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EINE FÜR ALLE.
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PATIENTEN-APP.
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Die CentraXX Patienten-App ist die tech-
nische Plattform für die Sammlung und 
den Austausch von persönlichen Patien-
ten-/Probandendaten. Mit ihrer Hilfe kön-
nen z.B. detaillierte oder allgemeingültige 
Einwilligungserklärungen oder Selbstein-
schätzungen (Patient Reported Outcomes) 
abgegeben werden. Die Applikation ermög-
licht es dem Patienten, auf digitalem Weg 
regelmäßig, zeitnah (24/7) und selbständig 
eigene Einschätzungen und Beurteilungen 
zum eigenen Gesundheitszustand direkt an 
die Klinik zu übermitteln.

Hierbei können sowohl individuell erstellte 
Fragebögen (eCRFs) als auch zum Beispiel 
ICHOM*-Standard-Sets zur Strukturierung 
der Informationen verwendet werden. 

(*Das International Consortium für Health 
Outcomes Measurement (ICHOM) in Boston 
ist ein unabhängiges Non-Profit-Institut, 
das gemeinsam mit Patienten, Ärzten und 
Qualitätsexperten Standardsets (STS) für 
die medizinische Ergebnismessung entwi-
ckelt hat, die kostenlos eingesetzt werden 
können)

Mit Blick auf die Rekrutierung für klinische 
Studien führt der Einsatz der CentraXX Pa-
tienten-App zu echten Win-Win-Situa-
tionen: Einerseits kann die Klinik in ihrer 
Forschungs-IT ermittelte Personen, die für 
Studien geeignet sind und mit denen sie 
mittels der CentraXX Patienten-App dauer-
haft vernetzt ist, direkt und gezielt über die 
Teilnahmemöglichkeit an einer geeigneten 
Studie informieren.
Andererseits profitiert auch der Patient/
Proband von diesem stets aktuellen Infor-
mationstransfer und damit einhergehenden 
Möglichkeit an geplanten oder aktuellen 
Studien, für die er geeignet ist, teilnehmen 
zu können. 

Schließlich werden die Qualität und der Er-
folg von Studien insgesamt durch diese 
effektive Rekrutierungsmöglichkeit einer 
größtmöglichen Anzahl geeigneter Teilneh-
mer signifikant verbessert.

Die App wird so zur Matchingplattform der 
Schnittstellen zwischen Arzt/Patient, For-
scher/Proband und/oder Dritten, wie zum 
Bespiel der Pharmaindustrie.

Mit der CentraXX Patienten-App steht be-
reits heute sowohl der medizinischen Ver-
sorgung als auch der Forschung ein neues, 
zusätzliches Instrument zur signifikanten 
Effektivitätssteigerung zur Verfügung.

Die Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen Arzt/Patient, Forscher/Proband er-
füllt dabei die geltenden gesetzlichen Vor-
gaben, die sich zwingend aus §630g BGB 
(Einsichtnahme in die Patientenakte) und 

Art. 20 DSGVO (Recht auf Datenübertrag-
barkeit in einer strukturierten, gängigen, 
maschinenlesbaren Form) ergeben.

Die CentraXX Patienten-App ergänzt die 
bestehende CentraXX-Produktfamilie. Sind 
dort bisher im Sinne eines Expertensystems 
Ärzte und Forscher die Anwenderzielgrup-
pe, so wurde die App auch für die einfache 
und unkomplizierte Nutzung durch Patien-
ten entwickelt.
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Die CentraXX Patienten-App ist das ein-
zige Modul der CentraXX-Produktfamilie, 
dass sich nicht nur für die Anwendung von 
Ärzten/Forschern eignet, sondern für die 
breite Zielgruppe der Patienten und Pro-
banden entwickelt wurde. Ihre einfache, in-
tuitive Handhabung ist die Grundvorausset-
zung für eine erfolgreiche Arzt/Patienten-, 
Forscher/Probanden-Kommunikation und 
ihre Akzeptanz in Bereichen des gesamten 
Themenkomplexes der Patient Reported 
Outcomes (PRO). Die aus den persönlichen 
Einschätzungen des Patienten zu seinem 
Gesundheitszustand und Therapieverlauf 
gewonnenen Informationen dienen nicht 
nur der Verbesserung der individuellen 
Therapie, sondern auch für Studien. Durch 
die Nutzung der Patienten-App auf dem 
persönlichen Smartphone oder Tablet des 
Patienten kann die App grundsätzlich jeder-
zeit und ortsunabhängig genutzt werden, 
um Daten zu übermitteln oder abzurufen.

Patienten/Probanden, die nicht über ein 
eigenes Smartphone oder Tablet verfü-
gen, können die App dennoch über eine 
Web-Oberfl äche nutzen. Darüber hinaus 
Daten, die dem Arzt wichtige Zusatzinfor-
mationen als zusätzliche Entscheidungshil-
fen liefern.
Daten, die aber auch für den Patienten unter 
dem Gesichtspunkt des Patient Empower-
ments und von Decision Support-Modellen 
von großer Bedeutung sind.

Die Patienten-App gliedert sich funktional 
in drei große Anwendungsbereiche:

FUNKTIONALE KONZEPTION 
DER CENTRAX#       X# -PATIENTEN-APP

> persönliche Patientenakte 

> Durchführung von Studien/

 Data Capturing

> Nachrichtensystem
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Durch die Verwendung der CentraXX Patien-
ten-App erhält der Patient Zugriff auf alle 
Daten, die über ihn in einer entsprechenden 
CentraXX-Instanz geführt werden. Hier wer-
den sie in verschiedene Bereiche, wie zum 
Beispiel Episoden, Diagnosen, Messbefunde 
etc. gegliedert.
Hier sind die Daten für den Patienten ledig-
lich einseh- und lesbar – also vor Bearbei-
tung durch den Patienten geschützt.

Die Synchronisation der Daten erfolgt auto-
matisiert und in regelmäßigen Abständen. 
Ein Abruf des jeweils aktuellsten Daten-
bestandes ist jederzeit möglich. Der Aus-
tausch der Patientendaten erfolgt über ein 
FHIR-Protokoll. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit der Weitergabe dieser struktu-
rierten Daten im XML-Format an Dritte.

Persönliche Patientenakte
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Durchführung von Studien/Data Capturing

Im Studienbereich der CentraXX Patien-
ten-App erhält der Nutzer eine nach Teil-
nahme, Teilnahmemöglichkeit oder Ge-
samtübersicht aller Studien gegliederte 
Darstellung. 

>  Teilnahme
Übersicht über aller Studien/Befragungen, 
an denen der Patient/Proband aktuell teil-
nimmt.

>  Teilnahmemöglichkeit
Übersicht über aller Studien/Befragungen, 
an denen der Patient/Proband aufgrund von 
vorher definierten Ein- und Ausschlusskri-
terien teilnehmen kann.

>  Gesamtübersicht
Darstellung aller im Studienregister geführ-
ten Studien/Befragungen.

Das Data Capturing ermöglicht das Ausfüllen 
von eCRFs in Studien, die bislang lediglich in 
Papierform erfasst werden. Die eCRFs wer-
den automatisch aus der CentraXX-Instanz 
generiert, die so nicht nur für die reguläre 
Verwendung genutzt werden, sondern auch 
direkt und ohne weitere Anpassungen in der 
Patienten-App zum Einsatz kommen.

Erfassen von eCRFs und ICHOM
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Der User hat die Möglichkeit, Daten sowohl 
aus dem Apple Health- als auch dem Goo-
gle Fit-Repository auf seinem Smartphone 
oder Tablet für die CentraXX Patienten-App 
freizugeben (Opt-In). Dabei werden sämtli-
che Informationen, die der Patient/Proband 
über andere Healthcare-Apps (z.B. diätische 
Informationen, Schlafüberwachung etc.) 
erfasst, ebenfalls an die Patienten-App und 
damit an die verbundene CentraXX-Infras-
truktur übergeben. Auch Fitnessinforma-
tionen, wie z.B. Schrittzahl, zurückgelegte 
Laufstrecke, Sportworkouts oder physio-
therapeutische Anwendungen, können so 
den Therapieverlauf im Sinne eines „Shared 
Decision Support“ aktiv unterstützen oder 
weitergehende Beurteilungen zulassen.

Wearables > Apple Health + Google Fit <

Die CentraXX Patienten-App besitzt ein in-
ternes Nachrichtensystem zur unmittel-
baren und zielgerichteten Kommunikation 
zwischen Art/Patient, Forscher/Proband. 
Terminabsprachen, neue – für den User re-
levante – eCRFs oder auch Einladungen zu 
rTeilnahmen an neuen Studien sind mög-
lich. Freigaben von bereits eingelagerten 
Proben oder vorhandenen Befunden können 
jederzeit abgefragt, erteilt bzw. eingeholt 
werden.

Der Patient/Proband muss seine neuen 
Nachrichten nicht aktiv abrufen, sondern 
wird (entsprechend erteilter Einwilligun-
gen/Opt In) mittels Push Notifications be-
nachrichtigt und ist somit erreichbar, selbst 
wenn die nicht in Benutzung ist. Dies ist 
insbesondere bei Patienten von Bedeutung, 
die nach Beendigung von Studien oder The-
rapien die App nicht mehr regelmäßig ver-
wenden.  Dies vergrößert den Kreis potenzi-
eller Studienteilnehmer und führt somit zu 
besseren Rekrutierungsergebnissen.

Kommunikation

PATIENT DOCTOR
THERAPY

DIAGNOSIS

FEEDBACK

FINAL FEEDBACK

FEEDBACK

FEEDBACK

FEEDBACK

THERAPY

©KAIROS GmbH Berlin/Bochum 2016
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Da es sich bei allen in der App einsehbaren 
Daten um äußerst sensible Informationen 
handelt, die vor jeglichem Missbrauch ge-
schützt werden müssen, ist ein strenges 
Sicherheitskonzept für die CentraXX Patien-
ten-App obsolet.

Die Applikation ist bei jedem Aufruf durch 
ein persönlich vergebenes Kennwort und/
oder durch biometrische Authentifizierung 

(Fingerabdruck, „Face-ID“) effektiv gegen 
den unbefugten Zugriff Dritter geschützt. Da 
die Daten auch offline, also auch ohne Ver-
bindung mit dem CentraXX-Server, nutzbar 
sind, werden sie auf dem Smartphone/Ta-
blet „Hardware-verschlüsselt“ gespeichert. 
Nur beim Starten und Entsperren der App 
werden auch die Patientendaten entschlüs-
selt. Selbst in Gerätebackups werden ledig-
lich verschlüsselte Daten aufgenommen.

Die Verbindung zum CentraXX-Server er-
folgt durch eine Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung (Benutzername/Passwort und eindeu-
tiger API-Schlüssel), um zu gewährleisten, 
dass nur der Nutzer selbst seine Daten ab-
rufen kann. Unterschiedlichste Infrastruk-
turlösungen sind möglich, um die CentraXX 
Patienten-App einzubinden.
Beispielsweise ist die Verbindung zu einer 

CentraXX-Instanz über ein Security Gateway 
oder einen Kommunikationsserver in einer 
demilitarisierten Zone (DMZ) möglich, um 
die Instanz gegen Zugriffe außerhalb des 
Instituts oder der Klinik zu schützen. Dabei 
können ausschließlich TLS-verschlüsselte 
Verbindungen genutzt werden, die eben-
falls noch mit Client-Zertifikaten abgesi-
chert werden können.

Sicherheit

CENTRAXX
PATIENT-APP

FIREWALLFIREWALLCENTRAXX
SERVER

DMZ

KOMMUNIKATIONS- 
SERVERKLINIKNETZWERK

WEB
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Hinsichtlich der Optimierung von Akzeptanz, 
Nutzungsdauer und User Experience wurden 
beim Design der CentraXX Patienten-App 
verschiedenste Paradigmen befolgt.

> Übersichtliche und nachvoll- 
 ziehbare Struktur und 
 Informationsarchitektur  
> Einfache, natürliche Sprache  
> Onboarding beim ersten Start,  
 um den Nutzer in das Bedien- 
 konzept  und die Funktionen  
 der App einzuführen  
> Anlehnung an Human Interface 
 Guidelines der Smartphone-
 Hersteller, um von gelernten 
 Bedienkonzepten und 
 -konventionen zu profi tieren

Design / User Experience
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