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Einleitung

– Immer mehr digitalisierte Daten stehen zur 
Verfügung: Wie kann man diese effizient 
verarbeiten?

– Rule-Engine-Technologie: Was ist das ?

– Wie kann eine Rule-Engine-Technologie in 
der Telemedizin helfen?
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Motivation Rule-Engine-Technologie

– Unabhängigkeit von Software-System und 
Geräteherstellern

– Austausch zwischen Institutionen

– Zukünftige Weiterentwicklung der 
Wissensbasen jederzeit möglich 
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Arden-Syntax

– Wissensrepräsentationssprache und 
Inferenzmechanismus

– speziell für medizinische Anwendungen

– Medical Logic Modules (MLMs)

– Medical Knowledge Packages (MKPs)

– HL7 und ANSI approbiert
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Fuzzy Arden Syntax

Erweiterung um Fuzzy-Sets, Fuzzy-Operatoren und Fuzzy-Statements
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Derzeitiger Einsatz

– Anschluss über Datenimport

– Integration in Informationssysteme

– Eigenständiger Web-Service 
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Zugriffsmechanismen

– Webbrowser

– Informationssysteme

– Mobile Applikation

– Embedded
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Potential für Telemedizin (1)

– Interpretation von Messdaten vor 
Übermittlung

– vollständige Befundinterpretation von 
Laborwerten

– kontinuierliche Überwachung eingehender 
Messdaten

– oder sogar Trendanalysen, Dashboards
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Potential für Telemedizin (2)

– höhere Abstraktionsebene, auch hierarchisch

– automatische Interpretation von Daten

– ortsunabhängiger Zugriff auf Expertenwissen

– portierbar durch einheitliches Trägersystem
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Beispiel Hepaxpert

– medizinisches Expertensystem

– interpretiert automatisch die Testresultate 
der Hepatitis-A-, -B- und -C-Serologie 

– textuelle Interpretation der Testresultate

– Interpretationen werden ggf. automatisch 
dem Laborreport hinzugefügt (nach 
Vidierung)
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Hepaxpert
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Zusammenfassung

Rule-Engine-Technologie ist/wird ein unverzichtbarer 
Bestandteil von telemedizinischen Anwendungen


