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Zusammenfassung. Der Schlaganfall als häufige und kostenintensive Erkrankung 
erfordert eine höchst effiziente Akutbehandlung. Telemedizinische Lösungen 
(„Telestroke-Netzwerke“) haben sich hier durch den Transfer von neurologischem 
Expertenwissen auch in ländliche Regionen ohne spezialisierte 
Schlaganfallstationen als probates Mittel etabliert, Patienten eine effektive 
Behandlung zukommen zu lassen. Ziel des TASC-Projektes (Telemedical Acute 
Stroke Care) ist es, eine integrierte Kommunikationslösung zu entwickeln, die alle 
Bedürfnisse des telemedizinischen Akut-Schlaganfall-Szenarios erfüllt und 
Verzögerungen und Risiken minimiert, die durch bisher eingesetzte Technologien 
verursacht wurden. Das Konzept für dieses verteilte System wurde im Rahmen 
einer zunächst 6-monatigen Bedarfserhebung über standardisierte Fragebögen, 
narrative Experten- und Nutzerinterviews, Besichtigungen von Kliniken und 
Telestrokenetzwerken sowie mit Hilfe von ca. 50 ausgewerteten Telestroke-
Konsilen des TASC-eigenen Telemedizinnetzwerkes entwickelt. Kernelemente 
sind die synchrone Zusammenarbeit an Patientendaten, die Möglichkeit, 
individuelle Workflows optimal in Form einfacher grafischer Nutzeroberflächen 
abbilden zu können sowie Spezialmodule für die Akutneurologie, die sich in eine 
konsistente Fallakte integrieren. 

Abstract. In western industrialised countries, stroke is a frequent and expensive 
disease with highly time-critical acute treatment. Today, telemedical solutions are 
approved to transfer necessary neurological expertise to rural areas lacking 
specialised stroke units, so that stroke patients can receive better therapy literally 
everywhere. The TASC project (Telemedical Acute Stroke Care) at the Otto-von-
Guericke University in Magdeburg aims at improving the communication between 
stroke experts and resident emergency physicians in these telestroke networks. In a 
six-month survey, narrative interviews with experts and users, on-site visits to 



hospitals and telestroke networks, as well as 50 patient case reviews have been 
conducted to determine telestroke scenario requirements. On this basis, an 
integrated software platform and telemedical patient record have been developed  
particularly addressing to speed up the teleconsultation process, eliminating delays 
and reliably providing the appropriate degree of detail data to the expert 
consultant. Key features of the software framework comprise the simultaneous 
collaboration on the same patient data, individual workflows represented by easy-
to-use graphical user interfaces and special acute neurological modules integrated 
in one consistent case file. 
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Einleitung 

Der Schlaganfall als häufige und kostenintensive Erkrankung erfordert eine höchst 
effiziente Akutbehandlung. Um Patienten, die von einem bestimmten 
Schlaganfallsubtypen betroffen sind, von einer hochwirksamen Therapie profitieren 
lassen zu können, stehen ab Symptombeginn nur 4,5 Stunden zur Verfügung [1]. 
Telemedizinische Lösungen („Telestroke-Netzwerke“) wie TEMPiS [2] oder STENO 
[3] haben sich hier durch den Transfer von neurologischem Expertenwissen auch in 
ländliche Regionen ohne spezialisierte Schlaganfallstationen als probates Mittel 
etabliert, mehr Patienten in diesem Zeitfenster behandeln zu können. 

Der Patient wird in diesen Netzwerken durch den Rettungsdienst in eine 
nahegelegene Klinik transportiert, welche telemedizinisch mit einer Expertenzentrale 
verbunden ist. Es werden dann von dem Patienten  diejenigen Daten an den Experten 
übermittelt, die für eine sichere neurologische Fernbefundung erforderlich sind. Diese 
Untersuchung kann nachweislich so genau erfolgen, als wäre der Experte vor Ort [4, 5, 
6]. Zu den hierfür zu übertragenden Daten zählen insbesondere eine ausführliche 
Anamnese und eine CT-Bildgebung des Kopfes. Zusätzlich wird der Patient häufig 
durch den Experten per Videokonferenz klinisch auf die Schwere seiner 
neurologischen Ausfallerscheinungen hin untersucht [7]. 

Ziel des TASC-Projekts („Telemedical Acute Stroke Care“ [8]) ist es, eine 
integrierte Kommunikationslösung zu entwickeln, die alle Bedürfnisse dieses 
telemedizinischen Akut-Schlaganfall-Szenarios erfüllt und Schwachstellen und Risiken 
beseitigt, die bisher hierfür eingesetzte Technologien mit sich bringen. 

1. Empirische Bedarfsanalyse und Ableitung von Entwicklungszielen 

Das in diesem Artikel vorgestellte Konzept für ein verteiltes Kommunikationssystem 
ist das Ergebnis einer stetigen Bedarfserhebung, in der zunächst Schlaganfall-
Telemedizinnetzwerke aus ganz Deutschland besucht und unter anderem nach ihren 
Erfahrungen mit der vor Ort genutzten Telemedizintechnik befragt wurden. Weiterhin 
wurden auch gezielt Erwartungen an jene Systeme von Kliniken der Grund- und 
Regelversorgung ermittelt, die mit Schlaganfall-Telemedizin noch keine eigenen 
Erfahrungen hatten. 

Konkrete Verbesserungsmöglichkeiten von heute im Schlaganfallszenario 
eingesetzter Telemedizintechnik, auf die später noch ausführlich eingegangen wird,  
wurden im Rahmen des TASC-Projektes zunächst über narrative Experten- und 



Nutzerinterviews während der Besichtigung von vier Telestrokenetzwerken gesammelt. 
Hierzu zählten insbesondere die deutschen Netze STENO und TEMPiS [2,3], das 
HELIOS NEURONET [10], das SOS-NET [11] sowie die amerikanischen Netze 
Specialists on Call [12] und REACH [13]. Des Weiteren wurden über 50 
handschriftliche Telestroke-Konsildokumentation des TASC-eigenen 
Telemedizinnetzwerkes qualitativ auf den Informationsgehalt sowie die durch den 
jeweiligen Konsiliar gewählte Gliederung und Reihenfolge der Aufzeichnungen hin 
untersucht. Hieraus konnten insbesondere Anforderungen an mögliche grafische 
Nutzeroberflächen des zu entwickelnden Telemedizinsystems gewonnen werden. 

Während des anschließenden Beginns der Implementierungsarbeiten wurden in 
insgesamt drei Telemedizin-unerfahrenen Kliniken Sachsen-Anhalts zudem 
strukturierte Prozessanalysen bezüglich der dort genutzten klinikinternen 
Kommunikationskanäle und vorgehaltenen Behandlungsoptionen durchgeführt. Dazu 
wurde der Weg eines Patienten von der Notaufnahme bis hin zur Intensivstation 
zusammen mit einem Arzt der Klinik vor Ort nachvollzogen und durch ein Team aus 
Neurologen und Ingenieuren des Projektes dokumentiert. Ziel dieser empirischen 
Analysen war es, gezielte Ansatzpunkte und Nutzerwünsche, aber auch 
Einschränkungen zu ermitteln, die für den breiten Einsatz von Schlaganfall-
Telemedizin in peripheren Kliniken bestehen. 

2. Identifizierte Optimierungsmöglichkeiten im Behandlungsprozess 

Im Folgenden werden aus den geschilderten Erhebungen gewonnene wichtige 
Erkenntnisse sowohl auf Seiten des Schlaganfallexperten als auch in der peripheren 
Klinik beschrieben, die besonders großen Einfluss auf das TASC-Softwarekonzept 
hatten.  

Im Kern setzen alle Schlaganfall-Telemedizinnetzwerke derzeit auf drei 
verschiedene Informationsströme von der Klinik, in die der Patient eingeliefert wurde 
(„Satellitenklinik”), zu einer Expertenzentrale und zurück: Zunächst werden 
biographisch-anamnestische Daten – heute zumeist via initialem Telefonanruf der 
Satellitenklinik und ggf. zusätzlich per Fax – übertragen. Anschließend werden über 
ein Teleradiologiesystem via DICOM CT-Bilder des Kopfes zur Zentrale übermittelt, 
um schließlich gegebenenfalls per Videokonferenz eine klinische Beurteilung des 
Patienten aus der Ferne durchzuführen. 

Allgemein wurde festgestellt, dass hierbei in den von Hand erstellten 
Dokumentationen oftmals wichtige Metainformationen, wie zum Beispiel Uhrzeiten, 
fehlen und später nicht mehr hinreichend genau rekonstruiert werden konnten. Diese 
Daten sind z.B. zur Klärung von Haftungsfragen oder zur Implementation von 
Qualitätssicherungsmechanismen und Studien wertvoll – hätten aber jeweils z.B. durch 
den Konsiliar in der Akutzeit manuell erfasst werden müssen – ein zusätzlicher 
zeitlicher Aufwand, der überwiegend vermieden wurde. 

Auf Seiten des Experten wurden zahlreiche weitere Punkte mit 
Zeiteinsparungspotenzial identifiziert. Er muss z.B. häufig selbst aus einem PACS-
System die zum zuvor telefonisch übermittelten Patientennamen gehörigen DICOM-
CT-Bilder heraussuchen, was das Risiko von Verwechslungen birgt. Ebenso liegt es in 
seinem Aufgabenbereich, aus oftmals langen Listen mit Gesprächspartnern den 
richtigen Videokonsilpartner auszuwählen und für eventuelle Rückfragen zudem 
immer den Namen und die Nummer des konsultierenden Arztes zu erfassen. Mit 



anderen Worten, der Konsiliar rekombiniert Informationen aus diversen Quellen 
umständlich zu einem Fall, die ihm zuvor auf getrennten Wegen nach und nach aus 
derselben Klinik übermittelt wurden. 

Während des Videokonsils muss er anschließend mittels einer zumeist primitiven 
und auf eine neurologische Untersuchung nicht optimierten Kamerafernsteuerung den 
Patienten klinisch befunden. Hierbei treten, wie später noch genauer geschildert wird, 
technisch relativ einfach zu vermeidende Verzögerungen auf. 

Zudem äußerten Neurologen aus dem TASC-Netzwerk den Wunsch, bereits ab 
dem Eintreffen des Patienten in der entfernten Notaufnahme erste 
Patienteninformationen elektronisch übermittelt und ab diesem Zeitpunkt über neue 
Entwicklungen automatisch informiert zu werden (z.B. „CT ist erfolgt“, 
„Lysevoraussetzungen wurden anamnestisch abgeklärt“ etc.) Dieser Wunsch entstand, 
weil in den TASC-Kliniken als kleinem Telemedizinnetzwerk der Experte und 
gegebenenfalls auch sein Hintergrund (d.h. z.B. der leitende Oberarzt) neben der 
telemedizinischen Arbeit primär auch lokalen Stationsdienst verrichten müssen. Daher 
sollten Konsile „live“ in der gesamten Zentrale über ein möglichst mobiles Endgerät 
mitverfolgt und bearbeitet werden können. 

3. Umsetzung der Bedarfsanalyse 

Anhand der geschilderten gewonnenen Erkenntnisse wurden im TASC-Projekt 
verschiedene Entwicklungsziele definiert und, wie später noch näher geschildert wird, 
zum Teil bereits umgesetzt. 

3.1. Entwicklungsziele: Grobstruktur und Grundidee des TASC-Systems 

Bei der Entwicklung des TASC-Systems wurde auf seine prinzipiell universelle 
Einsetzbarkeit großer Wert gelegt – es sollte nicht nur im geschilderten 
Schlaganfallszenario nutzbar sein, sondern auch als Plattform für die telemedizinische 
Forschung genutzt werden können, indem neue Module wie krankheitsspezifische 
Visualisierungen einfach integriert werden können. Dazu wurde zunächst ein 
generisches Framework entwickelt, welches die Grundlage für die schnelle 
Entwicklung konkreter Applikationen bildet.  

Das TASC-Framework lässt die vollständig freie Definition sowohl der in einem 
Telemedizinnetzwerk zu erfassenden Daten als auch deren grafischer Aufbereitung 
mittels einfacher XML-Dokumente zu. Strukturell ist das TASC-System dabei eine 
elektronische Fallakte, das heißt, alle Informationen zu einem Patienten werden 
ausschließlich fallbezogen gespeichert. Wird derselbe Patient später erneut behandelt, 
wird ein neuer leerer Fall erstellt.  

Dadurch und durch diverse weitere Maßnahmen setzt das TASC-Framework 
rechtliche Vorgaben um, die im Telemedizinszenario greifen. Dazu gehören z.B. 
Auflagen aus den Bereichen Haftungsrecht, Datenschutz sowie der ärztlichen 
Schweigepflicht [15]. Der Zugriff auf bestimmte Fälle und die darin enthaltenen Daten 
kann in der TASC-Software entsprechend feingranular gesteuert werden. Jede 
Datenerfassung oder -änderung wird samt ihrer Verfassers und einem Zeitstempel 
gespeichert, wodurch jeder Schritt im Nachhinein nachvollziehbar bleibt. Die 
Übertragung und Speicherung sämtlicher Daten wird ausschließlich verschlüsselt 
vorgenommen. 



Das TASC-Framework setzt, um es technisch leicht in Kliniken einführen zu 
können, auf eine sehr einfache Client-Server-Architektur. Es wird für ein Netzwerk ein 
zentraler Server – mit der notwendigen Redundanz – benötigt, auf welchem neben der 
TASC-Software selbst lediglich kostenfrei nutzbare OpenSource-Software installiert 
werden muss. Die angeschlossenen Kliniken benötigen neben der für ihren 
Einsatzzweck geeigneten Hardware und einer Netzwerkverbindung zum TASC-Server 
keine weiteren Ressourcen.  

3.2. Semantisch verwertbare Daten 

Sämtliche Daten eines Falls werden in sogenannten „Items“ erfasst und gespeichert. 
Jedes Item besitzt einen eindeutigen Namen, mit dem es bei der Datenübertragung und 
-speicherung identifiziert wird. Der Großteil dieser Items besteht dabei aus simplen 
Datentypen wie zum Beispiel Ganzzahlen, Gleitkommazahlen, Ja-Nein-Werten, 
Enumerationen, Datumswerten oder Textfeldern. 

Die Übertragung und Speicherung geschieht mittels eines XML-Dokuments. Da 
ein solches XML-Dokument praktisch beliebig vielschichtig sein kann, sind ebenfalls 
Items denkbar, welche eine weitaus komplexere Datenstruktur aufweisen können. 
Beispielsweise können somit auch automatisch erfasste Daten wie Ableitungen aus 
einem EKG übernommen und in einen Fall eingefügt werden. 

In der telemedizinischen Praxis besonders relevant ist die eindeutige semantische 
Zuordnung von Werten zu den entsprechenden benannten Items. Im Gegensatz zu von 
Hand verfassten Mitschriften oder auch semi-strukturierten Word-Dokumenten oder 
PDF-Dateien können diese vollstrukturierten Informationen einfach algorithmisch 
ausgewertet werden. Dies kann in vielerlei Hinsicht hilfreich für die beteiligten Ärzte 
sein: Die Möglichkeiten reichen dabei von für Computer trivialen Berechnungen 
(beispielsweise äußerte ein befragter Konsilarzt den Wunsch, anhand des 
Geburtsdatums das tatsächliche Alter des Patienten zu errechnen und anzuzeigen), über 
die Möglichkeit, in Nachhinein jedes dokumentierte Konsil durch eine Software auf die 
Eignung für bestimmte Studien hin untersuchen zu lassen bis hin zu komplexen 
entscheidungsunterstützenden Algorithmen. Auch die Qualitätssicherung kann 
entscheidend durch derlei Auswertungen profitieren. Wichtige Kennzahlen wie der 
zeitliche Ablauf der Akutbehandlung des Patienten (zum Beispiel „Time-To-Needle“) 
können ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand errechnet werden. 

3.3. Optimierte Datensichten und grafische Oberflächen 

Im TASC-Framework sind die Daten- und die Darstellungssicht unabhängig 
voneinander. Jeder Fall besitzt einen definierten Satz an Items, die Darstellung des 
Falls kann aber auf unterschiedliche Weise erfolgen. Dazu wurde im Rahmen des 
Projekts ein XML-Dialekt entwickelt, mit dem die Erstellung der grafischen 
Oberfläche und die Anordnung der Items vorgenommen werden kann, ohne das 
eigentliche Programm ändern zu müssen. Dies bietet zweierlei Vorteile: 

Zum einen kann die grafische Oberfläche stetig weiterentwickelt und verbessert 
werden und über den TASC-Server an die Clients verteilt werden. Eine schnelle 
Reaktion auf Feedback, Unzulänglichkeiten oder Wünsche der Beteiligten wird somit 
möglich gemacht.  

Es können zudem beliebig viele spezifische Workflows in der Software hinterlegt 
und genutzt werden. So können gewünschter Umfang der Dokumentation und 



Granularität der zu erfassenden Daten (z.B. wenige große Textfelder anstelle einer 
größeren Anzahl besser auswertbarer Zahlen- und Ankreuzfelder) vollständig an die 
Philosophie eines gesamten Telestroke-Netzwerkes und sogar an die Wünsche 
einzelner Nutzer schnell angepasst und auch problemlos parallel zur Verfügung gestellt 
werden. 

Das heißt, es können prinzipiell verschiedene Sichten auf einen Fall erstellt 
werden. Während dem Arzt in der Satellitenklinik eine vereinfachte Darstellung mit 
nur denjenigen Items, die er tatsächlich benötigt, zur Verfügung gestellt wird, kann der 
Experte auf einem Multi-Monitor-Konsilarbeitsplatz in einer umfassenderen und 
anders aufgebauten Sicht arbeiten. Auch der Einsatz auf einem Notebook oder gar 
einen Handheld-Computer ist realisierbar. Spezielle hardwarespezifische Anpassungen 
– zum Beispiel für Tablet-PCs – können vorgenommen werden, um eine für die 
Eingabe mit einem Touchscreen optimierte Eingabe zu aktivieren. 

Verschiedene Datensichten können auch noch auf andere Weise Anwendung 
finden. Sollte sich ein anfänglicher Verdacht auf einen Schlaganfall als eine andere 
neurologische Erkrankung erweisen, kann die Darstellung in den Clients während der 
Dokumentation ohne Datenverlust umgeschaltet werden, also zum Beispiel von 
„Lysefähiger Schlaganfall“ auf „Allgemeine neurologische Symptomatik“. Das 
Umschalten der Sicht kann bei bestimmten Wertekonstellation einzelner Items (z.B. 
„Lysevoraussetzungen nicht vollständig erfüllt“) auch automatisch vorgeschlagen 
werden. Hierzu können in der Software über Boolesche Funktionen definierbare 
Heuristiken hinterlegt werden und die Ausgabe einer Empfehlungsmeldung auslösen. 

3.4. Schnellstmögliche Datenübertragung 

Das TASC-System setzt auf eine klassische Client-Server-Architektur, wobei ein 
TASC-Server das zentrale Datenhaltungs- und -verteilelement sowie die 
Authentifizierungs- und Rechtevergabestelle darstellt. Sobald der Wert eines Items 
geändert wurde, wird diese Veränderung dem zentralen TASC-Server mitgeteilt, 
welcher sie unmittelbar an alle weiteren gerade am Fall beteiligten Benutzer 
weiterreicht und die Daten zudem für eine spätere Verwendung persistent speichert. 
Das TASC-Framework nutzt dazu das Instant Messaging Protokoll XMPP [14], 
welches sich als ein offenes, performantes, ISO-normiertes und verschlüsseltes 
Übertragungsprotokoll für alle durch das Framework zu realisierenden Funktionen am 
geeignetsten erwies. 

Sollte kurzzeitig die Netzwerkverbindung von einem TASC-Client zum TASC-
Server unterbrochen sein, speichert der Client die Daten in einer verschlüsselten 
lokalen Datenbank und überträgt sie automatisch zum Server, sobald die 
Netzwerkverbindung wieder hergestellt wurde. Sollten in dieser Zeit die gleichen Items 
von verschiedenen Beteiligten bearbeitet worden sein, wird automatisch der global 
neueste Wert dem Nutzer als aktuell präsentiert. Alle anderen getätigten Änderungen 
an dem Item sind aber nicht verloren: Sie bleiben weiterhin in einer „Historie“ 
einsehbar und gegebenenfalls per Mausklick wiederherstellbar. 

Die unmittelbare Verfügbarkeit von Daten bei allen Beteiligten hat gegenüber 
asynchronen Lösungen den Vorteil, dass konzeptionell redundante und damit 
fehlerträchtige Eingaben effektiv vermieden werden. Weiterhin ermöglicht diese 
Architektur viele von den befragten Neurologen geforderte Fähigkeiten überhaupt erst 
– beispielsweise automatische Benachrichtigungen über neue im System angelegte 



Fälle oder die parallele Bearbeitung der Daten durch den Assistenzarzt am Konsil-
Arbeitsplatz und den zusätzlich hinzugezogenen Oberarzt zu Hause. 

Allerdings hat sich in ersten Laborevaluationen mit Ärzten herausgestellt, dass 
nicht in jedem Fall eine schnellstmögliche Übertragung von allen verfügbaren Daten 
gewünscht ist. Verfasst der Konsilneurologe beispielsweise gerade einen Befund, ist es 
über das TASC-Framework möglich, jedes geschriebene Wort unmittelbar an alle 
Fallteilnehmer zu übertragen. Dies wird jedoch nicht gewünscht, da oftmals noch 
kleine Korrekturen vorgenommen oder Formulierungen überarbeitet werden. In diesem 
Fall bietet das TASC-Framework ebenfalls die Möglichkeit, erst nach Beendigung 
eines Absatzes oder dem Verlassen des entsprechenden Textfeldes die 
Datenübertragung zu veranlassen, während diese bei allen anderen Items wie Zahlen 
oder Ja/Nein-Feldern weiterhin schnellstmöglich erfolgt. 

3.5. Integration von CT-Bildgebung und Videokonferenz 

Neben der unverzüglichen Übertragung aller zu einem Fall erfassten textuellen und 
numerischen Daten ist es, wie bereits in Abschnitt 2 geschildert, zur 
Fehlerminimierung wichtig, möglichst auch die anderen im Schlaganfallszenario 
relevanten Datenströme automatisch dem richtigen Fall zuzuordnen. Das heißt, nicht 
die Nutzer sollen Patientendaten mit den entsprechenden DICOM-Bildern und dem 
richtigen Videokonferenzpartner kombinieren, sondern das Telemedizinsystem selbst. 

Die TASC-Software stellt zu diesem Zweck automatisch Videoverbindungen 
zwischen den gerade an einem Fall beteiligten Nutzern her, ohne dass diese sich aus 
einer langen Liste den richtigen Teilnehmer heraussuchen müssen. Zudem sind auch 
Multikonferenzen mit mehr als zwei Teilnehmern auf diese Weise möglich, um 
beispielsweise einem Neurochirurgen oder einem Konsilneurologen einen Fall 
vorstellen zu können: metaphorisch wird ein Fall im TASC-Konzept zum Video-
Konferenzraum. 

Entsprechend werden auch DICOM-Studien automatisch ID-basiert dem richtigen 
Fall zugeordnet und über einen integrierten Viewer bei allen Fallteilnehmern angezeigt.  

3.6. Optimiertes Videoübertragungssystem 

Neben der bereits erwähnten automatischen Herstellung der Videokonferenz mit den 
entsprechenden Fallteilnehmern wurden weitere Schritte der Optimierung im Bereich 
der Videoübertragung vorgenommen. Die eigentliche Übertragung bietet nur wenig 
wirkliches Verbesserungspotenzial, die im neurologischen Videokonsil wichtige 
Kamerafernsteuerung hingegen schon. Hierzu wurden verschiedene 
Kamerasteuerungsarten entworfen, im Labor verglichen und schließlich drei 
verschiedene Versionen mit der höchsten Nutzerakzeptanz implementiert. Je nach 
Endgerät und zur Verfügung stehender Hardware (Maus, Spacemouse, Touchscreen 
etc.) kann der Nutzer aus ihnen bei der Benutzung des Telemedizinsystems frei wählen. 
Besonders beliebt unter den Ärzten des TASC-Teams war eine relativ simple Methode, 
die Auswahl eines Sichtbereichs („Region of Interest“): Im Videobild wird mittels 
Maus ein Rechteck um den gewünschten Bildbereich gezogen und dieser Bereich 
automatisch durch die Kamera angefahren und vergrößert. Während mit üblichen 
Kamerasteuerungen das in der telemedizinischen Schlaganfallbehandlung wichtige 
Anvisieren der Augen mit anschließendem Hineinzoomen durchschnittlich über 10 
Sekunden dauerte, ist dies mittels der geschilderten Auswahlsteuerung in knapp 2 



Sekunden möglich. Der erste Eindruck dieser simplen neuen Steuerung durch drei 
erfahrene Konsilneurologen war daher überaus positiv. 

 

 
 

Abbildung 1. In einen TASC-Client integriertes Videokonferenzmodul. Neben einem automatischen 
Rufaufbau zu allen Teilnehmern eines Falls spart das Modul z.B. auch durch ein einfaches Region-of-
Interest-Zoomtool Zeit. Es unterstützt momentan nahezu allen gängigen USB-Webcams und Sony-VISCA-
Kameras unter Linux und Windows. 

4. Ausblick: Evaluation 

Das Framework wird aktuell in der Programmiersprache Java implementiert und im 
TASC-eigenen Evaluationsnetzwerk getestet. Hierzu wird momentan ein 
entwicklungsbegleitender Vorher-Nachher-Vergleich zwischen etablierter 
Telemedizintechnik sowie der TASC-Software durchgeführt. Der Vergleich befindet 
sich momentan in der ersten Phase (Kontrollphase): 

Mit Hilfe konsilerfahrener Neurologen und auf Basis der durchgeführten 
Befragungen in den Satellitenkliniken des TASC-Netzwerkes wurden detaillierte 
Konsilberichtsformulare in Papierform entworfen und im TASC-Netzwerk etabliert. 
Diese beinhalten zusätzlich zu den rechtlich und medizinisch benötigten Informationen 
mehrere anzugebende Zeitstempel, um unter anderem den Zeitbedarf für die 
Dokumentation erfassen zu können.  

Die Formulare wurden parallel in der TASC-Software als grafische 
Nutzeroberflächen umgesetzt. Sobald eine ausreichend große Anzahl von ausgefüllten 
Papierformularen vorliegt, wird im TASC-Netzwerk die Dokumentation auf die 
Softwarevariante umgestellt. Anschließend können sowohl der für die Dokumentation 
benötigte Zeitbedarf als auch die Anzahl der durch die Ärzte in beiden Varianten 
tatsächlich ausgefüllten Formularfelder als Indikatoren für die Qualität der 
Dokumentation verglichen werden.  

Begleitet werden diese Untersuchungen von Akzeptanzbefragungen – sowohl bei 
den Experten als auch in den Satellitenkliniken. Zusätzlich wird der 
Einführungsprozess der Software in den Kliniken kontinuierlich dokumentiert, um 
künftig konkrete Aussagen über notwendige Schulungen oder die Anzahl an Iterationen 
bei der Formulargestaltung treffen zu können. 



5. Zusammenfassung 

Das TASC-Softwareframework erlaubt es, durch seine Echtzeitfähigkeit wichtige 
Nutzeranforderungen aus dem Akut-Schlaganfallszenario abzubilden und für alle 
denkbaren Erfordernisse eine Möglichkeit für die raumübergreifende Zusammenarbeit 
an Patientendaten zu schaffen. 

Die Zerlegung von Informationen in sogenannte Items und die automatische 
Generierung von Metadaten machen zahlreiche semantisch verwertbare Daten für 
spätere Auswertungen verfügbar und entlasten den dokumentierenden Arzt. 

Durch viele schlaganfallspezifische Module, die sich der Near-Realtime-
Mechanismen des TASC-Frameworks bedienen und sich nahtlos in einzelne Clients 
integrieren lassen, werden zusätzliche Entlastungen und Zeitersparnisse ermöglicht. 
Eine in diesem Artikel umrissene Evaluation wird die effektiv erzielte Zeitersparnis, 
welche ein wichtiges Key-Feature von Telemedizinlösungen im Akut-
Schlaganfallszenario darstellt, zeigen. 
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