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Die Zukunft der modernen Medizin 
geht mit der erfolgreichen Umset-
zung der Digitalisierung einher. Das 
hat auch der Gesetzgeber erkannt 
und das Krankenhauszukunfts -
gesetz auf den Weg gebracht, um 
die Krankenhäuser zu modernisieren 
und zu digitalisieren. Doch um das 
volle Potenzial ausschöpfen zu kön-
nen, müssen einige datenschutz-
rechtliche Herausforderungen ge -
meistert werden. Krankenhäuser 
können davon profitieren. 
 
Die Digitalisierung ist einer der 

wesentlichen Faktoren, wenn  
es darum geht, eine moderne und 
intakte Gesundheitsversorgung in 
Deutschland voranzutreiben. Die 
Potenziale und Perspektiven sind 
vielfältig und reichen vom einfache-
ren Anschluss strukturschwacher 
ländlicher Gebiete an die medizi -
nische Versorgung bis hin zu Erleich-
terungen bei der Behandlung ins -
besondere älterer und chronisch 
kranker Patienten. Um die Chancen 
und die damit verbundenen Inno -
vationen zu fördern, ist das Kran-
kenhauszukunftsgesetz (KHZG)  

Rechtliche Herausforderungen und Chancen der  
Digitalisierung im Gesundheitswesen 
 

Digitale Potenziale  
und Perspektiven 

am 29. Oktober 2020 als Teil des 
 ,Zu kunftsprogramms Kranken häuser‘ 
in Kraft getreten. Der damit ver -
bundene große Finanzierungsplan 
ermöglicht Krankenhäusern die 
Finanzierung verschiedener Förder-
vorhaben. Dadurch sollen Kliniken 
auf den neuesten Stand ge bracht 
werden, von einer besseren digi- 
talen Infrastruktur profitieren und 
moderne Notfallkapazitäten ab -
decken können.  
 

Erzielte Fortschritte und 
 genutzte Potenziale 

 
Seit Inkrafttreten des KHZG wurden 
bereits zwei Evaluationen zur Mes-
sung des Reife grades des Digitali sie -
rungsfort schrittes durchgeführt. 
Welche Fortschritte und Potenziale 
sind festzustellen, wo liegen die 
rechtlichen Herausforderungen der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen 
und wie kann eine gute Datenstrate-
gie Hürden nehmen? 
Das KHZG regelt unter anderem die 
Förderung notwendiger Investitio- 
nen in Krankenhäusern durch den 

Krankenhauszukunftsfonds (vgl.  
§ 14a KHZG). Bund und Länder 
haben insgesamt 4,3 Milliarden Euro 
zur Finanzierung der Vorhaben  
zur Verfügung gestellt. Die förder -
fähigen Vorhaben umfassen 
•  die technische und insbesondere 

informationstechnische Aus -
stattung der Notaufnahmen, 

•  die digitale Infrastruktur zur 
 Förderung der internen, inner -
sektoralen und sektorenüber -
greifenden Versorgung von 
Patienten, 

•  die Informationssicherheit sowie 
•  die gezielte Entwicklung und 

 Stärkung wettbewerbsrechtlich 
zulässiger regionaler Versorgungs-
strukturen, ebenfalls mit Blick  
auf Krisenzeiten. 

Die einzelnen Fördervorhaben sind 
in § 19 Krankenhausstrukturfonds-
Verordnung (KHSFV) aufgelistet,  
die § 14a KHZG konkretisieren. 
 Speziell im Krankenhausalltag kann 
die Um setzung der einzelnen Vor -
haben sehr verschieden aussehen. 
Für die im Fördertatbestand 1 vor -
gesehene technische und informa -
tionstechnische Ausstattung der 
 Notaufnahme kann beispielsweise 
Robotik zur Desinfektion eingesetzt 
werden. Die vereinfachte Dokumen-
tation von Pflege- und Behand lungs -
leis tungen, etwa durch die digitale 
Terminvereinbarung, ist über Förder-
tatbestand 2 förderfähig. 
Zuletzt wurden am 22. März 2022 die 
bisherigen Fortschritte bei der Digi-
talisierung evaluiert. Da bei wurde 
 be sonderer Entwicklungs bedarf in 
den Gebieten der klinischen Pro -
zesse, des Informationsaustauschs, 
der  Telehealth und der Patienten -
parti zipa tion festgestellt. Die meis-
ten Potenziale wurden im Sektor 
Interoperabilität und struk turierte 
Datenweitergabe ausgeschöpft.  
In diesem Zusammenhang steht auch 
die Telematikinfrastruktur (TI) der 
gematik, die zentrale Infrastruktur 
für Anwendungen im deutschen Ge -
sundheitswesen, die auch als ,Daten-
autobahn des Gesundheitswesens‘ 
bezeichnet wird. Sie fungiert als Platt-
form für Gesundheitsanwendungen 
und dient dem Datenaustausch zwi-
schen den verschiedenen Akteuren 
des Gesundheitswesens. Zu den ver-
schiedenen Elementen und Anwen-
dungen der TI zählen zum Beispiel 

Die Digitalisierung trägt wesentlich zu einer 

modernen  Gesundheitsversorgung bei.

Bild: www.stock.adobe.com/DC Studio 
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die elektronische Patientenakte und 
die elektronische Gesundheitsakte, 
die einen wesentlichen Teil der ärzt-
lichen Dokumentation digitalisieren. 
Trotz der hinter dem Fonds stecken-
den Innovation muss sich die Digi -
talisierung im Gesundheitswesen be -
sonderen Herausforderungen stellen. 
Dies gilt vor allem vor dem Hinter-
grund, dass die KHSFV keine Rechts-
grundlagen für einen Datenaustausch 
vorsieht, sondern vielmehr den be -
reits rechtlich bestehenden Austausch 
an Daten digitalisieren soll. Für eine 
erfolgreiche Transformation ins Digi-
tale müssen die datenschutzrechtli-
chen Vorschriften, primär die daten-
schutzrechtlichen Grundprinzipien, 
geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen sowie die Be -
troffenenrechte eingehalten werden 
(vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 5 KHSFV). 
 

Schutz sensibler 
 Gesundheitsdaten 

 
Hintergrund der Herausforderungen 
der Digitalisierung sind insbesondere 
die sensiblen Daten, die in gesund-
heitlichen Kontexten auftauchen. 
Gerade Informationen, die den Ge -
sundheitszustand betreffen, wollen 
Betroffene auch umfassend geschützt 
wissen, da ein intimer Bereich des 
Lebens berührt wird. Umso wichtiger 
ist es, dass sich  Krankenhäuser mit 
der Datenschutz-Compliance ausein -
andersetzen, um von den Potenzialen 
der Digi talisierung auch tatsächlich 
profitieren zu können. Hauptsächlich 

wegen der besonders schutzwürdigen 
Daten werden Krankenhäuser hin-
sichtlich datenschutzrechtlicher Be -
stimmungen vor strenge Anforde-
rungen gestellt. 
Ausgangspunkt für den Datenschutz 
im Gesundheitswesen sind die Ge -
sundheitsdaten, die in Art. 4 Nr. 15 
der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) definiert sind. Sie umfassen 
personenbezogene Daten, die sich 
auf die körperliche oder geistige 
Gesundheit einer natürlichen Person 
beziehen, einschließlich der Erbrin-
gung von Gesundheitsdienstleistun-
gen, und aus denen Informationen 

über den Gesundheitszustand her-
vorgehen. Gesundheitsdaten liegen 
daher zum Beispiel bereits mit der 
Information vor, dass eine bestimmte 
Person Patient in einem konkreten 
Krankenhaus ist oder war. 
 
Generelles Verarbeitungsverbot 

mit Ausnahmen 
 
Gesundheitsdaten dürfen nur sehr 
eingeschränkt verarbeitet werden, 
was in der Praxis im Gesundheitsbe-
reich für einige Herausforderungen 
sorgt. Art. 9 DSGVO sieht ein gene-
relles Verbot der Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten vor. Hintergrund 
dafür ist der hohe Schutzbedarf, weil 
mit ihrer Verarbeitung erheb liche 
Risiken für die Grundrechte und Frei-
heiten der betroffenen Patienten 
auftreten können und sie oft einen 
sensiblen Lebensbereich betreffen. 
Von diesem Grundsatz sind jedoch 
einige Ausnahmen in Art. 9 Abs. 2 
DSGVO festgeschrieben. Für den Ge -
sundheitssektor sind neben der Ein-
willigung in die Datenverarbeitung 
die in Art. 9 Abs. 2 lit. h und i DSGVO 
geregelten Ausnahmen von beson-
ders großer praktischer Bedeutung. 
Danach sind gestattet: Verarbeitun-
gen im Rahmen des Erforderlichen 
zum Zweck der medizinischen Dia -
gnostik und der Versorgung oder 

Gerade Daten zu Gesundheit oder Krankheit sind besonders sensibel. Für Krankenhäuser gelten 

beim Datenschutz deshalb besonders  strenge Anforderungen.                  Bild: www.stock.adobe.com/Valerii 

KHZG und Krankenhauszukunftsfonds sollen Krankenhäuser fit für die Zukunft machen. So wird 

etwa eine bessere IT-Ausstattung der Notaufnahmen gefördert, um zum Beispiel Notfalldaten 

schon vor Eintreffen des Patienten direkt aus dem Rettungswagen zu erhalten.
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Behandlung im Gesundheitsbereich, 
für die Verwaltung von Systemen 
und Diensten im Gesundheitsbereich 
sowie aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit. 
 

Transparenzgrundsatz 
 
Schwierigkeiten können im Einzelnen 
auch die datenschutzrechtlichen 
Grundprinzipien bereiten, die stets 
berücksichtigt werden müssen. Ge -
rade im Kontext der Gesundheits -
daten ist der Transparenzgrundsatz 
oft tangiert. Insbesondere mit Blick 
auf die Fördervorhaben nach dem 
KHZG, die beispielsweise auch mit-
hilfe künstlicher Intelligenz (KI) 
 um gesetzt werden können, wird 
diese Herausforderung relevant.  
Das spielt beispielsweise eine 
immense Rolle bei der Einrichtung 
teil- oder vollautomatisierter Ent-
scheidungsunterstützungssysteme 
(Fördertatbestand 4, § 19 KHSFV). 
Ein praktischer Anwendungsbereich 
kann insbesondere die automatisierte 
Prüfung von Wechselwirkungen  
sein, zum Beispiel bei der Medika -
tion. Probleme im Hinblick auf die 
Transparenz der Datenverarbeitung 
können hier auftreten, wenn im 
 Einzelnen nicht klar ist, warum und 
wie eine KI zu einem konkreten 
 Vorschlag gekommen ist. 
Doch das Datenschutzrecht gibt  
zur Bewältigung solcher Heraus -
forderungen auch einige Tools an 

die Hand, wie etwa die Datenschutz-
Folgen abschätzung. Sie hilft dabei, 
vor  Einsatz eines bestimmten Ver -
arbeitungsvorganges die damit 
 einhergehenden Risiken zu model-
lieren und gleichzeitig auch Lösun-
gen zu deren Reduzierung zu ent -
wickeln. Dafür können verschiedene 
technische und organisatorische 
Maßnahmen implementiert werden, 
die die Verfügbarkeit, Integrität  
und Vertraulichkeit personen -
bezogener Daten schützen. 
Für die Datensicherheit spielen sie 
eine große Rolle. Doch gerade hin-
sichtlich der Informationssicher- 
heit in Krankenhäusern gelten zu -
sätzlich besondere Bestimmungen, 
die sogar über den reinen Schutz 
personen bezogener Daten hinaus -
gehen. Krankenhäuser müssen unter 
anderem die ‚Richtlinie über die 
Anforde rungen zur Gewährleistung 
der IT-Sicherheit‘ beachten, die eine  
IT-spezifische Sicherheitskultur im 
Ge sundheitswesen etablieren soll. 
Teil dieser Vorschriften ist beispiels-
weise die Umsetzung eines Manage-
mentsystems für Informationssicher-
heit (ISMS). Auch üblichere Maß -
nahmen, wie die Sensibilisierung 
und Schulungen der Mitarbeiterin-
nen und Mit arbeiter zu Datenschutz- 
und Informationssicherheitsvorfällen 
eignen sich als Maßnahmen zur 
 Eindämmung der Risiken. 
Hilfreich ist auch die Erstellung  
eines Verzeichnisses von Verarbei -
tungs tätigkeiten, das umfasst, wel-
che neuen Verarbeitungsvorgänge 

sich durch die Digitalisierung er -
geben haben, wie sie zu verstehen 
sind und welche Risiken unter 
Umständen aus ihnen erwachsen 
können. 
 

Fazit 
 
Die Digitalisierung stellt Kranken-
häuser durch den vermehrten  
Anfall von Daten vor neue Heraus-
forderungen. Wer den Datenschutz 
gleich von Anfang an mitbedenkt, 
kann von den Innovationen noch 
mehr profitieren. Hilfreich ist in 
 diesem Zusammenhang insbeson -
dere ein Datenschutzmanagement, 
das dazu dient, die gesetzlichen 
Anforderungen des Datenschutzes 
strukturiert und systematisch zu 
organisieren, umzusetzen und zu 
optimieren. 
 

Simone Rosenthal, Felix Bonstein

Kontakt 

Schürmann, Rosenthal,  
Dreyer Partnerschaft von 
 Rechtsanwälten mbB 
RAin Simone Rosenthal 
RA Felix Bonstein 
Am Hamburger Bahnhof 4 
10557 Berlin 
Tel.: +49 30 21 30028-0 
office@srd-rechtsanwaelte.de 
www.srd-rechtsanwaelte.de

Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist generell verboten.  

Eine Ausnahme ist die erforderliche Verwendung im Rahmen der 

 medizinischen Diagnostik und  Versorgung im Gesundheitsbereich.
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Neben geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen tragen 

auch ein Managementsystem für Informationssicherheit sowie die 

 Sensibilisierung und Schulung der  Mitarbeiter zu mehr Datensicherheit bei.
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Titelstory: Bessere Prognose und gezieltere Therapie nach intensivmedizinischer Betreuung 
 

Intensiv-Nachsorge via App
Der technische Fortschritt und  
die zunehmende Digitalisierung 
 spiegeln sich auch im Bereich der 
Medizin durch viele innovative 
 Projekte wider. Die digital unter-
stützte Versorgung von intensiv -
medizinisch behandelten Patientin-
nen und Patienten spielt eine  
immer größere Rolle.  
 
Schwere Erkrankungen, die einer 

Behandlung auf einer Intensiv -
station bedürfen, führen häufig 
nach Abschluss der Akutbehand- 
lung zu Einschränkungen der 
Lebens qualität, zu physischen und 
psychischen Folge erkrankungen.  
Oft werden eine stationäre Lang -
zeitbehandlung und eine ambu- 
lante Nachsorge erforderlich, die 
sowohl die Erkrankten und deren 
Angehörige als auch das Gesund-
heitssystem enorm be lasten. Zu -
sätzlich zu Einschränkungen der 

 
Langzeit-Krankheitsverlauf 

kaum untersucht 
 
Während die Akutbehandlung 
 kritischer Erkrankungen intensiv 
 er forscht wird, sind Daten zum Lang-
zeitverlauf bisher nicht ver fügbar. 
Viele Informationen liegen gegebe-
nenfalls im Ansatz vor, gehen aber 
trotz Messung und  Erfassung ver -
loren. Digitale Hilfs mittel sind aus 
diesem Grund  elementar und vor -
teilhaft. Um einen solchen Fort-
schritt zu er möglichen, müssen 
 interoperable Strukturen zwischen 
den unterschiedlichen Gesund heits -
einrich tungen – Maximalversorger, 
Schwerpunktversorger, ambulante 
Einrichtungen etc. – hergestellt 
 werden. Darüber hinaus ist ein 
 sicherer Austausch der Informatio-
nen zwischen den diversen Struk -
turen elementare Voraussetzung. 
Um den sektorenübergreifenden 
Austausch medizinischer Daten zu 
fördern, longitudinale Patienten -
daten zu sammeln und die Patien-
tenversorgung unter Ein bindung 
nichtuniversitärer Krankenhäuser 
und Arztnetze zu ver bessern, hat  
das Smith-Konsortium das Projekt 
Distance initiiert. Der ‚Digital Smart 
Hub for Advanced Connected Care‘ 
wird im Rahmen der Medizininfor-
matik-Initiative (MII) des Bundes -
ministeriums für  Bildung und For-
schung (BMBF)  ge fördert. Konkret 
kommt das Modell in einem klini-
schen Fall zur Anwendung, der  
sich mit den Langzeitsymptomen 
intensivmedi zinisch behandelter 
Patienten be fasst. Die im Projekt 
entwickelte App ,Picos‘  (Post Inten- 
sive Care  Outcome Surveillance)  
soll über die Erfassung und den 
 forschungskompatiblen Austausch 
medizinischer Daten zu künftig bei 
der Patientenversorgung unter -
stützen. Ein Fokus in der App-
 Entwicklung liegt auf der Patien ten -
befähigung und der einfachen An -
wendbarkeit, sodass insbesondere 

 allgemeinen Lebensqualität kommt 
es oft zu  an haltenden ge sundheit -
lichen Einschränkungen – kognitiv, 
physisch und mental.  
Menschen im fortgeschrittenen Alter 
mit Vorerkrankungen gehören zu 
den am stärksten betroffenen Grup-
pen. Die persistierenden Langzeit -
defizite (siehe Abb. 1) werden als 
Post-Intensive-Care-Syndrom (PICS) 
bezeichnet. Aufgrund der anhalten-
den Einschränkungen treten im 
ambulanten Umfeld häufig Proble-
me während der Behandlung durch 
den Hausarzt oder in der Rehabilita-
tion auf. Um Risiken und prognos-
tisch relevante Faktoren künftig 
frühzeitig zu erkennen und somit 
etwa eine erneute Krankenhaus -
einweisung zu vermeiden, sind 
 digitale Lösungen erforderlich, die 
sowohl Informationen als auch 
große Datenmengen bündeln und 
analysieren können.

10/2022

Schwere, intensivmedizinisch behandelte Erkrankungen führen häufig nach Abschluss der 

 Akutbehandlung zu Einschränkungen der Lebensqualität. Das Projekt Distance möchte  

Vorsorge und Therapie mittels digitaler Verfahren und KI verbessern.    Bild: www.stock.adobe.com/fotosr52 
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auch älteren Menschen ein unkom-
plizierter Umgang mit der App er -
möglicht wird. 
Im Projekt Distance soll die Versor-
gung auf Grundlage der bereits ge -
schaffenen innovativen IT-Lösungen 
des Smith-Konsortiums optimiert wer-
den: durch einen sektorenübergrei-
fenden Austausch und eine Integra-
tion medizinischer Daten in den  
MII-Kerndatensatz.  
 

Krankheiten schneller und 
 effektiver behandeln 

 
Ziel der Medizininformatik-Initiative 
ist es, bisher un genutzte Routine -
daten aus der Pa tien tenversorgung 
 bundesweit digital zu vernetzen und 
für die medizinische Forschung ver-
fügbar zu machen, um Krank heiten 
zu künftig schneller und effektiver 
behandeln zu können.  
Durch das Ausrollen der MII-Struk -
turen auf den ambulanten, nicht 
universitären Sektor wird so gleich-
zeitig die Verfügbarkeit realer Ver -
sor gungs daten ver größert, die Zu -
gänglichkeit  vereinfacht und der 
Transfer von Forschungs ergebnissen 
in die intersekto rale Versorgung be -
schleunigt. Erst malig sollen dabei 
longitudinale Patientendaten erfasst 
und künst liche Intelligenz (KI) zur 
besseren Vorhersage von Krankheits-
verläufen nach intensivmedizinischer 
Behandlung genutzt werden, um die 
Versorgung zu  optimieren. Dafür sol -
len Daten nicht mehr nur in der In -
ten sivstation, sondern auch während 
der frühen physikalischen Reaktivie-

rung und der Erholung im familiären 
Umfeld erhoben werden. Ziel ist, für 
die Forschung hochrelevante medi -
zinische Daten, zeitlich wiederholt, 
bei denselben Personen zu erheben. 
 

Lösungsansatz: die Picos-App 
 
Mithilfe eines klinischen Use Cases 
soll die Implementierung der Picos-
App, die seit Beginn des Jahres ent-
wickelt wird, den forschungskom -
patiblen, sektorenübergreifenden 

10/2022

Datenaustausch 
demonstrieren.  
Einschlusskrite-
rien sind Inten-
sivpatienten,  
die mindestens 
72 Stunden auf 
einer Intensiv-
station betreut 
oder länger als 
24 Stunden 
mechanisch be -
atmet wurden. 
Nach ihrer Ent-
lassung erhalten 
sie die App und 
eine Einführung 
durch eine Study 
Nurse vor Ort.  

Noch im Krankenhaus können die Be -
handelnden, nach Einwilligung durch 
die Betroffenen, die im Haus ge sam -
melten Daten über eine Web-Appli-
kation ins Patientenprofil ein geben. 
Die Picos-App bietet perso nalisierte 
Anpassungen, um regelmäßig über 
den eigenen Gesundheitszustand in -
formiert zu werden. Mit der App wer-
den die Patientinnen und Patienten 
stärker inte griert und können im 
Zuge des immer wichtiger werdenden 
‚Patient-Involvement‘ ihren Ge sund -
heits zustand selbst mit  überwachen.  

Abb. 1: Oft kommt es nach intensivmedizinischer Behandlung zu anhaltenden kognitiven,  physischen und mentalen 

 Beeinträchtigungen, dem Post-Intensive-Care-Syndrom.                                                                                    Bild: Projekt Distance

Nach ihrer Entlassung aus der Intensivstation erhalten die Patienten die App, die auch für ältere 

Menschen gut bedienbar ist, und eine Einführung durch eine Study Nurse.  Bild: zinkevych/stock.adobe.com
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In regelmäßigen Abständen fragt 
die App durch einfache Tests und 
Eingaben diverse Parameter zum 
 klinischen Zustand, zu Schlafdauer 
und Schlafqualität und zur körper -
lichen Aktivität sowie die Ergebnisse 
wiederkehrender Messungen (zum 
Beispiel des Blutdrucks) zuhause ab. 
Neben den Vitaldaten werden bei -
spiels weise auch Informationen  
über die Medikation gesammelt.  
Die  Parameter und Abfragen er -
möglichen es, zusätzliche Daten 
über den kognitiven, physischen  
und mentalen Status zu sammeln. 
Über den medizinischen und wis sen -
schaftlichen Nutzen hinaus bietet 
die App schon frühzeitig die Mög -

lich keit, weitere relevante Informa-
tionen wie etwa die Kontaktdaten 
der Angehörigen und der behan-
delnden Ärzte, ge plante Nachunter-
suchungen und regel mäßige Medi-
kamenteneinnahmen zu speichern. 
So sind alle für die  persönliche Ge -
sundheit relevanten Daten an einem 
Ort abrufbar. 
Unter Berücksichtigung der Daten-
nutzungs- und Zugriffsbestimmun-
gen werden die Ergebnisdaten für 
sekundäre Datenanalyse- und For-
schungszwecke zur Verfügung ste-
hen. Damit können die klinischen 
Bedingungen und die Behandlungs-
prozesse dieser Patientengruppe  in 
Zukunft mithilfe künstlicher In telli -

genz optimiert werden. Die Aus arbei -
tung und Umsetzung der KI wird vom 
Joint Research Center for Computa-
tional Biomedicine (JRC-Combine) an 
der RWTH Aachen unter Leitung von 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schuppert 
durchgeführt. 
 

Nutzerfreundlichkeit im Fokus 
 
Bei der Entwicklung von Picos steht 
vor allem die Nutzerfreund lichkeit 
im Fokus. Weil bisher nur wenige An -
wendungen und Geräte die Bedürf-
nisse älterer Menschen berücksich -
tigen, bestehen weiterhin Barrieren 
in der Verbreitung neuer Technolo-
gien in dieser Bevölkerungsgruppe. 
Aus diesem Grund legt Distance bei 
der Ge staltung der App darauf ein 
be son deres Augenmerk. Die Kon zep -
tionierung findet unter Beteiligung 
der Ärzteschaft, der Gesundheits -
wissenschaften und der Informatik 
statt. Nutzer sollen die App unkom-
pliziert und gern an wenden. Um das 
siche rzustellen, wird eine  Studie zur 
Bedürfnis bewertung unter ehemali-
gen Intensivpatienten durchgeführt, 
deren Ergebnisse auf die Program-
mierung und  Überarbeitung Einfluss 
nehmen werden und die  Qualität 
der App steigern sollen.  
Durch die Teilnahme am Projekt 
 Distance und die damit verbundene 
Nutzung der Picos-App  werden Rah-
menbedingungen  entwickelt, um die 
Patientinnen und Patienten aktiv in 
den Be handlungsprozess einzubezie-
hen und gleichzeitig aktuelle Erkennt-
nisse aus der Forschung in deren 
 Versorgung zu  integrieren. ■

Kontakt 

Prof. Dr. med. Gernot Marx 
DGTelemed-Vorstandsvorsitzender 
Direktor der Klinik für  
Operative Intensivmedizin  
und Intermediate Care an der  
Uniklinik RWTH Aachen  
 
Deutsche Gesellschaft für 
 Telemedizin e. V. (DGTelemed) 
Luisenstraße 58/59 
10117 Berlin 
Tel.: +49 30 62936929-0 
info@dgtelemed.de 
www.dgtelemed.de

Benutzeroberfläche der Picos-App: Über die Eingabefunktionen lassen sich Informationen  

zum klinischen Zustand, zu Schlafdauer und Schlafqualität, zur körperlichen Aktivität und 

 Messergebnisse (zum Beispiel des Blutdrucks) eingeben. 

Projekt Distance 

Das Projekt Distance (Digital Smart Hub for Advanced Connected Care) wurde 
im Rahmen des Konsortiums Smart Medical Information Technology for Health-
care (Smith) initiiert und wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) unter dem Kennzeichen 01ZZ2104A-H gefördert (Stand: 
September 2022). Unter der Koordination der Uni klinik RWTH Aachen ist das 
 Projekt zum 1. Juli 2021 mit einer Laufzeit von fünf Jahren gestartet. Es wird ge -
meinsam mit dem Life-Managementcluster der Universität Leipzig als Geschäfts-
stelle, den Universitätsklinika Leipzig und Jena, dem  Fraunhofer-Institut für 
Software- und Systemtechnik Dortmund, der Privaten Universität Witten/ 
Herdecke (Fakultät für Gesundheit/Department für Humanmedizin), der  
St. Franziskus Stiftung in Münster und der Deutschen Gesellschaft für Tele -
medizin (DGTelemed) als Konsortialpartner durchgeführt. Zusätzlich gehören 
zum Projekt neun regionale Allgemeinkrankenhäuser und zwei ambulante 
Arztnetze sowie die ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH.
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Gemeinsam für eine sichere Vernetzung medizinischer  
IT-Systeme in Kliniken und Krankenhäusern 
 

Betreiber und Hersteller 
in einem Boot
Spätestens seit dem Krankenhaus -
zukunftsgesetz gehört das vernetzte 
Betreiben medizinischer IT-Systeme 
zum Klinikalltag. Im Rahmen der 
Patientenversorgung müssen sie 
hochverfügbar sein. Absichtliche 
oder versehentliche Störungen soll-
ten daher frühzeitig verhindert  
und – falls sie doch auftreten – um -
gehend behoben werden können. 
Dafür gibt es Regeln, die besonders 
dann effizient umgesetzt werden 
können, wenn Hersteller und Be -
treiber an einem Strang ziehen. 
 
Moderne Geräte im OP und auf 

den Intensivstationen sind heute 
netzwerkfähig. Sie lassen sich unter-
einander, mit der Klinikdatenbank 
und mit anderen Abteilungen verbin -
den. So kann der Operateur jederzeit 
Anamnese, Laborergebnisse oder 
radiologische Befunde seines Patien-
ten direkt am Arbeitsplatz abrufen. 
Auch können interoperable Geräte 
Patientendaten oder Gerätepara -
meter, wie Ober- und Untergrenzen 
bei Beatmungsgeräten, unter ein ander 
austauschen und verarbeiten. Die 
Daten lassen sich am Monitor grafisch 
aufbereiten, um beispielsweise Vital-
parameter mehrerer Pa tienten zen-
tral zu überwachen oder Alarmgren-
zen besser zu justieren. Sie werden 
auch an Datenbanken übertragen, um 
später Aussagen zum Therapieverlauf 
und zum Erfolg der Behandlung 
über ein größeres Patienten kollektiv 
treffen zu können. Dia gnose- und 
Therapiegeräte können zudem teil-
weise aus der Ferne ge steuert und 
gewartet werden oder es kann der 
Zustand von Notfallpatienten schon 
auf dem Weg ins Krankenhaus daten-
technisch erfasst werden. 
Was für das Klinikteam deutlich effi-
zienteres Arbeiten bedeutet, ist für 
den Risikomanager eine Herausfor-
derung, allem voran durch latent 

rend der Entwicklung simuliert und 
Schwachstellen minimiert werden. 
Softwarebasierte Gerätefunktionen 
müssen zudem in der Lage sein, 
 Patches zu empfangen. Die Beispiele 
zeigen, dass verstärkte Anstrengun-
gen notwendig sind, um Risiken 
durch potenzielle Schwachstellen zu 
mindern. Dazu ist ein Risikomanage-
ment zur Erhöhung der IT-Sicherheit 
erforderlich, das sowohl Hersteller 
vernetzter Medizintechnik als auch 
die Kliniken als Betreiber einschließt. 
 

Risiken minimieren 
 
Der Betreiber ist für die Sicherheit 
seines IT-Netzwerks verantwortlich. 
Dazu regelt die DIN EN 80001-1:2021 
das Risikomanagement für IT-Netz-
werke, in denen mindestens ein 
Medizinprodukt enthalten ist. Auch 
der Gesetzgeber mahnt mittlerweile 
einen verbindlich sicheren Betrieb 
medizinischer Geräte in der Netz-
werkumgebung einer Klinik an [2].  
Insbesondere bei nicht-proprietären 
Systemen kommt die DIN EN 80001 
zur Anwendung. ,Proprietär‘ bezieht 
sich dabei auf geschlossene Systeme 
nur eines Medizinprodukteherstellers. 
Das Ziel der Norm ist es, durch die 
Etablierung eines Risikomanagement-
prozesses für die vernetzte Medizin-
technik das Restrisiko für das be trach -

drohende Cyberangriffe, aber auch 
durch Verletzungen der Dateninte-
grität aufgrund von Fehlbedienung 
und Unachtsamkeit oder das unbe-
absichtigte Einbringen von Schad-
software. Dabei geht es nicht allein 
um den Diebstahl von Verwaltungs- 
und Patientendaten oder das Ein-
spielen einer Erpresser-Software 
(Ransomware). Auch Therapieberei-
che können ins Visier von Manipula-
tionen geraten, bis hin zur versuch-
ten Übernahme von Gerätefunktio-
nen [1], wodurch Patienten direkt 
gefährdet werden können. 
 

Gefahren vernetzter 
 Medizintechnik 

 
Der Staffelstab geht weiter an die 
Industrie: Sie muss ihre Medizintech-
nik so konzipieren und herstellen, 
dass mögliche Fehler bereits wäh-

10/2022

Digitale Lösungen helfen bei immer mehr klinischen Entscheidungen. Umso wichtiger wird  

der Schutz der sensiblen Daten vor Missbrauch.                                                           Bilder: Drägerwerk
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Digitale Abläufe und Prozesse gehören in einer Klinik längst zum Alltag. Ein medizinisches IT-Risikomanagement sollte deshalb etabliert  

und ein kontinuierlicher sowie ein wiederkehrender Prozess sein.

tete medizinische IT-Netzwerk auf 
ein akzeptables Maß herabzusetzen. 
Dabei gilt es insbesondere, die Schutz-
ziele der DIN EN 80001 zu berück -
sichtigen: (Patienten-)Sicherheit, 
Effektivität sowie Daten- und System-
zuverlässigkeit.  
Das Risikomanagement er folgt in zu -
vor geplanten, beschriebenen und 
dokumentierten Schritten, bestehend 
aus Risikoidentifizierung, -analyse 
und -bewertung sowie Risikoreduzie-
rung und -überwachung (Life-Cycle-
Management) [3]. Letz teres erfolgt 
über den gesamten Krankenhaus-
Lebenszyklus des Medizingeräts – 
von der Anschaffung und Inbetrieb-

Authentifizierungsmechanismen 
 reichen können. Falls notwendig, 
sind bestehende Netzwerke in 
 kleinere Segmente neu aufzuteilen, 
die sich besser managen und somit 
auch wirksamer schützen lassen, 
unter anderem durch eine eigene 
Firewall. Untersuchungen haben ge -
zeigt, dass eine effektive Netzwerk -
segmentierung 92 Prozent der er -
kannten  kritischen Risiken be sei tigt 
und die Bedrohung für 67 Prozent 
der kritischen Geräte  verringert [4]. 
 

Risikomanagement  
muss Alltag sein 

 
Nachdem das Team die Maßnahmen 
in Abstimmung mit den betroffenen 
Abteilungen implementiert hat, wer-
den sie bewertet und gegebenen-
falls angepasst. Da Netzwerke und 
Systeme sich stetig ändern können, 
indem beispielsweise neue Geräte 
hinzugefügt oder entfernt werden, 
muss der Risikomanagementprozess 
kontinuierlich und wiederkehrend 
während des gesamten Krankenhaus-
Lebenszyklus gelebt werden. Dazu 
gehören ein Patchmanagement und 
ein Konzept zur regelmäßigen Daten-
sicherung. Ein nicht zu vernachlässi-
gender Bestandteil der DIN EN 80001 
ist zudem die umfangreiche und nach -
vollziehbare Dokumentation der 

Auch OPs sind heute zunehmend vernetzt. Der Operateur kann so Anamnese, Laborergebnisse 

oder radiologische Befunde seines Patienten direkt am Arbeitsplatz abrufen.

nahme über den Betrieb bis hin zur 
Außerbetriebnahme. 
Bei der Risikoidentifizierung werden 
die medizinischen IT-Systeme zu -
nächst erfasst und nach Kritikalität 
priorisiert. Kritische Interaktionen mit 
den betrachteten Systemen werden 
analysiert und potenzielle Risiken 
daraus abgeleitet. Ein interdisziplinä-
res Team aus Medizintechnik, IT und 
Medizin erarbeitet im nächsten Schritt 
risikoreduzierende Maßnahmen, die 
von Aktivitäten zur Sicherung der 
Kommunikation (wie Intrusion-
Detection-Systeme oder Firewalls), 
über Sicherheitsschulungen, -kon-
trollen und Virenscanner bis hin zu 
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Ergebnisse in einer zen tralen 
Risikomanagementakte. 
Für eine erfolgreiche Um -
setzung des Risikomanage-
ments für medizinische IT-
Netzwerke ist die Zusam -
menführung von Kompe -
tenzen so wohl aus dem 
Bereich ‚IT-Netzwerke und  
-sicherheit‘ als auch der Medi-
zintechnik mit Schwerpunkt
vernetzte Geräte essenziell.
Einige  Kliniken vereinen
diese  Funktionen bereits
heute in der Struktur ihrer
Häuser, wohin gegen
andere die Fach bereiche
IT und Medizintechnik
noch konservativ trennen.
Die Betreiber beim Risiko-
management nicht allein
zu lassen, war sicher einer
der Beweggründe für die
erst Ende 2019 veraschie-
dete ISO-Norm 14971. Im
Kern geht es darum, dass
die Hersteller Sicherheits-
kontrollen über den ge -
samten Produktprozess
durchführen. Das beinhal-
tet sowohl die Entwick-
lung und Fertigstellung
als auch den Betrieb des
Medizingeräts. Die Norm
zur ,Anwendung des
 Risikomanagements auf
Medizinprodukte‘ umfasst
neben der Risikoanalyse
auch die Risikobewertung
und -beherrschung.

Verantwortung 
der Hersteller 

Unternehmen sollen 
 während des gesamten 
Lebenszyklus systematisch 
Informationen zu ihren 
medizinischen Geräten 
sammeln. Einige Medizin-
produktehersteller ver -
folgen in diesem Kontext 
bereits während der Ent-
wicklungsphase den so -
genannten Security-by-
Design-Ansatz. Darin 
 be trachtet der Hersteller 
IT-Sicherheitsaspekte be -
reits in der Designphase 
systematisch, um die 

10/2022
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Um im Betrieb entstehende Schwachstellen wie Sicherheitslücken oder Performanceprobleme  

zu schließen, sollte der Anbieter auch für diese Fälle Softwareupdates und Patches bereitstellen.
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Angriffsfläche, die die Geräte bieten, 
sehr früh zu minimieren. Er kann die 
Software beispielsweise so entwickeln, 
dass nur be stimmte, durch den Her-
steller zu gelassene Programme oder 
Dateien ausgeführt werden können [5]. 
Die Entwickler sollten auch Authenti-
fizierungs- und Antikompromittie-
rungsfunktionen integrieren, in Tests 
Sicherheitsrisiken simulieren und da -
rüber hinaus durch externe Sicher-
heitsexperten Penetrationstests durch-
führen lassen. Doch auch nach dieser 
Feuerprobe endet die Verantwortung 
des Herstellers nicht. Er muss die 
 Software der vernetzen Ge räte regel-
mäßig auf möglicherweise im Be trieb 
entstehende Schwach stellen wie 
Sicherheitslücken oder Performance-
probleme hin über prüfen. Zu dem 

 sollte er für diese Fälle Software -
updates und Patches für seine 
 Produkte bereitstellen. 
 

Sichere Standards anwenden 
 
Medizintechnische Geräte können 
aber noch so gut abgesichert sein – 
wenn die Wege zwischen den Ge -
räten nicht sicher sind, ist dennoch 
keine sichere Datenübertragung 
möglich. Zu den bedeutendsten 
Kommunikationsstandards gehören 
HL7 (Health Level) und FHIR (Fast 
Healthcare Interoperability Resour-
ces). Aber auch die ISO/IEEE-zertifi-
zierte 11073-SDC-Standardfamilie 
(Service-oriented Device Connectivity) 
entwickelt sich zu einem etablierten 

Standard. Diese Device-to-Device-
Kommunikation ermöglicht den 
medizinischen Geräten eines Kran-
kenhauses, Daten und Informatio-
nen bidirektional, sicher und dyna-
misch auszutauschen. Die gegen -
seitige Authentifizierung stellt 
sicher, dass nur zugelassene Geräte 
und Systeme miteinander inter -
agieren können. Die Geräte über -
tragen die Daten verschlüsselt, um 
Krankenhauswerte und Patienten -
daten vor möglichem Missbrauch 
oder Diebstahl zu schützen.  
 

Fazit 
 
Sowohl Betreiber als auch Hersteller 
sind beim Betrieb vernetzter Medi-
zintechnik in der Verantwortung. 
Die Medizintechnikhersteller kön- 
nen die IT-Sicherheit für ihre Geräte 
innerhalb eines vordefinierten be -
kannten Szenarios gewährleisten. 
Das bezieht sich auf medizinische  
IT-Netzwerke, die gemäß der Zweck-
bestimmung des Herstellers verwen-
det werden und proprietär sind. 
Doch IT-Landschaften in Kliniken 
sind zunehmend heterogen. Natur-
gemäß können nicht alle potenziell 
vorhandenen Szenarien vorweg in 
einer Risikoanalyse durchgespielt 
werden. Bei nicht geschlossenen 
 Systemen ist daher eine zusätzliche 
Risikobetrachtung gemäß der be -
schriebenen DIN EN 80001 durch den 
Betreiber erforderlich. 
 

Rilana A. Pohlmann,  
Kristina Dibbern
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Komplett digitalisiertes OP-Zentrum im Rahmen des Smart-Hospital-Konzepts 
sorgt für bessere OP-Planung und Qualitätssicherung 
 

Vernetzter OP: Minimal 
invasiv, maximal präzise
Die Universitätsmedizin Essen ent-
wickelt sich seit 2015 zum Smart 
Hospital. Seitdem treibt man die 
Digitalisierung erfolgreich voran 
und fungiert mittlerweile sogar  
als Leitbild für die Krankenhäuser  
in NRW. Wie sich mithilfe digitalisier-
ter Prozesse und durch den Einsatz 
künstlicher Intelligenz Abläufe, Dia -
gnostik, Therapie und Versorgung 
verbessern lassen – dafür gibt es in 
Essen erfolgreiche Beispiele. 
 
Einer der Bausteine der Smart-

 Hospital-Strategie der Universi-
tätsmedizin Essen ist das komplett 
digital ausgestattete OP-Zentrum 
der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde und der Klinik für Augen-
heilkunde, das seit über einem Jahr 
in Betrieb ist. Auf einer Gesamt -

fehlbildungen ist eine individuelle 
Operationsplanung von großer 
Bedeutung. Dank fortschrittlicher 
Technik lässt sie sich nunmehr be -
sonders präzise durchführen: Die 
zweidimensionalen Schnittbilder der 
krankhaften Struktur, die mittels 
Computer- oder Magnetresonanz -
tomografie erstellt werden, werden 
zunächst in dreidimensionale 
Sequenzen transformiert. In einem 
zweiten Schritt visualisiert eine auf 
dieses Gebiet zugeschnittene Soft-
ware die Befunde und deren Lage-
beziehung zu vitalen anatomischen 
Strukturen in 3D.  
Die Befunde werden jedoch nicht 
nur am Bildschirm beurteilt, sie 
 lassen sich auch auf hochmoderne 
Mixed-Reality-Brillen übertragen. 
Durch diese betrachtet, können die 
Bilder gedreht, dreidimensional 
visualisiert und von allen Seiten 
 evaluiert werden. Die Operation 
kann so vorab und digital so nah  
wie möglich am späteren Eingriff 
 ge plant werden – eine hilfreiche 
Ergänzung zur herkömmlichen OP-
Planung. Die Technik unterstützt  
den Operateur dabei, im Vorfeld 
festzulegen, wie die einzelnen OP-
Schritte konkret im späteren chirur -
gischen Eingriff er folgen  sollen.  
Das optimiert die Durch führung  
der Ope ra tion und kann helfen, das 
Operations risiko zu  minimieren. 
 

Integratives Bedienkonzept  
 
Die vielen heterogenen Systeme im 
OP bedeuten für die Teams jedoch 
auch, dass sie die unterschiedlichen 
Bedienkonzepte in immer kürzerer 
Zeit erlernen und sicher bedienen 
müssen. Dabei hilft eine intuitive 
und intelligente OP-Steuerung. Alle 
Systeme – medizinische wie nicht-
medizinische – werden als einzelne 
,App-Buttons‘ abgebildet und lassen 
sich wie mit einem Smartphone 
bedienen. Das ermöglicht einen 
schnellen Zugriff auf die gewünsch-
ten Funktionen und eine sichere 
Steuerung des gesamten OPs.  
Das sterile Team kann über einen 
zentralen Touchscreen die medi -
zinischen Geräte und Systeme wie 
Video-Prozessoren, Lichtquellen, 
Ultraschall- und HF-Systeme, 
 Monitore sowie OP-Tische und  

fläche von 7.000 m² befinden sich 
acht OP-Säle, die von beiden Klini-
ken gemeinsam betrieben werden, 
und eine HNO-Ambulanz. Bei dem 
dreigeschossigen Bau konnten von 
Beginn an alle technischen und 
architektonischen Voraussetzungen 
für eine komplette Digitalisierung 
geschaffen werden. Alle Phasen 
einer Operation sind hier digital 
 miteinander vernetzt und teilweise 
automatisiert – von der Planung 
über die Vorbereitung bis hin zur 
Durchführung des Eingriffs.  
 

Digitale OP-Planung 

 
Gerade bei komplexen Tumoren  
der Schädelbasis, seltenen Tumoren 
des Nasenrachenraums oder Gefäß-

10/2022

Das gemeinsame neue OP-Zentrum der Kliniken für HNO- und Augenheilkunde der 

 Universitätsmedizin Essen ist komplett digitalisiert. Alle Phasen einer Operation sind  

miteinander vernetzt und teilweise automatisiert.                                       Bilder: Universitätsmedizin Essen
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-Leuchten bedienen. Aber auch 
nicht-medizinische Peripherie -
systeme wie Dokumentation, 
 Videorouting, Videostreaming, 
Raumkamera, Raumlicht und  
Audio sind darüber steuerbar.  
Dabei lassen sich die Geräte -
parameter sowohl anwender-  
als auch an wendungs spezifisch 
 speichern und in Sekunden- 
schnelle einrichten. Das verkürzt  
die Rüst- und Wechselzeiten.  
Hinzukommt, dass durch die 
 Steuerung der  medi zinischen und 
nicht-medizi nischen Systeme über 
einen ge meinsamen Touchscreen  
im sterilen Bereich das sterile OP-
Team gegenüber dem Springer 
wesentlich  autarker ist, sodass 
Arbeitsunter brechungen deutlich 
geringer  ausfallen. 
 

Automatisierte Steuerung  
auf Knopfdruck 

 
Für jeden Eingriff lassen sich die 
 notwendigen Einstellungen der 
Geräte voreinstellen und per Tasten-
druck aufrufen. Dadurch wird die 
Vorbereitungszeit verkürzt. Stan -
dardisierte OP-Phasen mit dazu -

gehörigen Geräteeinstellungen  
sind darüber hinaus in Szenarien 
zusammengefasst und können mit 
einem einzigen Tastendruck intra-
operativ gestartet werden. Statt 
jedes Gerät einzeln zu steuern, 
 werden auf diese Weise individuelle 
Abfolgen von Funktionsänderun- 
gen simultan ausgeführt.  
Der Wechsel von einer minimal-
 invasiven auf eine offene Operation 
macht die Vorteile deutlich: Ein ein-
ziger Tastendruck schaltet das endo-
skopische Licht aus sowie die OP-
Leuchte und das Raumlicht ein. 
Gleichzeitig ersetzt auf den Unter -
suchungsmonitoren das Bild der 
Leuchtenkamera das Bild der endo-
skopischen Kamera, das für die 
Dokumentation bereit gestellt wird. 
Das spart nicht nur Zeit,  sondern 
sichert, wie auch bei den Geräte -
voreinstellungen, die  Ein haltung  
von Qualitäts standards und opti-
miert die Abläufe. Ein  weiterer 
 Baustein sind im OP- Vorraum und 
Aufwachraum an gebrachte Bild -
schirme, über die für Patienten 
 beruhigende  Bilder und Musik ein-
gespielt werden  können – weitere 
Pluspunkte für mehr Qualität und 
Patienten sicherheit. 

Vom Smart zum Green Hospital 

Obwohl sich das Gesundheitswesen 
der Gesundheit des Menschen ver-
schrieben hat und ihn konsequent  
in den Mittelpunkt seines Handelns 
stellt, darf nicht mehr außer Acht ge -
lassen werden, dass es mit 4,4 Pro-
zent der CO2-Emissionen zu den 
größten Emittenten weltweit ge -
hört, sogar noch vor dem Flug ver -
kehr und der Schifffahrt. Das haben 
Berechnungen der Nichtregierungs-
organisation ‚Health Care Without 
Harm‘ ergeben. Allein in Deutsch-
land verursacht das Gesundheits -
wesen jährlich rund 57,5 Millionen 
Tonnen CO2 – und damit 5,2 Prozent 
der gesamten nationalen Emissionen.  
Die Gesundheitsbranche muss also 
handeln. Die Universitätsmedizin 
Essen geht deshalb den nächsten 
logischen Schritt und hat sich die 
Weiterentwicklung zum Green 
 Hospital als übergeordnetes Ziel 
gesetzt. Auch im Hinblick darauf 
wird sich der vergleichsweise hohe 
Digitalisierungsgrad als hilfreich 
erweisen. Vernetzung und Digitali-
sierung schaffen nicht nur Freiräume 
für eine bessere Versorgung, son-
dern auch für mehr Klimaschutz im 
Krankenhaus und die notwendige 
Transparenz für nachhaltige Ent-
scheidungen. Auch bereits der 
 völlige Verzicht auf Papier nach digi-
taler Transformation aller Prozesse 
leistet einen weiteren wertvollen 
Beitrag zur Ressourcenschonung.

Durch Mixed-Reality-Brillen betrachtet, können die Befundbilder gedreht,  

dreidimensional  visualisiert und von allen Seiten evaluiert werden. 

 
OP in neuem Licht 

 
Neben dem Management der 
 medizinischen Geräte, Instrumente 
und Applikationen sind aber auch 
weitere Aspekte wie OP-Bedarf, 
Wäsche,  Sterilgut, Belüftung, Klima-
technik, Hygiene, Qualitätsmanage-
ment und Licht Bestandteil des 
 integrativen Konzepts. So verfügt 
das Gebäude über eine vollver- 
glaste Außenhaut mit verstell- 
baren Außenlamellen als Licht- und 
Sichtschutz. Die OP-Säle werden 
dadurch mit Tageslicht versorgt, 
zugleich aber werden Blendungen 
verhindert. Tageslicht hat bekannt-
lich einen positiven Einfluss auf 
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 Stimmung und Wahrnehmung  
sowie chronobiologische Prozesse 
und kritische chemische Reaktio- 
nen des Körpers.  
Die LED-Beleuchtung in den OP-
Sälen lässt sich über das gesamte 
Farbspektrum variieren und an  
die Anforderungen der Operation 
an passen. In jedem Saal können 
zehn vorprogrammierte Licht -
szenarien per Touchscreen abge -
rufen werden. Für endoskopische 
Eingriffe wird beispielsweise blaues 
Hintergrundlicht verwendet, dem 
die roten Farbspektren fehlen, um 
auf dem Bildschirm das OP-Gebiet 
und die roten Blutgefäße für das 

menschliche Auge intensiver zu 
 kontrastieren. So kann der Ope -
rateur anatomische Landmarken 
besser erkennen und er müdet  
nicht so schnell. 
Zudem folgt die künstliche Beleuch-
tung in der HNO-Ambulanz dem 
natürlichen Biorhythmus. Gemäß 
dem Konzept des ‚Human Centric 
Lightning‘ ist zum Beispiel das Licht 
am Morgen durch einen höheren 
Blauanteil kühler als am Nachmittag; 
gegen Abend weist das Licht einen 
dementsprechend geringeren Blau-
anteil auf. Das steigert das Wohl -
befinden, die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit des Personals.

Ihnen gehört die Zukunft 

Lösungen wie an der Universitäts -
medizin Essen gehört die Zukunft. 
Sie verbessern aber nicht nur die 
Patientenversorgung, sondern auch 
die Ausbildung künftiger Medi -
zinerinnen und Mediziner. Denn  
die Simulation von Organwelten  
und die virtuelle Darstellung anato-
mischer Gegebenheiten ist eine 
moderne Möglichkeit, Operationen 
am realitätsnahen Modell auf eine 
virtuelle Weise zu erlernen. Die für 
die prä zisen Eingriffe benötigten 
hoch wertigen Livebilder können 
sowohl im Eingriffsraum als auch  
im Rahmen der interdisziplinären 
Zusammen arbeit für Konsultationen, 
Mentoring und Lehre auch außer-
halb des Raums mitverfolgt werden. 

Prof. Dr. med. Stephan Lang

Kontakt 

Universitätsklinikum Essen 
Klinik für Hals- Nasen- und 
 Ohrenheilkunde 
Prof. Dr. med. Stephan Lang 
Hufelandstraße 55 
45147 Essen 
stephan.lang@uk-essen.de 
www.uk-essen.de

Mithilfe der Mixed-Reality-Brille lässt sich die spätere Operation vorab digital so nah  

wie möglich am realen Eingriff planen. Das optimiert die Durchführung und kann helfen,  

das Operationsrisiko zu minimieren.
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Der intraoperative Einsatz elektro-
chirurgischer Geräte spart den 
 Kliniken Kosten. Speziell die Hoch-
frequenz-Chirurgie und Laser -
techniken haben sich in den ver -
gangenen Jahren rasant weiter -
entwickelt. Jedoch verursachen 
elektrochirur gische Geräte gesund-
heitsgefährdenden Chirurgischen 
Rauch. Wie können OP-Teams am 
besten davor geschützt werden? 
 
Beim intraoperativen Einsatz elek-

trochirurgischer Geräte, etwa in 
der HF-Chirurgie (Hochfrequenz) 

Mit Raumlufttechnik intraoperative Gesundheitsrisiken  
für Operateur und OP-Team minimieren 
 

Vor Chirurgischem 
Rauch schützen

entwickelt: Die Technologie verbrei-
tet sich bei weiteren operativen Ein-
griffen und die Applikationszeiten 
haben sich verlängert. Den Vorteilen 
stehen Hinweise auf verzögerte 
Wundheilung, ein erhöhtes Infek -
tionsrisiko, geringere Zugfestigkeit 
und größere Dehiszenz des Narben-
gewebes, Fremdkörperbildung auf-
grund Verkohlung des Gewebes 
sowie Nervenschädigung entgegen. 
Insbesondere jedoch inhalieren die 
OP-Teams bei jedem Einsatz elektro-
chirurgischer Systeme sogenannten 
‚Chirurgischen Rauch‘ (CR), der aus 
einer Mischung gasförmiger, flüssiger 
und fester Schadstoffe besteht und 
auch biologisch aktive Bestandteile 
wie Tumorzellen, Bakterien und Viren 
(Human-Papilloma-, Hepatitis-B-, 
Human-Immunodeficiency-Virus [1–3]) 
enthalten kann. 
Während die Berufsgenossenschaften 
2011 für OPs, bei denen Chirurgischer 
Rauch freigesetzt wird, lediglich das 
Tragen einer FFP2-Maske als wesent-
liche Schutzmaßnahme einforderten, 
änderte sich das 2015 mit der Auf-
nahme des Chirurgischen Rauchs als 
Gefahrstoff in die rechtsverbind -
lichen Technischen Regeln für Ge -
fahrstoffe (TRGS) 525 grundsätzlich: 
Diese Klassifizierung begründet sich 
aufgrund der kanzerogenen, muta-
genen und reproduktionstoxischen 
Eigenschaften des Chirurgischen 
Rauchs [4–8], der zwischenzeitlich 
belegten Schädigungswirkung auf 
das Lungengewebe [6, 9] und der 
entsprechenden spezifisch auftreten-
den Erkrankungen [4, 10, 11].  
 

Gesundheitsgefährdende 
 Belastung des OP-Teams 

 
Zu den kanzerogenen Schadstoffen 
des Chirurgischen Rauchs, den poly-
zyklischen aromatischen Kohlen was -
serstoffen (PAK), konnten Tseng et al. 
2014 [12] zeigen, dass diese ganz 
überwiegend über die (ultra-)feinen 
Partikel vom OP-Team inhaliert wer-
den und dort im Vergleich zum PAK-
Anteil der Gasfraktion des Chirurgi-
schen Rauchs 92-fach höher konzen-
triert sind. Die während laufender 
Operationen auf tretenden Gesamt-
Partikelkonzentrationen untersuch-
ten Radge et al. 2016 [13] und fanden 
durchschnitt liche CR-Konzentrationen 

oder bei Ultraschall- und Laserver-
fahren, wirkt lokal eine sehr hohe 
Energie auf das Gewebe und die 
Organe ein, sodass die Zellen bei 
Temperaturen von 90 bis 250 °C 
explosionsartig platzen und die 
Durchtrennung oder Verödung 
(Koagulation) ‚blutungsfrei‘ erfolgt. 
Das senkt den Blutverlust relevant 
und verkürzt die Schnitt-Naht-Zeit 
der Operation wesentlich – ein be -
deutsamer Kostenvorteil für Kliniken. 
Aufgrund dieser Vorteile wurde 
 speziell die HF-Chirurgie in den 
 letzten zehn Jahren rasant weiter-

Aufgrund ihrer Vorteile 

hat sich die Elektro -

chirurgie in den letzten 

zehn Jahren rasant 

 weiterentwickelt. Der 

entstehende Chirurgische 

Rauch birgt für das OP-

Team jedoch ein hohes 

Gesundheitsrisiko.
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Differenzierte Aufklärung  

und Risikominderung 
 
Die TRGS 525 fordert neben einer 
differenzierten Aufklärung des  
OP-Personals über die CR-beding- 
ten Ge sundheitsgefahren folgende 
technische Verfahren zur Risiko -
minderung:  
• Lokale Absaugung direkt am 

(Skalpell-)Handstück,  
• Raumlufttechnische Anlagen  

nach DIN 1946-4,  
• FFP2-Masken mit zeitlich 

 befristeter Anwendung. 
 
Lokale Absaugungen mithilfe mobi-
ler Absauggeräte (nach ISO 16751) 
erreichen in der aktuellen OP-Praxis 
lediglich eine Reduktion des inhalier-
ten chirurgischen Rauchs um < 60 Pro-
zent [8]. Damit verbleiben bei einer 
mittleren Belastung von 1010 CF -
Partikeln/m³ [13] dennoch > 109 CF-
Partikel/m³ in der OP-Raumluft. 
Die eingeschränkte Wirksamkeit 
mobiler Absaugsysteme resultiert 
aus der Notwendigkeit, dass deren 
Volumenströme aus Gründen des 
Lärmschutzes auf üblicherweise  
< 50 l/min begrenzt werden. Da aus 
der abgesaugten Luft die Schad -
stoffe des Chirurgischen Rauchs 
 vollständig abgeschieden werden 
müssen, treten hohe Druckverluste 
auf, die von einem leistungsstarken 
Ventilator überwunden  werden – 

jedoch treten dabei entsprechend 
hohe Lärmpegel auf. Erst nach ULPA-
Filtration darf die abgesaugte CR-
haltige Luft wieder in den OP-Raum 
zurückgeleitet  werden. 
Dabei sind extra-aurale Lärmwirkun-
gen in deutschen Operationsräumen 
seit 2018 gemäß ArbStättenV § 3a 
i. V. m. ASR A3.7 [16] durch einen 
Dauerschall-Grenzwert von 55 dB(A) 
limitiert, um sicherzustellen, dass  
die Konzentrations- und Kommuni-
kationsfähigkeit des OP-Teams nicht 
beeinträchtigt wird.  
Dazu offenbarte eine Untersuchung 
der fünf im Stand der Technik bei 
Operationen überwiegend einge-
setzten mobilen Absauggeräte, dass 
diese bei maximaler Absaugleistung 
bereits intraoperative Schallpegel 
zwischen 61,2–69,7 dB(A) erzeugten 
[17] und daher den für alle Schall-
quellen im OP geltenden Grenz- 
wert überschritten. 
Aufgrund erhöhter Lautstärke  
durch mobile Absauggeräte im  
OP kann es auch zu einer direkten 
Gefährdung des Patienten kom- 
men, wenn zum Beispiel die Anäs-
thesie Alarmsignale des akustischen 
Monitorings nicht mehr wahr- 
nimmt oder Operateure ermüden 
und unkonzentriert arbeiten. Ver-
steht der Instrumentierende den 
Operateur lärmbedingt nicht und 
reicht falsche Instrumente an, so  
verlängert das die Schnitt-Naht- 
Zeit und belastet den Patienten 
zusätzlich.  
Neben ihrem Lärmpegel belasten 
mobile Absauggeräte das OP-Team 
weiterhin durch die warme Abluft 
der Ventilatoren (ca. 500 W). Dieser 
Warmluftstrom kann den Wärme-
haushalt des OP-Teams und insbe-
sondere der Operateure bei längeren 
Schnitt-Naht-Zeiten und körperlicher 
Anstrengung so erhöhen, dass die 
Grenzwerte der ‚Thermischen Behag-
lichkeit‘ nach DIN EN ISO 7730 [18] 
überschritten werden. Dann addiert 
sich die Wärme der Abluftströmung 
zu der primär bereits belastenden 
Konstellation hoher CLO-Werte 
 aufgrund der wärmeisolierenden 
Schutzkleidung (Kasak, Hose, Mund-
Nasen-Schutz, Kopfhauben, sterile 
Kittel, ggf. Strahlenschutzschürzen 
etc.) in Kombination mit hohen  
MET-Werten aufgrund der körper -
lichen Anstrengung. 

> 1010 Partikel/m³ so wie zehnfach 
höhere Spit zen belas tungen (> 1011 
Partikel/m³). Im Operationsverlauf 
ohne CR-Freisetzung dagegen be -
trägt die Ge samt konzentration der 
Partikel (10 nm bis 10 µm) in der 
Raumklasse 1a ca. 107/m³ (siehe 
 Kasten, Abb. 2, Seite 47), sodass 
 Chirurgischer Rauch eine Zusatz -
belastung um das 10.000-Fache dar-
stellt. Vor dieser gesundheitsgefähr-
denden Zusatzbelastung ist das OP-
Team entsprechend der TRGS 525 
durch geeignete technisch-orga -
nisatorische und kurzfristig auch 
 persönliche Maßnahmen sicher zu 
schützen. 
Dabei besteht die erhebliche CR-
 Partikelkonzentration überwie- 
gend (> 95 Prozent) aus ultrafeinen 
Partikeln (≤ 100 nm), die nach der 
Inhalation durch das OP-Team  
etwa zur Hälfte in deren tiefen 
Abschnitten der Lunge verbleiben 
[15]. Sie können von den dortigen 
Alveolar makrophagen jedoch kaum 
entfernt werden und verteilen sich 
daher über das Blut- und Lymph -
system im Körper. Auch ist belegt, 
dass Chirurgischer Rauch das Lun-
gengewebe direkt schädigt [6, 9].  
Da ultrafeine Partikel für das 
menschliche Auge nicht sichtbar  
sind, ist die Möglichkeit des OP-
Teams gravierend eingeschränkt, 
eine hohe Konzen tration Chirurgi-
schen Rauchs als Gesundheitsrisiko 
optisch zu wahrzunehmen.

10/2022

Handgriff für monopolare Skalpelle, Kugeln oder Nadeln mit integrierter Rauchgasabsaugung  

via Absaugschlauch. Allerdings ist die Wirksamkeit auf 40 bis 50 Prozent der freigesetzten 

 Partikelbelastung beschränkt.                                                                                             Bild: Verfasser
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Da eine Absenkung der Raumtempe-
ratur unter 19 °C aus Gründen des 
Patientenschutzes kritisch wird, stei-
gert der zusätzliche Wärmestrom 
mobiler Absauggeräte die Transpira-
tion der Operateure, Assistenten 
und Instrumentierenden. Wenn in 
der Folge Schweißperlen von deren 
Stirn ins OP-Feld abtropfen, kann zu 
erheblichen Infektionsrisiken führen. 
 
Raumlufttechnische Anlagen für  
OP-Räume werden physikalisch 
 aufgrund der zwei möglichen Strö-
mungsformen in die turbulenzarme 
Verdrängungsströmung (TAV, Raum-
klasse 1a) sowie die turbulente 
Misch- und Verdünnungsströmung 
(MV, Raumklasse 1b) unterteilt. Da -
bei definiert sich die Wirksamkeit 
von TAV-Systemen durch die Strö-
mungsgeschwindigkeit und den 
 Turbulenzgrad der Luft im Schutz -
bereich, wobei der Turbulenzgrad 
unter 20 Prozent (turbulenzarm) 
 liegen muss bzw. weniger als fünf 
Prozent (laminar) betragen sollte. 
Der grundsätzliche Unterschied  
der MV-Belüftung zeigt sich in  
der Er holungszeit (Recovery Time) 
als  Parameter zur Wirksamkeits -
bewertung (DIN 1946-4, DIN EN  
ISO 14644-3 [19, 20]). 
Die Luftgeschwin digkeiten und Zu -
luftvolumenströme in OP-Räumen mit 
MV- Belüftung werden auf < 0,15 m/s 
bzw. < 4.000 m³/h be grenzt, wo durch 

2015 berichteten schwedische Ortho-
päden über eine signifikante Zu nah -
me von Infektionen in deren operier-
tem Patientenkollektiv, nachdem ein 
altes TAV-System durch eine neu in -
stallierte MV-Belüftung ersetzt wor-
den war. Diese musste in der Folge 
ausgebaut und durch ein modernes 
TAV-System ersetzt werden, mit dem 
Ergebnis, dass sich die Infektionen 
wieder auf die zuvor üblichen ge -
ringen Raten [26] reduzierten. 
Eine Multicenterstudie, die 2022 in 
zehn TAV- und fünf MV-OP-Räumen 
in sechs Krankenhäusern [14] durch-
geführt wurde, untersuchte die von 
den Operateuren inhalierten Gesamt-
partikelkonzentrationen Chirurgi-
schen Rauchs (≥ 0,3 µm) unter der 
Zielsetzung einer vergleichenden 
Wirksamkeitsbewertung der im 
Stand der Technik installierten Lüf-
tungssysteme. In allen OP-Räumen 
wurden die relevanten Betriebspara-
meter zunächst analog DIN-1946-4 
bestimmt (TAV-Systeme mit Turbu-
lenzgraden ≤ 5 Prozent, 5–20 Pro-
zent, > 20 Prozent; MV-Belüftungen 
mit Erholungszeit ≥ 16–20 min und 
20–25 min). Während der Eingriffe 
trugen die Operateure unter ihren 
sterilen Kitteln einen Absaugschlauch, 
der im unteren Halsbereich ca. 5 cm 
herausragte und so die Raumluft  
aus dem Mund-Nasen-Bereich 
 repräsentativ über ein Partikel -
messgerät erfasste. 

nur noch ein < 33-facher Luftwechsel 
möglich wird. Bei MV- Belüftung 
nimmt das Zugluftrisiko des OP-
Teams (ISO 7730 [18]) aufgrund des 
höheren Turbulenzgrades im Ver-
gleich zu TAV-Systemen erheblich zu.  
Bei TAV-Systemen durchströmt die 
gesamte Zuluft (9.000–10.500 m³/h) 
zunächst die in der OP-Decke instal-
lierten HEPA-Filter und nachfol- 
gend einen Laminarisator ober- 
halb des OP-Tischs und bildet da -
durch in der Mitte des OP-Raums 
einen  strömungstechnisch stabilen 
 Schutzbereich aus. Damit erlau- 
ben Strömungsgeschwindigkeiten 
von < 0,3 m/s einen > 350-fachen 
Luftwechsel, ohne dass das OP- 
Team durch ge sundheitsbeein -
trächtigende Zuglufterscheinun- 
gen beeinträchtigt wird. 
Die Wirksamkeit von TAV-Systemen 
gegenüber MV-Belüftung ist so- 
wohl für das Patientenrisiko durch  
in der OP-Luft vorhandene und im 
Wundbereich sedimentierte Bakte-
rien als auch für die Gefährdung  
des OP-Teams durch Narkosegase 
belegt. Sowohl bei der Messmetho-
de mittels Luftkeimprobenahmen 
(KBE/m³ [21]) als auch mittels Sedi-
mentation auf Agarschalen (KBE/cm³ 
[22, 23]) er wie sen sich TAV-Systeme 
um ca. 90 Prozent wirksamer. Ein 
analoges Reduktionsergebnis wurde 
auch bei Narkosegasen erzielt [24, 
25]. 

Bipolare HF-Pinzette (li.) zur Verödung blutender Gefäße; biopolares LigaSure-

HF-System (re.) zur Gewebeversiegelung und Durchtrennung. Für beide  

HF-chirurgischen Geräte gibt es keine integrierte Absaugung, sodass der 

 Chirurgische Rauch in den Inhalationsbereich der Operateure aufsteigt.
Bilder: Verfasser
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Als Ergebnis zeigte sich, dass die  
von den Operateuren inhalierten 
Partikelkonzentration unter TAV  
mit geringen Turbulenzgraden  
(≤ 5 Prozent) im Vergleich zu älte- 

ren Systemen mit Turbulenzgraden  
> 5 Prozent, die zum Teil der Norm -
anforderungen der DIN-1946-4  
(< 20 Prozent) nicht entsprachen,  
im Mittel um das 2,1-Fache und  

die Maximalbelastungen um das  
6,6-Fache geringer waren. Bei den 
MV-Belüftungen zeigte sich zwi-
schen den beiden Gruppen von OPs 
mit Erholungszeiten von 16–20 min 

Vergleich des Partikelverlaufs im Stand der Technik installierter Lüftungssysteme

OP mit turbulenter Misch- und 
 Verdünnungsströmung (siehe Abb. 1): 
Verlauf der Gesamtkonzentration ultra-
freiner Partikel (10-350 nm), die durch 
zwei HF-Chirurgie-Systeme freigesetzt 
wurden, ermittelt im Inhalations -
bereich des Operateurs während einer 
allgemeinchirurgischen Opera tion mit 
durchschnittlich sieben Per sonen in 
einem OP mit turbulenter Misch- und 
Verdünnungsströmung (MV): Verwen-
dung eines monopolaren HF-Skalpells 

(rote Kreuze) und bipolarer Pinzetten 
(gelbe Kreuze). Unter den Bedingun-
gen turbulenter MV-Belüftung inha-
liert der Operateur während der 
Schnitt-Naht-Zeit von 4,3 Stunden 
dauerhaft Gesamtpartikelkonzentra-
tionen zwischen 1010 bis 1011/m³. 
 
OP mit turbulenzarmer Verdrängungs-
strömung (siehe Abb. 2): 
Unter unveränderten messtechnischen 
Bedingungen waren dieselben all ge -

meinchirurgischen Operateure  
und ihre OP-Teams nach Umzug in 
neue OPs mit turbulenzarmer Ver-
drängungsströmung (TAV) einer  
ca. 400-fach geringeren Partikel -
konzentration Chirurgischen Rauchs 
ausgesetzt – obwohl zusätzlich  
zum  monopolaren HF-Skalpell  
(rote  Kreuze) und den beiden  
mono-/bipolaren Pinzetten (gelbe 
Kreuze) noch ein LigaSure-HF-System  
(violette Kreuze) eingesetzt wurde. 

Abb. 1: Partikelverlauf in einem OP mit MV-Belüftung

Abb. 2: Partikelverlauf in einem OP mit TAV-System                                                                                                                                     Bilder: Verfasser
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im Vergleich zu > 20–25 min kein 
 signifikanter Unterschied der er -
mittelten Gesamtpartikelkonzentra-
tionen. Im Vergleich der effizien -
teren TAV-Systeme (Turbulenzgrad  
≤ 5 Prozent) mit der MV-Belüftung 
(Erholungszeiten 16–20 min) waren 
die Partikelkonzentrationen unter 
den TAV-Systemen hochsignifikant 
um 8,6-Fache (Mittelwert) bzw. das 
6,4-Fache (Maximalwert) niedriger. 
 
Bei FFP2-Masken muss ein erhöhter 
Atemwegswiderstand überwunden 
werden. Sie sind daher hinsichtlich 
der Tragedauer zeitlich befristet 
(DGUV-Regel 112-190 ‚Benutzung von 
Atemschutzgeräten‘, Nr. 8.2 [27]). 
Folglich darf diese persönliche Schutz-
ausrüstung grundsätzlich nur dann 
eingesetzt werden, wenn nach -
gewiesen ist, dass alle anderen, vor-
rangig technischen und organisa -
torischen Schutzmaßnahmen zu -
sammen keine aus reichend hohe 
Schutzwirkung  erzielen können. 
Dabei weisen FFP2-Masken gegen-
über den gasförmigen Gefahr- 
stoffen des Chirurgischen Rauchs, 
wie den bekanntermaßen kanzero-
genen PAKs, keine Retentions wirkung 
auf. Auch wird aus dem Partikel -
kollektiv des Chirurgischen Rauchs 
nur der geringe Anteil mit  großem 

Durchmesser (≥ 600 nm) zurück -
gehalten. Jedoch treten während 
der Anwendung üblicher HF-chirur-
gischer Technik, zum Beispiel bei  
der Verödung blutender Leber -
oberflächen, > 95 Prozent der Parti-
kel kleiner als 100 nm auf, was die 
 ge ringe Schutzwirkung von FFP2-
Masken gegenüber CR ver deutlicht. 
Darüber hinaus können multifakto-
rielle  Faktoren, wie etwa die masken -
spezifische Passform in Relation zur 
Gesichtsform und dem Bartstatus  
des Trägers, die Wirksamkeit von 
FFP2-Masken weiter mindern. 
Der während aller anderen Opera-
tionen ohne Freisetzung Chirurgi-
schen Rauchs übliche medizinische 
Mund-Nasen-Schutz hat gegenüber 
der FFP2-Maske einen sehr geringen 
Atemwegswiderstand, verfügt je doch 
– auch bei doppelter Trageweise – 
über nahezu keine Abscheidewirkung 
gegenüber CR-Partikeln bzw. Reten-
tionswirkung gegenüber den gas -
förmigen CR-Gefahrstoffen. 
 

Fazit 
 
Der intraoperativ aus HF- oder Laser-
Geräten freigesetzte Chirurgische 
Rauch hat kanzerogene, mutagene 
und reproduktionstoxische (CMR) 

Eigenschaften. Er ist seit 2015 rechts-
verbindlich als Gefahrstoff klassifi-
ziert und hat in OP-Räumen eine 
durchschnittliche Zusatzbelastung 
um das 10.000-Fache – ganz über-
wiegend ultrafeiner Partikel – zur 
Folge. Der TRGS 525 entsprechend 
ist dieser Gesundheitsgefährdung 
durch drei Maßnahmen entgegen -
zuwirken: lokale Absaugung, raum-
lufttechnische Anlagen und FFP2-
Schutzmasken. 
Neben den sehr eingeschränkten 
Wirksamkeiten sowohl der lokalen 
Absaugung als auch der FFP2-Mas-
ken sind deren spezifische Nebenwir-
kungen (Lärm, thermische Behag-
lichkeit) bzw. die (zeitlichen) Nut-
zungsbegrenzungen als relevante 
Nachteile zu betrachten. 
Die höchste Effektivität zum Schutz 
des täglich den CR-Gefahrstoffen 
ausgesetzten OP-Teams erreichen 
raumlufttechnische Anlagen auf  
der Basis von TAV-Zuluftdecken. 
Daher sollten operative Eingriffe  
mit CR-Freisetzung ausschließlich 
unter normgeprüften TAV-Zuluft -
systemen (Raumklasse 1a) durch -
geführt werden, wie dies in Öster-
reich (ÖN-6020) be reits 2019 als 
 allgemein anerkannte Regel der 
Technik definiert wurde [28]. 
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