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❙  Rücken-Rehabilitation
Neue Gerätekonzepte

❙  Navigierte Endoprothetik
Innovative Navigationslösungen

❙  Knie- und Hüftendoprothetik
Die neue Generation
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Heiko Walter leitet als 

IT-Systemelektroniker die 

Netzwerk- und System-

administration am UNI-

Klinikum Kiel die Fach-

bereiche Neurochirurgie 

und Neuroradiologie. 

Dies beinhaltet das User-

helpdesk für ca. 120 User, 

Installation, Wartung und 

Support für ca.100 PC´s 

sowie Erweiterung der 

Netzstruktur im Neuro-

zentrum.

Die Zeit langwieriger Dokumentationen und undeutlicher Aufnahmen aus dem Operationssaal ist vorbei. Die 
Neurochirurgie der Uniklinik Kiel filmt seit zwei Jahren alle Operationen und speichert sie zusammen mit 
MRT-, CT-, Mikroskop- und Endoskopie-Daten in der Patientenakte. Heiko Walter, Netzwerk- und System-
administrator am UNI-Klinikum Kiel und dort verantwortlich für die Abteilungen Neurochirurgie und Neuro-
radiologie fasst anhand von Aussagen der Anwender, Nutzer und Hersteller das Thema zusammen.

Unfallchirurgie

Der OP wird zur Medienzentrale
Ein Netzwerk mit System

Kongresse, Konferenzen, Tagungen. Als 
Direktor der Neurochirurgie des Univer-
sitätsklinikums Schleswig-Holstein in 
Kiel ist Prof. Dr. Hubertus M. Mehdorn 
viel unterwegs. Für seine Patienten ist er 
trotzdem da – sogar, wenn er im Ausland 
ist. „Manchmal schreiben mich Patienten 
an, weil sie nach einer Operation noch 

irgendetwas schmerzt“, sagt er. „Dann 
schaue ich mir den Eingriff noch einmal 
über das Internet an und kann dann di-
rekt antworten.“ Wenn der Chirurg einen 
Online-Zugang hat, kann er über eine 
verschlüsselte Verbindung auf alle Pa-
tientendaten seiner Abteilung zugreifen 

– und die Ergebnisse der letzten Opera-
tion betrachten.
In der Neurochirurgie der Uniklinik in Kiel 
werden seit zwei Jahren alle Operationen 
im DICOM Format digital aufgezeichnet, 
gleich aus mehreren Perspektiven. In 
jedem der vier Operationssäle ist an der 
Wand eine Kamera befestigt, die den 

Gesamtablauf aus der Vogelperspektive 
aufnimmt. Der operierende Arzt  kann den 
Zoom einstellen und die Kamera beliebig 
im Raum ausrichten. Für Nahaufnahmen 
am Operationstisch sorgt eine zweite 
Kamera, die in der Mitte der Operations-
leuchte installiert ist. Auf Zellebene filmt 

eine drit te Kamera, die im Mikroskop 
sitzt, und minimal invasive Eingriffe hält 
eine weitere Kamera im Endoskop fest. 
Jede Kamera kann auf unterschiedliche 
Monitore der Abteilung und Hörsäle ge-
schaltet werden.
Selbst mehrstündige Eingriffe/Operati-
onen werden  im DICOM-Format  auf dem 

chirurgischen PACS abgespeichert  und 
anschließend mit der digitalen Patienten-
akte im Krankenhausinformationssytem 
(KIS) verknüpft. Erreicht Prof. Mehdorn 
eine Anfrage, kann er auf alle Daten des 
Patienten zugreifen und sie verschlüs-
selt und sicher über sein personalisiertes 

Der Chirurg hat so die Möglichkeit, die Bilder aus MRT und CT direkt im Operationssaal anzusehen.
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Über einen Touchscreen kann 
der operierende Arzt während 
des Eingriffs alle Aufnahmen 
des Patienten auf einem Moni-
tor am OP-Tisch abrufen.
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VPN-System, dem „Virtual Private Net-
work“, im Internet abrufen. Aber nicht nur 
den Operationsverlauf oder die endosko-
pischen und mikroskopischen Aufnahmen 
kann er erneut beurteilen, auch die bereits 
befundeten Magnetresonanztomografie 
(MRT)- und Computertomografie(CT) -
Aufnahmen kann er sich auf dem eigenen 
Rechner ansehen. So als säße er vor Ort, 
in seinem Büro in Kiel.
Aber nicht nur auf Reisen sind die zentral 
gespeicherten Daten von Vorteil. Auch 
der Operationssaal selbst wird durch die 
digitalen Aufnahmen zur Medienzentrale. 
Über einen Touchscreen kann der operie-
rende Arzt während des Eingriffs alle Auf-
nahmen – ob MRT-, endoskopische Daten 
oder Aufnahmen vorheriger Operationen 

– des Patienten auf einen Monitor am OP-
Tisch abrufen. „Wir bauen die Brücke von 
der Radiologie zur Chirurgie. Der Chirurg 
hat so die Möglichkeit, die Bilder aus MRT 
und CT direkt im Operationssaal anzuse-
hen. So liegen dem Arzt auf Knopfdruck 
alle Daten, die jemals vom Patienten ge-
macht wurden, direkt am Operationstisch 
vor“, sagt Andreas Karlic, Produktspezi-
alist des Geschäftsbereichs  Healthcare 
Informatics bei Philips Medizin Systeme. 
„Alle Voraufnahmen und aktuelle Untersu-
chungsdaten stehen im OP zur Verfügung. 
Und unmittelbar nach dem Eingriff können 
alle Schritte einer Operation analysiert 
werden“, sagt Karlic.
Mit dem 1,5 Tesla MRT, der direkt im Ope-
rationssaal der Uni Kiel steht, kann der 

operierende Arzt sogar noch während des 
Eingriffs Aufnahmen erstellen und aus-
werten. „So können wir während der OP 
sehen, ob beispielsweise das Tumorge-
webe komplett entnommen wurde“, sagt 
Prof. Mehdorn. „Mit dem bloßen Auge 
ist dies oftmals nicht zu erkennen, selbst 
nicht unter dem Mikroskop.“ Weil die Da-
ten des MRTs im Operationssaal ebenso 
wie alle anderen Bilddaten in das zentrale 
PACS einfließen, kann Prof. Mehdorn die 
neuen Aufnahmen sogar direkt mit den al-
ten vergleichen. „Nur so kann ich präzise 
erkennen, ob ich alles entfernt habe.“
Ein weiterer Vorteil der Medienzentra-
le Operationssaal ist auch die Super-
vision während der Operation. Sowohl  
Prof. Mehdorn als auch sein Oberarzt kön-
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Dem Arzt liegen alle Daten auf Knopfdruck vor, die jemals vom Patienten gemacht wurden.



nen sich aus ihren Büros in eine laufende 
Operation einwählen, um das operierende 
Team zu unterstützen. „Ich habe die Mög-
lichkeit, alle Operationen aus meinem 
Büro heraus zu verfolgen“, sagt er. Dabei 
steuert er selbst, welche Bilder er sich 
auf seine Bildschirme holt. Ein 42 Zoll 
großer Monitor an der Wand seines Bü-
ros zeigt die Aufnahmen der Raumkame-
ras und damit die Operation als Ganzes. 
Der OP-Verlauf und die Arbeit des Ope-
rateurs werden dabei nicht beeinträchti-
gt. Auf zwei weiteren Monitoren ruft er 
jeweils die Aufnahmen des Mikroskops, 
des Endoskops oder die MRT-, CT- und 
Röntgenbilder auf. Über das Audiosystem 
kann er live mit dem operierenden Team 
kommunizieren. Durch die neue Vernet-
zung lassen sich sowohl die Arbeitszeit 
optimieren als auch Kosten sparen, denn 
„je besser ein Patient operiert wird, desto 
weniger Folgekosten kommen auf das Ge-
sundheitssystem zu“, sagt Prof. Mehdorn.
Auch benutzt Prof. Mehdorn die Daten, 
um seine Medizinstudenten an der Uni-
versität zu schulen. Weil alle Aufnahmen 
im gleichen Format zentral abgespeichert 
sind, kann er leicht Lehrfilme zusammen 
schneiden.
An dem Konzept für die Kieler „Medien-
zentrale OP“ sind mehrere Unternehmen 
beteiligt. Sony hat auf Basis des DICOM 
Visible Light-Standards das System-
design der Audio- / Videovernetzung 
entwickelt und stellt in diesem Bereich 
Komplettsysteme zur Datenerfassung, 
Digitalisierung und Archivierung zur Ver-
fügung. Philips entwickelt ein auf den 
Kunden zugeschnittenes Gesamtkonzept, 
stellt die bildgebenden Systeme, vertritt 
in der Planungsphase mit den Partnern 
die Wünsche und Ansprüche des Kunden 
und steht ihm in der Umsetzung als zen-
traler Ansprechpartner zur Verfügung.
Jeder Partner bringt sein spezielles 
Know How ein. Die bildgebenden Ver-
fahren sind die Basis für das in Kiel 
installierte System, es wird vielmehr 
eine Dienstleistung im Rahmen einer 
Gesamtlösung geboten, als ein einzelnes 
Produkt. Karlic betont, „wir fragen den 
Kunden, was er braucht und entwickeln 
mit ihm das Konzept ,Medienzentrale OP‘. 
Hierbei ist es kein Problem, auch Systeme 

anderer Anbieter, in die Gesamtlösung zu 
integrieren. 
Ziel dieser neuen Konzeption für Video- 
und Datenmanagement im OP ist eine bes-
sere Kommunikation und Dokumentation 
der gesamten OP-Abläufe“, sagt Karlic. 
Außerdem galt es, die bildgebenden Ver-
fahren wie Röntgen, MRT, CT oder Ultra-
schall verstärkt in den Ablauf von Opera-
tionen einzubeziehen und die Aufnahmen 
besser in die Behandlung zu integrieren. 
Der möglichst ungehinderte Zugriff zu 
allen Daten ist von essenzieller Bedeu-
tung, und zwar nicht nur zum Zeitpunkt 
der Aufnahmen, sondern auch dann noch, 
wenn der Patient nach Jahren erneut 
zur Behandlung erscheint. Dies sind die 
entscheidenden Vorteile. Früher musste 
man CT- und MRT-Daten ausgedruckt im 

Operationssaal aufhängen. „Man hatte 
riesige Archive. Das war sehr mühselig“, 
sagt Prof. Mehdorn, „und von der Operati-
on speicherte man nur Fotos oder Videos 
in längst vergangener Analog-Technik.“
Heute läuft alles von alleine, die Bilder und 
Aufnahmen werden in einem zentralen 
Speicher abgelegt und sind dort für unbe-
grenzte Zeit in höchster Qualität einseh-
bar. Wir können die Bilder und Filme auf 
jedem beliebigen Bildschirm anschauen, 
für die Befundung haben wir dazu beson-
ders hoch auflösende Monitore. Das ist 
ganz großes Kino.� Heiko Walter��

Die Kontaktadresse von Heiko Walter sowie Links 

zu weiteren Artikeln und Herstellern medizinischer 

Bild- und Dokumentations-Technik finden Sie im 

Adressteil am Heftende.

Prof. Dr. med. Hubertus M. Mehdorn kann das Bildmaterial in seinem Klinik-Büro 
und via Internet (verschlüsselt) weltweit anschauen.

Eine Kamera sitzt im Mikroskop.
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