
einem Klinikserver innerhalb der Kli-
nik-Firewall installiert. Auf diesem Server 
wurden die elektronischen Epivista-Akten 
(„Klinikakten“1) der im Epilepsiezentrum 
Raisdorf behandelten Patienten geführt. So-
weit der Patient und/oder die Sorgeberech-
tigten einem Datenaustausch zustimmten, 
konnten die Inhalte des elektronischen Pa-
tiententagebuchs (auf dem Server in Greifs-
wald) und der Klinikakte (im Intranet der 
Klinik) automatisch miteinander ausge-
tauscht werden.

Patiententagebuch
Im elektronischen Patiententagebuch wur-
den Daten (Anfälle, Anfallsbeschreibungen, 
Medikationen, unerwünschte Wirkungen 
etc.) dokumentiert, die außerhalb der Kli-
nik, z. B. zu Hause, erhoben und von den 
Patienten, deren Eltern oder Betreuungs-
personen eingegeben worden waren. In der 
Klinikakte wurden dagegen nur Daten do-
kumentiert, die in der Klinik (stationär oder 
ambulant) erhoben und vom Klinikperso-
nal eingegeben worden waren. Die Klinik-
akte enthält außerdem Angaben zur Person 

1  Hiermit ist nicht eine elektronische Patien-
tenakte im Sinne einer alle Daten umfassenden 
sog. Fallakte gemeint, sondern lediglich eine 
elektronische Akte, in der epilepsiebezogene 
Daten und nur klinikintern dokumentiert wer-
den.
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E-Health in der pädiatrischen Epileptologie. Epivista® im 
Norddeutschen Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche

Zusammenfassung
Im Juli 2007 wurde im Norddeutschen Epi-
lepsiezentrum für Kinder und Jugendliche 
(NEZ) der elektronische Behandlungskalen-
der Epivista® im Rahmen eines Pilotprojekts 
eingeführt, um die ambulante und statio-
näre Versorgung von Kindern mit Epilepsie 
zu verbessern. Zu diesem Zweck wurde Epi-
vista® auf einem klinikeigenen Server inner-
halb der Klinik-Firewall installiert. Auf die-
sem Server wurden elektronische Akten (Kli-
nikakten) der im Epilepsiezentrum behandel-
ten Patienten angelegt. Zusätzlich wurde für 
jeden ambulant und stationär behandelte Pa-
tienten ein elektronisches Patiententagebuch 
(Patientenakte) auf www.epivista.de ange-
legt. Mithilfe eines Datenaustausches zwi-

schen beiden Akten wurden die Inhalte der 
Patienten- und der Klinikakten synchronisiert. 
Nach einer Vorlaufphase von 2 Monaten wur-
den vom 01.07.2007 bis zum 30.06.2008 die 
Dokumentationen der Epilepsieverläufe von 
244 Patienten des Norddeutschen Epilepsie-
zentrums mit Epivista® geführt. Zum Beginn 
anfallsfreie Patienten (n=17) und Patienten 
ohne Epilepsie (n=4) waren davon ausge-
nommen. Zum Stichtag (30.06.2008) war der 
Verlauf 204 der 244 Patienten (84%) des NEZ 
mit aktiver Epilepsie im elektronischen An-
fallskalender dokumentiert.

Schlüsselwörter
Epilepsie · Anfallskalender · Telemedizin

E-Health in neuropediatrics. Epivista® in the Northern German  
Epilepsy Center for Children and Adolescents

Abstract
In July 2007, the electronic seizure diary 
Epivista® was introduced and implement-
ed in the Northern German Epilepsy Cen-
ter for Children and Adolescents (a facility of 
the Schleswig-Holstein chapter of the Red 
Cross) as part of a pilot project aimed at im-
proving both inpatient and outpatient care of 
children with epilepsy. For this purpose, the 
Epivista® application was installed on a clin-
ic server within the clinic’s own firewall. Clin-
ic seizure diaries (CSDs) were created in Epi-
vista® for each patient seen in the epilepsy 
center during the course of the study. In ad-
dition, so-called patient seizure diaries (PS-
Ds) were set up at www.epivista.de for all pa-
tients seen on an inpatient or outpatient ba-
sis. The PSD was used by the patients or their 
parents for the documentation of all seizures 
and other aspects of their illness. If consent-
ed to by the parents, the corresponding CSD 
and PSD of each patient were synchronized 
with each other by means of an SSL-secured 
data exchange (data synchronization). After 
an initial introduction phase of 2 months, the 
epilepsy course and history of 244 patients 
seen in the Northern German Epilepsy Cen-
ter between July 1, 2007 and June 30, 2008 

were documented by means of Epivista®. Sei-
zure-free patients (n=17) and patients with-
out epilepsy (n=4) were excluded from the 
study. On the cut-off date of June 30, 2008, 
the Epivista®-PSD of 204 of the 244 patients 
(84%) were up-to-date. Thanks to the exist-
ing data exchange between the CSD and the 
PSD, doctors always had an up-to-date syn-
opsis of seizure status in patients who reg-
ularly kept a record of seizures and medica-
tions in their PSD. In this way, nearly “continu-
ous” follow-up care was possible, either elec-
tronically via Epivista® or by telephone. On-
going improvement of the Epivista® appli-
cation may lead to measurable improve-
ment in patient care. Indeed, it may be possi-
ble that the number of outpatient and inpa-
tient stays can be reduced – either in num-
ber or duration – with the help of a telemed-
ical tool such as Epivista®. These aspects shall 
be examined in future studies. Moreover, fur-
ther development of Epivista® is in the plan-
ning, so that it can serve as the basis of future 
clinical studies.

Keywords
Epilepsy · Seizure diary · Telemedicine
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des Patienten sowie zur Diagnose und Äti-
ologie des Krankheitsbildes. Nach Einrich-
tung des Datenaustausches erfolgt die Syn-
chronisation der Akten automatisch.

Die Dokumentation beginnt mit dem 
Eintrag der Anfallsdiagnosen, wenn 
zweckmäßig, unter Zusatz der jeweiligen 
Anfallszeichen durch den behandelnden 
Arzt. Falls die Dokumentation im Vorfeld 
einer Konsultation beim Spezialisten und 
vor der Klassifikation der Anfallsarten er-
folgte, wurden diese zunächst proviso-
risch bezeichnet („andere Anfälle 1“, „an-
dere Anfälle 2“ …) und später, nach er-
folgreicher Klassifikation der Anfalls-
formen, umbenannt.

Ab 01.07.2007 wurden schrittweise al-
le Patienten bzw. deren Eltern (ggf. Betreu-
er) der im Epilepsiezentrum Raisdorf am-
bulant oder stationär behandelten Patienten 
mit aktiver Epilepsie in die Dokumentati-
on mit Epivista® eingewiesen. Dies geschah 
mündlich, fernmündlich oder durch Aus-
händigung eines Merkblatts (s. auch Klinik-
Homepage: www.drk-epilepsiezentrum.de/
patienteninformationen-epivista/elektro-
nischer-anfallskalender.html). Die Schu-
lung wurde an einem eigens hierfür an-
geschafften Laptop durchgeführt und be-
inhaltete eine Einweisung in die Grund-
funktionen des Programms und Informa-
tionen über den Datenaustausch. Nach Er-
halt der schriftlichen Einverständniser-
klärung wurde der Datenaustausch einge-
richtet. Ganz wesentlich bei der Schulung 
war es außerdem, sich mit den Eltern oder 
Sorgeberechtigten über die Bezeichnung – 
d. h. vorläufige oder endgültige Klassifika-
tion – der beim Kind auftretenden Anfälle 
zu verständigen, da eine verlässliche Anfalls-
unterscheidung für die Qualität der Doku-
mentation entscheidend war.

Alle Patienten bzw. deren Eltern wurden 
angehalten, auf die Wirkung und Verträg-
lichkeit der Behandlung zu achten und, im 
Fall unerwünschter oder unerwarteter Er-
gebnisse hinsichtlich Verträglichkeit oder 
Effektivität der Behandlung, sich in der re-
gelmäßig stattfindenden Telefonsprech-
stunde zu melden, damit die Behandlung 
rasch und zweckmäßig modifiziert werden 
konnte.

Den Patienten/Eltern stand außerdem 
ein Laptop (s. oben) zur Verfügung, um 
z. B. Anfälle und Therapien aus vorhande-
nen Papierdokumentationen einzutragen, 

die vor einer Erstvorstellung noch nicht im 
elektronischen Anfallskalender dokumen-
tiert werden konnten. Patienten/Eltern, die 
nicht in der Lage waren, einen PC zu benut-
zen, wurden gebeten, die Anfälle, die Medi-
kamentendosierungen und eventuelle un-
erwünschte Wirkungen in einem Papier-
kalender zu dokumentieren. Die Daten aus 
dem kontinuierlich geführten Papierkalen-
der wurden dann vor der jeweiligen Vor-
stellung bzw. Kontaktaufnahme in der Te-
lefonsprechstunde durch Klinikmitarbei-
ter (Sekretariat) in die Klinikakte übertra-
gen; bei diesen Patienten wurde kein elek-
tronisches Patiententagebuch angelegt.

Bei jeder ambulanten oder stationären 
Vorstellung und bei jeder telefonischen 
Kontaktaufnahme mit einem Arzt wur-
de die Aktualität der Daten durch Unter-
stützung des Sekretariats gewährleistet, da-
mit der elektronische Anfallskalender als 
Grundlage für die therapeutischen Ent-
scheidungen genutzt werden konnte. Die 
Kommentareinträge im elektronischen 
Anfallskalender (. Abb. 1) wurden vor je-
der ambulanten und stationären Vorstel-
lung ausgedruckt. Nach Diskussion und 
Überprüfung der Qualität der Dokumen-
tation (Rohdaten) im Rahmen der Anam-
nese wurden die erstellten Diagramme 
(. Abb. 2) für die Visualisierung des Ein-
flusses der Medikation auf die Anfallshäu-
figkeit verwendet und mit den Patienten so-
wie deren Angehörigen diskutiert.

„Klinikakte“
Für die klinikinterne Umstellung der bis-
herigen Papierdokumentation auf die elek-
tronische Dokumentation erfolgte eine 
Schulung des Pflegepersonals. Ab Herbst 
2007 wurden alle Anfälle, die während der 
stationären Aufenthalte auftraten, durch 
das Personal der Klinik in der Klinikakte 
dokumentiert. Die elektronische Doku-
mentation in der Klinikakte ersetzte die 
bisherige handschriftliche Dokumentati-
on der Anfälle. Es wurden tageweise auto-
matisierte Ausdrucke der dokumentierten 
Anfälle (einschließlich Beschreibung der 
Anfallszeichen) erstellt und in der stati-
onären Patientenakte (Papierakte) archi-
viert. Dieses Vorgehen minimierte die Ge-
fahr von nachträglichen Manipulationen 
an den elektronischen Dateien und war 
wegen der Anforderungen an Dokumen-
tationen in Kliniken notwendig. Die Me-

dikation wurde während des stationären 
Aufenthalts weiterhin zusätzlich konven-
tionell in der Kurve vermerkt. Alle Ände-
rungen der Medikation wurden darüber 
hinaus elektronisch in der Klinikakte do-
kumentiert. Die elektronische Dokumen-
tation während der stationären Aufent-
halte ermöglichte eine durchgehende Be-
urteilung des Krankheitsverlaufs.

Um zu überprüfen, wann welche Da-
ten von wem eingetragen wurden, bzw. zu 
kontrollieren, ob Daten geändert oder auch 
manipuliert wurden, können jederzeit die 
Metadaten eines Eintrags geprüft werden. 
In diesen Daten sind Benutzername des 
Eintragenden sowie Datum und Uhrzeit 
enthalten. Anhand dieser Daten ist somit 
auch der Abstand zum Ereignis (wie z. B. 
zu Anfällen) immer nachvollziehbar.

Diese Untersuchung umfasst alle Pati-
enten, die zwischen dem 01.07.2007 und 
dem 30.06.2008 im NEZ ambulant oder 
stationär behandelt worden waren. Es wur-
de untersucht, wie viele Patienten eine aktu-
elle Dokumentation in Epivista® zum Stich-
tag des 30.06.2008 führten. Als „aktuell“ 
galten Klinikakten von Patienten, die ent-
weder (nach Beginn des Untersuchungs-
zeitraums) anfallsfrei waren oder bei de-
nen Einträge über den Erkrankungsverlauf 
(Anfälle, Medikation, Kommentare, un-
erwünschte Wirkungen etc.) im entspre-
chenden elektronischen Patiententagebuch 
innerhalb der 4 Wochen vor dem Stichtag 
gemacht worden waren. Bei Patienten, die 
mit einem Papierkalender dokumentiert 
hatten, mussten die Einträge in die Klinik-
akte übertragen werden. Die Untersuchung 
bezieht sich auf Patienten mit aktiver Epi-
lepsie. Anfallsfreien Patienten (Anfallsfrei-
heit seit über 1 Jahr zu Beginn des Beob-
achtungszeitraums) war die Dokumenta-
tion freigestellt worden; diese wurden des-
halb bei der Analyse nicht berücksichtigt. 
Eventuelle Auswirkungen auf die Behand-
lungsqualität wurden im Rahmen dieses 
Pilotprojekts nicht untersucht, da zunächst 
die Praktikabilität des E-Health-Projekts 
bei der Versorgung chronisch kranker Kin-
der und Jugendlicher mit einer Epilepsie im 
Vordergrund stand.

Ergebnisse

Nach einer Vorlaufphase von 2 Monaten 
mit Epivista® wurde im Beobachtungszeit-
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raum vom 01.07.2007 bis zum 30.06.2008 
die Dokumentation der Epilepsieverläu-
fe von 244 Patienten („Klinikakten“) des 
NEZ mit Epivista® begonnen und wei-
tergeführt. Aus dem Gesamtkollektiv 
von 265 waren 21 Patienten ausgeschlos-
sen worden, da sie zu Beginn anfallsfrei 
(17 Patienten) waren oder als nichtepilep-
tisch (4 Patienten) eingestuft worden wa-
ren. Zum Stichtag (30.06.2008) war bei 
206 von 244 Patienten des NEZ (84%) 
mit aktiver Epilepsie der Verlauf im elek-
tronischen Anfallskalender aktuell do-
kumentiert. Bei 18 Patienten ohne inter-
netfähigen Computer wurden die rele-
vanten Daten in einem Papierkalender 
dokumentiert, die dann regelmäßig in 
die Klinikakte übertragen wurden. Unter 
den 38 Dokumentationsversagern (davon 
5 Papierdokumentierer) galten 12 (davon 
keine Papierdokumentierer) als „lost to 
follow-up“ (LFU).

Die Akzeptanz bei Patienten und El-
tern war zunächst unterschiedlich. Eini-
ge hatten anfangs praktische Schwierig-
keiten bei der Umstellung, weil sie entwe-
der keinen internetfähigen Computer be-
saßen oder über wenig Computererfah-
rung verfügten. Mit diesen Patienten und 
Eltern war die Dokumentation in einem 
Papierkalender vereinbart worden, die 
vom Personal des Sekretariats in die elek-
tronischen Klinikakte übertragen wurde.

Die Dokumentationsqualität wurde 
(obligat!) bei der Erhebung der Anam-
nese durch den Arzt beurteilt und ggf. in 
Absprache mit dem Patienten optimiert. 
Nach Beginn der Dokumentation und der 
anschließenden Wiedervorstellung traten 
gelegentlich Probleme auf – z. B. bei der 
Bedienung oder aufgrund einer fehler-
haften Datenverbindung –, die sich (in der 
Regel telefonisch) beheben ließen. Insge-
samt konnte das Programm effektiv – so-
wohl für behandelnde Ärzte als auch für 
Patienten – und nachhaltig in die klinik-
internen Arbeitsabläufe von Station und 
Ambulanz integriert werden.

Diskussion

Projektziele

Im Rahmen des E-Health-Projekts stan-
den zunächst die Praktikabilität der Do-
kumentation sowie das Vorhandensein ei-

ner qualitativ guten und klinisch verwert-
baren Dokumentation zu den Zeitpunk-
ten der jeweiligen Arzt-Patient-Kontakte 
im Vordergrund. Dabei wurde vorausge-
setzt, dass eine gute klinische Dokumenta-
tion per se eine Voraussetzung zur Anhe-
bung der klinischen Behandlungsqualität 
darstellt. Zwar ist eine elektronische Do-
kumentation ähnlich objektiv bzw. sub-
jektiv wie eine Papierdokumentation, sie 
bietet aber deutliche Vorteile in der Hand-
habung und Anwendung [Auswertung, 
Trenderkennung (. Abb. 2), Verlaufs-
beurteilung]. Es handelt sich nach Wis-
sen der Autoren um das erste E-Health-
Projekt, das alle Patienten eines Epilepsie-
zentrums aufgenommen hat und das Füh-
ren eines elektronischen Behandlungska-
lenders – von Ärzten und Patienten ge
meinsam – vorsah.

Da beim Start des Projekts kein elek-
tronischer Behandlungskalender zur Ver-
fügung stand, der bereits für die Versor-
gung eines nichtausgelesenen ambulanten 
und stationären Patientenkollektivs in der 
täglichen Routineversorgung erprobt wor-
den war, musste das Programm Epivista® 
im Verlauf der Einführung weiterentwi-
ckelt werden, um den Anforderungen der 
täglichen Routine an Praktikabilität, Be-
nutzerfreundlichkeit und Dokumentati-
onsqualität zu genügen.

Angesichts einer Dokumentationsra-
te von 84% bei Patienten mit aktiver Epi-
lepsie wurde das Ziel einer elektronischen 
Dokumentation des klinischen Behand-
lungsverlaufs bei möglichst vielen Pati-
enten des NEZ unabhängig von der Her-
kunft und vom Bildungsstand weitgehend 
erreicht. Dieses Ergebnis ist auch deshalb 
bemerkenswert, da alle ambulanten und 
stationären Patienten ohne jede Voraus-
wahl in das Projekt aufgenommen wur-
den. Die Rate von 5% der Patienten, die 
nicht im NEZ weiterbehandelt wurden, 
liegt sehr niedrig und spricht dagegen, 
dass dieses E-Health-Projekt zu einer Ab-
wanderung von Patienten aus dem NEZ 
führte. Die Gründe für die Abwanderung 
der 12 Patienten wurden in diesem Projekt 
allerdings nicht untersucht.

Dokumentationsqualität

Ein wichtiger Vorteil der elektronischen 
Dokumentation liegt in der Möglichkeit der 

Verfügbarkeit zu jedem Zeitpunkt. Bei Be-
darf konnten deshalb Hinweise zur Verbes-
serung der Dokumentationsqualität auch 
außerhalb klinischer Wiedervorstellungen 
gegeben werden. Im NEZ wurden alle te-
lefonischen Kontaktaufnahmen im Rah-
men der Nachsorge und zwischenzeitlich 
auftretende Fragen zum klinischen Ver-
lauf auf Basis der aktuellen Dokumentati-
on beantwortet. Dies erlaubt die Überprü-
fung der Dokumentationsqualität und ggf. 
deren Anhebung auf das erforderliche Maß. 
Die Überprüfung der Aktualität wurde be-
reits vom Sekretariat der Klinik vor dem 
Arztkontakt übernommen und bestand im 
Wesentlichen darin, zu erfragen, ob bzw. wa-
rum Datenlücken (z. B. plötzliche „Anfalls-
freiheit“ durch fehlende Anfallsdokumen-
tation) bestehen und ggf. Unterstützung 
bei der Übertragung einer vorhandenen 
Papierdokumentation in Epivista® zu leis-
ten. Der behandelnde Arzt überprüfte bei 
jeder klinischen oder telefonischen Vorstel-
lung die Aktualität und Plausibilität der Da-
ten im Hinblick auf die ihm bekannte An-
falls- sowie Medikamentenanamnese und 
gab seinerseits Hilfestellung, falls dies erfor-
derlich war.

Die Notwendigkeit dieser Überprüfung 
der Dokumentationsqualität stellt ein 
wichtiges Problem jeder Behandlungsdo-
kumentation (auch die der Epivista®-Do-
kumentation) dar, das bisher nicht zufrie-
denstellend behoben werden konnte. Eine 
elektronische Dokumentation leistet je-
doch einen wichtigen und effektiven Bei-
trag dazu, die Dokumentations-Compli-
ance bei Patienten (z. B. mit chronischen 
Erkrankungen) zu verbessern. In diesem 
Zusammenhang haben Stone et al. [4] ge-
zeigt, dass die Dokumentation mit elek-
tronischen Tagebüchern derjenigen mit 
Papier-Bleistift-Tagebüchern bei Weitem 
überlegen war: Die Compliance der Tage-
buchführung mit Papier-Bleistift betrug 
nur 11%, die elektronische hingegen 90%.

Sehr hilfreich bei den Patientenge-
sprächen war die Beurteilung der automa-
tisch erstellten Diagramme, die den Ein-
fluss der Medikation auf die Anfallshäufig-
keit grafisch und kontinuierlich darstellten 
(. Abb. 2). Epivista®-Diagrammen sieht 
man jedoch nicht ohne Weiteres an, wie sie 
zustande gekommen sind. Die regelmäßige 
Beurteilung der Dokumentationsqualität 
durch den behandelnden Arzt bei jedem 

51Zeitschrift für Epileptologie 1 · 2010  | 



Patientenkontakt ist deshalb aus Sicht der 
Autoren eine obligate Voraussetzung für die 
Beurteilung der Diagramme, um Fehlinfor-
mationen aus den Diagrammen und Fehl-
steuerungen der Therapie zu vermeiden. Es 
gilt bei der elektronischen Dokumentation 
nach Ansicht der Autoren allerdings genau 
wie bei jeder anderen Art der Dokumenta-
tion: Die Überprüfung der Dokumentati-
onsqualität steht letztlich in der Verantwor-
tung des behandelnden Arztes.

Die Nutzung der Originaldokumen-
tation (u. a. Freitextkommentare zu An-
fällen etc.) als Bestandteil der Anamne-
se kann dabei zu einem Zeitgewinn für 
den behandelnden Arztes führen, wenn 
die Dokumentationsqualität auf Patienten-
seite dank einer guten Schulung hoch ist 
und eine Doppeldokumentation vermie-
den wird. Originaldokumente liefern eine 
Entscheidungsgrundlage für die aktuell zu 
treffenden Maßnahmen und sind Grundla-
ge für die weitere Beurteilung der Therapie 
im Rahmen der Nachsorge. Dadurch kann 
der Effekt getroffener Entscheidungen auch 
ambulant gut beurteilt werden, und es wird 
eine „kontinuierliche“ Versorgung der Pa-
tienten möglich, die u. a. auch auswärtigen 
Patienten zugute kommen kann. Ein wei-
terer zeitlicher Vorteil für die behandelnden 
Ärzte ergibt sich auch durch die Nutzung 
der – mittlerweile eingeführten – elektro-
nischen Kommunikation2 zwischen Arzt 
und Patient, die Bestandteil der klinischen 
Dokumentation wird. Hinzu kommt der 
Aspekt, dass sich auch ein Vertreter des be-
handelnden Arztes und ein vom Patienten 
autorisierter niedergelassener Arzt (z. B. 
der einweisende Arzt) jederzeit über den 
Krankheitsverlauf informieren können und 
an die bisherigen Entscheidungen ohne In-
formationsverlust anknüpfen können. Der 
erleichterte Informationsaustausch über 
Behandlungssektorengrenzen hinaus, d. h. 
zwischen behandelnden Ärzten im statio-
nären und ambulanten Bereich, stellt einen 
außerordentlich wichtigen Vorteil von Epi-
vista® dar. Auf konventionellem Weg findet 
ein solcher Austausch nur mühsam und 
unter Hinnahme von Zeitverlust durch 

2  Mithilfe der „Nachrichten“-Funktion können 
Mitteilungen zwischen behandelnden Ärzten 
und Patienten ausgetauscht werden. Dabei 
erfolgt der Datentransfer verschlüsselt über die 
eingerichtete Datenaustauschverbindung, d. h. 
im datengeschützten Rahmen von Epivista®.

Briefwechsel, den Versand von Befunden 
etc. statt.

„Self management“ der Patienten

Durch die Dokumentation mit Epivista® be-
teiligten sich die Patienten und deren An-
gehörige aktiv am Behandlungsprozess 
und wurden in die Lage versetzt, den Be-
handlungsverlauf eigenständig zu beurtei-
len. Die Übernahme der Verantwortung für 
die Dokumentation war und ist ein wich-
tiger Schritt zum „self management“ chro-
nischer Erkrankungen [1]. Auf diese Weise 
werden die Patienten und deren Sorgebe-
rechtigte ernst genommen; sie erfahren ei-
ne Wertsteigerung und fungieren als Mit-
entscheider im Behandlungsverlauf.

Verlaufsdokumentation 
unerwünschter Wirkungen

Die Verlaufsdokumentation uner-
wünschter Wirkungen, obwohl zu Beginn 
des Pilotprojekts kein primäres Zielkrite-
rium, erwies sich allerdings als schwierig. 
Möglicherweise spielte dabei eine Rol-
le, dass die Überprüfung der Dokumen-
tationsqualität bei diesem schlecht ob-
jektivierbaren Verlaufsparameter, der mit 
Epivista® detailliert dokumentiert werden 
kann, nicht in dem Maß sicherzustellen 
war wie bei den „objektiven“ Parametern 
„epileptische Anfälle“ und „Medikation“. 
Unerwünschte Wirkungen werden auch 
in den üblichen handschriftlich geführ-
ten Anfallskalendern nicht erfasst, so-
dass die aktive Erfassung und Dokumen-
tation solcher Begleiterscheinungen der 
Therapie auch für dokumentationserfah-
rene Patienten und Angehörige sowie die 
behandelnden Ärzte anfangs ungewohnt 
war. Vermutlich sind die Art und Inten-
sität der Verwendung der Patientendoku-
mentation sowie die anfängliche und fort-
laufende Schulung durch den behandeln-
den Arzt und sein unterstützendes Perso-
nal der entscheidende Parameter für die 
Qualität der gesamten Dokumentation.

Patientenbefragung

Im Rahmen des klinikinternen Qualitäts-
managements des NEZ wurde im Herbst 
2008 eine Patientenbefragung zur Einfüh-
rung und Anwendung von Epivista® be-

gonnen, um die Effektivität und Zufrie-
denheit aus Sicht der Patienten oder de-
ren Sorgeberechtigten zu erfahren, die ein 
elektronisches Patiententagebuch benut-
zen. Die Ergebnisse dieser Befragung ste-
hen zu diesem Zeitpunkt noch aus.

Fazit für die Praxis

Durch den Einsatz und die Weiterentwick-
lung des elektronischen Behandlungska-
lenders Epivista® sowie die damit verbun-
denen Vorteile der Dokumentation kann 
eine Verbesserung der Behandlungsqua-
lität für alle Patienten erreicht werden. 
Möglicherweise können stationäre Liege-
zeiten verkürzt und ambulante sowie stati-
onäre Vorstellungen erspart werden. Darü-
ber hinaus ist am NEZ vorgesehen, mithilfe 
des E-Health-Projekts Epivista® eine Infra-
struktur zur Durchführung klinischer Stu-
dien auszubauen.
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