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Moderne Bild- und Videoverarbeitung als Grundlage 
für weitere Verbesserungen im Operationssaal

4K-Erlebnis in 3D
Die Digitalisierung ist derzeit in 
aller Munde. Auch das Gesund -
heitswesen profitiert stark davon.
Vor allem die Volldigitalisierung 
des Operationssaals verspricht
 weitere Effizienzverbesserungen 
bei Workflow, Wirtschaftlichkeit 
und Qualität. Moderne System -
lösungen im 3D-Format und eine
Auflösung von 4K machen diese Ent-
wicklung zu einem echten  Erlebnis.

Auf der Medica in Düsseldorf 
hat Sony Innovationen für das

Gesundheitswesen vorgestellt. Be -
sonders interessant waren dabei 
die neuesten Entwicklungen in den
Bereichen 4K und 3D sowie die
 Möglichkeiten einer IP-basierten
Erfassung, Speicherung und Bereit-
stellung von Inhalten.
„Die Bandbreite der Lösungen auf
der Medica unterstreicht den An -
spruch von Sony, medizinisches Per-
sonal und Patienten durch neue
 klinische Workflows effizienter zu
unterstützen“, sagt Dimitry van
Kemenade, Head of Marketing, 
Sony Professional Solutions Europe.

„Wir zeigen, wie Krankenhäuser
erhebliche betriebliche und wirt-
schaftliche Vorteile daraus ziehen.“

Intelligente digitale Systeme 
für den Operationssaal

Zur modernen medizintechnischen
Ausstattung von Sony zählen unter
anderem HD-Videolösungen für die
Chirurgie. Ein Beispiel ist die neue
Firmware für den medizinischen 
3D-HD-Videorecorder HVO-3300MT.
Damit wird jetzt auch die nahtlose
Integration in einen End-to-end-
Dicom-Workflow und die Video -
übertragung per Livestreaming aus
dem Operationssaal in einen Vor -
lesungssaal oder ein Sprechzimmer
möglich.
Auch der HVO-500MD Surgical bie-
tet hochwertige chirurgische Video-
aufnahmen und fügt sich nahtlos 
in den chirurgischen High- und Stan-
dard-Definition-Bildgebungswork-
flow ein. Dazu passen die medizi -
nischen Full-HD-Monitore LMD-
2765MD und LMD-2735MD, die für

chirurgische Umgebungen optimiert
wurden. Und als Ergänzung zur digi-
talen Informationskette bietet Sony
den Farbdrucker UP-DR80MD für
den Einsatz im Operationssaal an.
Dieser wurde zusammen mit dem
UPA-WU10 als komplette, drahtlose
Druck ösung vorgestellt.
Die 4K-Kameratechnologie bietet 
im Bereich der medizinischen Mikro-
skopie völlig neue Möglichkeiten.
Auf der Medica hat Sony den Proto-
typ eines chirurgischen dualen 4K-
3CMOS-Kamerasystems vorgestellt,
das eine echte 4K-3D-Auflösung
 bietet. Der medizinische Monitor
LMD-X550MD/MT punktet mit einer
vierfach höheren Auflösung als 
Full-HD (bei Verwendung mit einer
nativen 4K-Quelle) und einer ge -
nauen Farbwiedergabe. Dank des
sehr großen Dynamikbereichs wird
die genaue An zeige von Bildern 
aus HDR-Quellen verbessert. 

Im Zeichen von 4K und 3D

Mittels 4K-Bildgebung können sich
Chirurgen beispielsweise während
eines endoskopischen Eingriffs ein
genaueres Bild machen, denn auch
feine Strukturen werden visualisiert.
Und die verbesserte Tiefenwahr -
nehmung dank 3D-Technik unter-
stützt sie dabei, sicher und genau 
zu arbeiten.
Sony forciert mit seiner eigenen VR-
Umgebung (Virtual Reality) die tech-
nologische Expansion im Operations-
saal. Als zentrale Aufzeichnungsbasis
dient die Plattform Nucleus. Die Bild-
gebungsquellen können dabei mit
Patientendaten und anderen Infor-
mationen verknüpft werden. So ent-
steht eine Simulation, durch die wei-
tere Ärzte und klinische Experten bei
chirurgischen Eingriffen quasi haut-
nah mit dabei sein können – ohne
das Risiko einer Infektion beim
Patienten unnötig zu erhöhen.
Die skalierbare, herstellerneutrale
Video-over-IP-Plattform Nucleus, ein
Produkt von eSaturnus NV, einem
Unternehmen der Sony-Gruppe,
unterstützt die Bildgebungs-Work-
flows in Krankenhäusern. Sie ist
intuitiv und einfach zu bedienen.
Mit ihr können Video- und Stand -
bilder beliebiger Quellen erstellt
werden, die ohne Verzögerung an
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Mit der Video-over-IP-Plattform Nucleus können beliebige Live-Videoquellen auf jeden Bild-

schirm im Operationssaal übertragen oder Inhalte für die Freigabe aufgezeichnet werden.
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alle Anzeigegeräte im Operations-
saal weitergeleitet werden. Die
Inhalte können zudem auf einem
zentralen Server gespeichert wer-
den, um sie für Weiterbildungs- und
Schulungszwecke zu nutzen oder
über Standardnetzwerke im Kran-
kenhaus an andere Operationssäle,
Sprechzimmer oder Remote-Stand -
orte weiterzuleiten.

von Inhalten und die Verwaltung
mehrerer Videoquellen.
Nucleus ist in 34 komplett digita -
lisierten Operationssälen installiert
und leitet dort die Daten jeder
 Bildquelle an das gewünschte Dis-
play weiter. Das System kommt
zudem in acht ambulanten Opera -
tionssälen, drei OP-Räumen für
Augenchirurgie und elf Endoskopie-
Räumen zum Einsatz, wo es in 
erster Linie für die Bilderfassung 
und -aufzeichnungen verwendet
wird. Die Plattform ist außerdem 
mit Videoquellen von zwei Partner-
krankenhäusern verknüpft.
„Im Operationssaal herrscht heut -
zutage geschäftiges Treiben“, sagt
Professor Erwin Bellon, IT-Manager
für Multimedia & Telematics am
 Universitätsklinikum Leuven. 
„Es gibt jede Menge Geräte aus den
Bereichen Endoskopie, Patienten-
überwachung, Ultraschall und mehr.
Und jedes Gerät verfügt in der Regel
über einen eigenen Bildschirm. Als
Chirurg arbeitet man in beengten
Platzverhältnissen. Manchmal muss
man fast die Fähigkeiten eines
Schlangenmenschen an den Tag
legen und sich ständig so drehen,
dass man jeden Bildschirm sieht. 

Universitätsklinikum Leuven
 profitiert von modernen Workflows

Laut Sony optimiert die System -
lösung bereits chirurgische Work-
flows am Universitätsklinikum Leu-
ven, einem der wichtigsten Lehr-
krankenhäuser Belgiens. Es verfügt
über fast 2.000 Betten und beschäf-
tigt über 9.000 Mitarbeiter, darunter
rund 1.500 Ärzte.
Ein Beispiel dafür, dass das Universi-
tätsklinikum ein Vorreiter bei der
Verwirklichung der Vision eines in -
telligenten digi talen OPs ist, liefert
seine digitale Ausstattung. Bild-
 Streams endo skopischer Kameras,
chirurgischer Mikroskope und an -
derer Quellen werden digitalisiert.
So können Live-Videos über das
Standard-IP-Netzwerk des Kranken-
hauses dahin übermittelt werden,
wo sie benötigt werden – innerhalb
des Operationssaals sowie darüber
hinaus.
Die klinischen Teams in Leuven
 führen laut Sony jährlich tausende
chirurgischer Eingriffe mithilfe der
Video-over-IP-Plattform Nucleus
durch. Die Lösung ermöglicht naht-
lose Aufnahmen, die Weiterleitung
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Mit Nucleus ist es hingegen ganz
einfach, all das zu sehen, was man
braucht. Ganz egal, ob es sich um
Radiologie, Vitalparameter oder
etwas anderes handelt.“

Einfache Verkabelung – effizienter
Einsatz von Ressourcen

Nucleus bietet aber nicht nur den
chirurgischen und pflegerischen
Teams am Universitätsklinikum
 Leuven viele Vorteile. Die Lösung
schafft zusätzliche Flexibilität und 
ist auch für die IT- und die Technik-
 Mitarbeiter attraktiv. 
Weil jede Videoquelle als IP-Stream
digitalisiert und von nur einem uni-
versellen Netzwerkkabel übermittelt
wird, werden auch die physischen
Verbindungen zwischen den Geräten
einfacher. Seit das moderne Video-
system implementiert wurde, sind
spezielle Geräte zur Videoaufnahme
in jedem einzelnen Raum passé.
Denn die Aufnahme wird von Ser-
vern durchgeführt, die hunderte 
von Metern entfernt stehen und im
Operationssaal keinen Platz weg-
nehmen, wo sie zudem Hitze und
Staub erzeugen würden.
„Wenn ein  Chirurg bisher Aufnah-
men von einem Eingriff machen
wollte, um sich mit Kollegen aus -
zutauschen, oder die Aufzeichnung
für eine  Präsentation auf einer Kon-
ferenz verwenden wollte, mussten
jede Menge Kabel entfernt wer-
den“, sagt Kris Schoonjans aus der
Abteilung Clinical Engineering. 
„Und wenn wir früher Videos zur
Weiterbildung aufnehmen wollten,
mussten wir die Ausrüstung für
Videokonferenzen in den Opera -
tionssaal transportieren. Jetzt ist es
viel ein facher – und auch die Bild-
qualität ist besser.“

Bilder oder Videos automatisch
in Krankenakten importieren

„Und da Nucleus mit APIs arbeitet,
können Bilder und Videos auto -
matisch in Krankenakten importiert
werden“, ergänzt Professor Bellon.
„Wir freuen uns schon jetzt darauf,
wenn wir Bildverarbeitung in Echt-
zeit als netzwerkübergreifenden
 Service im medizinischen Alltag

 verwenden können – beispielsweise,
um die Sichtbarkeit feiner Blut -
gefäße und vaskulärer Strukturen 
zu verbessern.“
Das moderne Aufzeichnungssystem
unterstützt das OP-Team nicht nur in
punkto Ergonomie, sondern ermög-
licht auch eine bessere Zusammen -
arbeit zwischen allen Mit gliedern.
Wenn sich jeder im Ope rationssaal
ein genaues Bild vom Geschehen
machen kann, bietet das enorme
Vorteile, wie Professor Bellon erklärt:
„Stellen Sie sich eine Situa tion vor, in
der sich ein Neurochirurg über einen
Patienten beugt, um in ein Mikro-
skop zu schauen. Dabei verlässt er
sich darauf, dass ihm eine Kranken-
schwester das be nötigte OP-Besteck
reicht. Wenn die Krankenschwester
dieselben  Einblicke hat wie der Chi-
rurg, weiß sie viel besser, was er als
Nächstes benötigt.“
Und auch sein zweites Beispiel kennt
jeder im OP: „Nehmen wir das Mit-
glied aus dem OP-Team, das die
Herz-Lungen-Maschine bedient. In
der Regel befindet es sich in irgend-
einer Ecke hinter der Ausrüstung,
muss seine Handlungen aber an alle
Handgriffe des Chirurgen anpassen.
Die Videolösung verbessert auch 
hier die Zusammenarbeit innerhalb
des gesamten Teams“, schildert
 Professor Bellon.
„Nucleus lässt sich ideal in der Lehre
einsetzen. Aber nicht nur das: Die

Plattform ermöglicht es, bei kompli-
zierten Eingriffen Rat von Kollegen
einzuholen oder sich gemeinsam 
auf eine Vorgehensweise zu eini-
gen“, sagt Philippe Koninckx, Pro -
fessor für Geburtshilfe und Gynäko-
logie, der bereits seit vielen Jahren
am Universitätsklinikum Leuven
arbeitet. „Ein Tutor kann ein Auge
auf die Arbeit der jüngeren Chirur-
gen im OP haben, ohne dass er sein
Büro verlassen muss. Und weil es so
einfach ist, einen Kollegen hinzuzu-
ziehen, sinkt die Hemmschwelle, um
Rat zu bitten, enorm.“
Ein weiterer entscheidender Vorteil
von Nucleus ist, dass die offene
Architektur der Videoplattform das
Universitätsklinikum Leuven nicht
dazu zwingt, bildgebende Modali -
täten eines bestimmten Herstellers
zu verwenden. Das System eignet
sich für nahezu jede Videoquelle
und kann viele Formate und Auf -
lösungen verarbeiten. ■
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Kontakt

Sony Europe Ltd.
Zweigniederlassung Deutschland
Rolf Meßmer
Kemperplatz 1
10785 Berlin
Tel.: +49 174 3208550
rolf.messmer@sony.com
www.sony.co.uk/pro/products/medical-home

Durch 3D-Effekte lassen sich Operationsfelder sehr realistisch darstellen, was dem 

Chirurgen ein Gefühl von Tiefe vermittelt.
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Titelstory: Wie AR-Brillen Ärzte bei Tumoroperationen unterstützen können

Augmented Reality im OP

Bösartige Tumore bilden oftmals
Metastasen, die sich über das
Lymphknotensystem im ganzen
 Körper ausbreiten. Die genaue Lage
solcher Knoten zu bestimmen, um
sie an schließend komplett zu ent -
fernen, verlangt von Ärzten viel
operatives Geschick. Fraunhofer-
 Forscher haben eine Navigations -
hilfe entwickelt, die den Medizinern
den Eingriff erleichtern soll: 3D-Arile
ist ein AR-System (Augmented
 Reality), das die exakte Position 
des Lymphknotens über eine Daten-
brille virtuell einblendet.

Die Zahl der Hautkrebsbehand-
lungen in Krankenhäusern hat

nach Angaben des Statistischen
 Bundesamts in den vergangenen
Jahren stark zugenommen. Beson-
ders ge fürchtet ist der schwarze
Hautkrebs, das maligne Melanom.
Die Krebs zellen können beispiels -
weise von der Lymphe in die Lymph-
knoten transportiert werden. Dort
wachsen dann Metastasen heran.
Betroffen sind zunächst die Schild-

wächterlymphknoten. Diese liegen
im Abflussgebiet der Lymphflüssig-
keit eines bösartigen Tumors an
 erster Stelle. Sind sie mit Krebszellen
befallen, haben sich wahrscheinlich
bereits weitere Metastasen gebildet.
Daher spielen Schildwächterlymph-
knoten bei der Diagnose und Thera-
pie bestimmter Krebsarten wie dem
Haut-, Brust- und Prostatakrebs eine
entscheidende Rolle. Ärzte untersu-
chen die Knoten nach dem Heraus-
schneiden des Tumors, um zu prüfen,
ob er bereits gestreut hat.

Datenbrille zum Lokalisieren 
von Lymphknoten

Trotz neuer Erkenntnisse in der Medi-
zin ist es für Ärzte während einer
Operation noch immer problematisch,
die exakte Lage von Schildwächter-
knoten auszumachen und zu erken-
nen, ob der befallene Lymphknoten
tatsächlich vollständig entfernt wurde.
Mit 3D-Arile liefern  Forscher des
Fraunhofer-Instituts für Graphische

Datenverarbeitung (IGD) den Medi-
zinern eine Navi ga tions hilfe für das
Entfernen der  Knoten.

Fluoreszenzfarbstoff als Alternative
zu radioaktivem Nanokolloid

Beim Projekt kooperieren die Darm-
städter Wissenschaftler mit der
 Dermatologie der Universitätsklinik
Essen und der Trivisio Prototyping
GmbH. Das AR-System in Form einer
Datenbrille unterstützt Ärzte mit -
hilfe von Markierungen beim Loka -
lisieren der Lymphknoten. Das Be -
sondere: Die Brille wird in Kombina-
tion mit einer Software zur medizi -
nischen Navigation, mit einem Ste-
reosystem aus Nahinfrarotkameras
(NIR) und dem Fluoreszenzfarbstoff
Indocyaningrün (ICG) eingesetzt.
„Um den betroffenen Lymphknoten
sichtbar zu machen, wird dem Patien-
ten ein Fluoreszenzfarbstoff in die
direkte Umgebung des Tumors ge -
spritzt, der sich über die Lymphbah-
nen verteilt und im Wächterlymph-
knoten sammelt“, erklärt Dr. Stefan
Wesarg, Wissenschaftler am Fraun-
hofer IGD. Infrarotlicht regt den
Farbstoff zur Fluoreszenz an. Dafür
kommen Infrarot-LEDs zum Einsatz.
Die NIR-Kameras erfassen die Fluo-
reszenz und rekonstruieren den
betroffenen Lymphknoten in 3D.
Dessen Position wird dem Arzt in
Echtzeit ortsgenau in der Daten-
brille eingeblendet. Die dafür er -
forderliche Software ist eine Ent-
wicklung der Darmstädter Forscher.
„In unserem Fall ist das erkrankte
Gewebe grün dargestellt. Der Arzt
kann durch die Einfärbung fest -
stellen, ob er tatsächlich alles Nötige
herausgeschnitten hat“, so Wesarg.
Bislang verwenden Ärzte das radio-
aktive Nanokolloid Technetium 99m
als medizinischen Tracer. ICG soll
diese Markierungssubstanz ersetzen,
um Patienten schonender behandeln
zu können. Auch der Zeitfaktor spielt
eine entscheidende Rolle: Beim Ein-
satz des radioaktiven  Markers strahlt
der Lymphknoten nur schwach.

In einem Gemeinschaftsprojekt wurde ein AR-System aus Soft- und Hardware entwickelt, das 

bei Tumoroperationen mithilfe von Markierungen beim Lokalisieren von Lymphknoten hilft 

(hier im klinischen Live-Test im Universitätsklinikum Essen). Bild: Trivisio

24-25_13096_Special_MT.qxp_13096  20.02.18  19:47  Seite 24



3/2018

Daher waren bislang Aufnahmen
mit sogenannten Szintillationskame-
ras erforderlich, die etwa 30 Minu-
ten dauerten, um die exakte Lage
des Lymphknotens zu erfassen.
Die Datenbrille hingegen blendet
den befallenen Knoten sofort ein –
eine große Erleichterung für den
Operateur, der nicht auf einen zu -
sätzlichen Monitor schauen und die
Darstellung am Bildschirm mit dem
Kamerabild abgleichen muss. „Der
Arzt kann sich ganz auf den Patien-
ten konzentrieren und so stressfreier
operieren“, sagt Dr. Wesarg.
Ein weiterer Vorteil: Die AR-Brille 
ist sehr leicht und bequem zu tra-
gen, wie die Ärzte der Dermatologie
der Universitätsklinik Essen nach
zahlreichen Tests bestätigen. Die
Projektpartner standen bei der Ent-
wicklung des Systems im engen
 Austausch, um die Navigationshilfe
optimal an die Bedürfnisse des
 Operateurs anzupassen.

Kombination aus 
Hard- und Software

Das Augmented-Reality-System ist
eine Kombination aus Hard- und
Software. Die Hardware wurde von
der Trivisio Prototyping GmbH ent-
wickelt. Dazu gehören neben der
speziell für den medizinischen Ein-
satz konstruierten Datenbrille mit
integrierter Kamera und zwei Dis-
plays zudem zwei Infrarot- und zwei

visuelle Kameras. Diese vier Optiken
sind in einem Würfel untergebracht,
der sich während der Operation
über dem Patienten befindet.
Für die Entwicklung der Software
waren die Forscher vom Fraunhofer
IGD verantwortlich. Sie umfasst unter
anderem eine Bildverarbeitung. Das
System detektiert die fluoreszieren-
den Lymphknoten, be rechnet daraus
deren 3D-Position und blendet diese
in der Datenbrille ein. Die dafür nötige
Kalibrierung des Hardwaresystems
wird ebenfalls mithilfe der Software
durch geführt. Ausgeklügelte Algo-
rithmen berechnen die Daten, die
aus den Kamerabildern extrahiert
werden. Die komplette Hardware
lässt sich über 3D-Arile steuern. Zu -
dem umfasst das System das User-
Interface für den operierenden Arzt. 
Die Forscher präsentierten einen
Prototyp Ende 2017 auf der Medica
in Düsseldorf. Die Arvyss GmbH will
das zum Patent angemeldete System
auf den Markt bringen. ■

Kontakt

Fraunhofer-Institut für 
Graphische Datenverarbeitung IGD
Daniela Welling
Fraunhoferstraße 5
64283 Darmstadt
Tel.: +49 6151 155-146
daniela.welling@igd.fraunhofer.de
www.igd.fraunhofer.de

Die exakte Position des Lymphknotens wird dem Arzt während der Operation 

über eine Augmented-Reality-Brille eingeblendet. Bild: Fraunhofer IGD
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Universitätsklinikum Leipzig: Hyperspektral Imaging eröffnet 
neue Möglichkeiten der Beurteilung gastrointestinaler Anastomosen

Neue Sicht der Dinge
Die Klinik für Viszeral-, Transplanta-
tions-, Thorax- und Gefäßchirurgie
am Universitätsklinikum Leipzig und
das Innovation Center Computer
Assisted Surgery der Universität
Leipzig forschen gemeinsam an der
so genannten intraoperativen
Hyperspektral-Bildgebung. Ziel ist
es, diese Methode zur Beurteilung
gastrointestinaler Anastomosen in
der viszeralchirurgischen Routine 
zu etablieren – nicht zuletzt auch
aufgrund der nicht-invasiven, kon-
taktfreien Messungen, der intra -
operativen Anwenderfreundlichkeit
bei nur minimal längerer OP-Dauer
sowie der geringen Wartungs- und
Betriebskosten.

Als erstem viszeralchirurgischen
Zentrum in Deutschland steht

seit 2017 der Klinik und Poliklinik 
für Viszeral-, Transplantations-, Tho-
rax- und Gefäßchirurgie in Koopera-
tion mit dem ICCAS (Innova tion
 Center Computer Assisted Surgery)
der Universität Leipzig die intra -
operative Hyperspektral-Bildgebung
(HSI = HyperSpectral Imaging) zur
Beurteilung gastrointestinaler Anas-
tomosen zur Verfügung. Ein Vorteil
gegenüber anderen intraoperativen
Bildgebungsverfahren ist die Nicht-
Invasivität der Methode mit einer
objektiven und reproduzierbaren
Dokumentation der intraoperativen
Perfusion – neben anderen Gewebe-

parametern der Bauchorgane in der
gastrointestinalen Chirurgie.
Dieses mit nur geringem Aufwand
,online‘ anwendbare, kontaktlose
und strahlungsfreie Verfahren be -
nötigt eine Messdauer von nur
 wenigen Sekunden, stört den ope -
rativen Ablauf somit nicht und ver-
längert die OP-Zeit nur minimal. 
Primäres Ziel aktueller Untersuchun-
gen ist die Evaluation zu anastomo-
sierender Resektionsränder des
Magen-Darm-Trakts durch den Ein-
satz der intraoperativen Hyperspek-
tral-Bildgebung. Dies könnte in
naher Zukunft relevant für die Ver-
meidung von Anastomosenkompli-
kationen sein und zur Erhöhung 
der Patientensicherheit beitragen.

Der Anastomoseninsuffizienz
 systematisch auf der Spur

Die Anastomoseninsuffizienz ist die
gravierendste und folgenträchtigste
Komplikation in der Viszeralchirurgie.
Insgesamt wird deren Rate, je nach
Lokalisation im Gastrointestinaltrakt,
sehr unterschiedlich angegeben [1]
und kann beispielsweise bei Eingrif-
fen am Dickdarm zwischen fünf und
19 Prozent liegen. [2] Sie geht oft-
mals nicht nur mit einer lokalen und/
oder generalisierten Peritonitis einher,
sondern führt zu einer signifikant
erhöhten postoperativen Mortalität.
Überlebt der Patient die Anastomo-
seninsuffizienz, sind schwerwiegende
Einschränkungen der Lebensqualität
infolge einer häufig notwendigen
Auflösung der Anastomose die Folge.
Diese Einschränkungen können unter
anderem die temporäre oder perma-
nente Anlage eines Anus praeters
und/oder persistierende Entzündun-
gen der Abdominalhöhle umfassen.
Zudem sind jegliche Anastomosen-
komplikationen selbst bei konserva-
tiver, zum Beispiel endoskopischer/
endoluminaler Behandlungsmöglich-
keit, mit signifikanten Mehrkosten
für das Gesundheitssystem verbun-
den. Somit gilt als oberstes Ziel in
der Viszeralchirurgie die Vermei-
dung dieser Komplikation.
Grundvoraus setzung für eine stö-
rungsfreie Anastomosenheilung ist

Mit dem Kamerasystem von

 Diaspective Vision, das auf einem

mobilen medizinischen Fahrwagen

angebracht ist, lässt sich der

 sichtbare und nahe Infrarotbereich

von 500 bis 1.000 nm mit einer

 Auflösung von 5 nm aufzeichnen.
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neben einer obli -
gatorischen span-
nungsfreien Anlage
und einer perfekten
Nahttechnik (Hand-
oder Staplernaht)
die sehr gute
Durch blutung der
entsprechenden
Ab schnitte des
Magen-Darm-
Trakts. Mit der
 alleinigen visuellen
Beurteilung durch
den Chirurgen ist
diese Durchblu-
tungsevaluation
allerdings nur be -
dingt möglich. Die
Rate an Fehlinter-
pretationen ist ent-
sprechend hoch,
und die Vorhersage
eines potenziellen
Risikos, das heißt
einer Anastomose-
ninsuffizienz, ist
nicht möglich.
Somit sind neue
intraoperative bildgebende Ver fah -
ren im Rahmen der Präzisions chirur -
gie essentiell, um die Durchblutung
der Anastomosenkomponenten und
weitere Gewebeparameter, die die
Heilung beeinflussen, objektiv zu
messen. Erst dies ermöglicht intra-
operativ die Selek tion der optimalen
Lokalisation und Höhe der Anasto-
mose. So soll zukünftig die Patienten-
sicherheit durch eine Reduktion und
Vermeidung von Anastomosen insuf fi -
zienzen relevant erhöht werden.

In-vivo-Bildgebungsverfahren
mit interessanten Perspektiven

HSI ist ein relativ neues In-vivo-Bild-
gebungsverfahren, das für die Aus-
wertung der Gewebedurchblutung
bereits vielversprechende Ergeb-
nisse gezeigt hat. [3] Es konnte
 insbesondere bei der dynamischen 
und pathophysiologischen Beurtei-
lung von Wunden (zum Beispiel
Brandwunden und Haut-Lappen -
plastiken) und bei der Beurteilung
der Ge webedurchblutung (zum
 Beispiel bei Patienten mit periphe-
rer arte rieller Verschlusskrankheit
und  diabetischem Fuß) angewandt
 werden. [4]

schen Fahrwagen befestigt ist. Die
Methodik kombiniert das Prinzip der
Spektroskopie mit der Bildgebung,
wobei das untersuchte Gewebe mit
Licht im visuellen und nahinfraroten
Spektralbereich beleuchtet und das
vom Gewebe remittierte Licht ge -
messen wird. Die Kamera zeichnet
den sichtbaren (VIS) und nahen
Infrarotbereich (NIR) von 500 bis
1000 nm mit einer Auflösung von 
5 nm auf. Die Aufnahmefläche 
kann über größere OP-Gebiete im
Abdomen festgelegt werden.
Die aufgenommenen hyperspek tra -
len Daten enthalten zu jedem Bild-
punkt genaue Informationen über
den Zustand des Gewebes. Diese
komplexen Daten werden  mithilfe
mathematischer Algorithmen zu
Falschfarbbildern umge rechnet und
dem Nutzer anschaulich dargestellt.
Folgende Parameter werden in vivo
aus den gemessenen Lichtspektren
berechnet: Gewebeoxygenierung
(StO2), Gewebe-Hämoglobin-Index
(THI), NIR-Perfusion und Gewebe-
Wasser-Index (TWI). Die Beurteilung
dieser Parameter erfolgt mithilfe 
des kameraspezifischen Software -
pakets Tivita Suite.
Die in Leipzig eingesetzte HSI-Tech-
nologie bietet durch ihre höhere

Bis auf eine eigene Pilotstudie [5]
existieren derzeit aber noch keine
Daten zu Anwendung der HSI zur Be -
urteilung von Anastomosen-Gewebe-
parameter in der Viszeralchirurgie.
Diese wurden in den letzten Jahren
zunehmend mittels Near-InfraRed-
(NIR)-Fluoreszenz mit Indocyanogrün
(ICG) durchgeführt. Diese Art der
Beurteilung der intestinalen Per -
fusion konnte insbesondere in der
kolorektalen Chirurgie dazu beitra-
gen, Anastomosenkomplikationen
zu senken. [6–11]
Allerdings handelt es sich dabei um
eine invasive Methodik. Dabei wird
der fluoreszierende Farbstoff, der 
als Indikatorsubstanz intravenös 
verabreicht wird, in Abhängigkeit
von der Leberleistung mit einer
Halbwertzeit von ca. drei bis vier
Minuten aus dem Körper eliminiert.
Schwere Nebenwirkungen bis hin zu
Todesfällen sind dabei beschrieben
worden. Ein weiterer Nachteil zu -
sätzlich zur Invasivität der Methodik
ist die subjektive Evaluation der
Fluoreszenz-Intensität mittels visuel-
ler Beurteilung durch den Chirurgen.
Das Team um die Autoren verwendet
das Tivita-Tissue-Kamerasystem der
Diaspective Vision GmbH, Pepelow,
das auf einem mobilen medizini-

Das kameraspezifische Softwarepaket Tivita Suite beurteilt die Parameter und unterstützt damit die Vorteile 

der HSI-Technologie wie zum Beispiel die höhere spektrale und räumliche Auflösung.
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spektrale und räumliche Auflösung
einen  Vorteil gegenüber herkömmli-
chen multispektralen Kamerasystemen. 

Kameraspezifische Software 
für die bessere Beurteilung

Zudem hat die verwendete Kamera
eine höhere Eindringtiefe (3–6 mm)
gegenüber der optischen Kohärenz-
tomografie (1–3 mm) und der Digi -
tal kameratechnologie (0–1 mm). So
können mit der HSI-Kamera tiefere
Gewebsschichten erreicht werden.
Im Vergleich zur Laser-Doppler-
 Bildgebung (LDI) ermittelt die HSI-
Technologie zwar nicht die Perfusion
als Fluss des Blutes direkt, aber sie
bestimmt die wichtigen perfusions-
bezogenen Parameter: die Oxyge-
nierung in den oberflächlichen
(StO2) und tieferen Schichten (NIR-
Perfusion) sowie die Blutmenge in
der Mikrozirkulation (THI). Darüber
hinaus ist die Ermittlung des
 Gewebe-Wasser-Indexes möglich.
In einer ersten Pilotstudie konnte
das Autorenteam die Machbarkeit
der intraoperativen Beurteilung
nahezu des gesamten Spektrums
intestinaler Anastomosen in der
 Viszeralchirurgie (Ösophagus,
Magen, Pankreas, Dünndarm, Kolon
und Rektum) darlegen. [5] Das mobile
System ermöglicht eine flexible
Untersuchung und Dokumentation
in allen Regionen des Bauchraums.
Dabei hat sich die Anwendung der
intraoperativen Hyperspektral-Bild-
gebung bei allen Prozeduren als
zeiteffizient und gut reproduzierbar
erwiesen. Die Situs-ferne Applika -
tion (ca. 30–50 cm Kamera-Abstand
zum Zielobjekt) und die kontaktlose
Messung implizieren zudem nur ein
minimales  Risiko von Infektionen
und Konta minationen. 
Wurde diese innovative Technologie
bisher für die Evaluation von Lap-
penplastiken und Transplantaten 
in der plastischen Chirurgie, von
 Problemwunden, des diabetische
Fußes oder chronischer Wunden 
bei Patienten mit pAVK eingesetzt,
so wird die HSI-Applikation in der
Viszeralchirurgie im Sinne der Prä -
zisionsmedizin neben einer praxis -
relevanten Ausweitung des bis -
herigen Spektrums eine deutliche
Erhöhung der Patientensicherheit
mit sich bringen.

Bereits jetzt kann die Methodik bei
wichtigen Entscheidungsprozessen
wie der intraoperativen Strategie-
steuerung hinzugezogen werden,
um die optimale Anastomosenregion
und -höhe zu identifizieren, diese
gegebenenfalls zu modifizieren und
letztlich ideale Bedingungen für
eine ungestörte Heilung zu schaffen.
In den nächsten Schritten sollen vas-
kuläre Grenzzonendefinition mittels
HSI bei Resektionen und Rekonstruk-
tionen bei gut- und bösartigen Er -
krankungen des Magen-Darm-Trakts

zur Optimierung heilungs relevanter
Parameter intestinaler Anastomosen
erfolgen. Dabei sind die derzeitig
definierten und angewandten
Grenzzonen- und Normwerte des
Wund-Imagings nicht auf die intes -
tinalen Parameter der Anastomosen-
heilung übertragbar.

Vaskuläre Grenzzonendefinition

Eine Definition und Etablierung von
Norm-, Grenz- und pathologischen
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Werten für viszeralchi-
rurgische Resektionen,
die eine schrittweise
Devaskularisierung des
entsprechenden intesti-
nalen Abschnitts sowie
eine Rekonstruktion
mit unterschiedlichen
Anastomosenarten
 er fordern, sind pri -
märes Ziel der aktuell
laufenden Forschungs-
projekte.
Die Erkennung von
Karzinomen und Mali-
gnomen [12–15] und
die Differenzierung
anderer Strukturen
(zum Beispiel Nerven,
Fett und Schilddrüse)
sind bereits beschrie-
ben worden. Derartige
Gewebeklassifika tio -
nen und Tumor erken -
nungen könnten auch
zu künftig eine Bedeu-
tung für die intra opera-
tive  Anwendung in der Viszeral -
chirurgie erhalten. Deren Kon -
kurrenzfähigkeit mit der histo -
patholo gischen Beurteilung als
 Goldstandard bleibt allerdings 
noch zu beweisen.
Auch hatte die bei den genannten
Studien angewandte HSI-Techno -
logie während der chirurgischen
 Eingriffe eine geringere spektrale
und räumliche Auflösung bei zu -
sätzlich langer Aufnahmezeit. So
konnten unterschiedliche Durch -
blutungssituationen in diesen prä -
liminaren Untersuchungen nur
 unzureichend dargestellt werden
und längere Unterbrechungen des
chirurgischen Ablaufs waren not-
wendig.

,Realtime‘-intraoperative
 Darmperfusions-Beurteilungen

Weitere praxisrelevante Anwen-
dungsgebiete wären ,Realtime‘-
intraoperative Darmperfusions -
beurteilungen bei mesenterialer
Ischämie/nach Revaskularisation
mesenterialer Gefäße, unter An -
wendung eines Periduralkatheters
(PDK) durch die Anästhesie und 
nach medikamen tösen Maßnahmen,
zum  Beispiel einer intraoperativen
Katecholamin therapie.

Auch bei diesen Situationen ist,
 analog zur In-vivo-Anastomosen -
beurteilung, eine zeit- und kosten -
effiziente Messung dynamisch zu
verschiedenen Zeitpunkten mög-
lich – mit potenziell verkürzten
 Reaktionszeiten hinsichtlich prä -
ventiver, medikamentös-thera peu -
tischer und operations-strategischer
Maßnahmen (zum Beispiel Resektion
grenzwertig durchbluteter Darm -
abschnitte oder Neuanlage einer
Anastomose).
Der Gewebe-Wasser-Index als Para-
meter eines Gewebe- oder Darm-
ödems könnte indirekte Rückschlüsse
auf die anästhesiologische Steuerung
der intraoperativen Volumenthera-
pie zulassen. Die einfache Anwend-
barkeit des flexiblen Systems unter
nur minimaler Verlängerung der OP-
Dauer ist eine ideale Voraussetzung
dafür, dass die intraoperative Hyper-
spektral-Bildgebung in der Viszeral-
chirurgie in naher Zukunft nicht nur
im Kontext wissenschaftlicher Frage-
stellungen angewandt wird, sondern
 breite klinische Anwendung findet
[5] – und dies nicht zuletzt aufgrund
der guten Machbarkeit sowie der ge -
ringen Wartungs- und Betriebskosten.
Die HSI-Messungen können zum
aktuellen Zeitpunkt bei allen offe-
nen Eingriffen angewandt werden.
Bedingt ist dies auch bei laparo -

skopischen Eingriffen möglich, da
nahezu regelhaft über eine Mini-
Laparotomie (Bergeschnitt, zum
 Beispiel im Rahmen kolorektaler
Resektionen) das Präparat aus der
Abdominalhöhle extrahiert wird,
dessen zu anastomosierende Resek -
tionsränder dann ex situ, das heißt
vor der Bauchdecke, evaluiert und
gemessen werden können.
Eine wesentliche Limitation ist aber
die aktuell überwiegend auf das
offene Abdomen begrenzte Appli-
zierbarkeit des Kamerasystems. 
Eine laparoskopische Variante ist
somit die unabdingbare Weiter -
entwicklung der Zukunft.
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Das System ist in der Lage, aus den gemessenen Lichtspektren die Gewebeoxygenierung (StO2), den 

Gewebe-Hämoglobin-Index (THI), die NIR-Perfusion und den Gewebe-Wasser-Index (TWI) zu berechnen.
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Umfassender Brandschutz in Gesundheitseinrichtungen hat viele Facetten

Gefahr droht überall
Im Krankenhaus ist ein Brand beson-
ders kritisch und eine ernste Bedro-
hung, auch wegen des erhöhten
Risikos, zum Beispiel durch infektiö-
ses oder leicht brennbares Material.
Eine Versicherung vermag zwar den
materiellen Schaden auszugleichen,
schwerer wiegen jedoch die nicht
ersetzbaren Verluste, wie das Leben
und die Gesundheit des Personals
und der Patienten. Insofern ist es
wichtig, ein ganzheitliches Brand-
schutzkonzept zu entwickeln und
umzusetzen.

Einen Brand so früh wie möglich
zu erkennen, ist oberstes Ziel, um

Folgeschäden an Mensch und Infra-
struktur zu vermeiden oder zumin-
dest auf ein Mindestmaß zu reduzie-
ren. Neben einer frühzeitigen Brand-
detektion und einer umgehenden
Alarmierung ist eine rasche Interven-
tion und zielgerichtete Evakuierung
der Gefahrenzone zwingend erfor-
derlich – auch um das Ausbrechen
von Panik zu vermeiden. 
Insofern sollten Gesundheitseinrich-
tungen über ein effektives und
ganzheitliches Brandschutzkonzept
verfügen. Bei den aufeinander ab -
gestimmten Schutzmaßnahmen des
vorbeugenden Brandschutzes ist
neben den baulichen Aspekten
(Brandabschnitte, Dämmstoffe,
 Rettungswege etc.) vor allem auch

der Einsatz der rich tigen Brand -
meldetechnik entscheidend.
Securiton setzt bei Projekten im Ge -
sundheitswesen auf die Installation
des Brandmeldesystems SecuriFire.
Die Stärke dieser Lösung ist die
redundante Systemarchitektur, die
doppelte Sicherheit bietet: Sämt-
liche Hard- und Softwarekomponen-
ten sind zweimal vor handen und
arbeiten parallel in zwei unabhän -
gigen, voneinander ge trennten
 Systemen. Falls das  aktive System
ausfällt,  übernimmt das sekundäre
übergangslos den Betrieb.
Die Lösung basiert auf einer dezen-
tralen und modularen Architektur
und besteht im Wesentlichen aus
den Brandmeldezentralen, den
 Ringleitungen sowie den Melde-,
Alarmierungs-, Anzeige- und Be -
diengeräten. Je nach Gebäudegröße
und Sicherheitsbedürfnis der Ein -
richtung wird eine entsprechende
Anzahl dieser Module eingesetzt.

Dezentrale und 
modulare Brandschutzlösung

Im Alarmfall kommuniziert die
Brandmeldeanlage über offene
Schnittstellen auf mehreren Ebenen
mit externen und übergeordneten
Systemen wie Schwestern- und
 Personenruf oder Management- 

und Leitsystemen. Gleichzeitig
 übernimmt sie die Steuerung der
 Ge bäudetechnik (zum Beispiel Fahr-
stuhl-, Feuerlösch- und Lüftungs -
anlagen) und informiert die Leit -
stelle. Sogar Feststellanlagen von
Feuerschutz türen lassen sich mit 
der SecuriFire-Zentrale (mit DIBt-
Zulassung) direkt ansteuern. Durch
eine einfache Handhabung, Klar -
textanzeigen und eine intuitive
Bedienung findet man sich auch 
in Stresssituationen zurecht.
Die Branderkennung erfolgt stan-
dardmäßig mit punktförmigen auto-
matischen Brandmeldern. Die Mehr-
fachsensormelder SecuriStar detek-
tieren nicht nur Rauch, sondern 
auch Wärme. Gerade bei rasch
 verlaufenden Bränden mit hohen
Tempera turen kann dies unter
Umständen Leben retten. Die 
Melder kommen vor allem in
Patienten zimmern, Büro- und
 Verwaltungsräumen sowie in Auf-
enthaltsräumen zum Einsatz.
Neben der Temperatur- und Rauch-
entwicklung misst der SecuriStar 
CCD 573X auch die Konzentration
von Kohlenmonoxid (CO) im Raum.
Dank dieser zusätzlichen Sensorik
schützt er Menschen vor dem Er -
sticken, denn das geruchslose und
dadurch sehr gefährliche Rauchgas
wird besonders im Schlaf nicht wahr-
genommen. Sobald der Melder eine
erhöhte CO-Konzentration feststellt,
setzt er einen technischen Voralarm
ab. Dies bietet Vorteile: Die Verant-
wortlichen können rasch und punkt-
genau reagieren, ohne das gesamte
Gebäude alarmieren zu müssen.

Lösungen für schwierige
 Umgebungsbedingungen

Die Branderkennung mit automa -
tischen Meldern wird durch nicht -
automatische Handfeuermelder
ergänzt, die überwiegend an den
Notausgängen, in den Fluren und
Treppenhäusern sowie in den Sta -
tionszimmern angebracht werden,
um im Ernstfall auch manuell einen
Alarm auslösen und die Feuerwehr
verständigen zu können.
In Gesundheitseinrichtungen gibt 
es viele Anwendungsfelder mit

Aufgrund verschiedener Herausforderungen ist in Gesundheitseinrichtungen

ein effektives und  ganzheitliches Brandschutzkonzept besonders wichtig.
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unterschiedlichen Risiken und
Herausforderungen für die Brand -
detektion. In manchen Bereichen 
ist aufgrund umwelt- oder betriebs -
bedingter Einflüsse und raumbe-
dingter Ursachen eine zuverlässige
Branderkennung mit konventio -
nellen Meldern schwierig oder 
nicht möglich. So  verhindern zum
Beispiel hohe Decken, Luftströmun-
gen, Dämpfe oder extreme Tempe -
raturen, dass Brände rechtzeitig
erkannt und bekämpft werden
 können. Oder es kommt aufgrund
von Störgrößen häufig zu Fehl -
alarmen und damit zu Unter -
brechungen im Klinikbetrieb.
Jedoch müssen gerade in Bereichen
mit hochkomplexen zeit- und ge -
sundheitskritischen Abläufen Be -
triebsstörungen oder unnötige
 Evakuierungen vermieden werden.

Für solche Anwendungen empfiehlt
Securiton den Einsatz speziell ent -
wickelter Systeme zur Brandfrühest -
erkennung unter erschwerten Be -
dingungen – die sogenannte Son -
derbrandmeldetechnik.
Häufig stehen die Betreiber von
Gesundheitseinrichtungen beim
Brandschutz vor der Problematik,
dass gewisse Bereiche nur schwer
zugänglich sind. Operationssäle 
oder Intensivstationen sind hier 
als erstes zu nennen. Der Zutritt in
diese sterilen Räume ist nur sehr
 eingeschränkt möglich und eine
Wartung oder Instandhaltung der
Brand meldetechnik muss auch 
ohne  Betreten durchführbar sein.
Dafür eignet sich laut Securiton 
eine Brandüberwachung mit dem
Ansaugrauchmelder SecurRAS ASD,
der auch mit dem dort oft herrschen-

den Überdruck zurechtkommt. Bei
diesem System wird der Ort der
Rauchdetektion vom Ort der Aus-
wertung räumlich getrennt; die
 Auswerteeinheit befindet sich
 außerhalb der kritischen Zonen.
Über Ansaugleitungen, die im Inne-
ren verlegt sind, werden permanent
Luftproben zur Auswerteeinheit
transportiert und dort analysiert.
Ein Anstieg der Rauchkonzentration
lässt sich so früh erkennen. Stellt 
der Sensor auch nur kleinste Rauch-
mengen fest und überschreiten 
diese einen definierten Grenzwert,
löst er Alarm aus. Alle Einstellungen
können direkt an der Auswerteein-
heit durchgeführt werden, ein Be -
treten des OP-Saals ist nicht not -
wendig. Dies reduziert auch Folge-
kosten bei der Wartung oder einer
Störungsbeseitigung.

Aufzüge und andere 
schwer zugängliche Stellen

Krankenhäuser sind mit einer Viel-
zahl von Aufzügen, insbesondere
Bettenaufzügen, ausgestattet. Auf-
grund des erschwerten Zugangs 
und der Höhe ist die Überwachung
der Aufzugschächte ebenfalls eine
Herausforderung. Sie kann auch 
hier mit dem Ansaugrauchmelder
SecuriRAS ASD gelöst werden. Da -
rüber hinaus  empfiehlt sich eine
Aufzugschacht-Entrauchung. Da 
hier die Energie einsparverordnung
(EnEV) greift, können im Fall einer

Ein Ansaugrauchmelder sorgt für eine frühestmögliche Branddetektion 

in OP-Sälen und EDV-Räumen. Bild: Securiton
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Rauchentwicklung mit dem Ansaug -
rauchmelder automatisch Rauch-
/Wärmeabzugsanlagen (RWA) an -
gesteuert werden, um den Brand-
rauch schnellstmöglich aus dem
Gebäude nach draußen abzuführen.
Auch Zwischendecken, Doppel-
böden und Kanäle für Zu-/Abluft
oder Kabel sind in Krankenhäusern
schwer zugängliche Stellen. Da eine
visuelle Erkennung von Rauch und
Wärme dort nicht möglich ist und 
es auch zu Luftströmungen kommt,
werden diese Bereiche ebenfalls 
mit dem Ansaugrauchmelder über-
wacht.  Aufgrund der unterschied -
lichen Anforderungen größerer 
und klei nerer Überwachungsflächen
stehen für einen skalierbaren und
wirt schaft lichen Einsatz zwei Mo -
delle zur Verfügung: der kompakte
 SecuriRAS ASD 532 und die größere
Variante SecuriRAS ASD 535.
Da große Kliniken aufgrund ihrer
Bedeutung für das Wohlergehen
und den Schutz der Bevölkerung
mittlerweile auch zu den kritischen
Infrastrukturen zählen, rücken sie
immer mehr in den Fokus von
Angriffen. Mit einem Ansaugrauch-
melder in Verbindung mit einem
entsprechenden Messsystem kann
die Luftgüte in Lüftungskanälen
überprüft werden. Bei einem terro-
ristischen Anschlag mit gefährlichen
ABC-Stoffen könnte dann gegebe-
nenfalls auch Giftgas detektiert
 werden, das über die Lüftungs -
anlage eingespeist wird.
Handelt es sich um sehr lange 
Kabel- oder Versorgungsschächte, 
ist oft das Aufspüren des Brand-
herds entscheidend. Deshalb kommt
hier der linienförmige Wärme -
melder SecuriSens List zum Einsatz.
Er detektiert den Brand mittels
Temperatursensor kabel, das durch
hochempfindliche adressierte Sen -
soren eine punkt genaue Lokalisie-
rung des Alarms ermöglicht. Das
 System kann auch in Verbindung 
mit dem Ansaug rauchmelder ein -
gesetzt werden, sodass Rauch und
Hitzeentwicklung detektiert werden.
In Krankenhäusern und Kliniken
gewinnen EDV-Einrichtungen im-
mer mehr an Bedeutung, da die
 Prozesse der Patientenversorgung
zusehends durch IT unterstützt
 werden. Insofern sollte dem Thema
Brandschutz in EDV- und Server -

räumen sowie Rechenzentren be -
sonderes Augenmerk geschenkt
 werden.
Im Fokus steht hierbei wieder die
frühestmögliche Detektion von
 Bränden, damit wichtige Daten ge -
rettet und größere Schäden an den
elektronischen Geräten verhindert
werden können. Für die lückenlose
Überwachung der stark belüfteten
und gekühlten Räume sowie für 
die Objektüberwachung einzelner
Elektroschaltanlagen oder Server-
schränke eignet sich auch hier wie-
der besonders der Ansaug rauch -
melder SecuriRAS ASD, so Securiton.
Schon bei geringer Rauchentwick-
lung können die  Stromkreise der
gefährdeten Geräte getrennt, kann
die Klimatisierung abgeschaltet 
und können Löschvorrichtungen 
mit ge eigneten Lösch mitteln aus -
gelöst werden.

Besonderer Schutz für
 Wäschereien und Großküchen

In Wäschereien, Bügelräumen und
Großküchen von Gesundheitszen-
tren herrschen extreme Umgebungs-
bedingungen: Hohe Luftfeuchtig-
keit und Temperaturen sowie
 Wasserdampf machen den Einsatz
von  Standardmeldern in diesen
Bereichen unmöglich. 
In Waschküchen kann der univer-
selle Ansaugrauchmelder mithilfe
umfangreicher Zu behörkompo-
nenten (zum Beispiel Wasser -
abscheider) den Störgrößen trot-
zen und Brände mit Rauch ent -
wicklung zuverlässig melden.
In lebensmittelverarbeitenden 
Be reichen wie zum Beispiel der
 Zentralküche übernimmt der linien-
förmige Wärmemelder SecuriSens
ADW 535 die Branddetektion. 
Dieser macht sich eine physika-
lische Eigenschaft der Luft zunutze:
Steigt bei einem Feuer die Um -
gebungstemperatur, er höht sich
gleichzeitig der Luftdruck.
Luftgefüllte Fühlerrohre, für diese
Anwendung optional aus Edelstahl,
übertragen den Druckanstieg auf
einen Sensor in der Auswerteinheit.
Sobald eine definierte Grenze über-
schritten wird, schlägt das System
Alarm. Dabei ist es laut Anbieter
durch einen intelligenten Algorith-

mus vor Fehlalarmen geschützt: 
Eine kurzzeitige Hitzeentwicklung
durch einen geöffneten Ofen bei -
spiels weise unterscheidet der Wär-
memelder von einer echten Gefahr.
Das geschlossene System ist robust
und resistent gegenüber äußeren
Einflüssen. So kann es für die Über-
wachung von Parkhäusern und
 Tiefgaragen eingesetzt werden, in
denen erfahrungsgemäß aggressive
Gase, Dämpfe, Schmutz und Staub
anzutreffen sind. Dank seiner zwei
Fühlerrohe sind auch große Über -
wachungsflächen realisierbar. Der
SecuriSens ADW 535 bietet einen
weiteren Vorteil: Er überprüft sich
permanent und vollautomatisch 
auf seine Funktionalität.
Krankenhäuser, Pflegeheime und
 Kliniken haben eine Besonderheit
gemeinsam: In ihnen hält sich eine
große Zahl von Menschen auf. 
Viele sind in ihrer Bewegung ein -
geschränkt, auf fremde Hilfe an -
gewiesen und in Not- und Krisen -
situationen nicht in der Lage, sich
aus eigener Kraft in Sicherheit zu
bringen. Zusätzlich sind die meisten
Anwesenden (zum Beispiel Besucher
und ambulante Patienten) orts -
unkundig und nicht mit den Flucht-
oder Rettungswegen vertraut. Ein
Brand ist deshalb auch wegen des
Chaos, das er stiftet, gefährlich:
Betroffene Menschen verhalten 
sich irrational oder finden sich 
nicht zurecht.

Effektive Alarmierung 
für den Ernstfall

Umso wichtiger ist es für Betreiber
solcher Einrichtungen, für den
 Ernstfall auf umfangreiche und
 wirkungsvolle Evakuierungs- und
Räumungsmaßnahmen zu setzen.
Dies beginnt schon bei der Alarmie-
rung. Es ist sinnvoll, die Informatio-
nen nicht nur an der Brandmelde-
zentrale selbst, sondern auch in 
den Schwesternzimmern anzuzei-
gen. Nicht nur betroffene Räume
sollten frühzeitig ge warnt werden,
sondern zielgerichtet auch un -
mittelbar benachbarte Klinik -
bereiche oder Stationen.
Wichtig ist, dass alle im Gebäude
Anwesenden innerhalb kurzer Zeit
verstehen, was zu tun ist. Zusätz-
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lich zur akustischen Alarmierung
durch Brandmelder mit eingebau-
ter Sirene (SecuriStar MCD 573X-S)
oder externen Sirenen, ist eine
 optische Alarmierung – zum Bei-
spiel mit Blitzleuchten – erforder-
lich, um auch Hörgeschädigte zu
erreichen.
Eine Sprachalarmierung mit kla-
ren Ansagen erhöht die Selbst -
rettungschancen im Ernstfall mar-
kant. Dies kann durch punktför-
mige Brand melder mit integrierter
Sprachwiedergabe (SecuriStar 
MCD 573X-SPCT) erfolgen. Sie
 alarmieren unterbrechungsfrei
(MLAR-konform) und spielen ge -
speicherte Sprachmit teilungen in
den betroffenen Ge bäudeteilen 
ab – auch multilingual. Mit solchen
akustischen Alarmierungselemen-
ten kann jedes SecuriFire-Brand -
meldesystem ausgerüstet  werden.

Sprachalarmierung für komplexe
und unübersichtliche Gebäude

Eine weitere Möglichkeit, die ge-
rade bei komplexen und unüber-
sichtlichen Gebäuden sinnvoll ist, 
ist der Einsatz von Sprachalarm -
anlagen (SAA). Die Securiton-
Schwesterfirma g+m elektronik AG
bietet solche Systeme an, die über
eine normenkonforme Schnitts-
telle direkt ans Brandmeldesystem
SecuriFire angebunden werden. 
Dies bietet den Vorteil, dass der Um -
weg über andere Systeme oder Kon-
takte entfällt. Dadurch verkürzt sich
die Zeit zwischen Branddetektion
und gezielter Sprachalarmierung.
Die Sprachalarmanlage sendet
Sprachmitteilungen über ein eigenes
Lautsprechersystem. Diese stammen
entweder vorbereitet aus dem
Sprachspeicher des Systems oder
werden situationsgerecht live ins
Mikrofon gesprochen und überall
dort verbreitet, wo Gefahr droht.
Dies können Warnungen oder klare
Handlungsanweisung sein. 
Von der Ausfallsicherheit der Alar-
mierung hängen ebenfalls Men-
schenleben ab. Daher verlangt die
Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR), dass ein Signal dauerhaft,
unterbrechungsfrei und eindeutig
ist. Sie fordert unter anderem im
Brandfall einen Funktionserhalt für

mindestens 30 Minuten. Securiton
hält dafür unterschiedliche objekt-
spezifische und individuelle Lösun-
gen bereit. Je nach Anforderung
und Anwendung kann zum Beispiel
eine Stich- oder Ringleitung den
 größeren Nutzen bringen.
Eine weitere Besonderheiten der
Branche muss bei einem Alarmie-
rungskonzept ebenfalls berücksich-
tigt werden: Da eine Operation 
nicht abrupt abgebrochen werden
kann, oder das OP-Team durch einen
aufdringlichen akustischen Alarm
nicht zusätzlich gestresst werden
sollte, empfiehlt sich hier beispiels-
weise eine stille Alarmierung des
Personals über das Lichtrufsystem,
zum Beispiel Visocall IP.
Durch den Einsatz moderner IP-
 Technologie ist auch eine Vernet-
zung mehrerer Standorte möglich,
was für Krankenhausverbände 
oder  Klinikgruppen vorteilhaft ist.
Meh rere  Systeme werden per Glas -
faserleitung somit zu einem schlag-
kräftigen und homogenen Gesamt-
system verbunden.
Die technischen Komponenten sind
darauf ausgerichtet, eine Umstruk -
turierung, Erweiterung oder Moder-
nisierung der Einrichtung und der
damit verbundenen Sicherheitstech-
nik zu ermöglichen – auch stufen-
weise im laufenden Klinikbetrieb. 
So können mit den flexiblen Lösun-

gen und einer individuellen Pla-
nung auch architektonische Heraus-
forderungen gemeistert werden.
Als Hersteller und Systemhaus führt
Securiton allerdings nicht nur Lösun-
gen zur Brandfrühesterkennung,
sondern auch Kommunikationssys -
teme für das Gesundheitswesen,
Videosicherheits-, Gefahren- und
Zutrittsmanagementsysteme. Eine
vollumfängliche Systemintegration
aller Gewerke und die Möglichkeit
zur intelligenten Anbindung vorhan-
dener Fremdsysteme bietet Klinikbe-
treibern eine ganzheitliche Lösung.
Als Komplettanbieter unterstützt
das Unternehmen bereits bei der
Ana lyse der spezifischen Gegeben-
heiten und übernimmt auch die
Montage, Installation sowie  spä-
tere Wartung und Instandhaltung.
Kunden aus der Gesundheits- und
Pflegebranche können durch 16
bun desweite Standorte rundum
 betreut werden. ■

Kontakt

Securiton GmbH
Alarm- und Sicherheitssysteme
Von-Drais-Straße 33
77855 Achern
Tel.: +49 7841 6223-0
marketing@securiton.de
www.securiton.de

Im Brandfall lebenswichtig: eine schnelle, vor allem zielgerichtete Alarmierung und 

rechtzeitige Evakuierung der Patienten. Bild: ambrozinio/fotolia
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