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Ein Anästhesiearbeitsplatz ist mehr als nur die Summe seiner Teilfunktionen. Mit dieser
Überzeugung entwickelt Dräger seit mehr als 100 Jahren maßgeschneiderte Lösungen. Essen-
tielle Elemente hierbei sind Narkosegeräte, Vapore, Patientenmonitoring und IT-Systeme.
Doch auch das entsprechende Zubehör sowie nachhaltige Service- und Trainingskonzepte
sind eine Selbstverständlichkeit.

Anästhesiearbeitsplätze von Dräger - Ein ganzheitlicher Ansatz
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Erfahrung  menSchen, Die bewegen

Danny Sacco, Sicherheitschef und rettungsspezialist, Pennsylvania / uSa
„Seit 43 Jahren bin ich nun dabei: mein ganzes erwachsenenleben 
lang habe ich mich mit öffentlicher Sicherheit beschäftigt, damit, 
menschen leben zu schützen und zu retten. mit einer explosion in einer 
Kohlen mine fing alles an. ich war in der ersten Klasse. Die Detona tion 
war so stark, dass sie alle fensterscheiben der Schule zerschmetterte. 
 Diesen tag werde ich nie vergessen – damals verlor ich meinen Vater. 
ich bemerkte zunächst nicht, wie sehr mich das geprägt hat.

heute bin ich nicht nur im hauptberuf in unserem regional
krankenhaus als Sicherheitschef für die gesamte Sicherheitstech
nik verantwortlich. Als Leiter der pA task force 1, einer schnellen 
 rettungseinsatzgruppe des Staates pennsylvania, und als mitglied 
des ,Special medical response teams‘, das ich vor 25 Jahren mit

begründet habe, setze ich mich dafür ein, in komplexen notfallsitua
tionen in den gesamten USA zur Stelle zu sein – ob auf ground Zero 
oder beim hurrikan Katrina. 

Vor allem aber kennen wir uns mit einem aus: menschen zu  retten, 
die unter der erde eingeschlossen sind. wir verwenden  Spürtechnik, 
um durch berge „hindurchzusehen“, und dank Dräger haben wir  
immer Luft zum Atmen und gasmessgeräte, um versteckte  gefahren 
zu erkennen. 

wir können heute Unglaubliches schaffen. wenn Sie ein tiefes, 
tiefes Loch gebohrt haben, tagelang, und dann kommen dort sechs, 
acht, neun menschen heraus, lebendig – das ist das beste gefühl, 
das es gibt.“

Was uns bewegt – Dräger weltweit
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h Dr. Bettina Vadera, leitende notärztin, flying Doctor Service, nairobi / Kenia

„Mit 18 kam ich zum ersten Mal nach Kenia – für ein halbes Jahr 
freiwillige Arbeit in einer Missionsstation. Ich wollte wissen, was 
ich mit meinem Leben anfangen will. Danach war klar: Es würde 
etwas Medizinisches sein, das wird in der ganzen Welt gebraucht. 
Schließlich ist Nairobi meine Heimat geworden. Von hier aus be-
treiben wir die Flying Doctors. Unsere Flotte: viele kleine Flug-
zeuge, die ich als Leiterin der Flugambulanz koordiniere – je nach 
Strecke sind auch Jets dabei. Zum Beispiel, wenn wir erkrankte 
Touristen nach Hause bringen. Das ist gut für unsere Organisation  
AMREF / Flying Doctor, denn damit finanzieren wir die humanitären  
Einsätze, eine Art Robin Hood der Lüfte.

Sieben Jahre lang war ich selbst als fliegende Ärztin unterwegs. 
Man kommt herum, nicht nur in romantische Nationalparks – unser  
Einsatzgebiet reicht bis Äthiopien, in den Kongo, nach Somalia. 

04-05_Erfahrungen_M   4 01.09.2009   16:34:56 Uhr
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Danny Sacco, Sicherheitschef und Rettungsspezialist, Pennsylvania / USA
begründet habe, setze ich mich dafür ein, in komplexen Notfallsitua
tionen in den gesamten USA zur Stelle zu sein – ob auf ground Zero 
oder beim hurrikan Katrina. 

Vor allem aber kennen wir uns mit einem aus: menschen zu  retten, 
die unter der erde eingeschlossen sind. Wir verwenden  Spürtechnik, 
um durch berge „hindurchzusehen“, und dank Dräger haben wir  
immer Luft zum Atmen und gasmessgeräte, um versteckte  gefahren 
zu erkennen. 

Wir können heute Unglaubliches schaffen. Wenn Sie ein tiefes, 
tiefes Loch gebohrt haben, tagelang, und dann kommen dort sechs, 
acht, neun menschen heraus, lebendig – das ist das beste gefühl, 
das es gibt.“
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h Dr. Bettina Vadera, leitende Notärztin, Flying Doctor Service, Nairobi / Kenia

„Mit 18 kam ich zum ersten Mal nach Kenia – für ein halbes Jahr 
freiwillige Arbeit in einer Missionsstation. Ich wollte wissen, was 
ich mit meinem Leben anfangen will. Danach war klar: Es würde 
etwas Medizinisches sein, das wird in der ganzen Welt gebraucht. 
Schließlich ist Nairobi meine Heimat geworden. Von hier aus be-
treiben wir die Flying Doctors. Unsere Flotte: viele kleine Flug-
zeuge, die ich als Leiterin der Flugambulanz koordiniere – je nach 
Strecke sind auch Jets dabei. Zum Beispiel, wenn wir erkrankte 
Touristen nach Hause bringen. Das ist gut für unsere Organisation  
AMREF / Flying Doctor, denn damit finanzieren wir die humanitären  
Einsätze, eine Art Robin Hood der Lüfte.

Sieben Jahre lang war ich selbst als fliegende Ärztin unterwegs. 
Man kommt herum, nicht nur in romantische Nationalparks – unser  
Einsatzgebiet reicht bis Äthiopien, in den Kongo, nach Somalia. 

Man sieht alles, was an Afrika großartig ist, aber auch Armut und 
kriegerische Auseinandersetzungen.

Weil das so ist, bin ich sicher, dass wir gebraucht werden, noch 
für sehr lange Zeit. Deshalb sind uns auch Gastärzte, die ihren 
 Urlaub als Flying Doctor verbringen möchten, herzlich willkommen 
(www.amref.org). Wir haben Anästhesisten hier, Intensivmediziner, 
Spezialisten, die es sonst einfach nicht gäbe, und wir haben Geräte,  
die alles mitmachen müssen: vom Oxylog 1000 bis zum 3000 ist 
auch immer ein Notfallbeatmungsgerät dabei. Es kommt mit in der 
Cessna oder rappelt auf dem Land Rover durch den Busch und 
muss überall verlässlich funktionieren. Und falls doch mal etwas 
hakt, hilft uns Dräger aus der Klemme. Ausgeschlossen, das  
jemand sagt: ‚Da kümmern wir uns später drum‘ – das wäre eine 
Katastrophe.“ 
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NachrichteN  

 MeDica 2009:  
 Gesundes Wachstum
Seit ihrer ersten Veranstaltung 1969 ist die Düsseldorfer fachmesse meDICA die 
weltweite Leitmesse im bereich medizintechnik. Auch in diesem Jahr knüpft sie wieder 
an die Spitzenwerte der vergangenen Jahre an: „Wir erwarten mehr als 4.000 Aus
steller, rund 700 von ihnen begrüßen wir sogar zum ersten mal“, freut sich Wilhelm 
Niedergöker, geschäftsführer der veranstaltenden messe Düsseldorf gmbh. mit  
blick auf die im vorigen Jahr mehr als 135.000 besucher hebt Niedergöker den hohen 
Internationalisierungsgrad hervor: „rund 40 prozent der besucher kamen aus dem 
Ausland.“ Dort erwartet sie ein blick auf die branche in chancenreichen Zeiten. Zum 
einen präsentiert sich die messe klassisch mit prozessorientierten Verfahren bei der 
Diagnose und therapie verschiedener Krankheitsbilder und allen dafür notwendigen 
Lösungen. Zum anderen greift die meDICA aber auch wichtige Schnittstellenaspekte 
auf, beispielsweise medizinische bildgebung und die integrierende funktion der 
Informationstechnologie (It).

„Verglichen mit manch anderen branchen erfreut sich das gesundheitswesen oftmals 
bester Verfassung“, sagt Niedergöker und begründet das für Deutschland: „Aus  
dem Konjunkturpaket II sind 4,7 milliarden euro vorgesehen zur modernisierung der 
kommunalen Infrastruktur. Davon dürften die Kliniken mit mehr als einer milliarde  
euro profitieren, von denen nach einer neuesten Studie wiederum knapp die hälfte in 
medizintechnik investiert werden wird.“

Die meDICA 2009 findet vom 18. bis 21. November in Düsseldorf statt. Dräger 
zeigt seine Neuheiten auf einem 700 Quadratmeter großen Stand in der halle 11/J39. 
Im mittelpunkt stehen Innovationen sowie die virtuelle 3Dplanung von Arbeitsplätzen.

Macht nicht nur Patienten Spaß: Drahtlos-Monitor infinity M300 bringt Bewegung.
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 Notschlepper auch für  
 Spezialeinsätze
Auf der peeneWerft Wolgast entsteht derzeit  
ein Notschlepper für den einsatz in der Nordsee, der 
Anfang 2011 vom Stapel laufen und den 1969 in 
betrieb genommenen, einzigen deutschen hochsee
bergungsschlepper „oceanic“ ersetzen soll.  
gebaut wird das bis zu 19,5 Knoten (etwa 36 km/h) 
fahrende Schiff (pfahlzug: 200 t) von der Arbeits
gemeinschaft Küstenschutz. es wird der welt 
weit erste Notschlepper sein, der vollständig unter 
gasschutz betrieben werden kann, um etwa 
havarierten Schiffen helfen zu können, bei denen 
giftige oder explosive Stoffe austreten.

hierfür wird ein von der Umgebungsluft unab
hängiges Luftversorgungssystem verwendet, das die 
gesamte besatzung im Innenraum schützen soll.  
Die von Dräger entwickelte und gebaute Anlage arbei
tet im einsatz völlig autark über Luftspeicher  
(ohne gefilterte Zuluft) und kann so gegenüber  
gasen hinlänglichen Schutz bieten. für den  
Außeneinsatz im Chemikalienschutzanzug kann der 
sichere Innen bereich des Schiffes über eine  
Schleuse verlassen werden, die über rückhalte 
systeme geschützt ist, wodurch das risiko des ein
tritts von Schadstoffen minimiert werden kann.

Bald ausgedient: Notschlepper „Oceanic“.

 Dräger: attraktiv auch  
 als arbeitgeber

Wie attraktiv ist ein Arbeitgeber?  
hierzu befragte trendence, eines der  
in europa führenden Institute für 
personalmarketing, 200.000 examens
nahe Studie rende in 22 Ländern.  
„Die Studien von trendence sind sehr 

aussagekräftig, dank ihrer großen Stichprobe und  
Validität“, sagt Sabina Ufferheide, International employer 
branding bei Dräger.

Im „trendence Absolventenbarometer 2009“ kam 
Dräger bei den Ingenieurwissen schaften auf platz 38 in 
Deutschland. Zum Vergleich: Vom Umsatz her (2008: 
1,925 mrd. €) steht das Unternehmen in Deutschland 
an 226. Stelle. In einer weiteren trendenceStudie  
zu den Lieblingsarbeit gebern der Young professionals 
landete Dräger unter den ersten 50.

Auch in europa kann Dräger punkten. Die  
erhebung ,europe’s 500 top employers‘ sieht das 
Unternehmen dort im ersten Drittel, während es  
vom Umsatz her nicht unter den 500 größten Unter
nehmen rangiert. In Deutschland erhielt Dräger 
 zudem das gütesiegel ,fair Company‘, mit dem die 
handelsblatt gmbh die faire behandlung von 
prakti kanten auszeichnet.

Gutes Zeugnis: Studierende nahmen Maß.
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 MEDICA 2009:  
 Gesundes Wachstum
Seit ihrer ersten Veranstaltung 1969 ist die Düsseldorfer fachmesse meDICA die 
weltweite Leitmesse im bereich medizintechnik. Auch in diesem Jahr knüpft sie wieder 
an die Spitzenwerte der vergangenen Jahre an: „Wir erwarten mehr als 4.000 Aus
steller, rund 700 von ihnen begrüßen wir sogar zum ersten mal“, freut sich Wilhelm 
Niedergöker, geschäftsführer der veranstaltenden messe Düsseldorf gmbh. mit  
blick auf die im vorigen Jahr mehr als 135.000 besucher hebt Niedergöker den hohen 
Internationalisierungsgrad hervor: „rund 40 prozent der besucher kamen aus dem 
Ausland.“ Dort erwartet sie ein blick auf die branche in chancenreichen Zeiten. Zum 
einen präsentiert sich die messe klassisch mit prozessorientierten Verfahren bei der 
Diagnose und therapie verschiedener Krankheitsbilder und allen dafür notwendigen 
Lösungen. Zum anderen greift die meDICA aber auch wichtige Schnittstellenaspekte 
auf, beispielsweise medizinische bildgebung und die integrierende funktion der 
Informationstechnologie (It).

„Verglichen mit manch anderen branchen erfreut sich das gesundheitswesen oftmals 
bester Verfassung“, sagt Niedergöker und begründet das für Deutschland: „Aus  
dem Konjunkturpaket II sind 4,7 milliarden euro vorgesehen zur modernisierung der 
kommunalen Infrastruktur. Davon dürften die Kliniken mit mehr als einer milliarde  
euro profitieren, von denen nach einer neuesten Studie wiederum knapp die hälfte in 
medizintechnik investiert werden wird.“

Die meDICA 2009 findet vom 18. bis 21. November in Düsseldorf statt. Dräger 
zeigt seine Neuheiten auf einem 700 Quadratmeter großen Stand in der halle 11/J39. 
Im mittelpunkt stehen Innovationen sowie die virtuelle 3Dplanung von Arbeitsplätzen.

Macht nicht nur Patienten Spaß: Drahtlos-Monitor Infinity M300 bringt Bewegung.
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 Mobilfunk: Schutzabstände  
 sinken drastisch
Lange Zeit war nicht sicher, ob mobilfunkgeräte die elektronik von medizingeräten im 
Krankhaus stören könnten. Die bisherige Sicherheitsnorm IeC6060112 fokussiert auf 
weiter entfernte Sendequellen (radio, tV oder mobilfunkSendemasten) und verlangt 
zur Vorsorge einen Schutzabstand von bis zu 3,30 meter zwischen medizinprodukt und 
handelsüblichen mobilen Sendern. Das führte zu einem generellen handyverbot in  
vielen Kliniken. Was sich bald ändern könnte: bei Dräger wurde ein prüfverfahren ent  
wickelt, um medizingeräte auf ihre einstrahlfestigkeit gegenüber sehr nahen Sende
quellen zu testen. „Unser neues testverfahren ist zudem in den ent würfen des geplanten 
Standards für elektromagnetische Verträglichkeit enthalten“, sagen gerd matzke und  
Jan Schommer, die im Dräger testCenter federführend an der entwicklung des neuen 
Verfahrens beteiligt waren (siehe auch Drägerheft 382.1, S. 7). ein neuer IeCStandard 
soll voraussichtlich 2010 verabschiedet und bis 2012 national umgesetzt werden. 

Das Dräger testCenter hat schon im frühjahr 2009 rund 20 aktuelle Dräger 
medizingeräte nach diesem neuen messverfahren geprüft: „Je nach mobilfunkstandard 
wie gSm, UmtS, DeCt, WLAN oder bluetooth kann man sich einigen medizingeräten 
mit drahtlos kommunizierenden geräten sogar auf (prüfungsbedingte) sieben Zentimeter 
ohne störende beeinflussung nähern – nur bei einem gerät betrug der Abstand  
80 Zentimeter“, fasst matzke die testergebnisse zusammen. Das ist eine entscheidende 
reduzierung der bisherigen grenze von 3,30 meter und kann der drahtlosen  
Kommunikation in Kliniken neue perspektiven eröffnen. Die ergebnisse der Untersuchung 
stehen ab herbst 2009 auch Kunden zur Verfügung: Sie geben je nach gerät und 
 mobilfunkstandard empfehlungen für entsprechende Sicherheitsabstände.

Keine Angst vor zu viel Nähe: Neue Verfahren machen Mobilfunk berechenbarer.

 Dräger: Attraktiv auch  
 als Arbeitgeber

Wie attraktiv ist ein Arbeitgeber?  
hierzu befragte trendence, eines der  
in europa führenden Institute für 
personalmarketing, 200.000 examens
nahe Studie rende in 22 Ländern.  
„Die Studien von trendence sind sehr 

aussagekräftig, dank ihrer großen Stichprobe und  
Validität“, sagt Sabina Ufferheide, International employer 
branding bei Dräger.

Im „trendence Absolventenbarometer 2009“ kam 
Dräger bei den Ingenieurwissen schaften auf platz 38 in 
Deutschland. Zum Vergleich: Vom Umsatz her (2008: 
1,925 mrd. €) steht das Unternehmen in Deutschland 
an 226. Stelle. In einer weiteren trendenceStudie  
zu den Lieblingsarbeit gebern der Young professionals 
landete Dräger unter den ersten 50.

Auch in europa kann Dräger punkten. Die  
erhebung ,europe’s 500 top employers‘ sieht das 
Unternehmen dort im ersten Drittel, während es  
vom Umsatz her nicht unter den 500 größten Unter
nehmen rangiert. In Deutschland erhielt Dräger 
 zudem das gütesiegel ,fair Company‘, mit dem die 
handelsblatt gmbh die faire behandlung von 
prakti kanten auszeichnet.

Gutes Zeugnis: Studierende nahmen Maß.
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Wettlauf mit dem Virus
Die Angst fliegt schneller um den erdball als das Virus selbst. Pandemie – das weckt die Vorstellung 
des Ausgeliefertseins. Doch eine nüchterne bewertung hilft, risiken zu minimieren.

„die Welt befindet sich nun 
in der Frühphase der ersten Grippe-Pan-
demie des 21. Jahrhunderts“, verkündete 
WHO-Generaldirektorin Margaret Chan 
am 11. Juni 2009 in Genf. „Das Virus 
ist jetzt unaufhaltsam.“ Was seit Jahren 
angekündigt worden war, ist nun einge-
treten. Seither schwanken viele Menschen 
 zwischen zwei gegensätzlichen Gefühlen. 
Zum einen herrscht Sorge – das Wort Pan-
demie impliziert für viele eine furchtbare 
Seuche. Immer wieder werden die Schre-
cken der Spanischen Grippe zitiert. Damals  
wurden manche Ortschaften  nahezu aus-
radiert. Fabriken, Schulen, Geschäfte und 
Behörden blieben leer. Auf den Feldern 
verdarb die Ernte, in den Ställen hunger-
te das Vieh. Weltweit starben zwischen 25 
und 50 Millionen Menschen. 

Anderseits reibt sich im Moment man-
cher die Augen – die „Neue Grippe“ (Influ-
enza A/H1N1) verläuft in den meisten 
Fällen mild, oft ist eine Behandlung gar 
nicht nötig. Viele Schlagzeilen verwun-
dern daher. Warum werden Kinder mit 
der Neuen Grippe im Kinderkrankenhaus 
in Ravensburg von vermummtem Perso-
nal in Schutzanzügen behandelt und die 
gesamte Familie anschließend unter Qua-
rantäne gestellt – wenn es doch um nicht 
viel mehr als zwei Tage Durchfall geht?

team aus acht Gensegmenten

Ein Grund für die Verwirrung ist, dass 
kaum jemand weiß, was das Wort „Pande-
mie“ eigentlich bedeutet. Selbst die Exper-
ten sind sich darüber nicht einig. Im Grun-
de herrsche seit 91 Jahren eine Pandemie, 
argumentiert Jeffrey Taubenberger von 
den Nationalen Gesundheitsinstituten der 

Influenza A unterteilt sich  
in 16 H- und 9 N-Subtypen: 
A/H1N1 = „Neue Grippe“  f
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panDemie   Fokus

Wettlauf mit dem Virus
Die angst fliegt schneller um den erdball als das Virus selbst. Pandemie – das weckt die Vorstellung 
des ausgeliefertseins. Doch eine nüchterne bewertung hilft, risiken zu minimieren.

USA. Damals entstand in Vögeln ein neu-
er Virentyp, der auch Menschen infizieren 
konnte. Der Erreger der Spanischen Grip-
pe begründete eine Virendynastie, die bis 
heute fortbesteht. Alle an den Menschen 
angepassten Viren vom Typ Influenza A 
seien Abkömmlinge dieses einen Virus, so 
Taubenberger. Dazu gehören sowohl die 
Verursacher von Pandemien als auch die 
der alljährlichen Grippewellen. 

Im Grunde könne man dabei jeden 
Virus als ein vorübergehendes Team aus 
acht Gensegmenten ansehen. Bestän-
dig werden die Mitglieder ausgewechselt, 
in jedem Jahr treten die Teams in neuer 
Zusammensetzung an. Die Gene werden 
aus einem riesigen Reservoir infizierter 
Vögel rekrutiert, Tausende von Varianten 
hat man bereits nachgewiesen. Die Erre-
ger der saisonalen Grippe ähneln dabei 
denen der Vorjahre. Daher ist ein Teil der 
Bevölkerung immun, es erkranken vor 
allem Kinder und alte Menschen. Manch-
mal macht die Virenevolution allerdings 
einen Sprung und bringt einen neuen Typ 

hervor. Die aktuelle Definition der WHO,  
deren Pandemie-Warnsystem sechs Stufen 
umfasst, wurde nach den Erfahrungen mit 
der Vogelgrippe 2005 verfasst. Dieser neue 
Virustyp war zwar wenig ansteckend, dafür 
häufig tödlich. Eine Pandemie herrscht 
laut WHO dann, wenn ein neuer Virustyp 
sich innerhalb der gesamten Bevölkerung 
weltweit in verschiedenen Regionen ver-
breitet. Noch Ende Mai kündigte Jeiji 
Fukada, Vizedirektor der WHO, allerdings  
an, man werde diese Definition ändern. 
Ein entscheidendes Kriterium solle künf-
tig auch sein, dass von einer Pandemie ein 
beträchtliches Gefährdungsrisiko für den 
Menschen ausgehe. „Wir versuchen den 
schwierigen Balanceakt zwischen Panik-
mache und lässlicher Überheblichkeit“, 
so Fukada. 

Wiederholt sich 1918?

Damit beschreibt der WHO-Mann den 
Kern des Problems: Einen neuen Virustyp 
kann man heute mit der molekularen 
Diagnostik schnell erkennen. Aber wie 
gefährlich er wirklich ist, lässt sich ver-
lässlich erst viel später feststellen. Erst 
wenn viele Menschen erkrankt sind, 

„die Welt beFindet sich nun 
in der Frühphase der ersten Grippe-Pan-
demie des 21. Jahrhunderts“, verkündete 
WHO-Generaldirektorin Margaret Chan 
am 11. Juni 2009 in Genf. „Das Virus 
ist jetzt unaufhaltsam.“ Was seit Jahren 
angekündigt worden war, ist nun einge-
treten. Seither schwanken viele Menschen 
 zwischen zwei gegensätzlichen Gefühlen. 
Zum einen herrscht Sorge – das Wort Pan-
demie impliziert für viele eine furchtbare 
Seuche. Immer wieder werden die Schre-
cken der Spanischen Grippe zitiert. Damals  
wurden manche Ortschaften  nahezu aus-
radiert. Fabriken, Schulen, Geschäfte und 
Behörden blieben leer. Auf den Feldern 
verdarb die Ernte, in den Ställen hunger-
te das Vieh. Weltweit starben zwischen 25 
und 50 Millionen Menschen. 

Anderseits reibt sich im Moment man-
cher die Augen – die „Neue Grippe“ (Influ-
enza A/H1N1) verläuft in den meisten 
Fällen mild, oft ist eine Behandlung gar 
nicht nötig. Viele Schlagzeilen verwun-
dern daher. Warum werden Kinder mit 
der Neuen Grippe im Kinderkrankenhaus 
in Ravensburg von vermummtem Perso-
nal in Schutzanzügen behandelt und die 
gesamte Familie anschließend unter Qua-
rantäne gestellt – wenn es doch um nicht 
viel mehr als zwei Tage Durchfall geht?

team aus acht Gensegmenten

Ein Grund für die Verwirrung ist, dass 
kaum jemand weiß, was das Wort „Pande-
mie“ eigentlich bedeutet. Selbst die Exper-
ten sind sich darüber nicht einig. Im Grun-
de herrsche seit 91 Jahren eine Pandemie, 
argumentiert Jeffrey Taubenberger von 
den Nationalen Gesundheitsinstituten der 

kurz GeFasst  für die WhO ist die „neue 
grippe“ (influenza a/h1n1) eine pandemie,  
eine weltweite bedrohung. Vorsorgepläne wirken 
einer panik entgegen. mathematische modelle 
unterstützen diese maßnahmen ebenso wie  
neue methoden der impfstoffgewinnung. Schutz - 
maßnahmen im betrieblichen und privaten 
bereich können die ansteckungsgefahr begrenzen.
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dem der Spanischen Grippe. Man wusste 
damals nichts von Grippeviren. Die gän-
gigen Mittel im Kampf gegen die Krank-
heit waren Aderlass, Chininderivate, Opi-
um und Whiskey. Heute verfügt man über 
antivirale Medikamente, Impfstoffe, Anti-
biotika und Beatmungsgeräte. 

Die Frage bleibt allerdings: Wird die 
Versorgung auch für alle reichen? Die Kran-
kenhäuser haben sich auf einen Ansturm 
vorbereitet, so gut es ihnen möglich ist. 
„Wir haben die getrennte Versorgung von 
Influenzapatienten und anderen Kranken 
vorbereitet“, berichtet Dr. Susanne Hug-
gett, die in den Asklepios-Kliniken in Ham-
burg den Pandemiefall plant. „Wir besitzen 
Vorräte an Medikamenten, Schutzklei-
dung und Desinfektionsmitteln.“ Beson-
ders wichtig sei es, das Personal vor Anste-
ckung zu schützen. „Seit 2006 veranstalten 
wir Fortbildungen“, sagt Dr. Huggett. „Wir 
wollen eine Panik vermeiden, indem wir 
den Mitarbeitern genau erklären, wie sie 
sich schützen können. Selbst eine FFP3-
Maske nützt nichts, wenn man sie nicht 
korrekt aufsetzt.“ 

Während einer Pandemie könnten 
die Krankenhäuser mit einer großen Zahl 
von beatmungspflichtigen Patienten kon-
frontiert werden. Schon vor Jahren hat 
die Deutsche Gesellschaft für Pneumo-
logie davor gewarnt, dass die Kapazitä-
ten von Intensivstationen dann nicht für 
die nötige Beatmung ausreichen wür-
den. Nach der Empfehlung der Pneumo-
logen sollten sich die Krankenhäuser im 
Notfall mit einfachen Beatmungsgeräten 
behelfen, wie sie auch für die Heimbe-
atmung chronisch Lungenkranker ein-
gesetzt würden. 

In einer Wirtszelle  
können sich bis  
zu 100.000 neue  
Influenzaviren bilden.

kann man sagen, wie hoch die Todesra-
te ist. Jederzeit könnte das Virus  weiter 
mutieren. Und für Länder mit unzu-
reichendem Gesundheitssystem könn-
te die Neue Grippe jetzt schon gefähr-
lich sein. 

Panik durch Planung vermeiden

Dass sich eine Katastrophe wie im Jahr 
1918 wiederholt, ist allerdings aus mehre-
ren Gründen unwahrscheinlich. Damals 
waren Hunderttausende mangelhaft 
ernährter Menschen unter großem Stress 
in Schützengräben und Truppentranspor-
ten auf engem Raum eingepfercht. „Das 
waren ideale Bedingungen für die Verbrei-
tung von Grippeviren“ sagt Tim Brewer, 
der an der McGill University im kanadi-
schen Montreal globale Gesundheitspro-
gramme entwirft. Viele Menschen waren 
damals – durch Vorerkrankungen wie 
Tuberkulose – besonders empfindlich. 

Viele Länder verheimlichten damals 
die Krankheit, um dem Kriegsgegner kei-
ne Schwäche zu offenbaren. Zur Spani-
schen Grippe wurde die Pandemie, weil 
dort die Pressezensur weniger streng war 
und der spanische König schließlich seine 
Erkrankung publik machte. Heute kann 
die WHO nach internationaler Vereinba-
rung in vielen Ländern selbst aktiv wer-
den – entweder um Informationen zu sam-
meln oder um Hilfe anzubieten. „Es gibt 
heute eine viel bessere globale Koopera-
tion, wenn man die Jahre 2003 mit den 
SARS-Ausbrüchen und 2009 vergleicht – 
ganz zu schweigen von einem Vergleich 
mit 1919“, sagt Brewer. 

Und natürlich liegen Welten zwischen 
dem heutigen Stand der Medizin und 
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dem der Spanischen Grippe. Man wusste 
damals nichts von Grippeviren. Die gän-
gigen Mittel im Kampf gegen die Krank-
heit waren Aderlass, Chininderivate, Opi-
um und Whiskey. Heute verfügt man über 
antivirale Medikamente, Impfstoffe, Anti-
biotika und Beatmungsgeräte. 

Die Frage bleibt allerdings: Wird die 
Versorgung auch für alle reichen? Die Kran-
kenhäuser haben sich auf einen Ansturm 
vorbereitet, so gut es ihnen möglich ist. 
„Wir haben die getrennte Versorgung von 
Influenzapatienten und anderen Kranken 
vorbereitet“, berichtet Dr. Susanne Hug-
gett, die in den Asklepios-Kliniken in Ham-
burg den Pandemiefall plant. „Wir besitzen 
Vorräte an Medikamenten, Schutzklei-
dung und Desinfektionsmitteln.“ Beson-
ders wichtig sei es, das Personal vor Anste-
ckung zu schützen. „Seit 2006 veranstalten 
wir Fortbildungen“, sagt Dr. Huggett. „Wir 
wollen eine Panik vermeiden, indem wir 
den Mitarbeitern genau erklären, wie sie 
sich schützen können. Selbst eine FFP3-
Maske nützt nichts, wenn man sie nicht 
korrekt aufsetzt.“ 

Während einer Pandemie könnten 
die Krankenhäuser mit einer großen Zahl 
von beatmungspflichtigen Patienten kon-
frontiert werden. Schon vor Jahren hat 
die Deutsche Gesellschaft für Pneumo-
logie davor gewarnt, dass die Kapazitä-
ten von Intensivstationen dann nicht für 
die nötige Beatmung ausreichen wür-
den. Nach der Empfehlung der Pneumo-
logen sollten sich die Krankenhäuser im 
Notfall mit einfachen Beatmungsgeräten 
behelfen, wie sie auch für die Heimbe-
atmung chronisch Lungenkranker ein-
gesetzt würden. 

In den USA haben die Bundesstaaten seit-
her Vorräte an Beatmungsgeräten ange-
legt. Bei der Wahl der Geräte muss man 
allerdings die voraussichtlichen Anforde-
rungen berücksichtigen. Natürlich müs-
sen die Geräte möglichst kostengünstig, 
ihre Bedienung im Masseneinsatz ein-
fach sein, und die Geräte auch ohne eine 
Gas- oder Stromversorgung funktionieren. 
„Gleichzeitig muss die Beatmung der lun-
genkranken Patienten aber sehr leicht ein-
stellbar sein, um eine Lungenschädigung 
zu vermeiden“, erklärt Jan Evers, Produkt-
manager im Bereich Intensivmedizin bei 
Dräger. Diese Anforderungen erfüllt unter 
den Dräger-Geräten die Savina, die man 
invasiv oder nicht invasiv mit Umgebungs-
luft betreiben kann. Noch leichter und 
damit mobiler ist das nicht invasive Beat-
mungsgerät Carina, das allerdings nur ein 
begrenztes Monitoring zulässt. Wichtig ist 
auch, dass alle gasführenden Teile ausge-
tauscht werden können, um Kreuzinfek-
tionen zu vermeiden. 

Pandemien im Rechner

Um den Bedarf an Ressourcen im Fall 
einer Pandemie abzuschätzen, versu-
chen Wissenschaftler schon seit Jah-
ren, den voraussichtlichen Verlauf zu 
simulieren. „Entscheidend ist dabei die 
Basisreproduktionszahl (r0)“, sagt Mar-
kus Schwehm. Er hat an der Universität 
Tübingen das inzwischen online verfüg-
bare Simulationsprogramm „InfluSim“ 
entwickelt und eine Beraterfirma gegrün-
det. Die r0 sagt aus, wie viele Menschen 
sich im Durchschnitt bei einem Kran-
ken anstecken. Ist sie größer als 1, dann 
breitet sich das Virus immer weiter aus, 

und die Infektion gerät außer Kontrol-
le. Die r0 der Spanischen Grippe betrug 
etwa 2,5. „Anfängliche Schätzungen der 
r0 lagen bei 1,5“, sagt Schwehm. In die-
sem Fall könnte man die Ausbreitung sei-
nen Simulationen nach mit relativ einfa-
chen Maßnahmen stoppen. Dazu gehören 
laut Schwehm zum Beispiel Handhygiene 
und das allgemeine Vermeiden von Kon-
takten. Kaum einen Einfluss haben laut 
den Simulationen aber Reisebeschrän-
kungen: „Dafür gibt es viel zu viele Infek-
tionen ohne Symptome.“ 

An der niedrigen r0 hat Schwehm aller-
dings einige Zweifel: „Ich glaube eher, dass 
sie bei 2,5 liegt, und dann haben wir keine 
Chance, die Ausbreitung zu stoppen“. Wie 
die Pandemie dann verlaufen wird, hängt 
auch noch an einem anderen wichtigen 
Faktor, den die Pandemieforscher arg-
wöhnisch beobachten. Wie viele der infi-
zierten Menschen entwickeln überhaupt 
Symptome, und wie viele sterben? Bislang 
geht Schwehm davon aus, dass letztlich 
75 Prozent aller Menschen mit der Neu-
en Grippe infiziert werden. Etliche wer-
den davon überhaupt nichts merken, kön-
nen aber dennoch andere anstecken. Ein 
Viertel der Bevölkerung würde dann ver-
mutlich mit heftigen Symptomen erkran-
ken, einer von 200 Menschen müsste mit 
Komplikationen ins Krankhaus. Von die-
sen wiederum würden voraussichtlich 16 
Prozent sterben.

Doch es könnte auch ganz anders 
kommen. Laut einer Telefonumfrage 
Ende Mai hatten sechs Prozent der Ein-
wohner New Yorks in den vergangenen 
Wochen grippeähnliche Beschwerden. 
Falls es sich dabei um die neue Pande-

kann man sagen, wie hoch die Todesra-
te ist. Jederzeit könnte das Virus  weiter 
mutieren. Und für Länder mit unzu-
reichendem Gesundheitssystem könn-
te die Neue Grippe jetzt schon gefähr-
lich sein. 

Panik durch Planung vermeiden

Dass sich eine Katastrophe wie im Jahr 
1918 wiederholt, ist allerdings aus mehre-
ren Gründen unwahrscheinlich. Damals 
waren Hunderttausende mangelhaft 
ernährter Menschen unter großem Stress 
in Schützengräben und Truppentranspor-
ten auf engem Raum eingepfercht. „Das 
waren ideale Bedingungen für die Verbrei-
tung von Grippeviren“ sagt Tim Brewer, 
der an der McGill University im kanadi-
schen Montreal globale Gesundheitspro-
gramme entwirft. Viele Menschen waren 
damals – durch Vorerkrankungen wie 
Tuberkulose – besonders empfindlich. 

Viele Länder verheimlichten damals 
die Krankheit, um dem Kriegsgegner kei-
ne Schwäche zu offenbaren. Zur Spani-
schen Grippe wurde die Pandemie, weil 
dort die Pressezensur weniger streng war 
und der spanische König schließlich seine 
Erkrankung publik machte. Heute kann 
die WHO nach internationaler Vereinba-
rung in vielen Ländern selbst aktiv wer-
den – entweder um Informationen zu sam-
meln oder um Hilfe anzubieten. „Es gibt 
heute eine viel bessere globale Koopera-
tion, wenn man die Jahre 2003 mit den 
SARS-Ausbrüchen und 2009 vergleicht – 
ganz zu schweigen von einem Vergleich 
mit 1919“, sagt Brewer. 

Und natürlich liegen Welten zwischen 
dem heutigen Stand der Medizin und >
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mie handelt, dann wäre der Verlauf viel 
milder als erwartet. „Das wäre eine gute 
Nachricht“, so Schwehm, „dann wäre die 
Pandemie schon weit fortgeschritten und 
würde bald zum Stillstand kommen. Doch 
bevor ich diesen Faktor verändere, brau-
che ich erst bessere Daten.“

Eines hat Schwehm in seinen Simu-
lationen bislang nicht berücksichtigt: Die 
Entwicklung von Impfstoffen. „Zunächst 
hieß es, dass die Pandemie vorbei ist, 
bevor der Impfstoff kommt.“ Doch wenn 
man den Verlauf verzögert und den Impf-
stoff rasch entwickelt, könnte sich das 
ändern. Bereits im Mai haben die Cen-
ters for Disease Control (CDC) in Atlanta, 
USA, Saatviren an die Impfstoffhersteller 
in aller Welt verteilt. Damit werden nun 
Hühnereier geimpft, in denen der Impf-
stoff entsteht. In Europa und den USA 
soll frühestens im Herbst 2009 gegen die 
Neue Grippe geimpft werden.

Impfstoff aus Zellkulturen

In den vergangenen Jahren ist viel Geld 
investiert worden, um Produktionskapa-
zitäten zu erweitern und schnellere Ver-
fahren zu entwickeln. Ein großer Pharma-
hersteller produziert inzwischen einen 
Teil des Impfstoffs nicht mehr in Hühner-
eiern, sondern in Zellkulturen. Zwar sind 
für die auf diese Weise hergestellten Impf-
stoffe die Zulassungsverfahren noch auf-
wändiger, doch die Technik könnte sich 
als das Verfahren der Zukunft erweisen. 
Trotz des immensen Aufwandes stößt die 
Impfstoffproduktion im Fall einer Pande-
mie an ihre Grenzen. Die weltweite Kapa-
zität liegt pro Jahr bei ein bis zwei Mil-
liarden Impfdosen. Für eine optimale 

Immunisierung muss zwei Mal geimpft 
werden. Es ist also jetzt schon klar, dass 
der Impfstoff bei weitem nicht für alle 
Menschen ausreichen wird.

Allerdings bietet auch die Impfung 
keine Sicherheit. Gut möglich, dass die 
Neue Grippe weiterhin harmlos ver-
läuft, und die saisonale Grippe zuguns-
ten des neuen Impfstoffs vernachläs-
sigt wird. Und es ist auch möglich, dass 
sich das Virus verändert, und der Impf-
stoff dann nicht mehr wirkt. Einen Aus-
weg aus diesem Dilemma böte nur ein 
universaler Grippeimpfstoff, der gegen 
alle Virustypen wirkt. Eine Gruppe der 
Harvard Medical School hatte im Feb-
ruar 2009 einen ersten Durchbruch bei 
Tierversuchen gemeldet. Die Forscher 
hatten Antikörper hergestellt, die einen 
unveränderlichen Teil der Virusmolekü-
le angreifen.

Die Grippeviren werden uns also 
vermutlich noch viele Jahre begleiten. 
Im Wettlauf mit dem Virus hat es bis-
lang bemerkenswerten Forschritt gege-
ben, noch nie war die Menschheit so gut 
vorbe reitet. Eine weitere Hoffnung könn-
te in der Natur der Viren liegen.  Denn für 
einen Krankheitserreger ist es eigentlich 
nicht von Vorteil, wenn er seinen Wirt 
tötet und sich nicht weiter ausbreiten 
kann. Der bisherige milde Verlauf der 
neuen Pandemie könnte also bedeuten: 
Nicht nur die Menschen, auch die Viren 
haben im Verlauf ihrer Evolution Fort-
schritte gemacht.  Dr. Birgit Herden

Glykoproteine ragen  
als 10 bis 14 Nano- 
meter lange „Spikes“  
genannte Fortsätze  
über die Virus- 
oberfläche hinaus.
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kann man eine  
Pandemie planen?
Hartmut scHmidt, Strategisches  
marketing bei Dräger, über die Chancen, die  
sich aus einer überlegten planung ergeben.

Was muss ein Hersteller von medizintechnik im Falle  
einer influenza-Pandemie leisten?
Wir müssen in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit zu reagieren. So haben  
wir beispielsweise während der SarS-epidemie und zu beginn der neuen grippe  
weltweit größere mengen von beatmungsgeräten und atemschutzmasken in  
kürzester Zeit geliefert. 
Wie verändern sich die kundenwünsche?
Während einer pandemie wird es immer wichtiger, dass die Lieferfähigkeit gesichert 
ist. Darüber hinaus werden vermehrt robuste beatmungsgeräte verlangt. Wenn  
bei einer pandemie größeren ausmaßes patienten wegen Überfüllung der intensiv-
stationen in anderen bereichen behandelt werden müssen, dann gibt es dort  
vielleicht keine Sauerstoffversorgung, und vielleicht noch nicht einmal eine stabile 
Strom versorgung. Wir brauchen dann beatmungsgeräte für die Schwerkranken  
mit eigenständiger Luftversorgung und ausdauernden batterien. außerdem müssen 
die beatmungsgeräte leicht zu bedienen sein, im notfall auch von Laien, natürlich 
unter ärztlicher anweisung.
Wo sehen sie die größten schwierigkeiten?
Das problem wird weniger sein, dass es zu wenig beatmungsgeräte gibt.  
Die  herausforderungen bei einer global auftretenden pandemie sind eher  
logistischer natur. Der ersten Welle einer pandemie kann man vielleicht noch  
gut Stand halten, aber wenn die Vorräte an medikamenten und Schutzaus- 
rüstung aufgebraucht und beim auftreten einer (möglichen) zweiten Welle noch 
nicht wieder aufgefüllt sind, dann kann es eng werden.

Die größte gefahr ist, dass dann infrastrukturen teilweise zusammenbrechen 
könnten. auf dem höhepunkt einer pandemie könnte vielleicht ein Viertel der  
bevölkerung krank sein. Das heißt, es fallen beispielsweise 25 prozent der LkW-fahrer, 
Schiffskapitäne, Lagerarbeiter aus. ein durchschnittlicher Supermarkt hat nur 
Lebensmittelvorräte für 24 bis 48 Stunden. es ist auch denkbar, dass die Strom-  
und Wasserversorgung zusammenbricht. Und in diesem Umfeld müssen wir  
(als hersteller) lieferfähig bleiben – weltweit.
Wie kann man sich darauf vorbereiten?
Zunächst einmal sollten betriebe und privatpersonen natürlich versuchen, die  
ansteckung durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen so gut wie möglich zu  
vermeiden. Die betriebe müssen ihre Lieferketten kontrollieren und diese  
möglichst robust aufstellen. Das kann zum beispiel bedeuten, dass man nicht nur  
von einem Lieferweg abhängig ist. Zudem sollte man in planspielen einüben,  
welche entscheidungen in bestimmten Situationen getroffen werden müssen.  
Letztlich ist aber eine pandemie – wie jede Katastrophe – nicht planbar.  
es muss daher vorher festgelegte füh rungsstäbe geben, also menschen, die im  
notfall je nach Situation entscheiden, was getan werden muss.

mie handelt, dann wäre der Verlauf viel 
milder als erwartet. „Das wäre eine gute 
Nachricht“, so Schwehm, „dann wäre die 
Pandemie schon weit fortgeschritten und 
würde bald zum Stillstand kommen. Doch 
bevor ich diesen Faktor verändere, brau-
che ich erst bessere Daten.“

Eines hat Schwehm in seinen Simu-
lationen bislang nicht berücksichtigt: Die 
Entwicklung von Impfstoffen. „Zunächst 
hieß es, dass die Pandemie vorbei ist, 
bevor der Impfstoff kommt.“ Doch wenn 
man den Verlauf verzögert und den Impf-
stoff rasch entwickelt, könnte sich das 
ändern. Bereits im Mai haben die Cen-
ters for Disease Control (CDC) in Atlanta, 
USA, Saatviren an die Impfstoffhersteller 
in aller Welt verteilt. Damit werden nun 
Hühnereier geimpft, in denen der Impf-
stoff entsteht. In Europa und den USA 
soll frühestens im Herbst 2009 gegen die 
Neue Grippe geimpft werden.

impfstoff aus Zellkulturen

In den vergangenen Jahren ist viel Geld 
investiert worden, um Produktionskapa-
zitäten zu erweitern und schnellere Ver-
fahren zu entwickeln. Ein großer Pharma-
hersteller produziert inzwischen einen 
Teil des Impfstoffs nicht mehr in Hühner-
eiern, sondern in Zellkulturen. Zwar sind 
für die auf diese Weise hergestellten Impf-
stoffe die Zulassungsverfahren noch auf-
wändiger, doch die Technik könnte sich 
als das Verfahren der Zukunft erweisen. 
Trotz des immensen Aufwandes stößt die 
Impfstoffproduktion im Fall einer Pande-
mie an ihre Grenzen. Die weltweite Kapa-
zität liegt pro Jahr bei ein bis zwei Mil-
liarden Impfdosen. Für eine optimale 

Immunisierung muss zwei Mal geimpft 
werden. Es ist also jetzt schon klar, dass 
der Impfstoff bei weitem nicht für alle 
Menschen ausreichen wird.

Allerdings bietet auch die Impfung 
keine Sicherheit. Gut möglich, dass die 
Neue Grippe weiterhin harmlos ver-
läuft, und die saisonale Grippe zuguns-
ten des neuen Impfstoffs vernachläs-
sigt wird. Und es ist auch möglich, dass 
sich das Virus verändert, und der Impf-
stoff dann nicht mehr wirkt. Einen Aus-
weg aus diesem Dilemma böte nur ein 
universaler Grippeimpfstoff, der gegen 
alle Virustypen wirkt. Eine Gruppe der 
Harvard Medical School hatte im Feb-
ruar 2009 einen ersten Durchbruch bei 
Tierversuchen gemeldet. Die Forscher 
hatten Antikörper hergestellt, die einen 
unveränderlichen Teil der Virusmolekü-
le angreifen.

Die Grippeviren werden uns also 
vermutlich noch viele Jahre begleiten. 
Im Wettlauf mit dem Virus hat es bis-
lang bemerkenswerten Forschritt gege-
ben, noch nie war die Menschheit so gut 
vorbe reitet. Eine weitere Hoffnung könn-
te in der Natur der Viren liegen.  Denn für 
einen Krankheitserreger ist es eigentlich 
nicht von Vorteil, wenn er seinen Wirt 
tötet und sich nicht weiter ausbreiten 
kann. Der bisherige milde Verlauf der 
neuen Pandemie könnte also bedeuten: 
Nicht nur die Menschen, auch die Viren 
haben im Verlauf ihrer Evolution Fort-
schritte gemacht.  dr. Birgit Herden
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 Elf Jahre Integrated Care Manager
Gemeinsam mit den Verantwortlichen der operativen Intensivstation des AK Hamburg-
Altona hat Dräger (auf Basis einer grafischen Bedienoberfläche) vor elf Jahren das erste 
Patienten-Daten-Management-System des Unternehmens entwickelt – und im Jahre 2008 
Erweiterungen des Integrated Care Managers (ICM) vorgestellt. Der Einsatzbereich 
erstreckt sich nun auf die gesamte Intensivmedizin – inklusive Neonatologie, Stroke Unit 
und Kardiochirurgie. Eine speziell auf die Bedürfnisse der klinischen Anästhesie adaptierte 
Version ermöglicht auch die Anwendung im perioperativen Bereich. ICM ist in Deutsch-
land, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz erhältlich. Seit Mitte 2009 wird 
ICM an mehr als tausend Arbeitsplätzen in Krankenhäusern unterschiedlicher Ver sor-
gungsstufen eingesetzt – u. a. auch an sechs deutschen Universitätskliniken.
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REpoRt  INtEGrAtED CArE MANAGEr

MaRIta LoREnz will auf die Unter-
stützung durch den Integrated Care 
Manager (ICM) nicht mehr verzichten. 
Zu sehr hat das Patienten-Daten-Manage-
ment-System (PDMS) den Arbeitsalltag 
der Abteilungsleiterin und ihrer Kollegen 
auf der interdisziplinären Intensivstati-
on der Asklepios Südpfalzkliniken in Ger-
mersheim erleichtert. So müssen sie die 
Pflegeanamnese und andere Patienten-
daten nicht mehr handschriftlich doku-
mentieren, sondern können alle Arbeits-
schritte – von der Blutdruckmessung bis 
zur Medikamentengabe – bequem per 
Mausklick abhaken. Die Ergebnisse wer-
den dabei elektronisch dokumentiert und 
an den zentralen Rechner weitergeleitet. 
Und sollte Marita Lorenz in der Hektik des 
Krankenhausalltags mal eine Anordnung 
übersehen, dann weist das System sie 
darauf hin. „All diese Dinge kommen vor 
allem der Patientenversorgung zu Gute“, 

sagt sie. „Mit der üblichen Patientendoku-
mentation von früher wäre das überhaupt 
nicht möglich gewesen.“

Der ICM wird in Germersheim seit 
2007 genutzt. Nachdem die  Intensivsta tion 
neu gebaut und von vier auf zwölf Betten 
erweitert worden war, hatten Stationslei-
tung und Chefarzt die Chance ergriffen, 
alle Patientendaten elektronisch zu erfas-
sen. Dabei entschieden sie sich durchge-
hend für Dräger-Produkte – beim Patien-
tenmonitoring, bei der Beatmung ebenso 
wie beim PDMS: „Alles aus einer Hand 
zu beziehen, gab uns die Sicherheit, dass 
auch alles funktioniert“, begründet Chef-
arzt Dr. Herbert Franz diese Wahl.

Dokumentation plus abrechnung

Der ICM zeichnet nicht nur die Vitalda-
ten der Patienten auf, sondern stellt auch 
Laborwerte,  Pflegedokumentationen, ärzt-
liche Anordnungen sowie grafische Über-

sichten bereit. Vor allen Dingen  ist das 
Programm einfach zu bedienen. „Selbst 
Kolleginnen, die im Umgang mit Compu-
tertechnik nicht sehr geübt waren, kon n ten  
das Programm schon nach  kurzer Zeit nut-
zen“, schildert Marita Lorenz die Ergeb-
nisse des vorgeschalteten  Praxistests. 

Zudem konnte der ICM in Germers-
heim durch die begleitenden IT-Dienst-
leistungen punkten. Schließlich werden 
die Patien tendaten nicht nur zu medi-
zinischen und forensischen Zwecken 
dokumentiert, sondern auch, um die 
erbrachten Leistungen genau mit den 
Krankenkassen abzurechnen. Softwaresys-
teme, die kaufmännische Prozesse unter-
stützen, sind aber ohne regelmäßige Aktu-
alisierungen schnell nur noch die Hälfte 
wert. Da auch die Bewertungsgrundlagen 
für Krankenhausleistungen jährlich vom 
Gesetzgeber angepasst werden, bietet Drä-
ger seinen ICM-Kunden (in Deutschland, 
Österreich und der deutschsprachigen 
Schweiz) eine Wartung an, die regelmä-
ßige Software-Updates einschließt. Dar-
über hinaus gehören Dienstleistungen 
wie eine telefonische 24-Stunden-Hotline 

 Das plus für  
 patienten und personal
Mit der traditionellen „Zettelwirtschaft“ lassen sich die heutigen  
Anforderungen an die Patienten ver sor gung und die Dokumentations-
pflichten kaum noch bewältigen. Der Integrated Care Manager (ICM) 
bietet eine InnovatIvE aLtERnatIvE auf ELEktRonIsChER BasIs –  
zeitsparende Erweiterungsfunktionen inklusive.

dazu. Auch das Landeskrankenhaus in Vil-
lach, Österreich, hat sich aus diesen Grün-
den für den ICM entschieden. Die Kärnt-
ner statteten Anfang 2009 acht  Betten mit 
dem Programm aus und erwarben dabei 
die tausendste ICM-Lizenz. Zudem über-
zeugte die Leitung der Intensivstation, 
dass sich ICM-Oberfläche und -Funktio-
nen vielfältig auf individuelle Kundenbe-
dürfnisse zuschneiden lassen. So konnten 
die Verantwortlichen selbst festlegen, wie 
die Eingabemasken aussehen und welche 
anderen Elemente auf dem Bildschirm 
zu sehen sein sollten. „Das war mit viel 
Arbeit verbunden“, schildert Petra Hörn-
ler, Fachärztin für Anästhesie und Inten-
sivmedizin, ihre Erfahrungen. „Aber nur 
ICM bot uns die Chance, unsere eigenen 
Vorstellungen im Detail umzusetzen.“

Bessere kommunikation 

Diese Möglichkeit nutzten auch die Kol-
legen in Germersheim, was heute vor 
allem den drei leitenden Ärzten zugute-
kommt. Denn sie absolvieren zusätzlich 
zum normalen Dienstplan nachts und 
an Wochenenden bis zu zwanzig Hinter-

Dr. med. herbert franz, Chefarzt der anästhesie und Intensivmedizin der asklepios klinik Germersheim, freut sich über die leicht bedienbare ICM-oberfläche.
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sichten bereit. Vor allen Dingen  ist das 
Programm einfach zu bedienen. „Selbst 
Kolleginnen, die im Umgang mit Compu-
tertechnik nicht sehr geübt waren, kon n ten  
das Programm schon nach  kurzer Zeit nut-
zen“, schildert Marita Lorenz die Ergeb-
nisse des vorgeschalteten  Praxistests. 

Zudem konnte der ICM in Germers-
heim durch die begleitenden IT-Dienst-
leistungen punkten. Schließlich werden 
die Patien tendaten nicht nur zu medi-
zinischen und forensischen Zwecken 
dokumentiert, sondern auch, um die 
erbrachten Leistungen genau mit den 
Krankenkassen abzurechnen. Softwaresys-
teme, die kaufmännische Prozesse unter-
stützen, sind aber ohne regelmäßige Aktu-
alisierungen schnell nur noch die Hälfte 
wert. Da auch die Bewertungsgrundlagen 
für Krankenhausleistungen jährlich vom 
Gesetzgeber angepasst werden, bietet Drä-
ger seinen ICM-Kunden (in Deutschland, 
Österreich und der deutschsprachigen 
Schweiz) eine Wartung an, die regelmä-
ßige Software-Updates einschließt. Dar-
über hinaus gehören Dienstleistungen 
wie eine telefonische 24-Stunden-Hotline 

dazu. Auch das Landeskrankenhaus in Vil-
lach, Österreich, hat sich aus diesen Grün-
den für den ICM entschieden. Die Kärnt-
ner statteten Anfang 2009 acht  Betten mit 
dem Programm aus und erwarben dabei 
die tausendste ICM-Lizenz. Zudem über-
zeugte die Leitung der Intensivstation, 
dass sich ICM-Oberfläche und -Funktio-
nen vielfältig auf individuelle Kundenbe-
dürfnisse zuschneiden lassen. So konnten 
die Verantwortlichen selbst festlegen, wie 
die Eingabemasken aussehen und welche 
anderen Elemente auf dem Bildschirm 
zu sehen sein sollten. „Das war mit viel 
Arbeit verbunden“, schildert Petra Hörn-
ler, Fachärztin für Anästhesie und Inten-
sivmedizin, ihre Erfahrungen. „Aber nur 
ICM bot uns die Chance, unsere eigenen 
Vorstellungen im Detail umzusetzen.“

Bessere Kommunikation 

Diese Möglichkeit nutzten auch die Kol-
legen in Germersheim, was heute vor 
allem den drei leitenden Ärzten zugute-
kommt. Denn sie absolvieren zusätzlich 
zum normalen Dienstplan nachts und 
an Wochenenden bis zu zwanzig Hinter-

grunddienste je Monat, in denen sie den 
Assistenzärzten im Krankenhaus telefo-
nisch mit Rat zur Seite stehen. Im Notfall 
aber heißt es, alles stehen und liegen las-
sen, ab ins Auto und so schnell wie mög-
lich auf die Intensivsta tion. Mit Unterstüt-
zung von Dräger und der firmeneigenen 
Projektgruppe  „Asklepios Future Hospi-
tal“ führte die Leitung der Intensiv  sta tion 
eine Kommunikations lösung ein, über die 
sich die Ärzte von zu Hause aus in den 
ICM einwählen können.

Den Kern der Lösung bilden Note-
books, die einen Fernzugriff auf die ICM-
Oberfläche (inklusive aller Funktionen) 
mithilfe einer personifizierten Zugangs-
karte und einer gesicherten Internetver-
bindung erlauben. Die jeweiligen Daten 
sind nur während der Online-Sitzung 
sichtbar und werden aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht auf der Fest-
platte des Notebooks gespeichert. „Mit 
ICM“, freut sich Chefarzt Dr. Herbert 
Franz, „ist der sichere Fernzugriff auf die 
Patientendaten möglich geworden.“ 

Das wirkt sich auch auf die Patienten-
versorgung positiv aus. Da die Ärzte im 

Hintergrunddienst nun parallel die glei-
che Datenbasis über die gleiche Oberflä-
che einsehen, können sie ihre Kollegen 
in der Klinik nicht nur schneller, sondern 
auch besser beraten. Statt langwierige, 
vielleicht gar missverständliche Erklärun-
gen und Nachfragen auszutauschen, kom-
men beide Seiten telefonisch rasch auf 
den Punkt. 

Darüber hinaus eröffnet der Fernzu-
griff den Ärzten die Chance, ihre Arbeit effi-
zienter zu organisieren. So kann sich Dr. 
Franz, der als Chefarzt auch an der 30 Kilo-
meter entfernten Asklepios Klinik in Kan-
del tätig ist, standortunabhängig über den 
Behandlungsstand seiner Patienten infor-
mieren. Oberarzt Dr. Königs wiederum 
nutzt den Fernzugriff, um seine Visiten am 
Wochenende schon zu Hause vorzuberei-
ten: „So spare ich etwa ein Drittel der Zeit, 
die ich normalerweise im Krankenhaus  
verbringen würde.“ Frank Grünberg

Weiter im Internet, dort unter anderem:   
 Interview: Was hat sich durch die ein- 

führung von ICm in der praxis geändert? 
www.draeger.com/383/icm

Dr. med. Herbert Franz, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin der Asklepios Klinik Germersheim, freut sich über die leicht bedienbare ICM-Oberfläche.
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Schulterblick  forSchung & ent wicklung

 Mit langem Atem
Die grundlagenentwicklung von Dräger ist eine wissenschaftlich hochgradig 
vernetzte Denkfabrik, in der neue technologien entwickelt und bewertet werden. 
mit einem sicheren gespür für die bedürfnisse künftiger nutzer. 

er zieht ein buch aus dem 
Regal, tippt auf das Titelbild, das eine Art 
Schnittmusterbogen zeigt. Und dann fragt 
Dr. Kai Kück, um was es sich dabei wohl 
handelt. Es ist die Visualisierung eines 
Fahrplans. Willkommen beim Leiter der 
Grundlagenentwicklung von Dräger, wo 
das Neue entsteht, indem viele unter-
schiedliche Dinge kreativ und überra-
schend zusammengedacht werden. Rund 
40 Wissenschaftler arbeiten hier, viele 
von ihnen promoviert. Und etwa diesel-
be Anzahl von Diplomanden, Doktoran-
den: „Zudem legen wir auf die weltweite 
Zusammenarbeit mit renommierten Uni-
versitäten, Instituten und Laboren gro-
ßen Wert“, sagt Dr. Kück und auch, dass 
jeder seiner Kollegen sein eigenes Netz-
werk mitbringt, das er nicht nur durch 
Teilnahme an wissenschaftlichen Kon-
gressen pflegt.

Grundlagenentwicklung. Das klingt 
nach Elfenbeinturm, in dem jeder seinen 
persönlichen Interessen nachgeht. „Frei-
raum ist für Kreativität wichtig“, bestätigt 
Dr. Kück, um dann jedoch keinen Zwei-
fel daran zu lassen, dass diese Arbeit bei 
Dräger möglichst zielorientiert sein soll-
te, „auch wenn es mal Fälle gibt, wo zwei 
scheinbare Sackgassen sich zur Autobahn 
vereinen.“ Scheitern sei Bestandteil des 
Innovationsprozesses: „Eine meiner Auf-
gabe ist es, Sackgassen möglichst früh zu 
erkennen und entsprechende Projekte 
rasch zu stoppen.“ 

Arbeit an der Schnittstelle

Orientierung bietet da die Konzentration 
auf das Wesentliche: „Wir können nicht 
nur perfekte technische Konzepte entwi-eine heiße Sache ist dieser kerntemperatur-Sensor, der einfach nur auf die haut aufgeklebt wird.
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 Mit langem Atem
Die grundlagenentwicklung von Dräger ist eine wissenschaftlich hochgradig 
vernetzte Denkfabrik, in der neue Technologien enTwickelT und bewerTeT werden. 
mit einem sicheren gespür für die bedürfnisse künftiger Nutzer. 

er ziehT ein buch aus dem 
Regal, tippt auf das Titelbild, das eine Art 
Schnittmusterbogen zeigt. Und dann fragt 
Dr. Kai Kück, um was es sich dabei wohl 
handelt. Es ist die Visualisierung eines 
Fahrplans. Willkommen beim Leiter der 
Grundlagenentwicklung von Dräger, wo 
das Neue entsteht, indem viele unter-
schiedliche Dinge kreativ und überra-
schend zusammengedacht werden. Rund 
40 Wissenschaftler arbeiten hier, viele 
von ihnen promoviert. Und etwa diesel-
be Anzahl von Diplomanden, Doktoran-
den: „Zudem legen wir auf die weltweite 
Zusammenarbeit mit renommierten Uni-
versitäten, Instituten und Laboren gro-
ßen Wert“, sagt Dr. Kück und auch, dass 
jeder seiner Kollegen sein eigenes Netz-
werk mitbringt, das er nicht nur durch 
Teilnahme an wissenschaftlichen Kon-
gressen pflegt.

Grundlagenentwicklung. Das klingt 
nach Elfenbeinturm, in dem jeder seinen 
persönlichen Interessen nachgeht. „Frei-
raum ist für Kreativität wichtig“, bestätigt 
Dr. Kück, um dann jedoch keinen Zwei-
fel daran zu lassen, dass diese Arbeit bei 
Dräger möglichst zielorientiert sein soll-
te, „auch wenn es mal Fälle gibt, wo zwei 
scheinbare Sackgassen sich zur Autobahn 
vereinen.“ Scheitern sei Bestandteil des 
Innovationsprozesses: „Eine meiner Auf-
gabe ist es, Sackgassen möglichst früh zu 
erkennen und entsprechende Projekte 
rasch zu stoppen.“ 

Arbeit an der Schnittstelle

Orientierung bietet da die Konzentration 
auf das Wesentliche: „Wir können nicht 
nur perfekte technische Konzepte entwi-

ckeln, sondern diese müssen die Arbeit 
unserer Kunden entscheidend verbes-
sern.“ Und sie müssen von außerordent-
licher Zuverlässigkeit sein, denn bei Drä-
ger geht es immer um das Wichtigste, um 
das Leben. Durch seine Ausbildung in den 
USA kennt Dr. Kück sowohl die Praxis, vor 
allem durch seine Arbeit in OP-Sälen, als 
auch die Theorie. 

„Unsere Haupttätigkeit“, sagt er, 
„liegt an der Schnittstelle zwischen 
eigentlicher Technologieforschung und 
der Produktentwicklung.“ Damit ist die 
Grundlagenentwicklung der klassischen 
Forschung und Entwicklung vorgelagert, 
auf die dann Prototypen, Produktion und 
Markteinführung folgen. Ein Prozess, der 
im Durchschnitt einige Jahre dauert – mal 
kürzer, mal länger. Es sind nicht mehr 
viele Unternehmen, die sich eine solche 
Abteilung leisten. „Hier liegt der Vorteil 
eines Familienunternehmens“, sagt Dr. 
Kück mit Blick auf ehemalige Kommilito-
nen, die (andernorts) ihre Forschungsar-
beitarbeiten oft nach den nächsten Quar-
tals- oder Halbjahreszahlen auszurichten 
haben: „Unsere Arbeit ist eine Investition 
über lange Zeiträume.“ 

Welche sind das denn, beispielsweise 
in der Medizintechnik? Und wie wird die-
se in zehn, fünfzehn Jahren aussehen? Die 
Erfassung von Patientendaten, ihre Ver-
dichtung zu Informationen (unter Einbe-
ziehung klinischen Wissens) und ihre Visu-
alisierung – das seien wesentliche Punkte, 
die zusammengenommen für eine expo-
nentielle Entwicklung sorgen: „Da sind wir 
alle noch am Anfang.“ Das Ziel beispiels-
weise der berührungslosen Erhebung von 
Vitalparametern sei dabei kein ingenieur-

wissenschaftlicher Selbstzweck, sondern 
soll Ärzte, Krankenschwestern und Pfle-
ger von Routineaufgaben entlasten und für 
Patienten den Heilungsprozess schneller, 
komfortabler sowie zuverlässiger gestalten. 
„Der Anblick einer Intensivstation“, blickt 
Dr. Kück in die Zukunft, „wird sich wan-
deln. Man wird weniger Technik sehen, 
denn viele neue Entwicklungen finden in 
Software statt und verschwinden gewisser-
maßen im Gerät.“

blick für das wesentliche

Die Aufgabe, diesen Wandel in einer gan-
zen Branche einzuleiten, ist nur multidis-
ziplinär zu lösen. Unter dieser Perspektive 
hat selbst eine scheinbar einfache Frage 
komplexe Folgerungen: „Entwickelt ein 
Unternehmen ein firmeneigenes System 
oder eines, das – auch noch erst zu entwi-
ckelnden – allseits akzeptierten Standards 
folgt?“ Von der Antwort hängt zudem die 
Zukunft ab. „Wir wollen keine immer bes-
seren mechanischen Schreibmaschinen 
entwickeln, ohne zu merken, dass sie in 
der Praxis längst vom Computer verdrängt 
werden“, zieht Dr. Kück eine Analogie.

Mit dem SmartPilot View (Marktein-
führung: ab 4. Quartal 2009), einer Echt-
zeitdarstellung des Narkoseverlaufs (siehe 
auch Drägerheft 382.1, S. 18-19), gibt Drä-
ger bereits Einblick in eine Zukunft, in der 
Patientendaten verdichtet und visualisiert 
werden, um Anästhesien optimal an den 
jeweiligen Patienten anzupassen. Das ist 
nicht nur eine technische Herausforde-
rung. Denn die neue Technologie muss 
sich einerseits in etablierte und bewährte 
Handlungsabläufe einfügen, andererseits 
bei höchster Zuverlässigkeit einen sichtba-eine heiße Sache ist dieser kerntemperatur-Sensor, der einfach nur auf die haut aufgeklebt wird.

dr. kai kück, 
leiter der grund-
lagenentwicklung  

von dräger:  
„unsere Arbeit ist 

eine investition  
über lange zeit-

räume.“ 
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ren Fortschritt bringen. Der wirkt sich nur 
dann aus, wenn Technik leicht oder sogar 
intuitiv bedienbar ist. Hier kommt die Psy-
chologin Maral Haar ins Spiel – eine Funk-
tion, die man bei einem stark technisch 
geprägten Unternehmen kaum erwartet.

„Usability“: fragen und verstehen

„Ich muss verstehen, wie andere denken 
und arbeiten“, beschreibt sie sowohl ihr 
grundlegendes Interesse an diesem Fach 
als auch an ihrer heutigen Arbeit, in der 
sie sich als „Anwalt der Benutzer“ sieht. 
Sie hat die praktische Brauchbarkeit von 
Produkten und Arbeitsprozessen („Usa-
bility“) im Blick: „Um die beurteilen zu 
können, besuche ich die zukünftigen Nut-
zer an ihrem Arbeitsplatz und beobach-
te sie bei der Arbeit.“ So erfährt sie, wie 
sich „die Arbeitswelt im Kopf des Kunden 
darstellt“, wie der „seine Werkzeuge im 
Großen und Ganzen wahrnimmt und ein-
setzt, aber auch, welche Ziele er damit 
verfolgt“. Maral Haar untersucht dabei 
beispielweise, welche Informationen etwa 
der Anästhesist zu welchem Zeitpunkt tat-
sächlich benötigt und welche zwar tech-
nisch darstellbar wären, aber von der 
eigentlichen Nutzung nur ablenken. Das 
reduzierte und übersichtliche Display des 
SmartPilot View ist bis in die Anordnung 
der einzelnen Fenster und ihre Farben 
hinein das Ergebnis vieler Beobachtun-
gen und Iterationen. 

Wie geht sie mit unterschiedlichen 
Anwendern, unterschiedlichen Anforde-
rungen um? „Am Anfang versuche ich, 
einen gemeinsamen Nenner für so unter-
schiedliche Benutzergruppen wie Kran-
kenschwestern, Fachärzten oder Anästhe-

sisten zu finden. Das gelingt auch bis zu 
einem gewissen Grad. Am Ende entschei-
det dann die Mehrheit der Benutzer, wenn 
die Möglichkeiten von Konfiguration oder 
alternativen Bedienoberflächen ausge-
schöpft sind.“ Wobei an vieles zu denken 
ist. So haben beispielsweise Asiaten kleine-
re Hände als Europäer, was sich auf Form, 
Abstand und Haptik von Reglern wie Tas-
ten auswirkt. Hier bietet der Touchscreen, 
weil durch Software konfigurierbar, Vor-
teile. Zudem lässt sich damit das Erschei-
nungsbild des Gerätes, die etwas kühl 
genannte „Mensch-Maschine-Schnittstel-
le“, je nach Situation ändern. Sie ist im 
Jargon der Ingenieure „kontext-sensitiv“. 
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschie-
de? „Männer haben zumeist eine höhe-
re technische Affinität“, sagt Maral Haar. 
Was im Gegenzug heißt, dass Frauen Tech-
nik pragmatischer nach ihrem Nutzen 
einsetzen und beurteilen. 

Eine heiße Sache

Dr. Jochim Koch verbindet technisch-
wissenschaftliche Begeisterung gerne 
mit Pragmatismus. Auf seinem Schreib-
tisch hat der gelernte Maschinenbau-
Ingenieur einen Taschenrechner HP-25 
aus seiner Studienzeit stehen; 1978 der 
erste programmierbare Kleinrechner – 
wie als Zeichen dafür, dass die kreativen 
Ideen hauptsächlich durch Nachdenken, 
Beobachten und Ausprobieren entstehen. 
„Dieser Sensor etwa“, nimmt er einen 
ziemlich unspektakulär an zwei Kabeln 
hängenden Gegenstand aus dem Karton, 
„lässt sich eben nicht herbeigoogeln.“ Er 
misst zuverlässig und allein durch Haut-
kontakt („nicht invasiv“) die Kerntem-

peratur von Erwachsenen. Im Februar 
flog diese Technik schon hoch hinaus 
und soll im Herbst auf der ISS-Raumsta-
tion getestet werden, unter anderem zur 
Verwendung für eine kommende Mars-
Mission (siehe auch Drägerheft 382.1, 
S. 7). Es ist die beeindruckende Karriere 
einer Idee, die in einem Inkubator aus-
gebrütet wurde. 

„Die Körpertemperatur von Babys 
haben wir ja schon länger mit Sensoren 
überwacht, die auf die Haut über der 
Leber aufgeklebt sind“, sagt Dr. Koch. 
Wenn jedoch der Inkubator geöffnet wur-
de, sank die Hauttemperatur. Leitet man 
daher von den Daten andere Maßnahmen 
und Alarme ab, so ist das zu berücksichti-
gen. Ein Team um Dr. Koch machte sich 
(zusammen mit Universitäten und Kli-
niken) daran, eine Art Doppelsensor zu 
bauen: Die eine Seite wird auf die Haut 
aufgeklebt, dann folgt eine thermisch- iso-
lierende Schicht, auf die der zweite Sensor 
geklebt ist. „Damit können wir die Haut- 
und äußere Sensortemperatur gleichzei-
tig messen.“ Kurzfristige Einflüsse der 
Umgebungstemperatur lassen sich durch 
Software herausrechnen.

So weit, so gut. Doch ob das alles auch 
bei Erwachsenen funktionieren würde, 
war zweifelhaft. Bei denen verhindert 
eine isolierende Fettschicht eine ähnli-
che Messung am Bauch. Dennoch gibt 
es den dringenden Wunsch auf Kunden-
seite, die bisherigen (invasiven) Messver-
fahren durch ein nicht invasives zu erset-
zen. Dr. Koch legt Entwicklungsmuster 
auf den Tisch und erzählt von einer Ent-
wicklungsarbeit, die schließlich außer in 
der Erdumlaufbahn auch im Kranken-

haus ankam. „Ende Mai 2009 erschien 
eine entsprechende Arbeit in der renom-
mierten Fachzeitschrift ‚British Journal 
of Anaesthesia‘, für die als Hauptautor Dr. 
Oliver Kimberger von der Universitätskli-
nik für Anästhesie, Allgemeine Intensiv-
medizin und Schmerztherapie in Wien 
verantwortlich zeichnet“, freut sich Dr. 
Koch, Co-Autor der Studie. Sie weist die 
(statistische) Zuverlässigkeit der Messun-
gen aus und damit die praktische Verwen-
dung im Krankenhausalltag.

Doch nicht nur dort ist dieses Konzept 
einsetzbar. „Wir stellen ja nicht nur Medi-
zin-, sondern auch Sicherheitstechnik 
her“, sagt Dr. Kai Kück, Leiter der Grund-

Himmelsstümer: Dr. Jochim Kochs Sensor war schon im Weltraum – und systematische Tests sind nicht nur dafür nötig.

Die stärkste Steigung im Produktzyklus (links) ist begehrter als jene rechts – bei Prüfung eines Kerntemperatur-Sensors.
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Verstehen, wie andere  
arbeiten – das ist „Usability“
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peratur von Erwachsenen. Im Februar 
flog diese Technik schon hoch hinaus 
und soll im Herbst auf der ISS-Raumsta-
tion getestet werden, unter anderem zur 
Verwendung für eine kommende Mars-
Mission (siehe auch Drägerheft 382.1, 
S. 7). Es ist die beeindruckende Karriere 
einer Idee, die in einem Inkubator aus-
gebrütet wurde. 

„Die Körpertemperatur von Babys 
haben wir ja schon länger mit Sensoren 
überwacht, die auf die Haut über der 
Leber aufgeklebt sind“, sagt Dr. Koch. 
Wenn jedoch der Inkubator geöffnet wur-
de, sank die Hauttemperatur. Leitet man 
daher von den Daten andere Maßnahmen 
und Alarme ab, so ist das zu berücksichti-
gen. Ein Team um Dr. Koch machte sich 
(zusammen mit Universitäten und Kli-
niken) daran, eine Art Doppelsensor zu 
bauen: Die eine Seite wird auf die Haut 
aufgeklebt, dann folgt eine thermisch- iso-
lierende Schicht, auf die der zweite Sensor 
geklebt ist. „Damit können wir die Haut- 
und äußere Sensortemperatur gleichzei-
tig messen.“ Kurzfristige Einflüsse der 
Umgebungstemperatur lassen sich durch 
Software herausrechnen.

So weit, so gut. Doch ob das alles auch 
bei Erwachsenen funktionieren würde, 
war zweifelhaft. Bei denen verhindert 
eine isolierende Fettschicht eine ähnli-
che Messung am Bauch. Dennoch gibt 
es den dringenden Wunsch auf Kunden-
seite, die bisherigen (invasiven) Messver-
fahren durch ein nicht invasives zu erset-
zen. Dr. Koch legt Entwicklungsmuster 
auf den Tisch und erzählt von einer Ent-
wicklungsarbeit, die schließlich außer in 
der Erdumlaufbahn auch im Kranken-

haus ankam. „Ende Mai 2009 erschien 
eine entsprechende Arbeit in der renom-
mierten Fachzeitschrift ‚British Journal 
of Anaesthesia‘, für die als Hauptautor Dr. 
Oliver Kimberger von der Universitätskli-
nik für Anästhesie, Allgemeine Intensiv-
medizin und Schmerztherapie in Wien 
verantwortlich zeichnet“, freut sich Dr. 
Koch, Co-Autor der Studie. Sie weist die 
(statistische) Zuverlässigkeit der Messun-
gen aus und damit die praktische Verwen-
dung im Krankenhausalltag.

Doch nicht nur dort ist dieses Konzept 
einsetzbar. „Wir stellen ja nicht nur Medi-
zin-, sondern auch Sicherheitstechnik 
her“, sagt Dr. Kai Kück, Leiter der Grund-

lagenentwicklung. „Für Feuerwehrleu-
te, beispielsweise“, ergänzt Dr. Koch, der 
Entwickler, „wäre die Überwachung ihrer 
Kerntemperatur während eines Einsat-
zes ein wichtiger Beitrag zu ihrer eigenen 
Sicherheit und Gesundheit.“ Trotz dessel-
ben Konzeptes sind hierfür ganz andere 
Probleme zu meistern – etwa eine prob-
lemlose Befestigung unter dem schützen-
den Helm, die zugleich die Funktion nicht 
beeinträchtigt.

unerschöpfliches Potenzial

„Woran wir jetzt strategisch mit langem 
Atem arbeiten – die Messung, Zusam-
menfassung und Verteilung von Patien-

tendaten – wird die Medizintechnik der 
Zukunft prägen und ein Potenzial bieten, 
das ich auch in den kommenden zehn, 
zwanzig Jahren kaum ausgeschöpft 
sehe“, resümiert Dr. Kück. Was auch 
bedeutet, dass sich das Krankenhaus 
nochmals ändern wird: als Arbeitsplatz 
ebenso, wie für die Patienten, aber auch 
von der Kostenseite. „Diesen Zusammen-
hang“, sagt er, „haben wir bei jeder Inno-
vation fest im Blick, wobei wir auch nach 
rechts und links schauen.“ 

„Um auch in Zukunft ebenso moder-
ne wie zuverlässige Technik anzubieten, 
die mehr Freiräume für die ,Kunst der 
Medizin‘ schafft.“  Nils Schiffhauer 

himmelsstümer: Dr. Jochim kochs Sensor war schon im Weltraum – und systematische tests sind nicht nur dafür nötig.

Die stärkste Steigung im technologiezyklus (links) ist begehrter als jene rechts – bei Prüfung eines kerntemperatur-Sensors.
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Kommunikativ:  
berührungsloser Daten

austausch zwischen  
Zubehör (hier: FlowSensor) 

und Medizingerät.

KurZ geFaSSt  RFID ist eine auch schon im 
Massen einsatz etablierte Technologie der Informations-
über tragung im Nahbereich. Dräger nutzt spezielle  
 für den Einsatz in der Medizintechchnik angepasste 
Weiter   entwicklungen in einer wachsenden Anzahl  
von Pro  dukten für die Infinity-Serie – für mehr Sicherheit 
   und eine einfachere Handhabung.
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 Komfort plus Kontrolle
Wer Verwechslungen ausschließen kann, erhöht die bediensicherheit technischer geräte.  
Dräger bietet für die Produkte der Infinity-Serie nun auch neuartige FunKchipS an, die die Kompatibilität 
des Zubehörs überprüfen und die Prozesse im OP und der Intensivpflege beschleunigen können.

eS SinD auch Die Kleinen 
Dinge, die die Bediensicherheit techni-
scher Geräte enorm erhöhen. Ein bewähr-
tes Beispiel ist das Bremspedal eines Pkw, 
das im Vergleich zum Gaspedal wenige 
Zentimeter höher liegt. Dieser Höhenun-
terschied verhindert, dass der Fahrer bei-
de Pedale gleichzeitig treten kann, er also 
nicht Gas gibt, wenn er eigentlich bremsen 
will. Im Zweifel rettet ihm dieser „Trick“ 
das Leben. Auch in der Medizintechnik 
gilt es, Verwechslungen auszuschließen. 
Denn Beatmungs- oder Anästhesiegerä-
te sollten stets mit Parametern arbeiten, 
die eine optimale Patientenversorgung 
gewährleisten und spezifische Merkmale 
des Zubehörs unterstützen – selbst dann, 
wenn Patienten ständig wechseln. Schon 
bei der Bedienung der Geräte wird daher 
von Ärzten und Pflegern hohe Aufmerk-
samkeit verlangt. 

Dräger hat daher ein System entwi-
ckelt, das den Komfort der Bedienung 
erhöht und die Kontrollmöglichkeiten ver-
bessert. Das System baut auf der Radio-
frequenz-Identifikation (RFID) auf, eine 
Technologie zur berührungslosen Identi-
fikation, Steuerung und Verfolgung von 
Waren und anderen Objekten mithilfe 
von Radiowellen. Das Dräger RFID-Sys-
tem besteht im Wesentlichen aus zwei 
Bestandteilen: einem Funkchip, der auf 
das Zubehörteil geklebt wird, sowie einem 
zentralen RFID-Modul im Beatmungs- 
oder Anästhesiegerät, das den Daten-
austausch zwischen Gerät und Zubehör 
steuert, und die ausgelesenen Daten zur 
Verarbeitung an die Gerätesoftware wei-
terleitet. Für bestimmte Anwendungen ist 
RFID bereits eine erprobte Technologie, M
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Anschlüsse 
mit Köpfchen: 
 Produkte der  
Infinity-Serie  

fügen sich mit 
stetig aktuali   - 

sier ten Informa- 
tionen in ein  

System ein. Das 
kann Zeit, Nerven 

und Kosten sparen 
– und die Sicher-

heit erhöhen.

KurZ gefASSt  RFID ist eine auch schon im 
Massen einsatz etablierte Technologie der Informations-
über tragung im Nahbereich. Dräger nutzt spezielle  
 für den Einsatz in der Medizintechchnik angepasste 
Weiter   entwicklungen in einer wachsenden Anzahl  
von Pro  dukten für die Infinity-Serie – für mehr Sicherheit 
   und eine einfachere Handhabung.
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 Komfort plus Kontrolle
Wer Verwechslungen ausschließen kann, erhöht die bediensicherheit technischer geräte.  
Dräger bietet für die Produkte der Infinity-Serie nun auch neuartige fuNKchIPS an, die die Kompatibilität 
des Zubehörs überprüfen und die Prozesse im OP und der Intensivpflege beschleunigen können.

eS SIND Auch DIe KleINeN 
Dinge, die die Bediensicherheit techni-
scher Geräte enorm erhöhen. Ein bewähr-
tes Beispiel ist das Bremspedal eines Pkw, 
das im Vergleich zum Gaspedal wenige 
Zentimeter höher liegt. Dieser Höhenun-
terschied verhindert, dass der Fahrer bei-
de Pedale gleichzeitig treten kann, er also 
nicht Gas gibt, wenn er eigentlich bremsen 
will. Im Zweifel rettet ihm dieser „Trick“ 
das Leben. Auch in der Medizintechnik 
gilt es, Verwechslungen auszuschließen. 
Denn Beatmungs- oder Anästhesiegerä-
te sollten stets mit Parametern arbeiten, 
die eine optimale Patientenversorgung 
gewährleisten und spezifische Merkmale 
des Zubehörs unterstützen – selbst dann, 
wenn Patienten ständig wechseln. Schon 
bei der Bedienung der Geräte wird daher 
von Ärzten und Pflegern hohe Aufmerk-
samkeit verlangt. 

Dräger hat daher ein System entwi-
ckelt, das den Komfort der Bedienung 
erhöht und die Kontrollmöglichkeiten ver-
bessert. Das System baut auf der Radio-
frequenz-Identifikation (RFID) auf, eine 
Technologie zur berührungslosen Identi-
fikation, Steuerung und Verfolgung von 
Waren und anderen Objekten mithilfe 
von Radiowellen. Das Dräger RFID-Sys-
tem besteht im Wesentlichen aus zwei 
Bestandteilen: einem Funkchip, der auf 
das Zubehörteil geklebt wird, sowie einem 
zentralen RFID-Modul im Beatmungs- 
oder Anästhesiegerät, das den Daten-
austausch zwischen Gerät und Zubehör 
steuert, und die ausgelesenen Daten zur 
Verarbeitung an die Gerätesoftware wei-
terleitet. Für bestimmte Anwendungen ist 
RFID bereits eine erprobte Technologie, 

und wird beispielsweise genutzt, um Rin-
derherden in Südamerika zu zählen oder 
Gütercontainer auf Schiffen und Zügen 
zu identifizieren. Der Einzelhandel wie-
derum versucht, seine Warenlogistik mit-
hilfe von RFID zu optimieren. 

eine neue Art von rfID

In der Medizintechnik sind andere Her-
ausforderungen zu meistern. Hier muss 
die RFID-Technologie die Datensicher-
heit und das störungsfreie Zusammen-
spiel mit der gesamten Medizintechnik 
in einem Krankenhaus gewährleisten. 
Außerdem sind wichtige Anforderungen 
an das Handling zu erfüllen, um die pati-
entengerechte Bedienung der Geräte zu 
erleichtern und Arbeitsabläufe zu opti-
mieren. 

Dräger nutzt seine Infinity-ID-Techno-
logie, um die Kommunikation (via RFID) 
zwischen Therapiegerät und Zubehör 
drahtlos (ohne zusätzliche Kabel) zu ver-
wirklichen. „Durch diese Art der Daten-
übertragung bieten wir dem Anwender 

neue Funktionen, die dazu beitragen, 
den Komfort und die Sicherheit bei der 
Bedienung des Gerätes zu erhöhen“, sagt 
An dreas Otto, Produktmanager Lifecycle 
Solutions bei Dräger.

Der Einsatz der RFID-Technologie bie-
tet mehrere Vorteile. Zuvor mussten Ärzte 
und Pfleger die Beatmungs- oder Anästhe-
siegeräte, die ein Patient beim innerklini-
schen Transport durchlief, jeweils an des-
sen akute Bedürfnisse anpassen. Dieser 
Aufwand wird durch die ID-Technologie 
verringert, da die Funkchips der Infinity- 
ID-Beatmungsschläuche die Parameter 
(siehe nächster Absatz) regelmäßig spei-
chern. Bei einem Gerätewechsel lassen 
sich diese Daten an das nächste Gerät 
übertragen, sobald die RFID-Beatmungs-
schläuche aufgesteckt sind. Darüber hin-
aus ermöglicht die ID-Technologie, die 
Passgenauigkeit von Zubehör und Gerät 
in mehrfacher Hinsicht zu prüfen:

u Konfiguration: Das System erkennt 
automatisch, welches Zubehör ange-
schlossen wird und passt seine Funktions-

rfID – sicher nicht nur für die Zukunft
Das RFID-System von Dräger arbeitet mit 
geringst möglichen Leistungen von 200 Milliwatt 
auf 13,56 MHz. „Damit lässt sich“, so Dräger-
Projektmanager gerd Wotha, „eine zuverlässige 
Verbindung im absoluten Nahbereich über 
wenige Zentimeter herstellen.“ Das System hält 
alle heutigen medizi nischen und elektrotech   - 

ni schen Normen ein und eröffnet dem Anwender eine ganze Palette neuer Funktiona li - 
täten – wie beispielsweise die Überprüfung der Kompa tibilität von gerätemodi und 
angeschlossenem Zubehör.
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parameter entsprechend an. Auf diese 
Weise wird beispielsweise vom Gerät – 
sofern spezielle Anfeuchterschlauchsys-
teme montiert sind – sofort der Anfeuch-
termodus des Gerätes angeboten. 

u kompatibilität: Die Nutzung nicht-
kom patiblen Zubehörs kann zu Gerätefeh-
lern führen. Das System signalisiert daher 
automatisch, ob das Zubehör auch mit 
dem Gerät betrieben werden kann. Sonst 
alarmiert es optisch und/oder akustisch.

 u Vertauschung: Das Vertauschen von 
Beatmungsschläuchen kann den Patien-
ten gefährden. Das System prüft daher, ob 
die Schläuche in der richtigen Anordnung 

an das Gerät angeschlossen wurden. Sonst 
alarmiert es optisch und akustisch.

u Austausch: Heute wird der fristge-
rechte Wechsel von Zubehörteilen meist 
manuell mithilfe von Papier und Aufkle-
bern überwacht. Das System erlaubt es 
nun, das Datum der ersten Nutzung auf 
dem Funkchip zu speichern und den 
Wechsel nach Ablauf einer voreingestell-
ten Frist automatisch anzumahnen. 

komfort und kontrolle

Mit der Systemkomponente Evita Infinity 
V500 hat Dräger im vierten Quartal 2008 
das erste Beatmungsgerät mit ID-Techno-

logie vorgestellt. Mit dem Primus IE (Infi-
nity Empowered) und einem neuen Soft-
warepaket soll ein Jahr darauf das erste 
Anästhesiegerät mit dieser Funktions-
erweiterung folgen. Beim Zubehör sind 
neben Beatmungsschläuchen entspre-
chende CO2-Absorber und Wasserfallen 
erhältlich. Produktmanager Andreas Otto 
schätzt den betriebswirtschaftlichen Vor-
teil, der sich mit der ID- Technologie erzie-
len lässt, hoch ein. Dabei ist das System 
patentrechtlich abgesichert. „Wir sind der 
einzige Anbieter, der diesen Komfort und 
diese Kontrolle auf Basis einer RFID-Tech-
nologie anbietet.“  Frank Grünberg

sicherheit steht an erster stelle – und  
die RFiD-Technik erhöht zudem den komfort

Mitdenkende kommunikation: Dank RFiD „wissen“ Zubehör und Medizingerät voneinander.
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  Service

reGiON OST 
Dräger Medical Deutschland GmbH 
Antonstraße 14 
01097 Dresden 
Tel. +49 351 80 70 20 
Fax +49 351 807 02 41

reGiON SÜD 
Dräger Medical Deutschland GmbH 
Vor dem Lauch 9 
70567 Stuttgart 
Tel. +49 711 72 59 30 
Fax +49 711 725 93 98

reGiON WeST 
Dräger Medical Deutschland GmbH 
Im Teelbruch 103 
45219 Essen 
Tel. +49 2054 10 40 
Fax +49 2054 10 42 06

ÖSTerreicH 
Dräger Medical Austria GmbH 
Perfektastraße 67 
1230 Wien 
Tel. +43 1 60 90 40 
Fax +43 1 699 45 97

ScHWeiZ 
Dräger Medical Schweiz AG 
Waldeggstraße 38 
3097 Liebefeld Bern 
Tel. +41 31 978 74 74 
Fax +41 31 978 74 01

reGiONeN:

eUrOPA NOrD / ZeNTrAL 
Dräger Medical AG & AG Co. KG 
Moislinger Allee 53-55 
23558 Lübeck, Deutschland 
Tel. +49 451 882 0 
Fax +49 451 882 2080

eUrOPA SÜD  
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute Technologie d’Antony 2 
25, rue Georges Besse 
92182 Antony Cedex, Frankreich 
Tel. +33 1 46 11 56 00 
Fax +33 1 40 96 97 20

ASieN / PAZiFiK   
Dräger Medical South East Asia  
Pte. Ltd.  
25 International Business Park  
# 04-27/29 German Centre 
609916 Singapore 
Tel. +65 65 72 43 88 
Fax +65 65 72 43 99

MiTTLerer OSTeN, AFriKA,  
ZeNTrAL- UND SÜDAMeriKA  
Dräger Medical AG & Co. KG 
Dubai Healthcare City 
P.O. Box 505108 
Dubai, United Arab Emirates 
Tel. +971 436 247 62 
Fax +971 436 247 61

verTrieB DeUTScHLAND 

HAUPTSiTZ: 
Dräger Medical Deutschland GmbH 
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Deutschland 
Tel. +49 1805 24 13 18* 
Fax +49 451 88 27 20 02 
www.draeger.com 
* Inland: EUR 0,14/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom
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Die beiträge im Drägerheft informieren über produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten im Allgemeinen. Sie haben nicht die bedeutung, 
bestimmte eigenschaften der produkte oder deren eignung für einen konkreten einsatzzweck zuzusichern. Alle fachkräfte werden aufgefordert, 
ausschließlich ihre durch Aus- und fortbildung erworbenen Kenntnisse und praktischen erfahrungen anzuwenden. Die Ansichten, meinungen  
und äußerungen der namentlich genannten personen sowie der externen Autoren, die in den texten zum Ausdruck kommen, entsprechen nicht 
notwendigerweise der Auffassung der Dräger werk Ag & Co. KgaA. es handelt sich ausschließlich um die meinung der jeweil  igen personen.  
Nicht alle produkte, die in dieser Zeitschrift genannt wer  den, sind weltweit erhältlich. Ausstattungspakete können sich von Land zu Land unter  
 scheiden. änderungen der produkte bleiben vorbehalten. Die ak  tuellen Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Dräger-Vertretung. 
© Drägerwerk Ag & Co. KgaA, 2009. Alle rechte vorbehalten. Diese Ver   öffentlichung darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Zustimmung 
der Drägerwerk Ag & Co. KgaA wiedergegeben werden, in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner form oder auf irgendeine Weise, 
weder elektronisch noch mechanisch, durch fotokopie, Aufnahme oder andere Art übertragen werden.

90
 6

6 
22

2

23_Service_M   23 01.09.2009   16:46:43 Uhr



4

2

1
8

7

6

5

3

D
-1

0
9

9
4

-2
0

0
9

Präzises Licht mit der neuen Dräger Polaris
Ein natürliches Farbspektrum braucht der Chirurg, das zudem möglichst  
schattenfrei sein Operationsfeld ausleuchtet. Das schafft die neue  Dräger 
LED-Leuchte Polaris, die somit auch einen Blick in die Tiefe erlaubt. 

Ihre 108 Leuchtdioden (hier: Modell 700) 1  emittieren Licht mit 
einer  Farbtemperatur von 4600 Kelvin. Durch eine Phosphorschicht 
auf dem Halbleiter 2  wird „Kaltlicht“ (ohne langwelligen Infrarotanteil) 
erzeugt  und über eine Optik 3  fokussiert. Die LEDs sitzen jeweils paar-
weise im Reflektor 4  . Die Summe der einzelnen Strahlengänge formt 
einen Lichtzylinder von etwa 1.100 Millimeter Länge Ausleuchtungstiefe  
und einem zwischen 220 bis 290 Millimeter variablen Durchmesser. 
So kann das Licht jeder LED auf das OP-Feld fokussiert werden  und 
 mehrere Operateure gleichzeitig über dem OP-Feld arbeiten, ohne dass 
auf diesem die Helligkeit merklich abnimmt. Im Vergleich zu herkömm-

lichen Lichtquellen sind die zudem kleineren LEDs wesentlich ener-
gieeffizienter – ihre geringe Verlustwärme geben sie dosiert über die 
 Oberseite des Gehäuses an die Umgebung ab.  

Die OP-Leuchte (hier: ohne Tragesystem und Kamera) besteht aus 
einer kardanischen Aufhängung 5  , einem glattflächigen Gehäuse 6  
mit elektronischen, mechanischen und optischen Baugruppen, einer 
 Bedien- 7  und Lichteinheit 8  , einer Steuerplatine 9  sowie einem 
sterilisierbarem Handgriff 10  . Ein Netzteil für die Stromversorgung mit 
Spannungen von 24 VAC/DC sowie 100 bis 240 VAC bildet die Schnitt-
stelle zur Haustechnik. Eine mikroprozessor-gesteuerte Elektronik unter-
stützt dabei, das Licht aus dem Stand-by-Modus verzögerungsfrei einzu-
schalten. So fällt präzises Licht auf das OP-Feld – und das in  natürlichen 
Farben  hell und in voller Tiefendimension.

EinbLick  LED -LEUCHTE
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