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Einleitung

Das Management von Posttrauma-Pa-
tienten unterscheidet sich in mancherlei 
Hinsicht vom Management chronisch 
kranker Patienten. Posttrauma-Patienten 
sind eine inhomogene Gruppe, was ihren 
Familienstatus, allgemeinen Gesundheits-
status, ihr Alter und ihre Computerkennt-
nisse anbelangt. Chronisch kranke Pati-
enten, wie z.B. Diabetiker oder Patienten 
mit chronischer Herzinsuffizienz, sind 
meistens ältere Personen, die lernen müs-
sen, mit ihrer Erkrankung ein Leben lang 
umzugehen. Hierfür gibt es bereits zahlrei-
che Programme und spezielle Schulungen 
(z.B. Diabetiker), die von Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern des deutschen Ge-
sundheitssystems angeboten werden. Auf-
grund der hohen Zahl chronisch Kranker 
weltweit und auch deren kontinuierlicher 
Zunahme sind zahlreiche Forschungs- und 
Modellprojekte im Bereich des Disease 
Managements von chronisch Kranken 

Postoperatives Telemonitoring in der 
Unfallchirurgie

D. Gürdal, M. T. J. Mohr, W. Röckelein, M. Nerlich
International Center for Telemedicine (ICT) Regensburg
Josef-Engert-Str. 9 (Biopark), D – 93053 Regensburg, Tel: +49.941.943.1788, Fax: +49.941.943.1853
email: dueniz.guerdal@klinik.uni-regensburg.de, www: http://www.ict-regensburg.de

Das europäische Forschungsprojekt Citizen Health System (CHS) [1] hat sich zum 
Ziel gesetzt, eine neue Generation von telemedizinischen Dienstleistungen für 
den Home-Care-Bereich zu entwickeln. Für verschiedene Patientengruppen soll die 
Vernetzung der privaten Haushalte mit den Leistungserbringern des Gesundheits-
wesens vereinfacht und eine optimale Patientenbetreuung aus der Ferne ermöglicht 
werden. Neben Patientengruppen mit chronischen Krankheiten (Diabetes und Herz-
insuffizienz) beschäftigt sich eine klinische Studie in Regensburg hauptsächlich mit 
der Nachversorgung von Posttrauma-Patienten aus der Unfallchirurgie.

Das ICT (International Center for Telemedicine) Regensburg des Klinikums der Uni-
versität Regensburg hat hierfür in Zusammenarbeit mit dem ZMI (Zentrum für Mo-
bilität und Information) der Universität Regensburg die drahtlose telemedizinische 
Anwendung CHS-Post-Trauma entwickelt. Diese ermöglicht es, Patienten nach einer 
Operation frühzeitig aus der Klinik mit einem Patientengerät in Form eines Web-
Tablets zu entlassen und die Nachversorgung mit Hilfe dieses Patientengerätes im 
häuslichen Umfeld weiterzuführen.

initiiert worden [2]. Hingegen im Bereich 
des Case Managements, zu dem die Post-
trauma-Patienten zu zählen sind, gibt es 
vergleichsweise relativ wenig Ansätze. 

Das CHS-Post-Trauma-System wur-
de speziell als drahtlose medizinische 
Anwendung für das Telemonitoring von 
frühzeitig entlassenen Patienten nach 
unfallchirurgischen Eingriffen entwickelt. 
Posttrauma-Patienten befinden sich dabei 
nur für einen bestimmten Zeitraum un-
ter stationärer Beobachtung und werden 
dann in ihre häusliche Umgebung oder bei 
komplexeren Fällen in eine rehabilitative 
Einrichtung zur Weiterbehandlung entlas-

Module Funktionen
Patienten-Client  • Darstellung des täglichen patientenspezifischen
(WWW)  elektronischen Fragebogens
  • Empfang individueller Nachrichten vom
   Klinikarzt 
  • Abrufen individueller multimedialer 
   Patienteninformationen 
  • Anmeldung der Pflegekraft am Patientengerät
  • Fotodokumentation durch die Pflegekraft

Klinikarzt-Client  • Patientenverwaltung
(WWW) • Erstellen und Ändern von Behandlungsplänen
  • Patientenmonitoring
  • Verfassen und Versenden von individuellen
   Nachrichten an den Patienten

Pflegedienstleitung-Client  • Patientenverwaltung (nur Leserechte)
(WWW)

Tabelle 1: CHS-Post-Trauma-Systemmodule und ihre Funktionen
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sen. Bisher war es üblich, diese Patienten 
solange zur Beobachtung im Krankenhaus 
zu behalten, bis die Wundsituation keine 
Anzeichen mehr für bestehende oder sich 
absehbar entwickelnde Komplikationen 
aufweist. [3]

Aufgrund des steigenden Kostendrucks 
einerseits und der über Jahre hinweg 
zunehmenden nosokomialen Erregeraus-
breitung im Krankenhaus [4], von der v. a. 
ältere, immungeschwächte und chronisch 
kranke Menschen betroffen werden, an-
dererseits, sind die Krankenhäuser immer 
häufiger gezwungen, Patienten frühzeitig 
zu entlassen. [5] Der Patient und seine 
Angehörigen sind in ihrem häuslichen 
Umfeld auf sich allein gestellt, und es gibt 
für den Klinikarzt kaum adäquate Kon-
trollmechanismen, um eine Komplikation 
frühzeitig zu erkennen. [6] Wenn im häus-
lichen Umfeld Komplikationen auftreten, 
wie z.B. Wundheilungsstörungen oder 
eine Thrombose, kann es sein, dass der 
Patient seinen Hausarzt zu spät über eine 
diesbezügliche Änderung seines Befindens 
informiert. Durch das tägliche Telemoni-
toring sollen diese Komplikationen nicht 
nur frühzeitig erkannt, sondern auch dem 
betreuenden und dem behandelnden Arzt 
die Möglichkeit gegeben werden, mög-
lichst schnell darauf reagieren zu können.

Das CHS-Post-Trauma-System bietet 
die Möglichkeit, die Lücke zwischen 
dem Auftreten von Symptomen und der 

quisition der vorgenannten nosokomialen 
Erkrankungen, da sich der Patient wieder 
in seiner eigenen gewohnten mikrobiolo-
gischen Flora befindet.

Postoperatives Telemonitoring

Das Hauptziel von CHS-Post-Trauma 
ist es, den Klinikarzt unter Verwendung 
moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien über den täglichen 
Heilungsverlauf des Patienten in seinem 
häuslichen Umfeld zu informieren. Zu-
sätzlich wird bei Verordnung häuslicher 
Pflege der ambulante Pflegedienst mit ein-
gebunden. Das CHS-Post-Trauma-System 
besteht demnach aus drei Benutzergrup-
pen: Patient, Klinikarzt und ambulanter 
Pflegedienst. Tabelle 1 gibt einen Über-
blick über die CHS-Post-Trauma-Module 
und ihre wichtigsten Funktionen.

Benutzeroberfläche Patient

Posttrauma-Patienten, die für eine 
frühzeitige Entlassung und Telemonito-
ring in Frage kommen, berichten selbstän-
dig über ihre Rekonvaleszenz bis zur Wie-
dervorstellung in der unfallchirurgischen 
Poliklinik. Die Patienten vom CHS-Post-
Trauma-System erhalten täglich einen 
aktuellen elektronischen Fragebogen zu 
ihrem Heilungsverlauf. Die einzelnen 
Items für diesen Fragebogen werden vom 
CHS-Post-Trauma-System automatisch 

Abbildung 1: Patienten-Benutzeroberfläche – Hauptseite

Benachrichtigung des Arztes zu schließen. 
Typische posttraumatische Symptome 
können durch tägliche Befragung der 
Patienten mittels dynamisch generierter 
elektronischer Fragebögen aufgedeckt 
werden. Zusätzlich übernimmt der Pati-
ent eine aktivere Rolle und wird in seinen 
eigenen Heilungsverlauf intensiver (inter-
aktiver) eingebunden. Die Fortführung 
der häuslichen Betreuung mittels des 
CHS-Post-Trauma-Systems bietet damit 
auch einen relativen Schutz gegen die Ak-

Abbildung 2: Patienten-Benutzeroberfläche – multimediale Patienteninformationen
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basierend auf dem Behandlungsplan des 
Patienten ausgewählt und auf das Patien-
tengerät übermittelt.

Zusätzlich hat der Patient über sein 
Gerät jederzeit Zugriff auf ein multime-
diales Patienteninformationssystem. Diese 
Patienteninformationen enthalten sowohl 
Hypertexte mit Graphiken als auch kurze 
Videos zu spezifischen posttraumatischen 
und postoperativen Themen. Die Auswahl 
der verfügbaren Inhalte ist automatisch 
auf das Krankheitsbild und die Bedürfnis-
se des Patienten abgestimmt. Schließlich 
kann der Patient zusätzlich individuelle 
Anweisungen und Nachrichten vom Kli-
nikarzt empfangen. 

Benutzeroberfläche Klinikarzt

Die Aufgaben des Klinikarztes bestehen 
aus administrativen Vorgängen einerseits 
und dem Telemonitoring eines Patienten 
auf der anderen Seite. Der Workflow 
hierzu sieht folgendermaßen aus: Der 
Klinikarzt wählt einen für das CHS-Post-
Trauma-System geeigneten Patienten auf 
der Station aus und registriert diesen nach 
der Einverständniserklärung in der CHS-
Post-Trauma-Datenbank. Nach Erfassung 
der Patientenstammdaten können für je-
den Patienten Falldaten eingeben werden.

Nach der Registrierung eines Patienten 
legt der Klinikarzt einen Behandlungs-
plan für den letzten gültigen Fall dieses 
Patienten an, z.B. den Behandlungsplan 
nach einer frühzeitigen Entlassung aus 
dem Krankenhaus. Dieser Behandlungs-
plan kann während der Telemonitoring-
Phase geändert werden. Der Arzt hat 
die Möglichkeit den Behandlungsplan 
zu modifizieren oder – falls erforderlich 
– einen neuen Plan zu erstellen. Wäh-
rend der Telemonitoring-Phase prüft der 
Klinikarzt die Telemonitoring-Daten und 
verfügt über die Möglichkeit, individuelle 
Nachrichten an den Patienten zu übermit-
teln, z.B. im Rahmen einer Korrektur von 
dessen Pflegeverhaltens hinsichtlich seiner 
Wunde. 

Benutzeroberfläche 
ambulanter Pflegedienst

Die Benutzeroberfläche der ambulan-
ten Pflegedienstleitung entspricht der des 
Klinikarztes, jedoch nur mit Leserech-
ten. Falls eine häusliche Pflege verordnet 
wurde, kann die Pflegekraft sich während 
eines Hausbesuchs am Patientengerät an-
melden, um aktuelle Wundfotos an den 
Klinikarzt zu übermitteln. 

Abbildung 3: Klinikarzt-Benutzeroberfläche – Hauptmenü

Abbildung 4: Klinikarzt-Benutzeroberfläche – Telemonitoring
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CHS-Post-Trauma-Technologie

Die CHS-Post-Trauma-Anwendung 
wurde als Web basiertes 3-Schichten-Mo-
dell implementiert. Die Pflege des Systems 
ist einfach, weil Updates und Upgrades 
der Anwendung nur am Applikations-
Server notwendig sind. Das Upgraden der 
einzelnen Clients entfällt.

Die erste Schicht (Tier 1) enthält einen 
Thin Client, der eine browser-basierte Be-
nutzeroberfläche darstellt, die auf jedem 
web-fähigen Endgerät läuft. Der Thin Cli-
ent für den CHS-Post-Trauma-Patienten 
wird auf einem kleinen tragbaren Com-
puter mit Touchscreen betrieben, der mit 
einer drahtlosen Verbindung einen ubi-
quitären Zugang zum System ermöglicht. 
Zusätzlich sind multimediale Inhalte lokal 
auf dem Patientengerät abgespeichert, die 
über eine browser-basierte Benutzerober-
fläche als Patienteninformation aufgerufen 
werden können. Das Betriebssystem und 
die Software sind für den Patienten nicht 
erreichbar. Sie sind geschützt gegen unau-
torisierte Manipulationen von außen. 

Die Verbindung zwischen allen Clients 
und dem Applikations-Server umfasst 
drahtlose Netzwerke (z.B. GPRS oder 
WLAN) und das öffentliche Internet. 
Deshalb ist es notwendig, für den Daten-
schutz sensibler Patientendaten folgende 
Anforderung für eine sichere Übertragung 

zu erfüllen: Verschlüsselung, Identifikati-
on, Authentifikation und Datenintegrität. 
Autorisierte Benutzer haben jederzeit und 
von überall Zugang zum CHS-System.

Schicht 2 (Tier 2) ist ein web-basierter 
Applikations-Server. Wenn ein Client auf 
den Applikations-Server zugreift, werden 
nur korrekt verschlüsselte Datenübertra-
gungen vom Applikations-Server akzep-
tiert. Ungültige Verbindungen werden 
abgewiesen und nur gültige Verbindungen 
an die verschiedenen Module des Applika-
tions-Servers weitergeleitet. Die Weiterlei-
tung einer Verbindung vom Client an den 
Applikations-Server erfolgt anhand der 
vorab vergebenen Rechte des Benutzers, 
die in der Datenbank mit dem Namen des 
Client-Zertifikates verknüpft sind. Gemäß 

der in der Datenbank enthaltenen Infor-
mationen werden entsprechende Web-Sei-
ten und Web-Formulare dynamisch gene-
riert und an den Client geschickt. Wenn 
beispielsweise der tägliche Patientenfra-
gebogen generiert werden soll, wird für 
jede Frage der aktuelle Behandlungsplan 
des Patienten in der Datenbank geprüft, 
ob die jeweilige Frage dem Patienten ge-
stellt werden soll oder nicht. Die meisten 
Fragen werden sogar komplett dynamisch 
erzeugt, z.B. Fragen, die die Compliance 
mit der aktuellen Medikation betreffen.

Der CHS Applikations-Server basiert 
auf einem Web-Server, der dynamische 
Webseiten generiert. Die hierfür zugrunde 
liegende Technologien [7] und Standards 
sind Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 
Technology, im besonderen Struts/Java 
Servlets, JSP (Java Server Pages), JSTL 
(JSP Standard Taglib Library) und 
JDBC (Java Database Connection). Die 
Sicherheit wird gewährleistet durch die 
J2EE Umgebung, die eine Konfiguration 
der Authentifikation durch Client- und 
Server-Zertifikate mit hoher Sicherheit 
ermöglicht. Durch den Einsatz dieser 
standardisierten Technologie ist die 
Anwendung plattformunabhängig und 
ermöglicht eine volle Skalierbarkeit der 
Anwendung.

Für die vorliegende Studie wurde ein 
Windows 2000 Server als Betriebssystem 
und die kostenlose Software aus dem Ja-
karta Apache Project [8] verwendet: Die 
Implementierung des Applikations-Ser-
vers mit Unterstützung der JSP-Technolo-
gie ist mit dem Einsatz des Apache Tomcat 
Server 4.0 umgesetzt worden. Dieser stellt 
die offizielle Referenzimplementierung 
der Java Servlet und JSP-Technologie dar. 

Abbildung 5: Pflegekraft-Benutzeroberfläche – Hauptmenü

Abbildung 6: CHS-Post-Trauma-3-Tiered Architektur
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Der Tomcat Server 4.0 unterstützt die Ver-
sion 1.2 der JavaServer Pages. Neben dem 
Applikations-Server wird kein weiterer 
Webserver benötigt. Als Datenbankver-
waltungssystem wird der Microsoft SQL 
Server 2000 verwendet. Zusätzlich gelan-
gen für die Module Klinikarzt und Pfle-
gedienstleitung Struts, ebenfalls aus dem 
Jakarta Apache Projekt, zur Anwendung.

Der relationale Datenbank-Server in 
der Schicht 3 (Tier 3) garantiert die zu-
verlässige und sichere Speicherung aller 
Daten im CHS Post-Trauma-System, 
indem Integritätsbedingungen und Trig-
ger für die Datenintegrität verwendet 
werden. Modifizierende Zugriffe auf den 
Datenbank-Server erfolgen ausschließlich 
durch Transaktionen, die die Datenkon-
sistenz sichern. Außerdem ist es mög-
lich, auf dem Datenbank-Server online 
Datensicherung/Backups aller gespeicher-
ten Daten durchzuführen, ohne dabei den 
Applikations-Server zu unterbrechen.

Abbildung 7 vermittelt einen Überblick 
über die Systemarchitektur der CHS-Post-
Trauma-Applikation.

Sicherheitsaspekte

Kommunikation zwischen den 
Clients und dem Appikations-Server

Um den Datenschutz der sensiblen 
Patientendaten zu gewährleisten, werden 
folgende Sicherheitsanforderungen erfüllt: 

Verschlüsselung, Identifikation, Authenti-
fikation und Datenintegrität. Der sichere 
Zugang wird ermöglicht durch HTTPS-
Verbindungen (Transport Layer Security 
– TLS 1.0) mit starker Verschlüsselung 
(RSA mit mindestens 1024 Bit Schlüs-
sellänge, RC4 mit 128 Bit Schlüssel-
länge) und Client-Server-Zertifikaten. 
Durch diese Sicherheitsmaßnahmen 
wird gewährleistet, dass beide Seiten die 
Identität des jeweiligen Gegenübers veri-
fizieren können und alle Übertragungen 
verschlüsselt sind. Das heißt konkret, der 
Benutzer kann sicher sein, dass er Zugriff 
auf den echten CHS-Server hat, und der 
Server kann sicher sein, dass der Benut-
zer dazu legitimiert ist und derjenige ist, 
für den er sich ausgibt. Die Verwendung 
von etablierten und weltweit akzeptierten 
Protokollen stellt die Robustheit und 
Fehlerfreiheit sicher. Dies trifft auch für 
die Implementation mittels Java2 JSSE 
(Java Secure Socket Extensions) und dem 
Microsoft Internet Explorer zu.

Kommunikation zwischen 
Applikations-Server und 
Datenbank-Server

Der Applikations-Server und die Da-
tenbank sollten nicht auf einem Compu-
ter betrieben werden, da der Applikations-
Server eine ständige Internetverbindung 
benötigt, hingegen der Datenbank-Server 
aus Sicherheitsgründen über keine In-
ternetverbindung verfügen sollte. Eine 

Firewall wird deshalb zwischen diesen 
beiden Servern eingesetzt, die nur dem 
Applikations-Server (und eventuell einem 
administrierenden Computer) Zugriff auf 
den Datenbank-Server erlaubt. Diese Fire-
wall könnte auch verwendet werden, um 
nur sichere HTTPS-Verbindungen zum 
Applikations-Server zuzulassen. Dabei 
würde der Applikations-Server innerhalb 
einer sogenannten “De-Militarized Zone” 
(DMZ) innerhalb der Firewall platziert 
werden. Falls der Datenbank-Server und 
die Anwendung geographisch vonein-
ander getrennt aufgestellt werden oder 
die Verbindung dazwischen von einem 
Dritten abgehört werden kann, sollte 
die Kommunikation dieser Verbindung 
ebenfalls verschlüsselt werden. Um dies 
im Rahmen der Studie zu verhindern, 
wurden IPSec-Tunnel verwendet. Somit 
wurden keine Klartextübertragungen über 
drahtgebundende oder drahtlose Schnitt-
stellen durchgeführt.

Back-End Intelligence

Für die Versorgung und frühzeitige 
Entlassung von Post-Trauma-Patienten 
mit anschließendem intensivem Telemo-
nitoring und ambulanter Pflege liegen 
noch keine ausreichenden Erfahrungen 
vor. Durch die große Zahl der für dieses 
System geeigneten unfallchirurgischen 
Fälle ist die Entwicklung eines komplett 
automatisierten Decision Support Sys-
tems (DSS) zur Evaluation von posttrau-
matischen Monitoring-Daten derzeit sehr 
schwierig. Aus diesem Grunde wurde in 
dieser Studie zunächst auf eine automa-
tische Evaluation von Monitoring-Daten 
mit DSS verzichtet. In der CHS-Posttrau-
ma-Anwendung evaluiert der Klinikarzt 
die Monitoring-Daten manuell. Falls der 
Klinikarzt anhand der vom Patienten ge-
gebenen Antworten auf den Fragebögen 
(Monitoring-Daten) Auffälligkeiten ent-
deckt, die auf eine eventuelle Komplika-
tion hindeuten oder die Nichteinhaltung 
einer ärztlichen Verordnung, so hat der 
Arzt die Möglichkeit, mit Hilfe einer 
komfortablen Benachrichtigungsfunktion 
zu intervenieren und dem Patienten indi-
viduell formulierte Nachrichten zu über-
mitteln. Diese Funktion ist auch hilfreich, 
wenn der Klinikarzt dem Patienten ein 
positives Feedback geben möchte. Abbildung 7: Die CHS-Post-Trauma-Architektur
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Ökonomische Aspekte

Sowohl aus den bisherigen Schätzun-
gen im Rahmen politischer Diskussionen 
als auch durch den Nachweis einer Kos-
tenersparnis im Rahmen dieser Studie im 
Vergleich eingesparter Krankenhaus-Lie-
gekosten mit den anfallenden Telekom-
munikationskosten wird deutlich, dass 
dieses Home-Monitoring-System auch 
ökonomische Vorteile erbringt. Aufwen-
dige und oftmals teuere Transporte zur re-
gulären Termin-Nachkontrolle z.B. einer 
Wunde, die de facto nicht notwendig sind, 
können dadurch vermieden werden, dass 
der betreuende Arzt in der Klinik das vom 
ambulanten Pflegedienst oder – entspre-
chende Kompetenz vorausgesetzt – vom 
Patienten in regelmäßigen (vereinbarten 
und im Behandlungsplan niedergelegten) 
Abständen selbst gemachte Wundfoto 
im Verlauf auswertet und nur dann die 
Konsequenz der ambulanten Vorstellung 
initiiert, wenn es wirklich unabdingbar 
und für den weiteren Heilungsverlauf von 
entscheidender Bedeutung ist. Durch die 
Sicherstellung einer doppelten (Patient 
– ambulanter Pflegedienst) oder gar drei-
fachen (Patient, ambulanter Pflegedienst 
und Hausarzt) medizinischen Betreuung 

vor Ort – dies ist die Regelsituation und 
findet auch ohne das CHS-Post-Trauma-
System statt – wird dieser Umstand nur in 
dringenden Fällen relevant werden.

Auch wenn eine vollständige Quantifi-
zierung der bisher erreichten Einsparun-
gen aufgrund relativ geringer Patienten-
zahlen (21) noch nicht vollständig und in 
sich schlüssig möglich ist, so zeichnen sich 
doch bereits zum gegebenen Zeitpunkt 
Einsparpotentiale im Ausmaß von mehr 
als 25 % im Vergleich zur Weiterbehand-
lung unter stationären Bedingungen bei 
gleicher medizinischer Qualität ab.

Perspektive

Die Studie an der Universität Regens-
burg hat bisher deutlich gezeigt, dass der 
Einsatz des Telemonitoringsystems CHS-
Post-Trauma in der Unfallchirurgie medi-
zinisch und auch ökonomisch sinnvoll ist. 
Die Akzeptanz bei den bisherigen Studi-
enpatienten war außerordentlich hoch. 
Neben der Unfallchirurgie ist der Einsatz 
von CHS-Post-Trauma in weiteren chir-
urgischen Disziplinen möglich. Vor allem 
im Bereich der ambulanten Operationen 
ist CHS-Post-Trauma ein hilfreiches 
Instrument, um eine hohe Versorgungs- 

Abbildung 8: Klinikarzt Benutzeroberfläche – Benachrichtigungsfunktion

und Nachkontroll-Qualität zu erreichen. 
Deshalb wird die Entwicklung und Er-
probung dieses Telemonitoringsystems 
fortgesetzt, um weitere aussagekräftige Er-
gebnisse zu erzielen und das System an die 
zukünftigen Erfordernisse anzupassen.
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