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Abstract: Der Artikel diskutiert die Verwendung Java-fähiger Mobiltelefone und 
Personal Digital Assistants zum Führen elektronischer Patiententagebücher. Es 
wird eine generische Architektur für eine solche Software vorgestellt, die sich im 
Wesentlichen verschiedener Open-Source-Bibliotheken bedient. Prototypisch wird 
ein elektronisches Allergietagebuch umgesetzt, das die Eingabe von Daten durch 
den Patienten und den Austausch dieser Daten mit dem Arzt ermöglicht. Vor- und 
Nachteile der Lösung werden aufgezeigt. 

1. Einleitung 

Eine Reihe von Krankheitsbildern macht es nötig, dass ein Patient, der sich nicht in 
stationärer Behandlung befindet, selbst Aufzeichnungen über seine Beschwerden bzw. 
den Verlauf seiner Krankheit führt und die Ergebnisse in regelmäßigen Abständen 
seinem Arzt zur Auswertung zur Verfügung stellt. Als einfache Beispiele seien hier 
Hypertonie, Diabetes oder allergische/asthmatische Beschwerden genannt. In diesen 
Fällen trägt der Patient ein- oder mehrmals täglich Mess- oder Befindlichkeitswerte in 
einen Kalender oder ein Tagebuch ein. Das Tagebuch liegt üblicherweise in Papierform 
vor und widersetzt sich damit sowohl einer elektronischen Auswertung, die etwa im Fall 
der allergischen Beschwerden wünschenswert wäre, als auch einer dauerhaften 
Speicherung innerhalb einer eventuell bereits vorliegenden elektronischen 
Patientenaktie. Ein Transkribieren der Papierdaten in den Computer der Praxis oder 
Klinik ist möglich, bedeutet jedoch eine Mehrbelastung für das Personal. Die oftmals 
unleserlichen Handschriften der Patienten erschweren diesen Prozess zusätzlich. 
 
Eine bessere Alternative, die auch in [QBF+02] vorgeschlagen wird, besteht darin, den 
Patienten das Tagebuch unmittelbar in elektronischer Form führen zu lassen. Aus 
Kostengründen könnte dabei auf Geräte zurückgegriffen werden, die entweder beim 
Patienten bereits vorhanden sind oder mit geringem Kostenaufwand beschafft werden 
können. Einfache Personal Digital Assistants (PDAs) oder Mobiltelefone bieten sich hier 
an, nicht zuletzt da es sich dabei meist um persönliche Geräte handelt, die der Besitzer 
ständig bei sich trägt und mit deren Bedienung er vertraut ist. Gerade die 
allgegenwärtigen Mobiltelefone haben den zusätzlichen Vorteil, jederzeit über das 
Mobilfunknetz den Austausch der gesammelten Daten mit dem Rechner des Arztes zu 
erlauben. Da viele PDAs und Mobiltelefone der neuesten Generation mit der Java 2 
Micro Edition (J2ME) und deren Mobile Information Device Profile (MIDP) [Sun03] 
eine gemeinsame Software-Plattform unterstützen, eröffnet sich hier zudem eine 
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Möglichkeit zur Entwicklung von geräteunabhängigen Implementierungen. Die aus einer 
solchen Lösung resultierenden Vorteile in Bezug auf Kostenersparnis und Entwicklungs-
/Wartungsaufwand sind offensichtlich. 
 

2. Material und Methoden 

Der Artikel untersucht, ob J2ME/MIDP eine geeignete Softwarebasis zur Entwicklung 
elektronischer Patiententagebücher ist. Dazu wird exemplarisch ein Allergietagebuch 
realisiert, das gewisse Parallelitäten zu [KMM01] aufweißt, jedoch nicht im Rahmen 
einer kurzzeitigen klinischen Studie, sondern über einen längeren Zeitraum in der Hand 
des Patienten eingesetzt werden soll. Zu den Kernkomponenten des Systems, die auch 
gleichzeitig die wesentlichen funktionalen Anforderungen definieren, gehören die 
Datenhaltung und die Benutzerschnittstelle auf dem mobilen Gerät sowie eine 
Kommunikationsschnittstelle, die eine Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem 
Rechner des Arztes herstellt. Zu diesen funktionalen Anforderungen kommen noch 
einige nichtfunktionale Anforderungen hinzu, die aber nicht minder wichtig sind: 
Einfachheit, Vertrautheit und Generalisierbarkeit. Die Anwendung soll möglichst 
einfach zu bedienen sein. Umständliche Dialoge mit textuellen Eingaben sind – speziell 
angesichts der Tatsache, dass die meisten Telefone nur über ein numerisches Tastenfeld 
verfügen – zu vermeiden. Befindlichkeitswerte sollten, wenn möglich, ausgewählt statt 
eingegeben werden. Menüs sollten nur wenige Einträge enthalten, und die wesentlichen 
Befehle müssen stets über einen der beiden Soft Buttons des Telefons zu erreichen sein. 
Ein ähnliches Ziel verfolgt die Anforderung nach Vertrautheit: Die Anwendung sollte 
soweit wie möglich den Gestaltungsrichtlinien des jeweiligen Gerätes folgen. Eigene 
Dialogelemente (neue Schalter etc.) sind zu vermeiden. Die Forderung nach 
Generalisierbarkeit, schließlich, hat weniger den Anwender als vielmehr den Entwickler 
im Blick: Gesucht ist eine Lösung, die möglichst wenig Code enthält, der spezifisch für 
den Fall des Allergietagebuches ist, um auf der gleichen technischen Basis mit geringem 
Aufwand ähnliche Anwendungen realisieren zu können. 

2.1 Datenhaltung 

Die grundlegende funktionale Komponente des Systems ist die Datenhaltung. Hier ist zu 
klären, welche Daten überhaupt aufgenommen werden und wie diese im Gerät 
gespeichert werden. Das Allergietagebuch verwaltet neben einigen allgemeinen Daten, 
etwa dem Namen des Patienten, folgende Werte auf täglicher Basis: 
 

• Allergiebedingte Beschwerden der Augen, der Nase und der Bronchien. 
Ausgewählt kann zwischen den Werten „Keine Beschwerden“, „Leichte 
Beschwerden“, „Mittlere Beschwerden“ und „Starke Beschwerden“. 

 
• Der Aufenthaltsort des Patienten. Auswählbar sind die Werte „Im Gebäude“ 

und „Im Freien“. 
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• Sonstige Kommentare, die nicht weiter formalisiert sind und als Freitext 
eingegeben werden. Hier kann zum Beispiel vermerkt werden, wenn die 
Eingabe eines bestimmten Medikaments (etwa ein Aerosolspray) nötig war. 

 
Die Speicherung jeglicher Daten muss letztlich mit Hilfe des Record Management 
Systems (RMS) realisiert werden, das den kleinsten gemeinsamen Nenner aller MIDP-
fähigen Geräte in Bezug auf persistente Datenhaltung darstellt. Das RMS ist allerdings 
ein äußerst rudimentärer Speichermechanismus, der den persistenten Speicher in 
Einträge (Records) untergliedert, die selbst keine weitere Struktur besitzen. Eine 
Aufteilung in verschiedene Felder, wie man dies etwa von relationalen Datenbanken 
kennt, existiert nicht. Entsprechend aufwändig und fehleranfällig ist die Programmierung 
des RMS. Als Alternative wird die Bibliothek KDB (Kilobyte Database) [HP03b] zur 
Realisierung der Persistenzschicht verwendet. KDB stellt eine relationale Datenbank für 
Java-fähige Mobilgeräte bereit und baut auf RMS auf bzw. erweitert es um Konzepte 
wie Tabellen, Felder, verschiedene Datentypen und eine kleine SQL-basierte 
Anfragesprache. Die Bibliothek ist im Kern eine Untermenge der Java Database 
Connectivity (JDBC) – insbesondere existiert eine Entsprechung der Klasse 
ResultSet –, so dass die Verwendung von KDB für Entwickler mit einschlägigem 
Vorwissen leicht zugänglich ist. 

2.2 Benutzerschnittstelle 

Die Benutzerschnittstelle ermöglicht die Interaktion des Patienten mit dem 
Allergietagebuch. Benötigt werden minimal Dialoge zu folgenden Zwecken: 
 

• Eingabe bzw. Anzeige der Daten zu einem bestimmten Tag. Im Sinne der 
einfachen Bedienung ist dies auch der Dialog, mit dem das Programm (für den 
jeweils aktuellen Tag) startet. 

 
• Kalendarische Anzeige eines Monats mit einer Hervorhebung der Tage, zu 

denen Daten vorliegen, sowie der Möglichkeit, ein Datum zur Bearbeitung 
auszuwählen. 

 
• Graphische Anzeige eines Monats, die den Verlauf der Beschwerden in Form 

von Kurven darstellt. Es sei angemerkt, dass dies keinesfalls eine Auswertung 
der Daten durch den Arzt ersetzen soll. 

 
• Konfiguration des Programms. Hier können einige technische und 

nichttechnische Einstellungen vorgenommen werden. Zu letzteren zählt etwa 
der Name des Patienten.  

 
• Synchronisation der Daten. Dieser Dialog ermöglicht den Austausch 

gesammelter Daten mit dem Arzt. 
 
Abbildung 1 zeigt die Navigationsstruktur der Anwendung.  Zur Realisierung der vier 
erstgenannten 
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Dialoge kommt wieder die Bibliothek KDB zum Einsatz. Sie ist in der Lage, 
automatisch und zur Laufzeit Dialoge zur Anzeige und Eingabe von Daten auf der Basis 
einer vorhandenen Datenbankdefinition, also der Feldnamen und Feldtypen, zu 
generieren, so dass hier keine oder nur wenig Implementierungsarbeit zu leisten ist. Da 
diese Dialoge auf den entsprechenden Dialogelementen des MIDP (TextField, 
Choice, ...) aufsetzen, deren visuelle Umsetzung dem jeweiligen Gerät obliegt, passen 
sie sich den unterschiedlichen Umgebungen automatisch an und kommen damit dem 
angepeilten Ziel der Vertrautheit entgegen.  
 

 

 
 

Abbildung 1: Dialoge des Allergietagebuchs 
 
 
Einzig der Synchronisationsdialog muss spezifisch für das Allergietagebuch realisiert 
werden, kann jedoch auch auf vorhandene MIDP-Dialogelemente zurückgreifen. 

2.3 Kommunikation 

Zweck der Kommunikationskomponente ist der Austausch der Daten mit dem, bzw. die 
Bereitstellung der Daten, für den Arzt. Da keinerlei Standards für die Verwaltung 
allergologischer Beschwerdedaten auf der Seite des Arztes zu existieren scheinen, wurde 
hier ein einfacher Weg gewählt, der mehr als Demonstration des Konzeptes denn als 
praktisch einsetzbare Lösung zu sehen ist: 
 

• Die Daten werden dem Arzt in Form einer E-Mail übermittelt. Damit besteht 
auch ohne entsprechende Software die Möglichkeit zur Speicherung und 
Auswertung der Daten in der Praxis. 

• • Um eine potentielle Weiterverwertung der Daten zu erleichtern, werden diese 
mittels der Extensible Markup Language (XML) [W3C03] kodiert, die sich in 
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den letzten Jahren zum de-facto Standard für den Austausch strukturierter 
Daten in heterogenen Software-Landschaften entwickelt hat. 

 
Zur Realisierung der Kommunikation wird die Bibliothek Mail4ME (Mail for Micro 
Edition) [Ple02, Ple03] benutzt, die Implementierungen der Standard-E-Mail-Protokolle 
für Java-fähige Kleingeräte bereitstellt. Verwendet wird im Rahmen der Anwendung das 
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) [Pos03] zum Versand von Nachrichten. Der Arzt 
kann die mit der Nachricht übertragenen Daten in einem E-Mail-Client wie Microsoft 
Outlook oder dem Netscape Communicator einsehen und anschließend drucken, 
speichern oder in ein spezifischeres Programm übernehmen. 

2.4 Gesamtarchitektur 

Abbildung 2 veranschaulicht noch einmal die Gesamtarchitektur des Systems. Die 
unteren Schichten bilden die Java Virtual Machine (JVM) sowie die Standard-
Bibliotheken CLDC 1.0 und MIDP 1.0. Diese Komponenten werden von den jeweiligen 
Geräten bzw. deren Herstellern zur Verfügung gestellt. Darauf setzen die beiden 
Bibliotheken KDB und Mail4ME auf, welche zusammen mit der Java-Umgebung die 
Basis für das eigentliche Patiententagebuch bilden.  
 
 

 
 

Abbildung 2: Architektur des Allergietagebuchs 
 
 
Auf der Seite des Arztes kommt aktuell nur ein E-Mail-Client zum Einsatz, so dass 
dieser Teil des Systems sicherlich ausbaufähig ist. 
 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Das prototypische Allergietagebuch funktioniert und kann auf einer Reihe von J2ME-
fähigen Mobiltelefonen sowie diversen PDAs eingesetzt werden. Die Abbildungen 3 und 
4 zeigen einige Screenshots des Tagebuchs im PalmOS-Emulator und im generischen 
Emulator des MIDP Wireless Toolkit 2.0. Damit kann die eingangs aufgeworfene Frage, 
ob J2ME/MIDP eine geeignete Basis für elektronische Patiententagebücher darstellt, 
positiv beantwortet werden. 
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Abbildung 3: Allergietagebuch im PalmOS-Emulator 
 

 
 

Abbildung 4: Allergietagebuch im Emulator des MIDP Wireless Toolkit 
 
 
Die Ausführungsgeschwindigkeit der Software ist ausreichend für den Anwendungsfall, 
jedoch erwiesen sich einige der Geräte als relativ langsam beim Zugriff auf die 
Datenbank. Dies ist aber eher in der Realisierung des RMS auf der Basis von Flash 
Memory im jeweiligen Gerät begründet und weniger in der Anwendung selbst. Die 
Verwendung der MIDP-Dialogelemente und der zusätzlichen Dialogklassen von KDB 
hat sich bewährt. Die Anwendung sieht auf den meisten Geräten übersichtlich und den 
Gepflogenheiten des Gerätes entsprechend aus, wenngleich speziell Mobiltelefone mit 
sehr geringen Auflösungen für den praktischen Einsatz nicht wirklich empfohlen werden 
können. Der Prototyp ist zudem so generisch gehalten, dass eine ähnliche Anwendung 
für ein anderes Krankheitsbild mit minimalem Aufwand zu realisieren ist. Im 
wesentlichen ist dazu eine Anpassung der Datenbankdefinition und einiger 
Beschriftungen zu leisten. Damit hat die Anwendung in weiten Teilen den Charakter 
eines wiederverwendbaren Frameworks. Es sollte auch möglich sein, die 
anwendungsspezifischen Teile so weit zu isolieren, dass das Tagebuch über eine externe 
Datei parametrisierbar wird. Damit ist für die Anpassung an einen neuen 
Anwendungsfall praktisch keine Entwicklungsarbeit mehr nötig. 
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Als negativ haben sich im Wesentlichen die Limitationen einiger Java-fähiger Geräte, 
speziell Mobiltelefone für den Massenmarkt, herausgestellt. Als typischer Vertreter sei 
hier das Nokia 6310i genannt, das etwa folgende Probleme aufweist: 
 

• Es verfügt über sehr wenig Hauptspeicher und erlaubt deshalb nur die 
Ausführung von sehr kleinen Anwendungen (bis zu 30 KB). Das 
Allergietagebuch überschreitet diese Grenze, was nicht zuletzt an der 
Verwendung der zusätzlichen Bibliotheken liegt. Im Sinne einer wartbaren und 
generalisierbaren Lösung scheint die Entscheidung für diese Bibliotheken 
jedoch gerechtfertigt – zumal bei den Leistungsdaten der Geräte eine stetige 
Verbesserung zu beobachten ist. 

• Der MIDP-Standard schreibt nur die Unterstützung eines einzigen 
Kommunikationsprotokolls vor, des Hypertext Transfer Protocols (HTTP). Alle 
weiteren Protokolle, insbesondere grundlegende TCP/IP-Verbindungen, sind 
optional in dem Sinne, dass ein Gerätehersteller diese unterstützen kann aber 
nicht muss. Zum Versand von E-Mail ist TCP/IP aber unerlässlich, so dass der 
Datenaustausch zunächst nur auf Geräten funktioniert, die TCP/IP beinhalten. 
Eine zusätzliche Software-Komponente, die dieses Problem umgeht, existiert, 
setzt jedoch das Vorhandensein eines Servlet-fähigen Web-Servers voraus. 

 
Hinzu kommt die Tatsache, dass J2ME eine relativ junge Technologie ist. Viele 
Implementierungen, speziell bei neueren Geräten, sind dementsprechend noch fehlerhaft. 
Geräte, die bereits länger auf dem Markt sind, weisen üblicherweise eine höhere Reife 
auf. Eine generelle Übersicht über die Fähigkeiten und Fehler verschiedener Geräte 
bietet die J2ME Device Database [HP03a]. 
 
Einige Aspekte, die im Rahmen eines elektronischen Patententagebuchs von Bedeutung 
sind, blieben innerhalb des Prototypen unberücksichtigt - hier sei stellvertretend die 
Frage der (Abhör-) Sicherheit der gespeicherten und übertragenen Daten genannt. Für 
einen realen Einsatz ist es wünschenswert oder sogar notwendig, diese Daten zu 
verschlüsseln. Hierzu könnten Bibliotheken wie das Bouncy Castle Crypto API [Bou03] 
verwendet werden, das eine Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen implementiert. 
Diese Bibliothek ist ebenfalls frei verfügbar. 
 

4. Zusammenfassung 

Der Artikel diskutiert die Verwendung Java-fähiger Mobiltelefone und PDAs zum 
Führen elektronischer Patiententagebücher. Es wurde eine Architektur für eine solche 
Software vorgestellt, die sich im Wesentlichen zweier Bibliotheken bedient, die als Open 
Source verfügbar sind und auf deren Basis sich diese wie auch ähnliche Anwendungen 
mit geringem Aufwand realisieren lassen. Als Prototyp wurde ein elektronisches 
Allergietagebuch umgesetzt, das die Eingabe von Beschwerdedaten durch den Patienten 
und den Austausch dieser Daten mit dem Arzt ermöglicht. Die Lauffähigkeit des 
Tagebuch auf einer Reihe von PDAs und Mobiltelefonen wurde demonstriert, und einige 
Vor- und Nachteile der Lösung wurden diskutiert. Abschließend sei angemerkt, dass die 
entstandene Anwendung bislang nur durch den Autor (der selbst Allergiker ist), nicht 
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aber im medizinischen Kontext evaluiert wurde. Dies wird vermutlich auch nicht 
geschehen, da die Interessen sowohl des Autors als auch des Lehrstuhls eher 
softwaretechnischen Fragen gelten. Der Quellcode und die ausführbare Anwendung 
stehen jedoch auf Anfrage zur Verfügung, so dass einer evaluierenden Nutzung oder 
Weiterentwicklung nichts im Wege steht. 
 

Literaturverzeichnis 

[Bou03]  The Legion of the Bouncy Castle. The Bouncy Castle Crypto APIs. Im Internet unter 
 http://www.bouncycastle.org, (zuletzt gesichtet 31.01.03). 

[HP03a]  S. Haustein and J. Pleumann. The J2ME Device Database. Im Internet unter 
 http://www.kobjects.org/devicedb, zuletzt gesichtet 31.01.2003. 

[HP03b]  S. Haustein and J. Pleumann. KObjects and KDB Homepage. Im Internet unter 
 http://www.kobjects.org, zuletzt gesichtet 31.01.2003. 

[KMM01] A. Koop, R. Matesic, and R. M¨osges. Erfahrungen beim Einsatz von Palm PDAs in 
einer klinischen Studie. In Proceedings zum ersten Workshop Mobiles Computing in 
der Medizin, pages 45–59, 2001. 

[Ple02]  J. Pleumann. The Mail4ME project. Dr. Dobbs Journal, 27(6):36–44, June 2002. 
[Ple03]  J. Pleumann. Mail4ME - A Mail API for the Java 2 Micro Edition. Im Internet unter 

 http://mail4me.enhydra.org, zuletzt gesichtet 31.01.2003. 
[Pos03]  J. Postel. RFC822 – Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Im Internet unter 

 http://www.nic.mil/ftp/rfc/rfc821.txt, zuletzt gesichtet 31.01.2003. 
[QBF+02]  A. Quenter, H. B. Bludau, H. C. Friederich, S. Schild, T. Riepe, and S.Zipfel. Use of 

Electronic Diaries within Treatment of Obesity and Binge Eating Disorder: First 
Experiences. In Proceedings on the Second Conference on Mobile Computing in 
Medicine, pages 25–33, 2002. 

[Sun03]  Sun Microsystems Inc. Mobile Information Device Profile (MIDP). Im Internet unter 
  http://java.sun.com/products/midp, zuletzt gesichtet 31.01.2003. 
[W3C03]  The World Wide Web Consortium. Extensible Markup Language (XML). Im Internet 
 unter http://www.w3c.org/xml, zuletzt gesichtet 31.01.2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.bouncycastle.org
http://www.kobjects.org/devicedb
http://www.kobjects.org
http://mail4me.enhydra.org
http://www.nic.mil/ftp/rfc/rfc821.txt
http://java.sun.com/products/midp
http://www.w3c.org/xml

