
VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

© DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 17  

5  Vernetzung: informationstechnische integration  

von Medizinprodukten
Die informationstechnik (iT) ist im Gesundheitswesen sowohl aus medizinischer als auch ökonomischer 

Sicht ein wichtiger Erfolgsfaktor und damit im DRG-Zeitalter unerlässlich. Viele administrative und medi-

zinische Arbeitsaufgaben lassen sich heute nur noch mit iT-Unterstützung bewältigen, und gleichzeitig 

können die Behandlungsqualität und -sicherheit deutlich verbessert werden. Ein weitgehend iT-basiertes 

Arbeiten erlaubt z.B. die integration von Expertensystemen (AMTS – Arzneimitteltherapiesicherheit etc.), 

die Weiterverwendung der Daten für die Forschung (z.B. Big Data) und ist die Grundlage für eine sektor-

übergreifende, intergrierte Versorgung.

Parallel hierzu nimmt die Bedeutung der Medizintechnik (MT) immer weiter zu. An vielen Stellen im 

Behandlungsverlauf, sowohl einrichtungsintern als auch -übergreifend (z.B. Home care, Telemonito-

ring), sind Medizinprodukte (MP) heute unverzichtbar. Diese liefern Patientendaten, die für die klinische 

Dokumentation hochrelevant sind und entsprechend in die iT-Systeme integriert werden müssen. Eine 

manuelle Übernahme ist heute im Alltag aufgrund der Vielzahl der MP und der Menge ihrer Daten kaum 

mehr praktikabel. Die erforderliche informationstechnische integration von MP mit iT-Systemen stellt die 

Krankenhausbetreiber vor neue Herausforderungen, welche im Folgenden skizziert werden sollen.

Bei der integration von iT und MP können zwei wesentliche Problembereiche unterschieden werden: die 

netzwerkintegration der MP und die Systemintegration von iT und MP. Beim Einbringen von MP in ein 

klinisches netzwerk und eine bestehende iT Landschaft steigt das Gefährdungspotenzial durch Schad-

software. Heutige MP erfüllen die netzwerksicherheitsstandards für iT Komponenten oft nicht, sind 

entsprechend unzureichend geschützt und erweisen sich folglich als Problemquellen, die das gesamte 

netzwerk eines Krankenhauses gefährden können. Ursächlich ist hierfür meist, dass aufgrund der Zu-

lassungsbestimmungen von MP entweder gar keine Virenschutz-Software installiert ist, oder diese nicht 

kontinuierlich aktualisiert werden kann, was in gleicher Form für Betriebssystem-Updates gilt. Zwar gibt 

es bei MP relativ unanfällige oder speziell „gehärtete“ Betriebssysteme, aber MP mit Standardbetriebs-

systemen (z.B. Windows) bilden erhebliche Risikopunkte. U. a. aufgrund dieser Sicherheitsaspekte 

fordern viele Hersteller, den Betrieb ihrer MP und iT Komponenten in separaten netzwerken, was heute 

meist über virtuelle netztrennungen erreicht wird (VLAn). Sogenannte Gateways (GW) regeln dann die 

Kommunikation zwischen dem allgemeinen Klinik-netzwerk und dem MP-netzwerk und bilden dann 

den sicherheitskritischen Punkt. GW lassen sich oft besser absichern, vor allem wenn sie keine MP mehr 

sind. Keine Lösung gibt es heute für MP, die aufgrund ihrer Kommunikationsanforderungen im allgemei-

nen Klinik-netzwerk angesiedelt sein müssen, ein Windows-OS haben und keinen adäquaten Mal-

ware-Schutz erlauben. Die in diesem Zusammenhang oft diskutierte iSO 80001 ist zwar hilfreich bei der 

Ermittlung der Risiken, bietet aber keine Lösungsansätze. 

Die Systemintegration von Daten aus MP in iT-Systeme erfordert interoperabilität (iO) über Schnittstellen. 

idealerweise wird dabei ein geschlossener Kreislauf (closed loop) etabliert, um den Patientenbezug zu 

gewährleisten. closed loop bedeutet, dass zunächst über eine Schnittstelle Patienten- oder Auftragsken-

nungen an das MP übertragen werden (inbound) und dieses dann über eine weitere Schnittstelle seine 

Daten unter den entsprechenden Kennungen an das Empfänger-iT-System oder einen Kommunikations-

server sendet (outbound). Anhand der Kennungen erfolgt die eindeutige Zuordnung der Daten des MPs 

zu einem Patienten im iT-System. Die inbound-Schnittstellen lassen sich über das Einlesen z. B. eines 

Barcodes vereinfachen, ohne die Eindeutigkeit zu beeinträchtigen. Speziell im intensivbereich erfolgt ge-

legentlich die identifikation des Datenstroms über enthaltene Kennungen der Bettplätze oder bestimmter 
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Konverter. Beide Vorgehensweisen sind jedoch fehleranfällig. Eine manuelle Eingabe von Patienten- oder 

Auftragsdaten am MP als einziger identifikator für die Datenrückübermittlung sollte in jedem Fall vermie-

den werden. 

Generell sollten alle Schnittstellen mit internationalen interoperabilitäts-Standards (iOS) umgesetzt wer-

den (z.B. HL7, DicOM, iHE, s.u.). Bei bildgebenden Systemen hat sich DicOM etabliert. Dies ist jedoch 

die Ausnahme. Bei kaum einer anderen MP-Gruppe verfügen die Geräte selbst über standardisierte 

Schnittstellen. Meist kommunizieren sie proprietär mit einem herstellerspezifischen GW, welches dann 

nach außen den standardisierten Austausch (meist HL7) übernimmt. Damit lassen sich in der Regel 

Grundfunktionen abbilden. Komplexere integrationen erfordern jedoch teilproprietäre Umsetzungen in 

Form herstellerspezifischer integrationskonzepte. Diese sind, aufgrund der erforderlichen Kompetenzen 

und Ressourcen, oft nur für größere Krankenhäuser rentabel und es entstehen interne Monopole, da 

derartige proprietäre insellösungen oft für eine Geräte-Gruppe (z.B. Monitoring, infusionstechnik) nur ein-

mal umgesetzt werden können. Außerdem entstehen Landschaften mit diversen, herstellerspezifischen 

GWs, wodurch Kosten und Aufwände erheblich zunehmen.

Für eine nahtlose integration von iT und MT müssen die Schnittstellen- und Sicherheitsprobleme addres-

siert werden. Wünschenswert wäre, dass alle MP den gleichen iOS einsetzen. im medizinischen Bereich 

existieren diverse iOS, die aber oft nur Teilbereiche abdecken, was ein Grund für die mangelnde Akzep-

tanz sein mag. Am vielversprechendesten erscheint die iHE initiative (integrating the Healthcare Enterpri-

se). Statt neue Standards zu definieren, wählen Anwender und Hersteller gemeinsam für konkrete medi-

zinische Anwendungsfälle die jeweils am besten geeigneten Standards aus und entwickeln Leitfäden, so 

genannte Profile. Dadurch lassen sich für alle medizinischen Bereiche und MP-Gruppen bestmögliche 

Lösungen finden. Bei durchgängiger Verwendung von iHE für patientenrelevante Daten wäre ein ein-

ziges, herstellerübergreifendes GW ausreichend, für welches die Sicherheitsproblematik gelöst werden 

könnte. Dies ist wohl auch die einzige Alternative, da die Sicherung sämtlicher MP in einem netzwerk, 

weder zulassungstechnisch noch vom Aufwand her realistitsch ist. nebeneffekte wären: vereinfachter 

Betrieb, reduzierte Beschaffungskosten, keine Monopole und vor allem Verbesserung der Patientenver-

sorgung, was ja letztendlich im Zentrum aller Bemühungen stehen sollte. 
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