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Effizienz und  

Prozesssicherheit im Fokus 

In den OPs der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) unter-

stützen rund 100 Medical-PC der Puchheimer Penta GmbH die 

Anästhesisten bei ihrer Arbeit. Sie dienen dort am Anästhesiear-

beitsplatz als hardwareseitige Basis für das Dokumentations- als 

auch als das Patienten-Daten-Management-System (PDMS). Die 

elektronische Dokumentation mittels ergonomischer Touchpanel-

Eingabe sowie die automatisierte Patientendaten-Übernahme ent-

lasten das medizinische Personal und machen die Arbeitsabläufe 

effizienter und zuverlässiger.  

 

Betreiber von Krankenhäusern stehen heutzutage vor vielfältigen 

Herausforderungen: Einerseits erwarten Patienten zu Recht eine 

sehr hohe Behandlungsqualität. Und diese spricht sich auch rum 

und ist damit auch ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Anderer-

seits aber sehen sich die Krankenhäuser seit der Einführung der 

Abrechnung nach Fallpauschalen des G-DRG-Systems (German 

Diagnosis Related Groups) einem zunehmenden Kostendruck ge-

genüber. Um also bei stets zu optimierender Behandlungsqualität 

trotzdem profitabel zu bleiben, müssen die Häuser die Effizienz ihrer 

internen Arbeitsabläufe immer weiter optimieren – was durch hohe 

Dokumentationsanforderungen nicht gerade erleichtert wird.  

 

Besonders deutlich wird dies in den medizinisch sensiblen und kos-

tenintensiven Bereichen der klinischen OPs: Die Dokumentation 

jedes Behandlungsschritts beispielsweise an den Anästhesiearbeits-

plätzen fällt hier besonders oft an und ist auch zur weiteren Medika-

tion besonders wichtig. Durch den Einsatz von PC-Technologie kön-

nen diese Arbeitsschritte digital abgebildet werden, was die Arbeit 

deutlich erleichtern kann. Besonders hoch ist der Effizienzgewinn 

dabei immer dann, wenn der Anwender nicht über (unhygienische) 

Tastatur mühselig alles eingeben muss sondern weitestgehend mit  
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Rund 100 Medical-PC der Penta Gmbh kommen 

in den OPs der MHH zum Einsatz und unterstüt-

zen die Anästhesisten bei Ihrer Arbeit.  

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH),  

eine der größten Kliniken Deutschlands und eines 

der weltweit führenden Zentren in der Transplan-

tationsmedizin, verfügt über knapp 1.500 Betten 

und beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, darunter  über 

1.200 Ärzte, 1.400 Pflegedienstmitarbeiter und 

400 Wissenschaftler. 



 (hygienischen) Touchpanel-Menüs und optional auch RFID- bzw. 

Barcodescannern zur Patientenannahme arbeiten kann. Verfügen 

die PC zudem als Medical-PC gemäß der DIN EN60601-1 bzw. 

EN60601-1-2 über galvanisch getrennte Schnittstellen, so können 

sogar die Vitaldaten aus den Medizingeräten automatisch ausgele-

sen und elektronisch dokumentiert werden. Denkbar sind dabei Lö-

sungen, bei denen, im Zusammenspiel aus leistungsfähiger Hard- 

und Software, die Vitaldaten mit denen der Gabe von Narkotika, 

dem Alter und Gewicht des Patienten mit den Vitaldaten verglichen 

und so bereits IT-basiert die Soll- und Ist-Daten zur optimalen weite-

ren Gabe der Narkotika angezeigt und dokumentiert werden. Las-

sen sich die Systeme zudem schnell und problemlos auch mit 

scharfen Desinfektionsmitteln sterilisieren, ist auch postoperativ eine 

hohe Effizienzsteigerung bei der Reinigung möglich.  

Vereinfachte und lückenlose Dokumentation  

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), eine der größten 

Kliniken Deutschlands und eines der weltweit führenden Zentren in 

der Transplantationsmedizin, nutzt solche Medical-PC bereits seit 

einiger Zeit zur Effizienzsteigerung: So werden 100 Medical-PC der 

Penta GmbH an den OP-Anästhesiearbeitsplätzen als Anästhesie-

Dokumentationssystem eingesetzt. Dipl. Informatiker Maximilian 

Weber, der in der IT-Abteilung der MHH maßgeblich für die Auswahl 

der eingesetzten Medical-PC zuständig ist, bestätigt die dadurch 

erzielten positiven Effekte: „Seitdem Medical-PC-Systeme in der 

MHH eingesetzt werden, konnten Prozesssicherheit und -Effizienz 

merklich gesteigert werden.“  

Seit der Einführung der Medical-PC werden Anästhesieprotokolle 

komplett elektronisch erstellt und geführt. Alle relevanten Patienten-

daten und Behandlungsschritte wie z.B. Medikation, Chargendoku-

mentation bei Blutkonserven etc. werden in den Touchpanel-

unterstützten Eingabemasken erfasst und in der PDMS-Datenbank 
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Die kompakte Bauform der Penta Medical-PC 

ermöglicht den platzsparenden Anbau direkt am 

Narkoseturm, was bei den beengten Platzverhält-

nissen im OP ideal ist.  
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archiviert. Durch Software wird dabei die Validität der Daten auto-

matisch geprüft, was die Datenintegrität und Patientensicherheit 

erhöht. Daten aus Vitalmonitoren und Beatmungsgeräten akquirie-

ren die Penta Medical-PC dabei ebenfalls automatisch.  

„Die gesamte Dokumentation erfolgt elektronisch und weitestgehend 

automatisiert, es sind keine Papierprotokolle mehr nötig. Das entlas-

tet uns – vor allem durch die automatisierte Datenübernahme – von 

aufwändigen Dokumentationsarbeiten“, erläutert Dr. Terence Krauß, 

von der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der MHH. 

Außerdem gewährleistet die elektronische Datenhaltung die lücken-

lose Dokumentation. Es gehen zudem keine wichtigen Informatio-

nen, etwa über abrechnungsrelevante Leistungen, verloren. Diese 

werden nämlich durch die Integration der Medical-PC in das hausei-

gene Netzwerk automatisch der Buchhaltung bereitgestellt.“  

Intuitive Bedienung via Touchscreen 

Die angesprochene automatische Datenakquisition vereinfacht die 

Dokumentation dabei enorm. Doch viele Daten müssen weiterhin in 

das Anästhesieprotokoll eingetragen werden. Um auch für diese 

Arbeitsschritte Effizienzsteigerungen zu ermöglichen, sollte das Be-

dienkonzept der Medical-PC besonders nutzerfreundlich sein. Hier 

empfiehlt die MHH den Einsatz von Medical-PC mit Touchscreen. 

Diese Bedienmethode ist deutlich intuitiver als die Dateneingabe 

mittels Maus oder Tastatur. Dadurch werden Einarbeitungszeiten 

und Eingabefehler minimiert, die Effizienz der Arbeitsprozesse 

nimmt zu.  

Doch auch bei Touchscreens gibt es einige Unterschiede, z.B. die 

Unterscheidung zwischen resistiver – d.h. auf Druck reagierender – 

und kapazitiver Touch-Technologie, welche wiederum durch eine 

geerdete Berührung eine elektrische Veränderung im Touchfeld er-

zeugt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen technologischen Eigen-
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Die MHH empfiehlt den Einsatz von Medical-PC 

mit Touchscreen. Diese Bedienmethode ist deut-

lich intuitiver als die Dateneingabe mittels Maus 

oder Tastatur. Dadurch werden Einarbeitungszei-

ten und Eingabefehler minimiert, die Effizienz der 

Arbeitsprozesse nimmt zu.  



 
schaften, ist - je nach Applikation – die eine Technologie besser ge-

eignet als die andere. So ermöglichen neueste kapazitive Touch-

screens eine Multitouch-Steuerung, wie man sie z.B. von aktuellen 

Smartphones kennt, mittels einfacher Gesten: das Vergrößern von 

Bildausschnitten durch Auseinanderziehen der aufgelegten Finger-

spitzen, Multitouch-Steuerung macht beispielsweise die Betrachtung 

von Befunden aus Bildgebenden Verfahren besonders effizient.  

Der Vorteil aktueller resistiver Touchscreens liegt dagegen in der 

Möglichkeit besonders präziser Eingaben, beispielsweise mithilfe 

nicht leitender Objekte wie Kugelschreiber. Eine solch hohe sensori-

sche Auflösung ist bei den neuesten kapazitiven Multitouch-Screens 

noch nicht verfügbar, da man hier im ersten Schritt zunächst noch 

vom Finger als Eingabemedium ausgegangen ist.  

In der Praxis am OP-Anästhesiearbeitsplatz hat sich in der MHH der 

Einsatz resistiver Touchscreens besonders bewährt, da die Einga-

bemasken des PDMS formularorientiert aufgebaut sind und z.T. 

besser mit Stiften zu bedienen sind. Die resistiven Touchscreens 

ermöglichen die zuverlässige Bedienung mit Handschuhen, was im 

patientenseitigen Einsatz und vor allem im OP ein besonders rele-

vanter Faktor ist. Hinzu kommt, dass sich diese Touchscreens auch 

mit nicht leitenden Gegenständen, wie etwa eingefahrenen Kugel-

schreibern bedienen lassen. Dies ist in der Praxis eine sinnvolle Al-

ternative, vor allem bei verschmutzten Handschuhen oder bei Ein-

gaben die besondere Präzision erfordern, wie etwa bei der Arbeit im 

PDMS mit geringer Zeilenhöhe.  

Effiziente Reinigung durch hygienisches System-

design 

Penta bietet beide Lösungen. Wichtig ist jedoch bei beiden Lösun-

gen, dass sie auf Glas basieren, denn Glas,ist ideal für den Einsatz 

im OP. Schließlich ist die glatte Glas-Oberfläche besonders leicht 
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Die resistiven Glas-Touchscreens sind problemlos 

auch  mit Handschuhen oder nicht leitenden Ein-

gabehilfen wie Kugelschreibern bedienbar. Vor 

allem letzteres ermöglicht besonders präzise 

Eingaben, etwa bei der Arbeit im PDMS mit gerin-

ger Zeilenhöhe.  



 und gründlich zu reinigen, und das sogar mit hochwirksamen Desin-

fektionsmitteln. Denn die widerstandsfähige Glasfront schützt das 

dahinter liegende Touchpanel zuverlässig vor den schädlichen Ein-

flüssen der aggressiven Chemikalien – auch bei tagtäglicher Reini-

gung.   

Doch nicht nur die Wahl des Touchscreens entscheidet über die 

Reinigbarkeit des PC. Vielmehr muss das gesamte Systemdesign 

konsequent auf Hygiene getrimmt sein. Denn nur so kann der Reini-

gungsprozess beschleunigt, die Wechselzeiten zwischen den Ope-

rationen verkürzt und somit die Auslastung und Effizienz je OP-Saal 

verbessert werden. Im Gegensatz zu einigen anderen Systemen 

verfügen die Penta Medical-PC über ein komplett geschlossenes, 

glattes und fugenloses Gehäuse, welches keine Sammelstellen für 

Schmutz und Staub aufweist. Der IP65-Schutz verhindert zudem 

das Eindringen von Flüssigkeiten ins Gehäuseinnere und schützt 

die Technik zuverlässig vor durch die Reinigung hervorgerufene 

Schäden.  

Dieses Systemdesign macht die Penta Medical-PC nicht nur gründ-

lich und effizient zu reinigen, sondern auch hygienischer. Und Hy-

giene hat wiederum einen maßgeblichen Einfluss auf die Behand-

lungsqualität, schließlich gehört mangelnde Hygiene zu einer der 

häufigsten Ursachen für postoperative Komplikationen.  

„Im OP ist Hygiene oberste Maxime. Das gilt natürlich auch für die 

eingesetzten Medical-PC“, betont Maximilian Weber. „Und die Sys-

teme von Penta haben unsere Hygieneanforderungen voll erfüllt.“ 

„Das Systemdesign der Penta Medical-PC ermöglicht den hygie-

nisch einwandfreien patientennahen Einsatz. Darin sehen wir einen 

großen Vorteil der Penta Systeme“, pflichtet Dr. von der Groeben, 

ärztlicher PDMS-Administrator der MHH, bei.  
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Das komplett geschlossene lüfterlose Gehäuse 

der Penta Medical-PC bietet keine Sammelstellen 

für Schmutz und Staub und ermöglicht die gründli-

che Desinfektion der Systeme für den hygienisch 

einwandfreien patientennahen Einsatz.  



 
Ein weiterer Vorteil: da die Penta Medical-PC ohne aktiven Lüfter 

auskommen, arbeiten sie fast völlig geräuschlos, was ideal ist für 

den patientennahen Einsatz im OP oder der Intensivstation.  

Nicht jeder PC ist OP-tauglich 

Welche Eigenschaften ein Medical-PC aufweisen sollte, um Ar-

beitsprozesse effizienter zu machen und die Behandlungsqualität zu 

steigern, wurde bereits aufgezeigt. Doch daneben gibt es auch gel-

tende Normen, die PC erfüllen müssen, um in Patientennähe einge-

setzt werden zu dürfen. Darunter fällt z.B. die Gewährleistung eines 

zuverlässigen Schutzes der Patienten und des Personals vor ge-

fährlichen Ableitströmen, wie sie beispielsweise durch fehlerhafte 

Masseverbindungen oder Spannungsdifferenzen zwischen dem Me-

dical-PC und bspw. mit diesem verbundenen Peripheriegeräte oder 

Ethernet-Netzwerke entstehen können. Aus diesem Grund verfügen 

die nach DIN EN60601-1 bzw EN60601-1-2 zertifizierten Penta Me-

dical-PC über galvanische getrennte Serielle-Schnittstellen und 

Netzwerkkarten. Dadurch wird verhindert, dass gefährliche Ableit-

ströme auf den Patienten abfließen können bzw. die Hardware 

Schaden nimmt. 

Nicht jeder PC übersteht den Praxis-Härtetest 

Doch auch wenn auf dem Papier die vorgeschriebenen Normen 

erfüllt sind, müssen sich die Systeme auch in der Praxis bewähren. 

Hier trennt sich bei Medical-PC die Spreu vom Weizen. Die IT-

Abteilung der MHH prüfte in einer umfangreichen Evaluierungspha-

se zahlreiche Medical-PC verschiedener Hersteller auf Herz und 

Nieren. Unter realen Einsatzbedingungen mussten die verschiede-

nen Systeme einem mehrtätigen Dauertest standhalten. Bereits an 

dieser Stelle machten einige PC schlapp und fielen wegen Überhit-

zung, u.a. aufgrund zugesetzter Lüftungsschlitze, aus. Positiv her-

ausstachen die Penta Medical-PC, die auf eine MTBF von rund 
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Unter der komfortabel zu öffnenden Kabelabde-

ckung (s. Bild) befinden sich die galvanisch ge-

trennten Schnittstellen der Penta Medical-PC. 

Über diese akquirieren die Medical-PC Vitaldaten 

aus den angeschlossenen Medizingeräten und 

dokumentieren diese automatisch im Anästhesie-

protokoll.  



50.000 Stunden ausgelegt sind und somit keinerlei Probleme mit 

dem Test hatten. Möglich wird diese hohe Zuverlässigkeit der Penta 

Medical-PC durch den Verzicht auf ausfallanfällige Bauteile wie ro-

tierende Festplatten oder aktive Lüfter. Stattdessen setzt Penta aus-

schließlich zuverlässige HDD und Solid State Speichermedien so-

wie ein komplett geschlossenes, widerstandsfähiges Aluminium-

Gehäuse mit passivem Kühlkonzept.  

„Die Penta Medical-PC sind sehr robust und laufen zuverlässig“, 

erklärt Dr. Terence Krauß. Und selbst wenn trotz der hohen MTBF 

einmal ein Reparaturfall eintritt, bleibt man in der IT-Abteilung der 

MHH gelassen: „Dank der Langzeitverfügbarkeit der Penta Systeme 

ist die Erweiterungs- oder Ersatzbeschaffung in identischer Konfigu-

ration kein Problem. Und das über Jahre hinweg. Für langlebige 

Medizin-IT ideal“, so Maximilian Weber.  

Pluspunkt Green-IT 

Die grundlegenden Kriterien des umfangreichen Anforderungskata-

loges der MHH konnten die Penta Medical-PC also erfüllen: Kon-

form zu geltenden Medizinnormen, robuste Auslegung, dauerhaft 

zuverlässiger Betrieb, effiziente und benutzerfreundliche Bedienung 

und hygienisches Systemdesign. Doch darüber hinaus konnte Penta 

die Verantwortlichen der MHH mit einem weiteren Argument über-

zeugen: Der Umweltverträglichkeit seiner Systeme.  

Umweltschutz ist für die Medizinische Hochschule Hannover ein 

wichtiges Thema. Immerhin erzeugen Krankenhäuser zahlreiche 

Umweltbelastungen und sind mit 1,2 Millionen Tonnen Abfall pro 

Jahr der fünftgrößte Müllproduzent in Deutschland. Einen Beitrag 

zum Umweltschutz zu leisten, wird somit auch zu einem immer 

wichtigeren und wettbewerbsrelevanten Image-Kriterium für Kran-

kenhäuser. Mit der patentierten Produktreihe Penta G.R.E.E.N. bie-

tet der Puchheimer Medical-PC Spezialist Krankenhäusern einen 
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Penta Medical-PC sind auf eine MTBF von rund 

50.000 Stunden ausgelegt. Möglich wird diese 

hohe Zuverlässigkeit durch den Verzicht auf aus-

fallanfällige Bauteile wie rotierende Festplatten 

oder aktive Lüfter. Stattdessen setzt Penta aus-

schließlich zuverlässige HDD und Solid State 

Speichermedien sowie ein komplett geschlosse-

nes, widerstandsfähiges Aluminium-Gehäuse mit 

passivem Kühlkonzept. 



Ansatzweg, ihre Umweltbilanz zu verbessern. Denn diese ganzheit-

liche Green-IT berücksichtigt den gesamten Lebenszyklus der PC: 

von der Produktion, über die Standzeit des Systems bis hin zur Ent-

sorgung. So reduziert die RoHS-konforme Herstellung die Umwelt-

belastung bei Herstellung und Entsorgung durch den Verzicht auf 

umweltgefährdende Stoffe. Um den energieeffizienten Betrieb der 

PC zu ermöglichen, verbaut Penta nur besonders sparsame Prozes-

soren, die je nach Auslegung bereits mit 2 Watt Leistungsaufnahme 

auskommen.  

Im Gegensatz zu anderer oftmals kurzlebiger IT können die Penta 

PC dank der sehr robusten Bauweise und der zuverlässigen Kom-

ponenten über viele Jahre im Einsatz bleiben. Zusätzlich ermöglicht 

das modulare Systemdesign Performance-Upgrades über den Aus-

tausch einzelner Komponenten. Das ist nicht nur ökologisch verträg-

licher, da es die Menge an Elektro-Schrott reduziert und ressourcen-

schonend ist, sondern ist auch ökonomisch sinnvoll: der Austausch 

von Modulen kosten bis zu 75 % weniger, als die Neuanschaffung 

eines kompletten PC.  

Zusätzlich im Krankenhaus relevant: dank des hygienischen, reini-

gungsfreundlichen Systemdesigns müssen die Medical-PC im OP 

nicht mit Einmal-Abdecktüchern bedeckt werden, sondern können 

per Wisch-Desinfektion gereinigt werden. Das reduziert ebenfalls 

die Abfall-Menge und spart obendrein Kosten. „Die Penta Systeme 

haben alle unsere Anforderungen erfüllt und verrichten seit vielen 

Jahren bereits zuverlässig ihre Dienste in unseren OPs sowie auch 

in anderen Bereichen der MHH, wie z.B. den Intensivstationen“, 

fasst Weber zusammen. „Und das umweltfreundliche Konzept der 

Penta G.R.E.E.N. Produktreihe ist zudem gut für das Image unseres 

Hauses und hilft Kosten einzusparen. Das hat uns zusätzlich über-

zeugt. Daher planen wir auch künftig Penta Medical-PC einzuset-

zen.“ 
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GREEN PC 

Penta G.R.E.E.N. ist ein patentiertes Produktlabel 

(Patent Nr. 30 2010 021 799), mit dem Penta 

seine besonders umweltbewussten Produkte 

auszeichnet.  

Der Begriff  Green  steht dabei für :  

 

Germfree, 

Resource-saving,  

Ecological,  

Economical,  

Noiseless.  

 

Dieses Akronym macht zugleich deutlich, dass 

„Green-IT“ bei Penta mehr ist, als nur der Einsatz 

neuer, sparsamerer Prozessoren. Vielmehr beru-

hen die Penta GREEN PC auf einem ganzheitli-

chen und nachhaltigen Umweltkonzept, das ne-

ben der Leistungsaufnahme des Geräts auch die 

Herstellung, Entsorgung und Wartung unter dem 

Aspekt der Umweltverträglichkeit betrachtet. Zu-

dem senken die Penta GREEN PC durch ihr  

keim- und staubfreies Gehäuse sowie dem  

lüfter- und geräuschlose Betrieb die Belastung der 

direkten Umwelt.  



 

 

 

Über Penta 

Die PENTA GmbH mit Hauptsitz in Puch-

heim und eigenen Niederlassungen in Deg-

gendorf, Mönchengladbach sowie zahlrei-

chen ausländischen Vertriebsrepräsentan-

zen und Vertretungen ist führender Herstel-

ler von lüfterlosen PC-Systemen für die 

Medizintechnik, Industrie (Metall, Chemie, 

Lebensmittel,..) und Logistik. Das mittel-

ständische Unternehmen wurde 1995 ge-

gründet und zählt im Bereich Medizintech-

nik OEM wie Carl Zeiss, Hippokratec, Olym-

pus, B-Braun / Aesculap, Agfa Healthcare 

sowie zahlreiche Kliniken, Medizinzentren 

und Praxen zu seinen Kunden.  
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