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Medizintechnik

Was bei der Konsolidierung von Medizintechnik 
und IT in Kliniken zu beachten ist

Nutzen generieren,
 Risiken abwägen
Die Forderung nach einer schnelleren
Digitalisierung im Krankenhaus 
wird immer lauter. Dieser Wunsch
generiert aber nicht nur mehr Nut-
zen für die Patienten und verbessert
die Abläufe im Gesundheitssystem,
sondern birgt auf der anderen Seite
auch Risiken, die zu managen sind. 

Digitalisierung kann im Gesund-
heitswesen nur mit der gleich-

zeitigen Integration von Medizin-
technik in die bestehende IT-Infra-
struktur einhergehen. Das betrifft
nicht nur Krankenhäuser, sondern
auch zuweisende Ärzte, Rettungs-
dienste und Gesundheitsdienst -
leister, wie zum Beispiel Labore.

Ebenso darf man die Patienten nicht
vergessen, die heute bereits mit
smarten Technologien (Wearables,
Smartwatch, Blutdruckmessgeräten
und EKGs usw.) zuhause Daten sam-
meln und im Notfall dem Arzt be -
reitstellen können. Im Rahmen die-
ser digitalen Transformation geht 
es um die Verbesserung medizini-
scher Prozesse, die mit moderner
Informa tions- und Medizintechnik
realisiert werden. Zwar sind heute
schon Medizinprodukte wie Labor-
systeme, Radiologieinformations -
systeme (RIS), Bildarchivierungs- 
und Kommunikationssysteme 
(PACS), CTs, MRTs usw. ins IT-Netz-
werk  eingebunden, jedoch findet

man immer wieder Server für
 medizinische Sys teme unter dem
Schreibtisch eines Arztes oder im
Schwesternzimmer. 
Medizinprodukte dienen dazu,
Leben zu retten, die Heilung zu
unterstützen und die alltägliche
Lebensqualität zu verbessern. Des-
halb sind sie in Risikoklassen unter-
teilt, was bei der Einbindung ins
 Kliniknetzwerk zu berücksichtigen
ist. Denn der Patientenschutz, die
Verfügbarkeit des Medizinproduk-
tes sowie die Integrität der Daten
haben einen sehr hohen Stellenwert.

Integration ins 
Gesamt-IT-Netzwerk

Medizintechnik-Netzwerke müssen
in das Gesamt-IT-Netzwerk eines
Krankenhauses integriert werden,
ebenso die Server, die in einem
sicheren Rechenzentrum unter -
gebracht werden müssen. Patienten-
datenmanagementsysteme (PDMS),
EKG- und EEG-Systeme, Beatmungs-
geräte, CTs, MRTs etc. sind alle ver-
netzbar und werden heute schon 
in die IT-Netzwerke eingebunden.
Hier öffnen sich die Medizintechnik-
Hersteller: Die neuen Generationen
von Medizinprodukten können in -
zwischen auch schon auf virtuellen
Servern installiert werden, wie zum
Beispiel VMware. Das spart Kosten,
jedoch müssen auch einige Regeln
und Bedingungen beachtet werden.
Die aus der Integration der medizin-
technischen Produkte entstehenden
Synergien, also die intelligente Ver-
netzung von Medizintechnik und 
IT-Systemen, bergen lösbare Heraus-
forderungen. Die heutige Medizin-
technik hat viele Gemeinsamkeiten
mit der IT. Durch die Nutzung der 
IT-Infrastruktur mittels Workstations,
Drucker, Netzwerken (LAN, WLAN)
und Rechenzentren kann der medi -
zinische Prozess deutlich verbessert
werden. Daraus generieren sich
neue Prozesse mit erheblichen
 Synergien für die Patienten und die
Medizin, die dann implementiert
werden können. Bedingt durch 
diese Integration können die Daten
über das Netzwerk einfacher aus -
getauscht werden – innerhalb der
Medizintechnik via SDC (Service-
 oriented Device Connectivity) und

Digitalisierung macht die Arbeit und die Abläufe im Gesundheitssystems anspruchsvoller. 

Daher sollte das Personal durch regelmäßige Schulungen höher qualifiziert werden.                      
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über einen HL7-Server bidirektional
zwischen IT-Anwendungen und der
Medizintechnik.

Alte Betriebssysteme sind ein
Problem für die Sicherheit

Medizinprodukte nutzen heute die
üblichen Betriebssysteme wie Win -
dows und Linux. Leider gibt es aber
immer noch Medizinprodukte mit
alten Betriebssystemen – ein erheb -
liches Sicherheitsproblem. Auch 
wird durch die Vernetzung ein per-
formantes Netzwerk benötigt. Da
durch die Integration dieser Stand -
alone-Netzwerke die Anforderun-
gen mit allen Risiken auf das Ge -
samtnetzwerk übergehen, müssen
jetzt zwingend die entsprechenden
Voraussetzungen geschaffen werden.
Um ein professionelles Risikomanage-
ment gewährleisten zu können, müs-
sen Kliniken nicht nur die ISO 14971
beachten, sondern auch die ISO 80001.

Im Rahmen der Risikobewertung
sind die entsprechenden Dokumen-
tationen über den gesamten Lebens-
zyklus des Medizinprodukts im IT-
Netzwerk zu führen. Dies sind zum
Beispiel die Planung und Konfigura-
tion der einzubindenden Medizin-
technik, die Netzwerk-, Server-,
 Storage-Dokumentation und das
Backup. Weiterhin auch die Prozess-
dokumentation, aus der ersichtlich
ist, was bei einem Server- und/oder
Netzwerkausfall zu beachten ist.
Durch diese Einbindung entstehen
Wechselwirkungen, da es sich meis-
tens um sehr komplexe Strukturen
von Verkabelung, Netzwerkkompo-
nenten wie Switche, Router und Ser-
ver sowie Speichersysteme handelt.
Durchzuführende Anpassungen und
Änderungen müssen vorher mit der
Medizintechnik und der IT gemein-
sam besprochen und dokumentiert
werden. Hier empfiehlt es sich, eine
Checkliste zu erstellen, um alle rele-
vanten Punkte zu berücksichtigen.

Die heutige Medizintechnik hat viele Gemeinsamkeiten mit der IT.                         Bild: Interims-CIO.com
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Einhaltung der Lizenzrechte

Sind die Medizinprodukte Work -
stations im Netzwerk (Domäne), sind
sie je nach Installation als qualifizierte
Desktops zu sehen und müssen auch
die Microsoft-Lizenz bedingungen
erfüllen. Das heißt, es müssen die
entsprechenden Unter nehmens -
lizenzen, auf jeden Fall die aktuellen
Server-CALs vorhanden sein. Ist das
Medizin produkt zu sätzlich noch
datenbankbasierend, sind auch die
SQL-Lizenzen zu be rücksichtigen.
Hier muss das Medizinprodukt in 
das IT-Lizenzmanagement integriert
werden, damit bei einer Überprü-
fung durch Microsoft keine Unter -
lizenzierung vorliegt. Des  Weiteren
sind auch die Lizenz vor aussetzun-
gen bei einer Um schaltung auf den
virtuellen Ersatzserver im Auge zu
behalten. Hier sollte die Erfahrung
der IT zum  Tragen kommen.
Um die benötigte Netzwerk-Per -
formance sicherzustellen, ist das
 ge samte Netzwerk entsprechend
auszulegen und zu monitoren. 
Das be deutet nicht nur eine Seg -
mentierung oder/und den Aufbau
von Redundanzen, sondern auch 
die Sicher stellung der Cybersicher-
heit durch interne Firewalls und 
die  Einhaltung der IT-Richtlinien, 
die auch überwacht werden müs-
sen. Ansonsten werden bei Eng -
pässen im Netzwerk die Daten 
wie Alarmmeldungen, Röntgen -
bilder, Laborwerte oder Arztbriefe
nicht zeit gerecht über mittelt. 
Allein die Vorstellung, dass eine
Attacke durch Ransomware das
Monitoring lahmlegt, zeigt, dass 
hier in Sachen IT-Sicherheit  einiges
zu unternehmen ist.
Die gesamten medizinischen Prozess-
landschaften werden komplexer 
und müssen dokumentiert werden,
um die Schnittstellen innerhalb der
Medizintechnik sowie von und zu
den IT-Systemen beherrschen und
weiterentwickeln zu können. Dies 
ist auch für die DSGVO erforderlich.
Die Aufgaben- bzw. Fragestellung
lautet dabei: Wo fallen die Daten 
an? Wer bzw. welches System soll 
sie erhalten? Wie sollen die Daten
aufbereitet werden, zum  Beispiel 
für die Telemedizin oder für den
zuweisenden Arzt?
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Aus den gewonnenen Informatio-
nen und Daten können dann eben-
falls neue Geschäftsprozesse gene-
riert werden – zum Nutzen der
Patienten und zuweisenden Ärzte.
Nicht nur für eine komplette elek-
tronische Patientenakte, sondern
auch für eine zukünftig auszu -
bauende Telematik sind diese ge -
sammelten Daten wichtig.

Fazit

Auch wenn bei der Einbin-
dung von Medizintechnik in das 
IT-Netzwerk des Krankenhauses
 einiges – wie zum Beispiel Risiko -
management, Lizenzrecht und
Cybersicherheit – zu beachten ist,
wird hier ein Mehrwert für die

 medizinischen Prozesse generiert
und gleichzeitig die Patienten -
versorgung verbessert.
Auch im Gesundheitssystem ist die
digitale Transformation nicht mehr
aufzuhalten. Um sie und ihre Syner-
gien voranzutreiben, ist die Kon -
solidierung der beiden Bereiche
Medizintechnik und IT obligatorisch.
Nicht zu vergessen ist dabei, dass
durch die Digitalisierung die Arbeit
und die Abläufe in fast allen Be -
reichen des Gesundheitssystems an -
spruchsvoller werden. Dies zwingt
letztendlich dazu, die Mitarbeiter
durch regelmäßige Schulungen
höher zu qualifizieren, sodass die
Wertschöpfung auch nachhaltig
 realisiert werden kann. Zu guter
Letzt müssen die Führungskräfte 
die Digitalisierung nicht nur strate-
gisch wollen, sondern auch die
Transformation in allen Belangen
nachhaltig unterstützen.
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Patientendatenmanagementsysteme (PDMS), EKG-Systeme, EEG-Systeme, Beatmungsgeräte, CTs,

MRTs etc. sind vernetzbar und schon heute in die IT-Netzwerke mit eingebunden.     Bild: Rüdiger Koop/UKS
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