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Wer schon einmal ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, 
weiß wahrscheinlich auch, wie es ist, einen Rettungswagen oder 
Arzt zu rufen oder rufen zu lassen. 

Das ist für alle Beteiligten ein beängstigender Moment. Für die 
schnelle und richtige Behandlung des Patienten ist eine Vielzahl von 
Schritten nötig. 

Als Erstes gilt es, dem Notrufteam die Situation zu erklären, damit es 
Ihren Fall priorisieren kann. Darauf folgt das Rettungspersonal, das die 
wesentlichen Informationen bereits vor dem Einsatz  erfährt. Bei der 
Ankunft des Teams müssen in aller Regel weitere Einzelheiten geklärt 
werden, bevor der Patient ins Krankenhaus eingeliefert wird.

Dieser Prozess ist heute so gut, wie es angesichts der technologischen 
Einschränkungen möglich ist, unter denen Rettungspersonal, 
Notrufzentralen und Bereitschaftsärzte arbeiten. Er hat sich über viele 
Arbeitsstunden und unzählige Notrufe entwickelt. Was aber passiert 
mit den Daten im Laufe der Zeit und wie lässt sich dieser Verlauf in 
Zukunft durch den Einsatz von Technologie optimieren? 
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Daten in der Einsatzzentrale

Aktuell sind Mitarbeiter in 
Notrufzentralen so geschult, dass sie 
Anrufern eine Vielzahl von Fragen 
stellen, um möglichst genaue Daten 
zu erfassen und so im Anschluss 
weiterhelfen und die richtigen 
Ressourcen zuweisen zu können. 

Mit einer vollständig vernetzten 
Gesundheitsinfrastruktur lässt sich 
der Prozess der Datenerfassung 
jedoch erheblich optimieren, sodass 
Rettungsteams und Bereitschaftsärzte 
besser informiert sind, wenn sie beim 
Patienten eintreffen. 

Bereits seit vielen Jahren gibt es 
Notfallpässe für das Smartphone, 
in denen Kontaktdaten eines 
Angehörigen, Blutgruppe und Allergien 
gespeichert werden können, damit 
Rettungsteams Patienten bei einem 
Unfall problemlos identifizieren können. 
Umso mehr überrascht es daher, dass 
in Zeiten moderner Anwendungen 
nur wenige Länder landesweite 
Notfallanwendungen nutzen – 
Anwendungen, die per Knopfdruck den 
aktuellen Standort und die wesentlichen 
Patientendaten an die Notrufzentrale 
übermitteln. Wie wäre es, wenn Sie das 
tun könnten, statt die Notrufnummer 
zu wählen und am Telefon sämtliche 
Informationen aus dem Gedächtnis 
angeben zu müssen? 

Es eröffnet zudem die Möglichkeit, Text- 
und Sprachinformationen sowie Bilder 
und Videos direkt an die Mitarbeiter 
der Notrufzentrale zu senden. Dies 
wird mitunter als Weiterentwicklung 
vom Notruf zur Notfallkommunikation 
bezeichnet. Mit Live-Kommunikation 
per Text und Video könnten 
Sicherheitsorganisationen Notrufdienste 
beispielsweise für Personen mit 
Behinderungen zugänglich machen. 
Allein in Europa sind routinemäßig 
80 Millionen Menschen von 
Notrufdiensten ausgeschlossen, weil 
diese nach wie vor rein sprachbasiert 
zugänglich sind. In einer Zeit, in 
der es in allen Lebensbereichen um 
Gleichstellung und Inklusion geht, 
klingt es fast absurd, dass dieser 
großen Gruppe weiter die Möglichkeit 
verwehrt bleibt, rettende Notrufe zu 
tätigen, da diese ausschließlich auf 
Sprachkommunikation basieren.
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Eine weitere Möglichkeit zur Anbindung 
an Notrufdienste sind außerdem 
vernetzte Geräte. Mit der Expansion 
des Marktes für Wearables und andere 
Geräte ließen sich diese Vorrichtungen 
um eine Notruffunktion erweitern, die 
im Notfall zudem wichtige Informationen 
übermittelt. Nach der Integration wäre 
die Kommunikation in beide Richtungen 
zwischen Notrufdiensten und vernetzten 
Geräten möglich. So könnten 
intelligente Objekte nicht nur Notrufe 
absetzen, sondern auch öffentliche 
Warnmeldungen senden. Intelligente 
Heimlautsprecher könnten vor 
Notfallsituationen in der Umgebung wie 
beispielsweise einem Brand warnen und 
über die richtige Reaktion informieren.

Stellen Sie sich vor, Ihre gesamte 
medizinische Vorgeschichte wäre sicher 
in einer Private Cloud gespeichert 
und jeder Notrufdienst könnte über 
eine sichere Verbindung darauf 
zugreifen und sie an das Rettungsteam 
weitergeben. Anhand dieser Daten 
kann es noch vor seinem Eintreffen 
eine medizinische Prognose stellen und 
vor Ort bei Ihnen schneller und besser 
entscheiden. 
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Reger Datenaustausch
Daten sind von entscheidender 
Bedeutung für eine optimale 
Patientenversorgung und eine hohe 
Genesungschance. 

Von den Informationen, die 
Rettungsteams vor Ort erfassen, bis 
zu den Daten, die das Krankenhaus 
erhebt, werden viele Daten derzeit noch 
isoliert abgelegt. In der medizinischen 
Versorgung müssen die Daten dagegen 
jederzeit in einem zentralisierten, 
ganzheitlichen System  fließen können.

Für Telemedizinanwendungen wurden 
insbesondere bei der Dokumentation 
wesentliche Fortschritte erreicht. Wird 
die elektronische Dokumentation im 
Rettungswagen ausgefüllt, können diese 
Daten mit Eintreffen im Krankenhaus 
automatisch übermittelt werden. 
Das spart Zeit und erleichtert es 
den behandelnden Klinikärzten, die 
Diagnose zu stellen und sich über die 
bereits ergriffenen Maßnahmen zu 
informieren. Bilder und Videos können 
zusätzliche Informationen zu möglichen 
Verletzungen am Unfallort vermitteln. 

Diese Art von intelligenter Technologie 
hängt von der Verfügbarkeit der 
Daten ab. Sanitäter wissen, dass 
Datenfunktionen für die sofortige 
Übermittlung präziser Informationen 
die Patientenversorgung verbessern 
und dass damit schneller über die 
Behandlung entschieden werden kann. 
Beginnt die Behandlung beispielsweise 
am Unfallort, lassen sich über die Cloud 
mit entsprechenden Geräten Fotos 
oder sogar ein Video-Livestream an 
das Krankenhaus übermitteln. Bei 
herkömmlichen Rettungswagen ist 
die benötigte Architektur zu komplex. 
Doch mit einer einfachen, leicht 
zugänglichen intelligenten Schnittstelle 
können solche Funktionen schnell zur 
Selbstverständlichkeit werden.
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Der Rettungswagen der Zukunft wird nicht 
anders aussehen als heute. Er dürfte jedoch 
anders funktionieren – als mobiles kleines 
Rechenzentrum auf Rädern, das über eine 
Hybrid Cloud-Struktur unterwegs Daten 
sammelt, auswertet und übermittelt. Der 
Rettungswagen, der vor Ort eintrifft, ist 
ein Rechenzentrum auf Rädern und mit 
modernsten Technologien und WLAN 
ausgestattet, um digitale Diagnosen 
zu stellen und Daten in Echtzeit an das 
nächste Krankenhaus zu übermitteln. Das 
Wearable-Gerät des Patienten wird direkt 
mit dem Rettungswagen verbunden, der 
Vitalparameter und sonstige Informationen 
zum Patienten sicher ausliest und über 
ein privates Netzwerk über die Telco-
Cloud an das aufnehmende Krankenhaus 
übermittelt. Der Rettungswagen ist mit 
nahtlosen Kommunikationsfunktionen für 
die Kommunikation zwischen Sanitätern 
und dem medizinischen Personal im 
Krankenhaus ausgestattet, das so bereits 
vor Eintreffen des Patienten Vorkehrungen 
treffen kann.

Idealerweise nutzen die Notrufzentralen 
der Zukunft nicht nur Daten, die direkt 
von Rettungsteams oder Krankenhäusern 
erfasst werden, sondern koordinieren die 
Notfalldienste außerdem mithilfe von Big 
Data-Analysen. Denn bestimmte Variablen 
lassen vielleicht Schlussfolgerungen über 
ein erhöhtes Unfallaufkommen zu. Ein 
Beispiel: Vielleicht erhöht nächtlicher 
Regen mit anschließender Nebelbildung 
am Morgen das Unfallrisiko auf einem 
bestimmten Autobahnabschnitt. Ausgehend 
von der fortlaufenden automatischen 
Auswertung solcher Szenarien in 
Echtzeit lassen sich Rettungsdienste in 
den Risikozonen bereits im Vorhinein 
bereitstellen, damit sie schneller helfen 
können.

VMware unterstützt Unternehmen, Kliniken 
und Organisationen bei der Entwicklung 
und dem Einsatz entsprechender 
Anwendungen und löst Herausforderungen 
bei Agilität, Geschwindigkeit und 
Skalierung. Wir liefern eine digitale 
Grundlage, die isolierte Systeme für den 
skalierbaren Datenaustausch miteinander 
verbindet und gleichzeitig Anwendungen, 
das bereitgestellte Netzwerk und die 
eingesetzten Geräte schützt. Mit unserem 
Intrinsic Security-Konzept stellen externe 
Daten kein Risiko mehr dar. Anomalien 
wie ungewöhnliche Verbindungsversuche 
oder untypisch hohe Datenmengen können 
identifiziert und entsprechende Probleme 
automatisch gelöst werden. Insbesondere 
muss die Infrastruktur Patientendaten sicher 
verwalten – aber sie muss auch selbst 
einfach zu verwalten und für zukünftige 
Anforderungen erweiterbar sein.

Ziel dieser Datenübermittlung ist es, 
Patienten schneller und besser zu 
versorgen – indem das Behandlungsteam, 
das den Patienten im Krankenhaus 
übernimmt, bereits vollständig über die 
Situation informiert ist.
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