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Was ist das Ziel der Digitalisierung?

Ich habe seit 
Tagen ein 

Schwindelgefühl 
und kann schlecht 

Luft holen.

Beschreiben Sie 
doch mal Ihre 
Beschwerden!

Symptoms| 269431009:
Dizziness|404640003
Dyspnea|267036007
Duration|103335007=some|27768009,

day|258703001

Ich brauche alle 
Patienten mit ähnlichen 

Symptomen!

Query: 
Condition.hasCoding(SNOMED CT) 

isA|relatedTo „404640003„…
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• Terminologie
– Sammlung aller Fachbegriffe einer 

Domäne

• Nomenklatur
– Geordnete Terminologie, z.B. 

Taxonomie

• Ontologie
– „modelliertes Weltwissen“

– Semantische Relationen zwischen 
Termen

• Klassifikation
– Zweckgebundenes Ordnungssystem, 

z.B. zur Abrechnung

– Enthält immer Resteklassen

• Pituizytom

Note bene: Ein (Fach-)Begriff ist ein 
gedankliches Konstrukt und hat ggf. viele 
Beschreibungen in vielen Sprachen!

• Gutartige Neubildungen im Gehirn: 
Pituizytom

• Pituizytom ist eine unsichere 
Neubildung (an) der Hypophyse 

• Gutartige Neubildung des 
supratentoriellen Gehirns
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• Ontologie
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– Semantische Relationen zwischen 
Termen

• Klassifikation
– Zweckgebundenes Ordnungssystem, 

z.B. zur Abrechnung

– Enthält immer Resteklassen

– Informationsverlust

Aktuell am weitesten verbreitete Klassifikation 
ist die ICD-10

Ursprünge im späten 19. Jahrhundert

First World Health Assembly
Convention of 30 April 1948

The Delegates entrusted WHO, as one of its functions, 
with the task of establishing and revising the necessary 
international nomenclatures of diseases and causes 
of death, giving the World Health Assembly authority 
to adapt regulations in respect, such as nomenclatures, 
for consideration and action, the International 
Statistical Classification of Diseases, Injuries and 
Causes of Death and accompanying recommendations, 
destined to improve international uniformity and 
comparability of statistics of morbidity and mortality.



Wie wird Semantik abgebildet?

• Terminologie
– Sammlung aller Fachbegriffe einer 

Domäne

• Nomenklatur
– Geordnete Terminologie, z.B. 

Taxonomie

• Ontologie
– „modelliertes Weltwissen“

– Semantische Relationen zwischen 
Termen

• Klassifikation
– Zweckgebundenes Ordnungssystem, 

z.B. zur Abrechnung

– Enthält immer Resteklassen

– Informationsverlust

Klassifikationen haben Anwendungsregeln

Beispiel: Bei einem Patienten wird Haarausfall beobachtet, 
der aber nicht behandelt wird, dann wird der ICD-10 Code 

auch nicht in der Dokumentation auftauchen.

Klassifikationen enthalten Resteklassen

Beispiel: Ein Patient wird im Krankenhaus behandelt aber es 
ist völlig unklar warum. Diese unbekannte Krankheit kann in 

der ICD-10 mit dem Code R69 abgebildet werden. 

Daten werden in Klassifikationen aggregiert

Beispiel: Ein Patient hat eine Syndaktylie. Welche Finger 
zusammengewachsen sind, kann aber nicht über einen Code 

abgebildet werden – diese Information geht also bei der 
Abbildung in die ICD-10 verloren.



Wie viele solcher Ordnungssysteme gibt es?

http://bioportal.bioontology.org/ontologies
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Wie wird die Semantik transportiert?

• Syntax transportiert Semantik

• Achtung: wir befinden uns in der „Welt der Computer“

• Syntaktische Standards

• Zahlreich

• Unvollständig

• Komplex

• … FHIR® – Fast Healthcare Interoperability Resources (hl7.org/fhir) –
is a next generation standards framework created by HL7. FHIR 
combines the best features of HL7's v2, HL7 v3 and CDA product
lines while leveraging the latest web standards and applying a tight
focus on implementability.
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Wie wird die Semantik transportiert?

Pituizytom

SNOMED CT

450901008

ICD-10

D33.0

ICD-O

9432/1

Orpha

251623
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Drei kleine Buchstaben → viele große Probleme
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Anfangs V → V term. Bltg

nach 10 Minuten -> Cyanose, 

Weiter zunnehmende generalisierte Cyanose

Transp → Ki Kl Buch

Rö: vit?

Bestätigt Transp d. gr. Gef.

→ "keine op. Krktr möglich"

zurück → Friedrh.

Dekomp.
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mix of Latin and Greek roots." 
Hahn et al. 2002

- Komposita

- Doppelverneinung

- Abkürzungen und Verkürzungen

- Modalitäten / Konjunktive

Factual Der Patient hat eine Fraktur

Possible Der Patient hat eine Dekubitusneigung

Conditional Der Patient entwickelt eine Dyspnoe unter Schmerzmittel

Hypothetical Der Patient wird möglicherweise eine Cyanose entwickeln

Proposed Der Patient sollte eine Antibiose erhalten

Suspected Der Patient hat vermutlich eine KHK.

Negated Der Patient hat keinen Diabetes.
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Unter Bupropion (bei Depression) kommt es häufig zu erhöhtem Blutdruck. Da auch Modafinil (bei 
Kataplexie) den Blutdruck beeinflussen kann (hyper- und hypoton), ist in dieser Kombination eine 
engmaschige Kontrolle des Blutdruckes zu empfehlen. Bupropion kann die Krampfschwelle senken. Der 
Hersteller mahnt zur Vorsicht v.a. in Kombination mit anderen Risikofaktoren u.a. bei Anwendung 
zusammen mit Stimulanzien. Beide Arzneimittel können bestehende psychiatrische Störungen 
verschlimmern und zu suizidalem Verhalten führen. Patienten sind dahingehend zu Überwachen.  
Beachte auch, dass sowohl Bupropion als auch Modafinil mit Sehstörungen assoziiert sein können. Die 
Beeinflussung des Abbaus von Bupropion über CYP2B6 durch Modafinil scheint klinisch eher nicht
relevant zu sein.

https://odanlab.com/product/bupropion/
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• Bauerntölpel
• Bauernwetzel
• Mumps
• Parotitis epidemica
• Parotitis infectiosa
• Rabula inflans
• Salivitis epidemica
• Wochendippel
• Wochentölpel
• Ziegenpeter

• (Leisten-)Bruch
• (Knochen-)Bruch

• Hals
• Neck
• Cervix

• Appendizitis
• Blinddarmentzündung
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„Der Vater starb 1984. Auch bei ihm wurde 2 Jahre zuvor ein Lungen 
Ca. festgestellt. “

Vater: Lungenkarzinom 1982
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Ich sehe den Mann mit dem Fernglas.

HWI → Harnwegsinfekt oder Hinterwandinfarkt?
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Nach den aktuellen Richtlinien der American Diabetes 
Association sowie den Praxisempfehlungen der DDG liegt ein 
Diabetes vor, wenn der Patient eines der folgenden Kriterien 
erfüllt:

• Nüchternplasmaglukose-Wert ≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l)
• Gelegenheitsplasmaglukose-Wert ≥ 200 mg/dl (11.1 

mmol/l)
• Plasmaglukose-Wert zwei Stunden nach 75 g Glukose im 

oralen Glukose-Toleranztest (OGTT = 
Zuckerbelastungstest) ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l)

• HbA1c-Wert (sogenannter Langzeitwert) ≥ 6.5%



Gibt es sonst noch Probleme?

Ja, der Wandel

- Definitionen

- Kultur und Gesellschaft

• Der Patient
• Der Patient/Patientin
• Die Patient/innen
• Die PatientInnen
• Die Patient:innen
• Die Patient*en



Gibt es sonst noch Probleme?

Ja, der Wandel

- Definitionen

- Kultur und Gesellschaft

Und die Ontologien selbst, aber….



Lohnt der ganze Aufwand???



Annett Müller

Produktmanagement
Geschäftsentwicklung

DMI GmbH
Annett.Mueller@dmi.de
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Alle Krankheiten am Gehirn?

<<*:363698007=<<12738006





ID - Information und Dokumentation 
im Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA

Platz vor dem Neuen Tor 2
10115 Berlin

Tel.: +49 30 24626-0
Fax: +49 30 24626-111

Techn. Support: +49 30 24626-112
Inhaltl. Support: +49 30 24626-108
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Fragen, Antworten, Anregungen?


