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6. P. Plath (Aachen) : Zur Datenerfassung in der HN0-Klinik 

Data Collection in the ENT-Clinic. 

Summary. Experiences are reported on the collection of datas in the ENT-clinic for 
processing by use of punchcards and mark sense forms. Optimalization of the system primarily 
is a function of its practicability. Proposals are given by examples. 

Die komputergerechte Erfassung yon Daten in der Klinik beginnt nut sehr 
zSgernd sieh durchzusetzen, weft sic zun~chst mit Mehrarbeit und Umlern- 
prozessen verbunden ist und  ihre Vorteile nicht sofort erkennbar werden. Ein 
datenerfassendes System muB in der Klinik deshalb stufenweise aufgebaut wer. 
den. Dabei sollte man sieh yon vorne herein auf eine zentrale, mSglichst inter- 
disziplin~re Grundkonzeption konzentrieren und darauf verziehten, eine in jeder 
Beziehung perfekte und lfickenlose Effassung der Daten erreichen zu wollen. Das 
fiberschaubare HNO-Fach bietet die MSglichkeit, sich auf eine relativ kleine Zahl 
yon Grunddaten zu besehr~nken. Das hat den Vorteil, da~ der Aufwand und die 
Zahl der Fehlerm5glichkeiten entsprechend gering bleiben. Fiir Speziaffragen 
kSnnen Datensammlungen mit dem Grundstock verknfipft bder aus diesem leicht 
abgeleitet werden, wobei partielle Verarbeitung der Daten per Hand mitunter 
sinnvoller ist als die ungezielte Anhi~ufung einer unfibersichtlich groBen Zahl yon 
Merkmalen. Es wird fiber die Erfahrungen berichtet, die bei der Datensammlung 
mit Hiffe des ,,Allgemeinen Krankenblattkopfes" fiber 8 Jahre gesammelt war- 
den, und es wird gezeigt, dab diese kleine Zahl an Grunddaten einerseits leieht fiir 
spezielle Probleme ausgewertet, andererseits mit Daten anderer Fragestellungen 
kombiniert werden kann. 

O. v. ArentsschUd (Berlin): Unser Versuch, die bisher bekannten Diagnosenscblfissel 
auch im Bereich einer phoniatrisch-p~daudiologischen Abteilung anzuwenden, ist fehl- 
geschlagen. Das Diagnosenspektrum der Phoniatrie unterscheidet sich zu sebr yon dem der 
allgemeinen HNO-Heilkunde und es ist eine s~rkere Differenziertmg der Krankheitsbilder 
fiblich. In Zusammenarbeit der phoniatrischen Abteilungen in Berlin (Klinikum Steglitz) und 
in Miinster wurde daher ein 4stelliger Schlfissel ffir phoniatrische und p~daudiologische 
Diagnosen entwickelt, der dort bei Bedaff angefordert werden kann. 

P. Plath (Aachen), ScbluBwort: Zu Herrn Nan]oil: Die Frage, ob man den originalen 
Diagnoseschliissel yon Immieh oder den ICD-Schlfissel verwendet, ist heute nicht mehr sehr 
wichtig, da es ein Programm gibt, das diese Schlfissel konvertiert. Wir haben den Immich- 
Schlfissel benutzt. Ffir die Tumor-Dokumentation empfiehlt sich allerdings, in Znsammen- 
arbeit mit der Klinik yon Herrn Schwab den dort verwandten Schlfissel nach ICD zu be- 
nutzen. Es ist zu hoffen, dal3 seitens der Arbeitsgruppen HNO der GMSD bald allgemein- 
giiltige Vorschl~ge in dieser Hinsicht vorgelegt werden. 

7. K. Schumann und C. Holm (Freiburg i. Br.) : Objektive Atemwegswider- 
standsmessungen bei Reeurrensparesen und hypotonen Dysphonien 

Objective Measurement of Upper Airway Resistance in Patients with Vocal 
Cord Paralysis and with Hypotonic Dysphonia. 

Summary. The upper airway resistance of the glottis was measured synchronously, by 
means of body plethysmography and a modified interuption technique. Preliminary results 
obtained from 28 patients with hypotonic dysphonia and from 100 patients with uni- and 
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