Telechirurgie

Telemedizin im Krankenhausverbund
– Eine Chance für die flächendeckende
klinische Versorgung?
Sabine Steghaus-Kovac

3.7

Moderne telemedizinische Technik
ermöglicht die bundesweit einzigartige
Organisationsform des Regionalverbundes kirchlicher Krankenhäuser (RkK)
gGmbH Freiburg. Die chirurgischen
Chefärzte sind für zwei Krankenhäuser
zuständig und führen Abteilungen an
kilometerweit entfernten Kliniken. In den
vier Computer gestützten OR1TM-Operationssälen des Klinikverbundes können
die Chirurgen über einen sterilen TouchScreen-Monitor oder per Sprachsteuerung
die Lichtquellen, Kameras, Bildschirme
und medizinische Geräte bedienen. Eine
Richtfunkantennenanlage
überträgt
während der Operationen Bild- und
Gerätedaten in Echtzeit und ermöglicht
so den Chirurgen eine permanente „VorOrt-Simulation“ in den angeschlossenen
Krankenhäusern.

Technische Betriebsleiter des Verbundes
Thorsten Stolpe.
Das Freiburger St. Josefskrankenhaus
ist eine Klinik der Grund- und Regelversorgung und akademisches Lehrkrankenhaus der Albert-Ludwig-Universität.

Es bietet Fachabteilungen für Allgemeinund Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie,
Neurochirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie, Innere Medizin,
Hals- Nasen- und Ohrenheilkunde, sowie
Augenheilkunde. Mit 282 Betten ist es das

Struktur des Klinikverbundes
Vier Kliniken und ein Hospiz unter
kirchlicher Trägerschaft sind in dem
Freiburger Klinikverbund zusammengeschlossen. Klinikvereinigungen zu gemeinnützigen Gesellschaften sind nichts
Neues. Ungewöhnlich ist jedoch, dass die
dort praktizierenden Medizin-Professoren
Richard Salm und Wolfgang Schlickewei
die räumlich weit getrennten chirurgischen Abteilungen sowohl im Waldkircher
Bruder-Klaus-Krankenhaus als auch im
Freiburger St. Josefskrankenhaus leiten.
Das Krankenhaus im kleinen Schwarzwaldstädtchen Waldkirch umfasst neben
der Unfall- und Viszeralchirurgie auch
eine Abteilung für Innere Medizin mit
insgesamt 108 Betten. Schon nach dem
Zusammenschluss der vier Krankenhäuser
war klar, dass diese Klinik nur mit einem
guten Konzept wirtschaftlich zu führen
sein würde. „Eine kleine Klinik am Rande
der Stadt ist schwer zu halten“, erklärt der
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St. Josefskrankenhaus, Freiburg

Bruder-Klaus-Krankenhaus, Waldkirch

Loretto-Klinik, Freiburg

grösste Krankenhaus des Klinikverbundes.
Spezialgebiete der ebenfalls angeschlossenen 207-Betten Loretto-Klinik sind
Orthopädie und Urologie. St. Elisabeth
ist ein kleines dem Verbund angehörendes
Belegkrankenhaus.
Einzugsgebiet der Kliniken sind vor
allem Freiburg und Umgebung sowie
der angrenzende Schwarzwald bis in das
hintere Elztal. Um bei dem an der Loretto-Klinik praktizierenden Orthopäden
Marcel Rütschi oder den beiden Chefärzten Rat zu suchen oder sie als Operateure
zu gewinnen, kommen auch Patienten aus
ganz Deutschland und dem außereuropäischen Ausland nach Freiburg.

liche Mittel zu vergeben, die innovative
Projekte der Telemedizin und Computer
gestützten Chirurgie fördern und den
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg
stärken sollten.
Die vier Jahre von der grundsätzlichen
Entscheidung für die Telemedizin bis zum
ersten Eingriff mit dem zur Bildübertragung eingesetzten OR1TM-Operationssaal
überbrückten die Chefärzte als „driving
doctors“. An wechselnden Wochentagen
waren sie jeweils in den chirurgischen
Abteilungen des St. Josefskrankenhauses
und des Bruder-Klaus-Krankenhauses
anwesend. In dringenden Fällen mussten
sie auf Telefon, Fax oder E-Mail zurückgreifen oder rund zwanzig Kilometer mit
dem Auto fahren, um schwierige medizinische Fragen mit den Oberärzten vor Ort
zu klären.

Die Entscheidung für den OR1

Telemedizin im Klinikverbund
Die Idee, den Klinikverbund durch
telemedizinische Medien zu unterstützen,
wurde bereits kurz nach der Fusion im
Januar 2000 geboren. Damit sollte das
neuartige Konzept, Chefärzten die Leitung räumlich getrennter Betriebsstätten
zu übergeben, unterstützt werden. Nach
Beratungen darüber, wie man die Entfernung auf technischem Wege überbrücken
kann, initiierte Chefarzt und Medizininformatiker Richard Salm gemeinsam mit
dem Geschäftsführer des Klinikverbundes
Helmut Schillinger und dem technischen Betriebsleiter Stolpe das Projekt
„Telemedizin und computerunterstützte
Chirurgie“.
Fördermittel für das Konzept, die medizinische Versorgung mit dieser Technik
auf neue Bahnen zu bringen und ihre
Tauglichkeit zur Flächendeckung zu prüfen, erhielt die Krankenhausvereinigung
vom Land Baden-Württemberg. Das
Sozialministerium war in der Lage, zusätz-
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Ein Team aus Ärzten, Technikern und
dem Geschäftsführer des Verbundes suchte nach einer passenden technischen Lösung, um die Kliniken telemedizinisch zu
verbinden. Im Vergleich mehrerer Anbieter schnitt für das Freiburger Klinikteam
das System OR1TM für den integrierten
Operationssaal des Tuttlinger Medizintechnikunternehmens Karl Storz GmbH
& Co. KG am besten ab.
In den nach dem OR1TM-Konzept
aufgebauten digital voll vernetzten Operationssälen werden Operationstisch,
Lichtquellen, Kameras und medizinische
Geräte über einen zentralen Computer angesteuert. Über einen im sterilen Bereich
einsetzbaren Touch-Screen-Monitor oder
per Sprachsteuerung bedienen Operateur

3.7

Minimalinvasiver Eingriff im OR1-Operationssaal

271

07.10.2004, 9:05:31 Uhr

Telechirurgie

3.7

Live-Endoskopiebild mit eingeblendeten
Geräteinformationen

Gerätesteuerung über OP-Monitor

OP-Dokumentation mit KARL STORZ AIDA™.
Bilder werden mit den Patientendaten zur
Dokumentation gespeichert

und medizinisches Personal die gesamte
angeschlossene Operationstechnik und
Raumperipherie. Das zentrale Bedienelement erlaubt den Zugriff auf bereits
im Klinikinformationssystem erfasste
oder während der Operation entstehende
Patientendaten. Rundum schwenkbare
Flachbildschirme geben die aktuell aufgenommenen Bilder der endoskopischen
und der in der Operationsleuchte eingebauten Kamera oder der Raumkamera
wieder. Das im OR1TM-Konzept enthaltene Bild- und Datenarchivierungsprogramm KARL STORZ AIDATM speichert
digitale Bilder oder Videoaufnahmen des
Eingriffs. Via Funk- oder Festverbindung
können Bilder und Daten aus dem Operationssaal in Echtzeit in angeschlossene
Konferenzräume und Arztzimmer innerhalb des Krankenhauses oder zwischen
den Kliniken übertragen werden. Gerade
die Verknüpfung von Telemedizin mit
der Computer unterstützten Chirurgie
machte das System für den Klinikverbund
attraktiv. „Der OR1TM ist die rundeste
und kompletteste Lösung mit den besten
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
und Optimierung, die derzeit auf dem
Markt ist. Der telemedizinische Aspekt
ist dabei ein wesentlicher, aber nicht der
ausschlaggebende“, begründet Stolpe die
Entscheidung: „Das ganze System soll ein
Werkzeug sein, um Entfernungen zu überbrücken und die Arme des Operateurs zu
vervielfältigen oder zu verlängern.“

integrierten Operationssäle des OR1TMKonzeptes. Projekte dieser Art, deren
Herzstück der digital vernetzte, durch
Bildmedien zugängliche Operationssaal
ist, gibt es bereits an 20 deutschen Kliniken. Weltweit sind rund 100 voll vernetzte
Operationssäle dieses Typs im Einsatz. In
unterschiedlicher Ausprägung wird das
OR1TM-System in über 2000 Operationssälen genutzt. Was in einer Klinik speziell
gebraucht wird und technisch möglich ist,

wird für jedes Projekt individuell erarbeitet. „Wir können immer nur zusammen
mit der Klinik eine Lösung entwickeln“,
betont Hans-Uwe Hilzinger, technischer
Leiter des Bereichs OR1 der Karl Storz
GmbH & Co. KG. Er ist überzeugt, dass
Operationen mit dem innovativen Operationssaal effizienter und planbarer werden:
„Es sind viele einzelne Verbesserungen, die
das OR1TM-System für die Klinik ‚rund‘
machen.“

Planungsphase
Gemeinsam mit den Vertretern des Klinikverbundes plante die Herstellerfirma
die notwendige Technik für die bisher vier
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OP-Planung: Optimierung der Raum-Architektur durch das OR1-Planungsteam
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Aufbau und Inbetriebnahme
des OR1
Im November 2003 erhielt der Freiburger Klinikverbund die Förderzusage
des Baden-Württemberger Sozialministeriums. Zunächst wurden die zwei
OR1TM-Operationssäle des Bruder-KlausKrankenhauses eingerichtet. Nach nur
zweiwöchiger Integrationsphase konnten
die Operationssäle, die Chefarztzimmer
und die Konferenzräume im Klinikverbund miteinander digital kommunizieren.
Die Kliniken übermitteln die Daten über
eine Richtfunkantennenanlage mit einer
Kapazität von 34 Megabit pro Sekunde
Bandbreite bidirektional. Das Belegkrankenhaus ist über eine 2 Megabit-Standleitung an das Klinik-System angeschlossen.
Das System lief vom ersten Testlauf
an stabil und wird schrittweise durch
individuelle Anpassungen an die örtlichen Belange der Kliniken erweitert. Ein
Vierteljahr nach der ersten Installation
im Bruder-Klaus-Krankenhaus waren außerdem zwei der fünf Operationssäle des
St. Josefskrankenhauses mit dem OR1TMKonzept ausgerüstet
Einarbeitung des
medizinischen Personals
Innerhalb einer Woche konnten Mitarbeiter des OR1TM-Herstellers Karl Storz

Deckensysteme sorgen für die optimale Anordnung im OP und machen den Bodenbereich
frei von „Stolperfallen“

GmbH & Co. KG die Ärzte und Pflegepersonal des Bruder-Klaus-Krankenhauses während der laufenden Operationen
erstmalig in das OR1TM-Konzept und
die Sprachsteuerung einarbeiten. Die vergleichsweise kurze Umstellungsphase für
das medizinische Personal reichte aus, da
die Touch-Screen-Monitore die im Operationssaal benötigten medizinischen Apparate naturgetreu darstellen. An der Be-

dienung von Pumpen, Insufflations- oder
Hochfrequenzchirurgiegeräten ändert sich
grundsätzlich durch den OR1TM gegenüber herkömmlichen Praktiken nichts.
Diplom-Ingenieur Stolpe geht davon aus,
dass nach Ende der Anlaufphase die Arbeit für das medizinische Personal leichter
wird. Chefarzt Salm erwartet, dass dann
auch der Abstimmungsaufwand innerhalb
des Operationsteams abnimmt.

3.7

Einsatz des OR1 in der Endoskopie
Die innovativen OR1TM-Operationssäle unterstützen nach Salms Erfahrung
durch die Videotechnik, die ergonomisch
positionierbaren Flachbildschirme und die
ausgezeichnete Bildqualität insbesondere
die Patienten schonenden endoskopischen
Operationen. Diese machen in der Allgemeinchirurgie in Freiburg mehr als die
Hälfte der operativen Eingriffe aus. Salm
nutzt die innovative Technik und Dokumentation der OR1TM-Operationssäle aber
auch für konventionelle offene Eingriffe
„von der Schilddrüse bis zum Zeh“, um
wichtige Situationen mit der Operationsfeldkamera zu dokumentieren. Die Freiburger Unfallchirurgen nehmen mit den
neuen Operationssaal unter anderem auch
arthroskopische Operationen vor.
OP-Arzt mit steuert mit Head-Set Geräte und Dokumentation
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Vorteile des OR1TM für medizinisches Personal und Operateure

3.7

Im herkömmlich eingerichteten Operationssaal müssen „Springer“ Operationslampen und Raumlicht ein- und ausschalten, Kohlendioxidpumpen und andere
Apparate steuern oder den Operationstisch
ausrichten. Im OR1TM_System sind viele
Bedienschritte automatisiert, was den personellen Aufwand verringert. In Zukunft
sollen deshalb im Klinikverbund Freiburg
vor allem die „Springer“ während der Operationen wesentlich weniger beansprucht
werden. Das spart nach Ansicht des technischen Betriebsleiters nicht nur viel Geld,
sondern ermöglicht dem medizinischen
Personal sich anderen Aufgaben zu widmen
und dem Patienten mehr Aufmerksamkeit
zuzuwenden.
Chirurg Salm erhofft sich von den
neuen Operationssälen eine noch konzentriertere Arbeitsatmosphäre, weil das Operationsteam kleiner wird. Die Operateure
können viele der früher von „Springern“
übernommenen Schritte selbst ausführen.
Der mit steriler Folie abgedeckte TouchScreen-Monitor erlaubt ihnen, Kaltlichtquelle und Lampen, Kameras, Saug- und
Spülpumpen, Insufflations- oder Hochfrequenzchirurgiegerät ohne fremde Hilfe zu
bedienen, das auf dem Monitor gezeigte
Bild zu wechseln, das Archivierungssystem
aufzurufen, den Operationstisch in der Lage
anzupassen und die Raumbeleuchtung zu
steuern. Mit dem Spracherkennungssystem
KARL STORZ SESAMTM kann der Operateur viele Funktionen über ein Mikrofon an
seinem Headset steuern.
Chirurg Salm möchte deshalb in Zukunft selbst auf den Kamera führenden Arzt
verzichten und die Hilfe des medizinischen
Operationspersonals bei unkomplizierten
Eingriffen nur noch nutzen, um die Instrumente vorzubereiten. Einfache Gallenblasenentfernungen und Leistenbrüche würde
er am liebsten ganz alleine operieren. Nur
für aufwändigere Eingriffe sei ein größeres
Operationsteam notwendig.
Der neue Operationssaal befreit den
Chirurgen auch von einem Teil der Routinearbeiten vor der Operation. Während
bisher vor jedem Eingriff jedes einzelne Gerät überprüft und angepasst werden musste,
bleibt beim OR1TM_System eine gewählte
Grundeinstellung erhalten. Der Opera-
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teur kann sie individuell anpassen und
je nach Operationsmethode abrufen.
Weil Kameras und die Platz sparenden,
rundum schwenkbaren Flachbildschirme
am Deckensystem montiert werden,
wird der Operationssaal für Salm alltagstauglich: „Es ist ein großer Vorteil,
den Bildschirm dort zu haben, wo er
ergonomisch günstig ist“, lobt der Chirurg. „Wir haben die Geräte so besser im
Blick.“ Hinderliche Kabelführungen und
Gerätetürme auf dem Fußboden können
durch die Deckenmontage entfallen. So
kann der Operationssaal zwischen den
Eingriffen schneller gereinigt werden
und die Wechselzeiten werden kürzer.
„Vor-Ort-Simulation“ der
Chefärzte
Die Hauptanforderung des Freiburger
Klinikverbundes an die neuen Operationssäle war jedoch, die Abteilungsleiter
bei der Supervision zu unterstützen.
Den Chefärzten Salm und Schlickewei erlaubt das OR1TM_Konzept, ihre
Aufsichtsfunktion in beiden Kliniken
jederzeit wahrzunehmen. Bisher wurden
ihre Erwartungen in den OR1TM auch
bestätigt: „Man kann mit diesem System
den Pflichten besser nachkommen“, attestiert Salm. Wie wenn sie direkt vor Ort
wären, können sich die Abteilungsleiter
von ihren Arbeitszimmern oder allen
OR1TM-Operationssälen aus Zugang zum
Geschehen in den anderen OR1TM-Operationssälen verschaffen. Einen Überblick
erlaubt die Raumkamera. Die in der Operationsleuchte eingebaute Situskamera
entspricht der Sicht, die der Arzt selbst
auf den Patienten hat, wenn er vor dem
Operationstisch steht. Über die endoskopische Kamera können die Chirurgen den
Fortgang der Operation im Körper verfolgen. Zudem ist es möglich, die aktuellen
Einstellungen der Geräte abzufragen. Bei
Bedarf können auch Anästhesiedaten wie
die Atemfrequenz, Narkosegaskonzentration oder die Sauerstoffkonzentration
in der Lunge, das ausgeatmete Kohlendioxid, Blutdruck und Herzfrequenz mit
übertragen werden.
Die brillante Qualität der im MPEG2-Standard in Echtzeit gesendeten Bilder
entspricht laut Salm dabei der Bildwiedergabe auf den Monitoren direkt im

Operationssaal. Im Klinikverbund ist es
für den Operateur einfach, eine Zweitmeinung von Fachkollegen oder des Vorgesetzten einzuholen, wenn sich während
des Eingriffs bei operativ schwierigen Situationen Fragen ergeben. „Ich muss nicht
selbst operieren. Wichtig ist, dass ich im
Hintergrund bin“, meint Salm. „Der Patient hat die Sicherheit, dass man darauf
schaut.“ Die in beiden Richtungen mögliche Kommunikation gibt dem Chefarzt
beinahe alle Optionen, die er auch vor Ort
hätte – mit Ausnahme der Möglichkeit,
selbst Hand anzulegen.
Dokumentationssystem
In das im OR1TM-Konzept enthaltene
Dokumentationssystem
K A R L S TO R Z A I D A T M _ ( Ad v a n c e d
Image and Data Archiving) werden die
aus der Aufnahme oder stationären Behandlung vorliegenden Patientendaten
des Klinikinformationssystem (KIS) eingespielt. Direkt aus dem sterilen Bereich
heraus kann das Operationsteam über
den Touch-Screen-Monitor auf diese
zentral vorliegenden Daten zugreifen. Die
Freiburger Operateure dokumentieren
Standardaufnahmen von entscheidenden
Abschnitten des Eingriffs und ordnen
diese der Patientenakte zu. Salms Ziel ist,
was im Operationssaal passiert, möglichst
exakt festzuhalten: „Wir wollen das zeitnah dokumentieren und alles im elektronischen Archiv haben.“ Dort stehen Daten und Bilder zur Verfügung, wenn der
Patient wieder in die Klinik kommt. Im
OR1TM_Konzept ist es ebenfalls möglich,
Videofilme der gesamten Operation zu erzeugen und nach Bedarf auf Datenträgern
zu speichern.

Beurteilung von OP-Live-Bildern im Chefarztzimmer
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Chefarzt Prof. Dr. Salm

Geschäftsführer des Klinikverbundes,
Schillinger

Technischer Betriebsleiter des Klinikverbundes, Stolpe

Zurzeit nutzt der Klinikverbund vor
allem die Bild- und Datenübertragung
zwischen den Krankenhäusern. Von der
Datenübermittlung und professionellen
Dokumentation sollen in Zukunft auch
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte
und Medizinstudenten profitieren, deren
Ausbildung zum regulären Operationsbetrieb des St. Josefskrankenhauses gehört.
Trotz der weit gehenden Digitalisierung
der Operationssäle ist die Datenverwaltung im Freiburger Klinikverbund bisher
nach Einschätzung des chirurgischen
Chefarztes und des technischen Betriebsleiters nicht aufwändiger geworden. „Der
wesentliche Vorteil besteht darin, dass wir
jetzt von jedem Punkt aus auf die zentral
vorliegenden Daten zurückgreifen können“, findet Stolpe.

rateuren und moderner Technik mit der
persönlichen Betreuung und der ruhigen
persönlichen Atmosphäre der kleinen
„Schwarzwaldklinik“ und empfehlen das
Krankenhaus weiter. Diese Kombination
ist ein wesentlicher Pluspunkt für die
Klinik, die sich in ihrem Angebot auch
gegenüber anderen Krankenhäusern behaupten muss. „Die nicht-universitären
Kliniken hier in Freiburg haben immer
davon gelebt, dass sie individuell, überschaubar und Patienten orientiert sind“,
meint Salm. Um das gute Image des
Klinikverbundes halten zu können, müsse
man aber gute Technik einsetzen. „Wir
können uns nicht auf etwas ausruhen, das
wir bisher hatten“, betont er. „Wir müssen
zeigen, dass wir wirklich up-to-date sind.
Dazu gehört auch das OR1TM-System.“
Der Chefarzt und Medizininformatiker
sieht in dem telemedizinisch gestützten
Klinikzusammenschluss ein wichtiges
Modell, auch kleine Kliniken wirtschaftlich zu führen. Viele Kliniken sollen auf
Grund gesundheitspolitischer Vorgaben
in Zukunft schließen. Das sei vor allem
für ältere Menschen, die sich nicht mehr
ortsnah in einem Krankenhaus behandeln
lassen können, und ihre Angehörigen ein
großes Problem. „Es wäre gut und sinnvoll, mit dem Modell, wie wir es haben,
mehr Krankenhäuser auszustatten“, findet
er. Im digital vernetzten Verbund könne
man Patienten flächendeckend versorgen
und die Arbeitsplätze des medizinischen
Personals, das sich oft stark mit „seinem
Krankenhaus“ identifiziere, vor Ort er-

halten. Zudem könnten auch leichter
besonders qualifizierte Ärzte für kleinere
Kliniken gewonnen werden, wenn sie ihr
Spezialgebiet in mehreren angeschlossenen Krankenhäusern anbieten können.
„Ich bin davon überzeugt, dass ein solches
System politisch mehr Beachtung finden
wird“, schätzt Salm die zukünftige Entwicklung der digital vernetzten Verbundlösung ein.
Für Geschäftsführer Schillinger steht
außer Frage, dass sich auch bei der finanziell angespannten Lage der Krankenhäuser
Investitionen in innovative Technologien
auszahlen. Er erwartet, dass die Mittel, die
der Klinikverbund für das telemedizinische Konzept bereit gestellt hat, innerhalb
von fünf bis sieben Jahren durch einen
effizienteren Ablauf des Klinikalltags finanziell abgedeckt werden.
Entscheidend sei jedoch für ihn, dass
besonders qualifizierte Operateure in einem telemedizinisch gestützten Verbund
ihre Aufsichtsfunktion überall und jederzeit wahrnehmen könnten. Dies werde
gerade dann wichtig, wenn Chirurgen in
Zukunft operative Eingriffe alleine ausführten. „Das ist qualitativ hochwertig
nur möglich, wenn der Supervisor mit
seinem umfänglichen ‚know-how‘ virtuell an mehreren Orten gleichzeitig sein
kann“, meint Schillinger. „Nur dann wird
man künftig kleine Krankenhäuser, die an
der Peripherie liegen, mit einem so hohen
Niveau bedienen können.“

Telemedizinisch gestützte
Klinikverbünde:
ein Zukunftsmodell?
Vor der Fusion mit den kirchlichen
Freiburger Krankenhäusern war die chirurgische Abteilung der Klinik in Waldkirch nicht immer ausreichend belegt. Die
Idee der Geschäftsführung war deshalb,
die kleine Klinik mit einem größeren
Krankenhaus zu verbinden, um den medizinischen „state-of-the-art“ überall zu
erreichen. In den letzten beiden Jahren
wurde das Bruder-Klaus-Krankenhaus
baulich und technisch grundlegend erneuert. Heute schätzen Patienten gerade
die Verbindung von qualifizierten Ope-
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