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Schlussbericht zu Nr. 3.2  

Zuwendungsempfänger: St. Josef- und Elisabeth- Hospital gGmbH 

    Gudrunstr. 56 

    44791 Bochum 

Förderkennzeichen: 13N10232 

 

Vorhabensbezeichnung:   

Security System for Public Institutions in Disastrous Emergency scenaRios 

SPIDER – Teilvorhaben: Grundlegende Untersuchung zu optimierten Hand-

lungs- und Kommunikationsabläufen bei Rettungsdiensten und Krankenhäu-

sern bei einem Massenanfall von Verletzten 

Laufzeit des Vorhabens: 01.03.2009 bis 31.08.2012 

 

I. Kurze Darstellung zu  

1. Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung umfasste die Erforschung des Notfallprozessmanagements 
unter dem Gesichtspunkt einer veränderten Sicherheitslage und unter Berücksichti-
gung von Innovationen, die im Krankenhaus zum Einsatz kommen können. Dies galt 
insbesondere für die Vernetzung verschiedener Informations- und Kommunika-
tionssysteme unterschiedlicher Institutionen im Rahmen einer Großschadenslage. 
Das Ziel war die Optimierung der Versorgung verletzter Personen. Insbesondere im 
Rahmen der Logistik rettungsdienstlicher Ressourcen ist eine frühzeitige Information 
und Vorbereitung u. U. von lebensrettender Bedeutung. Daher ist die Erfassung der 
medizinisch und rettungsdienstlich entscheidenden Prozesse, die im Großschadens-
fall von besonderer Bedeutung sind, erforderlich. Nach der Identifikation der relevan-
ten Informationsknotenpunkte und Definition der erforderlichen medizinischen Daten 
einer Großschadenslage wurden die unterschiedlichen Übertragungswege der hoch-
sensiblen Daten geprüft. Eine Meldung der verfügbaren freien Betten an den Ret-
tungsdienst ermöglicht eine zuverlässige und zeitsparende Logistik der Rettungsres-
sourcen, die sich dynamisch an die reale Situation anpasst. Die Patienten können 
ihren Verletzungsmustern gemäß an die bestmögliche Krankeneinrichtung gebracht 
werden. Durch die frühzeitige Übermittlung von Patientendaten kann eine optimierte 
Vorbereitung bereits im Vorhinein auf die Patienten getroffen werden. Die Steuerung 
der Prozessabläufe im Krankenhaus sollte auch EDV-unterstützt verbessert werden, 
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wo bisher aufgrund sehr enger Ressourcen ein Erreichen der Kapazitätsgrenzen we-
sentlich früher zu erwarten war. Bisher nutzen alle Institutionen, die an der Abarbei-
tung einer Großschadenslage beteiligt sind, EDV Systeme, die keine Datenüber-
mittlung aus anderen oder in andere Notfallsysteme derjenigen Institutionen erlaubt, 
die ebenfalls mit der Großschadenlage betraut sind. Zugleich haben sie aber einen 
ähnlichen Informationsbedarf wie die jeweiligen Partner. Durch die Föderation der 
Einzel-Notfallsysteme in SPIDER mit Unterstützung der PRML (Pretection and Res-
cue Markup Language) sollte eine Optimierung der Abarbeitung von Großschaden-
slagen erfolgen. Die auf diese Art freigewordenen Synergien im Rahmen der Ret-
tungsressourcen kommen direkt der Bewältigung der Schadenslage und somit dem 
Katastrophenschutz und letztendlich dem Einzelnen zugute. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  

Die Ausgangsvoraussetzungen des Gesamtvorhabens war eine Föderation der 
Einzelsysteme unter der Voraussetzung, dass die Einzelsysteme weiterhin bestehen 
bleiben können und dennoch die Informationen der anderen eingebundenen Sys-
teme nutzertransparent im jeweiligen System sichtbar gemacht werden können. 
Zudem galt zu berücksichtigen, dass die Föderation jeweils ohne Beeinträchtigung 
der Systeme funktionieren musste. Selbst geringfügige Abweichungen von der Si-
cherheit oder Geschwindigkeit konnten nicht toleriert werden. Das System musste 
absolut sicher aufgestellt werden. Dazu musste ein hochzuverlässiges und jederzeit 
verfügbares mobiles Kommunikationsnetz am Einsatzort bereitgestellt werden, damit 
auch bei Versagen der gängigen Informationswege ein Datenaustausch sicher und 
permanent ermöglicht werden konnte. Eine weitere Voraussetzung die erfüllt werden 
musste, war eine Berücksichtigung des Datenschutzes insbesondere bei der For-
derung der Voranmeldung der Patienten mit deren Verletzungsmustern in der Klinik 
oder nach der Ermöglichung einer Personensuche in den Patientendaten des 
Krankenhauses.  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Initial erfolgte die Prüfung bestehender Prozesse bei notfallmedizinischen Abläufen 
in der Klinik und die Möglichkeiten einer Modernisierung der Ressourcenplanungen 
im Krankenhaus insbesondere für Großschadenslagen unter Berücksichtigung einer 
potentiell veränderten Gefahrenlage. Dieses geschah vor dem Hintergrund denk-
barer neuer Bedrohungen oder Umweltkatastrophen nach Recherche und Analyse 
von bisher in der Realität stattgefunden Notfallgeschehen (im In- und Ausland) und 
Sammlung dort aufgetretener Erfahrungen. Aus dieser Analyse konnte dann im 
Katholischen Klinikum Bochum ein Szenario entwickelt werden, das die Grundlage 
der Praxispräsentation darstellte. Hierfür war die Ist-Analyse vorhandener Not-
fallmanagementinstrumentarien erforderlich, um in der Erarbeitung eines Szenarios 
die unterschiedlichen Ansprüche und Schwerpunkte der beteiligten Partner sowie 
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des Projektziels zu berücksichtigen. Daraus ergab sich die Prüfung der notwendigen 
Schnittstellen der Prozesse zwischen den einzelnen Konsortialpartnern, mit der For-
mulierung eines Anforderungskatalogs und Zusammenstellung bzw. Abstimmung der 
einzelnen Anforderungen der Partner.  

Es gelang die Formulierung des Informationsbedarfs des Katholischen Klinikum Bo-
chum zur Realisierung des angestrebten „One-Stop-Systems“, in dem Patienten-
daten und Verletzungsmuster bereits vor Einlieferung des Patienten in die Klinik 
online zur Verfügung gestellt werden, um so eine optimale Ressourcenverwendung 
zu garantieren. Hier ergab sich die Diskussion der Problematik einer digitalen 
Datenaufnahme im Schadensgebiet bei einem Massenanfall von Verletzten als 
Schnittstelle zum Krankenhaus, um klinikinterne Prozesse zeitlich und ressour-
cengerecht zu optimieren. Konsekutiv wurde der Anspruch der Klinik an das Födera-
tionsmodel aus Sicht des Katholischen Klinikums im Hinblick auf Datenschutz, Dat-
ensicherheit, Erhalt und Verbesserung der Funktionalität formuliert. 

 

4. wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Nach aktuellem Stand ist nicht von einem digitalen Datenfluss zwischen den einzel-
nen Organisationen, die im Fall einer Großschadenslage zusammenarbeiten, auszu-
gehen. Aufgrund des aktuell entsprechend fehlenden Informationsflusses aus dem 
präklinischen Bereich in das Krankenhausinformationssystem KIS, musste mit virtuel-
len Daten gearbeitet werden. 

Hierfür erfolgten die Spezifikation der Systeme und die Beschreibung der Dienste 
unter Berücksichtigung der innerklinischen Informationsflüsse zur Disposition der 
klinischen Ressourcen in einer Großschadenslage. Mit der entsprechenden Ausfor-
mulierung der Dienste für die Klinik (Buche/Reserviere Patient; Suche Patient; Storn-
iere Patient; Hole Behandlungskapazität) erfolgte eine Unterstützung bei der Erstel-
lung der Anwenderoberfläche eines GUI zur Darstellung des Krankenhaus-
Informations-Systems. 

Nach der Implementierung der Dienste in einem GUI-System zur Darstellung im 
Early Demonstrator erfolgte der Funktionstest des GUI-Systems zur Simulation des 
Krankenhaus-Informations-Systems. Zusätzlich erfolgte die Prüfung der Verwer-
tungsmöglichkeiten von Reports zur Datenübertragung aus dem KIS über HL7 
Schnittstellenbeschreibung. 

Aufgrund von Ressourcenengpässen beim KIS-Anbieter der Klinik Agfa musste von 
der ursprünglichen Planung abgewichen werden und mit entsprechender Recherche 
die Zusammenarbeit mit alternativen Anbietern geprüft werden. Hier wurde schließ-
lich der KIS-Anbieter I-Soft für die Schnittstellenerstellung hinzugezogen. 

Nach der Validierung der Benutzeranforderungen der Klinik sowohl aus technischer 
als auch prozessoptimierender Sicht erfolgte die Erarbeitung einer anwender-
freundlichen Applikation zum Einsatz bei Großschadenslagen für den Operativen 



Schlussbericht SPIDER   Seite 4 von 11 

Einsatzleiter im Krankenhaus. Hierfür war die Erarbeitung einer HL7-Schnittstelle 
zum KIS-System I-Soft und zum SPIDER-Krankenhaus-Client erforderlich. Die Funk-
tionsfähigkeit des SPIDER-Krankenhaus-Client konnte in der Praxispräsentation er-
folgreich gezeigt werden. In der Praxispräsentation auf der Koelnmesse gelang die 
Darstellung der Prozessabläufe und Optimierungspotentiale der Ressourcenplanun-
gen in Krankenhäusern durch SPIDER im Großschadensfall. 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen.  

Durch dieses Teilvorhaben ist ein großer Erkenntnisgewinn sowohl für Krankenhäu-
ser im Allgemeinen als auch für Anbieter von Krankenhausinformationssystemen 
eingetreten. Kontakte zu umliegenden Krankenhäusern wurden aufgebaut, um im 
Rahmen eines Notfallmanagements ein Netzwerk aufzubauen, das zur Nutzung von 
Synergien in Großschadenslagen dient und gemeinschaftliche Ressourcenplanung 
erlaubt.  

Neben der Erforschung des Notfallmanagements in Großschadenslagen ist eine Op-
timierung der Notfallversorgung im Normalbetrieb von hohem Wert. Dazu haben sich 
der Rettungsdienst der Bochumer Feuerwehr und die Bochumer Krankenhäuser ge-
meinsam entschlossen, eine online gesteuerte, elektronische Bettenmeldung im 
Krankenhausalltag einzuführen, die eine Verteilung der Notfallpatienten im Normal-
betrieb auf die Bedürfnisse der Patienten hin ermöglicht. Die Ergebnisse des SPI-
DER Projekts sind der Feuerwehr in Bochum vorgestellt worden und werden in 
Zusammenarbeit mit der Bochumer Feuerwehr und Bochumer Krankenhäusern zur 
Optimierung der elektronischen Bettenmeldung, die in Bochum in Anlehnung an das 
SPIDER-Konzept eingeführt ist, genutzt. 

 

II. Eingehende Darstellung  

1. der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele  

2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit,  
4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans,  
5. des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 

Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen,  
 

 

Siehe Anlage Gesamtfinanzierungsplan 
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Personalausgaben 

Im Antrag wurde bereits ausgeführt, dass die derzeit vorhandene Infrastruktur bei 
Großschadensfällen im Hinblick auf die Kommunikation und die Vernetzung zum Teil 
unzureichend ist. Aufgrund der Erkenntnisse aus den technischen Arbeitspaketen 
besteht die Möglichkeit, Strukturen aufzubauen, die unter anderem aufgrund eines 
intelligenten Datentransfers zu der notwendigen Verbesserung führen.  

Im medizinischen Bereich sind die beteiligten Institutionen (Feuerwehr, Rettungs-
dienst, Kliniken) in der Regel gut ausgestattet, um eine Individualversorgung von Pa-
tienten zu gewährleisten; bei Großschadensfällen stößt diese Ausstattung an ihre 
Grenzen; um die vorhandenen Ressourcen jedoch optimal nutzen zu können, bedarf 
es einer möglichst klaren Planung, die nur durch die Aufbereitung der vorhandenen 
Daten ermöglicht wird.  

Im Katholischen Klinikum existiert ein umfassendes Krankenhausinformationssystem, 
das die Abläufe innerhalb der Klinik sehr gut begleitet. Im Großschadensfall besteht 
die Problematik u. a. in der Datenübergabe an der Schnittstelle Präklinik/Klinik. Im 
Rahmen des SPIDER-Projektes wurde der Informationsbedarfs des Katholischen 
Klinikums Bochum stellvertretend für andere Kliniken zur Realisierung des an-
gestrebten „One-Stop-Systems“ definiert, in dem Patientendaten und Verletzungs-
muster bereits vor Einlieferung des Patienten in die Klinik online zur Verfügung ge-
stellt werden, um so eine optimale Ressourcenverwendung zu garantieren. Zum Auf-
bau eines derart grundlegenden Systems war es im ersten Schritt des Projektes er-
forderlich die notwendigen Informationen und Prozesse zu analysieren und zu identi-
fizieren, um im weiteren Schritt die Umsetzung im Rahmen einer Simulation darzu-
stellen.  

 

Sächliche Verwaltungsausgaben 

Die Komplexität des Vorhabens erforderte eine interprofessionelle Zusammenarbeit 
aller in einem Großschadensfall mit vielen Verletzten Beteiligter. Dieses galt sowohl 
in den Institutionen, aber auch zwischen den einzelnen Konsortialpartnern, um das 
Ziel der Föderation der Einzelsysteme unter der Voraussetzung, dass die Einzelsys-
teme weiterhin bestehen bleiben können und dennoch die Informationen der anderen 
eingebundenen Systeme nutzertransparent im jeweiligen System sichtbar gemacht 
werden können zu realisieren. Durch die entsprechenden Konsortial- und Anwender-
treffen konnte schließlich ein hochzuverlässiges und jederzeit verfügbares mobiles 
Kommunikationsnetz bereitgestellt werden, durch das auch bei Versagen der 
gängigen Informationswege ein Datenaustausch sicher und permanent ermöglicht 
werden konnte. Gleichzeitig wurde die Forderung der Krankenhäuser unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes erfüllt, Patientendaten und Verletzungsmuster in ei-
nem „One-Stop-Systems“ im Krankenhaus anzumelden, so dass eine innerklinische 
Ressourcenplanung möglich wird und gleichzeitig eine Personensuche in den Patien-
tendaten des Krankenhauses realisierbar ist. Die Anzahl der Konsortialtreffen, die für 
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diesen Austausch notwendig waren, erhöhten die ursprünglich vorgesehenen Reise-
kosten, so dass die ursprünglich häufiger geplante Teilnahme an internationalen Not-
fall-Kongressen reduziert werden musste.  

 

Gegenstände und andere Investitionen 

Das SPIDER-Projekt stellte ein Grundlagenforschungsprojekt dar, das die Verknüp-
fung der unterschiedlichen Institutionen des Konsortiums erfolgreich herstellen kon-
nte. Eine reale Umsetzung in den Klinikablauf hinein war nicht Auftrag des Projektes; 
daher sind im Rahmen des Projektes Strukturen aufgebaut worden, die die Klinikin-
frastruktur in Notfallsituationen darstellen, ohne in die laufenden Arbeitsschritte 
einzugreifen. Von daher sind Investitionen notwendig, die parallel zum laufenden 
Klinikbetrieb eine Simulation in sämtlichen Bereichen ermöglichten. Konkret war es 
notwendig, neben der Echtdatenbank eine Projektionsdatenbank aufzubauen und zu 
nutzen. Im Rahmen dieser Simulation wurden innovative Ansätze zur Darstellung ei-
nes Managementsystems für Katastrophenfälle verfolgt (mobile Arbeitsplätze, Wire-
less LAN, Patientendatenbank in einem Demo KIS mit der entsprechenden Netz-
werkinfrastruktur für dieses Demo System.) 

Die Erforschung erforderte vollkommen neuartige Kommunikationsstrukturen und 
Softwarelösungen, die in dieser Form bisher in Produkten nicht erprobt sind und an-
ders als in der ursprünglichen Planung vorgesehen nicht mit dem KIS-Anbieter des 
Katholischen Klinikums Agfa erfolgen konnten. Nach der entsprechenden aufwändi-
gen Recherche wurde die Zusammenarbeit mit alternativem Anbieter geprüft und der 
KIS-Anbieter I-Soft für die Schnittstellenerstellung hinzugezogen. So konnte die Er-
arbeitung einer HL7-Schnittstelle zum KIS-System ISoft und zum SPIDER-
Krankenhaus-Client und die die Erarbeitung einer anwenderfreundlichen Applikation 
zum Einsatz bei GSL für den Operativen Einsatzleiter im Krankenhaus erfolgen. 

Auf die Anschaffung der ursprünglich geplanten Funkgeräte konnte aufgrund der 
neuen Kommunikationsstruktur verzichtet werden. Es wurde nach Rücksprache be-
wusst darauf verzichtet, technische Anschaffungen zu tätigen, die sich im Laufe des 
Projekts als nicht notwendig erwiesen haben. 

 

6. Erfolgte Veröffentlichungen nach Auswertung innerklinischer Prozesse in Notfallsi-
tuationen: 

Innerklinisches Notfall-Management-System in einer Universitätsklinik:  
Ergebnisse und Erfahrungen 5 Jahre nach Einführung; C. Kloppe, N. Robert, A. Je-
romin, A. Mügge, C. Hanefeld; DGK 10.2009  

First responder for in-hospital resuscitation: Five-year experience with an automated 
external defibrillator-based programme: Journal of Emergency Medicine; C. Kloppe et 
al. in press. 
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Geplante Veröffentlichungen: 

Digitaler Bettennachweis zur Darstellung von Behandlungsressourcen in Kranken-
häusern unter Berücksichtigung moderner Krankenhausalarmpläne für externe Ge-
fahrenlagen auf der Basis der Erkenntnisse aus dem SPIDER-Projekt. 
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18. Kurzfassung 

 Die Aufgabenstellung umfasste die Erforschung des Notfallprozessmanagements 
unter dem Gesichtspunkt einer veränderten Sicherheitslage. Das Ziel war die 
Optimierung der Versorgung verletzter Personen im Fall einer Großschadenslage. 
Insbesondere im Rahmen der Logistik rettungsdienstlicher Ressourcen ist eine 
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erforderlichen medizinischen Daten einer Großschadenslage wurde die 
unterschiedlichen Übertragungswege der hochsensiblen Daten geprüft. Es gelang die 
Formulierung des Informationsbedarfs des Katholischen Klinikum Bochum zur 
Realisierung des angestrebten One-Stop-Systems“, in dem Patientendaten und 
Verletzungsmuster bereits vor Einlieferung des Patienten in die Klinik online zur 
Verfügung gestellt werden, um so eine optimale Ressourcenverwendung zu 
garantieren. Hier ergab sich die Diskussion der Problematik einer digitalen 
Datenaufnahme im Schadensgebiet bei einem Massenanfall von Verletzten als 
Schnittstelle zum Krankenhaus, um klinikinterne Prozesse zeitlich und 
ressourcengerecht zu optimieren. Konsekutiv wurde der Anspruch der Klinik an das 
Föderationsmodel aus Sicht des Katholischen Klinikums im Hinblick auf Datenschutz, 
Datensicherheit, Erhalt und Verbesserung der Funktionalität formuliert.  
Durch die Föderation der Einzel-Notfallsysteme und der Realisierung des „One-Stop-
Systems“ der Datenerfassung in SPIDER mit Unterstützung der PRML (Pretection and 
Rescue Markup Language) konnte eine Optimierung der Abarbeitung von 
Großschadenslagen gezeigt werden. Die auf diese Art freigewordenen Synergien im 
Rahmen der Rettungsressourcen kommen direkt der Bewältigung der Schadenslage 
und somit dem Katastrophenschutz und letztendlich dem Einzelnen zugute. 
Neben dieser Optimierung der Notfallversorgung in Großschadenslagen wurde die 
Infrastruktur des Klinikums hinsichtlich der beim Großschadensfall zu erwartenden 
Belastungen analysiert. Es erfolgt die Erstellung von Konzepten zur Notfallversorgung, 
die auch im klinischen Alltag zur Anwendung kommen könnten.  
Erwartet wird durch diesen Erkenntnisgewinn, der zu einer Verbesserung des 
Notfallmanagements und zur Reduktion von Kosten führt. Die Wirtschaftlichen 
Erfolgsaussichten liegen in der Optimierung der Ressourcen und damit Senkung der 
Kosten des Krankenhauses. 
Durch dieses Teilvorhaben ergibt sich ein großer Erkenntnisgewinn sowohl für 
Krankenhäuser als auch für Anbieter von Krankenhausinformationssystemen. 
Kontakte zu umliegenden Krankenhäusern wurden aufgebaut, um im Rahmen eines 
Notfallmanagements ein Netzwerk aufzubauen, das der Nutzung von Synergien in 
Großschadenslagen zur gemeinschaftlichen Ressourcenplanung herangezogen 
werden kann.  
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18. abstract 

The aim was to investigate the emergency management processes under the aspect 
of a changed security situation and optimize the care of injured persons in a mass 
catastrophe. Especially in the logistics of rescue resources an early information 
system as well as preparation are crucial and potentially lifesaving. After identifying the 
relevant information exchange points and determining the necessary medical data in a 
mass casualty situation we looked into the different ways of high sensitive data 
exchange methods. We were able to define as to what kind of data was required by 
the Katholisches Klinikum Bochum in order to realize the ”One-Stop System”, in which 
patients data and injury patterns were made available online to the clinic before patient 
arrival, for optimal usage of resources. Here the problem arose of how to collect and 
digitalize the data at a mass casualty scene as the central information exchange point, 
with the intention of optimizing internal clinic process in a time wise manner and full 
resource usage. Consecutively we formulated the requirements of the clinic towards 
data protection, security, maintenance and improvement of functionality. 
Through promotion of the individual-emergency system and the realization of the 
“One-Stop-System” data collection with SPIDER and the support of the PRML 
(Protection and Rescue Markup Language) we were able to show an optimization in 
the work off of mass casualties.  The developed synergies in rescue resources help 
coping with disastrous emergencies and therefore help with disaster control and in the 
end benefits the victims.  
In addition to optimizing the emergency care we were furthermore able to analyze the 
expected workload on the infrastructure of the clinic in case of a mass casualty. We 
developed concepts for emergency care that were implemented in everyday clinical 
use. We expect this knowledge to improve emergency management and lead to a cost 
reduction. The economic success is evoked by optimizing resource usage and thereby 
reducing costs for the hospital. 
This brought great insight for hospitals as well as for providers of hospital information 
systems.  
Connections to hospitals nearby were made to form an emergency management 
network, which can help to use synergies in disastrous emergencies in a collective 
resource planning.   
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