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Die Integration von Pflegeexperten 
auf Masterniveau ist deutschland-
weit bisher noch eine Ausnahme. 
Am Universitätsklinikum Regensburg 
wurde diese neue Versorgungs -
struktur bereits erfolgreich etabliert. 
Pflegeexperten unterstützen hier 
die Versorgung der Patienten in 
 sensiblen und komplexen Bereichen.

Die Zunahme hochinvasiver und 
spezialisierter Behandlungsver-

fahren und der damit verbundene 
erhöhte Pflege- und Überwachungs-
bedarf der Patienten kennzeichnen 
den Arbeitsalltag von Pflegenden  
in einem Klinikum der Maximalver-
sorgung, wie etwa dem Universitäts-
klinikum Regensburg (UKR). Um die -
ser Entwicklung noch besser ge recht 
zu werden, müssen Kliniken ihre Ver-
sorgungsstrukturen anpassen – ein 
Weg, den das UKR unter anderem 
durch den Einsatz akademisierter 
Pflegekräfte auf Master niveau geht. 
Die sogenannten ,Pflegeexperten 
APN‘ (Advanced Practice Nurses) 
unterstützen die direkte Patienten-
versorgung in komplexen und 
 sensiblen Bereichen und entlasten  

ANP-Modelle verbessern Versorgung und Mitarbeiterzufriedenheit 

Neue Rollen  
in der Pflege

so die  Standardpflege. „Gleichzeitig 
werden die Versorgungsqualität und  
die Patientenzufriedenheit weiter 
ausgebaut, da Patienten neben der 
Standardpflege eine zusätzliche 
intensive und individualisierte Ver-
sorgung erhalten“, beschreibt Alfred 
Stockinger, Pflegedirektor am UKR, 
die Wichtigkeit des Konzepts. 

Aufgaben eines Pflegeexperten 
– patientennah und beratend

Birgit Heinze und Marc Dittrich sind 
die ersten voll ausgebildeten Pflege-
experten APN am UKR. Sie gehören 
zu den ersten Absolventen in Süd-
deutschland, die den Masterstudien-
gang ANP (Advanced Nursing Practice) 
im Bereich Akutpflege erfolgreich ab -
geschlossen haben. Ihr zweijähriges 
Vollzeitstudium an der Evangelischen 
Hochschule Nürnberg und an der 
Ostbayerischen Technischen Hoch-
schule Regensburg kombinierte 
 pflegewissenschaftliche Inhalte mit 
Praxiseinsätzen und bereitete sie  
so auf ihre Tätigkeit als Pflege -
experten am UKR vor.
Am Universitätsklinikum Regensburg 
agieren die beiden Experten in kom-
plexen Pflegesituationen einerseits 
direkt mit dem Patienten, anderer-
seits stehen sie ihren Kollegen be -
ratend zur Seite. Der enge Kontakt 
und Austausch mit Angehörigen 
gehören ebenso zu den Aufgaben. 

Einsatzfelder am UKR:  
Critical Care und ECMO

Marc Dittrich ist in der Klinik und 
Poliklinik für Innere Medizin II tätig, 
die auf die Bereiche Kardiologie, 
Pneumologie und internistische 
Intensivmedizin spezialisiert ist.  
Wird zum Beispiel ein Patient von 
der Intensiv- auf die Allgemeinstation 
verlegt, beurteilt er im Rahmen 
eines Patientenscreenings und in 
Zusammenarbeit mit der Pflege vor 
Ort, ob bei dem Patienten ein er -
weiterter Pflegeaufwand besteht.  
Ist dies der Fall, bespricht sich der 
Pflegeexperte mit den behandeln-
den Ärzten, entwickelt die notwen-
digen pflegerischen Maßnahmen 
und führt sie entweder selbst durch 
oder leitet das Pflegeteam entspre-
chend an. 
Birgit Heinze betreut Patienten, die 
an eine ECMO (extrakorporale Herz-
Lungen-Unterstützung) angeschlos-
sen sind. Im Rahmen der Pflegevisite 
besucht sie diese täglich und klärt mit 
der Pflege vor Ort ab, ob es pflege -
rische Auffälligkeiten gibt und ob 

Alfred Stockinger, Pflegedirektor am UKR: 

„Die Versorgungsqualität und die Patienten -

zufriedenheit werden weiter ausgebaut, da 

Patienten neben der Standardpflege eine 

zusätzliche intensive und individualisierte 

 Versorgung erhalten.“

Marc Dittrich (hinten) bei der Mobilisation eines Patienten,  

der von der Intensiv- auf die Allgemeinstation verlegt wurde.
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Unterstützungsbedarf besteht. Im 
Dienst ist Birgit Heinze jederzeit auf 
Rufbereitschaft, denn sobald Zwi-
schenfälle eintreten, ist eine schnelle 
Reaktion gefragt, da der Patient auf 
die Maschine angewiesen ist und 
sein Leben davon abhängt. Ihr Wis-
sen rund um die ECMO an Kollegen 
weiterzugeben und sie im Umgang 
mit dem Gerät zu schulen, ist ein 
wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. 

Bessere Versorgung, zufriedene 
Patienten und entlastete Teams

PD Dr. Maximilian Malfertheiner, 
Oberarzt in der Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin II am UKR, arbei-
tet eng mit Marc Dittrich und Birgit 
Heinze zusammen. „Gerade in der 
Intensivmedizin verlangen neue 
 Therapien eine besondere Pflege -
expertise“, so Dr. Malfertheiner. 
„Pflegeexperten sind immens wich-
tig, um diese Lücke zu schließen.“ 
Und Anna Stemmer, Intensivpflege-
kraft am UKR, berichtet über ihre 
Zusammenarbeit mit den Pflege -
experten: „Birgit Heinze und Marc 
Dittrich erleichtern meinen Arbeits-
alltag sehr. Ich kann sie bei Bedarf 
kontaktieren, und sie stehen mir 
sowohl bei der Patientenversorgung 
am Bett als auch bei theoretischen 
Fragen stets zur Seite.“ 
Neben der erhöhten Versorgungs-
qualität und Patientenzufriedenheit 
verbessert der Einsatz von Pflege -
experten APN auch die Mitarbeiter-
zufriedenheit in den Teams. Diese 
Erkenntnis fand Marc Dittrich in 
 seiner Abschlussarbeit heraus und 

bekommt sie auch in seiner täglichen 
Arbeit bestätigt. Durch die neue 
 Rollenstruktur hat auch die Stan-
dardpflege wieder mehr Zeit für  
den Patienten und kann auf dessen 
Bedürfnisse noch stärker eingehen.
Während ihres Studiums haben 
 Birgit Heinze und Marc Dittrich 
 pflegewissenschaftlich basierte 
Methoden erlernt, die sie nun in 
ihren Arbeitsalltag einbinden und  
so stets nach aktuellstem Stand der 
Wissenschaft handeln. „Wir haben 
mehr Entscheidungskompetenz und 
innovative Handlungsmöglichkeiten 
und können so komplexeren Patien-
tensituationen begegnen. Gleich -
zeitig geben wir dieses fundierte 
Wissen an unsere Kollegen weiter, 
die die neuen Methoden gerne 
annehmen“, sind sich beide einig. 
Sie übertragen jedoch theoretische 
Modelle aus der Literatur nicht eins 
zu eins in die Praxis, da jede pflege-
rische Maßnahme auf den Patienten 
und die individuellen Rahmenbedin-
gungen abgestimmt sein muss. Für 
eine optimale Versorgungsqualität 
ist das Zusammenspiel zwischen wis-
senschaftlichem Know-how und 
fachlicher Erfahrung essenziell – 
Kompetenzen, die ein angehender 
Pflegexperte am UKR erfüllen muss. 

Voraussetzungen: Berufserfahrung 
und akademische Laufbahn

Wesentliche Voraussetzungen für 
eine Tätigkeit als Pflegeexperte APN 
am UKR sind pflegerisch-fachliches 
Expertenwissen und mehrere Jahre 
einschlägige Berufserfahrung in  

dem Bereich, in dem man als Pflege-
experte tätig sein möchte. Außer-
dem werden ein pflegewissenschaft-
liches Bachelorstudium sowie ein 
Masterstudium im Bereich Advanced 
Nursing Practice vorausgesetzt.
Die neue Versorgungsstruktur findet 
am Universitätsklinikum Regensburg 
sowohl bei Mitarbeitern als auch 
Patienten und Angehörigen große 
Anerkennung. Derzeit befinden sich 
dort weitere ANP-Modelle im Auf-
bau: für die Pflege von Patienten  
mit chronisch entzündlichen Darm -
erkrankungen und kognitiven Ein-
schränkungen (Demenz und Delir) 
sowie für Palliativ- und Schlaganfall-
Patienten. Außerdem werden die 
bestehenden Modelle im Rahmen 
interprofessioneller Fallbesprechun-
gen kontinuierlich evaluiert und 
weiter optimiert. 

Stephanie Schmidbauer 

Kontakt 

Universitätsklinikum Regensburg 
Stephanie Schmidbauer 
Unternehmenskommunikation 
Franz-Josef-Strauß-Allee 11 
93053 Regensburg 
Tel.: +49 941 944-4200 
presse@ukr.de 
www.ukr.de

Birgit Heinze (re.) erklärt Intensivpflegekraft 

Anna Stemmer die Funktionsweise einer 

ECMO-Einheit. Bilder: UKR

PD Dr. Maximilian 

Malfertheiner und 

Birgit Heinze bei 

der täglichen Fall-

besprechung eines 

ECMO-Patienten: 

Gemeinsam analy-

sieren sie die 

Laborwerte und 

den Zustand des 

Patienten und 

 passen die Herz-

Lungen-Maschine 

entsprechend an.
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Digitaler Wandel im Notfallmanagement für eine  
bessere und schnellere Versorgung 

5G in der Akut-  
und Notfallmedizin 
Der neue Mobilfunkstandard 5G 
kann zu einem Technologiesprung in 
der Akut- und Notfallmedizin führen. 
Er bietet vielfältige Möglichkeiten 
der digitalen Vernetzung. So können 
Vitaldaten aus dem Rettungswagen 
bis zu zehn Mal schneller an das 
Krankenhaus übertragen werden.

Die bestmögliche Versorgung von 
Menschen in medizinischen Not-

fällen gehört zu den zentralen Auf-
gaben des Gesundheitswesens. Da bei 
steht die Akut- und Notfallmedizin 
vor der Herausforderung zunehmen-
der Fallzahlen und steigender Kosten. 
Insbesondere ist ein Anstieg der geria-
trischen Inanspruchnahme zu beob-
achten. Gleichzeitig dünnt sich die 
Krankenhauslandschaft weiter aus. 
Die Kliniken bilden daher Schwer-
punktzentren mit speziali sierten An -
geboten. In der Folge kommt es – vor 
allem in ländlichen Regionen – zu 
langen Anfahrts wegen und fehlen-
den Notfallkapa zitäten mit langen 
Wartezeiten für die Patienten. Der 
Referenten entwurf der Bundesregie-
rung greift diese Problematik auf 

und fordert eine ‚integrierte Notfall-
versorgung‘, die durch eine verbind-
liche Koope ration aller handelnden 
Akteure des Rettungsdienstes sowie 
der ambulanten und stationären 
Notfallversorgung zu erreichen ist. 
Dafür ist eine digitale Vernetzung zu 
etablieren, um sowohl die Kommu-
nikation zwischen den Akteuren als 
auch die Koordination der Rettungs-
mittel und Krankenhauskapazitäten 
zu optimieren. Die digitale Transfor -
mation des Notfallmanagements  
soll hier Unterstützung leisten, um 
knappe Ressourcen noch effizienter 
einzusetzen und gleichzeitig die 
Qualität der Patientenversorgung  
zu steigern. Aber: Ist das möglich? 

Notfallrettung als Vorreiter 
 digitaler Innovationen 

Bereits seit 20 Jahren ist die Notfall-
rettung Vorreiter für digitale Inno -
vationen im Gesundheitswesen und 
wird als Wegbereiter auch für andere 
medizinische Bereiche wahrgenom-
men. Einzelne Regionen Deutsch-

lands haben bereits digitale Infra-
strukturen in der Notfallversorgung 
aufgebaut. Das ZTM Zentrum für 
Telemedizin Bad Kissingen hat das in 
vielen Regionen schon unter Beweis 
stellen können und in eine lang be -
währte Praxis überführt. Neu an dem 
Referentenentwurf der Bundesregie-
rung ist nur die politische Forderung, 
dass digitale Infrastrukturen zeit- 
nah überall in Deutschland flächen -
deckend etabliert werden – eine For-
derung, die allerdings spät kommt. 
Denn technologisch steht hierfür mit 
Notfall-Apps, dem digi talen Notarzt- 
und Rettungsdienstprotokoll, der 
telemedizinischen Vor anmeldung, 
dem Versorgungsnachweis, der Echt-
zeitvideoübertragung, der Notauf-
nahmesoftware und vielem mehr 
bereits eine Vielzahl an tech nischen 
Werkzeugen zur Verfügung. Aller-
dings handelt es sich oft noch um 
Insellösungen, die nur Teilbereiche 
der Rettungskette adressieren. Mit 
dem kürzlich aufgesetzten Kranken-
hauszukunftsgesetz und der 5G-
 Strategie könnte das zukünftig der 
Vergangenheit angehören. 
In der 5G-Strategie für Deutschland 
wird auch E-Health zur Übertragung 
von Vitaldaten vom Rettungswagen 
ins Krankenhaus aufgeführt. Mit 5G 
können Daten bis zu zehnmal 
schneller fließen als beim Mobilfunk 
der vierten Generation, der auch 
unter dem Begriff LTE bekannt ist. 
Besonders vorteilhaft bei 5G sind die 
verschwindend geringen Reaktions-
zeiten, die es Geräten, die an das 
5G-Netz angeschlossenen sind, 
ermöglichen, ohne Verzögerung auf 
Eingaben zu reagieren. Die Geräte-
konnektivität und die Datenkapazi-
tät sollen durch 5G deutlich gestei-
gert werden. Damit bietet der neue 
Mobilfunkstandard der Akut- und 
Notfallmedizin vielfältige Möglich-
keiten zur digitalen Vernetzung. 
In Deutschland wurden bereits einige 
Forschungsvorhaben bezüglich des 
neuen Mobilfunkstandards initiiert. 
Im Rahmen der 5x5G-Strategie der 
Bundesregierung hat das Bundes -
ministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) den 5G-Inno -
vationswettbewerb ausgeschrieben. 
Bundesweit wurden in der ersten 
Stufe des Innovationsprogramms  
67 Konzepte gefördert und zehn 
konkrete Projekte für eine Umset-
zungsförderung ausgewählt.

Im Rahmen des Integrierten Versorgungsnachweises erhält der Rettungsdienst 

Echtzeitinformationen über verfügbare Kapazitäten in der Klinik. Im Gegenzug 

erhält diese  Informationen zum Patienten.                             Bild: Hassan Akhtarini/ZTM
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Darunter ist auch das Projekt ‚Smarter 
Rettungseinsatz‘ in der Region Ulm/ 
Neu-Ulm (Bayern). Es untersucht 
Möglichkeiten zur Verbesserung  
des Schutzes und der Rettung hilfs-
bedürftiger Menschen – vom Notruf 
(Verbesserung der Lageeinschätzung) 
und der Ersten Hilfe (Lieferung des 
be nötigten Materials über eine 
Drohne) bis hin zur Optimierung der 
Lageeinschätzung bei komplexen 
Einsatzlagen [1]. Auch das vom 
 Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Forschungs-
projekt ‚Mobile Medizintechnik für 
die integrierte Notfallversorgung 
und Unfallmedizin‘ (Momentum) 

beschäftigt sich mit der 5G-Kommu-
nikation und der Vernetzung der 
(Medizin-)Geräte im Rettungswagen. 
So sollen heterogene Technologien 
der vernetzten Medizintechnik in 
eine gemeinsame 5G-basierte Infra-
struktur integriert werden [2].
Das Projekt ‚Rettungskette 5G‘ wurde 
ebenfalls in der BMVI-Initiative für 
die Konzeptionsphase gefördert.  
Es soll mithilfe der 5G-Mobilfunktech-
nik innovative Lösungen für eine bes-
sere Kommunikation und einen ver-
besserten Datenaustausch zwischen 
Ersthelfern, Rettungsdienst, Leitstelle 
und Klinik identifizieren und da durch 
die einzelnen Akteure der Rettungs-
kette optimal miteinander vernetzen 
– im Sinne besserer Heilungschancen
für die Notfallpatienten.

Vernetzte Anwendungsszenarien 
in der Rettungskette 5G 

Die Rettungskette 5G ist in fünf An -
wendungsszenarien aufgeteilt, wo -
bei alle organisatorisch und techno-
logisch miteinander ver bunden sind. 

Sie ist Bestandteil eines Netzwerkes 
der Akutversorgung, des sogenannten 
Notfall managements. Die Rettungs -
kette adressiert insbesondere den 
 Faktor Zeit, da sowohl die Sterblich- 
keit als auch die Risiken für Spätfolgen 
und Komplikationen einer minütlich 
signifikanten Steigerung  unterliegen. 

Literatur 

1. www.bmvi.de/goto?id=460674
2. Gaebel, J., Bockemann, C.,

 Wendlandt, R., et al.: Require-
ments for 5G Integrated Data
Transfer in German Prehospital
Emergency Care. Current
 Directions in Biomedical
 Engineering 2020, 6(3):20203003

Die Übertragung von Vitaldaten vom Rettungs-

wagen ins Krankenhaus ist Teil der 5G-Strategie 

für Deutschland. Bild: Hassan Akhtarini/ZTM
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1. Alarmierung mobiler Ersthelfer:
Bei Notrufeingang alarmiert die Inte -
grierte Leitstelle sich in der Nähe
befindende Erst helfer per App und
koordiniert deren Einsatz.

Lieferung von Medikamenten 
per Drohne

Zusätzlich transportiert eine Rettungs-
drohne medizinisches Verbrauchs -
material (z. B. Medikamente) an den 
Einsatzort, noch bevor ein Rettungs-
wagen oder der Notarzt eintrifft. 
Über AML-Technologie (Advanced 
Mobile Location) ist die Leitstelle in 
der Lage, der Rettungsdrohne die 
metergenaue Position des Einsatzes 
zu übermitteln und so die Übergabe 
zu ermöglichen. Zudem liefert die 
Drohne in Echtzeit hochauflösendes 
Videomaterial der Einsatzstelle, das 
der Leitstelle zur Beurteilung der 
Lage vor Ort dient. 
Am Einsatzort kann der Ersthelfer 
einen Sensor auf die Brust des 
 Pa tien ten kleben, um die Aus -
führung der Herzdruckmassage in 
Echtzeit an die Leitstelle zu über -
tragen und so die Durchführungs-
qualität sicherzustellen. 
2. Integrierter Versorgungsnachweis:
Die Zuweisung der Patientenströme
wird durch einen Integrierten Versor-
gungsnachweis gesteuert und ist digi-

taler Dreh- und Angelpunkt zwischen 
Rettungsdienst, Leitstelle und Kran-
kenhausinformationssystem. Der Ret-
tungsdienst erhält durch die Anbin-
dung Echtzeitinformationen über ver-
fügbare Ressourcen und Kapazitäten.
3. Telemedizinische Voranmeldung:
Im nächsten Schritt erhält die Klinik
vom Rettungsdienst im Rahmen der
telemedizinischen Voranmeldung
um fassende Informationen zum
 Pa tien ten inklusive der berechne- 
ten An kunftszeit. Neben dem EKG,
den Vitalparametern und den Proto -
kollen kann ein ultraleichter mobiler
Roboterarm zur Diagnoseunter -
stützung eingesetzt werden. Durch
Künstliche Intelligenz (KI) an die
Ultraschall- und Wär me bildunter -
suchung angelernt, führt er diese
unter Aufsicht des Rettungsdienst-
personals vor Ort und unter Super -
vision eines Telenotarztes durch. Da -
durch können medizinisch relevante
Informationen – zum Beispiel freie
Flüssigkeit im Bauchraum nach
 Trauma oder Temperaturschwan -
 kungen im Gesicht beim  akuten
Schlaganfall – bereits vor Ort ermit-
telt werden, was der Klinik einen
wesent lichen Zeit- und Wissens -
vorsprung verschafft.
4. Telemedizinische Notfallassistenz:
Sie ermöglicht eine (not-)ärztliche
Versorgung des Patienten am Ein-
satzort, ohne dass der Arzt selbst

dorthin fahren muss. Dabei kom -
muni zieren die Notfallsanitäter 
 mittels Augmented Reality (AR)  
mit dem Telenotarzt und tauschen 
mit ihm  In formationen aus, um bei 
der Rettung des Patienten am Ein-
satzort medizinische Maßnahmen 
sicher durchzuführen. Dadurch 
 stehen dem Notfallsanitäter sämt -
liche Anweisungen und medizi- 
nische Delegationen als virtuelle 
 Ver fahrensbeschreibung in einer  
AR-Umgebung zur Verfügung.
5. Digitales Verlegungsmanagement:
Im letzten Glied der Rettungskette
5G soll während Verlegungsfahrten
die mobile intelligente und vollstän-
dige Dokumentation von Notfall -
patienten erprobt und der Informa-
tionsaustausch zwischen den Ret-
tungsmitteln durch ein Tablet-PC
interaktiv über Audio- und Video -
verbindung realisiert werden. Die
Daten sollen nicht nur übertragen,
sondern auch aufgezeichnet und
automatisch in der digitalen Patien-
tenakte abgelegt werden, was Ärzte
und Notfallsanitäter von zeitrauben-
den Verwaltungs- und Dokumenta -
tionsaufgaben entlastet.

Erprobung unter realen 
 Bedingungen notwendig 

Zusammenfassend lässt sich ein Wan-
del in der Akut- und Notfallmedizin 
wahrnehmen – gezeichnet durch 
mobile MRTs, EKG-Westen, ultra-
leichte Roboter, Hochgeschwindig-
keitsdrohnen, vernetzte Datenstruktu-
ren und Augmented Reality. Welche 
der Innovationen sich letztlich für die 
Regelversorgung eignen, kann aktuell 
kaum vorausgesagt werden. Sicher 
ist jedoch, dass die digitale Transfor-
mation die notfallmedizinische Ver-
sorgungslandschaft prägen wird.

Patrick Andreas Eder,  
Daniela Schaupp,  

Dr. Asarnusch Rashid

Kontakt 

ZTM Bad Kissingen GmbH 
Sieboldstraße 7 
97688 Bad Kissingen 
Tel.: +49 971 785529-0 
info@ztm-badkissingen.de 
www.ztm-badkissingen.de

Schematische Darstellung des Konzeptes der ,Rettungskette 5G‘ in der Region Ostalb
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Titelstory: Intraoperatives Optical Imaging am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden 

Langzeitschäden vermeiden
Eine neue innovative Bildgebung 
soll Langzeitschäden bei neuro -
chirurgischen Eingriffen vermeiden. 
Die Methode hat das Universitäts -
klinikum Dresden bereits bei über 
100 Patienten angewendet. Zusätz -
liche Vorteile der Methode sind das  
breite Anwendungsfeld und der 
geringe Geräteaufwand.

Eine Operation am Gehirn be -
deutet einen Eingriff in die Funk-

tion des empfindlichsten Organs  
des Menschen, in das Regelzentrum 
für sämtliche Körperfunktionen. 
 Entsprechend weitreichend können 
die Folgen eines solchen Eingriffs  
für die Patienten sein. Einmal ver -
ursachte ungewollte Schädigungen 
von Hirngewebe sind unumkehrbar 
und  können nach der Operation zu 
funktionellen Ausfällen wie zum 
Verlust der Sprache, zu Halbseiten-
lähmungen, Sehverlust oder Gefühls-
störungen führen und damit die 

Lebensqualität und unter Umständen 
auch die Lebenserwartung erheblich 
beeinträchtigen. Unter der Leitung 
von Prof. Dr. med. Gabriele Schackert 
finden in der Klinik und Poliklinik 
für Neurochirurgie am Universitäts-
klinikum Carl Gustav Carus in Dresden 
jedes Jahr mehr als 2.400 neuro chirur -
gische Eingriffe statt, die die verant-
wortlichen Neuro chirurgen vor die 
Herausforderung stellen, krankhafte 
Prozesse wie zum Beispiel Hirntumore 
so gut wie möglich zu behandeln und 
gleichzeitig keine Schäden an gesun-
dem Hirn gewebe zu verursachen. 
Für die Planung der Operation kommt 
daher eine Reihe bildgebender Ver-
fahren zum Einsatz, die idealerweise 
neben den krankhaft veränderten 
Zielstrukturen auch alle mit einem 
Verletzungsrisiko behafteten funk -
tionstragenden Areale sowie deren 
versorgende Blutgefäße und Nerven-
bahnen abbilden. Die Bilddaten wer-
den vor dem Eingriff erhoben und 

stehen dem Chirurgen dann wäh-
rend der Operation zur Verfügung: 
Mittels Neuronavigation werden  
die Daten über ein Stereokamera-
basiertes System auf die Position  
des Patienten im Operationssaal 
übertragen.  

Problematisch: Lageveränderung 
des weichen Hirngewebes 

Problematisch ist dabei die Tatsache, 
dass durch die Öffnung des knöcher-
nen Schädels das weiche Hirngewebe 
seine Lage verändert und damit die 
vor der Operation auf genommenen 
Bilddaten an geo metrischer Genau-
igkeit verlieren. Für die lokale Iden -
tifikation wichtiger Hirn areale gibt 
es daher ergänzende Möglichkeiten, 
die auf der Ableitung elektrischer 
Potenziale mittels Elektroden basie-
ren, die direkt auf die Hirnoberfläche 
aufgelegt werden. Mit deren Hilfe 
können bei Reizung spezifischer 
 Nerven elektrische Signale als Reiz -
antwort von der Hirnoberfläche ab -
geleitet werden. Deren Zeitverlauf 
erlaubt die Be urteilung jedes ein -
zelnen Mess punktes hinsichtlich der 
mit dem Nerv korrespondierenden 
Funktion. Dieses Vorgehen ermög-
licht allerdings nur das gleichzeitige 
Erfassen  weniger Punkte und führt 
dazu, dass die Elektrodenstreifen 
oder -gitter immer wieder neu posi-
tioniert werden  müssen, bis sich der 
Operateur eine Vorstellung von der 
Lage der Gehirnfunktionalität ver-
schafft hat.  
Um das grundlegende Problem – die 
Ungenauigkeit der Neuronavigations-
daten sowie die punk tuelle Natur 
der Potenzialmessungen – zu lösen, 
kommt in der  Neuro chirurgie des 
Universitäts klinikums Carl Gustav 
Carus die ‚Intraoperative Optische 
Bildgebung‘ (IOI = Intraoperative 
Optical Imaging) zum Einsatz. Das 
Verfahren wurde in einer lang jäh -
 rigen, interdiszipli nären Koope ra- 
 tion von Medizinern (Leitung:  
Prof. Dr. med.  Stephan B. Sobottka, 

1–2/2021

Neurochirurgischer Eingriff zur Entfernung eines Hirntumors: Vor der chirurgischen Eröffnung  

des Schädels wird die Position des Patienten in der Neuronavigation registriert, um die vor  

der Operation aufgezeichneten Bilddaten auf die aktuelle Szene zu übertragen.
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Klinik und  Poliklinik für Neuro chirur -
gie, Uni klinikum Dresden), Inge -
nieuren (Leitung: PD Dr.-Ing. Ute 
Morgenstern, Institut für Biomedi -
zinische Technik der TU Dresden,  
und Prof. Dr. rer. nat. Edmund Koch, 
Arbeitsgruppe  Klinisches  Sensoring 
und Monitoring der TU Dresden) 
sowie einem industriellen Partner 
(Carl Zeiss Meditec AG, Oberkochen) 
 entwickelt. Die Arbeiten zur neuen 
Methode wurden mit dem Preis für 

Patientensicherheit in der Medizin-
technik ausgezeichnet, der von der 
Deutschen Gesellschaft für Biomedi -
zinische Technik (DGBMT im VDE) 
 verliehen wird.  

Kamera am OP-Mikroskop erzeugt 
Bilddaten von hoher Präzision

Die Intraoperative Optische Bild -
gebung erlaubt es erstmalig, be -
stimmte Hirnfunktionen während 
der Operation in ihrer flächigen 
 Ausdehnung darzustellen und somit 
gezielt zu schonen. Dafür wird ein 
Kamerasystem am Operationsmikro-
skop befestigt, mit dem die freige-
legte Hirnoberfläche aufgenommen 
werden kann. Es besteht aus einer 
hochempfindlichen Kamera, die  
das Licht bestimmter Wellenlängen 
im optisch sichtbaren Bereich er- 
fasst. Während der laufenden Bild -
aufnahme wird dann die zu visuali-
sierende Gehirnfunktion wiederholt 
nach einem festen Protokoll stimu-
liert. Die Stimulation, die aus sich 
abwechselnden 30-sekündigen 
Ruhe- und Stimulationsphasen be -
steht, führt in den mit der Funk- 
tion kor respondierenden Bereichen 
des  Hirngewebes zu kleinsten opti-
schen Änderungen – unsichtbar  
für das menschliche Auge, mittels 

intelli genter Auswertung der auf -
gezeichneten Bilddaten aber iden -
tifizier- und visualisierbar. Der Ope-
rateur erhält somit durch nur eine 
Messung mit dem neuen Verfahren 
ein örtlich genaues, zweidimensiona-
les Bild des während der Opera tion 
zu schonenden Areals. 
Da die Bilddaten für die IOI während 
des Eingriffs erhoben werden, sind 
sie im Gegensatz zu den Bilddaten, 
die mittels Neuronavigation auf das 
intraoperative Setting übertragen 
werden, von höherer Präzision und 
unabhängig von den Lageverschie-
bungen des Gehirns, die nach Er -
öffnung des Schädels entstehen.  
Die Erfassung der Bilddaten erfolgt 
zudem durch die Optik des Mikro-
skops, entsprechend hoch kann  
auch die Vergrößerung gewählt  
und somit eine sehr hohe räumliche 
Auflösung erreicht werden. 

Bereits über 100 Patienten  
mit IOI-Unterstützung operiert 

Die Intraoperative Optische Bild -
gebung wurde in Dresden im Rah-
men der Forschung und Entwick- 
lung bereits an mehr als 100 Patien-
ten evaluiert. Das primär unter -
suchte Anwendungsfeld war dabei 
die  Darstellung von Arealen, die  

Am Operationsmikroskop wird eine hoch -

empfindliche Kamera befestigt, mit der die 

freigelegte Hirnoberfläche aufgenommen 

wird. Sie erfasst das Licht bestimmter Wellen-

längen im optisch sichtbaren Bereich.

Fallbeispiel

Intraoperative Optische Bildgebung 
der elektrischen  Stimulation des 
Nervus medianus (Handnerv):  
Die Stärke der Antwort auf die 
Reizung wird farblich kodiert dar -
gestellt. Diese farbkodierte Karte 

(Aktivitäts karte) überlagert das intra -
operative Bild der Hirnoberfläche. 
Mithilfe der Darstellung kann der 
Operateur gezielt  Schäden am reiz -
verarbeitenden Areal und somit  
auch funktionelle Ausfälle beim 

Patienten  vermeiden. Die Er geb- 
 nisse der Bild gebung werden im 
Operationssaal auf einem der Bild-
schirme angezeigt und er möglichen 
somit den direkten  Vergleich mit 
weiteren Modalitäten.
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Aktivierung Ver änderungen im 
Stoffwechsel, die ihrerseits zu den 
erwähnten optischen Änderungen 
der Eigenschaften der Hirnober -
fläche führen und dann mit dem 
Bildgebungssystem detektiert 
 werden können.
Neben der Verarbeitung von Kör -
perempfindungen sind für den 
 Menschen weitere Funktionen des 
Gehirns von essenzieller Bedeutung, 
die während einer Operation nie-
mals geschädigt werden sollten. 
Dazu zählen unter anderem die 
Bereiche, die Seh empfin dungen 
 verarbeiten, die die Motorik steuern 
oder für die Sprache verantwortlich 
sind. Mithilfe der IOI können auch 
diese Areale sichtbar ge macht wer-
den, wenn die Stimula tionsart an  
die entsprechende Funktion an -
gepasst wird. So konnte das Team 
aus Dresden zeigen, dass mittels 
Blitzlichtbrille die Areale für Seh-
empfindungen aktiviert und bild -
gebend dargestellt werden können. 
Dabei kann, wie auch bei der elek -
trischen Stimula tion, die Operation 
unter Voll narkose erfolgen. 
Bei motorischen und höheren kogni -
tiven Aufgaben ist allerdings die 
 aktive Mitarbeit der Patienten er -
forderlich. Dies bedeutet, dass die 
Operation unter lokaler Anästhesie 
er fol gen muss, was auch in der 
 klinischen Routine bei Verwendung 
konven tioneller Verfahren zur Loka-
lisation der wichtigen Hirn areale 
geschieht. Bei der IOI werden dem 
Patienten zur Bestimmung der Lage 

für die Verarbeitung von Empfin-
dungen verantwortlich sind. Die 
 Stimulation zur Aktivierung der 
 entsprechenden Hirnbereiche 
 (primär sensorische Areale) erfolgt  
in diesen Fällen mittels Nadelelek-
troden, die der im Opera tionssaal 

be findliche Elektrophysiologe in 
einem der Hand nerven des Patienten 
platziert. Der Nerv wird anschließend 
durch elektrische Im  pulse gereizt 
und leitet diese Information an das 
reizverarbeitende Areal im Gehirn 
 weiter. Dort ent stehen durch die 

Punktuelle Messung elektrischer Potenziale auf der Hirnoberfläche: Auf der linken Seite ist die Lage des Elektrodenstreifens auf der freigelegten 

Hirnoberfläche dargestellt, rechts sind die zu jedem Messpunkt gehörigen Zeitverläufe der elektrischen Signale angezeigt. Bilder: Martin Oelschlägel

Ablaufdiagramm
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von Sprach arealen Objekte auf 
einem Monitor in seinem Sicht -
bereich  präsentiert, die er dann  
nur denken oder laut aussprechen 
soll. Analog er folgt die Stimulation 
der Areale, die für die Aus führung 
von Bewegungen verantwortlich 
sind, etwa durch ein wiederholtes 
Öffnen und Schließen der Hand 
durch den Patienten. 

Ausblick 

Das breite Anwendungsfeld, der 
 ge ringe zusätzliche Geräteaufwand, 
die damit einhergehende hohe 
 Ge räteverfügbarkeit und die Tat -
sache, dass die Bildgebung auf  
den tat sächlichen intraoperativen 
Ge gebenheiten basiert, sind die 
größten  Vorteile des neuen Ver -
fahrens gegenüber den bisher 

genutzten elektrophysiologischen 
Methoden. Prinzipiell ist die ge samte, 
für die Auf nahme benötigte Hard-
ware bereits in jedem modernen 
Opera tionsmikroskop enthalten. 
Daher wurde die bisherige Forschung 
in wesentlichen Teilen auch von der 
Carl Zeiss Meditec AG unterstütz und 
gefördert; Teile der Methodik wurden 
zusammen mit den Forschern aus 
Dresden patentiert. Zukünftig  stehen 
Entwicklungen zur weiteren Inte -
gration des Verfahrens in das Opera-
tionsmikroskop im  Vorder grund. 
Die Methode bietet aber noch 
 deutlich mehr Potenzial in der klini-
schen Anwendung. Aktuell wird in 
Dresden an einer Verbindung von 
direkter elektrischer Stimulation  
mit der Bildgebung geforscht.  
Auf diese Weise sollen neue Wege 
ge funden werden, nicht nur spe -
zielle funktionelle Hirnareale zu 

 kartieren, sondern generell intaktes 
funktionsfähiges Hirngewebe un -
abhängig von der eigentlichen 
zugrunde liegenden Funktion vom 
operativ zu entfernenden Tumor -
gewebe abzugrenzen. 

Dipl.-Ing. Martin Oelschlägel,  
Prof. Dr. med. Stephan B. Sobottka

Kontakt 

Technische Universität Dresden 
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus 
Klinisches Sensoring und  Monitoring 
Dipl.-Ing. Martin Oelschlägel 
Fetscherstraße 74 
01307 Dresden 
Tel.: +49 351 458-6137 
martin.oelschlaegel@tu-dresden.de 
www.tu-dresden.de/medksm
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Medizintechnik für Kinder und Jugendliche hat erheblichen Nachholbedarf 

Kinder und Jugendliche 
endlich im Fokus?
Sie verdienen dieselbe Beachtung 
wie Erwachsene in der Weiter -
entwicklung der Medizintechnik: 
Kinder und Jugendliche. Die Indus-
trie hat es jedoch lange versäumt, 
den Fokus auf diese Zielgruppe zu 
legen. Ein Förderprogramm soll 
 helfen, dass Patienten aller Alters-
gruppen bald eine individuelle 
 Versorgung bekommen.

In der Medizin sind heute große 
Fortschritte bei der Behandlung 

von Patienten zu verzeichnen. Das 
konstante Streben nach Weiterent-
wicklung der Technik, um mensch -
liches Leid zu verringern, hat die 
Lebensqualität weltweit erhöht und 
die Lebenserwartung um ein Viel -
faches gesteigert. Vor nicht einmal 
50 Jahren hatten Personen mit an -
geborenem Herzfehler oder erwor-
bener Herzschwäche noch eine 
 relativ geringe Lebenserwartung. 
Durch den technologischen Fort-
schritt wurden hier große Erfolge 
erzielt – auch bei der Behandlung 
von Diabetes oder Krebs.  

Allerdings hat sich gezeigt, dass die 
Wissenschaftler eine immer größer 
werdende Zielgruppe vernachlässigt 
haben: Kinder und Jugendliche. Der 
Fokus lag in den vergangenen Jahr-
zehnten auf den Menschen, bei 
denen die körperliche und geistige 
Entwicklung bereits abgeschlossen 
ist. In der Behandlung von Kinder- 
und Jugendkrankheiten gibt es nur 
wenige Weiterentwicklungen, die 
Zunahme von Behandlungsmetho-
den und entsprechender Geräte 
 verläuft äußerst langsam. Medizin, 
Wissenschaft und Industrie nennen 
immer wieder unzählige Hürden,  
die es zu überwinden gilt. Sie be -
gründen den stagnierenden Ent-
wicklungsprozess mit den unter-
schiedlichen psychischen und physi-
schen Phasen in der körperlichen 
Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen. Fakt ist, dass Kinder 
und Jugendliche unterschiedliche 
Wachstumsphasen und Entwick-
lungsstufen durchlaufen. Erst im 
Erwachsenenalter verändert sich  
ihr Körper langsamer.  

Die Medizin unterteilt diese Phasen 
allgemein in sechs  Stadien:  
• Gruppe 1: zu früh geborene

Babys vor Vollendung der
37. Schwangerschaftswoche,

• Gruppe 2: Neugeborene nach der
37. Schwangerschaftswoche bis zur
Voll endung ihres 28. Lebens tages,

• Gruppe 3: Säuglinge zwischen
fünf Wochen und zwölf Monaten,

• Gruppe 4: Kleinkinder zwischen
einem und zwei Jahren,

• Gruppe 5: Kinder zwischen dem
dritten und elften Lebensjahr,

• Gruppe 6: 12- bis 17-Jährige
 (Adoleszenten).

Hürden für die Industrie

Die Betrachtung dieser Entwicklungs-
stadien verdeutlicht die Herausforde-
rung für Medizintechnikhersteller, 
ihre Produkte auf die Zielgruppe 
,Kinder und Jugendliche‘ zu spezi -
fizieren. Denn Säuglinge machen mit 
jedem neuen Lebensmonat enorme 
geistige und motorische Fortschritte. 
Bei Kleinkindern wirkt sich das Auf-
nehmen und Verarbeiten ihrer Um -
welteinflüsse stark auf die Psyche 
aus. Und die Adoleszenten müssen 
mit ihrer werdenden Persönlichkeit 
und ihrer externen Umgebung fertig 
werden. Für Kinder fühlen sich Medi-
zinprodukte meist unnatürlich oder 
fremd an. Erwachsene schauen mit 
mehr logischem Verständnis und 
 Einsicht auf Implantate, Hörgeräte 
oder Stents. Kindern fehlt dieses 
 Vertrauen in die fremde Technik 
noch und die Geräte verursachen 
Ängste und Misstrauen. 
Abgesehen von diesen Hürden 
 müssen Medizintechnikhersteller 
unterschiedliche Anatomien bei  
der Produktentwicklung berück -
sichtigen. Gerade die Organe von 
Früh- und Neugeborenen sind eine 
besondere Heraus forderung. Das 
Herz eines vier wöchigen Babys ist 
um ein Vielfaches kleiner als das 
eines Erwachsenen. Daher sind 
 operative Eingriffe bei kleinen 
Patienten lebensgefährlicher und 
können sich mehr auf die Psyche 
auswirken als bei Erwachsenen. 
Diese Herausforderungen im Be- 
reich der Kinderheilkunde haben 
vermutlich dazu geführt, dass die 
Entwicklung kindgerechter medizin-
technischer Produkte bisher eher 

Wissenschaftler weltweit haben sich bisher überwiegend auf die Heilung und Linderung  

von Krankheiten Erwachsener konzentriert und dabei die Zielgruppe der Kinder und 

 Jugendlichen vernachlässigt. Bild: iStock.com/AndreyPopov
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vernachlässigt wurde. Ein weiterer 
Grund ist die geringe Wirtschaft lich -
keit für die Unternehmen, bedingt 
durch hohe Entwicklungskosten und 
die relativ kleine Zielgruppe. Außer-
dem bremsen strenge sicherheits -
rele vante Vorgaben die Entwicklung.  
Die Produktpalette fehlender oder 
unterentwickelter Produkte für Kin-
der und Jugendliche erstreckt sich von 
Implantaten, Injektoren, Infu sions- 
und Dialysegeräten bis hin zu medizi -
nischer Software, Kathetern, Diagnos -
tikhilfen, Herzschrittmachern, Insulin-
pumpen und Rollstühlen. Allerdings 
gibt es auch positive Beispiele, etwa 
Seh- und Hörhilfen für junge Patien-
ten. Diese werden seit Langem auf die 
Bedürfnisse von  Kindern und Jugend-
lichen hin entwickelt und angepasst. 
In fast allen anderen Bereichen der 
Medizintechnik fehlen den  Forschern 
Langzeitstudien, die sich mit der 
Sicherheit und den Anwendungser-
folgen von Medizinprodukten bei 
jungen Patienten auseinanderset-
zen. Abhilfe könnte hier eine allge-
mein verfügbare medizinische 
Datenbank schaffen, die die wich-
tigsten Fakten wie Anwendungs -
sicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirkungsweise der jeweiligen Pro-
dukte speichert und zur Verfügung 
stellt. Diese Wissensdatenbank 
 müsste, so fordern Experten, auf 
europäischer Ebene zentral und 
transparent verwaltet werden und 
eventuelle Vorerkrankungen sowie 
schon durchgeführte Operationen 
speichern dürfen. 

Seit 2011 existiert die Medizin -
produkte-Datenbank Eudamed, die 
von der Europäischen Kommission 
ursprünglich für die übersichtliche 
Verwaltung medizinischer Erzeug -
nisse ins Leben gerufen wurde. Ihre 
Einführung ging mit einem EU-
Beschluss einher, der sämtliche Mit-
gliedstaaten zur Nutzung der Daten-
bank verpflichtet. Leider  findet sie in 
der Praxis immer noch zu wenig An -
wendung. Außerdem hat die Platt-
form einen erheblichen Nachteil: 
Lediglich Behörden haben bisher Zu -
griff,  privaten Unternehmen bleibt er 
 versagt. Gerade sie könnten je doch 
den Zuwachs an Daten erheblich 
positiv beeinflussen und damit  Ärzten 
und Patienten helfen, die richtige 
Behandlungsmethode zu finden. 
Deshalb ist es nicht ver wunderlich, 
dass Ärzte einer Öffnung der Daten-
bank positiv gegenüberstehen. 
Gerade im Hinblick auf die Anwen-
dung medizinischer Erzeugnisse bei 
Kindern und Jugendlichen wäre zu -
mindest eine teilöffentliche Plattform 

zwingend notwendig. Denn Kinder-
ärzte und Chirurgen würden damit 
von den Erfahrungen ihrer Kollegen 
mit Produkten auf euro päischer 
Ebene profitieren. Gerade bei Im -
plantaten und Herzschritt machern 
könnten diese Informa tionen den 
kleinen Patienten zu gutekommen. 
Außerdem  ließen sich Langzeit -
beobachtungen zur Auswirkung 
medizinischer Ge räte auf das Wachs-
tum von Kindern und Jugendlichen 
leichter doku mentieren, was wieder-
um zu einer Verbesserung der Pro-
dukte führen könnte. Patienten, 
Ärzte und Industrie könnten ge mein -
sam profitieren, wenn sie zu sammen 
ihre  Erfahrungen dokumentierten. 

Vieles spricht für eine Entwicklung 
kindgerechter Produkte 

Zwar kommen aufgrund des ver -
besserten allgemeinen Lebensstan-
dards in den Industriestaaten die 
meisten Kinder gesund zur Welt, 
laut Statistiken wird jedoch jeder 
100. Säugling mit einem Herzfehler
geboren. Hinzu kommen die Kinder,
die von Geburt an unter körper -
lichen Einschränkungen leider, die
etwa einen offenen Rücken oder
eine Lippen-Kiefer- Gaumenspalte
haben. Die Zielgruppe für indivi -
duelle  Medizinprodukte für Kinder
ist zwar ge ringer als die Gruppe der
Erwachsenen, Kinder und Jugend -
liche sollten aber trotzdem das Recht
auf die gleiche medizinische Versor-
gung haben wie ihre Eltern und
Groß eltern. Die Realität ist  aller- 
dings eine andere. Die Folgen man-
gelnder medizinischer Ver sorgung
aufgrund fehlender Medizinprodukte
bedeuten oft soziale Ausgrenzung
der Kinder und Eltern sowie eine
Benachteiligung im schulischen
bzw. beruflichen Umfeld.

Kranke Kinder und Jugendliche müssen mit Medizingeräten behandelt werden,  

die ihrem Entwicklungsstadium entsprechen. Hier gibt es deutlichen Nachholbedarf.    Bild: bvmed.de

Quellen 

• Förderrichtlinie des BMBF:
- www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1357.html
- www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2061.html

• www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=17&typ=16&aid=202835&s
=herzschrittmacher

• www.medmedia.at/das-medizinprodukt/kinder-rehabilitation- 
dynamische-entwicklung-2/

• www.aerzteblatt.de/nachrichten/95694/Kindgerechte-Medizinprodukte- 
und-Arzneimittel-sind-Mangelware

40-42_14005_Special_MT.qxp.qxp_14005  25.01.21  18:21  Seite 41



1–2/2021

 42 Special Medizintechnik

Es gibt Stimmen in Deutschland, die 
in Artikel 2, Abs. 2 des Grundgesetzes 
eine Verpflichtung der Industrie 
sehen, kindgerechte Produkte in  
der Medizintechnik zu etablieren: 
„Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit“ ließe 
Raum, daraus eine Pflicht zum Bereit-
stellen medizi nischer Geräte auch 
für  Kinder zu interpretieren. Ob eine 
entsprechende Klage Erfolg hätte, 
ist jedoch fraglich. 
 

Es bewegt sich was 
 
Betroffene fordern schon lange von 
offiziellen Stellen und Regierungs-
vertretern, Anreize für die Medizin-
technikindustrie zu schaffen, um die 
Herstellung medizintechnischer Ge -
räte für Heranwachsende in ein at -
traktiveres Licht zu rücken. Aus die-
sem Grund hat das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
2017/2018 im Rahmen des Fachpro-
gramms ‚Medizintechnik‘ das Förder-
programm ‚Kleine Patienten, großer 
Bedarf – Medizintechnische Lösun-
gen für eine kindgerechte Gesund-
heitsversorgung‘ initiiert. Damit 
 sollen innovative Ansätze aus der 
Forschung schneller in die Anwen-
dung überführt werden. Im Kern 
setzt das Programm dafür auf eine 
versorgungs- und zugleich industrie-

orientierte Innovations förderung – 
mit spezifischem Fokus auf der 
 Verbesserung der Gesundheits -
versorgung von Kindern. 
Die BMBF-Richtlinie schreibt eine 
Entwicklung von Produkten vor, die 
Kinder und Jugendliche stärker als 
bislang berücksichtigt. Es sollen so -
wohl Therapieformen als auch 
 Geräte gefördert werden, die den 
jungen Patienten einen besseren All -
tag ermöglichen. Die Förder richt linie 
richtet sich an Einrichtungen wie 
Hochschulen, Forschungs kliniken 
und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen. Ziel ist es, junge For-
scher und Entwickler zu motivieren, 
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in 
ein Forschungsgebiet zu stecken, das 
im wahrsten Sinne noch in den Kin-
derschuhen steckt. Auch kleine und 
mittelständische Unternehmen der 
Medizintechnik können Förderungen 
be antragen. Gefördert werden sollen 
insbesondere Entwicklungsverbund-
projekte zwischen Industrie und For-
schung. Der Schwerpunkt liegt da bei 
auf der Zusammenarbeit, um neue 
Produkte schneller auf den Markt  
zu bringen. Auch Soziologen und 
Psychologen können in die Projekte 
mit einbezogen werden, um sicher-
zustellen, dass die  jungen Pa tienten 
kindgerecht ein gebunden werden.  
Vorreiter und Projektpartner ist die 
VDI Technologiezentrum GmbH in 

Berlin, die vom BMBF mit der Um -
setzung der Förderrichtlinie betraut 
ist und erste Erfolge in entsprechen-
den Kooperationen vorweisen kann. 
 

Fazit 
 
Für Eltern, Kinder und Jugendliche 
ist diese Richtlinie ein Meilenstein, 
da sie den Anfang eines verbesser-
ten Gesundheitssystems für Klein -
kinder und Jugendliche symbolisiert. 
Dennoch ist der Weg zu einer adä-
quaten Versorgung von Kindern mit 
Implantaten, Insulinpumpen, Hör -
geräten, Hüftgelenken, Herzschritt-
machern, Knochenplatten und 
 Prothesen noch weit. Die Verant-
wortlichen in Politik, Industrie und 
Medizin sollten be denken, dass die 
Heilungschancen nach Operationen 
bei jungen Pa tienten ungemein 
höher sind, da der noch junge Kör-
per Schäden schneller heilt und sich 
an neue Umstände besser anpassen 
kann als dies bei Erwachsenen der 
Fall ist. Ein Beispiel dafür ist die Ge -
wöhnung an implantierte Hör geräte, 
die bei Kindern und Jugendlichen 
natür licher und mit mehr Akzeptanz 
verläuft als bei Erwachsenen. Denn 
das Gerät wird mit größerer Selbst-
verständlichkeit als zukünftiger Teil 
des eigenen  Körpers akzeptiert.  
Die Industrie sollte Wege finden, 
Medizinprodukte noch individueller 
auf die verschiedenen Zielgruppen 
zuzuschneidern. Eine vielverspre-
chende Technik könnte dabei der 
3D-Druck sein. Erste Implantate aus 
körperähnlichen Materialien konn-
ten bereits nachgebildet werden, 
wenn auch erst im Labor. Es bleibt 
abzuwarten, ob diese Entwicklung 
sich auch auf das Thema der Ge -
sundheitsversorgung von Kindern 
und Jugendlichen ausweitet, es  
wäre wünschenswert. 
 

Robert A. Gebhardt

Kontakt 

Roger MedTech Contracting 
Robert Gebhardt (GF) 
Lilienstraße 8 a 
82216 Maisach 
Tel.: +49 8141 5291559 
info@roger-mtc.de 
www.roger-mtc.de

Die unterschiedlichen Anatomien sind bei der Produktentwicklung eine besondere 

 Herausforderung. So sind gerade die Organe von Früh- und Neugeborenen um ein  

Vielfaches kleiner als die eines Adoleszenten oder Erwachsenen.                                    Bild: bvmed.de
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Mit dezentralen Mietkältemaschinen Versorgung lückenlos sicherstellen 

Umbau im Winter  
spart Kosten
An einer der größten hochschul -
medizinischen Einrichtungen Deutsch-
lands wurden über einen Zeitraum 
von zwei Jahren umfassende Sanie-
rungs- und Ergänzungsarbeiten  
an den Kaltwassernetzen durch -
geführt. Gleichzeitig musste der 
 reibungslose Klinik- und Lehrbetrieb 
sichergestellt bleiben. 

Den Umbau der Kältevorsorgung 
eines Klinikbetriebs in die Win-

termonate zu legen, macht Sinn. 
Denn auf diese Weise kann der 
 laufende Klinikbetrieb zu deutlich 
geringeren Kosten fortgeführt wer-
den, als dies in wärmeren Monaten 
mit einem höheren Kühlbedarf der 
Fall wäre – so geschehen an einer 
hochschulmedizinischen Einrichtung. 
Dort konnte während der Energie-
kosten sparenden Wintermonate  

mit temporärer Kälteleistung die 
Kühlversorgung lückenlos sicher ges -
tellt werden. Der mit der Pro jekt -
planung und Durchführung der Maß-
nahmen beauftragte Mietkälte -
spezialist acr chiller rent GmbH  lieferte 
dafür auf fünfzehn 40-Tonnen-LKWs 
über 2,1 km flexible Schlauchleitun-
gen und mehr als 100 Mietkompo-
nenten in Form von Kälte maschinen, 
Pufferspeichern, Pumpenmodulen 
und Ausdehnungs gefäßen.  

Überbrückung geglückt

In die Maßnahme zur Generalsanie-
rung der kältetechnischen Anlagen 
und der an das  Kaltwasser- und 
Ring leitungsnetz angeschlossenen 
Ge bäude waren auch die jeweili- 
gen Kälteübergabestationen des 

 Klinikums mit ein bezogen, die  
über die Leitungsnetze aus der 
 Kältezentrale mit  Kaltwasser ver-
sorgt werden.  
Die dabei unvermeidbaren Versor-
gungsengpässe wurden durch Miet-
kältemaschinen von acr chiller rent 
überbrückt. Denn während der 
Arbeiten war es in einzelnen zeit -
lichen Abschnitten unumgänglich, 
entweder das ganze Netz oder  
Teile davon abzuschalten. Da der 
Kälte bedarf im Sommer mit 15 MW 
Kälteleistung deutlich höher ist, 
hatte man die Umbauphasen be -
wusst auf zwei Winterzeiträume 
gelegt. Dabei galt es, auch wäh- 
rend der  beiden Winterperioden  
den für die regulären betrieblichen 
Abläufe des Klinikums erforder- 
lichen Kältebedarf von bis zu  
4,5 MW abzudecken.
Die Universitätsklinik mit ihren 
naturgemäß hohen Anforderungen 
an eine uneingeschränkte Verfüg-
barkeit der technischen Einrich -
tungen musste den Austausch der 
Kältekomponenten im Laufe der 
schrittweisen Generalrevision zügig 
und unterbrechungsfrei durchfüh-
ren. Dieser anspruchsvollen Auf- 
gabe entsprach das ausführende 
Unternehmen mit einer größeren 
Anzahl mobiler Kälteerzeugungs -
anlagen, die dezentral an insgesamt 
23 verschiedenen Standorten auf 
dem Gelände aufgestellt wurden.  

Frostrisiko und Umweltaspekte

Insbesondere das Thema Frost- 
schutz stellte die planenden Inge-
nieure  hinsichtlich der zu beach -
tenden Um weltaspekte sowie des 
Frost risikos vor zusätzliche Heraus-
forderungen. So musste in den 
bestehenden hydraulischen Syste-
men auf Wasser-Glykolmischungen 
als Kälteträgermedium verzichtet 
werden. Die Anlagen wurden statt-
dessen mit Wasser betrieben. Um  
die Betriebssicherheit der im Freien 
aufgestellten Komponenten zur 
temporären Kälteversorgung sicher-
zustellen, wurden zusätzliche Maß-
nahmen getroffen: Die angeliefer- 
ten Mietkomponenten wurden für 
den Betrieb von bis zu minus 18 °C 

Zwei Jahre umfassende Sanierungs- und Ergänzungsarbeiten an den Kaltwassernetzen  

einer hochschulmedizinischen Einrichtung: Mietkältemaschinen ermöglichten dabei eine  

mobile Kälteversorgung vor Ort (Standort 1 von 23). Bilder: acr chiller rent
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Überbrücken Versorgungsengpässe: ACR-Mietkältemaschinen 

mit einer Leistung von 50 bis 250 kW.

Ein Geländestapler unterstützt bei der Montage und Demontage  

und steht während der gesamten Mietdauer zur Verfügung. 

1–2/2021

51Facility Management

Außentemperatur ausgelegt. Eine 
spezielle Dämmung sowie ein elek-
trisches, thermostatisch gesteuer- 
tes und selbstregelndes Heizband 
schützte die Mietkomponenten 
zusätzlich gegen Frost.
Montage und Inbetriebnahme muss-
ten bei laufendem Klinikbetrieb vor-
genommen werden. Dabei waren 
der Kühlbedarf und die unterschied-
lichen Kühllasten sehr vielfältig: Sie 
erstreckten sich von den Lüftungs -
anlagen, dem Rechenzentrum des 
Klinikums, den Anlagen der bild -
gebenden klinischen Diagnostik 
(MRT und CT) sowie der Nuklear -
medizin und den Druckluftkompres-
soren über die Rückkühlung der 
Kaltwassersätze bis hin zu Mikro -
skopen und medizinischen Geräten. 

Übergeordnete Steuerung

Zur Erzeugung der für die im Winter 
erforderlichen 4,5 MW Kälteleistung 
stellte acr chiller rent acht Miet -
kältemaschinen mit 50 kW, zwölf  
mit 130 kW und zehn mit 250 kW 
Kälteleistung bereit. Diese verfügen 
je nach Anlagentyp über laufruhige 
Scroll- oder Schraubenverdichter und 
dienen der zuverlässigen mechani-

schen Kaltwasser-bzw. Flüssigkeits-
kühlung. Die Steuerung und Rege-
lung erfolgt über ein integriertes 
Controller-Modul MicroTech III von 
Siemens. Für je zwei parallel ge -
schaltete Anlagen pro System sorgt 
eine übergeordnete Steuerung im 
Falle eines Ausfalls für eine Stör -
umschaltung.  
Außer den Kälte maschinen wurden 
auch alle peripheren Komponenten 
und sonstigen Ausrüstungen für die 
temporäre Kälteversorgung ge lie fert, 
wobei die Maschinen, Netzpumpen 
und Pufferspeicher aus Gründen 
einer 100-prozentigen Ausfallsicher-
heit komplett redundant bereit -
gestellt werden mussten.
Die einzelnen Mietkomponenten 
umfassten 33 frequenzgeregelte 
 Einzelpumpen (kombiniert zu  
15 Redundanz-Doppelpumpen  
mit Volumenströmen bis 45 m3/h),  
17 Ausdehnungsgefäße mit einem 
Volumen von jeweils 1.000 Litern 
zum Ausgleich der Druckschwankun-
gen, 26 Pufferspeicher mit Düsen-
rohr und einem Speichervolumen 
von 500 bis 2.000 Litern sowie eine 
Anbindung an die Gebäudeleit -
technik zur Übermittlung aller rele -
vanten Daten sowie auftretender 
Störungen. Insgesamt wurden auf 

dem Gelände 2.100 Meter Schlauch 
der Dimension DN 50 bis DN 150 
 verlegt, davon allein 1.300 Meter  
in der Größe DN 100. Mobile Fahr-
platten dienten als Unterlage für  
die Transporte auf den Rasenflächen 
und unbefestigten Untergründen. 
Zudem wurde während der gesam-
ten Mietdauer von über zwei Jahren 
ein Geländestapler vorgehalten. 
ACR-Geschäftsführer Benjamin Trost 
zieht ein positives Fazit: „Mit der 
Entscheidung der Projektplaner,  
den Umbau der Kälteversorgung in 
die Winterperioden zu legen, konn-
te der uneingeschränkte Klinikbe-
trieb zu deutlich geringeren Kosten 
fortgeführt werden, als dies im Som-
mer mit einem typischerweise weit 
höheren Kühlbedarf und entspre-
chendem Energieaufwand möglich 
gewesen wäre.“ n

Kontakt 

acr chiller rent GmbH 
Benjamin Trost (GF) 
Otto-Perutz-Straße 8 
81829 München 
Tel.: +49 89 89556078-0 
info@ac-rent.de 
www.ac-rent.de

Kinderdemenz raubt Kindern all ihre Fähigkeiten 
und endet nach langem Leiden tödlich. 

Helfen Sie uns im Kampf gegen die unheilbare 
Kinderdemenz – mit Ihrer Spende.

Für eine Zukunft ohne Kinderdemenz

www.ncl-stiftung.de

Helfen Sie – mit Ihrer Spende!
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