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Kurzfassung: Drahtloses ATM bietet eine hohe Übertragungsbandbreite,  Zuverlässigkeit sowie garan-
tierte Dienstegüte und ermöglicht deshalb innovative Multimedia-Applikationen. Dieser Beitrag stellt das 
interdisziplinäre Projekt „Magic WAND„ (Wireless ATM Network Demonstrator) der Europäischen Union 
vor, das die Vorteile der drahtlosen ATM-Netzwerke einer breiten Anwenderbasis zur Verfügung stellen 
soll. In einer internationalen Kooperation mehrerer Hochschulen und Unternehmen werden zukunftswei-
sende Einsatzmöglichkeiten der Informatik im medizinischen Umfeld demonstriert. Im Rahmen des Projek-
tes werden die Bedürfnisse des ärztlichen Personals hinsichtlich der gemeinsamen Zugriffe auf Patienten-
daten und auf multimediale Informationen untersucht. Insbesondere sollen Mobilität, zwischenmenschli-
che Kommunikation und kooperatives Arbeiten mit vertrauten Anwendungsprogrammen unterstützt wer-
den. Ein drahtloses ATM-Netzwerk in Verbindung mit einem heterogenen Application-Sharing- und Tele-
konferenzsystem kann die Qualität und Effizienz medizinischer Behandlungen erheblich steigern. Ärzte 
können am Krankenbett Spezialisten konsultieren und Informationen mit ihren Kollegen austauschen. Ge-
meinsames Bearbeiten von Dokumenten wird auf diese Weise sogar auf verschiedenen Rechnerplattfor-
men möglich. Ein besonderes Augenmerk muß aber auf potentielle Risiken der drahtlosen Kommunikation 
geworfen werden. Die Sicherheit der Daten, Schutz vor unberechtigten Zugriffen und mögliche elektro-
magnetische Interferenzen mit medizinischen Geräten stehen dabei im Vordergrund.

1 Einleitung

In letzter Zeit werden zunehmend Applikationen für das medizinische Umfeld implementiert, 
die das ärztliche Personal  bei  dessen täglicher Arbeit  unterstützen.  Der Computereinsatz in 
Krankenhäusern erhöht die Qualität der medizinischen Betreuung und führt zu einer besseren 
Versorgung der Patienten bei gleichzeitiger Kostenersparnis. Mit der Entwicklung leistungsfähi-
ger, kostengünstiger Personalcomputer, schneller externer Speicher und Hochleistungsnetzwer-
ke haben Multimedia-Applikationen auf den Schreibtisch des Anwenders Einzug gehalten, die 
seine Möglichkeiten der Kommunikation durch computergestützte Übertragung von Daten, Tex-
te, Bilder, Audio und Video erweitern. ATM-Netzwerke unterstützen dies durch hohe Bandbreite, 
garantierte Dienstegüte (Quality of Service, QoS) und die Fähigkeit zur gleichzeitigen Übertra-
gung mehrerer Datenströme über eine Verbindung (etwa Audio, Video und Daten). Der techni-
sche Fortschritt bei der Herstellung integrierter Schaltkreise führt zu immer kleineren Rechnern 
wie Palmtops oder Notebooks, die den mobilen Einsatz erlauben. Dank dieser Entwicklung ist 
heutzutage der Zugang zu Informationen jederzeit und überall möglich. Wenn ein Arzt alle be-
nötigten medizinischen Daten und Unterlagen – wie etwa Krankengeschichte oder Röntgenbil-
der – sofort und ohne zu suchen erhalten kann, werden Kosten und wertvolle Arbeitszeit ge-
spart. Mit der Entwicklung leistungsfähiger tragbarer Rechner entstehen innovative multimedia-
le Anwendungen, für die das drahtlose ATM einen adäquaten mobilen Netzwerkzugriff ermögli-
chen wird.

Dieser Artikel besteht aus den folgenden Teilen: in Abschnitt 2 werden die industriellen und 
akademischen Projektpartner  vorgestellt.  Abschnitt  3  erläutert  die  betrachtete medizinische 
Umgebung und präsentiert die Resultate einer Umfrage, aus der die Wünsche und Bedürfnisse 
der Ärzte hinsichtlich des mobilen Rechnereinsatzes ersichtlich sind. In Abschnitt 4 werden die 
besonderen Eigenschaften und Vorzüge des drahtlosen ATM für das medizinische Einsatzszena-
rio betrachtet. Eine wichtige Erkenntnis ist das Bedürfnis der Ärzte, vertraute Programme auch 
in einer Telekonferenz gemeinsam benutzen zu können. Dies erfordert die Entwicklung eines 
Application-Sharing-Systems, welches in Abschnitt 5 beschrieben wird. Abschnitt 6 widmet sich 
der Dienstegüte  für  Multimedia-Anwendungen,  während in Abschnitt  7 besondere Probleme 
dargestellt werden, die sich aus dem Einsatz drahtloser Kommunikationsgeräte im Krankenhau-
sumfeld ergeben. Abschnitt 8 subsumiert die aus dem Magic-WAND-Projekt gewonnenen Er-
kenntnisse.
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2 Beteilig-
te Partner

Magic WAND 
wird als  Teil 
von ACTS im 
4.  Rahmen-
programm 
Forschung, 
Entwicklung 
und  De-
monstration 
der Europäischen Kommission gefördert und dient als interdisziplinäres Forschungs- und Koope-
rationsprojekt zwischen mehreren Partnern aus Wissenschaft und Industrie sowohl der Innovati-
on, als auch dem Know-how- und Technologietransfer. Nicht zuletzt sollen dabei zukunftswei-
sende Einsatzmöglichkeiten der Informationstechnologie und neue Produkte entwickelt werden, 
was langfristig zur Sicherung des europäischen Wirtschafts- und Forschungsstandortes beitra-
gen wird (siehe [3]). Die beteiligten Partner sind: ASCOM Tech AG (Schweiz), Eurecom (Frank-
reich), ETH Zürich (Schweiz), IBM Zürich Research Laboratory (Schweiz), INTRACOM Hellenic Te-
lecommunications  (Griechenland),  LUCENT Technologies (Niederlande),  Nokia Mobile  Phones 
(Finnland), Robert Bosch GmbH (Deutschland), Tampere University of Technology (Finnland), 
Technical Research Centre of Finland (Finnland), Universität Ulm (Deutschland), University of 
Athens (Griechenland) und University of Lancaster (England). Das Projekt begann im Herbst 
1995 und wird voraussichtlich im Herbst 1998 enden.

3 Anforderungsprofil im Krankenhausumfeld

Das Magic-WAND-Projekt sieht die Durchführung von praktischen Feldversuchen mit Anwen-
dern vor, um die Vorteile des drahtlosen ATM empirisch nachzuweisen. Ziel ist die Entwicklung 
eines ortsunabhängigen Terminals mit einer für den praktischen Einsatz hinreichend hohen Re-
chenleistung und Datenübertragungsrate. In diesem Zusammenhang soll ein Feldtest die po-
tentielle Stärke des drahtlosen ATM in einer medizinischen Umgebung aufzeigen. Eine Ergän-
zung der stationären, kabelgestützten Netzwerke durch zusätzliches drahtloses Equipment mit 
hoher Bandbreite und garantierter Dienstegüte ermöglicht einen ortsunabhängigen, mobilen 
Rechnereinsatz und führt dadurch zur Flexibilisierung bestehender, sowie zur Schaffung neuer 
Einsatzmöglichkeiten der Computertechnik.

Ein besonders interessantes Szenario ist die Visite des Arztes am Krankenbett. Ein kleines, 
tragbares Gerät kann vom Arzt mitgenommen werden und ihm den schnellen Zugriff auf die ak-
tuellen Patientendaten ermöglichen. Der Arzt könnte mit dem Gerät etwa ein interaktives Video 
abspielen, um dem Patienten eine geplante Operation oder Behandlung zu erläutern. Die dazu 
benötigten Multimedia-Daten werden von einem entfernten Server abgerufen. Weiterhin könnte 
der Arzt Röntgenbilder des Patienten betrachten oder einen Spezialisten in einer Videokonfe-
renz konsultieren. Die Röntgenbild-Applikation wird dabei zum Rechner des anderen Konferenz-
teilnehmers exportiert, so daß dieser dieselben Röntgenbilder sieht und eine gemeinsame Dia-
gnose diskutiert werden kann (siehe Abbildung 1).
Bevor neue Computeranwendungen entwickelt werden, muß eine eingehende Analyse der Be-
dürfnisse und Wünsche des ärztlichen Personals erfolgen. Die Informationen über die tägliche 
Arbeit und Vorgehensweisen tragen erheblich zur Entwicklung maßgeschneiderter Software bei, 
die die Arbeitsabläufe im Krankenhaus optimal unterstützt. Aus diesem Grund wurden zahlrei-
che Befragungen mit Ärzten aus unterschiedlichen Krankenhäusern in Tampere, Ulm und Zü-
rich durchgeführt. Die wichtigsten Resultate dieser Umfrage sind die folgenden:
• Ärzte benutzen bereits in den meisten Fällen Büroanwendungen (etwa Textverarbeitung).
• Sie benötigen mobilen Zugriff auf Patientendaten und medizinische Referenzwerke.
• Einzelne Bilder (z.B. Röntgenbilder) sind ebenso wichtig wie z.B. bewegte Ultraschallvideos.
• Informationen und Daten werden jederzeit und an jedem Ort im Krankenhaus benötigt.
• Ärzte konsultieren oft ihre Kollegen und greifen kooperativ auf medizinische Daten zu.
• Medizinische Daten sind zugangssensitiv und benötigen geeignete Schutz- und Sicherheits-

mechanismen.
• Drahtlose Geräte dürfen medizinische Ausrüstung durch elektromagnetische Wechselwir-

kungen nicht beeinflussen.
Basierend auf dieser Umfrage kann man auf die Bedürfnisse hinsichtlich einer rechnergestütz-
ten Arbeitsweise in einer medizinischen Umgebung schließen. Es ist offensichtlich, daß Stan-
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Abbildung 1: Drahtloses ATM im Dienste der Medizin



dardapplikationen (wie etwa Textverarbeitung oder Datenbank) durch jedes medizinische Infor-
mationssystem unterstützt werden sollen. Die benötigten Informationen bestehen nicht nur aus 
Text, es handelt sich vielmehr um multimediale Dokumente, die Bilder und Videos enthalten. 
Um kooperatives Arbeiten zu ermöglichen, sollte ein medizinisches Konsultationssystem das 
Exportieren und gemeinsame Benutzen von Einbenutzer-Anwendungen unterstützen (Applicati-
on Sharing). Da der Zugang zu Daten und Informationen an jedem Ort erfolgen soll, muß das 
Application-Sharing-System über eine drahtlose Verbindung transparent funktionieren. Durch 
kryptographische Verschlüsselungsmechanismen und ein Authentifizierungsprotokoll  wird der 
drahtlose Datentransfer vor Mißbrauch und unerlaubten Zugriffen geschützt.

4 Vorteile des drahtlosen ATM für medizinische Anwendungen

Anwender akzeptieren drahtlose Geräte nur dann, wenn diese die benötigten Daten schnell und 
in hoher Qualität liefern. Ein typisches Röntgenbild beansprucht etwa 1 MB bis 3 MB Speicher-
platz. Die Zugriffe auf medizinische Bilder und Filme aus einer Datenbank müssen ohne merkli-
che Verzögerungen stattfinden. Dies erfordert eine hohe Bandbreite. Multimedia-Anwendungen 
wie Videokonferenzen benötigen ebenfalls eine hohe Bandbreite und zusätzlich eine garantierte 
Dienstegüte für die Datenübertragung. ATM bietet diese Eigenschaften und ist deshalb die na-
türliche Wahl für das Übertragungsmedium. Drahtloses ATM kombiniert die Vorteile drahtloser 
Übertragung, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und Reservierung einer garantierten Dienstegü-
te. Es ermöglicht dem Anwender eine vielseitige, flexible Kommunikation mit mehreren Part-
nern gleichzeitig. Die Verknüpfung eines Breitbandnetzwerks mit Mobilität schafft die Voraus-
setzungen für innovative Anwendungen und Dienste, besonders im medizinischen Sektor.

Fest verkabelte, klassische Netzwerke sind heutzutage in den wenigsten Krankenhäusern in-
nerhalb des gesamten Areals verfügbar, deshalb ist drahtloses ATM prädestiniert, um flächen-
deckend mobile Breitbandanwendungen zu realisieren. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die poten-
tielle Kostenersparnis – eine Basisstation bietet Zugang für mehrere mobile Geräte in bis zu 50 
m Umkreis. Es entfällt die Notwendigkeit der Verkabelung der Endgeräte, so daß keine elektro- 
resp. bautechnische Aktivitäten stattfinden und die Arbeit in betroffenen Räumen ungestört 
weitergehen kann.

Drahtlose Multimedia-Applikationen bieten zahlreiche neue Herausforderungen bei dem Ent-
wurf von Netzwerken und Softwaresystemen. Dazu gehören die Notwendigkeit der Synchronisa-
tion, Ausgleich der Paketverzögerungsvarianz (Jitter), eine garantierte Obergrenze für Verzöge-
rungen (Delay), beschränkte Paketverlustrate und reservierte Bandbreite.

5 Application Sharing und medizinische Multimedia-Anwendungen

Eine wichtige Erkenntnis aus der Umfrage ist, daß beinahe alle befragten Ärzte Standardbüro- 
und Bildbearbeitungssoftware sowie Datenbankabfrageprogramme benutzen. Diese Program-
me – wie etwa Textverarbeitungen oder Bildanwendungen – sind hochentwickelte und für die 
Arbeit eines einzelnen Benutzers speziell geeignete Applikationen. Sie unterstützen zwar kein 
kooperatives Arbeiten in einer Gruppe, bieten aber nutzbringende Funktionalität für den Einzel-
nen. Um eine gemeinsame, computergestützte Arbeitssitzung mehrerer Anwender zu ermögli-
chen, sind grundsätzlich drei Möglichkeiten vorstellbar:

Neuentwicklung verteilter Anwendungsprogramme mit erwünschter Funktionalität (z.B. Text-
verarbeitung), die das kooperative Arbeiten über eine Netzwerkverbindung in einer Gruppe an-
bieten. Als Nachteil erweist sich dabei, daß bestehende Funktionalität bereits existierender Ein-
benutzer-Anwendungen nachgebildet werden muß. Für jeden vorgesehenen Einsatzzweck müß-
te eine verteilte, komplexe Anwendung neu implementiert werden.

Einsatz von Screen-Sharing-Programmen (z.B. Timbuktu). Diese Programme werden überwie-
gend durch Netzwerkadministratoren zur Fernwartung und Konfiguration von Rechnern in ei-
nem Netzwerk eingesetzt, ohne den eigenen Arbeitsplatz zu verlassen. Dieser Ansatz basiert 
normalerweise auf einem Bitmap-Transfer des gesamten Bildschirminhaltes und benötigt des-
halb eine relativ hohe Bandbreite. Außerdem ist das Exportieren des gesamten Bildschirms un-
geeignet, weil der entfernte Benutzer den Zugriff auf private Daten und Programme (z.B. durch 
den Dateimanager) erlangen kann.

Einsatz eines Application-Sharing-Systems, welches das gemeinsame, kooperative Benutzen 
aller Standardanwendungsprogramme ermöglicht. Ein solches System erlaubt das Exportieren 
von ausgewählten Fenstern einer lokalen Applikation zu einem anderen Rechner im Netzwerk 
und bietet  dadurch eine bessere Leistung sowie reduziert  Sicherheitsrisiken und erhöht  die 
Übersichtlichkeit der Bildschirmdarstellung. Bei diesem Ansatz ist eine höhere Akzeptanz sei-
tens der Anwender zu erwarten, da bestehende Applikationen, die die Benutzer bereits kennen, 
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weiter verwendet werden. Außerdem entstehen dadurch geringere Entwicklungs-  und Schu-
lungskosten.

Ein äußerst flexibler und allgemeingültiger Ansatz zur Telekooperation in einer Anwender-
gruppe ist durch ein Application-Sharing-System gegeben, das die Effizienz des medizinischen 
Personals erhöht und die Notwendigkeit häufiger Zusammenkünfte reduziert (siehe [10]). Im 
Rahmen eines CIO-Projektes wurde bereits das Softwarepaket JVTOS (Joint Viewing and Tele-
Operating System) entwickelt. JVTOS bietet Application Sharing von Multimedia-Anwendungen 
und Videoübertragung zwischen mehreren Benutzern. Unter dem Aspekt der drahtlosen ATM-
Netzwerkübertragung und der Entscheidung, Windows NT als Betriebssystem zu benutzen, wur-
de eine Neuentwicklung notwendig. In Abbildung 2 wird die Architektur der neuen Version von 
JVTOS für WAND dargestellt. Die zwei Hauptkomponenten sind das Application-Sharing-System 
sowie das Audio/Video- und Kommunikationssystem. Nach dem Start von JVTOS wird eine Be-
nutzerschnittstelle angezeigt, die eine konsistente und einfache Plattform für die Ärzte während 
der Feldtests bietet.

Der wichtigste Teil von JVTOS ist das Application-Sharing-System, das die kooperative Benut-
zung der Anwendungsprogramme erlaubt. Da unter Windows NT 4.0 kein inhärentes Client/Ser-
ver-Modell für graphische Ausgaben und Programmbedienung existiert (wie etwa X Window un-
ter UNIX), gibt es keine direkte Möglichkeit, die Ausgaben und die Bedienung eines Anwen-
dungsprogrammes zu einem entfernten Rechner über das Netzwerk umzuleiten. Dieser Nach-
teil wird durch das Modul  Interceptor ausgeglichen. Der Interceptor fängt die Betriebssystem-
aufrufe einer exportierten Anwendung ab, bevor diese Aufrufe vom Kern des Betriebssystems 
bearbeitet werden. Diese Aufrufe können zu einem weiteren Rechner geleitet werden, auf dem 
Windows NT oder 95 installiert ist. Der entfernte Rechner behandelt die Aufrufe so, als ob sie 
dort lokal stattgefunden hätten. Dadurch werden die Bildschirmausgaben einer lokal gestarte-
ten Anwendung nicht nur auf dem lokalen, sondern auch auf dem entfernten Rechner darge-
stellt. Da im Magic-WAND-Projekt speziell Windows NT zum Einsatz kommt, basiert das Applica-
tion-Sharing-System auf dem nativen Graphics Device Interface (GDI) von Windows. Dazu wird 
ein sog.  GDI-Server auf jedem Rechner installiert, dessen Aufgabe das Anzeigen der ankom-
menden GDI-Aufrufe in einem dedizierten Fenster ist. In einer heterogener Rechnerumgebung 
ist es trotzdem möglich – durch Übersetzung von GDI in das standardisierte X-Protokoll – Win-
dows-Anwendungen zu Computern, die unter anderen Betriebssystemen laufen, zu exportieren.

Die Aufgabe der Übersetzung wird von Modul  WinX erfüllt. Die Übersetzung der Windows-
Aufrufe in eine für den anderen Rechner verständliche Form ist unter Umständen sehr aufwen-
dig. Viele Aufrufe besitzen kein Äquivalent oder haben andere Parameter in X-Protokoll  und 
müssen deshalb simuliert werden. Dazu muß ein geeignetes Schema gefunden werden. Ein 
Windows-Aufruf kann dabei mehreren X-Aufrufen entsprechen und umgekehrt. Ohne eine pas-
sende Transformation würde der entfernte Rechner deshalb abweichende Bildschirmausgaben 
produzieren. Außerdem werden in WinX die Benutzereingaben wie Tastendrücke oder Mausbe-
wegungen, die von der entfernten Maschine über das Netzwerk kommen, verarbeitet. Diese 
Eingaben werden in die lokal ablaufende Anwendung eingespeist, so als ob sie vom lokalen Be-
nutzer kämen. Wenn mehrere Anwender gleichzeitig ein Programm benutzen, werden ihre Ein-
gaben in WinX geordnet und koordiniert, so daß die Telekonferenz konsistent abläuft. Weitere 
Details zu Application Sharing befinden sich in [8].

Die Netzwerkbelastung während einer gemeinsamen Arbeitssitzung ist sehr variabel. So ist 
die Belastung z.B. minimal, wenn der Konferenzteilnehmer lediglich seine Maus bewegt. Ande-
rerseits  steigt  die  transferierte  Datenmenge  enorm,  wenn ein  großes Röntgenbild  gescrollt 
wird, da die Update-Regionen übertragen werden müssen. Um die verfügbare Bandbreite effizi-
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ent zu nutzen, wird ein Kompressionsverfahren implementiert (vgl. etwa [1]). Die komprimier-
ten Zeichenbefehle werden vor dem Senden in einen Ausgleichspuffer geleitet, der temporär 
auftretende Belastungsspitzen glättet und dadurch die während des Verbindungsaufbaus reser-
vierte Bandbreite optimal ausnutzt. Auf dem entfernten Rechner werden anschließend die Da-
ten von einem Dekompressor entpackt und zur Anzeige gebracht.

Ausgehend von der Entscheidung der Anwender, welche Objekte zu welchen anderen Konfe-
renzteilnehmern exportiert werden sollen, erfüllt das Modul Session and Sharing Management 
(SSM) die dazugehörigen Verwaltungsaufgaben. Drahtlose Kommunikation benötigt insbeson-
dere  einen  Recovery-Mechanismus,  da  Verbindungen  kurzzeitig  verlorengehen  können  und 
später transparent für Benutzer restauriert werden müssen. Aus diesem Grund ist es notwen-
dig, auch bei Netzwerktrennung den Betrieb aufrechtzuerhalten. SSM ist für die Koordination 
und Konsistenzhaltung bestehender Verbindungen zuständig – so sollten etwa das Application 
Sharing, Telezeiger und Videoübertragung zwischen denselben Partnern ablaufen – und regelt, 
wie die einzelnen Tools zusammen benutzt werden.

Der Telezeiger ist ein weiteres nützliches Hilfsmittel, das die Telekooperation und insbeson-
dere das gemeinsame Editieren von Dokumenten erleichtert. Jeder Konferenzteilnehmer kann 
mit seinem Telezeiger eine ausgewählte, wichtige Stelle im gemeinsamen Dokument für andere 
sichtbar markieren (z.B. Krebsbefund auf einem Röntgenbild). Jede Instanz eines Telezeigers 
bewegt sich dabei auf allen Rechnern in einer Telekonferenz synchron, so daß die Anwender in-
teraktiv auf bestimmte Positionen zeigen können. Dies verstärkt den Eindruck, am gleichen Ort 
zusammen zu arbeiten (siehe dazu auch [2]).

Die audiovisuelle Kommunikation wird durch das Modul Picture Phone realisiert. Die von ei-
ner Videokamera und einem Mikrophon gelieferten Signale werden digitalisiert und an das Mo-
dul AVWedge weitergeleitet. Dieses Modul verteilt, serialisiert, und mischt Audio- und Videoda-
tenströme. Bei dem Sender werden die abgehenden Daten dupliziert (entweder explizit  per 
Software oder via Multicast-Kommunikation), bei dem jeweiligen Empfänger werden die einge-
henden Datenströme gefiltert, zusammengefügt und synchronisiert (Synchronisation von Audio 
und Video, z.B. Lippenbewegung und dazugehörige Sprache sollten gleichzeitig erfolgen). An-
schließend werden die Daten beim Empfänger zum lokalen  Picture-Phone-Modul weitergege-
ben, wo sie in Fenstern angezeigt werden.

Mit dem Modul  User Interface erhält der Anwender eine einheitliche, konsistente Benutzer-
schnittstelle zu allen Softwarekomponenten von JVTOS für Magic WAND. Verschiedene Dienste 
des Gesamtsystems, wie das Exportieren von Applikationen, die audiovisuelle Kommunikation 
und das Initiieren von Telekonferenzen, präsentieren sich dem Anwender somit  unter einer 
Oberfläche, was die Bedienung erheblich erleichtert.

6 Dienstegüte-Anforderungen für mobile Multimedia-Anwendungen

Die meisten Anwendungsprogramme sind auch im Zeitalter der Globalisierung, Vernetzung und 
Teamarbeit immer noch lokaler Natur. Sie laufen auf einzelnen Personalcomputern ab und grei-
fen eventuell über ein lokales Netzwerk (für gewöhnlich Ethernet mit 10 Mbps Bandbreite) auf 
Ressourcen zu. Dies ist jedoch in einem medizinischen Einsatzszenario unbefriedigend. Als Bei-
spiel möge hier der Transfer von medizinischen Bildern wie etwa Röntgenbildern dienen. Auf-
grund der erforderlichen Genauigkeit der Darstellung beträgt deren Größe bis zu 2000×2000 
Pixel bei 12 Bit Farbtiefe. Wenn ein Arzt eine Folge von neun dieser ca. 6 MB großen Bilder von 
einem Server über ein Ethernet-Netzwerk mit mittlerer Belastung herunter laden möchte, wür-
de dies über eine Minute dauern. Weiterhin, wenn in demselben Netzwerksegment jemand an-
ders eine Videokonferenz durchführen würde, würden sowohl die Qualität dieser Konferenz er-
heblich sinken als auch die zur Übertragung der Röntgenbilder benötigte Zeit steigen. Es ist of-
fensichtlich, daß gewöhnliche LANs durch ihre beschränkten Bandbreiten und inadäquaten Zu-
griffskontrollverfahren nur bedingt für das vorliegende Szenario geeignet sind.

Eine Dienstegütegarantie ist zur Befriedigung der Anwendungsanforderungen der Ärzte not-
wendig. Der erforderliche Durchsatz hängt hauptsächlich von der Bildauflösung, Farbtiefe, An-
zahl der übertragenen Bilder und dem benötigten Grad der Interaktivität, einer in medizinischer 
Umgebung essentiellen Eigenschaft ab. Nach [9] repräsentiert Quality of Service (QoS) die Men-
ge derjenigen qualitativen und quantitativen Eigenschaften eines verteilten Multimedia-Sys-
tems, die zur Erreichung der erwünschten Funktionalität eines Anwendungsprogramms notwen-
dig sind und die als Parameter zwischen den einzelnen Systemkomponenten ausgehandelt wer-
den. Diese Parameter kann man den folgenden fünf Kategorien zuordnen:
• Leistungsparameter – z.B. obere Schranke für zulässige Verzögerung zwischen zwei End-

punkten oder garantierte Bitrate,
• Formatparameter – etwa Bildrate, Auflösung des Videostroms oder Kompressionsschema,
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• Synchronisationsparameter  –  beispielsweise  Obergrenze  für  zulässige  Verschiebung  zwi-
schen Audio und Videodaten,

• Kostenparameter – z.B. monetäre Vergütung für Datenübertragung,
• Anwenderparameter – etwa subjektive Qualität der Bilder und Geräusche, Interaktionsgrad.
Die Reservierung der Dienstegüte in einem verteilten Multimedia-System erfordert einen kom-
plizierten Prozeß: die Sammlung subjektiver Parameterwerte vom Anwender, eine Abbildung 
dieser Werte in die QoS-Parameter für verschiedene Systemkomponenten resp. Schichten und 
das eigentliche Aushandeln zwischen den Instanzen der jeweiligen Komponenten und Schichten 
zwecks Sicherung der Erfüllbarkeit der Anforderungen im gesamten verteilten System. Bei dem 
Aushandeln müssen die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Parameter voneinander und 
die Verfügbarkeit bestimmter Ressourcen berücksichtigt werden. So sollte dem Arzt z.B. keine 
Auswahl von hochauflösenden Röntgenbildern angeboten werden, wenn in der medizinischen 
Datenbank nur Bilder in niedriger Auflösung gespeichert sind.

Da eine benutzerfreundliche Schnittstelle zum Anwender für den Erfolg des ganzen Systems 
signifikant ist, sollte für die Ärzte ein einfacher Weg vorliegen, wie sie ihre subjektiven Wünsche 
resp. die Vorgaben für eine zufriedenstellende Qualität der kooperativ benutzten Applikationen 
(z.B.  erwünschter  Datendurchsatz  oder  obere  Schranke für  Verzögerung beim Öffnen eines 
Röntgenbildes) spezifizieren können. Zur Unterstützung des Anwenders wird die Komplexität 
des QoS-Aushandelns und die internen Strukturen der QoS-Parameter hinter einer einfachen 
Benutzeroberfläche verborgen. Insbesondere folgt daraus, daß die Ärzte nicht mit technischen 
Übertragungsparametern wie Bandbreite, Delay oder Jitter konfrontiert werden dürfen. Statt 
dessen wird ihnen eine Auswahl anhand konkreter Beispiele angeboten. Im Falle einer Video-
konferenz würden mehrere Videobilder mit verschiedenen Größen, Wiederholraten und Auflö-
sungen nebeneinander angezeigt.  Der Benutzer selektiert  einfach die  erwünschten Übertra-
gungsparameter, indem er das entsprechende Video anklickt. Zur Auswahl der Farbtiefe könnte 
die Anwendung dasselbe Bild monochrom, mit Graustufen und mit einer höheren Farbanzahl 
darstellen. Die Wahl der Audioausgabe könnte durch das Abspielen kurzer Samples in Telefon- , 
Radio- und CD-Qualität erfolgen. Abstraktere Parameter wie Antwortzeiten oder Kosten werden 
durch Rollbalken symbolisiert. Alle durch den Benutzer veränderten Parameter sollten unter Be-
rücksichtigung deren Abhängigkeiten untereinander unmittelbar aktualisiert werden. Dies er-
folgt z.B. sofort nachdem die erwünschte Größe des Videofensters durch den Arzt verändert 
wurde, weil eine solche Anpassung eine höhere Bandbreite und Kosten verursacht. Außerdem 
werden die Einstellungen des jeweiligen Arztes als seine persönlichen Voreinstellungen gespei-
chert.

Nach [6] kann man unterhalb der Benutzerschnittstelle mindestens drei weitere Schichten 
unterscheiden: die Anwendungsschicht, die Systemschicht sowie die Netzwerk- und Multime-
dia-Geräteschicht. Zwischen diesen Schichten erfolgt eine Abbildung und ein Aushandeln der 
vom Benutzer spezifizierten Parameter. Die Anwendungsdienstegüte wird durch Medienqualität 
(Parameter wie Datenrate des Mediums oder Verzögerung zwischen zwei Endpunkten der Kom-
munikation)  und Medienrelation (z.B.  Konvertierung,  Synchronisation)  bestimmt.  Von diesen 
Werten abgeleitet, beschreiben die Dienstegüteparameter in der tieferen Systemschicht die An-
forderungen an das Betriebs- und Kommunikationssystem, insbesondere quantitative Werte ge-
geben durch Anzahl der Bits pro Sekunde, Anzahl der Übertragungsfehler oder Größe des Da-
tenpakets. Qualitative Werte, wie etwa geordnete Übertragung der Daten oder Wiederherstel-
lungsmechanismen befinden sich ebenfalls in dieser Schicht. Die Netzwerkdienstegüte ist von 
der Netzwerklast und Durchsatz (Parameter wie Verzögerung, Bandbreite oder Jitter) abhängig. 
Diese Parameter werden bei einem gegebenen Nutzungsgrad des Netzwerkes ausgehandelt. 
Ein Nutzungsmodell beschreibt das Verhalten des Netzwerkes, von dem die Netzwerkdienste 
abhängen. Eine Erhöhung der Parameteranzahl in diesem Modell führt zu einer genaueren Be-
schreibung  der  Netzwerkdynamik,  vergrößert  jedoch gleichzeitig  die  Komplexität  der  Rege-
lungsmechanismen. Als Beispiel diene die Charakterisierung der komprimierten Videoübertra-
gung nach [5]: die Anwendung stochastischer Modelle scheitert bis jetzt entweder an deren Un-
fähigkeit zur Darstellung von Belastungsspitzen oder an deren Komplexität. Die letzte Schicht 
enthält hardwarenahe Dienstegüteparameter wie Timing oder Durchsatzanforderung für Daten-
pakete eines Gerätes.

Die Überwachung (Monitoring) der Dienstegüte ist in einem drahtlosen Netzwerk besonders 
wichtig, weil die Qualität der Funkverbindung rapiden Änderungen unterliegen kann, was die 
Bitfehlerrate direkt beeinflußt. Bei Anstieg der Fehlerrate sind Mechanismen zur Fehlerkorrektur 
(Forward Error Correction) anzuwenden, die allerdings durch eine Erhöhung der Redundanz den 
Durchsatz reduzieren und somit die ausgehandelte Dienstegüte tangieren. Ähnliche Auswirkun-
gen hat ein Wechsel der Basisstation (Handover), bei dem die bisherige Verbindung geschlos-
sen wird und ein erneutes Aushandeln der Dienstegüte mit der neuen Basisstation erforderlich 
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ist. Der Anwender muß benachrichtigt werden, um zu entscheiden, welche Parameter verändert 
werden sollen, z.B. Bildgröße, Bildrate bei Video, Farbtiefe oder Kompressionsfaktor. Dies führt 
ggf. zu einem erneuten Aushandeln der Parameter in allen Schichten.

In JVTOS für Magic WAND werden die anwenderspezifischen QoS-Parameter in Netzwerkpara-
meter durch den QoS-Controller abgebildet. Besonders zu beachten sind dabei die jeweiligen 
Hardwareeigenschaften des lokalen und entfernten Systems, wie der AV-Codec oder die CPU-
Leistung. Außerdem wird vom QoS-Controller das Aushandeln der Parameter mit dem Netzwerk 
und das Monitoring übernommen, weil die Multimedia-Datenströme direkt über AAL5 ATM-Ver-
bindungen übertragen werden.  Dadurch  werden die  QoS-Eigenschaften  des drahtlosen ATM 
ausgenutzt. Die erwünschten Voreinstellungen der einzelnen Ärzte werden bei dem Aushandeln 
der Parameter berücksichtigt.

Mit steigender Anzahl der Anwender, die über eine Basisstation kommunizieren, nähert man 
sich dem physikalischen Limit der verfügbaren Bandbreite. Durch derartige Belastungsspitzen 
und aufgrund potentiell unterschiedlicher Bandbreiten bei einzelnen Konferenzteilnehmern ist 
es nicht einfach, einen geeigneten Codec für Videodaten zu finden. Ein neuer Codec, der die 
räumliche und zeitliche Redundanz in einer Folge von Videobildern ausnutzt, wird zur Zeit im 
Rahmen dieses Projektes entwickelt (siehe [4]). Zu dessen Eigenschaften gehören Skalierbar-
keit und die Repräsentation des Videodatenstroms in verschiedenen Auflösungen durch Wave-
let-Transformation. Alle Qualitätsparameter der Videoübertragung werden durch Senden klei-
ner Kontrollpakete gesteuert. Die codierten Videodaten bestehen aus mehreren, nicht-redun-
danten Teilen, die abhängig von den geforderten Dienstegüteparametern des Empfängers zu-
sammengesetzt werden. Dies erlaubt einem Empfänger mit einer hohen Bandbreite eine Video-
übertragung mit hoher Qualität, während ein anderer Empfänger, der über eine kleinere Band-
breite verfügt, dasselbe Videosignal in geringerer Auflösung oder Farbtiefe anzeigen kann.

7 Potentielle Probleme durch Interferenzen und Sicherheit der Daten

Die Existenz der Funkverbindungen zwischen den mobilen Geräten und den Basisstationen im-
pliziert die Frage, ob deren Radiowellen negative Effekte in empfindlichen medizinischen Gerä-
ten hervorrufen, i.e. die elektromagnetische Kompatibilität gewährleistet ist. So ist beispielswei-
se in den meisten deutschen Krankenhäusern die Benutzung mobiler Telefongeräte verboten, 
da befürchtet wird, daß störende Interferenzen mit medizinischer Ausrüstung entstehen kön-
nen. Um derartige Probleme und Schwierigkeiten bei der Einführung der Magic-WAND-Techno-
logie von Anfang an zu vermeiden, wurde in einer speziellen interdisziplinären Studie nachge-
wiesen (vgl. [7]), daß keine signifikante Wechselwirkungen auftreten. Um die Sicherheit zusätz-
lich zu erhöhen, sollen die Magic-WAND-Geräte in einer Entfernung von mindestens 10 m von 
Operationssälen und Intensivstationen betrieben werden. Unter Berücksichtigung der erheblich 
geringerer Abstrahlleistung und höherer Frequenz als bei GSM wird dadurch das potentielle Ri-
siko minimiert.

Zwei weitere Probleme der drahtlosen Übertragung sind das unerlaubte Abhören der Daten 
und „Stehlen„ der Bandbreite durch nicht autorisierte mobile Geräte. Einerseits wäre dadurch 
der Datenschutz der zugangssensitiven Patienteninformationen gefährdet, andererseits könn-
ten legitime Anwender in ihrer Arbeit behindert werden. Das Eindringen von fremden Terminals 
wird durch einen speziellen Authentifizierungsmechanismus verhindert. Jedes mobile Gerät wird 
dazu beim Anmelden am Netzwerk registriert. Die Anmeldung erfolgt nur dann, wenn der Be-
nutzer das richtige Paßwort und Kennung eingibt. Damit Eindringlinge keine so registrierten Ge-
räte nachahmen können, findet die Authentifikation der Terminals periodisch statt und die zwi-
schen den mobilen Geräten und Basisstationen verschickten Daten werden mit einem Sitzungs-
schlüssel kryptographisch verschlüsselt.

8 Schlußbemerkungen

Der Erfolg medizinischer Multimedia-Anwendungen hängt erheblich von der schnellen, mobilen 
Verfügbarkeit der vom Arzt benötigten Informationen ab. Ein drahtloses ATM-Netzwerk als Er-
gänzung bestehender Festnetze erfüllt diese Anforderung, vorausgesetzt, daß die mobilen Ge-
räte von Ärzten bequem getragen werden können. Drahtloses ATM ist die beste Wahl für das 
geplante Einsatzszenario, weil es Mobilität, bei Bedarf hohe Bandbreite, garantierte Dienstegü-
te, mehrere virtuelle Kanäle über eine physikalische Verbindung und standardisierte Dienste of-
feriert.

Durch gemeinsames Benutzen von vertrauten Büroanwendungen, Bildbetrachtungsprogram-
men und anderer Standardsoftware sowie durch den Einsatz der Videokonferenzen wird die Ak-
zeptanz der Informationstechnologie im medizinischen Umfeld steigen. Für audio- und video-
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basierte Anwendungen bietet ein QoS-Controller einen adäquaten Mechanismus, um die für den 
Anwender leicht greifbare Parameterdarstellung in Netzwerkparameter abzubilden. Dies ermög-
licht den Ärzten, ihre Wünsche bezüglich der sichtbaren Bildqualität, Übertragungsleistung oder 
Kosten einfach zu spezifizieren, ohne ein Netzwerkprofi zu sein. Anschließend findet für die An-
wender transparent die Abbildung dieser Parameter auf die QoS der Netzwerk- und System-
schicht statt. Das Monitoring und automatisches Aushandeln der Dienstegüte erleichtern den 
Basisstationswechsel.

Da eine drahtlose ATM-Verbindung aufgrund ihrer physikalischen Beschaffenheit durch uner-
laubtes Abhören besonders gefährdet ist, werden Mechanismen zur Verschlüsselung und Au-
thentifizierung in JVTOS für Magic WAND implementiert. Weiterhin kann eine Gefährdung emp-
findlicher medizinischer Geräte ausgeschlossen werden, wenn ein Sicherheitsabstand von min-
destens 10 m eingehalten wird.

Magic WAND bietet eine interessante Lösung,  wenn der Anwender ein Hochgeschwindig-
keitsnetz mit mobilem Zugang benötigt. Neben dem geplanten medizinischen Einsatzszenario 
sind weitere denkbar. Als Beispiele mögen hier ein multimedialer Museums- und Messeführer 
oder drahtlose Steuerung von Realzeitsystemen wie automatische Produktionsanlagen und mo-
bile Roboter dienen.

Wichtige Aspekte während der laufenden Projektarbeit sind die grenzüberschreitende Förde-
rung der europäischen Zusammenarbeit, die Kooperation und der Technologietransfer zwischen 
der Industrie und den Hochschulen sowie die Schaffung innovativer Produkte und Technologien, 
die den Standort Europa für die High-Tech-Industrie und Forschung ausbauen und festigen sol-
len. Wie im vorliegenden Artikel gezeigt, kann die Informatik neue Impulse dazu liefern. Eine 
Orientierung an den eigentlichen Bedürfnissen und Problemen der Anwender kann nur im Dia-
log stattfinden. Besonders produktiv und richtungsweisend sind dabei synergistische Effekte 
durch gemeinsame Anstrengung der Industrie, Hochschulen und des Gesundheitswesens.
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