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Postoperatives „remote
monitoring“

Im Rahmen operativer Eingriffe tre-
ten Komplikationenmeistens in der
postoperativen Phase auf. Ein Teil
dieser Komplikationen ist vermeid-
bar; andere entstehen aufgrund
von schicksalshaften Krankheits-
verläufen oder vorbestehenden
Begleiterkrankungen. Faktoren wie
z.B. die Früherkennung von Abwei-
chungen physiologischer Messwerte
spielen eine entscheidende Rol-
le für den weiteren Verlauf einer
Komplikation. Die Registrierung der
Vitalfunktionen z.B. durch kontinu-
ierliches kabelloses Monitoring auf
der Normalstation trägt dazu bei,
Komplikationen schneller zu ent-
decken und somit frühzeitiger die
adäquate notwendige Behandlung
zu initiieren, um so den Komplikati-
onsverlauf abzuschwächen und eine
weitere Verschlechterung des kli-
nischen Zustands des Patienten zu
verhindern.

Hintergrund

Ghaferi et al. ermittelten in über 600
Krankenhäusern in den USA die Sterb-
lichkeit und teilten die Einrichtungen in
Quintile ein, von niedrigster zu höchster
Sterblichkeit [15]. Die Zahl aller Kom-
plikationen sowie die Anzahl schwerwie-
gender Komplikationen nach chirurgi-
schenEingriffenwar indenKrankenhäu-
sern aller Quintile vergleichbar. Es zeig-
ten sich jedoch erhebliche Unterschie-
de in der Letalität nach Auftreten einer
Komplikation. Ursächlich ist die Qua-
lität der Reaktion auf eine entstandene
Komplikation.Eine zeitnaheundqualita-
tiv hochwertige Behandlung ist entschei-
dend, um den Übergang einer anfängli-

chen – ggf. schon schweren – Komplika-
tion in eine Kaskade von unerwünschten
Ereignissen, die letztlich zum Tod füh-
ren können – ein „failure to rescue“ –
zu verhindern [16]. Die Konzepte zur
Vermeidung von Failure to rescue kön-
nenwie folgtunterteiltwerden(. Abb.1):
eine sog. afferente Phase (Beobachtung,
Überwachung) und eine efferente Phase
(EskalationderVersorgung,Therapieini-
tiierung).

Für die efferente Phase konnte nach
Etablierung von „rapid response teams“
(RRT), „emergency outreach teams“
oder „medical emergency teams“ (MET)
durch präventive Therapieansätze eine
Optimierung der Versorgung mit redu-
zierter Aufnahme auf die Intensivstation
und frühzeitigerer Krankenhausentlas-
sung nachgewiesen werden [31]. Der
Erfolg der RRT/MET ist jedoch von
der rechtzeitigen und adäquaten Alar-
mierung abhängig, die die „Endstre-
cke“ der afferenten Phase darstellt [12].
Unterschiede in nationalen Gesund-
heitssystemen, mit unterschiedlicher
Verfügbarkeit von Intensivstationsbet-
ten und damit ggf. Versorgung von
kritisch kranken Patienten auch auf der
Normalstation, erschweren die Verallge-
meinerung von publizierten Ergebnissen
bezüglich des Nutzens der RRT/MET
auf die lokale/regionale Situation.

Einer Beobachtung des Patienten liegt
die reine Registrierung von Vitalwerten
zugrunde. Folgen aus den beobachteten
Messwerten bestimmteHandlungen und
Therapie, kann vom Monitoring gespro-
chen werden.

Die meisten klinischen Verschlech-
terungen mit ggf. fatalem Krankheits-
verlauf treten nicht abrupt und völlig
unerwartet auf. Es können kleine klini-

sche Hinweise beobachtet werden, die
der signifikanten Zustandsverschlechte-
rung des Patienten vorausgehen [2]. Im
operativen Bereich sowie auf der Inten-
sivstation oder im Aufwachraum haben
Anästhesiologen daher ein engmaschi-
gesMonitoringzurÜberwachungderVi-
talfunktionen (Herzfrequenz, Blutdruck,
Atemfrequenz, periphere Sauerstoffsätti-
gung, Körpertemperatur etc.) etabliert.
Auch die personelle Besetzung in diesen
Bereichen ist auf das intensive Monito-
ring der Patienten abgestimmt.

Dieses intensive intraoperative Moni-
toring steht im Kontrast zur postopera-
tiven Überwachung auf der Normalsta-
tion, auf der überwiegend alle 4h – häu-
fig nur einmal pro Arbeitsschicht, d.h.
alle 8h – die Vitalparameter eines Pa-
tienten erhoben werden. Natürlich soll-
te eine Anpassung der Messintervalle je
nach Patientenzustand erfolgen [19]. Auf
Stationen mit kritisch kranken Patien-
ten wird dieses Zeitintervall kürzer sein.
Aber selbst, wenn bei kritisch erkrankten
Patienten der Beobachtungszeitraum auf
2h verkürzt wird und die Erhebung der
Vitalfunktionen ca. 10min in Anspruch
nimmt, ist der Patient nur für 120min
pro 24h überwacht und bleibt dement-
sprechend postoperativ auf der Normal-
station 22 von 24h unbeobachtet.

Postoperative Komplikationen treten
meist erst am 2. bis 4. postoperativen Tag
auf[11].DieIntensitätdespostoperativen
Monitorings passt daher nicht zum zeit-
lichen Auftreten möglicher Komplikati-
onen (. Abb. 2). Diese klinische Lücke
könnte zukünftig durch geeignete „re-
mote monitoring systems“ geschlossen
werden [27].

Der Anaesthesist 1 · 2020 3

https://doi.org/10.1007/s00101-019-00693-6
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00101-019-00693-6&domain=pdf


Leitthema

Afferenter Arm (Beobachtung, Überwachung): Efferenter Arm (Eskalation, Behandlung):
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verarbeitung
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Stationsarzt
RRT, EOT
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Intervention

Abb. 19 Afferente und
efferente Phase zurVermei-
dung von „failure to res-
cue“. EOT „emergency ou-
treach team“,MEWS „mo-
dified early warning score“,
RRT „rapid response team“

Komplikationsrisiko
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Abb. 28 Missverhältnis zwischen Intensität der Erfassungvitaler Parameter und Zeitpunkt des Auf-
tretens von Komplikationen. PACU „postanaesthesia care unit“

Vitalparametermessung

Notwendigkeit und Realität

Die manuelle Messung der Vitalparame-
ter ist zeitaufwendig und trägt erheblich
zur Arbeitsbelastung des Pflegepersonals
bei [7]. Es gibt nurwenige evidenzbasier-
te Daten darüber, welche Vitalparameter
wie oft erhoben werden sollten. Emp-
fehlungen in Richtlinien basieren meist
auf Tradition, Konsensus und täglicher
Praxis [33].

Abweichungen physiologischer Vital-
funktionen von der Norm gehen mit ei-
nem erhöhten Risiko für unerwünschte
Komplikationen einher [2]. Die regelmä-
ßige und komplette (standardisierte) Er-
fassungderVitalwerte ermöglicht es, die-
se physiologischen Abweichungen recht-
zeitig zu erkennen [8] und somit früh-
zeitig die adäquateTherapie zu initiieren

[25]. Die Erhebung von Vitalparametern
erfolgt jedoch selbst bei Risikopatienten
nur unregelmäßig [7, 18, 35]. So wurden
bei 55% der Patienten mit intrahospita-
lem Herz-Kreislauf-Stillstand in den 4h
vor dem Arrest keinerlei Vitalparame-
ter dokumentiert [2]. Auch die Erhebung
von „early warning scores“ (EWS) erfolgt
nur intermittierend und hängt wesent-
lich vom Engagement des Personals ab:
Es waren 30–66% der erhobenen Scores
unvollständig [14]. Zudem weichen do-
kumentierte Herz- und Atemfrequenz-
messungen häufig von den tatsächlichen
Vitalparametern ab [3, 17, 24].

Aufwacheffekt

Die gebräuchliche Messung der Vitalpa-
rameter durch das Pflegepersonal führt
ggf. zu einem Aufwacheffekt beim Pati-
enten: Allein schon durch das Betreten

desZimmersunddieErhebungderVital-
parameter wird der Patient geweckt. Die
Atemfrequenz steigt, mit möglichen Än-
derungen der Sauerstoffsättigung. Auch
Herzfrequenz und Blutdruck werden oft
erhöht sein, im Vergleich zu einer unbe-
obachteten Periode. Hierdurch ergeben
sich andereMesswerte, als sie nocheinige
Minuten vor dem Betreten des Zimmers
vorgelegen haben. Dies konnten Taenzer
et al. anhand einer kontinuierlichen elek-
tronischen Registrierung der peripheren
Sauerstoffsättigung (SpO2) vor dermanu-
ellen Erfassung der Vitalparameter zei-
gen [36]: Die SpO2-Werte in den 15min
vordermanuellenMessungwarendurch-
weg um einige Prozentpunkte niedriger
als die dokumentierten Daten der ma-
nuellen Messung. Auffällig waren neben
interindividuellen Unterschieden v. a. in-
traindividuelle Schwankungen. Sohatten
einige Patienten in den 15min vor der
elektronischen Registrierung SpO2-Wer-
te zwischen 75 und 96%. Ein kontinu-
ierliches Monitoring der Vitalparameter
kann zu einer besseren, genaueren Erhe-
bung der Vitalparameter beitragen, un-
abhängig von Aufwacheffekten.

Kontinuierliches Monitoring auf
der Normalstation

Taenzer et al. etablierten zur postope-
rativen Überwachung die kontinuierli-
che Pulsoxymetrie auf der Normalsta-
tion (Messung von SpO2 und Herzfre-
quenz;PatientSurveillanceSystem[PSS],
Patient SafetyNet; Fa. Masimo, Irvine,
CA, USA; [37]). Abweichungen von zu-
vor festgelegten Grenzen wurden auf ein
Notifikationsgerät (Pager) des Pflegeper-
sonals gesendet. Im Vergleich zum Be-
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obachtungszeitraum ohne kontinuierli-
che SpO2-Messung war die Implementie-
rung des kontinuierlichen Monitorings
mit einer Reduktion erforderlicher Not-
fallmaßnahmendurcheinMETundauch
einer Reduktion von notwendigen Verle-
gungen auf die Intensivstation assoziiert.
Allerdings war das benutzteMonitoring-
System nicht kabellos, wodurch die Be-
wegungsfreiheit unddaraus folgend auch
die Akzeptanz der Patienten erheblich
eingeschränkt sein kann. In einer Unter-
suchung von Watkinson et al. unter Ver-
wendung von kabelgebundenenMonito-
ring-Systemen blieben nur 16% der Pati-
enten tatsächlich an das kontinuierliche
Monitoring angeschlossen; im Rahmen
derMobilisierung wurde dasMonitoring
in37%derFälledurchdasPflegepersonal
bzw. in 30% durch den Patienten selbst
frühzeitig beendet [39].

Hier steht eine Anzeige.

K

„Remote wireless monitoring
systems“

Anforderungen an das optimale
System

Ein intelligentes, kabelloses, kontinuier-
lich messendes Monitoring-System soll-
te nicht nur die Messung verschiedener
Vitalparameter, sondern auch die Ana-
lyse von Laborbefunden, Einschätzun-
gen der Patienten und des Personals so-
wie eine klinische Entscheidungsunter-
stützungermöglichen.EinsolcherSensor
existiert derzeit jedoch (noch) nicht.

DerzentraleAspekt liegtaufeinemka-
bellosen, gut tragbaren System. Es sind
derzeit bereits zahlreiche Systeme ver-
fügbar,diemithilfe eines (Klebe-)Sensors
(„patch“)Herz-undAtemfrequenz, Elek-
trokardiogramm,TemperaturundBewe-
gung des Patienten messen können [28].
Messung von arterieller Sauerstoffsätti-
gung, Blutdruck und Bewusstsein sind
jedoch bislang nur sehr eingeschränkt
bzw. noch nicht möglich. Im Folgen-

den sollen exemplarisch einige Systeme,
die eine gleichzeitige Erfassungmehrerer
Vitalparameterermöglichen,beispielhaft
näher beschrieben werden. Weitere Sys-
teme, die die gleichzeitige Messung von
Vitalparametern erlauben, zu denen es
aber bislang keine ausreichend qualifi-
zierten klinischen Studien gibt, werden
sicher in Zukunft das Spektrum geeigne-
ter Systeme noch vergrößern.

Zurzeit verfügbare Systeme

EverOnTM (Fa. EarlySense, Ramat Gan,
Israel) ist ein piezoelektrischer Sensor,
der Druck in elektrische Signale umwan-
delt. Unter die Matratze des Patienten-
bettes platziert, detektiert dieser Sensor
kleine, durch einen Herzschlag oder
einen Atemzug generierte Vibrationen.
Dies ermöglicht die Messung von Herz-
und Atmungsfrequenz sowie Aussagen
über Bewegungen des Patienten. Für
Patienten im Schlaflabor bzw. auf der In-
tensivstation wurden im Vergleich zum
jeweiligen Standard-Monitoring Genau-



igkeitsgrade bei den Messungen der
Herzfrequenz von 94,4% (Schlaflabor)
bzw. 94% (Intensivstation) sowie der
Atemfrequenz von 93,1% (Schlaflabor)
bzw. 75–82% (Intensivstation) beobach-
tet [4]. Dieses System erfüllt allerdings
ausschließlich seinen Zweck, wenn der
Patient tatsächlich im Bett verweilt,
ist also für die Überwachung auf der
postoperativen Normalstation wahr-
scheinlich weniger gut geeignet. Dies
gilt insbesondere in Zeiten der „early
recovery after surgery“ (ERAS), in denen
Mobilisierung und aktive Bewegung des
Patienten zentrale Aspekte sind.

Der HealthPatch MD (Fa. Vital-
Connect, San Jose, CA, USA) ist ein
Klebesensor, der Herzfrequenz, Elek-
trokardiogramm, Atemfrequenz und
Hauttemperatur misst. In einer Va-
lidierungsstudie wurden 4 Tage lang
die mithilfe der kabellosen Messung
erhobenen Parameter mit denen ei-
ner Standardmessmethode verglichen
(Xprezzon, Fa. Spacelabs Healthcare,
USA; [5]). Das kabellose System funk-
tionierte sehr zuverlässig: Sowohl für
die Herz- als auch für die Atemfrequenz
erfasste der Patch an 94% derMesszeiten
ein zuverlässiges Signal. Die kabellos ge-
messenen Herzfrequenzen zeigten eine
gute Übereinstimmung mit den Daten
der Standardmethode, hingegen wur-
de bei der Atemfrequenz eine größere
Abweichung beobachtet. Die genauere
Analyse der Daten legt jedoch nahe,
dass diese Diskrepanz möglicherweise
auf einer Ungenauigkeit der Standard-
messmethode beruht: Die mithilfe des
kabellosen Patch erhobenen Atemfre-
quenzen wiesen eine signifikant gerin-
gere Variabilität auf als die Messungen
mit der Standardmethode [5].

Das IntelliVue Guardian Solution
System (IGS-System; Fa. Philips Health-
care, Deutschland) kann automatisiert
den MEWS bestimmen [34]. Hierdurch
können Patienten, deren Zustand sich
verschlechtert, auf der Normalstation
frühzeitiger identifiziert werden [19].
Das ursprüngliche IGS-System ist nicht
komplett kabellos. Allerdings kann ein
Biosensor (ein Nachfolger des Vital-
Connect Patch) mit diesem System
verbunden werden, wodurch die kabel-
lose Überwachung von Herzfrequenz,
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Postoperatives „remote monitoring“

Zusammenfassung
Im Rahmen operativer Eingriffe treten
Komplikationen meistens in der postope-
rativen Phase auf. Hierbei können kleine
klinische Hinweise beobachtet werden, die
der signifikanten Zustandsverschlechterung
des Patienten vorausgehen. Auf der
Normalstation werden Vitalparameterwie
Herz- und Atemfrequenz alle 4–8h erfasst.
Selbst wenn bei kritisch erkrankten Patienten
der Beobachtungszeitraum auf 2h verkürzt
wird und die Erhebung der Vitalfunktionen
ca. 10min in Anspruch nimmt, ist der Patient
nur für 120min pro 24h überwacht und
bleibt dementsprechend postoperativ auf
der Normalstation 22 von 24h unbeobachtet.
Neue kabellose Monitoring-Systeme stehen
zur Verfügung, um einige Vitalfunktionen

mithilfe eines tragbaren Sensors kontinu-
ierlich zu registrieren und Abweichungen
in Form von Benachrichtigungen/Alarmen
für das Personal kenntlich zu machen.
Obwohl das optimale Monitoring-System
bislang noch nicht existiert und die
Implementierung dieser neuen Systeme
ggf. Risiken beinhalten kann, ergeben sich
bereits heute Chancen zur Optimierung der
Überwachung postoperativer Patienten auf
der Normalstation.

Schlüsselwörter
Postoperative Komplikationen · „Failure to
rescue“ · Normalstation · Vitalparameter ·
Kabellose Technologie

Postoperative remote monitoring

Abstract
During the course of surgical interventions,
complicationsmostly occur in the postope-
rative period. Slight clinical indications can
be observed, which precede a significant
deterioration of the patient’s condition.
On the general ward vital parameters,
such as heart and breathing frequencies
are measured every 4–8h. Even if the
monitoring of critically ill patients is increased
to every 2h and the measurement of vital
functions takes 10min, the patient is only
monitored for 120min in a 24h period and
remains postoperatively on the general ward
without monitoring for 22 out of 24h. New
wireless monitoring systems are available to

continuously register some vital functions
with the aid of wearable sensors. These
systems can alert and alarm ward personnel if
the patient’s condition deteriorates. Although
the optimal monitoring system does not
yet exist and implementation of these new
wireless monitoring systemsmight involve
some risks, these new methods offer a great
opportunity to optimize surveillance of
postoperative patients on the general ward.

Keywords
Postoperative complications · Failure to
rescue · Wards, general · Vital signs · Wireless
technology

Herzfrequenzvariabilität, Einkanalelek-
trokardiogram, Atemfrequenz, Körper-
temperatur (Hauttemperatur) und Kör-
perbewegung/-position möglich wird
[23].

SensiumVitals® (Fa. Sensium Health-
care, Abingdon, UK) ist ein an 2 Stan-
dardelektrokardiogrammelektroden be-
festigter Patch, der Herz- und Atemfre-
quenz sowiemithilfe eines Sensors in der
Axilla die Körpertemperatur des Patien-
tenmisst. Granholmet al. [17] verglichen
3 Methoden der Atemfrequenzmessung:
I. eine Standardmethode – ein Beobach-
ter misst im 5-min-Zeitraum beim ruhig

atmenden Patienten zu einem willkürli-
chenMoment für 60 s die Atemfrequenz,
II. Routineerhebung durch das Pflege-
personal und III. Verwendung des ka-
bellosen SensiumVitals® Patch. Für die
Atemfrequenz wurde nur in 50% der
Zeitpunkte ein zuverlässiges Signal regis-
triert, was an der hochsensitiven Mess-
methode der Impedanzpneumographie
liegen könnte, die sehr empfindlich auf
Bewegungen ist. Zu den Zeitpunkten, an
denen ein valides Signal zur Atemfre-
quenz gemessen wurde, war die Über-
einstimmung der gemessenen Atemfre-
quenz mit den durch Standardmessung
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Abb. 38 Durch Algorithmengeeigneter Software (hier amBeispiel SensiumVitals®; Fa. Sensium
Healthcare, Abingdon, UK) können invalideMessungen von Vitalparametern gefiltert unddieHäu-
figkeit vonNotifikationen kann optimiert werden

erhobenen Werten, von Ausreißern ab-
gesehen, akzeptabel [17]. Allerdings wi-
chen die mithilfe des Patch erhobenen
Werte der Atemfrequenz erheblich von
den Routinemesswerten des Pflegeper-
sonals ab. Hierauf wird im nächsten Ab-
satz näher eingegangen. In einer ande-
ren Arbeit wurden sowohl die Atem- als
auch dieHerzfrequenz, gemessenmithil-
fe des SensiumVitals®-Sensors, mit Stan-
dardmonitormesswertenverglichen[20].
Die mittlere Abweichung zwischen den
Messmethodenbetrug 1Herzschlag/min
und weniger als 1 Atemzug/min.

Qualität des Monitorings durch
das (Pflege-)Personal

Wie oben ausgeführt, müssen zukünfti-
ge Untersuchungen die Zuverlässigkeit
und Genauigkeit der verschiedenen, zur
Verfügung stehenden kabellosen Mess-
systeme noch belegen. Allerdings ist
auch die routinemäßig durchgeführte
Messung der Vitalparameter durch das
(Pflege-)Personal nicht immer zuver-
lässig. Bei der Registrierung der Atem-
frequenz durch das (Pflege-)Personal
wurde ein Vorzug für die Werte 18, 20,
22 und 24 gefunden, wobei 50% der Pa-
tienten eine Atemfrequenz von 20/min
aufwiesen [3]. Auch in der zuvor zi-
tierten Arbeit von Granholm et al. [17]
wurde bei Routinemessungen eine Präfe-

renz zu den Atemfrequenzwerten 16, 18
und 20/min beobachtet. Die Überein-
stimmung dieser Messungen mit denen
zuvor beschriebener Standardmessver-
fahren (ein Beobachter misst in einem
5-min-Zeitraum beim ruhig atmenden
Patienten zu einem willkürlichen Mo-
ment für 60 s die Atemfrequenz) war
dementsprechend schlecht. Somit ist
es auch nicht überraschend, dass die
Routinemessungen eine sehr schlechte
Übereinstimmung mit den durch den
kontinuierlich messenden Patch erhal-
tenen Daten aufweisen.

EineUrsachenanalyseungeplanter In-
tensivstationsaufnahmen zeigt, dass die
verzögerte Erkennung einer Verschlech-
terungdesGesundheitszustandesderPa-
tienten sehrhäufigauf fehlerhaftesMoni-
toring zurückzuführen ist [38]. Dies be-
legt, dass eine qualitativ gute, regelmäßi-
geundkompletteMessungderVitalpara-
meter entscheidend für die Optimierung
der Patientensicherheit sein kann.

Weitere Eigenschaften
kabelloser Monitoring-Systeme

Benachrichtigungs- und
Alarmfunktionen

Wie in. Abb. 1 ersichtlich, beinhaltet die
afferente Phase im 2. Teil ein adäqua-
tes System, um Benachrichtigungen und

Alarme zu generieren und an geeigne-
te Geräte zu senden (Computer, Patien-
tendatensysteme, Pager, mobile Telefone
etc.). Hier besteht die Gefahr, dass es
durch den dichten Datenstrom von mul-
tiplenSensorenbeieinergroßenZahlvon
Patienten (oft mehr als 30 Patienten auf
einer Normalstation) zu einer unakzep-
tabel hohen Zahl von Benachrichtigun-
gen/Alarmen mit der Gefahr der Alarm-
müdigkeit kommt [10]. Daher müssen
geeignete Algorithmen entwickelt wer-
den, um notwendige Benachrichtigun-
gen auf ein sinnvolles Maß zu begren-
zen. In der Untersuchung von Taenzer
et al. [37] wurde das PSS derart konfi-
guriert (geeignete Grenzwerte, Verzöge-
rungderAlarmgenerierung),dassdieBe-
lastung durch falsche Alarme für Patien-
tenundPflegepersonalminimalwar.Mo-
nitoring-Systeme,diemithilfe einesauto-
matisch kalkulierten EWS arbeiten [34],
könnenaufderBasis einerprogrammier-
ten Alarmhierarchie selektiv bestimmte
Zielgruppenbenachrichtigen(Pflegeper-
sonal, Stationsarzt, RRT/MET; [19]).

Daten der Vitalparameter, die durch
tragbare Sensoren bei sich bewegenden
Patienten erhoben werden, weisen im
Vergleich zu Daten nichtmobiler Pa-
tienten eine größere Variabilität auf.
Hierdurch können beträchtliche Men-
gen von „invaliden“ Daten registriert
werden. Dies sollte bei der technischen
Entwicklung geeigneter Sensoren und
bei der Einrichtung von Notifikations-
systemen berücksichtigt werden [29].
Durch geeignete Algorithmen können
invalide Messungen herausgefiltert und
die Zahl falscher Notifikationen kann
reduziert werden (. Abb. 3; [20]). So ist
es möglich, bei der Implementierung
von kabellosem Monitoring zunächst
gar keine Alarme/Benachrichtigungen
an das Pflegepersonal weiterzuleiten.
Erst, wenn das System ausreichend gut
funktioniert und alle Pflegekräfte ein in-
tensives Training absolviert haben, wer-
den die Alarmgrenzen aktiviert. Hierbei
erlauben einige Systeme, Alarmgrenzen
individuell für den Patienten zu konfigu-
rieren. Hierdurch kann eine inadäquat
häufige Benachrichtigung/Alarmierung
vermieden werden.

Alarmgrenzen, wie sie aus dem OP
oder von der Intensivstation bekannt
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sind, eignen sich für die Normalstation
nicht. Beachte: Bei Patienten auf der
Normalstation und einer unteren SpO2-
Alarmgrenze von 93% würden 12%
der Messungen im Alarmbereich liegen
[37]. Diese Sättigungsabfälle sind jedoch
häufig sehr kurz und selbstlimitierend.
Die Alarmrate in klinischen Studien mit
kontinuierlichem Monitoring auf der
Normalstation variiert zwischen 0,03
und 4 Alarmen/Patient und Tag [6, 21,
37, 39]. Auf einer Station mit 30 Pa-
tienten würden dementsprechend bis
zu 120 und mehr Alarme/Tag generiert
werden, eine unakzeptabel hohe Zahl.
Bei der Implementierung neuer Moni-
toring-Systeme ist es daher wesentlich,
die richtige Balance zwischen Alarmmü-
digkeit und übersehenen Abweichungen
(„missed events“) zu finden. Hierbei
spielenVeränderungen in den Trends vi-
taler Parameter wahrscheinlich eine viel
größere Rolle als spezifische Grenzwer-
te, die kurzfristig über-/unterschritten
werden. Die Weiterentwicklungen der
Wireless monitoring systems kann zwar
helfen, den kritisch kranken Patienten
zu erkennen, erfordert aber gleichzeitig
Organisationsstrukturen, die es ermögli-
chen, adäquat auf entsprechendeAlarme
zu reagieren. Hierzu sind ausreichend
Pflegepersonal und Ärzte mit entspre-
chender guter Ausbildung erforderlich
[1, 26].

Ein technischesProblem stellt die Ak-
kulaufzeit der kabellosen Monitoring-
Systeme dar. Einige Sensoren können
bis zu 120h registrieren (SensiumVitals,
Biosensor/VitalConnect), allerdings ab-
hängig von den Messintervallen und
der Zahl gemessener Variablen. So wird
die Dauer von 120h beim Biosensor
nur erreicht, wenn das Elektrokardio-
grammsignal nicht kontinuierlich re-
gistriert wird. Andere Systeme arbeiten
mit aufladbaren Batterien; dies erfordert
jedoch eine Überwachung des Energie-
status sowie zusätzliche Handlungen des
Pflegepersonals, wodurch die Akzeptanz
in der klinischen Routine eingeschränkt
werden kann.

Akzeptanz bei Patienten und
Personal

Wie zuvor erwähnt, hängt die Akzep-
tanz für eine kontinuierliche Überwa-
chung auf der Normalstation wesentlich
von der Bewegungsfreiheit des Patien-
ten ab. Ist diese eingeschränkt, wird die
Überwachung frühzeitig beendet wer-
den [39]. Die neueren Systeme bieten
einen großen Bewegungsradius für die
Patienten. Einige Systeme können selbst
unter der Dusche weitergetragen wer-
den; andere können für die Körperpflege
kurz abgenommen und anschließend er-
neut mithilfe der Elektrokardiogramm-
elektroden verbunden werden. Bei An-
wendung von kontinuierlichem Monito-
ring ist daher eine extrem hohe Pati-
entenakzeptanz nachweisbar: Nur 1,8%
der Patienten lehnten das kontinuierli-
che Tragen eines Pulsoxymetriesensors
ab [37]. Downey et al. haben 12 Pati-
enten, die mithilfe des SensiumVitals®-
Sensors überwacht wurden, nach ihren
persönlichen Erfahrungen gefragt [13].
Neben dem hohen Tragekomfort gaben
die Patienten an, dass es für sie beruhi-
gend war zu wissen, dass sie gut über-
wacht werden. Einige Patienten begrüß-
ten es sehr, dass sie nachts nicht mehr für
die Messung der Vitalparameter geweckt
wurden. Jedoch sahen die meisten Pati-
enten die kontinuierliche Überwachung
als eine Ergänzung zu und nicht als einen
Ersatz von pflegerischen Kontakten.

Auch das Pflegepersonal sieht ein
Potenzial, mithilfe des kontinuierlichen
Monitorings die Patientensicherheit zu
erhöhen [13]. Um die klinische Routine
der Patientenüberwachung signifikant
zu erleichtern, ist es erforderlich, dass
die von den kabellosen Systemen erho-
benen Messwerte sowie die kalkulierten
MEWS automatisiert in die elektroni-
scheKrankenakte übernommenwerden.
Entsprechende Schnittstellen zwischen
den Monitoring-Systemen und elek-
tronischen Patientenakten sind daher
zwingend notwendig.

Eine größere Verfügbarkeit der Vi-
talparametermesswerte kann nach Mei-
nung der Pflegenden die klinische Ent-
scheidungsfindung unterstützen [13].
Bedenken bestehen jedoch bezüglich ei-
nes zu großen blinden Vertrauens in die

erhobenen Messwerte und, damit ver-
bunden, einem reduzierten persönlichen
Patientenkontakt. Ganz wesentlich für
die Akzeptanz durch das Pflegepersonal
ist es, dieses von Beginn an aktiv in der
Implementierung der neuen Systeme
einzubeziehen [22, 30].

Risiken und Chancen

Diederzeit zurVerfügungstehendenSys-
teme verfügen nicht über Algorithmen,
die anzeigen, ob das System tatsächlich
funktioniert. Hier sind die Anbieter ge-
fragt, die Systeme weiterzuoptimieren.

Für Management, Ärzte, Pflegeperso-
nal und auch Patienten muss ganz deut-
lich sein, dass es nicht um die Etablie-
rung eines intensivmedizinischen Mo-
nitorings auf einer Normalstation geht.
Dies erfordert ein entsprechendes Um-
denken bezüglich der Generierung des
Alarms/der Benachrichtigung. Auch der
(rechtliche) Umgang mit möglicherwei-
se nichterkannten/nichtberücksichtigten
Alarmen sollte diskutiert werden: Wäh-
rend dies bei ständiger pflegerischer und
ärztlicher Präsenz auf der Intensivstati-
on gut geregelt werden kann, machen die
neuen Systeme einen spezifischen Um-
gang mit diesem Thema auf der Nor-
malstation erforderlich. Hinzu kommen
Aspekte desDatenschutzesundderMög-
lichkeit der LokalisationderPatienten im
Krankenhaus; hier ist der sensible Um-
gangmit denerhobenenDaten innerhalb
des Datennetzes im Krankenhaus erfor-
derlich.

Die Implementierung eines kontinu-
ierlichen Monitoring-Systems sollte und
darf nicht Anlass sein, die Zahl der Pfle-
gekräfte auf einerNormalstation (weiter)
zu reduzieren. Sowohl die Zahl als auch
die Ausbildung der Pflegenden hat einen
wesentlichen Einfluss auf die Sterblich-
keit im Krankenhaus [1].

Natürlich ist die Implementierung
eines neuen Monitoring-Systems mit
erheblichen Investitions- und laufenden
Materialkosten verbunden. Eine belast-
bare Kosten-Nutzen-Einschätzung, mit
ggf. zuverlässiger Berechnung, wie viel
Investition erforderlich ist, um ein Leben
zu retten, istmit denderzeit vorliegenden
Daten nicht möglich.
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Neben der beschriebenen Alarm-
müdigkeit kann die Aufmerksamkeit
des Pflegepersonals durch zu häufige
Alarme auf einen bestimmten Patienten
fokussiert werden, wodurch wiederum
andere Patienten der Station eine ge-
ringere Überwachung erfahren würden.
Auch besteht die Gefahr, dass sowohl
Ärzte als auch Pflegepersonal diejenigen
Patienten, bei denen sich alle Messwer-
te im Normalbereich befinden, weniger
häufig persönlich sprechen/überwachen.
Bei gut funktionierenden und zuverläs-
sigen Systemen kann hierin jedoch auch
die Chance liegen, dass sich das Perso-
nal auf die wirklich kranken Patienten
fokussieren kann und trotzdem die we-
niger kranken Patienten gut überwacht
werden.

Wie zuvor erwähnt, generieren die
kontinuierlichen Messsysteme einen
dichten Datenstrom. Dieser stellt bei
nichtoptimaler Nutzung nicht nur ein
Risiko für eineAlarmmüdigkeit dar, son-
dern auch die Gefahr, Abweichungen der
Vitalparameter überzubewerten: Bislang
ist nicht bekannt, ob z.B. kurzfristige
Abfälle der Sauerstoffsättigung oder der
Atemfrequenz impostoperativenVerlauf
zwingend einer Behandlung bedürfen.
Untersuchungen zum klinischen Out-
come nach ggf. sehr kurz dauernden
Abweichungen der einzelnen Vitalpara-
meter in der postoperativen Phase liegen
bislang nicht vor. Erste Untersuchun-
gen zur automatisierten Erfassung von
EWS/MEWS zeigen, dass mithilfe der
Monitoring-Systeme eine frühzeitigere
Detektion von Verschlechterungen der
Vitalfunktionen möglich ist [19, 34].

In vielen Studien wurde darauf hinge-
wiesen,dassdasBauchgefühldeserfahre-
nen (Pflege-)Personals bei der Detektion
von Problempatienten entscheidend ist.
Allerdings ist auch dieses Bauchgefühl
abhängig von der jeweiligen Erfahrung
der Pflegenden und der Ärzte, und ei-
ne falsche Selbsteinschätzung kann zur
suboptimalen Einschätzung der Patien-
ten führen [26]. Hier kann ein automa-
tisiertes Track- und Trigger-System zu
einer objektiveren Einschätzung des Pa-
tientenzustandes beitragen. Der Aspekt
des Bauchgefühls wird sich nur schwer in
einem kabellosen Sensor widerspiegeln
lassen. Dennoch bietet der neue Daten-

strom, der aus den kontinuierlichen Mo-
nitoring-Systemen produziert wird, ei-
ne Chance für die Entwicklung geeig-
neter Vorhersagemodelle [32]: Mithilfe
des „machine learning“ und der „arti-
ficial intelligence“ können diese Syste-
me evtl. dazu beitragen, Risikopatienten
schon frühzeitig zu detektieren, noch be-
vor es tatsächlich zur Verschlechterung
der Vitalparameter gekommen ist [9].

Fazit für die Praxis

4 Systeme zur kontinuierlichen kabel-
losen Überwachung von Patienten
auf Normalstationen stehen schon
heute zur Verfügung.

4 Neben der sorgfältigen Implemen-
tierung der neuen Systeme in den
klinischen Alltag spielt die optima-
le Generierung von Alarmen und
Benachrichtigungen eine zentrale
Rolle.

4 Es muss jedem bewusst sein, dass
es sich bei der Etablierung von
kontinuierlichem Monitoring auf
der Normalstation um eine sehr
komplexe Intervention handelt, die
die vollständige Neustrukturierung
von Routinearbeiten erfordert.

4 Auch das beste Monitoring-System
ist wirkungslos, wenn nicht in der
optimalen efferenten Phase der Alar-
mierungskette für eine zügige und
qualitativ hochwertige Behandlung
des Patienten gesorgt wird.

4 Neben Vorteilen der frühzeitigen
Erkennung von Abweichungen der
Vitalparameter kann die Etablierung
von kontinuierlichem Monitoring
auf der Normalstation auch negative
Auswirkungen (z.B. Alarmmüdigkeit,
Überbehandlung, Fokussierung
auf Patienten mit konsekutiver
Unterbewachung anderer Patienten)
haben.

4 Das optimale kabellose Monitoring-
System mit dem optimalen Sensor
existiert bislang noch nicht.

4 Ob die derzeitigen oder die neuen
Monitoring-Systeme tatsächlich zu
einer Verbesserung des Patienten-
Outcome führen, muss in großen
klinischen Studien noch belegt
werden.
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