
P at Stefanik, staatlich geprüfter 
Krankenpfleger und Central Ste-
rile Manager im Saint Thomas 

Hospital, Nashville (USA), erklärt: „Frü-
her stellten wir das Besteck auf der 
Grundlage eines Formulars zusammen, 
das wir Zählblatt nannten.” Diese Tätig-
keit war aufgrund der individuellen Präfe-
renzen jedes einzelnen Chirurgen und den 
vielen unterschiedlichen Instrumenten 
nicht einfach. Zum Beispiel wollen man-
che Ärzte alle Instrumente wie Küretten 
und Scheren zusammen angeordnet ha-
ben, während andere alle Ringinstrumen-
te beisammen wünschen. Folglich war 
auch das Verhältnis zwischen Sterillabor 

und Chirurgen nicht immer das Beste. So-
bald ein Instrument fehlte, war die erste 
Vermutung, dass der Abteilung Zentral-
sterilisation ein Fehler unterlaufen ist. 
Die konventionelle manuelle Methode 
mit den Zählblättern bereitete in der Ver-
gangenheit außerdem zahlreiche Proble-
me. Zählblätter wurden oft auf einem Ta-
bellenkalkulationsblatt erstellt und dann 
fotokopiert. Wird die Liste geändert, ist es 
schwierig, alle alten falschen Papierlisten 
aus dem Verkehr zu ziehen und durch die 
neuen mit den richtigen Angaben zu erset-
zen. Außerdem bietet die Zählblatt-Me-
thode keine Möglichkeit die Instrumente 
sicher zu identifizieren, zu dokumentieren 

oder deren Bewegungen nachhaltig und 
lückenlos zu verfolgen. 
Am größten war das Problem dann, wenn 
Operationsbesteck-Behälter mit falschen 
oder fehlenden Instrumenten im OP lan-
deten. Dies führte häufig zu Verzögerun-
gen im Vorfeld der OP, beeinträchtigte 
oder gefährdete die Operationsabläufe. 
Hinzu kommt: Viele Instrumente müssen 
nach einer bestimmten Anzahl von Ein-
sätzen auch gewartet werden, doch mit 
dem manuellen System ist es unmöglich 
zu ermitteln, wie groß der tatsächliche Be-
stand ist und wie oft jedes Instrument ver-
wendet wurde, weshalb viele von ihnen zu 
häufig oder zu wenig gewartet werden. 

Operationsbesteck mit ID-Lesegeräten zusammenstellen und rückverfolgen 

Immer das richtige Besteck 
Das Zusammenstellen von Operationsbesteck ist zeitintensiv und eine schwierige, 
meist noch manuelle Tätigkeit. Erhebliche Probleme entstehen beispielsweise dann, 
wenn benötigte Instrumente fehlen. Konsequenz ist, dass eine Operation verschoben 
oder im schlimmsten Fall sogar abgebrochen wird. Ein ID-System mit 2D-Data-Matrix-
Codes hilft dem Personal die Instrumente fehlerfrei zusammenzustellen. 

PRAXIS Medizintechnik

Mit den direkt aufgebrachten 
dauerhaften 2D-Data-Matrix-
Codes lassen sich die OP-In-
strumente exakte verfolgen und 
dokumentieren. Das erhöht die 
Wirtschaftlichkeit und die Pa-
tientensicherheit. 
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Die Software passt auf 
Das Unternehmen Censis Technologies 
Corporation (USA) entwickelte mit Cen-
sitrac eine Systemlösung, um Codes auf 
jedem Instrument anzubringen und Pick-
listen mittels Software zu erstellen. Das 
sorgt für eine durchgängig dokumentierte 
Nachverfolgung. Der Techniker, der die 
Pakete zusammenstellt, scannt mit dem 
ID-Lesegerät jedes einzelne Instrument. 
Die Software stellt sicher, dass sich alle 
richtigen Instrumente im Paket befinden. 
Beim Markieren der Instrumente und 
dem anschließenden genauen Lesen der 
Codes müssen einige schwierige Aspekte 
für das gesamte Konzept bewältigt wer-
den. Letztendlich entschloss man sich zu 
einer elektrochemischen Markiertechnik, 
bei der ein 3 mm großer 2D-Data-Matrix-
Code aufgetragen wird. Innerhalb dieser 
kleinen Fläche speichert der normierte 
Code umfangreiche Daten. Diese Mar-
kiertechnik erbrachte jene Dauerhaftig-
keit und Lesbarkeit, die notwendig war, 
um der Beanspruchung beim Operieren, 
Reinigen und Sterilisieren standzuhalten. 

Auch mit schwierigen 
Lesebedingungen zurechtkommen 
Die Suche nach dem richtigen ID-Lesege-
rät war eine Herausforderung und es wur-
den die verschiedenen Systemtechnolo-
gien getestet. Die Instrumente sind nor-
malerweise aus einem silberglänzenden 
Metall wie Edelstahl oder Aluminium. 
Manche haben eine matte, andere wieder-
um eine spiegelnde Oberfläche. Einige In-
strumente sind flach, andere gewölbt. Die 
Spiegelung der Oberfläche macht es 

schwierig, im erfassten Bild eine einheitli-
che Abbildungsqualität der Markierung 
zu erzielen. Prinzipiell konnten die getes-
teten Lesegeräte die Markierungen mit-
hilfe von Algorithmen lösen, welche die 
Probleme der Oberflächenspiegelung 
weitgehend eliminierten. Die Lese- und 
Datenverarbeitungsvorgänge waren aber 
oft zu langsam und die Lesesicherheit an-
fällig. Sobald Verzögerungen auftraten, 
entfernten die Techniker das Instrument 
und begannen noch einmal von vorne. 
Für ein objektives Testverfahren wurde 
eine Auswahl von 30 verschiedenen In-
strumenten unterschiedlicher Art zusam-
mengestellt: gewölbte, flache, glänzende, 
matte, farbige und farblose. Mit einer 
Auswahl von ID-Lesegeräten verschiede-
ner Hersteller musste jedes Instrument ge-
scannt werden. Das Beurteilen der Ergeb-
nisse berücksichtigte die benötigte Zeit 
und die Reaktion der teilnehmenden Test-
personen bei jedem gelesenen Instrument. 
Es ergab sich die weitgehend übereinstim-
mende Meinung, dass man mit dem 
Cognex Dataman 7500 ID-Reader 
schneller, einfacher und funktionssicherer 
arbeiten konnte. Das Gerät ist robust und 
in der Handhabung mobil, sodass der An-
wender es über mehrere Instrumente 
gleichzeitig führen kann. Das spart Zeit. 
Darüber hinaus verbessert das kabellose 
Modell die Handhabung. Der Codeleser 
liegt flexibel auf dem Arbeitsplatz. Der 
Mitarbeiter muss die Instrumente nicht 
exakt vor dem Codeleser positionieren, 
denn innerhalb des Aufnahmefeldes 
findet das Lesegerät selbstständig den 
Matrix-Code. Auch flinke Hände können 

PRAXIS Medizintechnik

Während der Reader Dataman 7500 mit Kabel arbeitet, sind die Modelle der 7550-Serie für mehr Mobili-
tät mit Bluetooth ausgestattet. 
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den schnellen ID-Codeleser nicht aus dem 
Takt bringen. Deshalb beschloss das Un-
ternehmen Censis, dass es sein Produkt 
ausschließlich mit diesen ID-Lesegeräten 
anbietet.  
In der Zwischenzeit sind weit über 250 
Reader aus der getesteten Produktfamilie 
im Einsatz. Ein durchschnittlich großes 
Krankenhaus besitzt fünf dieser Scanner, 
das größte hat mehr als 30. Viele Anwen-
der entschlossen sich auch dazu, ihre alten 
Scanner durch die neuen Cognex-Geräte 
zu ersetzen. 
Gleichgültig, ob es sich um Barcodes oder 
um komplexe 2D-Codes auf unterschied-
lichen Materialien handelt, die Lesegeräte 
bieten Zuverlässigkeit beim ID-Auslesen 
und insbesondere auch beim Verifizieren 
der Codes. Der Reader war nach Herstel-
lerangaben das erste tragbare Verifizie-
rungsgerät, das den neuen 2D-Data-Ma-
trix-Qualitätsrichtlinien der Association 
for Automatic Identification and Mobili-
ty (AIM) entsprach. Innerhalb der Pro-
duktfamilie steht sowohl die ID-Lese -
software IDMax als auch IDQuick von 
Cognex zur Verfügung. Die Dekodiersoft-

ware IDMax kompensiert Qualitätsver-
luste der Codes beim Lesen, welche sich 
auf Grund von Verschmutzungen, unter-
schiedlichen Materialtypen und problem-
haften Oberflächen ergeben. Sie toleriert 
Verzerrungen und bewältigt auch schwie-
rige Kontraste. Die Dekodiersoftware ID-
Quick, bietet ein schnelles Lesen von 1D- 
und 2D-Codes sowie von kontrastarmen 
Codes auf gleichmäßigem Hintergrund. 
Die gesamte ID-Lösung ist in der Lage, für 
die automatisierte vollständige Rückver-
folgung ganzer Pakete von Operations-
instrumenten zu sorgen. Die Software 
automatisiert die Zusammenstellung der 
Pakete, und garantiert eine 100%ige 
Korrektheit. Das System erfasst und do-
kumentiert automatisch die Bewegungen 
jedes einzelnen Instruments, egal ob im 
Paket oder in loser Aufbewahrung. Da-
durch lässt sich jedes einzelne Instrument 
jederzeit lokalisieren. Die ID-Lösung er-
fasst die Einsätze von jedem Instrument 
und stellt fest, welche Instrumente eines 
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Technik im Detail 

Data Matrix Code 
Beim Data Matrix Code sind die Informationen 
kompakt in einer quadratischen oder – bei be-
stimmten Seitenverhältnissen – rechteckigen 
Fläche als Muster kodiert. Beim Lesen eines Da-
ta Matrix Codes werden nicht mehr die verschie-
denen Balkenbreiten in der Folge eindeutig be-
stimmt, wie beim eindimensionalen Barcode 
(1D-Code), sondern die Anordnung der gleich 
großen Punkte innerhalb der Berandung (Such-
muster) und im Raster der Matrix. Die Punkte 
sind schwarze oder weiße Kästchen, die anei-
nander anschließen, oder runde Punkte mit 
Lücken dazwischen. Diese einheitliche Symbol-
größe und der feste Symbolabstand machen das 
Lesen des Bildes und das Dekodieren der Infor-

mation sicherer und den Code in der Ausdeh-
nung kompakter. 
Der Data Matrix Code enthält redundante Daten, 
so dass beispielsweise durch die verwendete 
Fehlerkorrektur (ECC 200) bis zu 25 % der Fehler 
in den einzelnen Elementen automatisch kor-
rigiert werden können, wenn beispielsweise Tei-
le des Codes überdeckt oder zerstört wurden. Mit 
dem Data Matrix Code 144x144 ECC 200 (zu -
züglich Suchmuster und Ausrichtungsmuster) 
lassen sich bis zu 1 558 Bytes mit 8 Bit, 3 116 
Ziffern (3,5 Bit) oder 2 335 ASCII-Zeichen und 
Sonderzeichen (erweiterter Zeichensatz, 7 Bit) 
kodieren. 
Quelle: wikipedia.de

[1] Die 2D-Code-Version ECC 200 ist weltweit ver-
breitet. In einem einzigen Data-Matrix-Code las-
sen sich bis zu 2 334 ASCII-Zeichen (7 Bit), 1 558 
erweiterte ASCII-Zeichen (8 Bit), beziehungswei-
se insgesamt 3 116 Ziffern Platz sparend direkt 
auf dem Produkt codieren. 
 
[2] Die Organisationsstruktur legt mit dem 
1D-Code an jedem Instrumentensieb und jeder 
-box exakt fest, welche Instrumente im Behälter 
sind. 
 
[3] Die einfache und mobile Handhabung des Le-
segerätes und dessen Bildverarbeitungsalgorith-
men sorgen für fehlerfreies Lesen der Codes. 

Pakets bei Operationen verwendet wur-
den und welche nicht, um exakt zu ermit-
teln, wann eine Wartung nötig ist. 
„Vom ersten Tag an, als wir begannen, mit 
Censitrac zu arbeiten, konnten wir die 
Fehlerquote deutlich reduzieren und wir 
wissen jetzt jederzeit wo sich jedes einzel-
ne Operationsbesteck befindet”, bemerkt 
Stefanik. „Wenn dennoch eiligst ein Be-
steck benötigt wird, scannen wir ein In-
strument ein und senden es ohne Zeitver-
lust in den OP.“ 

[1] [2] [3]
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