“Patient Monitoring Roundtable - ein interdisziplinäres, interprofessionelles Netzwerk”

"Alarm Management Standards für das Patientenmonitoring – Realität oder Utopie?” (3. PMRT)

Mind Map

Kommunikation
zw. Pflege und
Ärzteschaft
nicht ideal

Pflege
sehr fit

Alarm-Hierarchie
nicht nur
elektronisch,
sondern auch
personal-
technisch

Wenn man 10
Ärzt:innen fragt welche
Alarmgreznzen
eingestellt werden
sollen bekommt man
10 verschiedene
Antworten

Alarmgrenzen
werden vom
ärztlichen Dienst
gestellt, die
Realität sind aber
oft anders aus.

Lücken bei der
Ärzteschaft bei
Alarm
Management

"Leitende Oberärzt:innen
verlangen, dass Patienten
eigenständig und bewusst
betrachtet werden um
Monitoringeinstellungen
auszuwählen"

Sollte auch die Pflege
Alarmgrenzensauch
ohne Rücksprache
anpassen dürfen?

Profile werden
von den
Herstellern
vorinstalliert, sind
aber anpassbar.

Utopische
Alarmgrenzen
(keine
individuelle
Anpassung)

Priorisierung
der Alarme
unklar

sehr
heterogen,
abhängig von
Stationsleitung

Jeder
Bereich hat
eigene
Standards

Schwesternruf
fehlt teilweise

Kontrolle der
Grenzwerte
bei
Dienstantritt

"86 Seiten muss
man durchgehen
um ein
Monitoringprofil
eines Patienten
anzupasssen…"

Der klinische User
wird immer wieder
durch eine
Interaktion mit den
diversen Interfaces
zur Quittierung
angehalten

keine Vernetzung
der Zentralen
unterschiedlicher
Bereiche
(Konsilfunktion)

Bei isolation
Tür zu,
Alarme
leiser

Alarme
werden als
Therapie-Ziel
Instrument
genutzt

Die Charité arbeitet
an einem Standard
zu "Red Alarms" in
dem verschiedene
Eskalationsstufen
erstellt werden.

im OP sind
Standards
vorhanden

In der
Intensivmedizin ist
streng geregelt
welcher Patient
welches Monitoring
bekommt

Es gibt bereits die
Möglichkeit viele
Monitoringprofile in
den
Monotoringgeräten zu
definieren und auf
Knopfdruck abzurufen.

Realität

Alarme werden
zu schnell
ausgelöst ->
häufig
Fehlalarme

Kommunikation
zwischen den
Geräten
ausbaufähig

Patientengrenzen
sind oft an
unterschiedlichen
Stellen
dokumentiert

Fluidmanagement

EKG
häufigste
Alarmierung

"Lautstärke von
Alarmen wird in
der Nachtschicht
pauschal
heruntergestellt."

Alles
durcheinander
- zu viele
farben - zu
viele Töne

In der Neurochirurigie
gibt es ganz kalre
Standards fpr Pat.-
Einstellungen. Klare
Kenngrößen, aber kein
enger Standard.

Alarmpausen
einstellen

Default Stettings
für Patienten
führen zu
extrem häufigen
Fehlalarmen

Alarm
fatigue

z.B. Schwerst-
COPD
Patient:innen
kommen alle mit
SpO2 unter 90

Zeit als
limitierender
Faktor bei
Einstellung...

Kliniker:innen
wollen verstehen,
warum ein
Computersystem
bestimmte
Einstellungen
vorschlägt.

Kleinere SOPs
notwendig,
keine globale
Lösung

single source
of truth für
Grenzwerte
erforderlich

Steps

Monitoringprofile
können beinhalten:
Geräteverhalten,
Alarmverhalten und
bestimmte
Zusatzfunktionen

Rapid
Response
Team greift
ein

Alarmgrenzen sind
je nach
Pateintenpopulation
en anders und
können nicht
generell definiert
werden.

Standards
definieren

Nach welchen
Kriterien (Alter,
Erkrankung,
AZ, etc.)?

Standards dazu wie
man auf Alarme
reagiert: Was mache
Person X wenn
Alarm Y ausgelöst
wird.

Ein interdisziplinäres
Team sollte
Standards
Patientengruppensp
ezifisch festlegen.

Es gibt auch
Alarme, die
IMMER
durchgehen
sollten

Alarm-
grenzen/Profile
schwer zu
programmieren

Personal
muss
sensibilisiert
werden

Standards
müssen
Bereichspezifis
ch einstellbar
sein

Hürden?

Internationale
Normen müssen
von Herstellern
erfüllt werden
(ANSI, ISO,
B60601 uvm)

Schulungen
und
Einarbeitung
erforderlich

z.T. sehr
hohe Kosten
(Tausende
Euro)

Sich jeden Tag
fragen: In welchem
Ausmaß müssen die
Vitalparameter
kontrolliert werden?

Profile von Patienten
anlegen je nach Station
(Kardio, Neuro, etc.)

Monitoring
an Station
anpassen

Alarmgrenzen müssen
interprofessionell in einem
Team festgelegt werden.
Ein Individuum sollte keine
Alarmgrenzen
eigenmächtig verändern.

Monitoringgeräte
die vorschalgen
die Profile zu
ändern, wenn sie
den Bereich
wechseln.

Farbstandards
für
Vitalparameter
über Stationen
hinweg

Akustische
Differenzierung
zwischen
technischen
Alarmen und
"echten" Alarmen
"remote alarm
terminierung":
minimiert
Patientennahe
Zeit, wäre aber oft
sehr hilfreich

"Den klinischen
Blick nicht
vergessen, die
Patient:innen
selber angucken"
Wenn der Monitor in einen
anderen Bereich
abwandert sollte eine
automatische Abfrage
erscheinen: "Der Bereich
des Monitorings hat sich
geändert - möchten Sie den
Bereich für die
Alarmstandards ändern?

Bedürfnisse

Synergien
zwischen
Pflege und
Ärzteschaft
schaffen

Nur weil ein
Prozess digital
ist, ist er nicht
besser.

Alarme auf
Smartphone

Bestimmte
Alarme sollten
einfach aus
Entfernung
terminierbar sein

Nicht mehr
als 5
anwählbare
Profile

Personalisierte
Alarme auf
mobile
Endgeräte

Motivation
fehlt. Muss es
erst zu einem
Zwischenfall
kommen???

Ein mobiles
Endgerät
schützt nicht
vor Alarm
Fatigue
Entwicklung
von SOP sehr
Zeitaufwendig

Multimodale
Alarmintegration mit
Dynamizitätserfassung
(schnelles delta
mehrerer Paramter als
"imminent
catastrophy")

High Level
Informationen über
den
Patientenzustand
als Alarm in einer
Therapieplanungsse
ssion

KI als
Unterstützung

Eine KI die befundbasiert
Monitoringprofile
vorschlägt. So können vor
allem unerfahrene
Kliniker:innen im
Pat.Monitoring untersützt
werden.

EWS (Early
Warning
Score) in
Germanny?

Prozesse
nicht
notwendig,
da alarm-less

Utopie

keine SOP
notwendig,
da, closed-
loop

Intelligentes
Alarmmanagement

"Irgendetwas in der Tasche,
das erlaubt zu
dokumentieren, zu
scannen, zu alarmieren, zu
bestellen -> ein
Grunddevice für alles. Alles
was vorhanden ist, muss
mobil gespiegelt werden"

hängt an
bestimmten
OÄ

Umsetzung
muss möglich
sein (v.a. mit
Blick auf das
Personal)

Eine KI die im
nachhinein überprüft
ob die aktuellen
Einstellungen Sinn
ergeben. Wenn nicht:
keine Intervention.

KI muss zeitnah
an neue
Studienlagen
angepasst
werden

In der
Entscheidungsunterstützun
g kann man Alarme
zusammenfassen und auch
mit z.B. Laborbefunden
kombinieren um Regeln für
die Alarmierung zu
erzeugen.

Kann man ein Info-
Flyer für wache Pat.
bzw. Angehörige
etablieren um diese
Gruppe in Pat-
Monitoring zu
involvieren?

maximal
5
Profile?!

Offene
Fragen

Wichtige
Alarmierungen
auf einer
Smartwatch

Alarmgrenzen
anpassen und
bei
Schichtwechsel
überprüfen

Kann Technologie
den Dialog zwischen
Pflege und
Ärzt:innen im Bezug
auf Grenzwerte und
Monitoringprofile
unterstützen?

Ein grafisches
Monitoring für alle
Alarme (Perfusoren,
Monitoring, Ecmo,
Ventilatoren,..)
möglich?

