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Bitte blau machen
Bluetooth-Funktionen für Medizingeräte

Hallo Edi, um das Pulsoximeter Bluetooth-fähig zu machen, könntest Du 
ein Embedded-Bluetooth-Modul wie unser Blue Mod +P25/G2 verwen-
den. Es ist qualifiziert und besitzt alle wichtigen Länderzertifizierungen. 
Neben dem kompletten Antennennetzwerk ist auch der Stollmann-eige-
ne Bluetooth-Stack vorhanden. Eine solche Lösung erfordert kein spezi-
elles Bluetooth-Know-how. Ein freier UART und Platz zum Einlöten des 
Moduls genügen. Alternativ kannst Du auch einen Bluetooth-Chip direkt 
auf der Leiterplatte anbringen. Für die Bluetooth-Funktionalität sorgt 

dann ein Bluetooth-Stack auf 
dem Hostprozessor. Stollmann 
bietet hierfür den robusten und 
stabilen Blue Code+ an.
In Frage kommen zwei Blue-
tooth-Profile: Einmal das Serial 
Port Profile (SPP). Diese trans-
parente Kabelersatz-Lösung ist 
sehr verbreitet und wird von 
fast allen aktuellen PC und 
Smartphones unterstützt. Aller-
dings versteht zunächst nie-
mand die Daten, die über SPP 

transportiert werden – Du müsstest also 
auch für die Gegenstelle eine passende 
Appli kation zur Verfügung stellen.
Alternativ gibt es das noch neue Health De-
vice Profile (HDP). Es ist speziell für den 
Einsatz in medizinischen Geräten, wie dem 
Pulsoximeter, gedacht. HDP transportiert 
das IEEE-11073-Datenformat und standar-
disiert die Gerätekommunikation im Health-
care-Bereich. Stollmann bietet mit dem 
IAPS11073+ einen solchen IEEE-11073-
Stack an. Wenn Du auf IEEE 11073 und HDP setzt, kann jede Gegenstel-
le, die ebenfalls HDP und IEEE11073 unterstützt, Deine Daten verstehen 
und verarbeiten. Diese Lösung wird von der Continua Health Alliance 
zertifiziert. Die wiederum ist ein Zusammenschluss vieler Geräteherstel-
ler, Krankenhäuser und anderer Healthcare-Organisationen. Sollte Dein 
Gerät erst in ein oder zwei Jahren auf den Markt kommen, dann wäre 
die HDP-/ IEEE-11073-Lösung empfehlenswert.

Florian Herrmann arbeitet 
im Vertrieb für Medical 
und Automotive bei 
Stollmann in Hamburg.

 Vorteil  Mit dem Health-Device-Profil und IEEE 11073 als Transportpro-
tokoll werden Geräte ohne Zusatzaufwand interoperabel.

Stollmann

Für gute Verständigung sorgen

Das Bluetooth-Class-2-Modul „Blue Mod 
+P25/G2“ von Stollmann ist sehr klein 
und ausgesprochen leistungsfähig.

Kaum ein Handy oder Laptop kommt heute noch ohne Bluetooth auf 
den Markt und Headsets oder Freisprecheinrichtungen für´s Auto 
funken ebenfalls mit dieser Technik. Damit hat sich der „Blauzahn“ 
breit etabliert. Klar, dass auch Medizingeräte von dieser Freiheit 
profitieren sollen. Edi will daher wissen, was er beachten muss.

Edi arbeitet weiter an dem Langzeit-Pulsoximeter, für das er sich in diesem Jahr 
bereits zweimal Expertenhilfe eingeholt hat: Einmal für MP3-Wiedergabe (Ausga-
be 01/2010, infoDIREKT 502ejl0110) und ein zweites Mal für die Echtzeituhr 
(Heft 04/2010, infoDIREKT 505ejl0410). Seinen Chef hat die Featuritis gepackt 
und er ist überzeugt, nur mit vielen Zusatzfunktionen am Markt bestehen zu kön-
nen. Also lautet der neueste Wunsch: Edi soll für eine Bluetooth-Anbindung sor-
gen. Die Hauptaufgabe lautet: Gespeicherte Messwerte an einen PC oder an ein 
Smartphone senden, um sie dort auszuwerten und anzuzeigen. Edi fragt sich, was 
er bei der Auswahl des Bluetooth-Moduls und -Software-Stacks beachten muss 
und was es mit dem Health-Device-Profil auf sich hat. Außerdem wäre da noch die 
Continua-Health-Allianz, die sich um Standardisierung bei der Verbindung von 
Medizingeräten kümmert. Edi träumt derweil davon, sogar ein Bluetooth-Headset 
anzubinden und sich damit vom Kabel des Kopfhörers zu befreien. (lei)

 infoDIREKT  www.elektronikjournal.com   504ejl0610 
Link zu Stollmann, Rutronic, Murata, Texas Instruments, Laird Technologies
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Lieber Edi, die Continua Health Alliance, ein Zusammenschluss von etwa 
200 industriellen Interessenten der Gesundheits- und Medizintechnik, 
hat den neuen Bluetooth-Low-Energy- und Zigbee-Health-Care-Stan-
dard in die Kompatibilitätsfreigabe von Continua Certified Wireless De-
vices eingeführt. Diese beiden Funkstandards werden die Entwicklungen 
medizinischer Geräte stark vereinfachen und beschleunigen.
Zukünftige Smartphones werden aller Voraussicht nach eher den neuen 
Bluetooth-Standard unterstützen, so dass ich Dir zur Übertragung der 
Messwerte an ein Handy zu den Produkten der µBlue-Serie von Nordic 
Semiconductor raten würde, die Ende 2010 bei Rutronik verfügbar sein 

werden. Eine interessante und 
bereits verfügbare Alternative 
ist das ANT-Protokoll mit ver-
schiedenen ANT+-Profilen für 
Gesundheits-, Wellness-, Fit-
ness- und Medizinanwen-
dungen. Es gibt bereits viele 
Geräte namhafter Hersteller, 
die auf diesem Ultra-Low-Po-
wer-Quasistandard basieren. 
Rutronik bietet dazu Modul- 

und Chiplösungen von Dynastream und 
Nordic an. Die µBlue- und ANT-Lösungen 
unterscheiden sich hauptsächlich im 
Protokoll aufbau und setzen auf die Hard-
ware des führenden Transceivercores von 
Nordic, der sich besonders bei Energiespei-
sung aus Knopfzellen gegen Marktbegleiter 
durchsetzen konnte. Daneben gibt es noch 
das Zigbee Health Care Profil. Es basiert auf 
dem Zigbee-Pro-Protokoll und kann auch 
mit Geräten interagieren, die andere Zig-
bee-Profile verwenden. Bisher konnte sich Zigbee aufgrund der breit-
bandigen und energiereicheren DSSS-Modulation nicht gegen proprie-
täre GFSK-Wettbewerber am Markt behaupten – ob sich das damit än-
dert, bleibt abzuwarten. Meine Empfehlung: Das nRF8001 oder nR-
F24AP2-1CH von Nordic Semiconductor. ANT ist heute verfügbar und 
verbraucht weniger Energie, allerdings ist die Kompatibilität nicht so 
hoch, da sich Bluetooth Low Energy vermutlich stärker verbreiten wird.

Bernd Hantsche ist Pro- 
duktbereichsleiter Wire- 
less Competence Center, 
Rutronik in Ispringen.

 Vorteil  Mit dem kommenden Bluetooth-Low-Energy-Health-Care-Profil 
werden Geräte in Zukunft viel einfacher interoperabel entwickelt.

Rutronik

Zukunftssicherheit durch neue Bluetooth-Standards

Viele Gesundheitsprodukte arbeiten 
derzeit mit dem ANT+-Protokoll, künftig 
wird Bluetooth eine größere Rolle spielen.

Bi
ld

: R
ut

ro
ni

k 

Bi
ld

: N
or

di
c 

Se
m

ic
on

du
ct

or



68 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL  06/2010

Applikation und Distribution
Medizinelektronik

Lieber Edi, per Funktechnik kann der Patient die aufgezeichneten Daten 
an einen PC oder an ein Handy übermitteln und von dort aus via Internet 
oder Mobilfunk an seine Ärzte weiterleiten. Damit können die Mediziner 
ihre Patienten aus der Ferne untersuchen und behandeln. Schwierig ist 
die Verbindung der diversen Medizingeräte allerdings, so lange es kei-
nen Standard gibt um die medizinischen Daten zu strukturieren, über-
tragen und zu empfangen. Hier kommt die Continua Alliance ins Spiel: 

Sie standardisiert die Interface-
Spezifikation für Medizingeräte. 
In v1.0 hat Continua für draht-
lose Verbindungen Blue tooth 
ausgewählt, und zwar mit dem 
Health-Device-Profil HDP. Das 
sorgt für Sicherheit und Kom-
patibilität der Geräte unterei-
nander. Dank herkömmlicher 

Hallo Edi, es gibt in der Tat eine ganze Reihe medizinischer Geräte, die 
durch eine Funkschnittstelle deutlich benutzerfreundlicher werden. Das 
lästige Kabel entfällt, das gerade bei portablen medizinischen Geräten 
den Tragekomfort einschränkt. Eine standardisierte, kabellose Verbin-
dung vereinfacht zudem das Auslesen auch mehrerer Geräte vor allem 
in Arztpraxen. Neben dem Zeitvorteil steigt die Datensicherheit durch die 
so genannte Device-ID.
Am einfachsten wäre es, die Daten per Link (Point-to-Point) zu senden, 
über ein proprie täres Protokoll, quasi als Kabel ersatz. Den vollen Vorteil 

einer Netzwerkstruktur besit-
zen aber erst geeignete Stan-
dards, heute sind das Zigbee, 
Bluetooth und demnächst die 
stromsparende Variante Blue-
tooth Low Energy (BLE). Da 
Smartphones bereits Blue tooth 
integriert haben, ist dies für 
Deine Anwendung eine gute 
Wahl, vor allem da Bluetooth 
das Health-Device-Profil (HDP) 
bietet, speziell für die Übertra-

Lieber Edi, Laird Technologies 
hat im Mai 2010 auf der ATA-
Messe (American Telemedicine 
Association) in San Antonio, Te-
xas, seine Wireless-Produkte 
vorgestellt. Seit August 2009 
ist Laird Mitglied der Continua 
Alliance. Auf der Messe zeigte 
Laird eine Live-Vorführung sei-
ner Bluetooth-Module mit Con-
tinua-Funktionen. Das dort vor-

Blue tooth-Funktechnik ist HDP die einfachste Art, um Daten vom Oxime-
ter zum PC, Handy oder anderen HDP-fähigen Blue tooth-Geräten zu 
senden. Im Übrigen plant die Continua Alliance, in der kommenden Spe-
zifikation v2.0 auf Bluetooth Low Energy (LE) zu setzen. Das senkt den 
Energieverbrauch so weit, dass Geräte jahrelang mit einem Satz Batte-
rien funktionieren, trotzdem bleibt die Kompatibilität mit herkömmlichen 
Blue tooth-Geräten erhalten. Es ist zu erwarten, dass künftig sehr viele 
Medizingeräte Blue tooth LE erhalten werden.
Passend zu diesem Trend wird Murata frühzeitig neue Small-Form-Fac-
tor-LBMA-Module anbieten, die Blue tooth oder Blue tooth LE unterstüt-
zen. Modul-Lösungen ermöglichen es Dir, die Time-to-Market zu verkür-
zen und Kosten zu sparen in Entwicklung und Qualifikation, da Du Dich 
nicht um das HF-Design kümmern musst. Murata empfiehlt den Einsatz 
von Bluetooth-Modulen für viele Applikationen. (Mac Tochigi/lei)

gung medizinischer Daten. Es verfügt auch 
über die erforderliche Linksicherheit. Mit 
diesem und dem Device-ID-Profil (DI) kann 
Bluetooth die Funkverbindung und Übertra-
gung der Daten, auch von Geräten ver-
schiedener Hersteller, ermöglichen. Das 
HDP sorgt hierbei für zuverlässigen Aufbau, 
Aufrechterhalten und Trennung der Blue-
tooth-Verbindung an sich. Die Continua Al-
liance, zu der auch Texas Instruments ge-
hört, ist ein weltweiter Verbund von Herstellern und Zulieferern der Me-
dizinelektronikindustrie. Sie setzt auf Bluetooth und BLE als Funktech-
nologie für zertifizierte medizinische Geräte.
TI bietet sowohl Blue tooth-Produkte an, etwa die CC2560-Plattform, als 
auch BLE-Komponenten mit dem Baustein CC2540. Als zusätzliches 
Element der Continua-Zertifizierung ermöglicht der IEEE-11073-Stan-
dard Interoperabilität nicht nur auf der Kommunikationsebene, sondern 
auch eine inhaltliche Konformität der übertragenen Daten.

gestellte Modul enthält sowohl das Bluetooth Health-Device-Profil als 
auch den IEEE11703-20601-Stack. Dadurch ist es Medizingeräteher-
stellern möglich, Continua-konforme Medizingeräte mit minimalem Auf-
wand zu entwickeln. Für reine Datenanwendungen ist das BTM410/411 
gedacht. Mit dem BTM520/521 sind sogar Audio-Anwendungen mög-
lich: Dieses Modul enthält einen 16-Bit-Audio-Codec und einen DSP, die 
zu Deiner früheren Aufgabe passen: eine MP3-Player-Funktionalität zu 
implementieren. 

Volker Prüller, Marketing 
Manager für Low Power RF, 
TI in Oslo, Norwegen.

 Vorteil  Schnelle und einfache Entwicklung mit fertigen Modulen.

 Vorteil  Etablierte Standards ermöglichen die Verbindung von Geräten 
verschiedener Hersteller, was gerade in Arztpraxen viel Zeit spart.

 Vorteil  Vorqualifizierte Module ermöglichen es dem Anwender, seine 
Produkte kostenlos auf der Bluetooth-Webseite zu präsentieren.

Murata

Die Entwicklung vereinfachen

Texas Instruments

Per Funk vom Medizingerät zum Smartphone

Laird Technologies

Konformität im Modul

Der Einsatz von Bluetooth-Modulen spart 
Zeit und Kosten; dabei fallen die Gehäuse 
angenehm klein aus.

Komplette Architektur eines Bluetooth-
Systems mit dem Health-Device-Profil.

Die Module BTM520 und BTM521 von 
Laird Technologies basieren auf Blue- 
tooth-Chips von Cambridge Silicon Radio.
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