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Verbesserte Patientensicherheit
durch „clinical decision support
systems“ in der Labormedizin

Medizinische Fehler gehören zu
den häufigsten Todesursachen in
Industrieländern. Eine nicht zeit-
gerecht erfolgende therapeutische
Konsequenz auf labormedizinische
Diagnostik kann die Patientensi-
cherheit gefährden. Im Rahmen des
öffentlich geförderten Verbundpro-
jekts AMPEL (Akronym für Analyse-
und Meldesystem zur Verbesserung
der Patientensicherheit durch Echt-
zeitintegration von Laborbefunden)
wird an der Universitätsmedizin
Leipzig ein Werkzeug der digitalen
Labormedizin geschaffen, das klini-
sche und labormedizinische Daten
in Echtzeit analysiert und bei kriti-
schen Konstellationen Warnungen
und weitere fachliche Unterstützung
anbietet. Zudem unterstützt das
System die medizinische Dokumen-
tation.

Eine hohe Patientensicherheit ist vor-
rangiges Ziel der gesundheitlichen Ver-
sorgung. In den USA gehen die Centers
for Disease Control and Prevention
(CDC) davon aus, dass medizinische
Fehler mit 251.000 Fällen/Jahr an dritter
Stelle der Todesursachen stehen, hinter
Herz-Kreislauf- (611.000 Fälle/Jahr) und
Krebserkrankungen (586.000 Fälle/Jahr;
[1]). Darüber hinaus stellen Behand-
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lungsfehler eine erhebliche Belastung
für die Gesundheitssysteme dar [2].

» Medizinische Fehler sind eine
häufige Todesursache

Die beiden häufigsten vermeidbaren Er-
eignisse sind unerwünschte Arzneimit-
telwirkungen sowie diagnostische Fehler
[3, 4]. Diagnostische Fehler haben gra-
vierende gesundheitliche Folgen, nicht
zuletzt weil die Ergebnisse der Diagnos-
tik zu spät wahrgenommen wurden, ei-
ne Anforderung des falschen Tests er-
folgt oder der Mediziner nicht auf das
Ergebnis reagiert [4]. Dies kann nicht
nur für den Patienten schwerwiegende
Folgenhaben, sondernauchweitreichen-
de arzthaftungsrechtliche Probleme auf-
werfen. Ursächlich sind insbesondere die
ungenügende Kommunikation zwischen
denGesundheitsakteuren und Patienten,
eine lückenhafte Dokumentation sowie
eine fehlende Reaktion und unterlassene
Folgekontrolle der Diagnostik [5].

Steigende Komplexität
labormedizinischer Diagnostik

Labormedizinische Diagnostik ist so-
wohl für die ambulante als auch für
die stationäre Patientenversorgung von
herausragender Bedeutung und nimmt
in Bezug auf die Quantität und Komple-
xität im zeitlichen Verlauf weiter zu. Ein

Anteil von 60 bis 70% aller Entschei-
dungen zur Behandlung von Patienten
beruht teilweise oder ausschließlich auf
Laborergebnissen, somit stellen diese
einen der wichtigsten Pfeiler der medi-
zinischen Diagnostik dar [6, 7].

Ärzte müssen die Ergebnisse der la-
bormedizinischenDiagnostik rechtzeitig
zurKenntnis nehmen, sie imKontext der
Klinik des Patienten bewerten und die
adäquaten weiteren diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen veranlas-
sen. Im Zuge einer fortschreitenden Ar-
beitsverdichtung und Spezialisierung im
klinischen wie auch ambulanten Bereich
stellt dies eine Herausforderung bezüg-
lich der Patientensicherheit dar [8, 9].
Die Tatsache, dass Laborbefunde immer
schneller erstellt und mitgeteilt werden,
macht auch aufseiten der anfordernden
Ärzte eine entsprechend zeitnahe Sich-
tung und Reaktion auf die Befunde er-
forderlich. Ein Unterlassen kann weitrei-
chende Folgen haben.

Die Komplexität der Diagnostik führ-
te beispielhaft dazu, dass 45% der dring-
lichangefordertenLaborparameterinder
Notaufnahme unberücksichtigt blieben
oder verspätet zur Kenntnis genommen
wurden [10]. Gleichzeitig sind sich 82%
der Mediziner bewusst, dass regelmäßig
Fehler durch unberücksichtigte Laborer-
gebnisse entstehen [11].
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Abb. 18 Phasen der labormedizinischenDiagnostik. Die Analytik ist imhöchstenMaße qualitätsge-
sichert. DieMehrzahl der laborassoziierten Fehler ereignet sich jedoch außerhalb der Analytik. Eine
Qualitätssicherung der Prä- und Postanalytik ist bislang kaumetabliert. (Mit freundl. Genehmigung
©AMPEL,www.ampel.care)

Labormedizinischer Pro-
zess im Hinblick auf die
Patientensicherheit

Der Prozess labormedizinischer Diag-
nostik lässt sich in drei Phasen gliedern:
Präanalytik, Analytik und Postanalytik
(. Abb. 1; [12]). Die Präanalytik um-
fasst neben der Indikationsstellung die
Beauftragung, Probengewinnung und
-transport sowie die Prozessierung im
Labor. Die Analytik bezeichnet den
eigentlichen Messvorgang. Zur Post-
analytik gehören die technische und
medizinische Validation, die Erstellung
und Übermittlung des labormedizini-
schen Befunds, die Kenntnisnahme und
Interpretation sowie das Ergreifen der
notwendigen diagnostischen und thera-
peutischen Konsequenz. Jeder einzelne
Vorgang ist potenziell fehleranfällig und

daher im Sinne der Patientensicherheit
relevant.

» Qualitätssicherungs-
maßnahmen fokussieren auf
die Analytik sowie Teile der
Präanalytik

Die labormedizinische Diagnostik ist
in Deutschland intensiv qualitätsgesi-
chert. Die entsprechenden Regularien
(Richtlinie der Bundesärztekammer zur
Qualitätssicherung laboratoriumsmedi-
zinischer Untersuchungen [13], Medi-
zinproduktegesetz [14],Medizinproduk-
te-Betreiberverordnung [15]) sind für
jedes medizinische Labor bindend. Eine
erweiterte Stufe der Qualitätssicherung
stellt die Akkreditierung über die Deut-
sche Akkreditierungsstelle dar [16]. Die

Qualitätssicherungsmaßnahmen und
Regularien fokussieren auf die Analytik
(etwa interne und externe Qualitäts-
kontrollen) sowie Teile der Präanalytik,
beispielsweise mit eindeutiger Identifi-
zierung durch Barcode, elektronischer
Auftragserfassung sowie Bewertung von
Störfaktoren wie Hämolyse, Ikterus und
Hyperlipidämie.

» Die häufigsten Fehler im
diagnostischen Prozess betreffen
Prä- und Postanalytik

Aufgrund der genannten Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen sowie moderner
labormedizinischer Verfahren entfallen
mittlerweile die wenigsten diagnosti-
schen Fehler auf die Analytik (7–13%;
[17, 18]). Die meisten Fehler treten in
der Präanalytik (46–68%) und Post-
analytik (19–47%) auf [17]. Prozesse
der Postanalytik nach Übermittelung
des Laborbefunds sind bislang nicht
Gegenstand einer spezifischen laborme-
dizinischen Qualitätssicherung.

„Brain-to-brain loop“ und
Laborinformationssysteme

Mit dem Ziel einer umfassenden Qua-
litätssicherung einschließlich des post-
analytischenBereichswurde bereits 1990
dasModell „brain-to-brain loop“ (BTBL)
definiert [12]. Das BTBL-Modell stellt
den Behandler in das Zentrum des di-
agnostischen Prozesses. Dem Behand-
ler muss zeitgerecht der labormedizini-
sche Befund mit allen notwendigen wei-
teren Informationen für eine adäquate
Interpretation zugänglich gemacht wer-
den, um angemessene diagnostische und
therapeutische Maßnahmen zu ermögli-
chen. Aufgrund von unplanbaren Akut-
situationen, Stationswechseln, Personal-
ausfällen, Schichtarbeit, Weiterbildung,
Urlaub oder Rotationen droht ein In-
formationsverlust. Eine technische Lö-
sung könnte dazu beitragen, Informati-
onsverluste zu verhindern und einen ge-
schlossenen BTBL sicherzustellen ([19];
. Abb. 1).

Laborinformationssysteme(LIS)über-
tragen in der Regel im stationären Be-
reich Befunde in das Klinikinforma-
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Verbesserte Patientensicherheit durch „clinical decision support systems“ in der Labormedizin

Zusammenfassung
Hintergrund. Labormedizinische Diagnostik
ist für die Diagnosestellung, Therapieein-
leitung und Überwachung von Patienten
unverzichtbar. Unberücksichtigte oder
fehlerhaft interpretierte Laborergebnisse
haben unerwünschte Auswirkungen und
gefährden die Patientensicherheit. „Clinical
decision support systems“ (CDSS) könnten
helfen, eine angemessene Interpretation und
medizinische Reaktion zu unterstützen.
Ziel der Arbeit. Das Forschungsprojekt
zur digitalen Labormedizin (Analyse-
und Meldesystem zur Verbesserung der
Patientensicherheit durch Echtzeitintegration
von Laborbefunden [AMPEL]) hat zumZiel, auf
Basis der Diagnostik am Institut für Laborato-
riumsmedizin der Universitätsmedizin Leipzig

ein CDSS zu entwickeln, das die Behandler
dabei unterstützt, notwendige medizinische
Maßnahmen sicherzustellen.
Material und Methoden. In einer Literatur-
recherche zu CDSS wird der aktuelle Stand
der Technik beschrieben. Hierauf aufbauend
wird das AMPEL-Projekt mit seinen Zielen,
Herausforderungen und ersten Ergebnissen
vorgestellt. Die Entwicklung der Regel- und
Meldesystemewird am klinischen Beispiel der
schweren Hypokaliämie erläutert.
Ergebnisse und Diskussion. Durch die
interdisziplinäre Entwicklung von Regel- und
Meldesystemenauf Basis von klinischenDaten
wurden spezifische, fachgebietsübergreifende
CDSS erstellt, die auf hohe Akzeptanz
stoßen. Erste Ergebnisse zur schweren

Hypokaliämie belegen einen positiven
Effekt auf die Patientenbehandlung. Bei der
Entwicklung komplexerer Regelwerke, etwa
zur Sepsisdiagnostik oder dem akuten Koro-
narsyndrom, stellt die begrenzte Verfügbarkeit
standardisierter und digital verfügbarer
klinischer Daten eine Herausforderung dar.
Neben klassischen Entscheidungsbäumen
in CDSS bieten Methoden des maschinellen
Lernens eine vielversprechende Perspektive
für zukünftige Entwicklungen.

Schlüsselwörter
Klinische Entscheidungsfindung · Melde-
systeme · Maschinelles Lernen · Schwere
Hypokaliämie · Medizinische Fehler

Improved patient safety through a clinical decision support system in laboratorymedicine

Abstract
Background. Laboratory diagnostics are
essential for diagnosis, initiation of therapy,
and monitoring of patients. Laboratory results
that are overlooked or incorrectly interpreted
lead to adverse events and endanger
patient safety. Clinical decision support
systems (CDSSs) may facilitate appropriate
interpretation of results and subsequent
medical response.
Objectives. The research project on digital
laboratory medicine (AMPEL) aims at devel-
oping a CDSS based on laboratory diagnostics,
which supports practitioners in ensuring the
necessarymedical consequences.

Materials andmethods. A literature review of
CDSSs describes the current state of research.
The research project AMPEL is presented with
its objectives, challenges, and first results.
Furthermore, the development of a framework
and reporting system is illustrated through
the clinical example of severe hypokalemia.
Results and conclusion. Through interdiscipli-
nary development and constant optimization,
a specific CDSS with high acceptance among
clinicianswas developed. Initial results in the
case of severe hypokalemia show a positive
effect on patient care. Thereby, more complex
frameworks such as sepsis diagnostics or acute

coronary syndrome are implemented. The
limited availability of standardized and digital
clinical data is challenging. In addition to the
application of classic decision trees in CDSS,
the use of machine learning offers a promising
perspective for future developments.

Keywords
Clinical decision support · Reporting systems ·
Machine learning · Severe hypokalemia ·
Medical errors

tionssystem (KIS). Eine Überprüfung
der Kenntnisnahme durch die Kliniker,
beispielsweise durch Quittierung, ist nur
in wenigen Teilbereichen etabliert.

Im LIS sind laborindividuelle Re-
geln hinterlegt, die den Labormediziner
bei der Identifikation von Extremwer-
ten, präanalytischen Störfaktoren wie
Patientenverwechslungen und unplau-
siblen Analyseergebnissen unterstützen.
Bei pathologischen Ergebnissen, die
einer dringenden Intervention bedür-
fen,wird derEinsender unmittelbar nach
demMessvorgang telefonisch informiert
[20], sofern das Labor die erforderlichen
Kenntnisse über die Identifikation und

medizinischen Konsequenzen hat. Das
Ziehen der notwendigen medizinischen
Konsequenz aus der labormedizinischen
Diagnostik wird bislang durch kein
entsprechendes System sichergestellt.

„Clinical decision support
systems“ (CDSS)

Die Anzahl der Veröffentlichungen, die
mit dem Suchbegriff „clinical decision
support system“(CDSS)überdieWissen-
schaftsplattform PubMed (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) abrufbar
sind, steigt mit zunehmender Geschwin-
digkeit. Wir führten zum 31.10.2019

eine entsprechende Literaturrecherche
durch (. Tab. 1).

In der Literatur finden sich seit 1961
[31] unterschiedlichste Ansätze, Klini-
ker bei der Patientenbehandlung zu un-
terstützen. Die publizierten CDSS zielen
zumeist auf eine erleichterte Diagnose-
stellung oder Klassifizierung von Krank-
heitsbildern. Hierbei wird die erhebliche
Heterogenität in Bezug auf die Metho-
den und medizinischen Ziele deutlich.
Gemein haben die Systeme eine punktu-
elle Funktionsweise, häufig innerhalb ei-
nes Fachgebiets. Bemerkenswert ist, dass
2019 6 der 10 Erstautoren der Bioinfor-
matik zuzuordnen waren, während im

454 Der Internist 5 · 2020

https://doi.org/10.1007/s00108-020-00775-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Tab. 1 „Clinical decision support systems“ aus dem Jahr 2019 (Literaturrecherche bis 31.10.2019)

Autor Land Anwendungs-
bereich

Funktionsweise

Benditz et al. [21] Deutschland Orthopädie Hilfe bei Diagnostik von Rückenschmerzen an der Lendenwirbelsäule

Righi et al. [22] Uruguay Onkologie Entscheidungshilfe bei Auswahl der onkologischen Therapie, Kontrolle der Therapiekosten,
Vermeidung von unnötigenMedikamentenverordnungen durch Verschreibungsfehler

Nakanishi et al. [23] Japan Pathologie Entscheidungshilfesystem für einen effektiven Arbeitsablauf hinsichtlichmolekularer Tests
zur pathologischen Krebsdifferenzialdiagnose

Schaaf et al. [24] Deutschland Universal Unterstützung der Diagnosestellung bei Patientenmit seltenen Erkrankungen

Lopes et al. [25] Brasilien Physiotherapie Bewertung und Verbesserungsvorschläge für physiotherapeutische Betreuung

Moreno-Conde
et al. [26]

Spanien Gynäkologie Klassifizierung der Patienten in Bezug auf ein hohes oder niedriges Brustkrebsrisiko

Nguyen et al. [27] Australien Notfallmedizin Überprüfungmikrobiologischer Testergebnisse zur korrekten Antibiotikaverordnung

Gharehbaghi et al.
[28]

Schweden Pädiatrie Klassifizierung von Herzerkrankungen anhand von Herzgeräuschen

Jung et al. [29] Südkorea Geriatrie Hilfestellung bei Planung einer individuellen, evidenzbasierten Krankenpflege und Sturz-
prävention

Gudmundsson et al.
[30]

Island Orthopädie Unterstützung bei der Früherkennung und Behandlung von Patientenmit Osteoporose

Tab. 2 „Clinical decision support systems“ der letzten 10 Jahremit direktemBezug zur Labormedizin (Literaturrecherche bis 31.10.2019)

Autor Jahr Land Funktionsweise

Riggio et al. [32] 2009 USA Warnsystem zur Erkennung einer sinkenden Thrombozytenzahl und heparininduzierten Throm-
bozytopenie während computergestützterHeparinbestellung

Khan et al. [33] 2010 Jamaika System zur Erinnerung an überfällige Labortests bei Patientenmit Diabetes

Robbins et al. [34] 2012 USA Warnsystem zur Überwachung unerwünschter Ereignisse bei Patientenmit Human-immunodefi-
ciency-virus(HIV)-Infektion anhand von Labormessungen bzw. der Zählung von CD4-Zellen

Nieuwlaat et al. [35] 2012 Kanada Berechnung der Antikoagulansdosis anhand von International-Normalized-Ratio(INR)-Werten
und Vorschlag für nächsten Testtermin

Zera et al. [36] 2015 USA Erinnerung an Diabetesscreening für Frauen mit vorangegangenem Gestationsdiabetes anhand
der Laborergebnisse

Chen et al. [37] 2017 USA Entscheidungshilfesystembezüglich klinischer Praktiken und Vorgehensweisen anhand realer
klinischer Daten aus algorithmisch erlernten klinischen Ordnungsmustern

Zhang et al. [38] 2019 China Hilfestellung zur Diagnostik von Hämoglobinopathien, Screening und Prävention

Romero-Aroca et al.
[39]

2019 Spanien Hilfestellung bei Screening auf diabetische Retinopathie

selben Jahr 4CDSS vonÄrzten publiziert
wurden.DieEntwicklungvonCDSSwird
entsprechend den verfügbaren Publika-
tionen aktuell eher von Informatikern,
Pharmakologen oder öffentlichen Orga-
nisationen und seltener von Medizinern
vorangetrieben.

Mit der Vielzahl qualitätsgesicherter,
in strukturierter Form vorliegender, kli-
nisch relevanter Befunde stellt die La-
bormedizin einen hervorragenden Aus-
gangspunkt für ein CDSS dar. Vor die-
sem Hintergrund ist überraschend, dass
inden letzten10 JahrennurwenigeCDSS
mit einem engen Bezug zur Labormedi-
zin entwickeltwurden,wobei bislang kei-
nes dieser publizierten Systeme von der
Labormedizin initiiert wurde (. Tab. 2).

Forschungsprojekt AMPEL

Das Forschungsprojekt AMPEL hat zum
Ziel, die stationär und ambulant täti-
gen Behandler zu unterstützen. Hierzu
wird die labormedizinische Diagnostik
in Echtzeit im Kontext weiterer Patien-
tenbefunde analysiert und die Behandler
werden frühzeitig überkritischeKonstel-
lationen informiert. Auf Basis interdiszi-
plinär definierter und ständig weiterent-
wickelter Regelwerkewerden labormedi-
zinische Befunde undDaten aus demKIS
miteinander verrechnet und soweit me-
dizinisch sinnvoll notwendige elektroni-
sche Meldungen generiert.

Das Verbundprojekt des Universi-
tätsklinikums Leipzig AöR, der gemein-

nützigen Muldentalkliniken GmbH und
des mittelständischen Informationstech-
nologie(IT)-Unternehmens Xantas AG
wird vom Freistaat Sachsen und der
Europäischen Union mit rund 2,6Mio.€
im Rahmen der RL eHealthSax 2017/18
gefördert [40]. Das Projekt ist auf eine
Laufzeit von zwei Jahren bis Ende 2020
ausgelegt. Inhaltlich wird das AMPEL-
Projekt vom Institut für Laboratori-
umsmedizin, Klinische Chemie und
Molekulare Diagnostik (ILM) des Uni-
versitätsklinikums Leipzig geleitet.

Die elektronischen Alarmierungen
aus dem AMPEL-System werden je
nach Dringlichkeit und Krankheitsbild
spezifisch gesteuert und können auf ver-
schiedenen elektronischen Wegen die
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Tab. 3 ImAMPEL-ProjektberücksichtigteBiomarker,diebeiausgeprägtpathologischenWerten
einen lebensbedrohlichen Zustanddes Patienten anzeigen können

Diagnose Biomarker Gefahr bei verzögerter oder
inadäquater Konsequenz

Hyper-/Hypokaliämie Kalium Herzversagen, Muskelschwäche

Hyper-/Hyponatriämie Natrium Koma, Verwirrtheitszustände,
osmotischeMyelinolyse

Hyper-/Hypokalzämie Kalzium Koma, Tetanie, atrioventrikulärer
Block, Nierenversagen

Myokardinfarkt Troponin Herzinsuffizienz, Herzversagen

Sepsis Prokalzitonin, C-reaktives
Protein, Interleukin-6, Laktat

Erhöhte Sterblichkeit

Nierenversagen Kreatinin, glomeruläre Filtra-
tionsrate

Dialysepflicht,Medikamenteninto-
xikation

Stoffwechsel Glukose Koma, erhöhte Sterblichkeit

Gerinnungsfaktor-I-Mangel Fibrinogen Hämorrhagische Diathese

Labormediziner, AMPEL-Verantwortli-
chen und/oder Behandler erreichen.

Auf Basis der verfügbaren Evidenz,
umfangreicher retrospektiver Analysen
labormedizinischerDiagnostik sowieder
Kompetenz für die Analytik, Prä- und
Postanalytik wird initial jeweils ein Rah-
menfürdieMeldesystemeerarbeitet.Un-
ter enger Zusammenarbeit mit den kli-
nischen Spezialisten erfolgt die Abstim-
mung auf die Erfordernisse der klini-
schen Praxis. Hierbei steht die effekti-
ve Unterstützung der klinischen Abläufe
konsequent im Fokus. Angestrebt wird
für jedes Meldesystem eine hohe Spezi-
fität, um Fehlalarme zu vermeiden und
einerAlarmmüdigkeit [41]vorzubeugen.
Die resultierenden Regelwerke und Mel-
desystemewerden sodann in denTestbe-
trieb überführt, ständigweiter andieme-
dizinischen Erfordernisse angepasst und
dabei prospektiv wissenschaftlich evalu-
iert.

» Das AMPEL-System soll als
CDSS der digitalen Labormedizin
eine angemessene Diagnostik
ermöglichen

Die Kooperation von Krankenhäusern
verschiedener Versorgungsstufen als
Partner im AMPEL-Projekt (zwei re-
gionale Kliniken und eine Universi-
tätsklinik) unterstützt die Entwicklung
eines Analyse- und Meldesystems, in
dem unterschiedlichen spezifischen Be-

dürfnissen Rechnung getragen wird.
Eine wesentliche Herausforderung für
das Projekt stellt der Aufbau einer ver-
lässlichen IT-Infrastruktur mit hoher
Performance dar, die auch bei komple-
xen Regelwerken einen zuverlässigen
24/7-Echtzeitbetrieb des AMPEL-Sys-
tems gewährleistet.

Neben den technischen Erfordernis-
sen für das Analyse- und Meldesystem
existierenhoheAnsprücheandieVerfüg-
barkeit von Ergebnissen und klinischen
Daten aus anderen Patienteninformati-
onssystemen. So sind beispielsweise eine
flächendeckende Netzwerkinfrastruktur
und die Erhebung standardisierter und
personalisierter Befunde, beispielsweise
des Elektrokardiogramms (EKG), not-
wendig, um die Erstellung und Funktion
spezifischer AMPEL-Regelwerke, etwa
bei akutem Koronarsyndrom, zu ge-
währleisten. Vor allem bei komplexen
Regelwerken ist eine Datenverarbei-
tung in Echtzeit erforderlich, sodass aus
Gründen der Performance konventio-
nelle Datenbankstrukturen durch In-
memory-Datenbanken ersetzt werden
müssen.

Eine weitere Herausforderung stellen
die Konzeption und Ausgestaltung der
Meldesysteme dar. Diese müssen zum
einenandieverfügbare Infrastrukturund
zum anderen an die Dringlichkeit und
medizinischen Erfordernisse angepasst
werden.ZumaktuellenZeitpunktsind im
AMPEL-System Meldungen mittels Te-
lefon oder E-Mail sowie Alarmierungen
im LIS und KIS etabliert. Besonders die

Alarmierung im KIS bietet interessante
Optionen für die Bereitstellung weiter-
führender Informationen zum Patienten
und Krankheitsbild, etwa in Form inter-
ner oder externer Behandlungsleitlinien.
Darüber hinaus eröffnet sie vielverspre-
chende Interaktionsmöglichkeiten.

Ausgehend von einfachen Regelwer-
ken, beispielsweise zur Hypokaliämie
(s. unten), werden im Projekt zuneh-
mend komplexere Regelwerke zu un-
terschiedlichen Krankheitsbildern ent-
wickelt (. Tab. 3). Regelwerksvorschläge
von klinischen Partnern können inte-
griert werden.

Zusätzlich kann das AMPEL-Regel-
werk neben der Alarmierung in Echtzeit
auch die Dokumentation von Diagno-
sen im Arztbrief sowie deren Codierung
fördern (. Tab. 3).

AMPEL-Regelwerk und
Meldesystem zur Hypokaliämie

Die bislang umfangreichsten Erfahrun-
genkonntenmit demeinfachenAMPEL-
Regelwerk zur lebensbedrohlichen Hy-
pokaliämie gesammelt werden. Es diente
als „proof of concept“ für das AMPEL-
Projekt und beschränkt sich auf zwei
Messgrößen:
4 Kaliumkonzentration <2,5mmol/l

[42, 43]
4 Zeit bis zur Kontrollmessung >6h

[43, 44]

Ist bei schwerer Hypokaliämie
(<2,5mmol/l) innerhalb von 6h kei-
ne Kaliumkontrolle eingegangen, erfolgt
die Alarmierung mittels Anruf.

Bei einer schwerenHypokaliämie tre-
ten diverse Symptome auf, unter ande-
remmuskuläre Adynamie, Hyporeflexie,
Obstipation, Blasenlähmung, paralyti-
scher Ileus, EKG-Veränderungen mit
Abflachung der T-Welle und Herzrhyth-
musstörungenbis hin zumKammerflim-
mern [45], sodass eine Warnmeldung
zur Vermeidung eines Zeitverzugs le-
bensrettend sein kann. Die Wahl des
Cut-offs und des Zeitintervalls ist auf
eine möglichst hohe Spezifität ausge-
richtet, um unnötige Alarmierungen zu
vermeiden.

Vor der Implementierung erfolgte
die retrospektive Testung anhand der
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Abb. 28 Retrospektive Analyse zur Alarmierungshäufigkeit bei schwerer Hypokaliämie. a Ergebnisse der Kaliummes-
sung in Plasma, SerumundVollblut bei schwerer Hypokaliämie (rot<2,5mmol/l; grün Referenzbereich); grüneLinieMedian
(4,2mmol/l).b Kaliumwiederbestimmungsintervalle <6h und≥6h (rot); grüne LinieMedian (5,6h). c Kaliumwiederbestim-
mungsintervalle bei einer schwerenHypokaliämie (<2,5mmol/l) <6h und≥6h (rot); grüneLinieMedian (4,8h)

Vorjahresanalyseergebnisse des Uni-
versitätsklinikums Leipzig. Im Jahr
2018 wurden insgesamt 414.988 Ka-
liumbestimmungen durchgeführt. Da-
von ergaben 37.377 eine Hypokaliämie
(<3,6mmol/l), darunter 441 schwere
Hypokaliämien (<2,5mmol/l). Die Wie-
derbestimmungszeiten lagen im Median
bei 5,6h. Die retrospektive Simulation
des Regelwerks für das Jahr 2018 erzeug-
te 159 Warnmeldungen für eine schwere
Hypokaliämie, die nicht innerhalb von
6h kontrolliert wurden. Aufgrund dieser
Ergebnisse sowie der Angaben aus der
Literatur wurden die Cut-offs und Kon-
trollzeit bestätigt. Das AMPEL-System

für Hypokaliämie wurde am 06.03.2019
für einen Teil der Patienten am Univer-
sitätsklinikum Leipzig erstmals aktiviert,
woraufhin erste prospektive Daten ge-
wonnen werden konnten. Es zeigte sich
eine positive Wahrnehmung der zusätz-
lichen Alarmierungen durch die Ein-
sender. Das Projektteam konnte bereits
nachweisen, dass bei den Patienten mit
aktiviertem Meldesystem schneller auf
dieKaliummessungenreagiertwurde. Im
Median wurde die Zeit bis zur Kalium-
kontrolle bei Patienten mit <2,5mmol/l
von 32,9h auf 4,9h reduziert (n= 10,
Mann-Whitney-U-Test: p= 0,011). Eine
Publikation zum Regelwerk „Kalium“

mit weiteren prospektiven Ergebnissen
befindet sich in Vorbereitung (. Abb. 2).

Ziele und Ausblick

Innerhalb der Projektlaufzeit sollen un-
terschiedlicheRegelwerkeentwickeltund
in der praktischen Anwendung wissen-
schaftlich untersucht werden. Hauptziel
desAMPEL-Projekts ist es, diePatienten-
sicherheit durchUnterstützung einer ad-
äquaten medizinischen Konsequenz sig-
nifikant zu verbessern. Die vielverspre-
chenden Ergebnisse des Meldesystems
zurHypokaliämieuntermauerndieHoff-
nung, am Ende der Projektlaufzeit die

Der Internist 5 · 2020 457



Schwerpunkt: Patientensicherheit

Grundlage für ein praxistaugliches la-
bormedizinisches CDSS gelegt zu haben.
Perspektivisch soll das AMPEL-System
nebenWarnmeldungen und akutenThe-
rapiehinweisen auch erweiterte Interpre-
tationshilfen für bestimmte Befundkon-
stellationen bieten und, sofern zweckmä-
ßig, weitere sinnvolle labormedizinische
Diagnostik vorschlagen.

Neben den unmittelbaren Alarmie-
rungen bei möglicherweise verzögerter
oder inadäquater therapeutischer Kon-
sequenz soll das AMPEL-System auch
die Dokumentation relevanter Befunde
und Diagnosen sowie deren medizini-
sche Codierung unterstützen.

» Die medizinische
Dokumentation ist wenig
standardisiert und limitiert die
Nutzbarkeit

Eine Herausforderung für das Projekt
stellt die überwältigendeMenge anmedi-
zinischenDatendar.DieDokumentation
ist häufig wenig standardisiert und hete-
rogen zwischen unterschiedlichen Leis-
tungserbringern. Dies limitiert und er-
schwert erheblich die Nutzbarkeit der
Daten. Die Medizininformatik-Initiati-
ve des Bundes [46] zielt auf eine ent-
sprechendeHarmonisierungundbessere
Nutzbarmachung derDaten überKlinik-
grenzen hinaus. Aktuell ist jedoch nicht
sicher absehbar, welcher zeitliche Auf-
wand hierfür notwendig sein wird.

Labormedizinische Befunde bieten
aufgrund ihrer hohen Qualität und
guten Vergleichbarkeit zwischen me-
dizinischen Laboren bereits jetzt eine
vielversprechende Ausgangsposition für
geeignete CDSS, die durch Implemen-
tierung einer einheitlichen Parame-
terbezeichnung (Logical Observation
Identifiers Names and Codes, LOINC
[47]) weiter verbessert wird.

Die im Rahmen des AMPEL-Systems
verwendeten Regelwerke basieren auf
Entscheidungsbäumen unter kritischer
Berücksichtigung aktueller Fachlitera-
tur sowie auf retrospektiven Analysen
von Ergebnissen aus der labormedizini-
schen Routinediagnostik. Hier könnten
zukünftig maschinelle Lernverfahren

helfen, die Regelwerke weiter zu verfei-
nern. Ferner könnten auf diese Weise
bislang unbekannte klinische Zusam-
menhänge aufgedeckt werden. Aktuell
laufen erste Untersuchungen im AM-
PEL-Projekt, ob sich Sensitivität und
Spezifität bestimmter Regelwerke durch
MethodendesmaschinellenLernensver-
bessern lassen. Durch die Kombination
und Verrechnung klinischer Daten mit
labormedizinischer Diagnostik könnte
die Identifikation indikativer Biomarker-
oder besonderer klinischer Konstellatio-
nen ermöglicht werden. Als Werkzeug
zur permanenten Hintergrundanalyse
könnten diese Systeme auch helfen, im
Einsatz befindliche CDSS zu identifizie-
ren, die weiteren Optimierungsbedarf
bieten.

» Methoden des maschinellen
Lernens könnten CDSS weiter
verbessern

Ziel und Motivation ist die Entwicklung
eines Systems der digitalen Laborme-
dizin, das die aktuellen Möglichkeiten
der IT nutzt, um nachweislich Outcome
und Patientensicherheit zu verbessern
und zugleich die Leistungsträger im
Gesundheitssystem zu entlasten.

Fazit für die Praxis

4 Medizinische Fehler gehören zu
den häufigen Todesursachen in
Industrieländern.

4 Die häufigsten Fehler im labordia-
gnostischen Bereich entfallen auf
die Phase vor bzw. nach dem ei-
gentlichen Messvorgang (Prä- und
Postanalytik).

4 Insbesondere die postanalytische
Phase ist bislang nicht systematisch
qualitätsgesichert.

4 Medizinische Meldesysteme wie
AMPEL könnten den Behandlern
helfen, eine adäquate medizinische
Konsequenz auf labormedizinische
Diagnostik sicherzustellen.

4 Das AMPEL-System analysiert im
Sinne einer digitalen Labormedi-
zin medizinische Befunde anhand
von interdisziplinär entwickelten
Regelwerken.

4 Bei Hinweisen auf kritische Konstel-
lationen oder verzögerte medizinisch
notwendige Maßnahmen erfolgen
Warnmeldungen und Hilfestellungen
in Echtzeit.

4 DasAMPEL-System soll die Patienten-
sicherheit verbessern, die Behandler
entlasten und die medizinische
Dokumentation unterstützen.

4 Verfahren der künstlichen Intelligenz
können helfen, die Regelwerke und
Meldesysteme weiter zu verbessern.
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