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Oft stehen Unternehmen vor 
der Herausforderung Bestands-
produkte oder bereits entwickelte 
Lösungen an neue Technologie-
standards anzupassen. Besonders 
heikel, wenn es sich um Anfragen 
aus der Medizin-Technik handelt, 
gilt es doch den dafür festgelegten 
Standards gerecht zu werden – 
im Besonderen dann, wenn es 
um eine technische 
Integration in OP-
Sälen geht. Dann 
stellt sich die Frage, 
ob eine hauseigene 
Entwicklungsabtei-
lung über ausrei-
chend Ressourcen 
verfügt – sowohl 
personell als auch 
wissenstechnisch. 
Speziell Funkappli-
kationen setzten 
Expertenwissen voraus, um eine 
zukunftstaugliche und umsetzbare 
Lösung zu entwickeln. 

Mit einem solch ausgefallenes 
Problem beschäftigte sich ein 
Unternehmen aus dem medizin-

technischen Umfeld, das auf der 
Suche nach einer Lösung war, um 
im Operationssaal eine, in ihre 
medizintechnische Systemsteue-
rung passende Streaming-Lösung 
für Musik, zu integrieren. Die medi-
zintechnische Systemsteuerung 
des Unternehmens verfügt über 
vielfältige Schnittstellen zu unter-
schiedlichsten Bereichen – vom 

Videomanagement für Live-Videos 
oder Standbilder, über Dokumen-
tation zum Informationsmanage-
ment, bis hin zur Steuerung aller 
medizinischen Geräte und Peri-
pheriesystemen eines Operations-

saals. Und in dieses System sollte 
eine neue Streaming-Lösung in-
tegriert werden.

Ausgangssituation
Die bestehende Systemsteu-

erung des OP bot nur eine limi-
tierte Musik-Steuerung an. Wollte 
der operierende Arzt während 
einer OP Musik hören, musste 

auf eine Behelfs-
Lösung mit einer 
IPod Docking Sta-
tion zurückgegrif-
fen werden. Diese 
wurde im Doku-
mentationsbereich – 
einem nicht sterilen 
Ort im OP – aufge-
stellt. Damit konnte 
zwar Musik übertra-
gen werden, aber es 
war sowohl an den 

Nutzer, als auch an ein vorgege-
benes System wie z. B. Apple 
oder Android – gebunden. Eine 
zentrale Ansteuerung der Musik-
wiedergabe und der Lautstärken 
Regulierung war nicht möglich.
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Musik für den Chirurgen – Entwicklung einer 
Bluetooth Streaming-Lösung für OP-Säle 

Kurz gefasst:
Der OP-Saal entwickelt sich immer mehr 
zu einem High-Tech-Komplex, in dem die 
Belegschaft auch gerne arbeitet. Deshalb 
wurde eine komfortable Streaming-
Lösung für Musik gefordert und integriert.
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Die Anforderung
Ziel der neuen OEM-Lösung 

sollte es sein, eine vom Musik-
datenträger herstellerunabhängige 
Lösung in die medizintechnische 
Systemsteuerungseinheit zu inte-
grieren. Grundlegende Voraus-
setzung dabei muss eine inter-
nationale Zertifizierung der neuen 
Lösung sein, um diese dann auch 
tatsächlich in die bereits vorhan-
dene Systemsteuerung integrie-
ren zu können und zu dürfen. 
Das Streaming sollte vom Touch 
Screen der zentralen Steuerungs-
einheit bedienbar und mit den 
Deckenlautsprechern verbunden 
sein. Darüber hinaus wollte man 
auf zusätzliches Equipment, wie 
Docking Station etc. verzichten – 
einzig der Musikdatenträger - ob 

Smartphone oder MP3  Player, 
sollte noch Ablage am nicht ste-
rilen Dokumentationsplatz des 
OP-Saales finden. 

Die Lösung
Um die Anforderungen zu erfül-

len, wurde als Übertragungs-
Technologie Bluetooth festge-
legt. Bluetooth ist eine hersteller-
unabhängige Technologie, die 
nahezu standardisiert bei Gerä-
ten wie MP3-Playern, Smart-
phones etc., zum Einsatz kommt 
und kein kostenpflichtiges Mobil-
funknetz benötigt. Darüber hinaus 
verfügt die bereits existierende 
Systemsteuerungseinheit über 
eine Bluetooth-Schnittstelle. Bei 
der Bauform hat man sich für eine 
Unterputz-Steckdose entschie-

den, um weiteres Equipment zu 
vermeiden. Ein Einbau der Dose 
in der Nähe zum Dokumentati-
onsbereich reicht vollkommen 
aus, um eine Konnektivität zwi-
schen Bluetooth fähigem Musik-
datenträger und dem Unterputz-
Adapter zu gewährleisten. Zudem 
kann via Unterputzdose auch die 
kabelgebundene Anbindung der 
integrierten Deckenlautsprecher 
umgesetzt werden. 

Eine Steuerung von Musikaus-
wahl und Lautstärke ist über die 
Bluetooth-Schnittstelle der zen-
tralen Steuereinheit via Touch-
Screen möglich. Aufgrund von 
Technologiewahl und Bauform-
Definition kristallisierte sich der 
Einsatz des Bluetooth Module 
WT32i heraus. Das WT32i ist ein 
drahtloses HD-Audio Streaming-
Modul, mit einer entsprechenden 
Reichweite von bis zu 40 m und 
es ist bereits ein voll zertifiziertes 
Bluetooth Endprodukt. Die geringe 
Größe – 23 x 16 x 3 mm, sowie 
Qualität und Performance des 
WT32i waren die ausschlag-
gebenden Kriterien für seine Wahl. 
Die Platinen-Entwicklung wurde 
sowohl auf die Bedürfnisse des 
WT32i als auch an die Gegeben-
heiten der Systemsteuerungsein-
heit angepasst. Hierfür wurden die 
entsprechenden Parameter evalu-
iert und eine grundlegende Firm-
ware entwickelt und entsprechend 
konfiguriert. Im Anschluss daran 

wurde der Bluetooth Unterputz-
Adapter den Richtlinien entspre-
chend getestet, zertifiziert und für 
Europa, USA/Kanada, Hongkong 
und Australien zugelassen. 

Das Ergebnis
Auf Grund der umgesetzten 

BT-Adapter-Lösung ist es mög-
lich das Musik-Streaming in OP-
Sälen zu vereinheitlichen. Der BT-
Adapter ist vollständig kompati-
bel mit der bereits existierenden 
Systemsteuerungs-Lösung des 
Unternehmens und kann in allen 
Ländern, in denen das Unterneh-
men tätig ist eingesetzt werden. 

Der Adapter bietet die gefor-
derte unabhängige Audio-Strea-
ming-Lösung für Operationssäle 
an, kann zentral gesteuert werden 
und ist nicht Nutzer-gebunden.

Auf Grund der Modulauswahl 
stehen verschiedene Audio-Opti-
onen zur Wahl. Für eine verbes-
serte Klangqualität, kann auf ver-
schiedene Codecs zugegriffen 
werden, wie APTX, AAC Stereo 
Codex, CVC eco Cancelation etc..

Darüber hinaus entspricht die 
Bauform als Unterputz-Adap-
ter-Lösung den Anforderungen. 
Außer dem Musikspeicher-Medium 
wird keinerlei andere Hardware 
im Dokumentenbereich für das 
Streaming benötigt. Die verdeckte 
Bauform bietet eine sauber und 
sichere Lösung und zeigt deutlich, 
das OEM-Entwicklungen Exper-
tenwissen erfordern. ◄

Bluetooth Audio Adapter mit WT32i –   OEM Entwicklung von m2m Germany (©m2m Germany)

Gerätesteuerung und Anbindung via Funk – auch in anspruchsvoller 
Umgebung (m2m germany/Lizenzbild)
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