
  

 

 
 
SimMed - Simulation medizinischer Handlungen 

Ärztinnen und Ärzte müssen sich unter Zeitdruck beraten, Entscheidungen treffen, rechtzeitig zur rich-

tigen Diagnose kommen, um ihren Patienten zu helfen. Diese hohen Anforderungen und die daraus 

resultierenden Handlungen sollten ohne beeinträchtigende Konsequenzen für echte Patienten trai-

niert werden können. Hier setzt das Forschungsprojekt SimMed der Firma Archimedes Solutions 

GmbH an. 

 

 

Interaktive Lern- und Präsentationsumgebung 

Gegenstand des geförderten Projekts ist die Entwicklung, Realisierung, wissenschaftliche Evaluation 

und Anpassung spezieller neuer Lehr- und Prüfszenarien für die Aus-, Fort- und Weiterbildung medi-

zinischer Inhalte und Kompetenzen. Dies geschieht mit Hilfe der bestehenden Technologie der Ar-

chimedes Solutions GmbH, dem interaktiven Multiuser/Multitouch-Tisch „SESSION-DESK“.   

 

 

 

Im Vorhaben soll eine interaktive Lern- und Präsentationsumgebung für medizinische und medizinna-

he Inhalte mit den technischen Möglichkeiten, die der SESSION-DESK bietet, entwickelt werden. 

 

Die Anwendung wird eine realitätsnahe Echtzeitsimulation darstellen, die eine Brücke bilden soll zwi-

schen der Vermittlung theoretischen Wissens und dem Training mit echten Patienten. Der Patient 

kann auf dem SESSION-DESK virtuell abgetastet werden, indem der Lernende auf die zu untersu-

chenden Körperregionen tippt. So können Lernende Informationen zu den entsprechenden Körperbe-

reichen abrufen, medizinische Instrumente virtuell in die Hand nehmen und benutzen. Nimmt ein An-

wender beispielsweise ein Stethoskop und zieht es virtuell an die richtige Stelle auf den Körper des 

Patienten, ist ein Herzton zu hören. Einige Zentimeter daneben ist der Ton von schlechterer Qualität. 

Weiter können z. B. Hautausschläge auf dem SESSION-DESK optisch vergrößert und neurologische 

Befunde - beispielsweise Reflexe - getestet werden. 

 

Mit diesem Forschungsprojekt werden erste Erfahrungen im Interfacedesign und in der Definition von 

Mensch-Maschine-Schnittstellen in Zusammenhang mit komplexen Anwendungen auf dem SESSI-

ON-DESK gesammelt und wissenschaftlich begleitet. Der Schwerpunkt wird zunächst auf das Erstel-

len von Diagnosen bei Kindern gelegt. Hier sollen prototypisch eine Meningokokkeninfektion und ein 



  

Masernfall diagnostiziert werden.  

 

Zielgruppen sind Studierende, Pflegekräfte in der Ausbildung, (Fach-)Ärztinnen und (Fach-)Ärzte, 

Dozenten/-innen.  

 

 

Alleinstellungsmerkmal 

Das neu zu entwickelnde Produkt ist aktuell am Rande der technischen Machbarkeit zu verorten. Bis-

lang ist das vorliegende Konzept weltweit das erste. Das Konzept wird mit Unterstützung aus dem 

EFRE-geförderten Programm Pro FIT der Investitionsbank Berlin realisiert.  

 

Der SESSION-DESK besetzt eine Nische im Markt der Multi-Touch-Geräte. Neben diversen kleineren 

Mitbewerbern, die allerdings nicht in der Lage sind, den Markt vollständig abzudecken, vertreibt nur 

Microsoft mit dem Multitouchtisch "Surface" ein Konkurrenzprodukt. Surface ist allerdings wesentlich 

kleiner und aufgrund dessen nicht für die lebensgroße Darstellung eines Patienten geeignet. Insofern 

besitzt der SESSION-DESK einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, der in Kombination mit der geplan-

ten Anwendung verstärkt wird. 

 

 

Werkzeug für die Fort- und Weiterbildung 

Das Projekt "SimMed - Simulation medizinischer Handlungen" bietet vielfältige Marktchancen. Die 

Projektergebnisse lassen sich z. B. zu einem Werkzeug für die Fort- und Weiterbildung weiterentwi-

ckeln.  

Unter dem Stichwort lebenslanges Lernen (ContinuingMedicalEducation, CME) wird im ärztlichen 

Bereich die Fortsetzung des Lernens über den Berufsabschluss und die Spezialisierung hinaus ver-

standen. Unter diesem Gesichtspunkt sind Ärzte verpflichtet, nach Erhalt des Facharztstatus über fünf 

Jahre jährlich 50 Punkte in durch die Ärztekammern zertifizierten Fortbildungsveranstaltungen zu 

sammeln. Die bisherigen Lernszenarien bestehen im Präsenzbereich in der überwiegenden Mehrheit 

aus Frontallehrveranstaltungen und zu einem kleinen Prozentsatz aus echten Übungen und Simulati-

onen.  

Im E-Learning-Bereich existieren vor allem unidirektionale, textbasierte Fallvorstellungen mit gerin-

gem Interaktivitätsgrad. Die Qualität der Veranstaltungen wird bisher durch die Beantwortung von 

einfachen Multiple-Choice-Fragen und Evaluationen gesichert. Es gibt fast keine Messungen über 

den Erfolg der Intervention bei den Teilnehmenden durch die Veranstaltung (bspw. Verhaltensände-

rung bei der Wahl der Medikamente), während gleichzeitig Studien belegen, dass viele Mediziner 

nicht den bestehenden Leitlinien folgen.  

Für die Steigerung der medizinischen Versorgungsqualität durch das leitliniengerechte Einüben prak-

tischer Handlungsabläufe und Therapieansätze besteht daher großer Bedarf, sowohl in der Entwick-

lung der Anwendungsszenarien, als auch in einer wissenschaftlich fundierten Begleitforschung zur 

Wirksamkeit der eingesetzten Lernwerkzeuge im Hinblick auf die Verhaltensmodifikation bei den teil-

nehmenden Ärzten bzw. im Vergleich zur Teilnahme an herkömmlichen Präsenzveranstaltungen. 



  

 

Weitere Marktchancen des Projektes  

Perspektivisch können auf Basis der Forschungsergebnisse verschiedene Lehr- und Lernmodule für 

die neue Technologie des SESSION-DESK entstehen. Die für den Prototyp entwickelten virtuellen 

Patienten/innen, Instrumente usw. können für weitere Szenarien wiederverwendet werden.  

 

Denkbar ist ebenso eine spätere Umsetzung für Single-Touch-Geräte, beispielsweise für mausge-

steuerte Computer.  

 

Die Firma Archimedes plant nach Projektende die Weiterentwicklung des Resultates zu einem Pro-

dukt im Bereich der ärztlichen Fort- und Weiterbildung. Hierfür wird eine Entwicklungs- und Erpro-

bungszeit von 1-1,5 Jahren geschätzt, in der weitere Investitionen notwendig werden. 
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