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innovative klinische Anwendungsbeispiele

39  biomedizintechnik in der Anästhesiologie  

und intensivmedizin 
Anästhesiologie und intensivmedizin sind durch die folgenden Entwicklungen gekennzeichnet:

(1)  Kosteneffizienz, Sicherheit, personenbezogene Therapie und Outcome repräsentieren das Spek-

trum der zukünftigen Anforderungen in der perioperativen Medizin. im internationalen Raum wird 

dieser Vorgang als „Health care change“ abgebildet [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Diese übergeordneten 

Ziele führen zu einer Verschiebung des anästhesiologischen Aufgabenbereiches hin zur Abbildung 

eines breiten klinikübergreifenden netzwerks zur perioperativen Medizin [7]. 

(2)  Die Mobilität des Patienten im klinischen Umfeld unter den Bedingungen eines intensivpflichtigen 

Patienten mit begleitenden organunterstützenden Systemen ist nur unzureichend gewährleistet. 

Je zügiger ein Patient von „A nach B - c - D ... E“ kommt, desto rascher ist der Transfer durch die 

Klinik.

(3)  Vernetzungen mit Software und Sensorik aus dem „Health – Wellness – Fitness“ Bereich in den 

„Medical“ Bereich. Hohe Kosten und das in den Kliniken ständig vakante infektionsrisiko führen 

international zu der Bewegung, Patienten durch „Personal Smartphones“ als Kontaktmedium zu be-

treuen. in den USA ist der Trend ist bereits deutlich in der Entwicklung [8].

(4)   Organersatzverfahren – ob zeitlich limitiert oder permanent – flexibel, tragbar und energieunabhän-

gig, verbunden mit dem Komfort für den Patienten.

(5)   Gerinnungsmanagement für die flexible Anwendung von interventionellen Verfahren und Organ-

ersatz (s. a. 4).

(6)  Mobile Bildgebung: 3D und 4D Ultraschall und transösophageale Echokardiographie (TEE).

Der Stand der medizinischen Versorgung stellt sich wie folgt dar: 

ad (1) Risikoanalysen, Qualitätsmanagementsysteme, Krankenhausinformationssystem und kontinuier-

liche Datenprotokollierung sind bereits existent. Damit sind strukturelle bzw. informationstechnologische 

Grundvarianten vorgegeben. Zusätzlich sind menschliche Faktoren bereits als Fehlermöglichkeit identifi-

ziert und durch gezielte Ausbildung (Simulatortraining, Teamarbeit, Kommunikation, Patientenorientiertes 

Lernen) zu reduzieren [1], [2], [3], [4], [5], [6].

ad (2) Seit Erfindung des Rades werden Patienten von Hand und mit Menschenkraft durch die Klinik 

bewegt. Der Mangel an mobilen Einheiten, Transportstrecken, Aufzuggrößen sowie -verfügbarkeit und 

Personalbelastung setzen die Limitierungen.

ad (3) Smartphones und „Medical Apps“ zeichnen sich durch einfache Handhabung und breite Anwen-

dung aus. Der Begriff „Medical“ unterstreicht hier die Applikation zu Fragen der medizinischen Betreuung 

und bietet Diagnostik und Therapie, so dass eine entsprechende Zulassung erforderlich ist [9].

ad (4) Organunterstützungsverfahren für Lunge und Herz können kontinuierlich auch unter Erhalt von 

Lebensqualität eingesetzt werden. Weitere Organe im Fokus sind niere und Leber.
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ad (5) Die Gerinnung ist patientenindividuell zu steuern – besonders bei Einbringen von Fremdmaterial 

durch kathetergestützte interventionen. Bisherige Systeme zur Analyse und zur therapeutischen Kont-

rolle der die Gerinnung bestimmenden Faktoren sind zwar bereits patientennah einsetzbar, aber deren 

nutzung ist noch zeitaufwendig und komplex.

ad (6) Ultraschall als mobiles, einfaches und schmerzfrei anwendbares Verfahren ist Standard für die 

Punktion und Einführung von Kathetern in den menschlichen Körper. Anwendung findet Ultraschall bei 

jeder Form von peripherer Regionalanästhesie. TEE ist als direktes und kontinuierliches Diagnostikum zu 

Beurteilung der kardialen Funktion etabliert.

Es gibt folgende Limitierungen: 

ad (1): in den Datenbanken schlummern immense informationen – hier ist die rasche Analyse mit soforti-

gem „Reporting“ notwendig, gefolgt von Abbildung in Simulationsmodellen mit möglichst sicherem Vor-

hersagepotenzial. nicht gelöst sind strukturelle Situationen in der Team- und Kommunikationsarbeit: Wie 

können menschliche Fehler in einem System erfasst werden, und zwar vor dem Auftreten von Schäden, 

ohne Mitarbeter und anderen beteiligten Personen vor Ort zu schaden?

ad (2): Keine Mobilität des Patienten aufgrund stationärer Anschlüsse und handgetriebener Fortbewe-

gung unter den Bedingungen der intensivtherapie und unter begleitenden Geräteeinsatz durch Organ-

unterstützung.

ad (3): Automatisierte Erfassung der „Zweckbestimmung“ mit nachfolgender risikobasierter Einordnung 

zur Zulassungsebene [10].

ad (4): Unterstützungssysteme für die Lunge (extrakorporale Membranoxigenierung und cO2-Eliminie-

rung, EcMO) und das Herz (Heart Mate) sind bereits verfügbar, aber mit Risiken verbunden [11]. 

ad (5): Bei Kontakt mit Fremdmaterial, bei Verletzungen und bei hohen Blutverlusten wird die Kaskade 

der Gerinnung aktiviert. Von außen hemmen eine Vielzahl von potenten Medikamenten die Gerinnungs-

akivität. Der Spagat zwischen den limitierenden Gefahren für den Menschen, die Thrombose und die 

Blutung, ist für jede Person individuell zu kontrollieren und einzustellen [11].

ad (6): Die Sichtbarkeit im Gewebe unter sicherster identifikation von Strukturen, nerven, Gefäße und 

die zuführende nadel sowie die eingeführten Katheter, ist unter 3D und 4D-Bedingungen nicht verfügbar 

[12]. Die TEE ist als ständig verfügbares und mobil einzusetzenden Verfahren noch nicht ausgereift. Eine 

3D und 4D-Anbindung ist wünschenswert.

Es gibt folgende medizinische bzw. technologische bedarfe 

ad (1) interdiszipinäre und kontinuierliche Aufzeichnung relevanter Datensätze in vernetzten Systemen. 

Risiko und Outcome adaptierte Auswertung der Datenbanken mit „Frühwarnsystem“ innerhalb von 24 

Stunden bezüglich gefährlicher Entwicklungen. Aufbau von Sensorik im therapeutischen Umfeld des Pa-

tientenbetreuung zur Erfassung von Störungen, Fehlern und irrtümern ohne sofortige Sichtbarkeit sowie 

zur Unterstützung der im Team arbeitenden Menschen (sog. „Emotional and Social Sensoring“).

ad (2): Mobiler Patient, Mobilität unter Einsatz technischer Maßnahmen im Bett ohne Anwendung 

menschlicher Kraft. Energieautarker, unabhängiger und mobiler Antrieb von mehrenen Systemen parallel 
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(Patientenbett, Wagen mit Monitoring, infusionspumpen, Organunterstützung). Vorgabe und „controlling“ 

der zu transportierenden Strecke, Freigabe bezüglich der ausreichenden Kapazität (Aufzuggröße und 

-verfügbarkeit), Zielplanung und Zeitmanagement.

ad (3): nichtinvasive kontinuierliche und hygienisch sichere Überwachung lebenserhaltender Parameter 

unabhängig einer räumlichen Zuordnung. Globale internationale Registrierung und Verlaufsdarstellung z. 

B. von schweren infektionskrankheiten wie Ebola, Masern und/oder influenza.

ad (4): Autarke, selbstkontrollierende und energieunabhängige Organunterstützung nicht nur von Lunge 

und Herz sondern auch von niere und Leber.

ad (5): Die bisher standardisiert verfügbaren Systeme sind komplexe Anwendungen und nicht für die 

patientennahe Anwendung [POcT = Point of care Testing] und Monitoring [POcM] geeignet. 

ad (6): Sicher und mobil anwendbare Bildgebung für die Punktion und Einführing von Kathetern in den 

menschlichen Körper (3D und 4D-Ultraschall). TEE zur kontinuierlichen Überwachung der Herzfunktion 

von der notfalldiagnostik bis zur intensivmedizin.




