
 

 Seite 1 von 2 

Medizinische Diagnostik bei mobilen Anwendungen 
Konrad Zöpf l TQ-Produktmanager für ARM-Produkte und Gesamtgeräte 

Verursacht durch andauernden Stress oder 
durch Vererbung leiden immer mehr Menschen 
an Bluthochdruck oder Veränderungen des 
Herzschlags in Form von Herzrhythmusstörun-
gen bis hin zu zeitweiligen Aussetzern des Herz-
schlags. Diese Entwicklung führt zu steigenden 
Anforderungen an die Mobilität von diagnosti-
schen Geräten. 

Früher ähnelten die Langzeitaufzeichnungsgeräte 
für 24h-EKG (Elektrokardiogramm) eher einem 
Walkman, bei dem die Daten auf Kassette aufge-
zeichnet wurden, als einem Gerät, das zur medizini-
schen Diagnostik eingesetzt werden kann. Die 
Laufzeit des Geräts war sehr oft begrenzt, da so-
wohl die komplette Elektronik als auch die Elektro-
mechanik mit Strom versorgt werden musste. Bei 
manchen Geräten musste der Patient selbst die Bat-
terien wechseln oder das System an ein Ladegerät 
anschließen, um die geplante Aufzeichnungsdauer 
realisieren zu können. Bei neueren Geräten werden 
die Daten geräuschlos auf Flash-basierenden Fest-
speichern dokumentiert. Diese können im Gerät 
fest integriert sein oder als Wechselmedium wie 
SD-Karte oder Compact Flash ausgeführt sein. 

Bei sogenannten Langzeitaufzeichnungsgeräten für 
EKG oder Blutdruck spricht man auch von Event Re-
kordern, da über einen Zeitraum von 24 Stunden 
oder länger die zu messenden Patientendaten auf-
gezeichnet werden. Bei den gesammelten Daten ist 
es wichtig, dass diese bei der Auswertung zeitlich 
mit den bei der Messung durchlaufenen Lebenssi-
tuationen des Patienten verknüpft werden können. 
Nur so lässt sich ein auswertbarer Befund generie-
ren, der aufzeigt, ob und wie die zu untersuchende 
Person auf gewisse Situationen oder Einflüsse rea-
giert hat. 

Der Patient dokumentiert während der kompletten 
Aufzeichnungsphase seinen Tagesablauf wie bei-
spielsweise Besprechungen, Autofahrten, spezielle 
Stresssituationen, welche Mahlzeiten er zu sich ge-
nommen hat bis hin zu Ruhezeiten. Dies kann bei 
älteren Geräten über eine Liste oder bei neueren 
Geräten über ein Menü direkt am Gerät eingegeben 
werden. Letzteres birgt den Vorteil, dass die zeitli-
che Zuordnung meist genauer getroffen wird. 

Während des Untersuchungszeitraums und insbe-
sondere während der Schlaf- und Ruhephasen 
können bei Patienten meistens unbemerkt Symp-

tome wie Herzstolpern, Herzrasen oder Rhythmus-
störungen diagnostiziert werden. Diese Symptome 
führen sehr oft zu Schwindel- und Ohnmachtsanfäl-
len bis hin zu vorübergehenden Lähmungserschei-
nungen. 

 
Abbildung 1: Blockschaltbild Langzeit-EKG 

Bei Langzeitmessungen für Blutdruck werden die 
Daten auch über einen Zeitraum von 24 Stunden 
im 15-minütigen Rhythmus aufgezeichnet und die 
Daten auf Festspeichern abgelegt. Wie beim 24h-
EKG wird meist der Tagesablauf dokumentiert, ins-
besondere wenn sich der Patient schlecht fühlt. Bei 
der Blutdruckmessung wird über eine Pumpe die 
Druckmanschette aufgeblasen. Über ein spezielles 
Mikrofon wird das Korotkow-Geräusch erfasst und 
somit der systolische und diastolische Wert ermittelt. 

Nach einer abgeschlossen Untersuchung müssen 
die Daten vom Aufzeichnungsgerät zum Auswerte-
gerät übertragen werden. Meist kann bei den aktu-
ell verwendeten Geräten der Datenaustausch auf 
mehrere Arten erfolgen. Üblich sind hier Wechsel-
datenträger oder Ethernet. Nach der Datenübertra-
gung werden die Daten per Software ausgewertet 
und ein Befund erstellt. 

Hinsichtlich der Datenübertragung steigen zuneh-
mend die Anforderungen an die Geräte. Viele An-
wender wünschen sich, dass das lästige Anstecken 
von Kabeln oder das Tauschen von Speichermedien 
entfällt. Hier können kabellose Netzwerke wie Wi-Fi 
oder ZigBee zum Einsatz kommen. Dies ermöglicht 
den Anwendern eine einfache und unkomplizierte 
Handhabung. 

Funkverbindungen haben nicht nur den Vorteil, 
dass nach der abgeschlossenen Untersuchung die 
Daten ohne Kabel übertragen werden, sondern 
auch, dass Daten während der Untersuchung über 
ein verschlüsseltes Übertragungsprotokoll übermit-
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telt werden. Gerade bei einem klinischen Aufent-
halt stehen die Daten sofort zur Verfügung und 
können automatisch ausgewertet werden. Bei kriti-
schen Messergebnissen könnte sogar direkt einge-
griffen werden. 

Bei Patienten, bei denen eine Vorerkrankung oder 
eine akute Gefahr vorliegt, können die Geräte sogar 
über einen Mobilfunkanbieter angekoppelt wer-
den, was dem Patienten uneingeschränkte Mobili-
tät ermöglicht. 

Eine besondere Herausforderung bei Geräten, die 
in der mobilen Diagnostik eingesetzt werden, ist 
der Stromverbrauch. Die Geräte sollen möglichst 
lange ohne erneute Aufladung oder Batterietausch 
mit einer ausreichenden Energiereserve einsetzbar 
sein. Diese Anforderungen müssen meist unter 
Zeitdruck, Kostenoptimierung des Designs und Er-
weiterung des Funktionsumfangs umgesetzt wer-
den. Dies gehört zu den größten Herausforderun-
gen eines jeden Entwicklers, der nach immer härter 
werdenden Vorgaben des Produktmanagements 
ein Gerät entwickeln soll. 

Dieses Applikationsbeispiel zeigt, dass vielfältige 
Anforderungen an die Hard- und Software gestellt 
werden. Um die aufgezeigten Features kostengüns-
tig umsetzten zu können, ist eine CPU nötig, die be-
reits eine Vielzahl der geforderten Funktionsblöcke 
abdecken kann. Die meisten ARM-basierenden 
CPUs erfüllen zum Großteil die geforderten Funkti-
onen an die umzusetzende Applikation. Viele Deri-
vate beinhalten bereits Schnittstellen wie Grafik, 
Ethernet, ADC’s, PWM, Digitale IO’s sowie einen 
Touchkontroller und bieten hierzu noch die nötige 
Softwareunterstützung. 

Ein Teil der ARM CPU-Hersteller wirbt sogar regel-
recht mit Medizintechnik-Applikationsbeispielen im 
mobilen Bereich und stellt auch die nötige Hard-
ware für die Umsetzung des Frontends verschiede-
ner Applikationen bereit. Entwickler profitieren da-
bei von einer schnellen Umsetzbarkeit. 

Als Betriebssystem kann neben Linux und WIN CE 
auch nach der IEC 61xxx qualifizierte Software wie 
VxWorks oder QNX eingesetzt werden. Hier ist der 
Anwender frei und kann das für ihn passende Be-
triebssystem wählen und bereits gewonnene Fä-
higkeiten wiederverwenden. Der Einsatz eines be-
reits für den medizinischen Bereich vorqualifizier-
ten Betriebssystemkernels spart bei einer Zulassung 
sehr oft viele Ressourcen und nicht zuletzt bares Geld. 

Da die Stückzahlen von medizinischen Geräten 
meist nicht an die Stückzahlen von Consumer-
produkten heranreichen, ist die individuelle Ent-
wicklung jedes Systems aufwendig. Durch den Ein-
satz von embedded Modulen können Entwick-
lungskosten eingespart werden.  

Das Minimodul TQMa28 von TQ macht sich die Vor-
teile eines multifunktionalen ARM Controllers auf 
Basis des i.MX287 und i.MX283 zu Nutze und bietet 
dem Anwender neben Langzeitverfügbarkeit von 
15 Jahren, Energieeffizienz und optimierter Rechen-
leistung alle funktionalen Prozessor-Pins für den 
schnellen und unkomplizierten Entwicklungseinstieg. 

 
Abbildung 2: TQ-Minimodul TQMa28 (26 mm x 40 mm) 

Durch die Schnittstellenvielfalt und die freie Auswahl 
eines vorqualifizierten Betriebssystems sind die 
ARM-basierenden Prozessoren universell einsetzbar. 
Getrieben durch die gute Applikationsunterstützung 
der CPU-Hersteller für Medizintechnik werden immer 
mehr Geräte auf Basis dieser Architektur entwickelt. 
Viele Unternehmen sind auch an embedded Modu-
len interessiert, die auf den empfohlenen CPUs ba-
sieren. Hier machen sie sich sowohl die Vorteile eines 
Moduls als auch die eines existierenden Applikati-
ons-Know-hows zu Nutze, um kostenoptimierte 
Produkte entwickeln zu können. 
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