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Medizinischer Nutzen

Aus medizinischer Sicht ist es essenziell, 
ohne zeitliche Verzögerung die Situation zu 
beurteilen, sowie notwendige therapeutische 
maßnahmen zeitgerecht einzuleiten und im 
längerfristigen Verlauf in ihrer effektivität zu 
kontrollieren. Dabei sollten physiologische 
messparameter, z. B. Blutdruck, Herzfrequenz 
und ekg, an ein monitor center zur Analyse 
und medizinischen Beratung, ggf. mit thera-
pieempfehlung und einleitung therapeutischer 
maßnahmen, übermittelt werden.

Den Patienten sollte der gebrauch des tele-
medizinischen Systems zusätzlich zu einem 
selbstverantwortlicheren umgang mit seiner 
krankheitssituation erziehen, gleichzeitig 
seine lebensqualität und mobilität gesteigert 
werden. 

Ökonomischer Nutzen

Das Projekt SomAtek bietet die chance, 
konzepte der persönlichen telemedizin als 
integrierten Baustein einer übergeordneten 
Behandlungsstrategie zu einem essenziellen 
Bestandteil einer medizinischen Dienstleis-
tungskette zu entwickeln, die zu einer effi-
zienzsteigerung in der medizinischen Versor-
gung kardialer Patienten führen könnte. Das 
Projekt SomAtek soll beitragen, evidenz für 
die Sekundärprävention von akuten kardialen 
risikokonstellationen durch nahtlose teleme-
dizinische Überwachung zu erbringen. gelingt 
der Nachweis in SomAtek, dass telemedi-
zinisches monitoring neben einer Verbesse-
rung der Patientenversorgung auch zu einer 
signifikanten kostensenkung beiträgt, werden 
weitere Bemühungen zur etablierung tele-
medizinischer Systeme im gesundheitswesen 
nachhaltig forcieren und dadurch Arbeitsplätze 
schaffen. Idealerweise führt das telemedi-
zinische monitoring mittelfristig zur kosten-
senkung im gesundheitswesen, da die Zahl 
kostenintensiver Notarzteinsätze und kranken-
hauseinweisungen reduziert und unnötig lange 
liegezeiten verkürzt werden können.

SomATEK
Vital-Sensorik Netze für ein engmaschiges Monitoring 
von Patienten mit akuter kardialer Risikokonstellation 
im stationären und außerklinischen Umfeld
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geschlossenes Patienten-monitoring 

im klinischen und außerklinischen um-

feld unter einbezug eines telemedi-

zinischen Dienstleistungszentrum. Der 

Punkt in unmittelbarer Patientennähe 

symbolisiert das mobile, tragbare und 

modular aufgebaute Vital-monitoring 

System, das den Patienten auf den 

verschiedenen Stationen in der klinik 

sowie im ambulanten Bereich begleitet.
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Schematische Darstellung des Vital-

Daten monitorings in einem integrierten 

„Body Area Network (BAN) und einem 

Patient Area Network (PAN)“ im klini-

schen umfeld.

Systembeschreibung

Das gesamtziel des Projektes ist es, durch 
den einsatz eines engmaschigen (24/7) moni-
torings von Patienten mit vorhandener kardio-
logischer risikokonstellation, durch Diagnostik 
und gerichtete therapieführung, das risiko 
eines sekundären lebensbedrohenden Zustan-
des zu vermeiden (Sekundäre Prävention) 
Die sekundäre Prävention soll beim akuten 
Patienten erreicht werden durch die lückenlose 
online-erfassung relevanter Vitalparameter, 
vom eintreffen im krankenhaus, über die Pha-
se der perioperativen oder -interventionellen 
Versorgung bis hin zur Betreuung im ambulan-
ten und außerklinischen umfeld. 

Ziel ist es, die Alltagstauglichkeit und Akzep-
tanz eines engmaschigen 24/7 monitorings 
innerhalb und außerhalb des klinischen um-
felds zu demonstrieren. 
n	 	entwicklung eines Sensorbrustbandes als 

körpernahe kommunikationszentrale des 
„Body Area Networks (BAN)“

n	 	entwicklung von „ultra-low-power“ Funk-
modulen für körpernahe und ambiente 
Sensorik

n  entwicklung eines miniaturisierten Vital-
monitors („Vital-Pod“) als mobile Zentrale 
für ein selbst-adaptierbares Patient Area 
Network (PAN)

n  entwicklung eines 24/7 Patientenmonitoring 
management Systems und evaluierung 
des Systems durch ein telemedizinisches 
Zentrum


