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37 Monitoring- und Anästhesiesysteme
Seit der Einführung der Schimmelbuschmaske und der gezielten (noch nicht-apparativen) Patientenüber-

wachung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sich Monitoring- und Anästhesiesysteme zu 

komplexen medizintechnischen Systemen entwickelt, die unverzichtbarer Teil der Patientenversorgung in 

jedem Krankenhaus und vielen ambulanten Versorgungseinrichtungen weltweit sind.

Umfassendes, invasives und nicht-invasives Monitoring von Herz-Kreislauf, Atmung und anderen vitalen 

Organfunktionen ist ein ubiquitärer Standard z.B. in notaufnahme, Operationssaal, Aufwachraum, inten-

sivstation, Kreißsaal und darüber hinaus. in vielen Bereichen ist Monitoring essentiell zur Gewährleistung 

der Patientensicherheit.

Über die Jahrzehnte sind eine Vielzahl von Monitoringmodalitäten entwickelt wurden, die mittlerweile 

auch biochemische Parameter (z.B. Blutzucker) umfassen. Kontinuierliches Monitoring ist auch unver-

zichtbar zur Adjustierung von Therapien in OP und intensivstation, z.B. bei der Gabe von kreislaufstüt-

zenden Medikamenten. Monitoring ist auch ein unverzichtbarer Bestandteil geschlossener Regelkreise, 

z.B. Blutzuckermonitoring bei der Steuerung von insulinpumpen, Atemgasmonitoring bei der Steuerung 

von Beatmungs- oder Anästhesiegeräten. So ist Monitoring auch integraler Bestandteil eines jeden An-

ästhesiesystems. 

Anästhesiesysteme repräsentieren hochkomplexe Medizingeräte, die Medikamentendosierung, Be-

atmung, Überwachung, Dokumentation, Entscheidungsunterstützung und Automatisierung integrieren. 

Schon heute repräsentiert die Anästhesie einen der sichersten Bereiche der medizinischen Versorgung. 

Dies beruht nicht nur auf dem konsequenten Einsatz von Monitoringsystemen sondern insbesondere 

auf konsistenter Prozesskontrolle und Standardisierung der Anästhesie allgemein, welches sich in einer 

anästhesiebedingten Sterblichkeit von weniger als 1:200.000 dokumentiert. Dazu trägt natürlich auch 

entscheidend die hohe technische Sicherheit moderner Anästhesiessysteme bei. So tritt ein potentiell 

tödlicher technischer Fehler in Anästhesiesystemen in weniger als einem von 10 Millionen Anwendungs-

fällen auf. Auch in Zukunft sind weitere Fortschritte in Versorgungsqualität und Patientensicherheit in ers-

ter Linie durch Weiter- und neuentwicklungen in der Medizintechnik zu erwarten, da neue Medikamente 

gerade auch im Bereich der Anästhesie nur selten entwickelt werden und derartige pharmazeutische 

neuentwicklungen auch aktuell nicht zu erwarten sind.

Die zunehmende durchschnittliche Erkrankungsschwere und Multimorbidität der stationär und ambulant 

behandelten Patienten ist eine schon seit langem beobachtete und in Zukunft sich verstärkende Entwick-

lung. Zu ihren Ursachen gehören demographische Veränderungen, zunehmende Verkürzung der Liege-

zeiten und vermehrtes Auftreten von Zivilisationskrankheiten. im klinischen Alltag müssen immer mehr 

multimorbide und schwer erkrankte Patienten großen und anspruchsvollen operativen Eingriffen und 

anderen interventionen in narkose unterzogen werden. Dazu kommen komplexe Anästhesieverfahren in 

Kombination von inhalationsanästhesie, intravenöser narkose und regionalen Anästhesieverfahren zum 

Einsatz. Gleichzeitig wird in allen entwickelten Gesundheitssystemen ein sich in Zukunft noch verstär-

kender ärztlicher und pflegerischer Personalmangel beobachtet. Dies erhöht auch in der Anästhesie die 

Anforderungen an Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte zusätzlich zu den medizinischen Herausforderungen 

weiter. Zudem wird der Kostendruck im Gesundheitswesen auch in Zukunft nicht nachlassen. Daraus 

ergeben sich ein erhöhter Monitoringbedarf bei den schon heute kontinuierlich überwachten Patienten-

gruppen, sowie neuer Überwachungsbedarf in allen Krankenhausbereichen wie auch im ambulanten 

und häuslichen Bereich. Gleichzeitig wird die Umsetzung von Monitoring in zeitgerechte und zielgerichte-

te Therapie eine immer größere Herausforderung.
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Ein nach wie vor drängendes Problem im Patientenmonitoring, auch und besonders außerhalb von inten-

sivstation und OP, ist die hohe Anzahl falsch positiver Alarme, die unmittelbar zu unnötiger Belastung von 

Patient und Pflegekraft führt sowie mittelbar in einer Beeinträchtigung der Patientensicherheit resultieren 

kann. Die Entwicklung intelligenter und vernetzter Alarmsysteme ist eine der großen Entwicklungsaufga-

ben im Monitoring in den nächsten Jahren.

Bei der Überwachung der drei Säulen der Anästhesie, nämlich der Analgesie, Hypnose und Muskelrela-

xation, gibt es ebenfalls noch relevanten Entwicklungsbedarf. So gibt es bisher keine etablierten und ver-

lässlichen Verfahren zur objektiven Bestimmung von Schmerzintensität und Schmerzstillung. Und auch 

bei dem teilweise etablierten Monitoring der Hypnosetiefe besteht noch Forschungs- und Entwicklungs-

bedarf, insbesondere wenn dieses Monitoring zur Automatisierung der narkoseführung herangezogen 

werden soll.

Gerade in Hinblick auf die Patientensicherheit und die Qualität der narkoseführung ist eine Unterstüt-

zung des Anwenders in Prozesskontrolle, Patientenüberwachung und Dokumentation zu fordern. Dazu 

können Verfahren der Entscheidungsunterstützung dienen, z. B. die Vorhersage von Medikamenten-

wirkung und narkosetiefe durch die Anwendung multidimensionaler pharmakokinetischer und phar-

makodynamischer Modelle, welche durch zukünftig zu entwickelnde Technologien zum Monitoring von 

narkosemittelkonzentrationen im Blut noch erheblich verbessert werden können. Als logische Fortent-

wicklung der Entscheidungsunterstützung sind Verfahren zur Automatisierung der narkoseführung, z. B. 

durch die Entwicklung verteilter physiologischer Regelungssysteme (Physiologic closed-Loop control 

Systems), anzusehen. Erste kommerziell verfügbare Systeme motivieren zu weiteren Forschungs- und 

Entwicklungsakivitäten.

Mit der zunehmenden Komplexität der Anwendungen ergibt sich die zwingende notwendigkeit der Kom-

munikation zwischen allen verwendeten medizintechnischen Geräten und Systemen. Gerade am An-

ästhesiearbeitsplatz zeigen sich die Anforderungen der interoperabilität zwischen Anästhesiesystemen, 

Monitoring, weiteren Therapiesystemen (z.B. Spritzenpumpen), diagnostischen und iT-Systemen beson-

ders deutlich. Entscheidend für die Akzeptanz automatisierter Systeme sowie neuer Monitoringsysteme 

ist der nachweis ihres klinischen nutzens. Hier bestehen besondere Herausforderung in Planung und 

Durchführung entsprechender Studien.

Monitoring- und Anästhesiesysteme werden auch in Zukunft ein zentrale Position in der modernen, 

effektiven und sicheren Patientenversorgung einnehmen. Dazu sind weiterhin intensive Forschung und 

Entwicklung in allen betroffenen Bereichen der Medizintechnik erforderlich.




