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Frühzeitiges Erkennen
postoperativer Komplikationen
auf der Normalstation
Kontinuierliches kabelloses Monitoring zur
Identifikation von Risikopatienten

Die Patientensicherheit nimmt heute
einen hohen Stellenwert in der Gesund-
heitsversorgung ein, und sog. Zwischen-
fälle, die vor Jahren häufig noch als
unvermeidbar oder schicksalhaft gal-
ten, sind nicht mehr akzeptabel. Der
innerklinische Notfall stellt eine Heraus-
forderung für das Risikomanagement
im Krankenhaus dar. Im Gegensatz zur
prähospitalen Notfallmedizin existie-
ren in Deutschland bis heute jedoch
keine vergleichbaren fest etablierten
Strukturen oder gesetzliche Vorgaben zu
Aufbau- und Ablauforganisation sowie
Personalqualifikation und Ausstattung
der innerklinischen Notfallversorgung
im Sinne eines „innerklinischen Notarz-
tes“. Gerade im perioperativen Umfeld
treten unerwartete Komplikationen im
Bereich der Normalstation relativ häufig
auf [1]. Oft sind bereits Stunden vor
einem möglichen kritischen Ereignis
Warnzeichen für die Verschlechterung
des Patientenzustands zu erkennen.
Diese werden jedoch zu häufig nicht
bemerkt, oder es erfolgt keine adäquate
Reaktion [2]. Da dies im schlimmsten
Fall zum Herz-Kreislauf-Stillstand füh-
ren kann, ist es folgerichtig, dass sich
der Europäische Rat fürWiederbelebung
(European Resuscitation Council, ERC)
seit 2005 in seiner Leitlinie zur Wie-
derbelebung in einem Kapitel mit der
Vermeidung innerklinischer Reanima-
tionen und unerwünschter Todesfälle
beschäftigt [3].

Im internationalen Vergleich ist gut
belegt, dass die Etablierung von entspre-
chenden Notfallstrukturen Patientenle-
ben retten kann. Dies ist bedingt durch
einen frühzeitigen präventivenTherapie-
ansatz zur Verhinderung einer weiteren
klinischen Verschlechterung [4].

Um den Risikopatienten zu identifi-
zieren, bedarf es eines strukturiertenMo-
nitorings der Vitalparameter sowie einer
gewissen Häufigkeit eines Patientenkon-
takts. Mit „Monitoring“ ist im engeren
Sinn nicht allein ein technischesMonito-
ring durch Geräte gemeint, sondern die
PatientenbeobachtungunddieErfassung
von entsprechendenVitalparametern. So
haben sichweltweit seit Ende der 1990er-
Jahre über 50 verschiedene „Track-and-
Trigger“-Systeme etabliert [5]. Allen ge-
meinsam ist, dass ein standardisiertes
System dabei helfen soll, Risikopatien-
ten, deren klinischerZustand sich zu ver-
schlechtern droht, möglichst frühzeitig
zu identifizieren. Praktisch gesehen, be-
stehen alle Systeme aus 2 Komponenten:
dieafferente(Patientenbeobachtung,ein-
schließlich Erhebung von Vitalparame-
tern) und die efferente (Reaktion). Eta-
blierte Organisationsstrukturen werden
heute auch unter dem Begriff „rapid-re-
sponse systems“ zusammengefasst. Ob-
wohl die Alarmierungskriterien unter-
schiedlich sind, führt die Alarmierung
selbst immer zur Aktivierung eines ent-
sprechendenTeams, das international als
„medical emergency team“ bezeichnet
wird. Im deutschsprachigen Raum hat

sich der Begriff „medizinische Einsatz-
teams“ etabliert [6, 7].

Letztlich existiert bis heute jedoch
kein System, das allein und generell
empfohlen oder ubiquitär angewendet
werden könnte. Zu unterschiedlich sind
die Krankenhausorganisationsstruktu-
ren in den einzelnen Ländern, aber auch
z.B. dieVerfügbarkeit von Intensivbetten
oder die Ausstattung von Periphersta-
tionen mit Überwachungsmonitoren
[8].

In der vorliegenden Ausgabe von Der
Anaesthesist stellen Preckel et al. [9] ak-
tuelle Entwicklungen und Potenziale des
„remote monitoring“ in der postopera-
tiven Phase im Bereich der Normalsta-
tionen dar. Die Autoren erwähnen, aus-
gehend von der Arbeit um Ghaferi [10],
dass die Letalität nach schwerwiegenden
postoperativen Komplikationen nicht al-
lein durch das eigentliche Detektieren ei-
ner Komplikation beeinflusst wird, son-
dern durch eine entsprechende qualitativ
hochwertige Reaktion, um ein „failure to
rescue“ zu vermeiden. Gerade im peri-
operativen Umfeld kommt dem Anäs-
thesisten eine Schlüsselfunktion zu, da
er naturgemäß in die präoperative Ri-
sikoevaluation eingebunden ist und so
Risikopatienten bereits frühzeitig iden-
tifizieren kann. Hiermag zukünftig noch
mehr Potenzial liegen, sich im Sinne ei-
nes MET als „innerklinischer Notarzt“
in die postoperative Betreuung von Ri-
sikopatienten einzubringen, zumal viele
Komplikationen nicht vor oder während
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einerOperation, sondern erst einige Tage
nacheinemoperativenEingriffauftreten.

Preckel et al. zeigen auf, welche Chan-
cen durch den Einsatz eines Remote mo-
nitoring bei der Überwachung postope-
rativer Patienten auf der Normalstation
bestehen. So werden wichtige Aspekte
adressiert und Ausblicke auf die weitere
Verbesserung des Patientenmonitorings
außerhalb der Intensivstationen durch
neue, kabellose Monitoring-Systeme ge-
geben. Die Autoren gehen auch darauf
ein,dassdasRemotemonitoringnichtper
se die Ausweitung eines intensivmedizi-
nischen Monitorings auf die Normalsta-
tion bedeutet, sondern es vielmehr dar-
um geht, den letztlich bedrohten kritisch
Kranken frühzeitiger zu identifizieren,
umso eine adäquate Reaktion zu ermög-
lichen.

Auch wenn es in der Idealvorstellung
wünschenswert wäre, die allumfassende
Lösung gibt es auch bislang im Kontext
eines kabellosen, kontinuierlichen Mo-
nitorings (noch) nicht. Die in der Arbeit
von Preckel et al. vorgestellten Systeme
sind verfügbar und können bereits heute
eingesetzt werden.

Eine Anmerkung soll erlaubt sein:
Auch in Zukunft wird sich jedes System
einer gewissen Kosten-Nutzen-Analyse
unterziehen müssen. Inwieweit hier ein
„return on investment“ tatsächlich kal-
kuliert werden kann oder muss, vermag
zum aktuellen Zeitpunkt niemand zu
sagen, und die vorgestellte Arbeit kann
auf diese Aspekte nicht weiter eingehen.

Nicht unerwähnt bleiben die Limita-
tionen eines Remote monitoring: Einer-
seits fehlen bislang guteAlgorithmen, die
zur Aktivierung des Systems führen, an-
dererseits istnichtgeklärt, anwenoderan
welches Gerät Alarme gesendet werden.
Ebenso besteht die Gefahr der Alarm-
müdigkeit.

Wie von denAutoren aufgezeigt, wird
es zukünftig sehr spannend, wenn es ge-
lingt,dasheutzutagenochhäufigalsAlar-
mierungskriterium verwendete Bauch-
gefühl (derKrankenschwesternundÄrz-
te)durchobjektiveErkenntnisse undDa-
ten aus dem „machine learning“ und der
„artificial intelligence“ tatsächlich in Sys-
teme zu integrieren, und Risikopatien-
ten frühzeitig zu detektieren, noch bevor
es zur Verschlechterung der Vitalpara-

meter kommt. Ob und wie diese neu-
en Remote-monitoring-Systeme zu ei-
ner Verbesserung des Behandlungserfol-
ges der Patienten führen und wie hier-
bei mit den Herausforderungen daten-
schutzrechtlicher Aspekte umgegangen
wird, muss in einem weiteren Schritt in
großen klinischen Studien erst noch ge-
zeigt werden.

Wer die Entwicklungen des ersten
Smartphone bis zur heute verfügbaren
Technologie mit all den umfangreichen
Computerfunktionalitäten und Konnek-
tivitäten verfolgt hat, wird aber wissen,
dass dieser Prozess nicht erst jetzt be-
ginnt, sondern wir uns schon mitten in
rasanten Entwicklungen, auch im Kran-
kenhaus, befinden und diese heute aktiv
in allen Belangen mitgestalten können.
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