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Ein Rettungswagen mit prähospitaler Telemedizinplattform 
sowie Point-of-Care-Diagnostik-Systemen für den 
zukünftigen Einsatz in der Notfallrettung
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Hintergrund und Motivation
Ein schwerer Unfall mit Polytrau-

ma, plötzlich auft retende Schmerzen 
im Brustbereich, körperliche Ausfal-
lerscheinungen oder Lähmungen mit 
starken Kopfschmerzen - oft mals sind 
solche Symptome Anzeichen für akute 
lebensbedrohliche Erkrankungen und vor allem zeitkriti sche 
Situati onen. In der Regel folgen, nach dem Absetzen eines 
Notrufs, der Einsatz eines Rett ungswagens und eines Notarz-
tes. Nach der Stabilisierung des Zustandes des  Pati enten er-
folgt die Einlieferung in die nächstgelegene Klinik.

In der konventi onellen Notf allversorgung werden lebens-
rett ende Maßnahmen noch am Einsatzort eingeleitet und die 
Transportf ähigkeit des Pati enten hergestellt. Ziel ist es den 
Pati enten rasch in die nächste Klinik zu transporti eren, ohne 
eine weitere Verschlechterung seines Zustandes herbeizufüh-
ren [1]. Die Rett ungsdienste sind, laut den länderspezifi schen 
Hilfsfristen sowie einer entsprechend ausgelegten und öko-
nomisch bewerteten Notf all-Infrastruktur, dazu angehalten 
die prähospitale Notf allversorgung fl ächendeckend, inner-
halb weniger Minuten bereitzustellen [1]. 

Zu den regulären apparati ven Diagnosti kopti onen zählen 
auf einem Standardrett ungswagen ein 12-Kanal-EKG, ein Mo-
nitoring-System zur Überwachung diverser physiologischer 
Parameter sowie Blutzuckertests. Drogen-und Medikamen-
tenschnelltests sowie Point-of-Care Tests für besti mmte Herz-
infarktmarker können ebenfalls im Diagnosti krepertoire des 
Rett ungswagens enthalten sein. 

Bei zeitkriti schen Einsätzen in akuten Situati onen, wie z.B. 
beim Schlaganfall oder einem septi schen Schock, können Ver-
zögerungen das Outcome des Pati enten erheblich negati v be-
einfl ussen [2] [3]. Die Zeitspanne bis zur endgülti gen Diagnose 
und der resulti erenden Einleitung der Therapie kann sich u.a. 
durch hierfür unzureichende diagnosti sche Möglichkeiten, 
die fehlende fachspezifi sche Experti se vor Ort und zusätzliche 
Interhospitaltransfers unnöti g vergrößern. Einen anderen ne-
gati ven Einfl ussfaktor stellen große Distanzen zwischen Pati -
ent und Zielklinik, vorwiegend in dünnbesiedelten, ländlichen 
oder unterversorgten Gebieten, dar.

Genau hier setzt die VIMED® TELEAMBULANCE mit ihrer te-
lemedizinischen Plattf  orm sowie dem erweiterten Spektrum 
an Point-of-Care-Diagnosti k-Systemen an. Durch eine umfang-
reiche und effi  ziente pati entennahe Diagnosti k am Einsatzort 
und die Anwendung der telemedizinischen Kommunikati on mit 
einem Spezialisten in einer entf ernten Fachklinik, kann eine 
genaue Diagnosestellung bereits im Rett ungswagen erfolgen. 

Die automati sche, drahtlose Erfassung 
und Übertragung aller Diagnostikdaten 
in die VIMED® TELEMEDIZINAKTE und 
damit an Spezialisten während eines 
Telekonsils oder das Zielkrankenhaus, 
eröff nen bereits im prähospitalen Be-
reich die Möglichkeit eines ressour-

censchonenden Pati entenmanagements. Manuelle Daten-
übertragungsfehler werden weitgehend vermieden, was eine 
Verbesserung der Qualität des Datenmanagements und eine 
deutliche Erleichterung für das Einsatzpersonal bedeutet.

Die VIMED® TELEAMBULANCE besitzt drei Hauptkompo-
nenten:

 � das VIMED® TELEMEDIZINSYSTEM,
 � die VIMED® TELEMEDIZINAKTE und 
 � die telemedizinfähigen Point-of-Care-, Labor- und  Di-

agnostik-Systeme.

VIMED® TELEMEDIZINSYSTEM
Mit dem VIMED® TELEMEDIZINSYSTEM können Video-, 

Audio- sowie Vital- und Labordaten in Echtzeit übertragen 
werden. Im Notf alleinsatz stehen somit erweiterte Diagnose- 
und Behandlungsmöglichkeiten für die betroff enen Akutpa-
ti enten zur Verfügung. Ist ein Notarzt nicht zeitnah verfügbar, 
besteht die Opti on via Telemedizin den Arzt einer Zentralen 
Notaufnahme (ZNA) oder den Spezialisten einer Fachklinik zu 
konsulti eren, siehe Abbildung 1. Insgesamt bietet das VIMED® 
TELEMEDIZINSYSTEM als integrati ver Bestandteil der VIMED® 
TELEAMBULANCE somit Verbesserungspotenti al gegenüber 
der bisherigen Praxis:

 � Audio-visuelle Diagnosti k und Besprechung der weiter-
führender Therapieschritt e mit telemedizinisch unter-
stützter Facharzt-Experti se in Echtzeit,

 � Einleitung spezieller therapeuti scher Maßnahmen (z.B. 
Lyse-Therapie) im prähospitalen Bereich durch den 
Notf allsanitäter (Voraussetzung: entsprechende Ausbil-
dung des Sanitäters und Einhaltung gesetzlicher Vorga-
ben), 

 � gezieltes Anfahren von Spezialkliniken (eff ekti veres Pa-
ti entenmanagement),

 � Einsparung von Interhospitaltransfers und daraus resul-
ti erenden Kosten, 

 � Vorabübertragung von Pati enten- und Diagnosti kdaten 
an das Zielkrankenhaus.

Ein weiterer positi ver Aspekt des VIMED® TELEMEDIZIN-
SYSTEMS sind die internen (drahtlosen) Schnitt stellen zur In-
tegrati on von Labor-, Diagnose- und Monitoring-Geräten: 

Produkte und Lösungen

VIMED® TELEAMBULANCE
Ein Rettungswagen mit prähospitaler Telemedizinplattform sowie Point-of-Care-
Diagnostik-Systemen für den zukünftigen Einsatz in der Notfallrettung.

MEYTEC GmbH
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 � EKG Geräte
 � Pati entenmonitoringsysteme
 � Point-of-Care-Diagnosti ksysteme für die Hämatologie, 

Hämostaseologie und Parameter der klinischen Chemie 
 � Mobile Sonografi e-Geräte

Alle Konsil-, Labor- und Diagnosedaten werden automati sch 
in die integrierte VIMED® TELEMEDIZINAKTE übertragen und 
können für den Transfer abgerufen werden. Zur Gewährleis-
tung der Qualität dieser speziellen Telekommunikati onstech-
nik und für eine schnelle sowie gesicherte Datenübertragung 
ist eine Breitbandverbindung mit mehreren Mobilfunkkanä-
len empfehlenswert. Mit Hilfe eines intelligenten Übertra-
gungsnetzwerkes kann der Datentransfer über das 3G/4G-
Mobilfunknetz erfolgen. 

VIMED® TELEMEDIZINAKTE
In der integrierten VIMED® TELEMEDIZINAKTE werden alle 

Labor-, Vital-, Diagnose- und Konsildaten mit den persönlichen 
Daten des Pati enten zusammengeführt. Der Inhalt der Akte 
kann um beliebige weitere Informati onen ergänzt werden, u.a. 
Angaben zur Medikati on und Therapie. Die VIMED® TELEMEDI-
ZINAKTE stellt somit die opti male Lösung zur schnellen, fl exi-
blen sowie koordinierten Dokumentati on von Diagnosti k und 
Behandlung dar. Einmal lokal im Fahrzeug erhobene Daten kön-
nen dann entweder im Laufe eines Telekonsils an den Experten 
einer Fachklinik, zur Vorabübertragung oder bei Ankunft  zur 
Übertragung in das Informati onssystem des Zielkrankenhauses, 
verwendet werden. Der Datenaustausch erfolgt sicher, schnell 
und komfortabel und ermöglicht zum frühestmöglichen Zeit-
punkt ein verbessertes Pati entenmanagement. 

Telemedizinfähige Point-of-Care-, Labor- 
und Diagnostik-Systeme

Neben den telemedizinischen Hard- und Soft warelösungen 
werden an Bord der VIMED® TELEAMBULANCE moderne und 

datentechnisch voll integrierte Diagnosti kgeräte bereitge-
stellt, wie EKG-, Pati entenmonitoring-, Hämatologie- und So-
nografi egeräte. Einige neue und speziellere Systeme werden 
im Folgenden näher beschrieben. 

Kapazitives EKG-System 
In der VIMED® TELEAMBULANCE kommt ein neuarti ges, 

kapaziti v arbeitendes 31-Kanal-EKG zum Einsatz. Das Gerät, 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Funktionsweise der VIMED® TELEAMBULANCE, Quelle: MEYTEC
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dessen Signale intern auf ein 
12-Kanal-EKG herunter gerech-
net werden, besteht aus drei 
einfach zu bedienenden Kompo-
nenten. So kann eine Ableitung, 
nach der korrekten Platzierung 
am Pati enten, durch einen ein-
zigen Knopfdruck am Bedienteil 
aufgezeichnet werden.

Wahlweise können neben den 
12-Kanal-Signalen auch die Da-
ten der restlichen Ableitungen 
des EKG genutzt werden, um zusätzliche Informati onen, u.a. 
über die Lokalisati on eines Herzinfarktes, zu erlangen. Zudem 
erhält der Anwender ein visuelles Feedback über das korrekte 
Arbeiten der einzelnen Ableitungen. So wird eine Diagnose-
stellung von Herzinfarkten oder Herzrhythmusstörungen in 
kürzester Zeit möglich.

Hämatologie-Analyzer
Ein weiteres Diagnosti ktool der VIMED® TELEAMBULANCE 

stellt ein kompakter und vollautomati scher Hämatologie-Ana-
lyzer dar. Das Notf alleinsatzpersonal erhält innerhalb weniger 
Minuten das kleine Blutbild eines Pati enten. Die insgesamt 19 
Parameter bieten u.a. Informati onen über die Anzahl der Erythro-
zyten, der Leukozyten und der Thrombozyten sowie über den 
Hämatokrit oder das Hämoglobin. Dem medizinischen Perso-
nal wird damit bereits am Einsatzort die Möglichkeit eröff net, 
Aussagen zu entzündlichen Prozessen oder Anämien zu treff en.

POCT-Systeme für Elektrolyte, Biomarker, 
Gerinnungsparameter und Blutgase

Die Ermitt lung von Werten für die Elektrolyte, Blutgase, 
Gerinnungsfaktoren oder diverser Biomarker, mitt els tele-
medizinfähiger Handheld-Systeme, erweitert das Diagnosti k-
Spektrum am Einsatzort um ein Vielfaches. So können u.a. 
herzinfarktspezifi sche Biomarker, wie z.B. kardiales Troponin 
(cT) oder die Kreati nkinase (CK-MB), besti mmt oder die Ermitt -
lung der Blutglukose innerhalb weniger Minuten vorgenom-
men werden. Das breite und erweiterungsfähige Spektrum an 
Parametern kann so zur gesicherten Diagnose bzw. zum Aus-
schluss besti mmter Krankheitsbilder beitragen. 

Mobile Sonografi e
Zur Erweiterung der Diagnosti kmöglichkeiten im prähospi-

talen Bereich sind kompakte und tragbare Ultraschallgeräte 
gut geeignet. Diese Geräte können für Untersuchungen bei 
einem akuten Abdomen, zur Erstdiagnosti k bei kardialen Pro-
blemen oder bei Schlaganfallverdacht herangezogen werden. 
Die bei einer Ultraschalluntersuchung erzeugten Bilder wer-
den im DICOM-Format an das VIMED® TELEMEDIZINSYSTEM 
übertragen [4] [5] [6].

Zusammenfassung und Ausblick
Die Erfassung und Übertragung der Labor-, Vital- und Diagnos-

ti kparameter ermöglichen die Erweiterung der Sofortdiagnosti k 
am Einsatzort bzw. im Rett ungswagen. In Verbindung mit der 

audiovisuellen Kommunikati on be-
steht zudem die Opti on, Form und 
Anzahl prähospital initi ierter The-
rapien über das bisherige Maß hin-
aus weiterzuentwickeln. Dies kann 
insbesondere bei zeitkriti schen Er-
krankungen, wie dem Herzinfarkt, 
dem Schlaganfall, einer Sepsis oder 
bei einem Polytrauma von großem 
Vorteil sein.

Die VIMED® TELEAMBULANCE 
folgt mit ihrer telemedizinischen 

und medizintechnischen Ausstatt ung der Zukunft svision, Dia-
gnosti k- und Therapiemöglichkeiten im prähospitalen Bereich 
über das bisherige Maß auszuweiten und noch am Einsatzort 
mit der Behandlung zu beginnen. 

Die deutsche Notf allversorgung wird zukünft ig vor vielen 
Herausforderungen stehen, deren Ursprünge u.a. in wirt-
schaft lichen Aspekten, dem demografi schen Wandel, der 
zunehmenden Urbanisierung und der daraus erwachsenden 
lokalen Ressourcenknappheit, insbesondere in ländlichen Ge-
bieten, gepaart mit einem Fachkräft emangel bei steigenden 
Anforderungen an eine schnelle und zuverlässige Behandlung, 
zu fi nden sind [7]. Anpassungen und Umstrukturierungen 
werden daher in der Zukunft  im Bereich der Notf allversor-
gung unumgänglich sein. Ein möglicher Lösungsansatz ist der 
Einsatz neuer Technologien und Methoden [8].   

Die VIMED® TELEAMBULANCE von MEYTEC kann daher mit 
ihrer speziellen telemedizinischen und erweiterten geräte-
technischen Ausstatt ung als Konzept eines Rett ungswagens 
der Zukunft  angesehen werden.
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VIMED® TELEAMBULANCE

 Ð Telemedizinisch unterstützte und  
erweiterte patientennahe Diagnostik

 Ð Vergrößerung des therapeutischen Spektrums  
im prähospitalen Bereich

 Ð Verbessertes Outcome für den Patienten durch  
Zeitersparnis bis zum Therapiebeginn  
(z. B. Schlaganfall, Herzinfarkt, Sepsis, Polytrauma)

 Ð E�ektiveres Patientenmanagement

 Ð Gezieltes Anfahren spezialisierter Kliniken und dadurch 
Vermeidung unnötiger Interhospitaltransfers

 Ð Sicherer, schneller und komfortabler Datenaustausch durch 
Vorabbenachrichtigung oder bei Patientenübergabe

VIMED® TELEAMBULANCE 
Spezialausrüstung

Vorteile
 Ð Konsiliarische Audio- und  

Videokommunikation mit spezialisierten  
Zentren oder Experten

 Ð Verbesserung/Erweiterung diagnostischer Möglichkeiten 
(kapazitives EKG, Ultraschall, Hämatologie u.v.a.m.)

 Ð Einfache Einbindung von Labor-, Vital- und Diagnosedaten 
in die Telemedizinplattform

 Ð Automatische Dokumentation in der  
VIMED® TELEMEDIZINAKTE

 Ð Echtzeitübertragung an das Zielklinikum  
oder der medizinischen Expertise in die  
VIMED® TELEAMBULANCE

Merkmale

Eine mobile prähospitale Telemedizinplattform  
mit Point-of-Care-Diagnostik-Systemen für den zukünftigen Einsatz  
in der Notfallrettung

 Ð VIMED® TELEMEDIZINSYSTEM

 Ð Point-of-Care-, Labor- und Monitoring-Systeme 
für den mobilen und  telemedizinischen Einsatz

 Ð VIMED® TELEMEDIZINAKTE
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