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Diabetes in Zahlen und die umfassende Dokumentation 
der Volkskrankheit  

Diabetes zählt zu den großen Volkskrankheiten. Weltweit leiden rund 
425 Millionen Menschen an der Zuckerkrankheit, Tendenz steigend.1 
In der Schweiz gibt es rund 500.000 Erkrankte, etwa 40.000 davon sind 
Typ-1-Diabetiker.2 Diese dokumentieren seit Kindesalter ihren Glukose-
wert. Es geht dabei vor allem um die Risiken der Menschen. Ein Beispiel: 
Wenn der Glukosewert zu hoch steigt, kann es im schlimmsten Fall zu 
einem diabetischen Koma kommen. Eine regelmäßige Kontrolle und 
Dokumentation des eigenen Werts ist für Diabetiker deshalb unerläss-
lich – genauso wie gegebenenfalls Maßnahmen gegen die Über- oder 
Unterzuckerung.  

Außerdem hilft eine umfassende Dokumentation aller Werte eines 
Menschen mit Diabetes dabei, im Hinblick auf eine Therapie fundierte 
Entscheidungen zu treffen. Aber häufig werden die Werte noch nicht 
systematisch erfasst, sondern liegen verteilt vor. Diese verteilten 
Daten müssen Leistungserbringer immer erst sammeln, um sie mit 
ihren Patienten zu besprechen. Wenn die Dokumentation der Werte 
dagegen zentral und einheitlich gestaltet ist, erhalten Ärzte und 
andere Fachpersonen direkt einen genauen Einblick in die Daten 
ihrer Patienten. Dadurch können sie die medizinische Versorgung 
optimieren und Versorgungslücken schließen. Da die Zahl der 
Menschen mit Diabetes in Europa bis 2035 voraussichtlich um 22,4 
Prozent steigt, nimmt der Bedarf einer Lösung für solch ein modernes 
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Datenmanagement ebenfalls weiter zu.3 An diesem Punkt setzt das 
Berner Unternehmen poolprax, ein Anbieter spezifischer Lösungen für 
die Digitalisierung der klinischen Versorgung, mit seiner Lösung an. 

Digitale medizinische Versorgung leicht gemacht  

Auf der Basis der Datenplattform InterSystems IRIS for Health und der 
Produktfamilie InterSystems HealthShare hat poolprax das elektronische 
Diabetesdossier entwickelt, um die Werte von Menschen mit Diabetes 
standardisiert zusammenzuführen und strukturiert zu speichern. Bei der 
Lösung von poolprax nutzt jeder dafür sein persönliches elektronisches 
Diabetesdossier. Von überall aus und zu jeder Zeit können Patienten 
ihre Werte schnell digital übermitteln und abrufen. Zudem gibt es ein 
Dashboard für die übersichtliche Darstellung der Daten und ihrer Ent-
wicklung, wozu auch Warnhinweise gehören. Im Mittelpunkt steht das 
Glukoseprofil der Menschen. Hinzu kommen Daten über die Verabrei-
chung von Insulin über Pumpe oder Pen. Weitere Werte beschreiben die 
zusätzliche Medikation, die Ernährung und die Aktivitäten der Patien-
ten. Das Ergebnis ist ein umfassender Datensatz, der für eine Therapie 
aussagekräftige Informationen bietet. Mit der ausdrücklichen Erlaubnis 
der Patienten können Ärzte und andere Fachpersonen direkt darauf zu-
greifen, was Zeit und Wege spart. 

Daten aus diversen Quellen zusammenführen und 
strukturiert speichern 

Dank der Lösungen von InterSystems erfüllt poolprax die Anforderun-
gen an einen standardkonformen Datenaustausch in Echtzeit und an 
modernes Datenmanagement. Zum Beispiel sorgen sie für Interopera-
bilität zwischen den einzelnen Knotenpunkten im Internet of Medical 
Things (IoMT), damit Patienten die Daten aller Geräte und Apps an das 
elektronische Diabetesdossier schicken können und die Kommunikation 
mit den Systemen der Leistungserbringer funktioniert. Die Lösungen 
von InterSystems unterstützen alle gängigen Standards, Protokolle und 
Profile für den Datenaustausch im Gesundheitswesen, wie beispielswei-
se REST, SOAP, MQTT, FHIR, HL7, IHE oder DICOM. Aus diesem Grund 
gelingt der Datenaustausch unabhängig von den Quellen der Daten und 
dank der freien Skalierbarkeit steht für sie immer genug Platz zur Ver-
fügung. Zudem helfen die Lösungen von InterSystems beim Schutz der 
Daten, die verschlüsselt in einem Rechenzentrum in der Schweiz gehos-
tet werden. Mit seiner Architektur und den eigenen Regeln erfüllt das 
elektronische Diabetesdossier die Vorgaben der Datenschutz-Grundver-
ordnung und der Medical Device Regulation. Zum geeigneten Zeitpunkt 
kann das elektronische Diabetesdossier auch ohne Aufwand mit dem 
elektronischen Patientendossier (EPD) vernetzt werden. 

https://www.intersystems.com/de/branchen/innovatoren-der-medizintechnik
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https://www.intersystems.com/de/interoperabilitatsplattform/
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Analyse der Daten, Telemonitoring und integrierte 
Versorgung

Das elektronische Diabetesdossier ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, 
wie Leistungserbringer ihre Patienten mit strukturierten Daten besser 
erfassen und dadurch optimal versorgen können. Die gespeicherten Wer-
te der Menschen mit Diabetes bilden die Grundlage für aufschlussreiche 
Analysen, die Kontrollen erleichtern und zu fundierten Entscheidungen 
über einzelne Behandlungen führen. Außerdem eröffnet sich die Mög-
lichkeit, die Patienten telemedizinisch zu betreuen – was gerade vor dem 
Hintergrund vielerorts fehlender Fachpersonen einen hohen Standard of 
Care sichert. Die weitere Digitalisierung der Diabetologie bringt auch die 
integrierte Versorgung voran, da sie den medienbruchfreien Austausch 
von Informationen erheblich vereinfacht. Jede Fachperson kann schnell 
und gesetzeskonform Zugriff auf die Daten erhalten.  

Mehr Komfort, Vertrauen und Qualität

Sowohl Patientenorganisationen als auch Leistungserbringer (Grund-
versorger, Spezialisten und Krankenhäuser) sehen den Nutzen, den das 
elektronische Diabetesdossier bietet. Die Akzeptanz der Lösung ist da-
durch gesichert und damit hat poolprax auch sein zentrales gesundheits-
politisches Ziel erreicht. Menschen mit Diabetes bauen dank der Lösung 
einen engeren Kontakt zu ihren Ärzten und anderen Fachkräften auf, 
was mehr Komfort und Vertrauen in die Behandlung bewirkt. Zugleich 
steigt die Qualität der medizinischen Versorgung, Folgeerkrankungen 
werden minimiert. Insgesamt stellt das elektronische Diabetesdossier 
einen neuen medizinischen Standard in der Diabetologie dar. Es leistet 
einen immensen Beitrag zum Population Health Management und zur 

koordinierten Versorgung der einzelnen Patienten.

Befunde und
digitales Tagebuch

Betreuungsteam

„Um Menschen mit 
Diabetes mit ihren 
Betreuungsteams 
zeitgemäß und digital 
verbinden zu können, 
braucht es eine 
Infrastruktur. Und mit 
dem elektronischen 
Diabetesdossier haben 
wir diese Infrastruktur 
bereitgestellt.“  

Markus Gnägi, 
Geschäftsführer von 
poolprax
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Video-Story über das elektronische Diabetesdossier  

Wie die Unterstützung von poolprax für Menschen mit Diabetes und ihre 
Behandlungsteams konkret aussieht, zeigt auch eine Video-Story von 
InterSystems. Sie gibt einen noch tieferen Einblick in die Vorteile, die das 
elektronische Diabetesdossier bietet.  

VIDEO

Einfach den QR-Code 
scannen und das Video 
ansehen!  

QUELLEN

1 https://www.diabetesschweiz.ch/ueber-diabetes.html
2 Ebd.
3  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/241798/umfrage/prognos-

tizierte-zunahme-der-anzahl-an-diabetikern-nach-weltregion

https://www.intersystems.com/de/branchen/innovatoren-der-medizintechnik
https://youtu.be/SRdaSZPw_uI
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