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ZUSAMMENFASSUNG
Die fortlaufende Verbesserung der medizi-
nischen Versorgungsqualität, einhergehend 
mit Effizienzsteigerungen von Behand-
lungsprozessen bei gleichzeitiger Senkung 
von Verwaltungskosten, und die Einhal-
tung einer engmaschigen Dokumentations-
pflicht stellen heutzutage Krankenhäuser 
vor eine schwierige Aufgabe. Die elektro-
nische Patientenakte sowie das alltägliche 
Arbeiten mit digitalen Daten haben bereits 
in den letzten Jahren zu einer rasanten in-
formationstechnischen Vernetzung von 
Geräten geführt. In der Vergangenheit wur-
den am Universitäts-Herzzentrum Freiburg 
– Bad Krozingen (UHZ) am Standort Bad 
Krozingen abteilungseigene, zumeist au-
tark arbeitende Dokumentationssysteme 
verwendet. Daher sollte in unserem Hause 
ein System implementiert werden, welches 
es ermöglicht, abteilungsübergreifend alle 
relevanten anfallenden Daten des gesamten 
Behandlungsablaufes über das vorhandene 
Netzwerk zu dokumentieren. Diese sollen 
an einer zentralen Stelle in einer Akte zu-
sammengefasst abgelegt werden, um sie 
jedem Benutzer verfügbar zu machen. Am 
Beispiel der Kardiotechnik soll anhand des 
Patientendatenmanagementsystems (PDMS) 
MetaVision von iMDsoft® gezeigt werden, 
wie die abteilungsspezifische datentechni-
sche Einbindung erfolgt und sich die An-
wendung in der Praxis darstellt.
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ABSTRACT
Continuously improving quality of medical 
care along with increased treatment effici-
ency, reduction of administrative costs, and 
seamlessly maintaining required documen-
tation forces hospitals to face a Herculean 
task. Use of electronic patient records and 
daily utilization of digitalized data have led 
to rapid advances in information networ-
king systems in recent years.

In the past, the Universitäts-Herzzen-
trum Freiburg – Bad Krozingen (UHZ), 

location Bad Krozingen, used mostly de-
partmentally-based free-standing docu-
mentation systems. Now it is necessary 
in this institution to implement a system 
which enables transfer across departments 
of all relevant collected data for the entire 
course of stay. Using the existing network, 
information will be sent to a central storage 
location in a unique file available to each 
authorized user.

The example of the UHZ Department 
of Cardiovascular Perfusion, using the da-
ta management system MetaVision from 
iMDsoft®, demonstrates how department-
specific data collection and integration 
works in practice.
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AUSGANGSZUSTAND VOR DER 
 IMPLEMENTIERUNG
Im Bereich der Anästhesie, der Intensivpfle-
ge, der peripheren Stationen und der Kardio-
technik wurden am UHZ in der Vergangen-
heit uneinheitliche, überwiegend manuelle 
Dokumentationsverfahren verwendet. Das 
manuelle Aufzeichnungsverfahren ließ eine 
nachträgliche Datenauswertung und -pflege 
nur mit hohem Verwaltungs- und Personal-
aufwand zu. 

Außerdem bot die handschriftliche Auf-
zeichnung in vordefinierten Aufzeich-
nungsintervallen weder eine fortlaufende 
Dokumentation noch eine lückenlose, re-
trospektive Rekonstruktion des Wertever-
laufes.

Im Bereich der Kardiotechnik wurde die 
Falldokumentation durch das Stöckert S3-
Data Management System (Sorin Group) 
sichergestellt. In der von uns verwende-
ten Konfiguration lag die Problematik im 
software-eigenen Datenformat, welches 
eine Weiterverwendung der Daten zu Do-
kumentations-, Abrechnungs- und Statis-
tikzwecken von abteilungsfremden An-
wendern unmöglich machte. Des Weiteren 
erfolgte die Datenübertragung zwischen 
HLM und dem Datenserver manuell mit-
tels USB-Stick. Außerdem waren die Werte 

von externen Geräten wie Narkosegaskon-
zentration und Parameter des Online-Mo-
nitoring sowie der ACT-Messungen nicht 
in das Protokoll eingebunden.

ANFORDERUNGEN AN DAS PDMS
Die Dokumentation aller während des 
Krankenhausaufenthaltes erfassten Pati-
entendaten sollen in einer einzigen elekt-
ronischen Patientenakte zusammengefasst 
werden. Diese Akte soll auf einem zentra-
len Server abgelegt werden und somit er-
möglichen, dass sämtliche berechtigte Nut-
zer und die zugeteilten Schnittstellen der 
vernetzten Geräte gleichzeitig Zugriff da-
rauf haben. Das Layout sollte an die ab-
teilungsspezifischen Bedürfnisse jeweils 
individuell angepasst werden können. Au-
ßerdem sollen sämtliche Schnittstellen be-
reits existierender Geräte zur automati-
sierten Übertragung eingebunden werden 
können. Durch die zentrale Speicherung 
der Daten auf einem Server in einem gesi-
cherten Raum soll zusätzlich eine hohe Da-
tensicherheit gewährleistet werden.

IMPLEMENTIERUNG EINES PDMS 
IN DER ABTEILUNG KARDIO TECHNIK
Entsprechend den festgelegten Anforde-
rungen fällt die Wahl auf das Patienten-
datenmanagementsystem MetaVision der 
Firma iMDsoft. Es bietet den Vorteil ei-
nes flexiblen Baukastensystems und kann 
wahlweise anhand von bereits verfügbaren 
Standardmodulen zusammengefügt oder 
entsprechend dem jeweiligen Anforde-
rungsprofil individuell angepasst werden. 
Darüber hinaus bietet das System die Mög-
lichkeit, die zu verarbeitenden oder anzu-
zeigenden Daten an jedem Arbeitsplatz mit 
individuellen Layouts darzustellen. Je nach 
anwendungsspezifischen Erfordernissen 
kann diese Darstellung dabei numerische 
Werte oder grafische Verläufe mit frei kon-
figurierbaren Berechnungen einbinden. 

Zusätzlich bietet das System Kompatibi-
lität zu gängigen medizintechnischen Ge-
räten, was eine Implementierung der KIS-
Daten wie Anmeldedaten, Dokumentation, 
DRG-Abrechnungsdaten und Labordaten 
zulässt. Die Firma iMDsoft übernimmt die 
komplette Einrichtung und technische Um-
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strukturierte Dateneingabe, wie z. B. in Ab-
bildung 4 die Wahl eines vorkonfigurierten 
HLM-Sets mit den hinterlegten Standardma-
terialien, die Kanülierungstechnik oder die 
Zusammensetzung des Primings.

Obwohl während der alltäglichen Nut-
zung des Systems ca. 95 % aller Parame-
ter, Werte und Ereignisse über die vorkon-
figurierten Oberflächen verarbeitet werden 
können, besteht zusätzlich die Möglichkeit 
der Eingabe von Freitexten über das Text-
feld „KT-Besonderheiten“ (siehe Abb. 3).

Die in Abbildung 5 und 6 gezeigten frei 
konfigurierbaren Listen erlauben den Ein-
trag von Medikamenten oder das Setzen von 
Ereignissen, wie z. B. „HLM-Start“, „Aorta 
zu“ o. ä. Die Anordnung ist frei wählbar. 

Die Registerleiste (3) ermöglicht dem 
Benutzer das Umschalten zwischen meh-
reren zuvor festgelegten Registerblättern, 
wie z. B. Gesamtübersicht, Hämodyna-
mik-, Labor- oder Bilanzdaten. Das in Ab-
bildung 7 geöffnete Registerblatt „Kurven“ 

AUFBAU DER BENUTZEROBERFLÄCHE 
VON METAVISION
Abbildung 2 zeigt beispielhaft einen ak-
tiven Fall der Kardiotechnik mit entspre-
chendem Layout während einer Behand-
lung. 

Die Kopf- und Fußleiste (1) enthält dabei 
wichtige Informationen, wie die Fallzahl, 
den Patientennamen mit Geburtsdatum, die 
Blutgruppe, eventuelle Allergien, das Ge-
wicht sowie die erforderliche Flussrate des 
Patienten und den aktiven Benutzer. 

Darunter befindet sich der Auswahlbe-
reich (2), über welchen entweder mittels 
Formularblättern und Listen eine Auswahl 
getroffen oder Ereignisse anhand von Weg-
punkten direkt per Button ausgeführt werden 
können. Die Verknüpfung von Formeln mit 
dem Formularblatt erlaubt die Ausgabe von 
vorkonfigurierten Berechnungen, wie z. B. 
der „berechnete arterielle Fluss“ oder die 
Körperoberfläche KOF wie in Abbildung 3. 
Außerdem ermöglichen Formularblätter eine 

setzung in Zusammenarbeit mit der klinik-
internen EDV und bietet darüber hinaus 
rund um die Uhr Support in technischen 
und inhaltlichen Belangen. Die Auswahl 
der zu verwendenden Parameter sowie die 
Anordnung der Bedienelemente auf der 
Layoutoberfläche erfolgte in Absprache 
mit der Kardiotechnik.

In Abbildung 1 wird mittels einer ver-
einfachten Darstellung aufgezeigt, wie das 
Datenbanksystem MetaVision am UHZ an-
gewendet wird.

Die Anbindung der Herz-Lungen-Ma-
schine (HLM), in diesem Fall die Stöckert 
S3 (Sorin Group), erfolgt über die RS232-
Schnittstelle unidirektional an einen Ter-
minalserver. Dieser übermittelt die Daten 
mittels RJ45-Schnittstelle in das hausinter-
ne Netzwerk.

Alle zu verarbeitenden Daten wie KIS-
Daten der Patientenanmeldung oder die 
Daten der sich im Netzwerk implementier-
ten Geräte (inklusive HLM) wie auch die 
vom Benutzer eingegebenen Daten werden 
über MetaVision in der jeweiligen Patien-
tenakte zusammengefasst abgelegt.

Die Abteilung Anästhesie und die Inten-
sivstation greifen jeweils auf diesen zentral 
abgelegten Datensatz zu. Dieser kann da-
her nicht von beiden Abteilungen gleich-
zeitig bearbeitet, sondern nur dem Be-
handlungsverlauf folgend zur Verarbeitung 
weitergereicht werden. Da ein Fall der Kar-
diotechnik immer innerhalb der Zeitspanne 
der aktiven Anästhesiebehandlung stattfin-
det, muss dieser wiederum auf dem Fall der 
Anästhesie verarbeitet werden. 

Jede Abteilung verfügt hierzu über ei-
ne spezifisch angepasste Layoutoberflä-
che. Der Benutzer kann dabei prinzipiell 
von jedem Client die für ihn erforderliche 
Layoutmaske aufrufen und darauf arbei-
ten. Außerdem stehen auch von jedem Cli-
ent sämtliche anderen verfügbaren Layout-
oberflächen zur Verfügung. 

Dies ermöglicht jedem Benutzer, während 
der gesamten Aufenthaltsdauer des Patien-
ten stets den Überblick der vor- und nachge-
lagerten Behandlungsschritte zu behalten.

Abb. 1: Das Datenbanksystem MetaVision am 
UHZ in vereinfachter Darstellung 

Abb. 2: Layout der Kardiotechnik während einer Behandlung

Abb. 3: Formularblatt mit vorkonfigurierten 
Berechnungen (rot markiert)

Abb. 4: Formularblatt zur Auswahl von vorde-
finierten HLM-Materialien
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Der Einsatz von Auswertungstools mit 
frei wählbaren Suchfiltern ermöglicht ei-
ne einfache Auswertung sämtlicher gesam-
melter Daten.

Das Dokumentationssystem MetaVisi-
on bleibt im Kern beliebig anpass- und er-
weiterbar und besitzt daher auch für die Zu-
kunft die technische Voraussetzung, neuen 
Gegebenheiten gerecht zu werden. 

In einem weiteren Schritt soll außerdem 
die Behandlung durch ein ECLS-System 
mit in die Dokumentationsoberfläche der 
chirurgischen Intensivstation eingebunden 
werden. Dabei sollen relevante Parameter 
wie Pumpenfluss, Pumpendrehzahl, Ge-
samtgasfluss, FiO2 und SvO2 automatisiert 
und fortlaufend in ein entsprechendes Re-
gisterblatt abgelegt werden.

Das UHZ, Standort Bad Krozingen, hat 
dieses System im Bereich Kardiotechnik 
deutschlandweit als erste Klinik eingeführt 
und nimmt damit eine Beispielrolle ein. 

Die darüber befindliche Zeitleiste (4) 
ermöglicht die Auswahl des angezeigten 
Bereichs und des zu verwendenden Zeit-
intervalls. Außerdem kann auch direkt zu 
vorangegangenen Behandlungen zurück-
gesprungen werden.

Der Ereignisstrahl (6) stellt die aus dem 
Auswahlbereich per Button gesetzten Er-
eignispunkte im zeitlichen Verlauf dar; er 
ist zur besseren Darstellung in Abbildung 
2 rot unterlegt. 

In Abbildung 8 sind die Ereignisstrahlen 
der Anästhesie und der Kardiotechnik im ro-
ten Kasten hervorgehoben. Die vom Benut-
zer einblendbaren Übersichtslisten zeigen 
die gesetzten Ereignisse in chronologischer 
Reihenfolge. Einige Ereignisse wie „HLM-
Start“, „Aorta zu“ oder „CO2-Op-Feld“ wer-
den dabei manuell vom Benutzer gesetzt. An-
dere Ereignisse wie „HLM-Check“ werden 
nach vollständigem Ausfüllen der Checklis-
te oder „Kardioplegie“ nach Verabreichung 
von Kardioplegie durch die HLM automa-
tisch in den Ereignisstrahl eingefügt.

FAZIT
Die Implementierung des Dokumentati-
onssystems MetaVision erlaubt einen bes-
seren Überblick und Interaktionen aller 
Abteilungen untereinander. Gerade zwi-
schen den Abteilungen der Anästhesie 
und der Kardiotechnik hat dies, bedingt 
durch den dynamischen Informationsaus-
tausch während der gesamten gemeinsa-
men Behandlung, zu einer verbesserten 
Zusammenarbeit geführt. Die umfassen-
de Dokumentation aller erfolgten Behand-
lungsschritte innerhalb der elektronischen 
Patientenakte erfüllt die heutigen rechtli-
chen Anforderungen.

zeigt einige relevante Parameter übersicht-
lich im zeitlichen Verlauf.

Die Inhalte der Registerblätter werden 
dabei im aktiven Bereich (5) angezeigt, 
welcher zur besseren Darstellung in Ab-
bildung 2 rot unterlegt ist. Der Bereich er-
möglicht entweder eine grafische Auftra-
gung des Werteverlaufes in vordefinierten 
Farben in Abhängigkeit von Zeit und je-
weiliger Einheit oder den manuellen bzw. 
automatisierten Eintrag von Text und Zah-
lenwerten sowie den Verlauf von Medika-
mentengaben.
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Abb. 5: Liste der in der Kardiotechnik verwen-
deten Medikamente

Abb. 6: Liste zur Auswahl der in der Kardio-
technik üblichen Ereignisse

Abb. 7: Registerblatt „Kurven“ während einer Behandlung
Abb. 8: Übersichtliche Darstellung von Ereignissen der Anästhesie und 
Kardiotechnik




