
Die Normenfamilie ISO/IEEE 11073 (“Service-oriented Device Connectivity/SDC“) 
ist die zukünftige Grundlage zur interoperablen Kommunikation zwischen Medizin-
geräten im OP und in der Klinik. Erste Produkte stehen kurz vor der Marktreife und 
die SDC-Normenreihe wird schrittweise erweitert und weiterentwickelt. Das vor-
liegende Whitepaper fasst den aktuellen Stand der Technologie zusammen, stellt 
aktuelle Entwicklungs- und Normungsprojekte vor und gibt einen Ausblick auf die 
Zukunft – aus der Sicht eines Herstellers von User Interfaces für den interoperab-
len OP.

SDC IM VERNETZTEN OP: 
TRENDS UND AUSBLICK 
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„Interoperabilität“ als Ziel

In der gesamten Medizintechnik gibt es diverse Initiati-
ven, deren Ziel mit dem Oberbegriff „Interoperabilität“ 
zusammengefasst werden kann. Das heißt: die Fähigkeit 
verschiedener Systeme, Daten und Informationen her-
stellerübergreifend auszutauschen. Dieses Ziel betrifft 
den Datenfluss im Hinblick auf Patienten, Erkrankungen, 
OPs und Medikamente. Die entsprechenden Daten sollen 
transparent und für alle Beteiligten verfügbar sein.

Davon versprechen sich die Akteure im Gesundheitswe-
sen ganz erhebliche Vorteile – zum Beispiel:

-  Reduzierung von Verwaltungsarbeit

-  Verbesserte Transparenz/Vernetzung aller Beteiligten  

-  Zielgerichtetere Behandlung wegen verbesserter in-
terner und übergreifender Kommunikation und Infor-
mation

-  Höhere Patientensicherheit. 

Die Suche nach dem Standard

Es gibt bereits diverse Standards zum herstellerüber-
greifenden Informationsaustausch. Als Standard zum 
Austausch von Informationen zwischen Krankenhaus-
IT-Systemen ist HL7 seit Jahren etabliert. Die Weiter-
entwicklung HL7-FHIR stellt eine deutliche Erweiterung 
der Fähigkeiten dar. Sie beschränkt sich primär aber, 
wie auch HL7, auf die Beteiligung von IT-Systemen. Für 
bildgebende Daten hat sich der DICOM-Standard durch-
gesetzt. Was jedoch lange Zeit fehlte, war die Kommuni-
kation zwischen Medizingeräten und damit die Interope-
rabilität im OP und in der Klinik.

Herstellerübergreifende Interoperabilität im OP und auf 
der Intensivstation 

Bezogen auf den OP bedeutet Interoperabilität: Medizin-
geräte tauschen Daten aus und können interagieren bzw. 
sich gegenseitig steuern. Dann können, nur als Beispiel, 
vorhandene Daten (z. B. von bildgebenden Verfahren) ge-
nutzt und mit aktuellen Ist-Daten (z. B. von OP-Kameras) 
abgeglichen werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen zunächst die Vo-
raussetzungen für ein zentrales User Interface ge-
schaffen werden – durch entsprechende interoperable 

Schnittstellen an den Medizingeräten auf Basis der SDC-
Normenfamilie.  

Viele Medizingeräte – ein User Interface 

Ein gemeinsames User Interface ist schon deshalb 
wichtig, weil im OP eine weiter zunehmende Anzahl von 
Geräten an einer Operation beteiligt ist. Allein für die 
Anästhesie werden mehrere Geräte benötigt (Anästhe-
siegerät, Patientenmonitor, Spritzenpumpe…) und für 
die Chirurgie ebenfalls (HF-Gerät, Endoskopie, 3D-Na-
vigation…). Die Integration der bildgebenden Verfahren 
in den OPs (OP-Mikroskope, mobile Röntgengeräte…) er-
höht ebenfalls die Komplexität.

Bisher hat jedes dieser Geräte eine eigene Bedienein-
heit und -oberfläche. Das erfordert bei der Bedienung 
sehr viel Konzentration – mit der Folge möglicher Fehl-
bedienung. Ein zentrales User Interface (mit Umschalt-
möglichkeit von Gerät zu Gerät oder aber mit der Visu-
alisierung mehrerer Geräte bzw. Funktionen auf einem 
Bildschirm) ist deshalb eindeutig die bessere Lösung – 
aus vielen Gründen:

-  Optimierte Ergonomie und Useability

-  Geringeres Risiko von Fehlbedienungen

Kabellose User Interfaces sind im OP inzwischen Stan-
dard – und steute zeigte schon 2015 auf der Medica ein 
frühes Beispiel für Vernetzung. Mit dem Fußschalter 
des OP-Mikroskops konnte ein Knochenmesser von 
Söring bedient werden. 

Kabellose User Interfaces sind im OP inzwischen Stan-
dard – und steute zeigte schon 2015 auf der Medica ein 
frühes Beispiel für Vernetzung. Mit dem Fußschalter 
des OP-Mikroskops konnte ein Knochenmesser von 
Söring bedient werden. 
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-  Bessere Fokussierung des Operateurs auf den Patien-
ten

-  Verbesserte Hygiene

-  Geringere Kosten/Komplexität (weniger Kabel/physi-
sche Schnittstellen)

-  Größere Flexibilität

-  Interaktion/Wechselwirkung zwischen den Geräten 
wird berücksichtigt und ggfs. auch automatisiert

-  Entscheidungsunterstützung bei komplexen Eingrif-
fen.

Normen für die Gerätevernetzung

Eine Interoperabilität im OP wird es aber nur geben kön-
nen, wenn alle beteiligten Gerätehersteller einen ge-
meinsamen Standard für die Vernetzung anwenden. Hier 
hat es in der Vergangenheit intensive Entwicklungs- und 
Normierungsarbeit gegeben, u. a. im Verein OR.NET („Si-
chere dynamische Vernetzung in Operationssaal und Kli-
nik“), in dem sich seit 2016 knapp fünfzig Projektpartner 
aus der Medizintechnik engagieren. Bis heute ist OR.NET 
ein ganz wesentlicher Treiber der SDC-gestützten Inter-
operabilität. Unter anderem engagiert sich der Verein bei 
der Weiterentwicklung der IEEE 11073-Normenfamilie 
sowie bei der Integration von Medizingeräten und er-
bringt umfassende Beratungsdienstleistungen. 

Auch im PoCSpec-Projekt wurde die Standardisierung 
vorangetrieben. Aufbauend auf sogenannten Partici-
pant Key Purposes entstanden Gerätespezialisierungen 

Über ein zentrales User Interface (Fußschalter und 
Bildschirm mit Eingabemöglichkeit) können verschie-
dene Medizingeräte angewählt und bedient werden.

(Device Specialisations, kurz DevSpecs).

Bei den Participant Key Purposes handelt es sich um an-
wendungsfallunabhängige Schlüsselrollen, die ein IEEE 
11073 SDC-Vernetzungspartner einnehmen kann – zum 
Beispiel Anbieter/Nutzer von Informationen, Anbieter/
Nutzer von Alarmen oder Anbieter/Nutzer von Fernsteu-
erungsfunktionalitäten. Die Device Specialisations be-
schreiben die Modellierung und das Verhalten der Netz-
werkrepräsentation für konkrete Geräteklassen. Diese 
Arbeiten wurden im PoCSpec-Projekt mit Fokus auf en-
doskopische Geräte und HF-Chirurgiegeräte durchge-
führt. Der OR.NET e.V. führt diese Arbeit weiter. 

steute Meditec als Hersteller von User Interfaces war 
bzw. ist an OR.NET und PoCSpec beteiligt und ebenso an 
diversen anderen F&E-Projekten mit dem Ziel der Gerä-
tevernetzung im Operationssaal.

Stand der Technik: SDC

Die Vernetzung der Medizingeräte im OP (als Teilbereich 
der Interoperabilität) wird heute unter dem Begriff „Ser-
vice-oriented device connectivity“ (SDC) vorangetrieben. 
SDC soll vorhandene Interoperabilitäts-Standards wie 
HL7, FHIR und DICOM (s. o.) nicht ablösen, sondern (auf 
der Ebene der Medizingerätekommunikation) ergänzen – 
als herstellerübergreifende Geräte-zu-Geräte-Kommu-
nikation.

Die Roadmap der Normung 

Die in OR.NET und anderen Gremien erarbeiteten Kom-
munikationsprotokolle zur Vernetzung von Medizin-

„Müssen Krankenhäuser für die Nutzung von SDC 
stark verändert oder umgebaut werden?

Jens Altmann, Dräger: „Ein Vorteil von SDC ist es, 
dass sich die Technologie in bestehende Infrastruk-
turen integrieren lässt. Mit SDC als offener Standard 
wird beispielsweise darauf abgezielt, eine Vielzahl 
proprietärer Netzwerke durch ein harmonisiertes 
Netzwerk zu ersetzen. SDC kann in HL7 oder FHIR 
konvertiert werden und damit direkt an die klinik-
weiten Informationssysteme andocken. Natürlich 
müssen die Medizingeräte SDC-fähig sein, aber dafür 
entwickeln wir unsere Systeme ständig weiter.“ 7
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geräten untereinander wurden bereits in Standards 
überführt. Sie sind in der Normenfamilie IEEE 11073 (in-
zwischen auch als ISO-Norm und damit ISO IEEE 11073) 
veröffentlicht. 

Die Grundlage bilden die drei sogenannten Core Stan-
dards, die sich auf das Kommunikationsmodell (IEEE 
11073-20702), das Datenmodell (IEEE 11073-10207) und 
deren Verbindung miteinander (IEEE 11073-20701-2018) 
beziehen. 

Bis voraussichtlich 2025 werden die Normungsgremien 
die Erarbeitung der aktuell in Arbeit befindlichen Nor-
men abgeschlossen haben. Darüber hinaus werden aber 
gerade bei den Device Specifications immer weitere Nor-
men entwickelt – nach und nach für jeden Medizingerä-
tetyp, der mit SDC vernetzt werden soll. 2

Das „SDC Cathedral Window (Version 2)“ zeigt die Inter-
operabilität von Medizinprodukten mit Hilfe der SDC-
Standards. 1

Testen und Prüfen von SDC-Produkten

Auf Basis der veröffentlichten Normen können dann ent-
sprechend befähigte Prüflabore die Normenkonformität 
von SDC-Produkten bestätigen. Die technische Prüfung 
gilt als Grundlage für die Zulassung als Medizingerät bei 
der Benannten Stelle (Notified Body).

Entsprechende Kriterien der Zulassungsfähigkeit, Tes-
tung und Zertifizierung von IEEE 11073 SDC-kompatiblen 
Medizingeräten wurden u. a. im Projekt MoVE (2017-19) 
erarbeitet. So entstand eine modulare Testplattform, 
die sowohl entwicklungsbegleitend von den Herstellern 
als auch zur Zertifizierung durch entsprechende Stellen 
genutzt werden kann. Nach Ablauf des MoVE-Projektes 
werden die Arbeiten im OR.NET e.V. weiterverfolgt.

Die Vorteile von SDC für die Anwender

Viele Hersteller von Medizingeräten und auch ihre Zu-
lieferer engagieren sich seit mehr als zehn Jahren in 
den hier vorgestellten Projekten der Normierung. Diese 
Beteiligung bindet Kapazitäten und verursacht letztlich 
auch Kosten. Das nachhaltige Engagement ist mit der 
Erwartungshaltung verbunden, dass SDC sowohl aus 
Sicht der Anwender als auch der Hersteller erhebliche 
Vorteile bringen wird. 

In der Tat wird das SDC-Protokoll, wenn es eingesetzt 
wird, neue Funktionen ermöglichen: 

-  Datenaustausch zwischen einer Vielzahl von Medizin-
geräten unterschiedlicher Hersteller

-  Fernsteuerung einzelner Funktionen

-  Konsistente Daten und hohe Datenqualität durch stan-
dardisierte Kommunikation

-  Besserer Workflow durch Vernetzung und, damit ver-
bunden:

- Erhöhte Patientensicherheit.

- Konnektivität zwischen Geräten für Anästhesie, Chir-
urgie und Bildgebung im OP

Außerdem schlägt SDC die Brücke zu bereits etablierten, 
übergeordneten Kommunikationsstandards wie HL7, 
DICOM und FHIR (siehe oben), so dass sich ein durch-
gängiger Daten- und Informationsfluss im gesamten kli-
nischen Workflow ergibt.
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Diese Funktionen bzw. Eigenschaften führen aus Anwen-
dersicht zu einer Reihe von Vorteilen:

-  Einfache Integration neuer bzw. zusätzlicher Geräte in 
das „Ökosystem“ von OPs und Intensivstationen

-  Vergrößerte Herstellerneutralität bei der Anschaffung 
neuer Geräte 

-  Schnellere Nutzung von Innovationen, weil Zeit für 
Zertifizierung etc. gespart wird 

-  Ergonomischere Bedienung, einheitliche Bedien-
schnittstellen 

-  Verbesserte Interaktionen der einzelnen Disziplinen 
im OP (z. B. Anästhesie <-> Chirurgie)

-  Bessere Visualisierung durch zentrales Dashboard 

Normung bringt Vorteile auch für Hersteller 

Die Normung bietet auch Vorteile aus Herstellersicht: 
Wenn alle Medizingeräte im OP über eine standardi-
sierte Netzwerkschnittstelle verbunden werden können, 
wird Entwicklungskapazität gespart. Mittelfristig sind die 

Geräte dann über eingebaute SDC-Konnektoren verbun-
den. Das erleichtert insbesondere kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) den Marktzutritt, weil der Ent-
wicklungs- und Implementierungsaufwand aufgrund der 
in den Konnektoren implementierten Normen geringer 
ist und sich die Geräte dadurch einfacher mit anderen 
Geräten z. B. großer Hersteller vernetzen lassen.

Für große Hersteller reduziert sich der Entwicklungs-
aufwand ebenfalls. Sie profitieren aber auch davon, dass 
Krankenhäuser oft Gerätekombinationen unterschiedli-
cher marktführender Hersteller einsetzen, die nun ein-
fach vernetzt werden können. 3

Erste Pilotprojekte und Praxiserfahrungen mit SDC 

Dass die standardisierte Kommunikation auf SDC-
Basis den Krankenhäusern und auch den Herstel-
lern von Medizingeräten großen Nutzen bringen wird, 
zeigt die rege Beteiligung der Unternehmen an ent-
sprechenden Normungsarbeiten und Pilotprojek-
ten. Als europäische Hersteller sind u. a. Dräger, 
Aesculap, Erbe und Schölly zu nennen. Noch gibt 
es keine zugelassenen SDC-Geräte, aber es gibt – 
u. a. unter Beteiligung von Dräger – schon erste Pilot-
Anwendungen in Kliniken, etwa in der Berliner Charité. 4

Parallele Entwicklungen in den USA…

Weltweit werden ähnliche Projekte wie SDC vorange-
trieben. In den USA gibt es das Medical Device „Plug-
and-Play“ (MD PnP)-Forschungsvorhaben. Hier geht es 
nicht primär um die technische Umsetzung, die ähnlich 
zu SDC ist, sondern um die Entwicklung von Konzepten 
für die Anwender (Integrated Clinical Environment, ICE). 
Damit ist eine Plattform gemeint, die Applikationen für 
die Pflege und Behandlung eines einzelnen Patienten 
beschreibt. Die IEEE 11073 SDC-Technologie kommt dort 
in den Demonstratoren zum Einsatz. 

… und Japan

In Japan gibt es das Forschungsprojekt Smart Cyber 
Operating Theater (SCOT). Die Kommunikation basiert 
auf dem Industriestandard ORiN. Dabei ist das Proto-
koll, bezogen auf die Anwendung, bei weitem nicht so 
leistungsfähig wie SDC. Laut eigenen Veröffentlichungen 
lässt das Protokoll keine dynamischen Geräteverbünde 

Aktuelles Beispiel für kabellose Standard-Fußschalter 
von Medizingeräten. Die kompakte Empfangseinheit 
wird am Gerät installiert.



Meditec

zu. Fokus von SCOT ist die Vernetzung z. B. von OP-Ro-
botern bzw. -Assistenzsystemen in hybriden OPs und 
nicht der klinikweite Einsatz. 

Generell findet in diesem Bereich ein reger Austausch 
zwischen den verschiedenen Forschungsvorhaben statt. 

Funk und SDC

Funk-Bediengeräte, insbesondere Funk-Fußschalter, 
sind heute im OP und auf Intensivstationen weit verbrei-
tet. Als Hersteller von User Interfaces hat steute Meditec 
ein Funksystem entwickelt, das speziell auf die Anforde-
rungen der Medizintechnik abgestimmt ist und eine sehr 
zuverlässige kabellose Signalübertragung ermöglicht.

Aktuell arbeitet steute Meditec auf der Hardware-Ebene 
an Projekten, die eine Integration der Schnittstellentech-
nik – insbesondere der Antenne – in das User Interface 
und bei Bedarf auch in das Medizingerät vereinfachen. 

Ein konkretes Beispiel: Im „Merlin“-Projekt des Spitzen-
clusters „Intelligente technische Systeme – it´s OWL“ 

entwickelt steute Meditec gemeinsam mit fünf weiteren 
Partnern an der Integration von Elektronik und Antennen 
in die Oberfläche von Kunststoff- und Metallgehäusen. 
Dabei werden mit additiven Fertigungsverfahren soge-
nannte „Mechatronic Integrated Devices“ (MID) herge-
stellt. 

Weiterentwicklung: Real-time SDC

Für die Einbindung von User Interfaces wie z. B. Fuß-
schaltern in den vernetzten OP muss SDC echtzeitfähig 
werden, denn der Operateur muss ohne spürbare Zeit-
verzögerung die Medizingeräte bedienen und insbeson-
dere sicher abschalten können. Auch für die Kommuni-
kation der Geräte untereinander ist die Echtzeitfähigkeit 
zwingend erforderlich, z. B. in geschlossenen Regelkrei-
sen. 

In der Standardversion ist SDC allerdings nicht echtzeit-
fähig. steute Meditec treibt daher gemeinsam mit Part-
nern das Ziel, SDC echtzeitfähig zu machen – zu Real-
Time SDC (RT-SDC). Die Kommunikation erfolgt dabei 
über die Ethernetbasierte Time Sensitive Networking 
(TSN) Normenfamilie gemäß IEEE 802.1.  

Erst diese Entwicklung von steute Meditec schafft die Vo-
raussetzung dafür, SDC auch für die Ansteuerung kriti-
scher Funktionen der Medizingeräte in OP und Klinik zu 
nutzen. Auf der Hardware-Ebene ermöglicht ein SDC-
Konnektor die Einbindung der User Interfaces in das RT-
SDC-Netzwerk. 

Auf der DMEA 2022 hat steute Meditec einen entspre-
chenden RT-SDC Demonstrator in Verbindung mit einem 
Funk-Fußschalter, einem HF-Gerät und weiteren simu-
lierten Geräten vorgestellt. Basis ist ein RT-SDC-Kon-
nektor. Aufgabe des Konnektors ist es, User Interfaces 
wie Fußschalter oder Fernbedienungen in das RT-SDC-
Netzwerk zu integrieren. Die Bedieneinheiten können 
über diese Schnittstelle auch konfiguriert werden. 5

… und die Cybersicherheit?

Wie bei jedem Projekt, bei dem es um Vernetzung und 
Datenaustausch geht, muss auch bei SDC-Netzwerken 
das Thema der Security/Datensicherheit adressiert wer-
den – und hier ganz besonders, weil es auch um sensible 
Patienten- und Gesundheitsdaten geht. 

Mit dem Universalfußschalter 4.0 können unterschied-
liche Medizingeräte und ihre Funktionen gesteuert und 
ausgelöst werden.

Prof. Dr. Thomas Neumuth:

„Der neue IEEE 11073 SDC-Standard ist die Schlüssel-
technologie, mit der medizinische Geräte in Zukunft 
in Netzwerken zusammenarbeiten können. Die Tech-
nologie ermöglicht die nahtlose Einbindung verschie-
dener medizinischer Technologien zur Integration in 
die klinischen Wertschöpfungsketten.“ 8
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Was sehen Sie in der Zukunft von SDC und der Digi-
talisierung generell in der Medizin?

Jens Altmann, Dräger: „Die Non-Profi t-Organisation 
West Health Institute schätzt, dass über 30 Milliar-
den Dollar pro Jahr durch funktionell interoperable 
Medizingeräte allein im U.S.-Gesundheitssystem ein-
gespart werden können. Vernetzte Medizintechnik 
ermöglicht das Zusammenarbeiten multidisziplinä-
rer Teams und macht die Behandlung effi zienter. Vor 
diesem Hintergrund ist das Verlassen proprietärer 
Insellösungen in der Medizintechnik wohl nur noch 
eine Frage der Zeit. Dies bietet die Möglichkeit, völlig 
neue klinische Anwendungsmöglichkeiten zur Ver-
besserung der Akutversorgung in Krankenhäusern 
zu schaffen. Entscheidungsunterstützende Systeme, 
die Fernsteuerung von Medizingeräten und klinische 
Assistenzsysteme sind Beispiele für zukünftige Ap-
plikationen mit hohem Mehrwert.“ 7

Auch hier gibt es ein aktuelles, inzwischen abgeschlos-
senes F&E-Projekt von steute Meditec. Das Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Kiel (M4KK) mit der Zulassungs-
expertise bei der UniTransferKlinik Lübeck GmbH (UTK) 

hat aktuell verwendete OP-Fußschalter von steute im 
Hinblick auf die Cybersecurity analysiert. Dabei sollte si-
chergestellt werden, dass die Fußschalter die Anforde-
rungen der FDA „Content of Premarket Submissions for 
Management of Cybersecurity in Medical Devices“ erfül-
len.

Auf dieser Basis etabliert steute zurzeit eine neue Me-
thodik, um die Datenschutzsicherheit zu steigern und die 
Fußschalter einschließlich der Funkschnittstelle gegen 
Cyber-Angriffe zu schützen. 6 

Die nächsten Schritte 

Dass SDC zur Marktreife gelangt, wird in der Medizin-
technik nicht angezweifelt: Die geleisteten Entwicklungs-
arbeiten sind umfangreich, der Nutzen ist offensichtlich, 
und die wesentlichen Normen sind bereits fertiggestellt. 
Weitere Normen sind in Arbeit und werden zeitnah ver-
öffentlicht. 

Dennoch: Immer noch sind grundsätzliche Fragen und 
viele Detaillösungen zu klären. Die hier beschriebenen 
Projekte und Normungsinitiativen arbeiten daran. Ziel ist 
es letztlich, dass in absehbarer Zeit möglichst viele Her-
steller ihre Geräte mit SDC-kompatiblen Schnittstellen 
ausrüsten – und dass damit der „interoperable OP“ mit 
allen hier beschriebenen Vorteilen Wirklichkeit sein wird.

Julia Mönks
Product Manager MMI 
+49 5731 745-455
j.moenks@steute.com

steute Technologies GmbH & Co. KG
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany 




