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Zusammenfassung. Ziele: Die Maligne Hyperthermie (MH) ist
ein potentiell lebensbedrohliches Krankheitsbild, das durch
eine erbliche Störung der Skelettmuskulatur hervorgerufen
wird. Sie ist eine Narkosekomplikation mit hoher Mortalität
(8 - 10 %). Das Risiko des Patienten bei einer Narkose aufgrund
einer übersehenen Prädisposition für MH Schaden zu nehmen,
kann durch organisatorische Maßnahmen gemindert werden.
Dazu gehört, daR
- alle in Deutschland bekannten Daten von Anlageträgern und
deren Familien in einem zentralen Register vereint werden
- MH-relevante Daten jederzeit abgerufen werden können.
- optional eine mündliche Beratung der Anfragenden möglich
ist.
Methodik: Die Projektziele werden m i t Hilfe eines Client-Server-Systems realisiert. Standardmäßige multimediafähige Personalcomputer m i t lnternetanschluß auf der Nutzerseite (Anästhesist) dienen als Clients. Auf dem Server sind die für die MHDiagnose relevanten Patientendaten in einer zentralen Datenbank vereint. Die neu entwickelte Software sorgt für die gesetzeskonforme Datensicherheit auf dem Server und den Datenwegen. Die ausschließliche Verwendung von Standardsoftware
auf Client-Seite. zusammen mit über]ava2-~ppletsautomatisch
installierten Programmen, erlaubt es, die lnstallationsprozeduren beim Anwender auf ein Minimum zu reduzieren. Implementierung: Das Gesamtsystem wurde implementiert und getestet. Die Funktionsfähigkeit und hohe Verfügbarkeit konnte
i m Testbetrieb gezeigt werden. Die ~atenschutzas~ekte
wurden durch den Datenschutzbeauftragten der Universitätskliniken Baden-Württemberg geprüft*.
Nutzer aus kann fakultativ eine multifunktionale Telekonferendunktion aufgerufen
werden, wodurch eine on-line Beratung ermöglicht wird. Mit
diesem System ist es möglich, MH-relevante Daten von Patienten jederzeit über das lnternet sicher und schnell abzufragen,
bei gleichzeitiger Gewähr aller Datenschutzaspekte. SchluCJfolgerung: Es wurde ein prototypisches Datenbankabfragesystem
beschrieben. Es gewährt Zugriff auf Patientendaten über das
lnternet unter Berücksichtigung aller Datenschutzaspekte.

A System f o r the Remote Access o f Centrally Stored Data
o f Patients Suspected o f Malignant Hyperthermia. A Prototypical Development for t h e Internet. Objectives: Malignant hyperthermia (MH) is an inherited. potentially life-threatening Syndrome of the skeletal muscles. It is a life-threatening
complication of anaesthesia with a high mortality (8 - 10%).
The risk of the patient during anaesthesia due t o an overlooked
predisposition for MH can be reduced by organisational measures. such as,
- all data of MH-susceptible patients and their families known
in Germany must be brought together in a central register,
MH-relevant data of patients must be readily retrievable.
- optional oral advice for those making an inquiry must be
available.
Methods: To achieve this goal. a client-server system has been
implemented: Standard Multimedia personal Computers installed at the user's (anaesthetist's) site, linked t o the Internet. will
act as clients. On a server, relevant data of patients concerning
MH-susceptibility are integrated in a central database. The
newly developed software of this project ensures the legally
prescribed data security on the server and the data routes. At
the client's site, Standard software together with automatically
installed Programmes from the server using Java applets ensure
easy use and maintenance. Implementation: The total System
was implemented and tested. Its functionality and high availability was demonstrated during this test period. Relevant
aspects of data security were successfully examined by the data
security officer of the University Hospitals of Baden-Württemberg. The User can optionally call a multifunctional teleconference which secures on-line advice if needed. This system demonstrates a safe and quick retrieval of MH relevant data of patients via lnternet while at the Same time guaranteeing all
aspects of data protection and security. Conclusion: A prototypical database access system is described. It ensures Safe access
t o patient data via Internet, while guaranteeing all aspects of
data security.
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* Inzwischenwurde das System vom Landesdatenschutzbeauftragten

' Herrn Dr. Manfred Specker gewidmet. anläßlich der Verleihung der
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Baden-Württemberg positiv begutachtet.
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Würde eines Ehrensenators der Universität Ulm am 3. Juli 1997
Java ist eine Programmiersprache. die für die Netzwerkumgebung
entwickelt wurde und einen hohen Sicherheitsstandard.insbesondere hinsichtlich Virenschup, Ausspähung und Manipulation von
persönlichen Daten und Paßwörtern bietet.
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- Prototypische Entwicklung für das lnternet -

Einleitung

Die Maligne Hyperthermie (MH) ist auch 30 Jahre nach ihrer
Erstbeschreibung [ I ] eine gefährliche Narkosekomplikation.
Sie wird durch Triggersubstanzen (Inhalationsnarkotil<aund
depolarisierende Muskelrelaxanzien) ausgelöst. Die lnzidenz
für Maligne Hyperthermie beträgt zwischen 1:3000 bei
Kindern und 1:50 000 bei Erwachsenen, wobei die Angaben
in der Literatur schwanken 121. Die Mortalität (70 - 80 %)
konnte durch die Einführung von Dantrolen im Jahre 1979 auf
8 - 10% gesenkt werden [3]. Bei jährlich 4 Millionen Allgemeinnarkosen in Deutschland rnuß demnach mit mehreren
hundert Narkosezwischenfallen durch MH gerechnet werden,
von denen 10 - 20. möglicherweise auch mehr, tödlich enden!
Vermeidbar wäre zumindest ein Teil der Narkosezwischenfalle, wenn schon in der Anamnese sicher bekannt wäre. daß
der Patient oder Blutsverwandte Anlageträger für MH sind
bzw. sein könnten.
Die Anlage zu MH wird autosomal dominant vererbt. Die MH
ist eine genetisch sehr heterogene Erkrankung: in einigen
Familien wurde die MH-Anlage als Punktmutation irn Ryanodin-Rezeptor-Gen (auf Chromosom 19) nachgewiesen [4.5]. in
anderen Familien wurde eine Koppelung zu Chromosom 19
jedoch ausgeschlossen 161. Eine Diagnostik allein mit genetischen Methoden ist deshalb in absehbarer Zeit nicht möglich.
Bei Verdacht auf eine Anlage zu MH rnuß vielmehr der
invasive In-vitro-Kontrakturtest (IVKT) in einem der MHZentren Deutschlands durchgeführt werden [7], dessen
Durchführung jedoch nicht immer möglich ist. Die Hauptgründe hierfür sind zum einen, die aufgrund der Invasivität
der erforderlichen Muskelbiopsie verständlicherweise oft eingeschränkte Akzeptanz bei den betroffenen Patienten. aber
auch Altersgründe (Säuglinge, Kleinkinder) und der erforderliche Zeitbedarf (dringliche bzw. Notfall-Operation). Damit ist
eine Untersuchung aller Verdachtspersonen, z. B. ganzer Familien, oft nicht möglich.

In den MH-Zentren werden in den dort geführten Datenbanken. neben den Daten der untersuchten Patienten. auch
Daten über die Blutsverwandten gespeichert, die potentielle
Anlageträger sind. Eine Teilmenge, nämlich die für die Anamnese relevanten ~ a t e n sollen
~,
in einem zentralen MHRegister vereint werden.
Das hier vorgestellte System stellt ein automatisiertes Fernabfragesystem dar. das den Zugriff auf dieses MH-Register in
einer leicht zu handhabenden, überall verfügbaren und auf
die Anforderungen einer klinischen Arbeitsumgebung abgestimmten Form über das Internet ermöglicht.
Methodik

Wesentliche Forderungen an ein zentrales Auskunftsystem
sind:

Relevante Daten sind: Angaben über MH-verdächtigen Zwischenfall
und Ergebnis eines evtl. durchgeführten IVKT beim Patienten oder
dessen Blutsverwandten sowie ggf. nähere Angaben über den
Zwischenfall (2.B. Narkoseprotokoll).
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- Hohe Veifugbarkeit: Die vorgehaltenen Daten sollten ständig verfügbar sein. Dies verlangt nach einer auf Ausfallsicherheit ausgelegten Implementierung des DatenbankServers (Hardware und Software) sowie der VerbindungsWege.
- Datensicherheit: Patientendaten dürfen nur weitergegeben
werden, wenn die Bedingungen des Datenschutzgesetzes
(vgl. 4 ff Landesdatenschutzgesetz. Baden-Württemberg)
erfüllt sind. Dies bezieht sich auf
- die Sicherheit der Speicherung und der Übermittlung,
- die Datenintegrität und
- den Schutz vor Übermittlung an Nichtberechtigte.
- On-line Konsultationsmöglichkeit: Dies kann einerseits
durch parallele Nutzung etablierter Nachrichtensysteme
geschehen (Telefon, Telefax), kann aber inzwischen auch
durch multimedial ausgelegte Telekonferenzsysteme erfolgen
- Wirtschaftlichkeit: Dies bezieht sich auf die Implementierung bei Nutzern und Betreibern des Systems. ebenso wie
auf die spätere Betriebsphase, bei gleichzeitiger Schonung
personeller und materieller Ressourcen.
Die Umsetzung dieser Forderungen erfolgt durch Einrichtung
eines Call-Zentrums [8] für die zentrale Datenbank mit einer
Client-Server-Architektur, unter Nutzung des lnternets (vgl.
Abb. 1).
Die hohe Verfugbarkeit wird durch Einsatz von StandardsoftWare sowie die regelmäßige Oberwachung des WWW-Servers
(Internet Information Server [IIS]) für die Internetseiten und
des SQL-Servers (beides Fa. Microsoft) für die Datenbankabfragen gewährleistet. Der IIS und der SQL-Server werden alle
200 ms automatisch auf Funktionsfähigkeit überprüft. Die
Verfügbarkeit der Verbindungswege wird durch das Transportprotokoll (TCPIIP) und die hohe Redundanz der Netzinfrastruktur gesichert.
Die Sicherheit bei Speicherung und Übermittlung wurde in
Anlehnung an die Prozeduren von on-line-Banken irnplementiert:
- Die Sicherung der Speicherung wird durch die gesicherte
Unterbringung des Servers mit Zugangskontrolle gewährleistet sowie durch die Nutzungskontrolle durch Windows
NT-Mechanismen. Der eingesetzte Server wurde als sicherer Server mit Hilfe eines standardisierten Authentifizierungsverfahrens zertifiziert.
- Der Schutz vor Übermittlung an Unberechtigte wird auf
Seiten des Clients durch Vergabe eines Passwortes und
durch eine elektronische Unterschrift (Transaktionsnurnmer) gewährleistet. Transaktionsnummern (TAN) ersetzen
bei Banktransaktionen die Unterschrift. Es handelt sich um
Zahlencodes, die bei jeder Fernabfrage angegeben werden
müssen und die dann via Datennetz im Server geprüft
werden. Jede Nummer ist nur einmal zu verwenden. womit
die MiRbrauchsmöglichkeiten auf der Seite des Nutzers
stark eingeschränkt werden. Vergabe und I<ontrolle der
Transaktionsnummern wird im Rahmen des Antragsverfahrens von einer TAN-Datenbank des Servers automatisch
durchgeführt.
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Schematische Übersicht über das automatische Fernabfragesystern (nach 8).

- Die Sicherung der Übermittlung zwischen Client und

Server wird. neben der Autorisierung durch das im lnternet
verbreitete Secure Socket Layer (SSL)-protokol14,garantiert:
es gewährleistet Verschlüsselung. Authentifizierung und
Integrität der übertragenen Daten. Verschlüsselung verhindert das Lesen der Daten von Dritten, Authentifizierung
garantiert dem Client die Verbindung mit d e m richtigen
Server. Beides kann vom RSA-System5 geleistet werden. Die
Datenintegrität wird durch sog. Message Authentification
Codes MAC)^ gesichert. welche ebenfalls Bestandteil von
SSL sind.

SSL ist ein Protokoll, das von der Netscape Communications
Corporation entwickelt wurde. um Datensicherheit im Internet
bieten zu können.
RSA wurde von IBM entwickelt und 1977 von der US-Regierung als
Standard eingeführt. Es ist das bestbekannte und meistbenutzte
Kryptosystem weltweit.
Durch Anhängen geeigneter digitaler Signaturen durch den Sender
kann vom Empfänger erkannt werden. ob die Nachricht während
des Transportes verändert wurde.

Um eine direkte Konsultation über das Internet. parallel zur
Datenübertragung. zu ermöglichen. wurde eine Sprachübertragung nach dem internationalen Standard H.3237 auf der
Basis von Standardsoftware (Microsoft NetMeeting und Netscape Conference) implementiert. Die Telekonferenz wird
vom Nutzer (Client) eingeleitet, worauf der diensthabende
Arzt über Pager informiert wird. Auf dem Server-Bildschirm
wird der alctuelle Stand der Anfrage angezeigt (Anrufer. Daten
des Patienten. zu dem Informationen angefordert werden).
Über Mikrofon und Lautsprecher des Multimedia-Rechners
kann dann die Telekonferenz erfolgen. Diese Funktionalität
kann durch ein whiteboard8 zum Austausch von schriftlichen
Nachrichten und Bildern ergänzt werden. Die Nutzung der
Telekonferenz wird in einer eigenen Logdatenbank dokumentiert (s. Abb.1).

H.323 ist ein definierter Standard. bei dem Verfahren der Audio-,
Video- und Datenkommunikation über bestimmte Netzwerke (U.a.
Internet) festgelegt sind. Dadurch können Multimedia-Produkte
verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren.
Whiteboard ist eine Einrichtung. die es erlaubt. ungeschützt und in
Echtzeit, schriftliche Nachrichten und Bilder über das lnternet
auszutauschen.
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Linke Seite: Antwortvarianten auf eine Datenbankfernabfrage. Rechte Seite: Erklärungen

Antwortmöglichkeit

Erklärung

ihre Kombination aus Benutzername. Paßwort und Transaktionsnummer ist ungültig1

FehlerhafteAngaben erlauben keine Anfrage

Der angegebene Patient ist nicht in der Datenbank vorhanden!

Angaben überprüfen

Es trat eine Mehrdeutigkeit auf! Bitte geben Sie mehr SuchParameter an1

Die Angaben treffen auf mehr als einen Patienten zu. Da aus Datenschutzgründen keine Liste der gefundenen Patienten übermittelt
werden darf. muß die Anfrage durch weitere Angaben spezifiziert
werden. Ggf. kann die Identität auch im Rahmen einer Telekonferenz
geklärt werden.

Der Patient hatte einen Zwischenfall1

Bei dem Patienten ist während einer Narkose ein MH-verdächtiger
Zwischenfall aufgetreten (bedeutet nicht, daß der Patient die Anlage
zur Malignen Hyperthermie hat!)

Der Patient hat die Anlage zu Maligner Hyperthermiel

Der durchgeführte IVKTerbrachte ein positives Ergebnis

Keine Informationen über Zwischenfälle beim Patienten vorhanden

Patient wird in der DB geführt, es sind jedoch keine weiteren Angaben
vorhanden

Der Patient hat keine Anlage zu Maligner Hyperthermiel

Der durchgeführte IVKT erbrachte ein negatives Ergebnis

Bei Blutsverwandtendes Patienten ist ein Zwischenfall aufgetreten!

selbsterklärend

Bei Blutsverwandten des Patienten besteht die Anlage zu Maligner
Hyperthermie!

selbsterklärend

Keine Informationen über Zwischenfälle bei den Blutsverwandten

selbsterklärend

Es liegt ein Narkoseprotokoll vor

Nähere Angaben über die Narkose beim Zwischenfall kann über eine
Telefonkonferenz mit dem Callcenter abgefragt werden.

Die Wirtschaftlichkeit des Systems ergibt sich daraus. daß für
die Implementierung nur ein Windows NT-Server notwendig
i s t Alle beim Client notwendige Software wird für den Nutzer
transparent (per Java-Applets) geladen. Da die Software auf
der Nutzerseite plattformunabhängig ist, kann der Arzt vor
Ort einen beliebigen multimediafahigen Rechner (PC, Apple
Macintosh, Unix etc.) mit einem Standardbrowser und Internetanschluß einsetzen. wie er derzeit als Basisangebot der
Computerindustrie überall verfügbar ist. Die Bedienung des
Servers verursacht, über die Pflege der Datenbestände und
übliche Servicearbeiten. keine weiteren Kosten. Der Betrieb
des Konsultationsdienstes Iäßt sich in die Klinikroutine ohne
Schwierigkeiten integrieren, wenn auch ein gewisser, erhöhter Aufwand bei zunehmender Akzeptanz des Abfragesystems
zu erwarten ist. Modifikationen der Dialogtexte und Einbringen von weiteren Internetlinks sind ohne großen Aufwand möglich.
Implementierung und Ergebnisse der Testphase
a) Nu tzerseite (Client)

Jeder Nutzer rnuß vor einer Abfrage registriert werden. Der
notwendige Antrag erfordert, neben Namen und Adresse.
Angaben über Klinik, Abteilung und Funktion und kann mit
Hilfe der Registrieningsseite des MH-Registers im lnternet
erfolgen. Nach Überprüfung der persönlichen Angaben wer-

den dem Antragsteller Benutzername, Passwort und eine
definierte Anzahl von Transaktionsnummern (z. B. 50) auf
dem Poshveg (aus Sicherheitsgründen per Einschreiben mit
Rückschein) zugestellt. Sie dienen als .,elektronische Unterschrift".
Datenbankabfrage
Vor jeder Abfrage muß die Einwilligung des Patienten (vgl. fj9
LDSG Baden-Württemberg) vorliegen. Andernfalls ist eine
Abfrage nicht erlaubt. Darauf weist das Client-Programm bei
jeder Nutzung hin. Jede Abfrage wird in einer eigenen LogDatenbank des Servers dokumentiert (s. Abb. 1).Nach Eingabe
der Authentifizierung-Merkmale, einschließlich einer Transaktionsnummer. folgen im zweiten Teil die persönlichen
Daten des Patienten, zu dem lnformationen eingeholt werden
sollen: notwendige Angaben sind Name und Vorname; Geburtsdatum, ggf. Geburtsname und Wohnort des Patienten
sind optionale Angaben (sie können ggf. auch obligatorisch
gemacht werden).
Die Daten werden via lnternet verschlüsselt verschickt und
vom Server in eine Datenbankabfrage umgesetzt, worauf die
MH-Datenbank nach MH-assoziierten Zwischenfällen der
genannten Person bzw. deren Blutsverwandtschaft durchsucht wird. Das vom Server via lnternet übermittelte Ergebnis
der Abfrage kann in vier Hauptkategorien eingeteilt werden:
1. Keine lnformation möglich. da Zugangsberechtigung fehlt
2. Keine lnformation über den Patienten vorhanden
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Die möglichen Mitteilungen sind in Tab. 1 aufgeführt.
Zur Klärung von Unklarheiten und Fragen und zur Übermittlung von Einzelheiten kann während der Datenbankabfrage
eine ~elekonferenz~
mit dem Callcenter gestartet werden.
Dabei können über das Whiteboard zeitgleich zusätzliche
Daten ausgetauscht werden. Dies können lnformationen sowohl in Schrift- (z. B. Laborwerte) als auch in Bildform (z. B.
Röntgen-Aufnahmen. EKG etc.) sein.

Datenbankabfrage und Telekonferenz
Die eingehende Anfrage wird von einem sicherheitstechnisch
zertifizierten Server nach Uberprüfung der Zugangsberechtigung bearbeitet und das Ergebnis dem anfragenden Klienten
unter Verwendung einer Verschlüsselungstechnik übermittelt. Wird von diesem eine Telekonferenz gewünscht, wird
dem diensthabenden Arzt server-seitig auf dem Bildschirm
automatisch der bisherige Stand der Anfrage dargestellt.
Damit ist eine schnelle und effektive Beratung möglich.
Clberwachung der Datenbankabfragen
Um eine maximale Datensicherheit und Nutzerdokumentation ZU gewährleisten. werden sämtliche Daten einer Abfrage,
wie Benutzerspezifikationen (Name, Passwort, Transaktionsnummer. IP-Adresse des zur Anfrage benutzten Rechners).
Patientendaten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnort und Postleitzahl), Datum der Abfrage und ggf. auch die im
Rahmen einer Telekonferenz übermittelten Mitteilungen in
Logdatenbanken (s. Abb.1) gespeichert. Damit können jederzeit alle mit einer Abfrage in Zusammenhang stehenden
Vorgänge überprüft und nachvollzogen werden. Der Server
enthält ~elationen" zur Verwaltung von Benutzern und
Transaktionsnummern. Zur Erleichening der Administration
wird in regelmäßigen Intervallen die Anzahl noch vorhandener Transaktionsnumrnern jedes registrierten Benutzers überprüft. Sollte weniger als eine festgelegte Anzahl (2.B. 20)
verfügbar sein, wird automatisch die Erstellung einer neuen
TAN-Liste und deren Versand generiert.
Skalierbarkeit

Daten kann mit verfügbarer Standardsoftware durchgeführt
werden.
Diskussion

Die fulminante MH-Krise ist ein anästhesiebedingtes Geschehen mit hoher Letalität. Da eine MH-Krise bei bekannter oder
vermuteter Anlage sicher vermieden werden kann, erscheint
die Errichtung einer zentralen Datenbank zur Erlangung von
lnformationen über bekannte Anlageträger bzw. gefährdete
Personen vor Narkosen sinnvoll und wichtig. Die Einführung
des vorgestellten Fernabfragesystems zur optimalen Nutzung
der zentralen MH-Datenbank würde die Chance für eine
dauerhafte Reduktion der MH-Mortalität in Deutschland
verbessern (seit der Inbetriebnahme eines zentralen MHRegisters in Dänemark. ist die MH-Mortalität in den letzten
Jahren auf Null gesunken (91).
Ein Rückgang des Einsatzes von Succinylcholin oder volatiler
Anästhetika durch die Einführung neuerer Substanzen, wie
Mivacurium. Xenon [ll])U. a., ist denkbar, wird jedoch allein
aus wirtschaftlichen Gründen kaum zu einem völligen Ersatz
der bekannten Triggersubstanzen führen. Eine Gefährdung
von MH-Anlageträgern durch Narkosen wird also auch in
Zukunft nicht auszuschließen sein.
Das von uns vorgestellte prototypische System erlaubt eine
weitgehend automatisierte. damit wirtschaftliche und effektive Datenbankabfrage. Gegenüber einem auf telefonischer
Auskunfterteilung beruhenden System, weist es folgende
Vorteile auf:
1. Authentifizierung und Autorisierung des Benutzers,
2. kontrollierte Verwaltung der Zugriffsrechte,
3. sicherer Datentransfer unter Berücksichtigung aller Datenschutzaspekte.
4. schnelles Antwortverhalten rund um die Uhr. da mehrere
Anfragen parallel bearbeitet werden können („multi-tasking").
5. Bereitstellung relevanter Patientendaten, beschränkt auf
einen berechtigten Personenkreis (z. B. Anästhesisten).
6. Gewährleistung einer korrekten Datenübermittlung,
7. Sicherheit der Datenübermittlung durch Verschlüsselung
geschützter Daten.
8. nutzerorientierte Architektur, unter Beachtung der Arbeitsabläufe in der Klinik.
9. ökonomische. automatisierte Nutzung des zentralen MHRegisters, bei fakultativer persönliche Beratung,
10. vollständige und automatische Protokollierung und Dokumentation jeder Abfrage.
11. einfache Skalierbarkeit des Servers. bei steigenden Nutzungsanforderungen.

Das System kann ohne Schwierigkeiten parallel auf verschiedenen Servern laufen. Eine automatische Spiegelung der

Eine Erweiterung des Systems für epidemiologische und
andere wissenschaftliche Studien. ist auf Grund der variablen
Systemarchitektur problemlos möglich.

Derzeit werden Telekonferenzen über das Internet. ebenso wie
Telefongespräche und Faxe über das öffentliche Telefonnetz. nicht
verschlüsselt. Wir werden jedoch eine on-line Verschlüsselungstechnik für Telekonferenzen einführen, sobald dies technisch machbar ist.
' O ~ i tHilfe von Relationen lassen sich Datenrnengen miteinander
verknüpfen (..relationalesDatenrnodell")
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3. Informationen über Partienten mit den angegebenen
Merkmalen in der Datenbank vorhanden:
a ) die Merkmale treffen auf genau einen Patienten zu,
b) die Merkmale treffen auf mehrere Patienten zu, d. h.
weitere Angaben zur Person des Patienten sind notwendig.

Baur U. Mitarb.
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