Aus Forschung und Technik
Neuer Kommunikationsstandard ISO IEEE
11073 SDC soll zukünftig Arbeitsabläufe
in OP und Klinik verbessern
Forschungsprojekte PriMed und PocSpec zeigen neue Lösungsansätze auf
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Das Betrieben eines Operationssaales (OP) ist sehr kostenintensiv, da er ein hohes Maß an qualifiziertem Personal sowie einen
hohen Einsatz an Sachmitteln
benötigt. Im Sinne ökonomischer
Betrachtungen wächst der Effek-

tivitäts- und Effizienzdruck auf das
OP-Management zukünftig weiter.
Die Prozessgestaltung im OP trägt
somit zur Wettbewerbsfähigkeit und
Zukunftssicherung eines Krankenhauses bei. Fachübergreifendes und
interdisziplinäres Arbeiten muss
immer mehr auf die Optimierung
komplexer Abläufe ausgerichtet
werden. Der OP ist ein Fixpunkt,
dessen Arbeitsprozesse sich aufgrund der Schnittstellenfunktion
auch auf andere Bereiche des Krankenhauses auswirken. Ein Ziel im
OP muss es daher sein, Abläufe zu
optimieren und Prozesse transparent zu gestalten, um zielgerichtet
Kontrollmaßnahmen einsetzen zu
können. Die Steuerung perioperativer Behandlungsprozesse gewinnt
dabei zunehmend an Bedeutung.
Die neuen Gerätekommunikationsnormen ISO/IEEE 11073 Service-

oriented Device Connectivity (SDC)
können dabei helfen, die Behandlungsprozesse zu optimieren sowie
hierbei Kompetenzen und Verantwortungen neu zu ordnen.

Komplexe Prozesse

Der Operationssaal mit seinen
angrenzenden Abteilungen, wie Aufwachraum, Intensivstationen, Sterilgutaufbereitung, Lager sowie Laboren und den Stationen ist geprägt
von komplexen und ineinandergreifenden Prozessen. Die Prozesse
betreffen in der Regel die Personen
aber auch die Geräte und eingesetzte Materialien (Instrumente,
Medikamente, Prothesen etc.).
In den meisten Kliniken klagen
die Beschäftigten, ob Ärzte, Pfleger oder Management darüber,
dass zu wenig Zeit für den Patienten an sich bleibt. Es gibt zu viele
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Martin Kasparick Bild 1: Dashboard - Pflege-Ansicht mit OP Plan und toDo-Listen
Alle Workstations werden personenbezogen genutzt und erhalten ein Dashboard, welches die für den angemeldeten
RWTH Aachen Nutzer relevanten Innovationen zusammenführt. Die chirurgische Pflege erhält spezifische und damit andere
www.rwth-aachen.de Informationen als die anästhesiologische Pflege.
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lung und den Aufwachraum werden derzeit selbständige (aber mit
anderen klinischen Bereichen kommunizierende) SDC-fähige Arbeitsstationen entwickelt: eine ChirurgieWorkstation für die Operateure und
Pflege, eine Anästhesie-Workstation für den Anästhesisten und die
Anästhesie-Pflege sowie für das
OP-Management. Alle Arbeitsstationen haben als übergreifende
Gemeinsamkeit den OP-Plan als
Basis und alle Prozesse werden
darauf abgestimmt. Allerdings
berücksichtigt jede Arbeitsstation
die entsprechenden Prozesse ihrer
spezifischen Fachdisziplin. Die Chirurgen unterliegen anderen Abläufen als die Pflege oder die AnäsBild 2: Integration von WHO-Checklisten (Sign In)
thesie. Die Anästhesisten wiedeKoordinierungs- sowie administra- den unterschiedliche individuell auf rum betreuen ihre Patienten vor,
tive Aufgaben. Bei Recherchen in den Patienten abgestimmte Medika- während und nach der eigentlichen Bild 3: OP-Plan: Ansicht AN-Pflege
Unikliniken wurde das Recherche- mente verabreicht und je nach OP Operation und benötigen insbeson- Smartphone OP Plan-Übersicht
team beispielweise mit der impo- benötigt man Spezialinstrumente dere hierfür bereichsübergreifende
qualitätsgesicherte Operation und
santen Zahl von bis zu 1.000 Tele- oder sogar Prothesen. Die 1.000 Unterstützung in ihren Abläufen.
fonanrufen pro Tag innerhalb der Telefonate schließen den Regelaeine anschließende elektronische
OP-Abteilung mit 24 aktiven Sälen blauf, aber sicherlich auch den ein Die chirurgische
Dokumentation ins KIS-System
konfrontiert. 1.000 Telefonate las- oder anderen Notfall mit ein. Wenn Arbeitsstation
über spezielle Gateways ermög
beinhaltet zum einen die Unter- lichen (Bild 2).
sen vermuten, dass sehr erhöhte zusätzlich zum geplanten Ablauf
Kommunikation für prozessuale eines Tages Notfälle, wie Unfall- stützung des Pflegepersonals für
Abstimmung nötig ist.
Opfer versorgt werden müssen, die Bereitstellung des Sterilgutes Medizinisches Smartphone
versteht man sicherlich, dass hier- (Bild 1), der Einmal-Instrumente und oder Tablet
Warum ist das so?
für viel umdisponiert werden muss. Prothesen sowie je nach ArbeitsDie Arbeitsstation für die Pflege
Für jede OP werden Telefonate Oder wenn innerhalb eines Eingriffes schritt eine Rüstanleitung für den im OP läuft zukünftig beispielsden Patienten betreffend geführt, ein kritisches Ereignis auftritt: per- Instrumentier-Tisch – Individuell weise auf einem medizinischen
dann muss das Sterilgut in den rich- foriert beispielsweise der Opera- nach Vorlieben der chirurgischen Smartphone, Tablett und wird an
tigen OP-Saal finden und alle Be- teur unbeabsichtigt eine wichtige Assistenz und des entsprechenden einem zentralen Display dargeteiligten müssen zur richtigen Zeit Arterie, ändert sich der Ablauf der Eingriffs – sowie eine Lagerungs- stellt. Die OP-Pflege erhält den für
am richtigen Ort sein. Der Patient Operation schlagartig. Neben der anleitung für den Patienten. In alle sie relevanten Ausschnitt des OPmuss eingeleitet werden. Dazu wer- Stabilisierung des Patienten mit Arbeitsstationen digital integriert sind Plans (Bild 3) und kann bereits vor
ggfs. Verabreichen von Blutkonser- die Checklisten der WHO (Sign-In, den Operationen ihre eigenen Auf
ven und Volumen muss die Blutung Time-Out und Sign-Out), die eine gaben in Vorbereitung auf die ansteschnell gefunden und verschlossen
werden. Manchmal wird ein zusätzlicher Spezialist für die Versorgung
benötigt und muss in diesen Saal
eingeschleust werden. Hierfür werden dann zusätzlich eine Vielzahl
an Telefonaten und Abstimmung
notwendig.

Forschungsprojekt PriMed

Bild 4: To-do-Liste: Ansicht ANPflege Smartphone - toDo-Liste
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Im richtungsweisenden EFRE Forschungsprojekt PriMed gibt es den
Ansatz, zukünftig möglichst viele
Prozesse rund um die Abläufe im OP
mit intelligenten zentralen Arbeitsstationen zu unterstützen. Basis
für die notwendige herstellerübergreifende Vernetzung von Medizingeräten und Medizin-IT-Systemen
ist der Einsatz der ISO/IEEE 11073
SDC Kommunikationsnormen. Für
alle Fachdisziplinen der OP-Abtei-

Bild 5: Graphische Bedienoberfläche der Chirurgie Arbeitsstation (optimiert
für eine 4:3 Tabletdarstellung)
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Bild 6: Videorouting
hen Operationen mit Unterstützung
der Workstation abarbeiten. Im
Vorfeld werden je nach Ablauforganisation die Siebe einzeln oder
als Fallwagen bestellt und übernommen. Der Instrumentier-Tisch
wird gemäß Rüstanweisung für
die bevorstehende OP vorbereitet
und alle weiteren Materialien (Prothesen, Nahtmaterial, etc.) ebenfalls im OP vorbereitet. Die Pflege
kann dabei eine ToDo-Liste (Bild 4)
abarbeiten oder auch einzelne Auf
gaben an andere Personen weiterreichen, zum Beispiel dem Transportdienst den Auftrag für ein weiteres Sieb erteilen. Diese interdisziplinäre non-verbale Kommunikation erspart etliche Telefonate,
generiert eine hohe Transparenz
der Abläufe, die von allen Betei-

Bild 7: Anästhesie-Protokoll
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ligten gut zu erfassen sind und ermöglicht erstmalig eine Möglichkeit der umfassenden Dokumentation der Abläufe.

Funktionsgruppen

Die chirurgische Arbeitsstation
bündelt alle Informationen, der zur
Operation verwendeten Geräte und
ermöglicht ein zentrales Bedienen
aus dem sterilen Bereich heraus.
Der Chirurg kann sich entsprechend
seiner geplanten OP-Schritte die
Gerätezusammenstellung sowie der
Presets der Geräte voreinstellen. Die
einzelnen Funktionen der Geräte
für jeden Schritt seiner Operation
werden in sogenannten Funktionsgruppen zusammengestellt. So hat
er die Möglichkeit sich für das Eröffnen des Patienten eigene Funktions-

gruppen anzulegen (Bild 5), die den
Arbeitsabläufen angepasst ist: Häufiger Einsatz des HF-Gerätes sowie
Einstellungen und Änderungen des
OP-Tisches und seiner Lage.
Später im Prozess, für beispielsweise das Bergen eines Tumors
mit Bergebeutel und Morcellation,
werden andere Geräte notwendig.
Diese können beispielsweise als
Funktionsgruppe „Tumorbergen“
abgespeichert werden. Bei Eintritt
in diesen OP-Schritt braucht der
Chirurg beispielsweise „nur“ noch in
die entsprechende Funktionsgruppe
mit einer Wischgeste zu wechseln.
Das erlaubt erstmalig eine Unterstützung für den Operateur in jedem
einzelnen OP-Schritt. Neben dieser sehr eindrucksvollen direkten
Unterstützung gibt es jedoch auch
indirekte Unterstützung. Im Rahmen des PriMed-Projektes wurde
ein Videoswitch SDC-fähig integriert. Dieser ermöglicht nun von
der Chirurgie-Arbeitsstation aus
das zentrale Verteilen der Videosignale auf die gewünschten Monitore im OP. So können im direkten
Blickfeld des Operateurs und seinem Team neben dem In-Situ-Bild
z. B. alle Laborergebnisse oder diagnostischen Bilder abgerufen werden. So kann der Operateur mit
allen relevanten Information versorgt und damit entlastet werden.

Zusätzliche
Sprachsteuerung

Weiterhin wird unter Berücksichtigung einer ergonomischen

und gebrauchstauglichen MenschMaschine-Interaktion, auf alternative Eingabemöglichkeiten gesetzt.
Anstelle einer Touch-Bedienung
(Zentraldisplay, Tablet, Smartphone)
kann zudem eine Sprachsteuerung verwendet werden. Diese
Eingabemöglichkeit muss jedoch
für spezielle Anwendungsszenarien risikoanalytisch betrachtet,
optimiert und umgesetzt werden.
Ein Anwendungsszenario für eine
Sprachsteuerung ist hier beispielsweise das Videorouting (Bild 6) während einer OP sowie eine Funktionszuordnung zu verschiedenen
Schaltelement an einem Universalfußschalter. Dabei sorgt hier
eine dynamische Belegung dafür,
dass nur ein Fußschalter im OP
benötigt wird, da mehrere Geräte
(z. B. HF-Gerät, C-Bogen, Bohrer,
OP-Tisch) mit nur einem Fußschalter gesteuert werden können. Dies
verhindert Verzögerungen durch
nicht gefundene bzw. von einem
OP-Tritt fallende Fußschalter.

Unterstützung der
Anästhesie

Für die Anästhesie wurden analog zur chirurgischen Pflege in der
Workstation verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung der
Abläufe entwickelt.
Die Anästhesie-Pflege erhält ein
Scansystem zur digitalen Erfassung
aller Medikamente und Materialien.
Das Scansystem wird so organisiert,
dass sich der Scanvorgang in die
einzelnen Arbeitsschritte integrieren
lässt. Die so erfassten Medikamente
werden vor dem Applizieren erfasst
und werden zum Beispiel den Spritzenpumpen zugeordnet. Die digitale Erfassung erlaubt neben der
guten Übersicht und Kontrollmöglichkeit auch erstmalig eine detaillierte Dokumentation. Die Entwicklung eines digitalen Anästhesieprotokolls (Bild 7) wird durch die Vernetzung aller Geräte und Erfassung
der Medikamente ermöglicht. Das
automatisierte Anästhesieprotokoll
entlastet den Anästhesisten erheblich und schafft Freiräume, die nun
wieder dem Patienten zur Verfügung stehen. Die digitale und fortlaufende Dokumentation erhöht die
Sicherheit in der Behandlung des
Patienten und reduziert Fehlerquellen, zum Beispiel bei der Übergabe
des Patienten in den Aufwachraum. Neben der automatisierten
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Standardisierung
Die
Normenfamilie
ISO/IEEE 11073 Service-oriented Device Connectivity (SDC) ermöglicht erstmals eine hersteller
übergreifende Interoperabilität zwischen Medizingeräten im
Krankenhaus. Die letzte der drei
Kernnormen (IEEE 11073-20702,
-10207 und -20701) wurde 2019
verabschiedet. Inzwischen sind sie
komplett von der ISO anerkannt.
Die Kernnormen bilden das technische Kommunikationsprotokoll.
Zusammen mit der den Nomenklaturen der IEEE 11073-1010x-Serie
ermöglichen sie einen semantisch interoperablen Austausch
von Informationen, Alarmen und
Steuerbefehlen über Herstellergrenzen hinweg.
Aktuell befinden sich weitere
Normen in der Entwicklung. Die
sogenannten Participant Key Purpose Normen (IEEE 11073-10700
bis -10703) sind in großen Teilen prozessorientiert und haben
einen starken Fokus auf die VerProtokollierung wird die Anästhesie-Workstation mit intelligenten
„Helfer“-Funktionen den Anästhesisten aktiv unterstützen (Bild 8).
Die „Glühbirne“ ist eine Funktion
für die Entscheidungsunterstützung, welche Hinweise auf bevorstehende Konflikte liefert, so dass
der Arzt bereits im Vorfeld aktiv
werden kann.

antwortlichkeiten der einzelnen
Vernetzungsteilnehmer und das
Risikomanagement. Die Systemfunktionalität eines Systems aus
mehreren Vernetzungsteilnehmern wird in die Beiträge der
einzelnen Geräte zur Systemfunktionalität zerlegt. Entsprechend der verschiedenen eingenommenen Rollen – Bereitsteller
oder Konsument von Informationen/Alarmen/Fernsteuerungsfunktionen – wird die Einhaltung
der geforderten Anforderungen
zugesichert. Auf diese Zusicherungen können sich die Netzwerkteilnehmer gegenseitig verlassen.
So wird ein sicherer, vernetzter
Betrieb gewährleisten, ohne dass
die Gerätekombinationen im Vorfeld bekannt sind.

Im BMWi-geförderten
Projekt PoCSpec

werden darüber hinaus aktuell Normen entwickelt, die sich
speziell mit der Modellierung und
den Anforderungen für bestimmte

Ereignisbuttons
Die neben der „Glühbirne“ befindlichen Zahlen stellen Ereignisbuttons dar. Der Ereignisbutton „1“
beschreibt den normalen Ablauf, „2“
und „3“ hingegen werden genutzt,
wenn unvorhergesehene Ereignisse
den OP-Ablauf beeinflussen. Für
den oben beschriebenen Moment

Geräteklassen in einem SDCNetzwerk beschäftigen. Derzeit
wird an HF-Geräten, endoskopischen Kameras und Lichtquellen, Insufflatoren und Saug-/Spülpumpen gearbeitet.

SDC

steht nicht in Konkurrenz zu
etablierten bzw. aufstrebenden
Standards wie HL7 v2, HL7 FHIR
(Fast Healthcare Interoperability
Resources) oder DICOM (Digital
Imaging and Communications in
Medicine). SDC schließt die bisher bestehende Lücke für die
Geräte-zu-Geräte-Kommunikation. Insbesondere in der Kombination von SDC mit dem ebenfalls neuen HL7 FHIR-Standard
besteht damit erstmals das Potential für einen lückenlosen Informationsaustausch zwischen den Medizingeräten untereinander und mit
den klinischen Informationssystemen, ohne dass semantische und
kontextuelle Informationen ver
loren gehen.
einer Perforation einer Arterie wird
der Ereignisbutton 3 gedrückt und
aus der Auswahl an Ereignissen
der entsprechende Eintrag „Blutung“ ausgewählt. Dieses triggert im
Hintergrund weitere Abläufe. Wenn
hinterlegt, kann sofort die Blutbank
alarmiert werden, sodass unverzüglich Blut gekreuzt wird und der
Transportdienst aktiviert wird, um

Bild 8: Graphische Bedienoberfläche der Anästhesie Arbeitsstation (optimiert für 16:9 Desktopvariante)
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die Konserven in den Saal zu bringen. Das OP-Management erhält
auf seiner Workstation eine Mitteilung und kann anhand der Meldung
einschätzen, wie sich die nachfolgenden Operationen zeitlich und
personell verändern werden und
entsprechend handeln.
Auch werden ggfs. weitere Instrumente/Siebe oder Geräte (z. B.
Herz-Lungen-Maschine) notwendig.
Diese können angefordert bzw. der
nächste Lagerplatz ermittelt werden. Gleichzeitig wird das entsprechende Sieb aus der Lagerverwaltung ausgebucht und für das OPManagement steht die Information
zur Planung zur Verfügung. Was in
manchen Fällen ein Absetzen der
nachfolgenden Operation nach
sich zieht, weil das Sieb nicht länger für die Operation zur Verfügung
steht, da der Aufbereitungsprozess
lange dauert.
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Zukunft weitere Anbieter ihre
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