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I T ist aus der Patientenversorgung 
nicht mehr wegzudenken. Das gilt 
auch für den Operationssaal (OP). 

Umso wichtiger ist es, dass medizini-
sche Geräte und Informationssysteme 
verlässlich und interoperabel kommu-
nizieren. Allerdings werden die Medi-
zingeräteausstattungen im OP zurzeit 

von herstellerspe-
zifischen Lösun-
gen weniger Anbie-
ter dominiert. Um 
die Sicherheit wei-
terhin auf einem 
hohen Niveau zu 
halten, den Betrei-
bern von Kliniken 
bei der Beschaf-
fung und Vernet-
zung neuer Geräte 
mehr Freiräume zu 
verschaffen und 
dabei Kosten zu 
sparen, bedarf es 
standardisierter 

Schnittstellen. Hierzu haben die Nor-
mungsexperten von VDE|DKE mit Un-
terstützung des DIN (Deutsches Insti-
tut für Normung), IHE (Integrating 
the Healthcare Enterprise) und HL7 
(Health Level Seven) jetzt das Weiß-
buch „Sichere dynamische Vernet-
zung in Operationssaal und Klinik“ 
erarbeitet. In dem Weißbuch analysie-
ren die Experten den aktuellen Stand 
der Medizingerätevernetzung im OP, 
sie identifizieren Standardisierungslü-
cken und -bedarfe und navigieren den 
Weg für die Erarbeitung einer detail-
lierten Normungs-Roadmap „Vernet-
zung in OP und Klinik“. Ziel der Nor-
mungs-Roadmap, an deren Erstellung 
jeder interessierte Experte mitarbeiten 

kann, ist es, die Lücken zu beschrei-
ben und auf die zukünftig notwendi-
gen nationalen und internationalen 
Normungsaktivitäten hinzuweisen.

Ein wichtiges Ergebnis der Weiß-
buch-Analyse lautet, dass einige beste-
hende Standards eine gute, aber noch 
unvollständige Ausgangsbasis für die 
Vernetzung von Medizingeräten bie-
ten. Was fehlt, ist ein „horizontaler“ 
Standard, der die bestehenden Ansät-
ze so integriert, dass ein schlüssiges 
technisches Gesamtkonzept für den 
Einsatz innerhalb und außerhalb des 
OPs entsteht. Die Handlungsempfeh-
lungen im Weißbuch zielen insbeson-
dere darauf ab, die vorhandenen Nor-
mensätze zu erweitern und IHE als 
Bindeglied für die Entwicklung der 
nötigen Use Cases beispielsweise für 
die Neurochirurgie und laparoskopi-
sche Chirurgie zu nutzen. Damit wür-
den IHE-Profile zu großen Teilen die 
Rolle des bisher fehlenden „horizonta-
len“ Standards übernehmen. Des Wei-
teren gilt es, Anforderungen zur Do-
kumentation von Geräten festzulegen 
und Zertifizierungs- und Testkonzep-
te zu erörtern. Auch sind in der entste-
henden Standardarchitektur an allen 
kritischen Stellen Zugriffsrechte und 
Datenschutz so sicherzustellen, wie 
dies für andere Teile des Krankenhau-
ses bereits der Fall ist. 

Die Idee, die erforderliche Inter-
operabilität zwischen Produkten un-
terschiedlicher Hersteller in einen ge-
meinsamen weltweit gültigen Stan-
dard für die Medizintechnik und Me-
dizin-IT zu organisieren, entwickelte 
sich aus dem vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderten Projekt OR.NET, in dem 

über 50 Partnerinstitutionen aus For-
schung, Klinik und Industrie zusam-
menarbeiten, heraus. Die Organisatio-
nen DKE, DIN, IHE und HL7 sind 
weltweite Initiativen von Anwendern, 
Herstellern und Entwicklern mit dem 
Ziel der Standardisierung und Harmo-
nisierung des Datenaustauschs zwi-
schen IT-Systemen im Gesundheits-
wesen.

VDE|DKE ZEIGEN LÜCKEN BEI DER OP-VERNETZUNG
Weißbuch „Sichere dynamische Vernetzung in Operationssaal und Klinik“ identifiziert Standardisie-
rungslücken und ebnet damit den Weg zur OP-Vernetzung.
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Das Weißbuch „Sichere dynamische Ver-
netzung in Operationssaal und Klinik“ 
kann kostenlos im InfoCenter auf www.
vde.com heruntergeladen werden. Mehr 
Informationen unter www.vde.com sowie 
www.ornet.org.
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Für die sichere und interoperable Kommunika-
tion im vernetzten Krankenhaus sind standar-
disierte Schnittstellen nötig.


