
Kinderklinik der Johannes-Gutenberg-

Universität Mainz

Mobile Visite auf der

Kinderintensivstation

„Mit dem iPAQ Handheld von 

Compaq können wir überall, auch

direkt am Krankenbett, alle er-

brachten Leistungen sofort doku-

mentieren, Befunde und Diagnosen

diktieren oder Verordnungen prüfen.“

Kundennutzen

> Jederzeit und über-

all mobiler Zugriff

auf synchronisierte

Patientendaten

> Keine doppelten

Wege und kaum

noch Papier auf der

Station

> Weniger Zeit und

Kosten für die

Leistungsdokumen-

tation

> Verbesserte Doku-

mentationsqualität

> Mehr Zeit für die

Betreuung der

Patienten

Ralf-Gunter Huth, Oberarzt in der Kinderintensivstation der 

Uniklinik Mainz



Auf der Kinderintensivstation

des Klinikums der Johannes

Gutenberg-Universität, Mainz,

werden jährlich zwischen 400

und 500 Kinder auf höchster

Stufe intensivmedizinisch

versorgt. Für die Behandlung

schwerster Unfallverletzun-

gen oder für intensivmedizi-

nische Therapien nach Herz-

operationen stehen derzeit

zehn Betten zur Verfügung.

Im Perinatalbereich kommen

in Kürze 16 weitere hinzu.

Mobilität sorgt für optimalen

Klinik-Workflow

Akzente setzt die Kinderinten-

sivstation mit dem Einsatz

eines modularen Klinikinfor-

mationssystems, das Patien-

tendaten und Informationen

aus verschiedenen medizin-

technischen Anwendungen

integriert und u.a. auf mobi-

len Pocket PCs zur Verfügung

stellt. Ralf-Gunter Huth,

Oberarzt auf der Intensivsta-

tion, unterstreicht die Bedeu-

tung des Faktors Mobilität:

„Stationäre, fest verkabelte

PCs im Arzt- oder im Schwes-

ternzimmer können das

Potenzial noch so funktions-

reicher Systeme niemals in

vollem Umfang ausschöpfen.

Erst mobile Endgeräte sorgen

für den optimalen Workflow.“

Optimal wird Huths Worten

zufolge der Klinik-Workflow

dann, wenn alle Daten mög-

lichst einfach und unmittelbar

in ihrem Ursprungskontext

erfasst werden können – zum

Beispiel während der Visite

direkt am Krankenbett. Um-

gekehrt müssen hier alle für

Diagnose, Verordnung und

Therapie relevanten Patien-

teninformationen in konzen-

trierter Form abrufbar sein.

Nur so lassen sich doppelte

Wege vermeiden und die

zunehmend aufwändige 

Leistungsdokumentation

nahtlos in den Klinikalltag

integrieren.

Funkwellen statt Kupferkabel

Genau diesen Herausforde-

rungen wird die modulare

Kliniksoftware nTcMedic der

Mainzer n-Tier construct

GmbH gerecht. Eines ihrer

Kernmodule sorgt für die

mobile Kommunikation zwi-

schen stationären Server-

„Durch die iPAQ Lösung steigt die Qualität der täglichen

Arbeit, und der Aufwand sinkt enorm. Ohne diesen kom-

fortablen mobilen Zugriff auf Patientendaten kann ich mir

den Stationsalltag heute kaum noch vorstellen.“

Ralf-Gunter Huth, Oberarzt in der Kinderintensivstation der Uniklinik Mainz



Systemen und den iPAQ

Pocket PCs von Compaq, die

seit Juni 2001 zum unver-

zichtbaren Begleiter bei jeder

Visite in der Kinderintensiv-

station geworden sind.

Funkwellen ersetzen hierbei

Kupferkabel und integrieren

die mobilen iPAQ Pocket PCs

drahtlos in ein Compaq Wire-

less LAN (Local Area Network).

Dazu leuchten zwei Basissta-

tionen des Typs WL410 die

sechs Zimmer der Kinderin-

tensivstation funktechnisch

aus und schlagen zugleich

eine Brücke zum stationären

Computernetz und zu dem

Compaq ProLiant Server, der

das Backend von nTcMedic

bildet.

Störungsfreier Funkverkehr

durch WLAN

„Wir setzen auf die innova-

tive Wireless LAN-Technologie

von Compaq, weil das ver-

wendete 2,4 GHz-Frequenz-

band einen robusten und

störungsfreien Funkverkehr

garantiert und zudem Band-

breiten von 11 Mbit/s bereit-

stellt. Das ist selbst für an-

spruchsvolle Multimedia-

daten-Übertragungen ausrei-

chend“, erklärt Dr. Rolf Dahm,

Geschäftsführer der n-Tier

construct GmbH. Hinzu

kommt, dass Compaq Wire-

less LAN-Produkte mit

äußerst geringen Leistungs-

werten auskommen und

daher nach dem internatio-

nalen Standard IEEE 802.11b

ausdrücklich für medizinische

Anwendungen zertifiziert

sind. Weiterer Vorteil für den

Anwender: Das 2,4 GHz-Fre-

quenzband ist lizenzfrei.

Gebühren oder aufwändige

Anmeldeprozeduren fallen

demnach nicht an.

Komfortables

Patientenmanagement

Das funktionale Rückgrat von

nTcMedic bildet das Modul

zum Management des Patien-

ten-Datenstamms. Hier wer-

den neben Identifikations-

und Versichertendaten unter

anderem auch die Anamnese

sowie eine lückenlose Diagno-

se- und Therapiedokumenta-

tion verwaltet. Außerdem

können weitere Funktionsmo-

dule eingebunden werden,

wie zum Beispiel das innova-

tive Infusionsmanagement,

das in enger Kooperation mit

Fresenius HomeCare ent-

wickelt wurde. Dieses Tool

dokumentiert sämtliche

Werte der bettseitigen Infu-

sionspumpen netzwerkba-

siert in einer Datenbank und

ermöglicht somit nahezu

beliebige Auswertungen.

Deutlich wird hier ein Grund-

konzept von nTcMedic: Ziel ist

es, bereits vorhandene Daten-

quellen in ein übergreifendes

Patientensystem zu integrie-

ren. Dies geschieht auf eine

äußerst schlanke Weise: Statt

ungeheure Datenmengen

aus Fremdsystemen zu im-

portieren, verwaltet das Sys-

tem lediglich Informationen

über die Quellsysteme selbst.

So werden die Inkonsistenzen

doppelter Datenhaltung ver-

mieden und Kosten bei der

Systemdimensionierung ein-

gespart.

Informationen – just in time

Zeit und Kosten sollen mit

intelligenter Sprachsoftware

künftig auch bei der Datener-

fassung eingespart werden.

Mehr als 600 MB als Wordda-

teien vorliegende Patienten-

briefe wurden zu diesem

Zweck anonymisiert, kompri-

miert und zu einem Spezial-

vokabular für die Kinderheil-

kunde destilliert. Das Ergeb-

nis, das unter Nutzung von

Dragon Professional entstand,

steht unmittelbar vor seiner

Fertigstellung. Demnächst, so

hofft Ralf-Gunter Huth, kann

der Arzt Befunde oder Diagno-

sen jederzeit und überall auf

der Station in das integrierte

Mikrofon seines iPAQ Pocket

PCs diktieren. Ein am Kran-

kenbett eingegebener Satz,

etwa: „CT noch heute“, ge-

langt dann drahtlos – just in

time – auf die Planungsliste

im Stationszimmer – ein

enormer Gewinn für den

Workflow.

Technologie und Lösungen 

> Wireless LAN mit Basis-
stationen Compaq
WL410 im 2,4 GHz-
Frequenzbereich (nach
Standard IEEE 802.11b
für medizinische Anwen-
dungen zertifiziert)

> Mobile Clients: Compaq
iPAQ Pocket PCs unter
Microsoft Windows CE
mit PC Cards WL110

> Backend der webbasier-
ten Lösung: ein Compaq
ProLiant Server ML 530
unter Windows 2000
Server

Schwester Irene Harth – Diagnosen und Befunde 
werden direkt am Bett der kleinen Patienten in einen 
Compaq iPAQ diktiert und per Funkleitung an ein 
intelligentes Sprachsystem übertragen.
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Mobiler Zugriff auf das

Intranet

Ein anderes Beispiel, wie der

iPAQ Pocket PC den Workflow

verbessert, ist der mobile Zu-

griff auf das Intranet der Kin-

derintensivstation. Weil hier

eine medizinische Wissens-

datenbank hinterlegt ist,

kann im Falle einer standardi-

sierten Behandlung die der

Altersklasse entsprechende

Dosierung ad hoc abgefragt

und ohne zeitliche Verzöge-

rungen initiiert werden. Mög-

lich wird diese übergreifende

System Connectivity dank

innovativer Webtechnolo-

gien, wie beispielsweise XML

(Extensible Markup Language).

„nTcMedic basiert auf den

Standards weltweiter Techno-

logieführer und garantiert

deshalb maximale Zukunfts-

sicherheit“, sagt Dr. Rolf Dahm.

Als Compaq CSA Partner und

Microsoft Mobile Solution

Provider verfügt die n-Tier

construct GmbH zudem über

enge Kontakte zu diesen

Unternehmen. Für eine Soft-

wareschmiede ist dies natur-

gemäß ein unschätzbarer

Wettbewerbsvorteil.

Lösung mit Modellcharakter

Auf fachlicher Seite sind

Ärzte und Pfleger der Main-

zer Kinderintensivstation in

praktisch allen Entwicklungs-

phasen von nTcMedic dabei.

Und es ist kein Zufall, dass

die innovative Klinikkommu-

nikation erstmals in einer

Intensivstation für Kinder er-

probt wird. Denn im Vergleich

zur Erwachsenenstation ge-

stalten sich die Abläufe hier

ungleich komplexer: So wer-

den zum Beispiel verschie-

dene Bettentypen benötigt,

vom Inkubator für Neugebo-

rene bis hin zum großen Bett

für Jugendliche. Ähnlich ver-

hält es sich mit Tubusgrößen

für Beatmungsgeräte. Und

www.compaq.com/partners/

auch die Medikation ist kom-

plizierter als bei Erwachsenen.

Denn bei Dosierungen für

Kinder müssen Faktoren wie

Alter, Gewicht und Ernährung

weit differenzierter berück-

sichtigt werden. Zudem prä-

gen akute Notsituationen

den Alltag der Kinderintensiv-

station – mit entsprechend

hohen Anforderungen an die

Flexibilität der Ablauforgani-

sation. Ralf-Gunter Huth

zieht daraus den Schluss:

„Eine Lösung, die unsere Pro-

zesse adäquat abbilden kann,

ist durch Reduktion ihrer

Komplexität problemlos auf

andere Stationen im Klinikum

übertragbar.“

Johannes Gutenberg-

Universität Mainz

Kinderklinik und Kinder-

poliklinik

Die Universitätskinderklinik

der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz verfügt zurzeit

über 150 Betten und befasst

sich mit der Diagnose und

Therapie spezieller Krank-

heitsbilder bei Kindern und

Jugendlichen. Sie betreibt

Forschung und bildet Medi-

zinstudenten sowie Pflege-

kräfte aus. Zugleich nimmt

sie alle Aufgaben eines Ver-

sorgungskrankenhauses für

Mainz und seine Umgebung

wahr. Seit 1996 befindet sich

die Kinderklinik im eigenen

Neubau auf dem Gelände 

des Klinikums der Johannes

Gutenberg-Universität.

JJoohhaannnneess  GGuutteennbbeerrgg--
UUnniivveerrssiittäätt  MMaaiinnzz
Kinderklinik und Kinder-

poliklinik

Ralf-Gunter Huth MD

Kinderintensivstation

Langenbeckstraße 1

55101 Mainz

Telefon (06131) 17-2786

Weitere Informationen:

www.kinder.klinik.uni-

mainz.de

Dr. Rolf Dahm, Geschäftsführer 
der n-Tier construct GmbH,
und Oberarzt Ralf-Gunter Huth


