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Der Healthcaresektor Singapurs ge -
nießt weltweit einen hervor ragen -
den Ruf. Mit seinen fünf  Millionen
Einwohnern hat sich das kleine Land
zur Brücke in die bevölkerungsrei-
chen Nationen Asiens entwickelt.
Bei einem Besuch der Redaktion in
Singapur sprach KTM mit Vertretern
junger aufstrebender Firmen aus
den Bereichen Biomedizin und Medi-
zintechnik. Ebenso wurde ein großes
öffentliches Krankenhaus im Norden
des Stadtstaats besucht.

Der Healthcaresektor Singapurs 
ist heute in internationalen

 Rankings der WHO sehr weit vorn 
zu finden. Zum einen kommen pro
Jahr ca. 500.000 Menschen aus aller
Welt in das kleine Land in Äquator-
nähe, um sich dort mit internatio -
naler Spitzenmedizin behandeln 
zu lassen. Zum anderen werden in
Singapur zahlreiche innovative
medizintechnische und biomedizi -
nische Geräte für die bevölkerungs-
reichen Staaten Südostasiens ent -

wickelt und hergestellt. Die gesamte
Region stellt zusammen mit der
Volksrepublik China, Indien, Indone-
sien und einigen anderen Staaten
nahezu 50 Prozent der Weltbevölke-
rung. Singapur ex portiert medizin-
technische Produkte im Wert von
knapp zwei Milliarden Euro und
zählt zu den weltweit wichtigsten
Anbietern von Kon taktlinsen,
 Thermocyclern und Mikroarrays.
Insbesondere im Bereich der bio -
medizinischen Forschung engagie-
ren sich die Unternehmen und die
Regierung mit hohen Investitionen.
Das Interesse der jungen aufstre -
benden Firmen an internationalen
Kontakten ist sehr groß – europä -
ische Firmen und insbesondere Fir-
men und Institutionen in Deutsch-
land stehen dabei im Fokus, ebenso
der Kontakt zu multinationalen
Anbietern.
Die Organisation ‚Spring Singapore‘
unterstützt junge und aufstrebende
Unternehmen beim Eintritt in inter-
nationale Märkte.

Unternehmen in Singapur als Partner für eine moderne Medizintechnik

Singapur – aufstrebender
 Stadtstaat und Tor nach Asien

Moderne Medizintechnik 
innovativer Unternehmen

Reka Health hat eine Plattform 
zum Fernmonitoring von Patienten
mit chronischen Erkrankungen wie
Herzrhythmusstörungen oder Blut-

Auf dem Dach des Khoo Teck Puat Hospitals (KPTH) wird von Freiwilligen aus der Nachbarschaft Gemüse angebaut.

Prof. Dr. Rupert Handgretinger, Chefarzt 

an der Universitätsklinik Tübingen, Kinder- 

und Jugendmedizin, testet Thermosensoren

und eine künstliche Niere, um Patienten an

moderner Medizintechnik teilhaben zu lassen.

Bild: privat
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hochdruck, wurde aber auch für die
Herz infarkt-Nachsorge entwickelt.
Zielgruppe für die längerfristige
Überwachung der Patienten mit
mobilen Geräten sind Krankenhäu-
ser, mobile medi zinische Dienste und
das häus liche Pflegepersonal.
Laut Hersteller tragen die Geräte zur
Herzüberwachung das CE-Siegel,
sind MDD- und FDA-zer tifiziert. Sie
speichern bis zu 2.000 EKG-Messun-
gen, die Batterien ha ben eine
Lebensdauer von 30 Tagen. Die
Datenübermittlung erfolgt mit einer
128-bit-Verschlüsselung und nutzt
dabei die gängigen Smart phone-
und PC-Systeme.
HealthStats hat ein neuartiges Ver-
fahren zur schnellen Messung des
zentralen aortalen Blutdrucks (CASP)
entwickelt. Solche Blutdruckmessun-
gen erfolgten bisher meist mithilfe
invasiver Maßnahmen. Der zentrale
aortale Blutdruck ist ein maßgebli-
cher Indikator für Schlaganfälle und
andere Diagnosen – er ist manchmal
aussagefähiger als der systolische/
diastolische Blutdruckwert.
Für die 24-stündige klinische Über-
wachung des Blutdrucks und die
selbstständige Kontrolle zu Hause
hat HealthStats unterschiedliche
Geräte entwickelt. Die Messungen
erfolgen mit einem Gerät, das einer
Armbanduhr ähnlich ist. Eine Arm-
manschette, die sich in regelmäßi-
gen Abständen aufbläst, entfällt.
Dies bietet den Patienten – vor 
allem bei nächtlichen Messungen –
erhebliche Erleichterungen. Die ge -
messenen Werte werden auf eine
EDV-Plattform übertragen.
Zahlreiche Krankenhäuser im asia -
tischen Raum setzen bereits heute
die von Cadi Scientific entwickelten
SmartSense-Systeme zur kabellosen
Temperaturmessung und zur Loka -
lisierung der Patienten ein. Die in
kurzen Zeitabständen gemessenen
Temperaturwerte werden direkt in
die elektronischen Patientendateien
übernommen und helfen somit,
 Kosten und Übertragungsfehler zu
reduzieren. 
Mit der aktiven RFID-Technik können
im Krankenhaus aber jederzeit auch
die Geräte und das Krankenhaus -
personal lokalisiert werden.

Moderne Temperaturmessung
am Universitätsklinikum 

Tübingen

In der Kinderheilkunde am Uni ver -
sitätsklinikum Tübingen testet der-
zeit Prof. Dr. Rupert  Handgretinger
die leichten Ther mosensoren (Ge -
wicht unter 20 g), die in der Leisten-
gegend befestigt werden. Nach
einer Chemotherapie muss wegen
des geschwächten Immun systems 
die Körpertemperatur laufend über-
wacht werden und dabei „bietet 
das Gerät eine wesent liche Erleich -
terung für die jungen Patienten,
 insbesondere während der Schlaf -
zeiten“, erklärt der Tübinger Chef-
arzt. Kurz vor der Markt einführung
steht zudem ein Produkt, das die
kabellose Temperaturüberwachung
von Patienten in ihren eigenen
 Wohnungen ermöglicht.

Die Entwicklung einer tragbaren
künstlichen Niere durch Awak Tech-
nologies soll Millionen von Dialyse-
patienten, deren Zahl weltweit stark
zunimmt, Hoffnung auf Verbesse-
rung ihrer Situation geben. Das
Gerät wird demnächst in klinischen
Studien in den USA, in Singapur und
in Deutschland getestet. Auch hier
ist das Universitätsklinikum Tübin-
gen offen für Innovationen.
Professor Handgretinger hat vor
einigen Wochen eine Vereinbarung
mit Awak Technologies über die
Durchführung einer pädiatrischen
Studie in seinem Haus unterzeichnet.
Die tragbare künstliche Niere soll
peritoneale Dialysen mit kleinen
Flüssigkeitsmengen durchführen. 
Die Patienten wechseln die 750-ml-
Einwegkartuschen bis zu dreimal
täglich, die Flüssigkeit muss nur ein-
mal monatlich ausgetauscht werden.
Bisherige Geräte zur peritonealen

An vielen Stellen des Khoo Teck Puat Hospitals werden Patienten und Mitarbeiter 

an die Vision und die Mission des Krankenhauses erinnert.
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Dialyse benötigen ca. acht bis zehn
Liter pro Tag, eine vierstündige
Hämodialyse ca. 120 Liter.
Als Vorteile der Awak-Technologie
gelten insbesondere das geringe 
Ge wicht (weniger als zwei Kilo-
gramm mit Kartusche) und die Hand-
taschengröße. Weitere Pluspunkte:
Der Patient gewinnt Freiräume im
täg lichen Leben, außerdem ist mit
Kostensenkungen für die Betroffe-
nen und die Leistungserbringer zu
rechnen. Die Geräte sollen 2015
marktreif sein. 

Botschafter für eine 
gesunde Lebensführung 

im KPT Hospital

Abgerundet wurden die Gespräche
in Singapur durch einen Besuch im
Khoo Teck Puat Hospital (KPTH) in
der nördlichen Region des Landes.
Gespräche mit dem Geschäftsführer
des Hauses, Liak Teng Lit, und dem
Innovationsbeauftragten Dr. Eugene
Shum gaben einen Einblick in die
Situation eines öffentlichen Kran-
kenhauses in Singapur und in die
zukünftigen Herausforderungen 
im Gesundheitssystem des Landes. 
Das KPTH legt Wert auf eine gute
Integration in die Umgebung, auf
offene Kommunikation und gute
Beziehungen zur Bevölkerung in 
der Nachbarschaft. Die Mitarbeiter
des Krankenhauses sollen sich als
Botschafter für eine gesunde
Lebensführung verstehen. Dafür
wurden offene Plätze und Räume
für Kommunikation geschaffen.

Sogar der Gemüseanbau auf dem
Dachgarten des Hauses gehört zum
Konzept. Das KPTH beschäftigt
einen eigenen Designer, um die
Abläufe im Krankenhaus kontinuier-
lich zu verbessern und den Erforder-
nissen der Moderne anzupassen: 
„Es gibt nichts, was man nicht 
immer wieder verbessern kann“,
sagt Liak Teng Lit. 

Beim Wettbewerb um Patienten
von anderen lernen

Neben der ständigen Kontrolle und
Überprüfung der medizinischen
Standardangebote des Hauses be -
findet sich das KPTH mit den weite-
ren in Singapur ansässigen Häusern
im zunehmenden Wettbewerb um
die Patienten des Landes, die laut
Liak Teng Lit auffallend gut infor-
miert sind. Daher sind die Verant-
wortlichen ständig auf der Suche
nach neuen Wegen. Ihr Bestreben 
ist es auch, Bürger und Patienten
möglichst gut über die Leistungen
des Hauses zu informieren, um ent-
scheidende Wettbewerbsvorteile 
zu erringen.
Dabei möchte man auch von an -
deren Organisationen lernen, zum
Beispiel von den Abläufen in Ein-
kaufszentren, bei Airlines oder auch
bei Kreuzfahrtschiffen. Mit solchen
und zahlreichen weiteren Maß -

nahmen hat das KPTH 2010 mit 
einer Kundenzufriedenheit von
knapp 87 Prozent den Spitzenplatz
in einer Krankenhaus-Vergleichs -
studie des Ge sundheitsministeriums
von Singapur belegt.

Silver Tsunami wirkt sich auf 
den Gesundheitssektor aus

Auch Singapur steht vor großen
demografischen Änderungen. Die
durchschnittliche Lebenserwartung
beträgt derzeit ca. 82 Jahre und
steigt weiter (Silver Tsunami), wo-
bei die Fertilitätsrate bei knapp 1,2
liegt und die Anzahl der Single-
Haushalte wächst. Die Gesundheits-
ausgaben betragen derzeit weniger
als vier Prozent des Bruttosozial -
produkts und liegen damit deutlich
unter dem deutschen Anteil von 
ca. elf Prozent.
Als Megatrends werden die alternde
Gesellschaft, die steigenden Erwar-
tungen an eine bessere Gesundheits-
versorgung, der rapide technologi-
sche Fortschritt und die steigenden
Ausgaben genannt. Damit sind die
Herausforderungen für die Ge -
sundheitssysteme in Singapur und
Deutschland durchaus sehr ähnlich.
Zur Vertiefung und zum Ausbau der
Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Deutschland und Singapur organi -
sieren Spring Singapore und der
Asien-Pazifik-Ausschuss der Deut-
schen Wirtschaft alle zwei Jahre ein
Wirtschaftsforum. Ein Schwerpunkt
dabei sind Medizintechnik und Bio-
technologie. Das Forum fand 2010 
in Stuttgart statt, 2012 wird das
 diesjährige Meeting vom 3. bis 7. Juli
in Singapur sein – dabei sind auch
Exkursionen in das benachbarte und
bevölkerungsreiche Indonesien
geplant.

Dr. Wolf Zimmermann

Kontakt

Spring Singapore
Frau Kai Xin Tan
Centre Director (Europe)
Bleichstraße 45
60313 Frankfurt
Tel.: 0 69 / 2 73 99-3 17
Fax: 0 69 / 2 73 99-3 33
tan_kai_xin@spring.gov.sg
www.spring.gov.sg

Mit diesem Gerät zur Messung des aortalen

Blutdrucks schafft HealthStats neue Möglich-

keiten der Diagnose.

Thermosensor zur kabellosen Körper -

temperaturmessung und zur Lokalisierung 

der Patienten. Bilder: KTM
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Die Zusammenarbeit unter-
schiedlicher  Fachbereiche in
Krankenhäusern, Laboren
und  medizinischen Kompe-
tenzzentren erfordert eine
optimale Vernetzung und
schnelle Kom mu nika tion.
Vielseitige Video konferenz -
lösungen  leisten hierzu einen
wichtigen  Beitrag. Denn ge -
rade in der Medizin können
 schnelle Rücksprachen und
gemein same Diagnosen per
Videokonferenz Leben ret-
ten.  Hinzu kommt: Live-Über -
tragungen medi  zinischer
Arbeitsvor gänge zu  Schu -
lungszwecken sichern die
Ausbildungs qualität.

Im modernen Krankenhaus
gibt es längst keine Berüh-

rungsängste mehr vor moder-
nen audio visuellen Kommu ni -
ka tionstech nologien. Viel-
mehr wird die Telemedizin zu
einem  wichtigen Instrument, 
um die  ärztliche Ver sorgung 
und fachliche Ex pertise zu 
jeder Zeit und an jedem Ort
 verfügbar zu machen. In diesem
Zusammenhang ermög lichen 
intel ligente Video konferen -
zlösungen weit aus mehr als nur 
ein Gespräch von  Angesicht zu
Angesicht.
Weil PlaceCam 3 von daviko 
parallel zur Video- und Audio -
übermittlung auch Mikroskop -
kameras oder Videostreams ein -
bindet und Appli cation Sharing
ermöglicht, ergibt sich in der
 Medizin eine große  Bandbreite 
an Nutzungsmöglich keiten. So 
setzt laut Anbieter ein großes 
deutsches  Univer sitäts klinikum 
die Software unter an derem in 
der histologischen und kardio -
logischen Dia gnostik sowie für 
die interne Schulung und Weiter -
bildung der Mitarbeiter ein.

Mikroskopkonferenz:
 gemeinsame Befunde

Besonders die Zusatzfunktionen von
PlaceCam 3 sind von Vorteil bei der
Nutzung der Video konfe renzs oft -
ware in der Histologie. Meist können
Zweitmeinungen nur mit zusätz -
lichem Zeit- und Kostenaufwand
 eingeholt werden – über den Post-
versand der Patientenakte oder
gar mit einer Überweisung des Pa -

tienten. Die Videokonferenz lösung
bietet nun mehrere Möglichkeiten,
die im Rahmen einer Operation 
oder bei einer endoskopischen
Unter suchung gewonnenen Ge -
webe proben standortübergreifend
zu untersuchen und zu bewerten.
Weil die Desktop-Lösung von jedem
Arbeitsplatz aus abrufbar und leicht
zu bedienen ist, kann der Mitarbei-
ter der histologischen Ab teilung

Telemedizin: Einsatzmöglichkeiten von Videokonferenzsoftware im Krankenhaus

Diagnosen und Schulungen 
in Echtzeit

einen oder mehrere Kollegen
aus externen Kompetenz -
zentren per Mausklick kon-
taktieren. Sobald sich die
Mediziner in der Videokon -
ferenz befinden, können sie
mit einem weiteren Klick
Dicom-, PACS-Bilder, Video -
sequenzen oder (bewegte)
Mikroskopbilder dazuschal-
ten – entweder live oder aus
einer Datenbank.
Diese Bilder werden allen
 Teilnehmern auf dem Bild-
schirm angezeigt und können
auch während der Konferenz-
schaltung adaptiv verändert
werden. Diese Funktion hat
den Vorteil, dass die Beteilig-
ten gemeinsam entscheiden
können, welcher Bild- oder
Gewebeausschnitt sich bei-
spielsweise für eine Diagnose
am besten eignet.
Ähnlich wie in den Histo -
logielaboren kommt die

Video konferenzsoftware auch in der
 Kardiologie zum Einsatz. Bei Kon -
sultationen werden zusätzlich zu
den Video- und Audiodaten hoch-
auflösende Sequenzen aus dem
 kardiologischen System in verlust -
freier Bildqualität übertragen.
Die zielgerichtete Kombination 
von Videokommunikation und
 Bildübertragung leistet in der
 medizinischen Diagnostik einen
wesent lichen Beitrag zur Vermei-
dung zeit- und kostenaufwändiger
Doppeluntersuchungen. Davon
 profitieren nicht nur die Einrichtun-
gen, sondern vor allem auch die
Patienten, die im Idealfall keinen
zweiten Arzt aufsuchen müssen 
und direkt behandelt werden kön-
nen. Bei schweren Krankheiten 
oder vor  Operationen kann die
schnelle und standortübergreifen-
de Abstimmung über Befunde 
und Behandlungs methoden sogar
Leben retten.

Durch den schnellen und unkomplizierten  Austausch 

von Expertenmeinungen, Daten und Bildern leisten

 Videokonferenzlösungen einen wichtigen Beitrag 

zur Qualitätssicherung. Bild: KTM

35-37_9656_IT_35-37_9656_IT  23.04.12  19:13  Seite 35



36 IT-Systeme

5/2012

Realitätsnahe Schulungen 
per Multicast

Weitere Einsatzgebiete der Video-
konferenzlösung im Universitäts -
klinikum sind die allgemeine Wei -
terbildung von Studenten und
 Mitarbeitern sowie wöchentliche
Kon ferenzen, die das Ärztekolle -
gium über wichtige medizinische
Fälle informieren. Zur Einbindung
ganzer Hörsäle kann die Software 
360-Grad-Kameras oder Raum -
konferenz systeme bekannter
 Hersteller integrieren. Außerdem
besteht die Möglichkeit, bis zu 
40 Einzelplätze ohne Qualitätsver-

lust zusammenzuschalten. Diese
Variante kommt vor allem dann 
zum Einsatz, wenn die Teil nehmer
entweder an unterschied lichen
Standorten sitzen oder in einem
gemeinsamen Schulungssaal jeweils
über einen eigenen Arbeitsplatz
 verfügen.
Über die Software kann nicht nur
die Arbeit des Dozenten oder Sit-
zungsleiters, inklusive seiner Maus-
bewegungen am PC, an jeden Ar -
beitsplatz übertragen werden. Der
Sitzungsleiter hat zudem die Mög-
lichkeit, Videos von Operationen
oder bewegte Bilder, etwa von
 minimal-invasiven Untersuchungen
oder Eingriffen, an alle Konferenz-
teilnehmer zu senden. 

So nutzt nach Angaben von daviko
auch ein großes  Zentrum für Zahn-,
Mund- und  Kieferheilkunde die
Videokonfe renzsoftware bei der
Schulung  angehender Zahnärzte.
Die Stu denten empfangen an ihrem
Ar beitsplatz das Kamerabild eines 
in einem Modellgebiss geführten
Bohrers und imi tieren die Bewe -
gungen des Dozenten mit dem
 eigenen Gerät.
Multicast-Übertragungen dieser 
Art haben auch den Vorteil, dass 
die Schulungsteilnehmer, je nach
Ausstattung ihres Arbeitsplatzes 
und ihrer Benutzerberechtigung, 
zu Übungszwecken auch selbst per

Mausbewegung interagieren oder
das eigene Mikroskopbild für alle
sichtbar machen können. Weil
Videokonferenzen mit PlaceCam 3
aufgezeichnet werden können, 
sind auch die Archivierung und die
zeitversetzte Nutzung des Materials
durch weitere Personen möglich.
Mit den Videokonferenz-Schulun-
gen wird nicht nur die Lernzeit 
des Personals optimal ausgenutzt,
sondern durch die Realitätsnähe
auch ein hoher Lerneffekt erzielt.
Wie der An bieter versichert, ist die
be schriebene Lösung leicht zu be -
dienen, kommt ohne kosten inten -
siven MCU-Server oder spezielle
Hardware aus und kann dadurch 
mit geringem Installations- und

Schulungsaufwand in je dem Fach -
bereich angewendet werden.

Datensicherheit durch 
Inhouse-Lösung

Sowohl bei der Durchführung als
auch bei der Archivierung einer
Videokonferenz im medizinischen
Bereich spielen die Netzwerk- und
die Datensicherheit eine besonders
wichtige Rolle. Denn wer im Kran-
kenhaus an einer Videokonferenz
teilnimmt oder gemeinsam mit ex -
ternen Kollegen an Dokumenten,
Bildern oder Diagnosen arbeitet, 
ist sowohl Versender als auch Emp-
fänger streng vertraulicher Patien-
tendaten.
Aus diesem Grund nutzen die meis-
ten Kliniken PlaceCam 3 über einen
Inhouse- Server und realisieren die
Video konferenzen als geschlossene
Un ternehmenslösung in einem vir -
tuellen privaten Netz (VPN). So sind
die Nutzer sind nicht nur gegen
Datendiebstahl oder Manipulation
von außen, sondern auch gegen 
so genannte interne Risiken ab -
gesichert. Um zu verhindern, dass
auch weniger IT-affine Mitarbeiter
mutwillig oder aus  Unwissenheit
Daten an Unbefugte  weitergeben,
ist die Software zentral adminis -
trierbar.
Die Administratoren haben die
 Möglichkeit, einzelnen Nutzern ver-
schiedene Rechte zuzuweisen: Sie
können festlegen, ob bestimmten
Teilnehmern während der Video -
konferenz das Application Sharing
und der Dateiversand überhaupt 
zur Ver fügung stehen sollen oder
nicht.  Leitende oder besonders qua-
lifizierte Mitarbeiter können Mode-
rationsrechte erhalten und damit
nicht nur Videokonferenzen leiten
und steuern, sondern gegebenen-
falls auch komplette Sitzungen
 aufzeichnen.
Alternativ zur Inhouse-Lösung bie-
tet die daviko GmbH ihren Kunden
für die Nutzung von PlaceCam 3
einen zentralen Server zur Daten -
verteilung an. In diesem Fall nutzt
die Software sowohl für die Kom -
munikation via Bild und Ton als 
auch für das Application Sharing

Befunde standortübergreifend besprechen: PlaceCam 3 bindet Dicom-Bilder 

über Application Sharing in die Videokonferenz ein. Bild: Tema AG
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einen UDP-Port. Gibt es dabei  Pro -
bleme, weicht die Software auf
HTTPS aus, um die Verbindung zu
ermöglichen. Da die beteiligten
Clients die Daten nur mit dem fest
definierbaren Verteilserver und 
nicht mit allen potenziellen Konfe-
renzteilnehmern direkt austauschen
müssen, lässt sich die hauseigene
Firewall entsprechend konfigurieren
und der Datenverkehr ist gut kon-
trollierbar. Zudem werden die Daten
vor dem Versand mittels einer AES-
256-bit-Verschlüsselung geschützt.

Videokonferenzen tragen 
zur Qualitätssicherung bei

Dass Videokonferenzlösungen der-
zeit oft nur innerhalb eines Kran -
kenhausverbunds genutzt werden,
rührt weniger von den Sicherheits-
bedenken her als von der Proble -
matik der standortübergreifenden
Abrechnung der Leistungen. Denn
noch gibt es keine festgelegten
Modalitäten, beispielsweise für die
Abrechnung einer Mikroskopkonfe-
renz eines Krankenhausmitarbeiters
mit einem niedergelassenen Arzt
einer anderen Disziplin. Hier gilt es,
einheitliche und verbindliche Rege-
lungen zu finden, wenn die Vorteile
der Telemedizin auf einer breiten
Basis genutzt werden sollen.
Über die beschriebenen Einsatz -
szenarien hinaus bieten Videokon -
ferenzlösungen zahlreiche weitere

von Minikameras, EKG- oder Blut-
druckgeräten in Echtzeit an einen
Arzt zu übertragen, der wiederum
sofort Handlungsanweisungen an
die Personen vor Ort geben kann. ■

Kontakt

daviko – Gesellschaft für digitale
audiovisuelle Kommunikation mbH
Mark Palkow
Am Borsigturm 50
13507 Berlin
Tel.: 0 30 / 43 00 43 44
Fax: 0 30 / 43 00 43 55
palkow@daviko.com
www.daviko.de

Möglichkeiten zur ,grenzenlosen’
Kommunikation. Für die Einbindung
ländlicher Regionen in die umfas -
sende medizinische Versorgung oder
für eine bestmögliche Behandlung
direkt am Krankenbett stehen der-
zeit vor allem mobile Lösungen wie
Netbooks, Tablet-PCs oder Smart -
phones im Fokus.
Aber auch der Einsatz eines soge-
nannten telemedizinischen Notfall-
koffers zur Patientenrettung, wenn
kein Arzt oder Krankenhaus in der
Nähe ist, könnte schon bald keine
Zukunftsmusik mehr sein. Die Idee
ist, etwa auf Langstreckenflügen
oder auf Schiffen Videokonferenz -
lösungen einzusetzen, um Daten 

Bilder histologischer Präparate werden mit der Software allen Teilnehmern 

der Videokonferenz angezeigt. Bild: Tema AG
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Mit Personal Printing, einer drucker -
unabhängigen Pull-Printing-Lösung,
unterstützt die HSK Dr. Horst Schmidt
Klinik GmbH ihr Qualitätsmanage-
ment. Beschäftigte von rund 30 Sta-
tionen drucken damit personalisier-
te Qualitätsmanagementbögen mit
allen Informationen zu Patienten auf
drei zentralen großen Farbdruckern
im Haus aus. Dadurch spart das Kli-
nikum der Landeshauptstadt Wies-
baden deutlich an Hardwarekosten,
ist un abhängig vom Druckerherstel-
ler und erreicht durch benutzerau-
thentifiziertes Drucken die Vertrau-
lichkeit patientenbezogener Daten.

IT-Abteilungen müssen oft ihr gan-
zes technisches Geschick aufbringen,

um die Wünsche aller Beschäftigten
zu erfüllen. Bei der HSK Dr. Horst
Schmidt Klinik aus Wiesbaden waren
es die Vertraulichkeit von Patienten-
informationen, spezielle Anforde-

rungen des Qualitätsmanagements
und der allgemein steigende Kosten-
druck im Gesundheitssektor. Eine
neue Drucklösung von Cortado – Per-
sonal Printing – half, diese so unter-
schiedlichen Anforderungen unter
einen Hut zu bringen. Eingesetzt
wird die Software, um die Produk -
tion personalisierter, fachgebietsbe-
zogener Qualitätsbögen effizient,
kostensparend und unter Berück -
sichtigung aller Vertraulichkeitsvor-
schriften durchzuführen.

Teurer Druck und viel Laufarbeit

Jeder Patient der Klinik erhält beim
Eintreffen auf der Station oder im
Fachbereich eine Checkliste, auf der
alle notwendigen medizinischen
Maßnahmen verzeichnet sind – zur
Steigerung der Patientensicherheit.
Die Bögen gibt es in unterschied -

Stationen der HSK Dr. Horst Schmidt Klinik drucken personalisierte Qualitäts-
bögen durch benutzerauthentifiziertes Drucken mit Personal Printing

Vertraulich drucken 
in der Öffentlichkeit

lichen Ausprägungen: Für die Uro -
logie sind andere Prämissen ver-
zeichnet als für die Neurologie usw.
Zudem sind die Bögen in Farbe und
beidseitig be druckt, um allen eine
schnelle Orientierung zu ermögli-
chen. Ein hoher Druckaufwand war
so in der Vergangenheit die Regel.
Farb- und Duplexdrucker sind teuer,
weswegen nicht jede Station damit
ausgerüstet ist. Dies war auch der
Auslöser zur Einführung der neuen
Technik. Denn ein Kollege aus der
Abteilung Qualitätsmanagement
war bis dahin einen nicht unerheb -

Durch ein besonderes Druckermanagement schafft die Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH 

den Spagat zwischen Workflow-Optimierung und Datenschutz. Bild: HSK Kliniken

Eva Magdalene Becker, Pflegedirektorin und

Leiterin Qualitätsmanagement bei HSK: 

„Es ging uns vor allem darum, die Prozesse 

in den Stationen zu optimieren und dadurch

noch effizienter zu arbeiten.“ Bild: HSK Kliniken
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lichen Anteil seiner Arbeitszeit 
damit beschäftigt, die Ausdrucke 
– immer 50 Stück auf Vorrat für
jeden Bereich –  auf einem solchen
Gerät im zentralen Dienstgebäude
zu er stellen und zu Fuß auf den
 Stationen zu verteilen.
Viel sinnvoller und effektiver wäre 
es jedoch, wenn die Stationen den
Druck der Checklisten selbst würden
erledigen können, so die Überle-
gung der Pflegedienstdirektion.
„Jede der 28 Stationen mit entspre-
chender Druckerhardware auszurüs-
ten, wäre für uns aber viel zu teuer
gewesen“, sagt Steffen Kamrath,
Citrix-Administrator aus der Abtei-
lung Medizin-, Informations- und
Kommunikationstechnik der Klinik.
„Die Bögen auf einem der drei be -
stehenden Farb-Duplexdrucker aus-
zugeben, die verteilt auf dem Gelän-
de stehen, kommt aus Datenschutz-
gründen auch nicht in Frage.“ Denn
die Pa tienteninformationen dürfen
keinesfalls längere Zeit im Ausgabe-
schacht liegen. Um die Privatsphäre
der Patienten zu achten und die
Bögen vor neugierigen Blicken zu
schützen, muss jeder Ausdruck sofort
entnommen werden – schwierig,
wenn sich die druckende Person zwei
Gebäudeflügel weiter befindet.

Qualitätsmanagement entlastet, 
Stationen arbeiten effizienter

Die Pull-Printing-Lösung Personal
Printing war deshalb die richtige
Antwort auf dieses Problem, wusste
Steffen Kamrath. Er war betraut mit
der Lösungsfindung, die technische
Umsetzung übernahm die IT-Fach -
abteilung des Hauses in Abstimmung
mit den Cortado-Consultants. Tech -
nischer Support von Seiten des Lie -
feranten war dabei nicht erforder-
lich; Steffen Kamrath konnte die
Software selbst installieren.
Eva Magdalene Becker, Pflege -
direktorin und Leiterin Qualitäts -
management bei HSK, berichtet: 
„Es ging uns vor allem darum, die
Prozesse auf den Stationen zu opti-
mieren und effizienter zu arbeiten.“
Ein Mitarbeiter jeder Station geht
ohnehin einmal am Tag am zen tralen
Drucker vorbei. Wenn die Station den
Druck der personalisierten Checklisten
vorab anstoßen und dann zum selbst

gewählten Zeitpunkt auslösen kann,
wird das zentrale Qualitätsmanage-
ment von dieser zeitraubenden Ar -
beit entlastet. Außerdem können 
die Stationen ihre Aufträge bedarfs-
orientiert selbst steuern.

Pull-Printing-Lösung ist
 unabhängig vom Druckertyp

Mit der Pull-Printing-Lösung können
die Stationsmitarbeiter die jeweils
benötigten Bögen einfach in einen
Sammel-Account drucken und den
Druck erst zu einem beliebig späte-
ren Zeitpunkt durch die Authenti -
fizierung an einem der drei großen
zentralen Farbdrucker starten. Dafür 
hat jede Station eine RFID-basierte
Smartcard. Mit ihr geht die Pflege-
kraft, wenn es gerade in den Tages-
ablauf passt, zum zentralen Farb -
drucker und löst den Ausdruck der
Bögen per New Field Communication
(NFC) aus. Mit der Karte identifiziert
sie sich dabei über an den Drucker

angeschlossene ThinPrint-Reader
TPR-10 von SEH.
Diese bedarfsabhängige Druckaus -
lösung hätte zwar auch direkt an

Mit Smartcard und RFID-Technik können 

die Pflegekräfte die ausgelösten Druck -

aufträge an den dafür vorgesehenen 

Druckern  aktiveren. Bild: Cortado
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den bestehenden drei Großgeräten
eingestellt werden können, doch
wäre man damit abhängig vom
 Druckerhersteller gewesen. 
„Deshalb haben wir uns auch für
diese Lösung entschieden“, betont
Steffen Kamrath: „Der Softwareher-
steller bietet mit Personal Printing
ein halboffenes System, mit dem 
wir unabhängig vom eingesetzten
Druckertyp sind.“
Halboffen bedeutet: Stationsperso-
nal und Ärzte könnten mit Personal
Printing offene und geschlossene
Druckjobs in beliebiger Reihenfolge
und für beliebige Endgeräte aus -
lösen. Denn nicht alle Dokumente
sollen auf dem Farbdrucker ausge -
geben werden und nicht für alles
sollen sich Ärzte, Schwestern oder
Pfleger jedes Mal umständlich per
Smartcard identifizieren müssen.

User administrieren
 Druckvolumen selbst und 
sparen viele Fehldrucke

So werden Patientenetiketten, Labor -
berichte, Arztbriefe oder sonstiger
Schriftverkehr wie bisher auf dem
Schwarz-Weiß-Stationsdrucker aus-
gegeben, während die Stationen die
Farbdrucker nur für die Sicherheit-
schecklisten verwenden. Gleichzeitig
nutzen andere Abteilungen die Farb-
drucker natürlich auch für nichtver-
trauliche Dokumente, für die keine
Authentifizierung erforderlich ist.
Genau dieses Umschalten zwischen
offenen und geschlossenen Druck-
jobs ermöglicht die Cortado-Lösung.
Bei anderen Lösungen (z. B. Ein -
stellung direkt am Drucker) ist oft

nur die eine oder andere Variante
gestattet.
Durch die neue Lösung spart das  Kli -
ni kum viele Fehldrucke, denn die
Stationen sind nun in der Lage, ihre
eigenen Bögen just-in-time und nach
Bedarf zu verwalten und zu groß an -
gelegte Druckvolumina auch eigen-
ständig wieder zu löschen. 
Vor allem musste Steffen Kamrath
nicht für jede Station einen eigenen
Farb drucker anschaffen, um die An -
forderungen des Qualitätsmanage-
ments zu erfüllen. Der IT-Experte
rechnet vor: „Ein  Drucker dieses Typs
kostet pro Monat rund 50 Euro Lea-
singgebühr, wir sparen also durch
die Möglichkeit, unseren zentralen
Drucker mit Personal Printing auch
für den vertrau lichen Druck nutzen
zu können, pro Monat allein rund
1.000 Euro.“ Hin zu kommt die Zeit,
die dem  Mit arbei ter im zentralen
Qualitätsmanagement wieder zur
Verfügung steht.
Geplant ist derweil eine Ausweitung
der Personal-Printing-Lösung auf ins-
gesamt 40 Stationen, einen weiteren
Standort mit sieben bis acht Stationen
und zusätzliche Funktionsbereiche,
unter anderem die Finanzbuchhal-
tung. Außerdem gibt es Bestrebun-
gen, die bisherige Identifizierungs-
methode per Smartcard durch die
Authentifizierung mit BlackBerry-
Smartphones zu ergänzen, wie sie
mit der Cortado-Lösung – neben 
NFC – ebenfalls möglich ist. Zudem
denkt Steffen Kamrath über die An -
schaffung von Authentifizierungsge-
räten nach, die zugleich die bis -
herigen Thin Clients an den Arbeits-
plätzen der Klinikbeschäftigten
ablösen könnten.

Der Einsatz von Personal Printing
war für die HSK übrigens nicht 
die erste Erfahrung mit Cortado: 
Mit der ThinPrint Engine hat die
 Klinik bereits seit mehreren Jahren
Cortado-Technologie für das Dru-
cken im Citrix-Umfeld im Einsatz. 
Für 2012 ist hier ein Update auf die
64-bit-Version Citrix 6 geplant.
Um weiter mit Altgeräten kompa -
tibel zu sein, werden die Drucker
künftig virtualisiert: Auf den Citrix-
Servern ist dann nur noch das Out-
put-Gateway von Cortado installiert.
Der Citrix-V-Layer liest die Druck -
parameter des jeweiligen Druck -
auftrags auf, leitet sie an den nati-
ven Treiber des Microsoft Printser-
vers weiter, der dann den Druck
 auslöst. Schon jetzt hat die Klinik 
die Hälfte ihrer 1.300 Drucker auf
diese Weise virtualisiert. ■

Kontakt

Cortado AG
Moritz Dommert 
Alt-Moabit 91 a/b
10559 Berlin
Tel.: 0 30 / 39 49 31-0
Fax: 0 30 / 39 49 31-99
sales@team.cortado.com
www.cortado.de

HSK Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH
Klaus Krehle
Ludwig-Erhard-Straße 100
65199 Wiesbaden
Tel.: 06 11 / 43-0
klaus.krehle@hsk-wiesbaden.de
www.hsk-wiesbaden.de

Die QM-Bögen lassen sich nun von der

 jeweiligen Station per Druckauftrag ab -

schicken. Der eigentliche Druck erfolgt 

dann erst, wenn die zum Abholen berechtigte

Person tatsächlich auch am Drucker steht.

Bild: Cortado

Steffen Kamrath, Citrix-Administrator aus der Abteilung Medizin-, Informations- und

 Kommunikationstechnik der HSK Kliniken: „Der Softwarehersteller bietet mit Personal Printing

ein halboffenes System, mit dem wir unabhängig vom eingesetzten Druckertyp sind.“ Bild: Cortado

38-40_9653_KHL_38-40_9653_KHL  23.04.12  19:13  Seite 40



56 Hygiene + Sterilisation

5/2012

Bis zu 4.000 koloniebildende Ein -
heiten (KBE) pro 10 cm2 tummeln
sich laut Deutscher Gesellschaft für
Krankenhaushygiene (DGKH) auf
den Auflageflächen von Klinik -
betten in chirurgischen Stationen.
Da runter befinden sich  Bakterien
wie Enterokokken, S. aureus, E. Coli
ebenso wie Pseudomonas und
 Acinetobacter. Das Bett ist einer 
der häufigsten Überträger patho -
gener Mikroorganismen, da der
Patient direkt und ständig mit ihm 
in Berührung kommt. Greift man 
auf mangelhafte Materialien zurück
und werden die Liegeflächen nicht
einwandfrei aufbereitet und des -
infiziert, erhöht sich die Gefahr noso -
komialer Infektionen. Auch deshalb
sind Qualitätsprodukte wichtig.

Gerade beim Matratzenschutz ist
es wichtig, dass das Material

atmungsaktiv, feuchtigkeitsdurch -
lässig und gleichzeitig milbendicht
und desinfektionsfähig ist“, erläutert

Lutz Braun. Der Geschäftsführer des
Bettenhauses Braun in Flein bei Heil-
bronn hat sich auf die Produktion
von Sonderanfertigungen und
anwenderspezifischen Lösungen
 spezialisiert. Zu Brauns Kunden ge -
hört etwa die Hohenloher Kranken-
haus gGmbH. Neben dem Schutz -
bezug liefert das Unternehmen seit
zehn Jahren auch Bettwäsche in
 Sondergrößen an die Klinikstand-
orte in Öhringen und Künzelsau.
„Die Decken und Kissen werden 
aus einem speziellen Perkal her -
gestellt, das zu 65 Prozent aus Poly-
ester und zu 35 Prozent aus hoch-
wertiger Baumwolle besteht“,
berichtet Lutz Braun. Dadurch wer-
den die Vorteile des Natur- und des
Kunstmaterials auf effektive Weise
miteinander kombiniert. Baumwolle
ist weich und kann sehr viel Feuch-
tigkeit aufnehmen, ohne sich nass
anzufühlen. Zudem ist sie atmungs-
aktiv und sehr strapazierfähig.
„Polyester trocknet schnell und ist

Hohenloher Krankenhaus: Gefahr von Infektionen durch 
mangelhafte Bettenhygiene im Krankenhaus gezielt begegnen

Qualität übt Schützenhilfe

besonders pflegeleicht“, ergänzt
Lutz Braun. Außerdem sind beide
Materialien antiallergisch und
 hautverträglich.

MRSA verbreitet sich vor allem
über die Bettwäsche

Auch die DGKH empfiehlt sowohl
bei Matratze und Bettwäsche als
auch bei Kissen und Decken eine
gute Durchlässigkeit und die Ver-
wendung leicht desinfizierbarer,
flüssigkeits- und keimdichter Mate-
rialien. Denn die Betten, so zeigen
aktuelle Untersuchungen unter-
schiedlicher Institute, sind inner-
halb kürzester Zeit mit MRSA und

Decken und Kissen stellt das Bettenhaus Braun in Flein aus Spezialperkal her, einer Mischung 

aus Baumwolle und Polyester. Das Material nimmt sehr viel Feuchtigkeit auf und ist gleichzeitig

atmungsaktiv und strapazierfähig. Bild: Fleiner Betten Braun

Um einen hohen Hygienestandard nachzu -

weisen, lassen Krankenhäuser ihre Aus -

stattungen von unabhängigen Instituten

 testen. Dazu erfolgen jährlich unangemeldete

Betriebsbegehungen durch Sachverständige,

die mikrobiologische Flächenabdrucke und

Wasserproben entnehmen und prüfen.

Bild: Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege
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Pseudomonas aerugionsa konta -
miniert. Demnach verbreiten sich 
43 bis 52 Prozent der MRSA-Bakte-
rien über die Bettwäsche.
Im Hohenloher Krankenhaus ist
Susanne Hehl für die Hygiene der
Bettausstattungen verantwortlich.
„Das komplette Bett wird bei uns
zentral desinfiziert und aufbereitet“,
berichtet die Hauswirtschaftsleiterin.
Susanne Hehl kommt ursprünglich
aus der Luxushotelbranche und ist
nun schon seit rund zehn Jahren im
Krankenhaus tätig.
„Ich wäre sofort bereit, in einem
unserer Klinikbetten zu übernach-
ten, ohne Bedenken wegen der
 Sauberkeit“, erklärt Susanne Hehl.
„Bei Hotelbetten hingegen werden
die Ansprüche in der Regel viel
 niedriger angesetzt.“ Dabei sind 
die Bettkonstruktionen in Kliniken
aufgrund ihres Aufbaus und ihrer
Funktionen weitaus komplizierter zu
reinigen als handelsübliche Betten.
Um die Reinheit belegen zu können,
lässt das Hohenloher Krankenhaus
die Betten regelmäßig von den
Hohensteiner Instituten testen. 
Dazu nehmen die Sachverständigen 
des Forschungsinstituts jährlich
unangemeldete Betriebsbegehun-
gen vor und überprüfen hinsichtlich
eines konsequenten Hygienemanage-
ments. Es werden mikrobiologische

Flächenabdrucke und Wasser ent-
nommen und exemplarisch Wäsche-
proben im mikrobiologischen Labor
des Instituts untersucht.

Zertifikate weisen hohen
 Hygienestandard nach

Nur wenn die hygienischen Anfor -
derungen nach den Vorgaben des
Robert-Koch-Instituts und dem Güte-
ausschuss der Gütegemeinschaft er -
füllt sind, erhält das Krankenhaus
das Gütezeichen für Haushalts- und
Objektwäsche inklusive des Hygiene-
zeugnisses für Krankenhauswäsche
(RAL-GZ 992/2). So dürfen bei trocke-
ner Wäsche beispielsweise neun von
zehn Proben einen Grenzwert von 
2 KBE pro 10 cm2 nicht überschrei-
ten. Fakultativ pathogene Keime 
wie zum Beispiel Escherichia cloacae
müssen nachweislich abgetötet sein.
Eine umfassende Bettenhygiene
schließt laut DGKH die Verhütung
von Infektionen und einer Verbrei-
tung von Krankheitserregern mittels
sachgemäßer Aufbereitung des ge -
samten Betts – also der Matratze,
des Kopfkissens, der Decke und der
Bettwäsche – sowie der Lagerungs-
hilfen, der Materialien zur Dekubi-
tusprophylaxe und des Bettgestells
inklusive der fest montierten Zu -
satzteile mit ein.

In Zukunft ist zu erwarten, dass der
Hygienestandard in Kliniken noch
steigen wird. Denn die medien -
wirksamen Skandale, die inzwi-
schen in der ganzen Bundesrepublik
auftauchen, schüren die Angst von
Patienten und Angehörigen. Sie
 achten in den Krankenhäusern
inzwischen immer mehr auf lupen-
reine Sauberkeit. Das vom Bundes-
gesundheitsministerium geforderte
Hygienesiegel und die verpflichten-
den Untersuchungen sind erste
Reaktionen darauf. ■

Kontakt

Fleiner Betten Braun GmbH
Lutz Braun (GF)
Erlachstraße 44–48
74223 Flein/Heilbronn
Tel.: 0 71 31 / 50 05-0
Fax: 0 71 31 / 50 05-88
info@betten-braun.de
www.betten-braun.de 

Hohenloher Krankenhaus gGmbH
Kastellstraße 5
74613 Öhringen
Tel.: 0 79 41 / 6 92-0
Fax: 0 79 41 / 6 92-2 22
info@hk-gmbh.net 
www.hk-gmbh.net

Die DGKH empfiehlt bei Matratze, Bett -

wäsche, Kissen und Decken gute Durch -

lässigkeit und die Verwendung leicht

 desinfizierbarer, flüssigkeits- und keim-

dichter Materialien. Bild: Fleiner Betten Braun

Sind die allgemein anerkannten hygienischen Anforderungen erfüllt, wird das Gütezeichen 

für Haushalts- und Objektwäsche inklusive des Hygienezeugnisses für Krankenhauswäsche 

(RAL-GZ 992/2) verliehen. Bild: Hohenstein Institute
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