Success Story
Zeit- und Kosteneinsparung in der
Schmerztherapie durch elektronische Schmerzdokumentation.
In der Schmerztherapie werden zur Anamnese und Therapieüberwachung zumeist noch Papierfragebögen eingesetzt. Die
papiergestützte Datenermittlung ist teuer, zeitaufwendig und mit
Fehlern behaftet. Das elektronische Schmerzdokumentationssystem AC-STB liefert demgegenüber Daten und Analysen
besserer Qualität und ist zudem noch schneller und preiswerter
im täglichen Einsatz.
„Die gängige Praxis, Patienten, die zur Schmerztherapie überwiesen
wurden, zuerst einmal einen dicken Fragenbogen in die Hand zu
drücken, hat sich nicht bewährt.“ Diese Erfahrung hat Dr. Schramm
bei vielen Patienten gemacht, die sich mit all den Fragen und Details
der Fragebögen schlichtweg allein gelassen und überfordert fühlen.
Tatsächlich umfassen die meisten standardisierten Fragebögen oder
Schmerztagebücher mehrere Seiten und Dutzende Fragen, deren
Beantwortung hohe Konzentration und Genauigkeit erfordert. Ein
Schmerzpatient hingegen weist gerade diese Eigenschaften nicht auf,
sondern befindet sich wegen seiner chronischen Schmerzen oftmals
in einem emotionalen Distress, hat Angst oder ist verunsichert.
Meistens müssen die Assistentinnen den Patienten Fragen genauer
erläutern, beim Ausfüllen helfen oder falsch bzw. unvollständig
ausgefüllte Fragebögen nachträglich komplettieren oder korrigieren.
Bei maschinenlesbaren Versionen, die eingescannt werden, ist die
Fehleranfälligkeit bei der automatischen Datenumwandlung (OCR/
ICR) ebenfalls sehr hoch. Nahezu jeder zweite Fragebogen muss
nachbearbeitet werden, etwa jeder zehnte Fragebogen lässt sich
überhaupt nicht automatisch verarbeiten.
„Die Vorinformationen über die Schmerzanamnese im Papierfrage„Mit AC-STB habe ich gegenüber dem konventionellen
Papierfragebogen vom Start
weg eine Zeitersparnis von
über 50% erreicht.“
Dr.med. Stefan Schramm,
Facharzt für Anästhesiologie und
spezielle Schmerztherapie.

bogen lassen zumeist nur nach zahlreichen Zusatzfragen durch den
Arzt eine Beurteilung zu,“ hat Dr. Schramm bemerkt, „wohingegen
beim elektronischen Fragebogen eine Plausibilitätsprüfung automatisch erfolgt und die Datenqualität eindeutig besser ist. Die typischen
Probleme bei der Datenerfassung und –verarbeitung der Papierbögen
treten bei elektronischer Dokumentation einfach nicht auf.“
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