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Abstract: Die zunehmende Vernetzung medizinischer Geräte legt nahe, die 
zugrunde liegenden Kommunikationsstrukturen unter Verwendung offener 
Architekturen und standardisierter Protokolle zu implementieren. Dies trifft 
gleichfalls auf den Bereich der mobilen Kommunikation, also der Kommunikation 
zwischen mobilen Kleinstgeräten, zu. Die Abteilung Bildverarbeitung und 
Medizintechnik des Fraunhofer Instituts für integrierte Schaltungen beschäftigt 
sich sowohl mit der drahtlosen Kommunikation in der Medizin als auch mit der 
Umsetzung von Standards in der medizinischen Kommunikation. Aus der 
Zusammenführung dieser beiden Bereiche ist die hier vorgestellte Applikation 
entstanden. 

 
1. Kommunikationsstandards 

Aktuelle Standards, wie CEN ENV 13734/35 „Vital Signs Information Representation“, 
kurz VITAL [VITAL], oder der vom CIC1 Konsortium entwickelte Standard POCT1 
[POCT1] für Point-of-Care Geräte2, ermöglichen Interoperabilität zwischen Geräten 
verschiedener Hersteller. Dies bedeutet, dass durch die Verwendung von Standards der 
erhebliche Mehraufwand bei der Integration und Anpassung unterschiedlicher Geräte in 
heterogene Netze, eingespart werden kann. Diese Standards definieren ein allgemeines 
Daten- und Kommunikationsmodell für die Codierung und die geräteunabhängige 
Übertragung von Vitalparametern. 
POCT1 wurde vom Connectivity Industry Consortium ins Leben gerufen und ist unter 
dem Aspekt Laborgeräte zu vernetzen entstanden. Mittlerweile ist dieser 
Industriestandard aber auf dem Wege die internationalen Standardisierungsgremien zu 
passieren und damit in den Status eines offiziellen Standards gehoben wird. Wie in 
Abbildung 1 zu sehen ist definiert POCT1 zwei verschiedene Interfaces, um Laborgeräte 
mit einem Krankenhausinformationssystem (KIS) zu verbinden. Dabei hilft die 

                                                           
1 CIC - Connectivity Industry Consortium. 
2 Bei Point-of-Care Geräten handelt es sich um Laborgeräte, die direkt am Krankenbett zum Einsatz kommen. 
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Definition von einheitlichen Nachrichtentypen in XML3 auf Seiten des „Device 
Interface“ jedes beliebige, POCT1-fähige Gerät in die Kommunikationskette 
einzubringen.  
 

 
Abbildung 1: POCT1 Kommunikationskette 

 
Das „Observation Reporting Interface“ dagegen definiert Nachrichten in HL7-Syntax 
um die Verbindung zu einem Laborinformationssystem herzustellen.  
Im Gegensatz zu POCT1 stand bei der Entwicklung von VITAL die Echtzeitfähigkeit im 
Vordergrund. Daher eignet sich VITAL besonders um beispielsweise EKG-Daten zu 
übertragen. Aber auch kombinierte Geräte, wie Patientenmonitore, können mittels 
VITAL einfach modelliert werden. Die Abbildung 2 zeigt beispielhaft eine solche 
Modellierung eines kombinierten Temperatur- und Blutdruckmessgeräts. 

                                                           
3XML – exsensible markup language 
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Abbildung 2: Kombiniertes VITAL-Gerät 

 
Speziell hierfür ist im VITAL-Standard ein vollständig objektorientiertes Modell für den 
Datenhaushalt und die Kommunikation entstanden. Das besondere daran ist, dass der 
Empfänger der Datenübertragung das Objektmodell des Senders, also des medizinischen 
Gerätes oder Sensors, vollständig nachbildet. Dadurch wird sichergestellt, dass der 
Empfänger zu jederzeit über den Zustand und die Konfiguration seines Gegenübers 
Bescheid weiß. Eine Verabredung und Aushandlung der Modalitäten der 
Kommunikation kann somit voll automatisch geschehen. Dies ist einer der besonderen 
Vorzüge von VITAL, die sog. „Plug’n Play“-Fähigkeit. Ein weiterer Bestandteil der 
VITAL-Spezifikation ist eine Nomenklatur. Hiermit wurde für jede medizinische Größe, 
sei es ein Messwert, die dazugehörige Einheit oder der Messpunkt am Körper, eine 
eindeutige 16 Bit Codierung eingeführt. 
Für Anwendungen, wie beispielsweise das mobile Disease Management, ist es 
notwendig ein solches Kommunikationsprotokoll sowohl auf dem embedded system der 
medizinischen Sensorik als auch den Empfängern dieser Daten zu implementieren, um 
eine unabhängige Interoperabilität zwischen allen an der Kommunikation beteiligten 
Geräte zu erreichen. 
Da heutige medizinische Geräte noch keine Standards unterstützen, muss zur 
Demonstration der Vorteile einer solchen Umsetzung der Umweg über ein zusätzliches 
embedded System gegangen werden. Ein solches sogenanntes Gateway liest die 
medizinischen Messwerte proprietär ein und stellt sich nach außen als ein 
standardkonformes Gerät dar. Bereits in der Vergangenheit wurden solche Gateways bei 
uns entwickelt. Da diese Entwicklung MMU4-loser embedded Systeme auf einem 
embedded Linux basieren, haben wir für eine leistungsstärkere Variante, die sowohl eine 
grafische Ausgabe als auch eine rudimentäre Signalverarbeitung beherrschen soll, einen 

                                                           
4MMU – memory management unit 
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handelsüblichen PDA5 [Ro02] gewählt. Dieses Gerät bietet nicht nur alle Vorzüge eines 
PDAs, sondern es beherbergt bereits von Haus aus eine embedded Linux Variante als 
Betriebssystem. Dies ermöglicht uns gewisse Synergien bei der 
Applikationsentwicklung auf allen embedded Systemen zu nutzen. 
 

2. Mobiles Disease Management 

Ein Beispiel einer solchen Implementierung stellt die Koppelung eines Langzeit EKGs 
mit einem Handheld-Computer (PDA) dar. Das EKG ist mit dem PDA über eine serielle 
Leitung verbunden, die die EKG-Daten ganz herstellerspezifisch ausliest. Die 
gesammelten EKG-Daten werden auf dem PDA visualisiert. Hier hat man die 
Möglichkeit eine erste Vorauswertung zu treffen und mit einer geeigneten Algorithmik 
Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel einen bevorstehenden Herzinfarkt, festzustellen. Im 
compact-flash Einschub des PDAs steckt eine Bluetooth [Ro02] Karte. Mit deren Hilfe 
können die EKG-Messungen an einen PC zur Auswertung und Archivierung übertragen 
werden. Dabei ist die Übernahme der Daten in ein Krankenhaus Informationssystem 
(KIS) auch möglich. Damit steht eine durchgängige Kommunikationskette zur 
Verfügung mit deren Hilfe die Messergebnisse medizinischer Sensorik direkt in die 
elektronische Patientenakte des Betroffenen abgelegt werden können. 
 

Abbildung 3: Sharp Zaurus SL-5500G 

 
Der hier eingesetzte PDA ist ein Linux PDA der Firma Sharp (Abbildung 3). Hierfür 
wurde eigens eine C++ Applikation geschrieben, die zunächst die EKG-Daten über das 
proprietäre Protokoll des Geräteherstellers ausliest und dann, VITAL-Standard-konform, 
an einen Bluetooth-Empfänger übermittelt. Da die grafische Oberfläche des Linux PDAs 
auf dem Qtopia-Desktop der Firma Trolltech beruht, wurde auch die Visualisierung des 
EKG-Signals unter zu Hilfenahme der embedded QT-Bibliothek [Qt01] implementiert 
[He01], die auch schon im Qtopia-Desktop Verwendung gefunden hat. Die Abbildung 4 
zeigt einen Screenshot dieser rudimentären EKG-Applikation, die auf dem PDA läuft 
 
                                                           
5PDA – personal digital assistant 



 
 
 
 
 

 35

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 4: EKG Applikation auf dem Zaurus 

 
Mit dieser Entwicklung ist es nun möglich einen Patienten beispielsweise zu Hause, in 
seiner Freizeit oder bei beruflichen Aktivitäten problemlos aus der Ferne zu überwachen. 
Dabei kann ein EKG aufgenommen werden und über eine Funkstrecke, die optimale 
Bewegungsfreiheit garantiert, an einen PC mit Internetanschluss übertragen werden. Von 
dort aus kann eine standardisierte Übertragung der Daten zum Arzt oder Krankenhaus 
für eine kontinuierliche oder stichprobenhafte Überwachung erfolgen. 
 
3. Ergebnisse 

Obwohl es sich bei VITAL um einen Kommunikationsstandard handelt, der nicht 
speziell auf embedded Geräte zugeschnitten, sondern bewusst umfassend und global 
angelegt wurde, ist es möglich ohne übermäßige Anstrengung und 
Ressourcenverschwendung diesen Standard auf Kleinstgeräten, die dem heutigen Stand 
der Technik entsprechen, umzusetzen. Durch die Skalierbarkeit des Standards auf die 
jeweiligen Bedürfnisse der medizinischen Anwendung ist eine Portierung auf wesentlich 
leistungsärmere embedded Systeme machbar. Dies wird durch das hier verwendete 
Linux weiter unterstützt, da dieses ebenfalls leicht auf kleinere Systeme skalierbar ist 
und somit sogar eine Portierung der gesamten Applikation auf ein anderes System 
erheblich vereinfacht. Je nach Größe des embedded Systems und des Vorhandensein 
eines Displays kann natürlich auf eine Visualisierung des EKG-Signals verzichtet 
werden.  
Bereits jetzt existieren für die verschiedenen Anwendungsgebiete in der Medizin 
verschiedene Kommunikationsstandards. Diese werden sich in der Zukunft nach und 
nach direkt in den verschiedenen medizinischen Geräten wiederfinden. Aber auch die 
immer größere Verbreitung der drahtlosen Kommunikation macht es möglich, eine 



 
 
 
 
 

 36

lückenlose Dokumentation und Überwachung von beispielsweise Risikopatienten nicht 
nur in den Kliniken sondern auch zu Hause zu erreichen.  
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