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(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUR DATENÜBERTRAGUNG BEI BEATMUNGSGERÄTEN

(57) Verfahren zur Datenübertragung innerhalb ei-
nes Systems, wobei das System zumindest ein Beat-
mungsgerät (1) und einen Server (7) umfasst, wobei das
Beatmungsgerät (1) zumindest eine Eingabeeinheit (2)
und zumindest eine Kommunikationseinheit (3) umfasst,
wobei die Eingabeeinheit (2) eingerichtet und ausgebil-
det ist, eingegebene Werte und Informationen dem Sys-
tem bereitzustellen und wobei die Kommunikationsein-
heit (3) eingerichtet und ausgebildet ist, zumindest eine

Verbindung zu zumindest einem Server (7) herzustellen
und Daten zwischen dem Server (7) und dem Beat-
mungsgerät (1) zu übertragen, also an den Server (7) zu
senden und vom Server (7) zu empfangen, wobei die
Datenübertragung durch den Server (7) beendet wird,
wobei die Beendigung der Datenübertragung dadurch
gekennzeichnet ist, dass vom Beatmungsgerät (1) keine
weiteren medizinischen Daten an den Server (7) über-
tragen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Daten-
übertragung innerhalb eines Systems umfassend zumin-
dest ein Beatmungsgerät.
[0002] Moderne Beatmungsgeräte verfügen meist
über mehrere Möglichkeiten der Anzeige oder Ausgabe
von Daten bzw. Informationen bezüglich des Anwenders.
So verfügt ein Beatmungsgerät in der Regel über ein
Display, über welches die Informationen in einem gewis-
sen Umfang direkt am Gerät dargestellt werden können.
Darüber hinaus sind Beatmungsgeräte bekannt, welche
über verschiedene Möglichkeiten zur Übertragung von
Daten zwischen dem Beatmungsgerät und externen Ge-
räten verfügen.
[0003] Im Stand der Technik sind diese Möglichkeiten
in Form von Anschlüssen für Speichergeräte oder auch
Verbindungen zu Servern bekannt, um die Daten vom
Beatmungsgerät auf andere Geräte zu übertragen und
dort anzeigen zu lassen oder (weiter) zu verarbeiten. Ins-
besondere eine Verbindung des Beatmungsgeräts mit
einem Server ermöglicht die Fernüberwachung des An-
wenders, das sogenannte Telemonitoring. Durch das Te-
lemonitoring ist es möglich auch eine Mehrzahl an Beat-
mungsgeräten zu überwachen.
[0004] Die aus dem Stand der Technik bekannten Be-
atmungsgeräte sind zum Telemonitoring ständig mit Ser-
vern verbunden und tauschen dabei Daten und Informa-
tionen aus. Das führt dazu, dass auch zu Zeiten ohne
die Notwendigkeit der Übertragung Daten übertragen
und gespeichert werden. Damit einhergehend entstehen
unnötige Energiekosten und gegebenenfalls auch Mo-
bilfunkkosten bei mobil eingesetzten Geräten. Auch in
Bezug auf den Datenschutz ist eine ständige Datenüber-
tragung ohne Notwendigkeit kritisch zu sehen.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher
die Bereitstellung eines Systems zur Datenübertragung
sowie ein entsprechendes Verfahren, welches den En-
ergieverbrauch senken und die Überwachung mehrerer
Beatmungsgeräte vereinfachen kann. Die Aufgabe wird
durch ein Verfahren nach Anspruch 1 sowie durch die
Vorrichtung nach Anspruch 27 gelöst.
[0006] Verfahren zur Datenübertragung innerhalb ei-
nes Systems, wobei das System zumindest ein Beat-
mungsgerät und einen Server umfasst, wobei das Beat-
mungsgerät zumindest eine Eingabeeinheit und zumin-
dest eine Kommunikationseinheit umfasst, wobei die
Eingabeeinheit eingerichtet und ausgebildet ist, einge-
gebene Werte und Informationen dem System bereitzu-
stellen und wobei die Kommunikationseinheit eingerich-
tet und ausgebildet ist, zumindest eine Verbindung zu
zumindest einem Server herzustellen und Daten zwi-
schen dem Server und dem Beatmungsgerät zu übertra-
gen, also an den Server zu senden und vom Server zu
empfangen. Die Datenübertragung wird durch den Ser-
ver beendet, wobei die Beendigung der Datenübertra-
gung dadurch gekennzeichnet ist, dass vom Beatmungs-
gerät keine weiteren medizinischen Daten an den Server

übertragen werden. Eine Beendigung der Datenübertra-
gung durch den Server kann auch dadurch zustande
kommen, dass der Server einen entsprechenden Befehl
oder Aufforderung an das Beatmungsgerät sendet. Auch
ist darunter zu verstehen, dass der Server eine Anforde-
rung an Datenmenge und/oder Übertragungslänge an
das Beatmungsgerät sendet und das Beatmungsgerät
nach Übertragung der angeforderten Daten die Datenü-
bertragung beendet. Das Beatmungsgerät entscheidet
also nicht selbstständig, ob die Datenübertragung been-
det wird, sondern nur nach Aufforderung und/oder Hin-
weisen (wie z.B. eine zu übertragende Datenmenge oder
ein Zeitraum für die Datenübertragung) durch den Ser-
ver.
[0007] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens werden nicht-medizinische Daten unabhängig von
der Datenübertragung zwischen dem Server und dem
Beatmungsgerät übertragen.
[0008] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens werden nach Beendigung der Datenübertragung
durch den Server nicht-medizinische Daten zwischen
Server und Beatmungsgerät übertragen.
[0009] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens werden nach der Beendigung der Datenübertra-
gung durch den Server, vom Server Daten an das Beat-
mungsgerät übertragen
[0010] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird nach Beendigung der Datenübertragung zwi-
schen dem Server und dem Beatmungsgerät die Verbin-
dung zwischen Server und Beatmungsgerät getrennt.
[0011] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird die Verbindung zwischen dem Beatmungsge-
rät und dem Server ausschließlich durch die Kommuni-
kationseinheit hergestellt. Die Herstellung einer Verbin-
dung zwischen Beatmungsgerät und Server kann bei-
spielsweise auch durch eine entsprechende Eingabe an
der Eingabeeinheit ausgelöst werden.
[0012] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens verbindet sich die Kommunikationseinheit bei ge-
trennter Verbindung in Zeitintervallen mit dem Server.
[0013] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird die Verbindung nur dann hergestellt, wenn das
Beatmungsgerät in einem verbindungsfähigen Modus
ist.
[0014] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens werden bei einer nach einem Zeitintervall neu auf-
gebauten Verbindung durch die Kommunikationseinheit
des Beatmungsgerätes zum Server zunächst nur Ge-
räteinformationen des Beatmungsgerätes an den Server
übertragen.
[0015] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens erkennt der Server anhand der übertragenen Ge-
räteinformationen des Beatmungsgerätes das Beat-
mungsgerät und entscheidet, ob und welche Daten vom
Beatmungsgerät an den Server übertragen werden sol-
len.
[0016] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens sendet der Server vor Beendigung der Datenüber-
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tragung und/oder vor Trennen der Verbindung zumindest
Daten bezüglich des Zeitintervalls, in dem sich das Be-
atmungsgerät mit dem Server verbindet.
[0017] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens bestimmt das Beatmungsgerät das Zeitintervall für
die nächste Verbindung mit dem Server anhand einer
Analyse der zuvor übertragenen Daten automatisch.
[0018] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens überträgt der Server Konfigurationsdaten zur Kom-
munikation an das Beatmungsgerät, wobei die Konfigu-
rationsdaten zur Kommunikation Einstellungen zur Da-
tenmenge, welche während der der Datenübertragung
und/oder der Verbindung vom Beatmungsgerät an den
Server gesendet werden sollen, sowie Einstellungen zu
den Zeitabständen, in denen sich das Beatmungsgerät
mit dem Server verbinden soll, umfassen.
[0019] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens werden keine medizinischen Daten vom Beat-
mungsgerät zum Server übertragen, soweit diese Daten
nicht vom Server angefordert werden.
[0020] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird die Übertragung der Daten zwischen dem Be-
atmungsgerät und dem Server durch einen Aktionsbe-
fehl vom Server an die Kommunikationseinheit begon-
nen. Dieser Aktionsbefehl übermittelt an die Kommuni-
kationseinheit bzw. das Beatmungsgerät zum Beispiel
die Anforderung einer Datenübertragung.
[0021] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens erzeugen die Kommunikationseinheit und/oder der
Server ein Alarmsignal oder lösen ein Alarmsignal aus,
wenn eine bestimmte Anzahl von nicht in den vorgege-
benen Zeitintervallen erfolgten oder nicht erfolgreichen
Verbindungen der Kommunikationseinheit zum Server
registriert werden.
[0022] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird die Datenübertragung der Kommunikationsein-
heit zum Server durch den Server automatisch anhand
einer Analyse der zuvor vom Beatmungsgerät übertra-
genen medizinischen Daten beendet.
[0023] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird die Verbindung der Kommunikationseinheit
zum Server durch den Server automatisch anhand einer
Analyse der zuvor übertragenen Daten getrennt.
[0024] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird die Datenübertragung der Kommunikationsein-
heit zum Server durch den Server nach einer Eingabe
am Server beendet.
[0025] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird die Verbindung der Kommunikationseinheit
zum Server durch den Server nach einer Eingabe am
Server getrennt.
[0026] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens werden Daten von dem Beatmungsgerät aufge-
zeichnet und bis zur nächsten Verbindung mit dem Ser-
ver gespeichert. In manchen Ausführungsformen wer-
den die aufgezeichneten Daten auch nach einer Verbin-
dung mit dem Server und/oder einer Übertragung der
gespeicherten Daten an den Server gespeichert.

[0027] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens stellt das Beatmungsgerät bei getrennter Verbin-
dung zum Server anhand einer Analyse der aufgezeich-
neten Daten eine Verbindung zu dem Server her und
initiiert eine Datenübertragung.
[0028] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wertet das Beatmungsgerät die gespeicherten Da-
ten aus und/oder fasst diese zusammen. Diese ausge-
werteten beziehungsweise zusammengefassten Daten
werden im Verlauf einer neuen Übertragung von Daten
an den Server übertragen.
[0029] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wertet das Beatmungsgerät die gespeicherten Da-
ten aus und/oder fasst diese zusammen. Diese ausge-
werteten beziehungsweise zusammengefassten Daten
werden im Verlauf einer neuen Übertragung von Daten
an den Server übertragen, soweit sie vom Server ange-
fordert werden.
[0030] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens umfassen die Konfigurationsdaten zur Kommunika-
tion Einstellungen, ob Daten mit hohem Detailgrad über-
tragen werden sollen.
[0031] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens umfassen die Konfigurationsdaten zur Kommunika-
tion Einstellung, ob ausschließlich bewertete und/oder
zusammengefasste Daten übertragen werden sollen.
[0032] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens verbindet sich das Beatmungsgerät in gewissen
Zeitabständen mit dem Server, und es erfolgt eine Da-
tenübertragung zwischen dem Server und dem Beat-
mungsgerät.
[0033] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens wird die Übertragung von medizinischen Daten ver-
hindert wird, nachdem die Datenübertragung durch den
Server beendet wurde.
[0034] Die beanspruchte Vorrichtung betrifft ein Beat-
mungsgerät, welches in dem beschriebenen, erfindungs-
gemäßen Verfahren eingesetzt wird.
[0035] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den An-
sprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in beliebiger,
technisch sinnvoller Weise miteinander kombiniert wer-
den können und weitere Ausgestaltungen der Erfindung
aufzeigen. Die Beschreibung charakterisiert und spezi-
fiziert die Erfindung insbesondere im Zusammenhang
mit den Figuren zusätzlich.
[0036] Es sei ferner darauf hingewiesen, dass eine
hierin verwendete, zwischen zwei Merkmalen stehende
und diese miteinander verknüpfende Konjunktion
"und/oder" stets so auszulegen ist, dass in einer ersten
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Gegenstands
lediglich das erste Merkmal vorhanden sein kann, in einer
zweiten Ausgestaltung lediglich das zweite Merkmal vor-
handen sein kann und in einer dritten Ausgestaltung so-
wohl das erste als auch das zweite Merkmal vorhanden
sein können.
[0037] Unter einem Beatmungsgerät ist jedwedes Ge-
rät zu verstehen, welches einen Anwender oder Patien-
ten bei der natürlichen Atmung unterstützt, die Beatmung
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des Anwenders bzw. Patienten übernimmt und/oder zur
Atemtherapie dient und/oder anderweitig die Atmung des
Anwenders bzw. Patienten beeinflusst. Darunter fallen
zum Beispiel, aber nicht ausschließend, CPAPsowie Bi-
PAP-Geräte, Narkose- bzw. Anästhesiegeräte, Atem-
therapiegeräte, (klinische, außerklinische oder Notfall-)
Beatmungsgeräte, Highflow-Therapiegeräte und Hus-
tenmaschinen. Beatmungsgeräte können auch als Dia-
gnosegeräte für die Beatmung verstanden werden. Dia-
gnosegeräte können dabei allgemein zur Erfassung von
medizinischen Parametern eines Patienten dienen. Dar-
unter fallen auch Geräte, welche medizinische Parame-
ter von Patienten in Kombination mit oder ausschließlich
die Atmung betreffend, erfassen und optional verarbeiten
können.
[0038] Eine Schnittstelle ist im weitesten Sinne als jede
Art von Einrichtung zur Verbindung - unabhängig der Ver-
bindungsart ⎯ zwischen dem Beatmungsgerät und einer
Gegenstelle oder einer Person zu verstehen. Eine
Schnittstelle für eine Verbindung zwischen dem Beat-
mungsgerät und einer Person kann dabei zum Beispiel
eine Benutzerschnittstelle sein, welche die Interaktion
zwischen Person und Beatmungsgerät direkt am Beat-
mungsgerät ermöglicht.
[0039] Als Patienten-Interface kann, soweit nicht aus-
drücklich anders beschrieben, jeglicher Teil oder verbun-
dene Peripheriegeräte des Beatmungsgerätes verstan-
den werden, welche zur Interaktion, insbesondere zu
Therapie- oder Diagnosezwecken, mit einem Patienten
gedacht ist. Insbesondere kann ein Patienten-Interface
als Maske eines Beatmungsgerätes bzw. eine mit dem
Beatmungsgerät verbundene Maske verstanden wer-
den. Diese Maske kann eine Full-Face Maske, also Nase
und Mund umschließende, oder eine Nasenmaske, also
eine nur die Nase umschließende Maske, sein. Auch Tra-
chealtuben und sogenannte Nasenbrillen können als
Maske eingesetzt werden.
[0040] Wurde beispielsweise die Datenübertragung
zwischen Beatmungsgerät und Server beendet und da-
mit einhergehend auch die Verbindung zwischen Beat-
mungsgerät und Server getrennt, so kann für das Beat-
mungsgerät eingestellt werden das bei getrennter Ver-
bindung zwischen Beatmungsgerät und Server in einem
bestimmten Zeitintervall, welches zum Beispiel am Be-
atmungsgerät festgelegt wird und/oder durch den Server
vorgegeben wird, durch die Kommunikationseinheit eine
Verbindung zum Server hergestellt wird beziehungswei-
se ein Verbindungsversuch erfolgt. Die Verbindung wird
in manchen Ausführungsformen nur dann hergestellt,
wenn das Beatmungsgerät zu einer Verbindung und Da-
tenübertragung in der Lage ist. Dazu sollte zum Beispiel
zumindest eine Stromversorgung sowie eine Datenver-
bindung (beispielsweise Mobilfunk oder Internetverbin-
dung über LAN/WLAN) vorhanden sein. Zum Teil ist wäh-
rend einer laufenden Schlaftherapie eine aktive drahtlo-
se Netzwerkverbindung (zum Beispiel Mobilfunk,
WLAN/WiFi) nicht erwünscht. Ist eine kabelgebundene
Netzwerkverbindung beziehungsweise Internetverbin-

dung nicht verfügbar, könnte in diesem Fall keine Ver-
bindung vom Beatmungsgerät zum Server hergestellt
werden.
[0041] Die Verbindung und eine Datenübertragung
zwischen Beatmungsgerät und dem Server wird regel-
mäßig hergestellt. Dazu stellt das Beatmungsgerät eine
Verbindung zum Server her, sobald ein vorher definiertes
Zeitintervall abgelaufen ist und das Beatmungsgerät da-
zu in der Lage ist, also zum Beispiel eine Stromversor-
gung und Datenverbindung verfügbar sind. Die Herstel-
lung einer Verbindung von Beatmungsgerät und Server
kann alternativ auch manuell durch einen Benutzer am
Beatmungsgerät oder einen Benutzer des Servers aus-
gelöst werden.
[0042] Während der Datenübertragung werden vom
Server an das Therapiegerät Konfigurationsdaten ge-
sendet, in denen medizinische Konfigurationsdaten (zum
Beispiel therapeutische Einstellwerte), technische Kon-
figurationsdaten (zum Beispiel Firmware-Update) und
Konfigurationsdaten zur Kommunikation enthalten sind.
Die Konfigurationsdaten zur Kommunikation enthalten
Einstellungen zur Datenmenge, die das Beatmungsgerät
während der Datenübertragung an den Server senden
soll, sowie bevorzugt auch zum Zeitintervall. Mit der Kon-
figuration zur Kommunikation kann weiter auch zum Bei-
spiel eingestellt werden, wie detailliert die medizinischen
und technischen Daten des Beatmungsgerätes an den
Server übermittelt werden sollen.
[0043] Während der Datenübertragung werden vom
Therapiegerät an den Server technische Daten (zum Bei-
spiel Versionsstand, Einstellungen, Füllgrad/Füllstand
bzw. Abnutzung von Verbrauchsmaterialen, Auftreten
technischer Fehler etc.) und medizinische Daten (Nut-
zungszeiten des Beatmungsgerätes, Wirksamkeit des
Beatmungsgerätes/der Therapie, korrekte Anwendung
des Beatmungsgerätes, diagnostische Daten aus dem
Beatmungsgerät, Druck, Fluss, Atemfrequenz, Volumi-
na, O2/CO2-Sättigung/Gehalt der (Aus-)Atemluft, etc.)
übermittelt.
[0044] Über die Konfigurationsdaten zur Kommunika-
tion kann der Server, bzw. ein Benutzer des Servers, aus
der Ferne insbesondere einstellen, ob, mit welchem Zei-
tintervall und mit welchem Detailgrad medizinische Da-
ten vom Beatmungsgerät an den Server gesendet wer-
den sollen. Die medizinischen Daten können in unter-
schiedlichen Detailgraden gesendet werden. Den Detail-
grad der Übermittlung kann der Server vorgeben. Den
Detailgrad der Übermittlung kann auch ein Benutzer des
Servers aus der Ferne einstellen. In manchen Ausfüh-
rungsformen kann auch das Therapiegerät selbst den
Detailgrad vorgeben. Die Daten können beispielsweise
Messwerte und/oder Ergebniswerte sein. Die Daten kön-
nen auch in Form von Signalkurven übermittelt werden.
Die Daten bzw. Werte können als Rohdaten übermittelt
werden oder als Kenngrößen wie beispielsweise Mittel-
werte, Mediane oder dergleichen. Die Auflösung der Da-
ten kann ebenfalls vom Server vorgegeben werden. Die
Daten können mit niedriger, mittlerer oder hoher Auflö-
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sung gesendet werden.
[0045] Auch können die Konfigurationsdaten zur Kom-
munikation Einstellungen darüber enthalten, ob eine
dauerhafte Datenübertragung, also ein ständiges Sen-
den von aufgenommenen Daten, oder eine Übertragung
von Datenpaketen, zum Beispiel zusammengefasste
medizinische Daten, übermittelt werden sollen. Bezüg-
lich einer dauerhaften Datenübertragung kann beispiels-
weise zusätzlich eingestellt werden, mit welcher Fre-
quenz die Daten übertragen werden, also ob eine Live-
übertragung oder eine geringere Frequenz (zum Beispiel
eine Übertragung alle 1 bis 60 Minuten) erfolgen soll.
[0046] Dabei können bei jeder Datenübertragung be-
ziehungsweise Verbindung neue Konfigurationsdaten
zur Kommunikation vom Server an das Beatmungsgerät
gesendet werden, welches diese bei aktuellen und/oder
zukünftigen Verbindungen beziehungsweise Datenüber-
tragungen anwendet.
[0047] In einigen Ausführungsformen des Verfahrens
sendet das Beatmungsgerät bei jeder neu hergestellten
Verbindung zum Server zunächst Geräteinformationen,
welche Informationen wie Gerätetyp, Seriennummer,
Firmware-Version etc. enthalten, an den Server. Anhand
dieser Informationen erkennt der Server zunächst das
Gerät und kann daraufhin individuell für dieses Gerät ent-
scheiden, ob und welche Datenmenge vom Beatmungs-
gerät an den Server gesendet werden soll. Diese Ent-
scheidung wird zum Beispiel als Konfiguration zur Kom-
munikation vom Server an das Beatmungsgerät gesen-
det. Basierend auf dieser Konfiguration zur Kommunika-
tion beginnt das Beatmungsgerät gegebenenfalls mit der
Datenübertragung. Auch entscheidet der Server ob und
welche weiteren Daten und/oder Konfigurationen, wie
zum Beispiel technische oder medizinische Konfigurati-
onen, an das Beatmungsgerät gesendet werden. Zum
Beispiel kann der Server anhand der Geräteinformatio-
nen des Beatmungsgeräts entscheiden, dass eine neue
Firmware-Version an das Beatmungsgerät gesendet
werden soll.
[0048] In manchen Ausführungsformen des Verfah-
rens bekommt das Beatmungsgerät anhand der Konfi-
guration zur Kommunikation auch das Zeitintervall, nach
dem es sich erneut mit dem Server verbinden soll, sobald
die Datenübertragung abgeschlossen ist. Alternativ kann
das Beatmungsgerät auch dazu eingerichtet sein, das
Zeitintervall anhand der übertragenen Daten selbst zu
bestimmen. Wurden zum Beispiel gerade medizinische
Daten abgefragt und vom Beatmungsgerät an den Ser-
ver gesendet, dann erfolgt die nächste Verbindung vom
Beatmungsgerät zum Server nach einem Zeitintervall
von zum Beispiel 24 Stunden. Wurden keine medizini-
schen Daten angefordert, kann das Zeitintervall bei-
spielsweise auch 3 oder 5 oder 7 Tage betragen.
[0049] Nach Ablauf des Zeitintervalls zur nächsten
Verbindung des Beatmungsgeräts mit dem Server, wird
sowohl vom Beatmungsgerät als auch vom Server regis-
triert, ob eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
Bei manchen Ausführungsformen des Verfahrens wird

auf Seiten des Servers beispielsweise die Anzahl der
nicht erfolgten Verbindungen gezählt und ab einer be-
stimmten Anzahl an ausgebliebenen Verbindungen eine
Alarmmeldung generiert, welche über den Server aus-
gegeben und einem Nutzer des Servers angezeigt wird.
Alternativ oder ergänzend kann der Server auch so ein-
gestellt sein, dass eine Verbindung zum Beatmungsge-
rät durch den Server angestrebt wird, sollte eine Anzahl
an nicht erfolgten Verbindungen registriert werden. Die
Anzahl an nicht erfolgten Verbindungen zwischen Beat-
mungsgerät und Server, welche zur Generierung einer
Alarmmeldung führt ist unter anderem abhängig von dem
vorher eingestellten Zeitintervall und der letzten Daten-
übertragung. Ist beispielsweise das eingestellte Zeitin-
tervall 24 Stunden, so kann nach 2 nicht erfolgten Ver-
bindungen (also 48 Stunden) bereits eine Alarmmeldung
durch den Server generiert werden. Auch eine Schwelle
von nur einer nicht erfolgten Verbindung oder 3 und mehr
nicht erfolgten Verbindungen sind denkbar und können
sinnvoll sein. War die letzte Datenübertragung eine dau-
erhafte, also "live"-Übertragung bzw. eine Übertragung
von Daten in kurzen Zeitabständen (Frequenz von einer
Datenübertragung alle 1 bis 360 Minuten), so kann es
sinnvoll sein, die Anzahl der nicht erfolgten Verbindun-
gen, welche zu einer Alarmmeldung führen, höher zu
wählen. Zum Beispiel kann auch hier die Anzahl gewählt
werden, welche äquivalent zu 24 Stunden oder 2 Tagen
oder mehr ist. Zum Beispiel würde das bei einer Frequenz
von einer Verbindung bzw. Datenübertragung alle 60 Mi-
nuten bedeuten, dass 24 nicht erfolgte Verbindungen
vom Server registriert werden, bevor eine Alarmmeldung
durch den Server generiert wird. Gleiche Regeln können
auch für das Beatmungsgerät gelten. Zusätzlich kann
das Beatmungsgerät auch eingerichtet sein, nach einer
erfolglosen Verbindung zum Server die Zeitintervalle,
nach denen eine Verbindung erfolgen soll automatisch
zu verkürzen. Soll beispielsweise eine Verbindung nach
24 Stunden hergestellt werden, dies aber aus nicht näher
bestimmten Gründen nicht möglich sein, so kann das
Zeitintervall zunächst auf 1 bis 12 Stunden verkürzt wer-
den. Kann nach einer bestimmten Anzahl von Verbin-
dungsversuchen noch immer keine Verbindung zum Ser-
ver hergestellt werden, so wird beispielsweise eine
Alarmmeldung generiert und dem Nutzer am Beat-
mungsgerät angezeigt. Die Anzahl der nicht erfolgrei-
chen Verbindungen durch das Beatmungsgerät, welche
zu einer Alarmmeldung führen, kann beispielsweise 1
bis 72 erfolglose Verbindungen betragen. Die Alarmmel-
dung kann beispielsweise neben dem Hinweis, dass die
letzte oder die letzten Verbindungen nicht erfolgt sind,
auch Hinweise darauf enthalten, dass eventuell Einstel-
lungen am Gerät geändert werden müssen und/oder der
Service kontaktiert werden sollte.
[0050] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
Figuren 1 bis 3 über beispielhafte Ausführungsformen
näher erläutert.
[0051] Die Figur 1 zeigt dabei den beispielhaften, sche-
matischen Aufbau des Systems mit dem Beatmungsge-
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rät 1 und dem Server 7.
[0052] Das Beatmungsgerät umfasst beispielsweise
eine Eingabeeinheit 2, eine Kommunikationseinheit 3,
eine Steuereinheit 4, eine Benutzerschnittstelle 5, eine
Gebläse- und/oder Ventileinheit 61, eine Sensoreinheit
62, eine Aufbereitungseinheit 63, eine Speichereinheit
64 sowie eine Überwachungseinheit 65.
[0053] Die Gebläse- und/oder Ventileinheit 61 ist aus-
gebildet um einen Atemgasluftstrom zur Beatmung bzw.
Therapie eines Patienten zu erzeugen und gegebenen-
falls in Richtung des Patienten zu fördern.
[0054] Die Sensoreinheit 62 ist eingerichtet, Messwer-
te, insbesondere Parameter, die mit einem Atemfluss,
einem Atemvolumen, einer Atemfrequenz, einer Einat-
mungs- und Ausatmungsdauer, einer Atemkontur, einer
Leckage oder einem Therapiedruck in Zusammenhang
stehen, zu erfassen. Optional kann die Sensoreinheit 62
zusätzliche Messungen von Bestandteilen oder Tempe-
ratur des Atemgases oder des Blutes vornehmen. Die
Sensoreinheit 62 übermittelt die erfassten Messwerte an
die Aufbereitungseinheit 63.
[0055] Die Aufbereitungseinheit 63 kann die erfassten
Messwerte aufbereiten. Beispielsweise kann die Aufbe-
reitungseinheit 63 eine Glättung, eine Artefaktbereini-
gung oder ein Downsampling der Messwerte durchfüh-
ren. In manchen Ausführungsformen ist die Aufberei-
tungseinheit 63 auch als kombinierte Aufbereitungs-, Be-
rechnungs- und Erkennungseinheit ausgebildet, alterna-
tiv oder ergänzend können diese Einheiten auch als se-
parate Einheiten ausgebildet sein. Die Berechnungsein-
heit berechnet aus den durch die Sensoreinheit erfassten
und durch die Aufbereitungseinheit aufbereiteten Mess-
werten Signale und/oder Kenngrößen, wie beispielswei-
se einen Mittelwert, einen Median, ein Perzentil, eine Ab-
leitung, eine Häufigkeitsverteilung, eine Dauer oder ei-
nen Anteil eines Über- oder Unterschreitens von Schwel-
lenwerten. Die Erkennungseinheit ist eingerichtet, Ereig-
nisse/Zustände wie beispielsweise Alarme, Atemausset-
zer, Artefakte, Hustenstöße, Sauerstoff(ent)sättigungen,
asynchrone zwischen Gerät und Anwender, Einatmen,
Ausatmen oder mandatorische Atemzüge zu erkennen.
[0056] Die Speichereinheit 64, welche beispielsweise
auch als Zwischenspeichereinheit ausgebildet sein
kann, speichert unter anderem die durch die Sensorein-
heit 62 erfassten Werte/Parameter und/oder die durch
die Aufbereitungseinheit 63 aufbereiteten Werte, Daten
und/oder Informationen, beziehungsweise speichert die-
se zumindest zwischen. Eine Zwischenspeicherung be-
deutet zum Beispiel, dass die Werte, Daten und/oder In-
formationen bis zu einer Übertragung gespeichert und
danach zum Beispiel gelöscht oder zum Überschreiben
freigegeben werden.
[0057] Die Überwachungseinheit 65 erfasst zum Bei-
spiel technische Probleme des Beatmungsgerätes 1.
Technische Probleme können beispielsweise ein niedri-
ger Akkustand, Fehler in der Elektronik, ein defekter Ak-
ku, ein defektes Bauteil, ein Stromausfall, ein nicht kor-
rekt funktionierendes Zubehörteil, ein unplausibler Mess-

wert oder ein Verlassen eines erlaubten Temperaturbe-
reichs sein. Die Überwachungseinheit kann bei einem
erkannten technischen Problem einen Alarm auf dem Be-
atmungsgerät 1 über eine der Schnittstellen anzeigen
oder übermitteln. In manchen Ausführungsformen kön-
nen diese technischen Probleme zum Teil auch als
schwerwiegende Fehler angesehen werden, welche, au-
ßer einer entsprechenden Fehlermeldung am Display
(Benutzerschnittstelle), keine Datenübertragungen zu-
lässt.
[0058] Zusätzlich umfasst das Beatmungsgerät 1 bei-
spielsweise hier nicht gezeigte Anschlüsse um zum Bei-
spiel ein Patienten-Interface über einen Schlauch mit
dem Beatmungsgerät 1 zu verbinden.
[0059] Die Eingabeeinheit 2 ist beispielsweise so ein-
gerichtet und ausgebildet, dass sie dem System bzw.
insbesondere dem Beatmungsgerät 1 Daten und/oder
Informationen zur Verfügung stellt. Die Eingabeeinheit 2
ist dabei mit der Kommunikationseinheit 3 sowie der Be-
nutzerschnittstelle 5 so verbunden, dass die durch eben-
diese Einheiten 3,5 eingegebenen Daten und/oder Infor-
mationen dem System bzw. dem Beatmungsgerät 1 zur
Verfügung gestellt werden.
[0060] Die Kommunikationseinheit 3 dient beispiels-
weise primär zur Verbindung des Beatmungsgeräte 1
zum Server 7.
[0061] Die Steuereinheit 4 des Beatmungsgerätes 1
ist beispielhaft dazu eingerichtet, zumindest die Geblä-
se- bzw. Ventileinheit 61 zu steuern. In manchen bei-
spielhaften Ausführungsformen ist die Steuereinheit 4
auch dazu eingerichtet, die Kommunikationseinheit 3
und/oder andere bzw. alle weiteren Bestandteile des Be-
atmungsgerätes 1 zu steuern. In manchen Ausführungs-
formen kann auch eine Vielzahl von Steuereinheiten ein-
gesetzt sein. In der Regel steuert die Steuereinheit 4 die
Gebläse- bzw. Ventileinheit 61 auf nach Vorgabe der in
der Speichereinheit 64 hinterlegten Konfigurationen so-
wie durch die Sensoreinheit 62 ermittelten und eventuell
durch die Aufbereitungseinheit 63 aufbereiteten/ausge-
werteten Daten. Überschreiten die aufbereiteten/ausge-
werteten Daten beispielsweise Schwellenwerte bei
Atemdrücken, Gasflüssen und/oder Atemfrequenzen
und wird dies durch die Aufbereitungseinheit 63 aus den
aufgezeichneten Werten der Sensoreinheit 62 erkannt,
so regelt die Steuereinheit 4 entsprechend die Gebläse-
bzw. Ventileinheit 61.
[0062] Die Benutzerschnittstelle 5 ist zum Beispiel eine
Schnittstelle um dem Anwender/Nutzer/Patienten am
Beatmungsgerät die Möglichkeit zu geben Einstellun-
gen, Konfigurationen und Eingaben zu tätigen und sich
gegebenenfalls auch Meldungen (z.B. Alarmmeldun-
gen), Informationen und Daten (z.B. medizinische und
technische Daten) anzeigen zu lassen. Die Benutzer-
schnittstelle 5 kann beispielsweise als berührungsemp-
findlicher Bildschirm ("Touchscreen") ausgeführt sein,
welcher gleichzeitig Eingabe als auch Anzeige ermög-
licht. Auch kann die Benutzerschnittstelle als Bildschirm
mit zusätzlichen Knöpfen, Schaltern und/oder Dreh-
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schaltern zur Eingabe ausgeführt sein. In manchen bei-
spielhaften Ausführungsformen besteht die Benutzer-
schnittstelle lediglich aus einem oder mehreren Bedie-
nelementen für die rudimentäre Bedienung (z.B.
Ein-/Ausschalten) sowie optional Leuchtmittel zur Sta-
tusanzeige. Die Benutzerschnittstelle 5 ist beispielhaft
auch dazu eingerichtet, eine Aufforderung zur Verbin-
dung des Beatmungsgerätes 1 über die Kommunikati-
onseinheit 3 zum Server 7 einzugeben. In manchen bei-
spielhaften Ausführungsformen ist die Benutzerschnitt-
stelle 5 eine Schnittstelle zur Verbindung mit externen
Anzeige- und Ausgabegeräten, wie zum Beispiel einer
Tastatur und einem externen Bildschirm.
[0063] Der Server 7 ist unteranderem dazu eingerich-
tet, dass eine Verbindung zwischen der Kommunikati-
onseinheit 3 des Beatmungsgerätes 1 und dem Server
7 hergestellt werden kann. In manchen beispielhaften
Ausführungsformen verfügt der Server 7 zu dem auch
über einen angeschlossenen Computer oder ist direkt
mit zumindest einer Anzeigeeinheit sowie einem Einga-
begerät (z.B. Tastatur) verbunden. Weiter ist der Server
7 beispielsweise auch dazu ausgebildet, vom Beat-
mungsgerät 1 empfangene Daten und/oder Informatio-
nen zu speichern, auszuwerten, verarbeiten, weiterzu-
leiten und/oder zu interpretieren. Auch können durch den
Server 7 Informationen, Daten und/oder Konfigurationen
an das Beatmungsgerät 1 gesendet werden. Über den
Computer und/oder die Eingabeeinheit können Einga-
ben, wie z.B. Daten und Informationen und auch Konfi-
gurationen, am Server 7 durch einen Nutzer/Anwender
eingegeben werden, welche beispielsweise dann an das
Beatmungsgerät 1 weitergeleitet werden.
[0064] Zur näheren beispielhaften Erläuterung des
Verfahrens wird angenommen, dass bereits eine Verbin-
dung zwischen dem Beatmungsgerät 1 und dem Server
7 besteht. Über die Kommunikationseinheit 3 werden Da-
ten vom Beatmungsgerät 1 an den Server 7 gesendet.
Diese Daten enthalten beispielsweise technische und
medizinische Daten des Beatmungsgerätes. Technische
Daten können zum Beispiel der Versionsstand der Firm-
ware, Einstellungen des Beatmungsgerätes, Füll-
grad/Füllstand und/oder Abnutzung von Verbrauchsma-
terialien, Auftreten technischer Fehler, etc. sein. In man-
chen Ausführungsformen werden diese technischen Da-
ten insbesondere durch die Überwachungseinheit 65 er-
mittelt. Medizinische Daten umfassen beispielsweise die
Nutzungszeiten und -dauer des Beatmungsgerätes, die
Wirksamkeit des Beatmungsgerätes, die korrekte An-
wendung, sowie diagnostische und/oder therapiebezo-
gene Daten, wie zum Beispiel Beatmungsdrücke, Atem-
frequenz, Fluss-Daten, Temperatur des Patienten
und/oder der Atemluft. Zudem können auch noch weite-
re, hier nicht genannte, medizinische Daten vom Beat-
mungsgerät 1 an den Server 7 übertragen werden.
[0065] Sind alle durch den Server 7 angeforderten Da-
ten übertragen worden und sollen keine weiteren Daten
und/oder Konfigurationen vom Server 7 an das Beat-
mungsgerät 1 gesendet werden, kann der Server 7 oder

ein Benutzer/Anwender am Server 7 entscheiden, die
Datenübertragung zumindest der medizinischen Daten
zu beenden und daraufhin gegebenenfalls auch die Ver-
bindung zum Beatmungsgerät 1 zu trennen. Bevor der
Server 7 die Verbindung zum Beatmungsgerät 1 trennt,
werden zumindest Konfigurationsdaten zur Kommunika-
tion übermittelt, welche zumindest das Zeitintervall vor-
geben, nach welchem das Beatmungsgerät 1 die nächs-
te Verbindung zum Server 7 herstellen soll. In einer al-
ternativen oder zusätzlichen Ausführungsform kann
auch das Beatmungsgerät 1 automatisch, beispielswei-
se anhand einer Analyse der medizinischen Daten durch
die Aufbereitungseinheit, oder per Eingabe über die Be-
nutzerschnittstelle 5 bestimmen, wann es die nächste
Verbindung zum Server 7 herstellt. Der Server 7
und/oder auch das Beatmungsgerät 1 entscheidet zum
Beispiel basierend auf den während der aktuellen Ver-
bindung vom Beatmungsgerät 1 an den Server 7 gesen-
deten Daten oder Datenmenge bzw. der Übertragungs-
zeit über das Zeitintervall bis zur nächsten Verbindung.
Bei einer dauerhaften Datenübertragung von zumindest
medizinischen Daten, also einem "Live"-Monitoring des
Beatmungsgerätes 1, kann das Zeitintervall bis zur
nächsten Verbindung zum Beispiel im Bereich von 1 bis
360 Minuten oder auch bis zu 7 Tage liegen. Zum Beispiel
kann der Server 7 anhand der übermittelten medizini-
schen Daten erkennen, wie die Qualität der Beatmung
oder der Zustand des Patienten bezüglich der Beatmung
und/oder Therapie ist und daraufhin entscheiden ob eine
weitere, dauerhafte Datenübertragung und damit auch
Überwachung des Beatmungsgerätes 1 notwendig ist.
Die kürzeren Zeitintervalle zur Verbindung und gegebe-
nenfalls Datenübertragung zwischen Beatmungsgerät 1
und Server 7 kann zum Beispiel dazu dienen, eine dau-
erhafte Überwachung zu vermeiden, aber stattdessen
von Zeit zu Zeit den Zustand des Patienten zu kontrol-
lieren. Beispielsweise ist auch denkbar, dass sich bei
gleichbleibend gutem Zustand des Patienten und/oder
Nutzung des Beatmungsgerätes 1 die Zeitintervalle zwi-
schen den Verbindungen und eventuellen Datenübertra-
gungen nach und nach verlängern, bis zum Beispiel Zei-
tintervalle von 1 bis 7 Tagen zwischen den Verbindungen
liegen. Bei einer Übertragung eines Datenpaketes, also
zum Beispiel einer Zusammenfassung der Daten des
Zeitraumes seit der letzten Verbindung, kann beispiels-
weise ein Zeitintervall von 1 bis 7 Tagen bestimmt wer-
den. So kann zum Beispiel eine tägliche oder auch wö-
chentliche Zusammenfassung der Daten des Beat-
mungsgerätes 1 vom Server 7 angefordert und empfan-
gen werden. In manchen Ausführungsformen ist es so
zum Beispiel möglich, dass lediglich durch den Server 7
die Datenübertragung auf ordentlichem Weg beendet
werden kann. Ein nicht-ordentlicher Weg zur Beendi-
gung der Datenübertragung wäre beispielsweise das
Entfernen der Stromversorgung des Beatmungsgerätes
1 oder das erzwungene Deaktivieren der Datenverbin-
dungen des Beatmungsgerätes 1.
[0066] Nachdem die Verbindung zwischen Server 7
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und Beatmungsgerät 1 getrennt wurde wartet das Beat-
mungsgerät 1 das vorgegebene Zeitintervall ab und stellt
erneut eine Verbindung mit dem Server 7 her. Die Ver-
bindung wird dabei nur dann hergestellt, wenn das Be-
atmungsgerät 1 dazu in der Lage ist, also zum Beispiel
eine Stromversorgung, beispielsweise über die örtliche
Energieversorgung, sowie eine Datenverbindung ver-
fügbar ist. Es kann also zwischen verbindungsfähigen
Modi und nicht-verbindungsfähigen Modi unterschieden
werden. Ein verbindungsfähiger Modus ist beispielsweis,
wenn eine ausreichende Stromversorgung vorhanden
ist, beispielsweise über eine örtliche Energieversorgung
oder einem ausreichend geladenen Akku, und eine Da-
tenverbindung zur Verfügung steht. Ein nicht-verbin-
dungsfähiger Modus liegt zum Beispiel vor, wenn das
Beatmungsgerät 1 in einem sogenannten Flugmodus ist,
d.h. wenn alle Datenverbindungen deaktiviert sind und
nicht zur Verfügung stehen. Ein solcher Flugmodus wird
unter anderem während der Therapie eingeschaltet, ins-
besondere während der Schlaftherapie, damit der Pati-
ent nicht zusätzlich durch Funkstrahlen beeinflusst wer-
den kann. Teilweise kann es auch erwünscht sein, eine
Datenverbindung während der Therapie zu ermöglichen,
beispielsweise für ein "Live"-Monitoring/Echtzeitüberwa-
chung. Dazu kann beispielsweise eine kabelgebundene
Datenverbindung genutzt werden oder auch die drahtlo-
sen Datenverbindungen aktiviert werden. In manchen
Ausführungsformen erkennt das Beatmungsgerät 1 zu-
dem automatisch, ob eine ausreichende Stromversor-
gung vorhanden ist. Beispielsweise können die Daten-
verbindungen eingeschränkt oder deaktiviert werden,
sobald das Beatmungsgerät 1 vom Stromnetz getrennt
wird. Zusätzlich oder alternativ ist auch eine Deaktivie-
rung der Datenverbindungen bei niedrigem Akkustand
(z.B. unter 50% oder unter 30% oder unter 15%) möglich.
Je nach Qualität der Datenverbindung ist es beispiels-
weise auch denkbar, dass die zu übertragene Datenmen-
ge durch das Beatmungsgerät 1 und/oder den Server 7
angepasst wird, zum Beispiel bei schlechteren Daten-
verbindungen werden weniger Daten übermittelt. Zudem
ist auch eine Priorisierung der zu übertragenen Daten
entsprechend der Stromversorgung und der Datenver-
bindung denkbar.
[0067] In manchen Ausführungsformen ist ein Herstel-
len der Verbindung zwischen dem Beatmungsgerät 1
und dem Server 7 nur durch die Kommunikationseinheit
3 vorgesehen. Somit kann eine Verbindung nur aufge-
baut werden, wenn durch das Beatmungsgerät 1 oder
einem Nutzer/Anwender/Patienten am Beatmungsgerät
1 ein Verbindungsaufbau angestrebt wird.
[0068] Bei jeder neu hergestellten Verbindung zum
Server 7 sendet das Beatmungsgerät 1 zunächst immer
Basisinformationen/Geräteinformationen, wie zum Bei-
spiel den Gerätetyp, Seriennummer, Firmware-Version
und gegebenenfalls andere Geräteinformationen, an den
Server 7. Zusätzlich zu dem beschriebenen Schritt zur
Identifikation des Beatmungsgeräts 1 können beispiels-
weise auch noch weitere Verfahren zur Authentifizierung

oder Sicherung der Verbindung durchgeführt werden,
bevor mit der weiteren Datenübertragung zwischen Ser-
ver 7 und Beatmungsgerät 1 begonnen wird. Diese zu-
sätzlichen Authentifizierungs- und Sicherungsschritte
können in manchen Ausführungsformen auch vor der
Übertragung der Basisinformationen des Beatmungsge-
rätes 1 an den Server 7 erfolgen.
[0069] Der Server 7 kann anhand der übertragenen
Basisinformationen das Beatmungsgerät 1 erken-
nen/identifizieren und individuell entscheiden, ob und
welche Art von Datenübertragung angefordert wird sowie
welche Daten im Einzelnen vom Beatmungsgerät 1 an
den Server 7 übertragen werden sollen. Dazu ist auf dem
Server 7 beispielsweise für jedes (dem Server 7 bekann-
ten) individuelle Beatmungsgerät abgespeichert, welche
Daten angefordert werden sollen, welche Konfiguratio-
nen an das Beatmungsgerät gesendet werden sollen und
auch in welchen Zeitintervallen das Beatmungsgerät sich
mit dem Server 7 verbinden soll. Der Server 7 gleicht
also das identifizierte Beatmungsgerät 1 mit den gespei-
cherten Beatmungsgeräten ab und sendet die entspre-
chenden Konfigurationsdaten sowie eine eventuelle An-
forderung zur Übertragung von Daten vom Beatmungs-
gerät 1 an das Beatmungsgerät 1. Entsprechend der An-
forderung beginnt das Beatmungsgerät 1 mit der Daten-
übertragung an den Server 7 zumindest so lange, bis die
Übertragung vom Server 7 beendet wird. Während der
Datenübertragung können zudem auch beispielsweise
medizinische und/oder technische Konfigurationsdaten
und/oder Konfigurationsdaten zur Kommunikation an
das Beatmungsgerät 1 übermittelt werden. Medizinische
Konfigurationsdaten enthalten beispielsweise Einstell-
werte zur Therapie wie z.B. Beatmungsdrücke, Flussra-
ten, Dauer und andere. Unter technischen Konfigurati-
onsdaten können zum Beispiel Daten gezählt werden,
welche die technische Funktion des Beatmungsgerätes
1 an sich betreffen, wie beispielsweise ein Firmware-Up-
date. Die Konfigurationsdaten zur Kommunikation ent-
halten zum Beispiel Einstellungen zur zu übertragenden
Datenmenge, Datenarten und/oder Zeitintervallen in de-
nen sich das Beatmungsgerät 1 mit dem Server 7 ver-
binden soll. In manchen Ausführungsformen überträgt
der Server 7 zumindest immer das Zeitintervall nach wel-
chem sich das Beatmungsgerät 1 wieder mit dem Server
7 verbinden soll.
[0070] Die Datenabfrage durch den Server 7, also das
Anfordern einer Datenübertragung von medizinischen
Daten des Beatmungsgerätes 1 kann in manchen Aus-
führungsformen auch automatisch durch den Server 7
erfolgen. Beispielsweise kann der Server 7 automatisch
bei jeder Verbindung des Beatmungsgerätes 1 zum Ser-
ver 7 nach einem Zeitintervall medizinische Daten vom
Beatmungsgerät 1 anfordern, ohne, dass dies zuvor von
einem Nutzer am Server 7 explizit festgelegt werden
muss. Wie beschrieben, kann der Server 7 anhand der
übertragenen medizinischen Daten auch automatisch
festlegen, ob weitere medizinische Daten übertragen
werden und/oder wann die nächste Datenübertragung
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erfolgen soll. Fordert der Server 7 keine medizinischen
Daten vom Beatmungsgerät 1 an, so werden medizini-
sche Daten auch nicht vom Beatmungsgerät 1 an den
Server 7 übertragen. Während in manchen Ausführungs-
formen der Server 7 vollständig automatisch über die
Übertragung von medizinischen Daten entscheidet, ist
es in manchen Ausführungsformen vorgesehen, dass
ein Nutzer des Servers 7 zumindest einzelne Datenüber-
tragungen manuell anfordern kann.
[0071] In manchen beispielhaften Ausführungsformen
wird die Datenübertragung zwischen Server 7 und Beat-
mungsgerät 1 anhand einer Eingabe am Server 7
und/oder einer Eingabe am Beatmungsgerät 1 beendet.
Es ist zudem denkbar, dass sowohl durch Eingaben am
Server 7 als auch durch Eingaben am Beatmungsgerät
1 eine Verbindung unabhängig von dem eingestellten
Zeitintervall hergestellt wird. In manchen Ausführungs-
formen kann das Beatmungsgerät 1 auch automatisch
unabhängig von dem eingestellten Zeitintervall eine Ver-
bindung zum Server 7 herstellen und mit der Datenüber-
tragung beginnen. Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn die durch die Sensoreinheit 62 aufgenomme-
nen und durch die Aufbereitungseinheit 63 ausgewerte-
ten Messwerte und Daten eine Verschlechterung des Zu-
standes des Patienten und/oder der Qualität der Beat-
mung erfasst wird. Die kann beispielsweise durch die
Über- und/oder Unterschreitung von Schwellenwerten
mit Bezug auf die Atemfrequenz, Drücke und/oder Flüsse
und/oder Leckage und/oder Therapieadhärenz und/oder
eine Verschlechterung der Synchronität zwischen Gerät
und Patient und/oder Erkennung eines intrinsischen
PEEPs des Patienten und/oder Veränderung von CO2,
SpO2, Schlafqualität, Temperatur oder Aktivität des Pa-
tienten erkannt werden. Auch kann der Server 7 anhand
einer Analyse der vom Beatmungsgerät 1 übertragenen
medizinischen Daten automatisch die Zeitintervalle, in
denen eine Verbindung vom Beatmungsgerät 1 zum Ser-
ver 7 hergestellt werden soll, anpassen. Beispielsweise
kann der Server 7 eine im Wesentlichen gleichbleibende
Qualität der Beatmung so bewerten, dass die Zeitinter-
valle, nach denen vom Beatmungsgerät 1 eine Verbin-
dung zum Server 7 hergestellt und eine Datenübertra-
gung durch den Server 7 angefordert wird, vergrößert
werden. Eine gleichbleibende Qualität der Beatmung
kann der Server 7 etwa anhand der vom Beatmungsgerät
1 übertragenen medizinischen Daten erkennen. Eine
gleichbleibende Qualität der Beatmung kann zum Bei-
spiel erkannt werden, wenn die mit der Atmung zusam-
menhängenden Parameter wie Druck, Fluss und/oder
Frequenz im Wesentlichen keine Schwankungen aufwei-
sen und/oder auch keine Über- bzw. Unterschreitung von
Schwellenwerten aufweisen. Werden andererseits
Schwankungen oder Abweichungen bei mit der Atmung
zusammenhängenden Parametern und/oder eine Über-
bzw. Unterschreitung von Schwellenwerten erkannt wer-
den, so kann neben der entsprechenden Anpassung der
Beatmungsparameter durch die Steuereinheit 4 auch
durch den Server 7 eine Verkürzung der Zeitintervalle

vorgegeben werden. Zum einen ist es denkbar, dass das
Beatmungsgerät 1 die Daten bereits durch die Aufberei-
tungseinheit 63 ausgewertet, sodass die Anhaltspunkte
zur Qualität der Beatmung direkt an den Server 7 gesen-
det werden und der Server 7 anhand dieser Anhaltspunk-
te über die weiteren Datenübertragungen entscheiden
kann. Zum anderen ist es beispielsweise auch möglich,
dass der Server 7 selber die medizinischen Daten des
Beatmungsgerätes 1 hinsichtlich der Beatmungsqualität
bewertet und daraufhin über die weiteren Datenübertra-
gungen und Verbindungen entscheidet.
[0072] Wird nach dem eingestellten Zeitintervall keine
Verbindung zwischen Beatmungsgerät 1 und Server 7
hergestellt, so wird dies von sowohl dem Beatmungsge-
rät 1 als auch dem Server 7 registriert. Nach einer be-
stimmten Anzahl von nicht erfolgten Verbindungen kann
durch den Server 7 und/oder das Beatmungsgerät 1 eine
Alarmmeldung generiert werden, welche auf die fehlge-
schlagenen Verbindungen hinweist. Dazu ist auch ein
durch den Server 7 initiierter Verbindungsversuch zu
dem Beatmungsgerät 1 denkbar, wenn über einen län-
geren Zeitraum keine Verbindung aufgebaut wurde.
[0073] In manchen Ausführungsformen verkürzt das
Beatmungsgerät 1 das Zeitintervall bis zur nächsten Ver-
bindung mit dem Server 7 automatisch, falls nach dem
regulären Zeitintervall keine Verbindung hergestellt wer-
den konnte. Beträgt das ursprüngliche Zeitintervall zum
Beispiel 24 Stunden, um zum Beispiel eine Nutzungszu-
sammenfassurig des vergangenen Tages an den Server
zu übermitteln, schlägt die Verbindung zum Server 7
nach 24 Stunden aber fehl, versucht das Beatmungsge-
rät 1 zum Beispiel nach einem verkürzten Zeitintervall
von 1 Stunde erneut eine Verbindung aufzubauen, bevor
nach einer bestimmten Anzahl von Fehlversuchen eine
Alarmmeldung generiert wird.
[0074] Findet keine dauerhafte Datenübertragung, al-
so ein "Live"-Monitoring bzw. eine Echtzeitüberwachung,
statt, so werden die von der Sensoreinheit 62 in der Über-
wachungseinheit 65 ermittelten Werte und Daten und
von der Aufbereitungseinheit 63 verarbeiteten Daten in
der Speichereinheit 64 zumindest zwischengespeichert
und, falls vom Server 7 angefordert, mit der nächsten
Datenübertragung an den Server übertragen.
[0075] In einigen beispielhaften Ausführungsformen
findet eine Übertragung von medizinischen Daten insbe-
sondere nur dann statt, wenn diese Daten explizit durch
den Server 7 angefordert werden.
[0076] Es ist auch denkbar, dass die Übertragung dau-
erhaft oder auch für immer beendet wird. Dies ist von
Vorteil, wenn das Beatmungsgerät 1 beispielsweise den
Anwender wechselt und neu konfiguriert bzw. eingestellt
wird In diesem Fall kann es vorteilhaft sein, das Gerät 1
vom Server 7 dauerhaft abzumelden. Der Server 7 kann
das Beatmungsgerät 1 dauerhaft deaktivieren. Es ist bei-
spielsweise denkbar, dass der Server 7 eine vom Gerät
1 umfasste SIM-Karte im Gerät 1 deaktiviert.
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Bezugszeichenliste

[0077]

1 Beatmungsgerät
2 Eingabeeinheit
3 Kommunikationseinheit
4 Steuereinheit
5 Benutzerschnittstelle
7 Server
61 Gebläse-/Ventileinheit
62 Sensoreinheit
63 Aufbereitungseinheit
64 Speichereinheit
65 Überwachungseinheit

Patentansprüche

1. Verfahren zur Datenübertragung innerhalb eines
Systems, wobei das System zumindest ein Beat-
mungsgerät (1) und einen Server (7) umfasst, wobei
das Beatmungsgerät (1) zumindest eine Eingabe-
einheit (2) und zumindest eine Kommunikationsein-
heit (3) umfasst, wobei die Eingabeeinheit (2) ein-
gerichtet und ausgebildet ist, eingegebene Werte
und Informationen dem System bereitzustellen und
wobei die Kommunikationseinheit (3) eingerichtet
und ausgebildet ist, zumindest eine Verbindung zu
zumindest einem Server (7) herzustellen und Daten
zwischen dem Server (7) und dem Beatmungsgerät
(1) zu übertragen, also an den Server (7) zu senden
und vom Server (7) zu empfangen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Datenübertragung durch
den Server (7) beendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beendigung der Datenübertra-
gung dadurch gekennzeichnet ist, dass vom Be-
atmungsgerät (1) keine weiteren medizinischen Da-
ten an den Server (7) übertragen werden.

3. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
unabhängig von der Datenübertragung nicht-medi-
zinische Daten zwischen dem Server (7) und dem
Beatmungsgerät (1) übertragen werden.

4. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
nach der Beendigung der Datenübertragung durch
den Server (7) vom Server (7) Daten an das Beat-
mungsgerät (1) übertragen werden.

5. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
nach Beendigung der Datenübertragung zwischen
dem Server (7) und dem Beatmungsgerät (1) die

Verbindung zwischen Server (7) und Beatmungsge-
rät (1) getrennt wird.

6. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindung zwischen Beatmungsgerät (1) und
Server (7) ausschließlich durch die Kommunikati-
onseinheit (3) hergestellt wird, wobei sich die Kom-
munikationseinheit (3) bei getrennter Verbindung in
Zeitintervallen mit dem Server (7) verbindet.

7. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
bei einer nach einem Zeitintervall neu aufgebauter
Verbindung durch die Kommunikationseinheit (3)
des Beatmungsgerätes (1) zum Server (7) zunächst
nur Geräteinformationen des Beatmungsgerätes (1)
an den Server (7) übertragen werden und der Server
(7) anhand der übertragenen Geräteinformationen
des Beatmungsgerätes (1) das Beatmungsgerät (1)
erkennt und entscheidet, ob und welche Daten vom
Beatmungsgerät (1) an den Server (7) übertragen
werden sollen.

8. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Server (7) vor Beendigung der Datenübertra-
gung und/oder vor Trennen der Verbindung Daten
bezüglich des Zeitintervalls, in dem sich das Beat-
mungsgerät (1) mit dem Server (7) verbindet, sen-
det, wobei das Beatmungsgerät (1) das Zeitintervall
für die nächste Verbindung mit dem Server (7) an-
hand einer Analyse der zuvor übertragenen Daten
automatisch bestimmt.

9. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Server (7) Konfigurationsdaten zur Kommunika-
tion an das Beatmungsgerät (1) überträgt, wobei die
Konfigurationsdaten zur Kommunikation Einstellun-
gen zur Datenmenge, welche während der der Da-
tenübertragung und/oder der Verbindung vom Beat-
mungsgerät (1) an den Server (7) gesendet werden
sollen, sowie Einstellungen zu den Zeitabständen,
in denen sich das Beatmungsgerät (1) mit dem Ser-
ver (7) verbinden soll, umfassen.

10. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
vom Beatmungsgerät (1) keine medizinischen Daten
zum Server (7) übertragen werden, soweit diese me-
dizinischen Daten nicht vom Server (7) angefordert
werden, wobei die Übertragung der Daten zwischen
dem Beatmungsgerät (1) und dem Server (7) durch
einen Aktionsbefehl vom Server (7) an die Kommu-
nikationseinheit (3) begonnen wird.

11. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kommunikationseinheit (3) und/oder der Server
(7) ein Alarmsignal erzeugen oder auslösen, wenn
eine bestimmte Anzahl von nicht in den vorgegebe-
nen Zeitintervallen erfolgten oder nicht erfolgreichen
Verbindungen der Kommunikationseinheit (3) zum
Server (7) registriert werden.

12. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Datenübertragung der Kommunikationseinheit
(3) zum Server (7) durch den Server (7) automatisch
anhand der Analyse der zuvor vom Beatmungsgerät
(1) übertragenen medizinischen Daten beendet wird
und die Verbindung der Kommunikationseinheit (3)
zum Server (7) durch den Server (7) automatisch
anhand einer Analyse der zuvor übertragenen Daten
getrennt wird.

13. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Datenübertragung der Kommunikationseinheit
(3) zum Server (7) durch den Server (7) nach einer
Eingabe am Server (7) beendet wird und die Verbin-
dung der Kommunikationseinheit (3) zum Server (7)
durch den Server (7) nach einer Eingabe am Server
(7) getrennt wird.

14. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Daten von dem Beatmungsgerät (1) aufgezeichnet
werden und bis zur nächsten Verbindung mit dem
Server (7) gespeichert werden.

15. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Beatmungsgerät (1) bei getrennter Verbindung
zum Server (7) anhand einer Analyse der aufge-
zeichneten Daten eine Verbindung zu dem Server
(7) hergestellt und vom Beatmungsgerät (1) eine Da-
tenübertragung initiiert wird.

16. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Beatmungsgerät (1) die gespeicherten Daten
auswertet und/oder zusammenfasst und wobei die-
se ausgewerteten beziehungsweise zusammenge-
fassten Daten im Verlauf einer neuen Übertragung
von Daten an den Server (7) übertragen werden, so-
weit sie vom Server (7) angefordert werden.

17. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Konfigurationsdaten zur Kommunikation Einstel-
lungen umfassen, ob Daten mit hohem Detailgrad
übertragen werden sollen oder ob ausschließlich be-
wertete und/oder zusammengefasste Daten über-
tragen werden sollen.

18. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Übertragung von medizinischen Daten verhin-
dert wird, nachdem die Datenübertragung durch den
Server (7) beendet wurde.

19. System mit zumindest ein Beatmungsgerät (1) und
einen Server (7), wobei das Beatmungsgerät (1) zu-
mindest eine Eingabeeinheit (2) und zumindest eine
Kommunikationseinheit (3) umfasst, wobei die Ein-
gabeeinheit (2) eingerichtet und ausgebildet ist, ein-
gegebene Werte und Informationen dem System be-
reitzustellen und wobei die Kommunikationseinheit
(3) eingerichtet und ausgebildet ist, zumindest eine
Verbindung zu zumindest einem Server (7) herzu-
stellen und Daten zwischen dem Server (7) und dem
Beatmungsgerät (1) zu übertragen, also an den Ser-
ver (7) zu senden und vom Server (7) zu empfangen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gung durch den Server (7) beendet wird.

20. Beatmungsgerät (1) dadurch gekennzeichnet,
dass das Beatmungsgerät in einem Verfahren oder
einem System nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüchen verwendet wird.
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