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E-Health 
Das Konsultationsverfahren der Zukunft: Datenbrille mit 

2,7 GHz Quad-Core-Prozessor und transparenten 

Displays vereinfacht innerärztlichen Austausch 
Flexibles System für Anwendungen in Medizin und Pharmazie 
 

Die Bedeutung von telemedizinischen Methoden für die Behandlung 

von Patienten steigt kontinuierlich – nicht nur seit im Mai dieses 

Jahres das Verbot einer reinen Fernbehandlung von der 

Bundesärztekammer aufgehoben wurde. Doch der Begriff der 

Telemedizin umfasst mehr, als die vom Deutschen Ärztetag in Erfurt 

kontrovers diskutierten Konsultationssysteme zwischen Arzt und 

Patient. Systeme zum innerärztlichen Austausch –  wie beispielsweise 

Telekonsilverfahren in der Teleradiologie oder der 

Notfallversorgung – werden in steigenden Umfang genutzt und 

greifen zum Teil auf modernste digitale Kommunikationsmittel 

zurück. Dazu gehören zunehmend auch sogenannte Smart Glasses 

wie das bewährte Modell R7 von ODG: Die kabellose, mit einem 2,7 

GHz Quad-Core-Prozessor und 64 GB Speicherplatz ausgestattete 

Brille verfügt unter anderem über stereoskopische See-through-

Displays, eine Full-HD-Kamera und digitale Mikrofone. Mit ihrer 

Hilfe kann ein Chirurg während eines Eingriffs nicht nur von einem 

Spezialisten in Echtzeit unterstützt werden; ihm  können auch 

relevante Patientendaten virtuell eingeblendet werden, ohne dafür 

auf einen im Operationssaal verbauten Monitor angewiesen zu sein. 

 

In OP-Sälen wird heutzutage immer mehr smarte Medientechnik 

eingesetzt, darunter beispielsweise hochauflösende Touch-Monitore. 

Sind diese mit dem Datenserver des Krankenhauses verbunden, können 

sie das medizinische Personal unterstützen, indem sie während eines 

Eingriffs ein Abrufen und Anlegen von Patientendaten ermöglichen. 

Zudem können mit den modernen Kommunikationssystemen nicht nur  

Bilder – beispielsweise von einer Endoskopiekamera –  auf einen 

Screen im OP gelegt werden, sondern auch nach draußen, zum Beispiel 

auf den Monitor eines weit entfernten Spezialisten, der den Mediziner 
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vor Ort bei einem komplizierten Eingriff mittels Sprachkommunikation 

unterstützt. Allerdings sind oft mehrere Wiedergabegeräte im Raum 

vorhanden, die unter Umständen auch separat bedient werden müssen. 

Meist wird dies von einer OP-Schwester übernommen, die Bilder, 

Videos und die elektronische Patientenakte den Wünschen des 

Operateurs entsprechend auf die verschiedenen Monitore legt – ein zum 

Teil sehr umständliches Vorgehen. 

 

Unterstützung durch mobilen Hightech-Computer  

 

Durch den Einsatz der deutlich flexibleren Datenbrillen können diese 

Prozesse effizienter gestaltet und der Chirurg noch intensiver 

unterstützt werden. Die Smart Glasses sind dafür mit umfangreicher 

Hardware ausgestattet: Das Modell R7 von ODG beispielsweise 

verfügt über einen 2,7 GHz-Vierkernprozessor, 3 GB RAM und 64 GB 

Speicherplatz. Zwei Lithium-Ionen-Batterien mit je 650 mAh sind in 

den Bügeln der Brille verbaut; der bei machen Smart Glasses übliche 

schwere Akku am Gürtel sowie jegliche Verkabelung entfallen. In die 

magnetisch austauschbaren, selbsttönenden Brillengläser sind zwei 

stereoskopische, halbtransparente Displays mit 720 p und bis zu 80 fps 

integriert, die eine 60-prozentige See-Through-Übertragung erlauben. 

Da der Überblendungsgrad der eingebauten Displays einstellbar ist, 

lassen sich eingespielte Kamerabilder gut erkennen, während der 

Brillenträger gleichzeitig seine physische Umgebung klar im Auge 

behält. Neben zwei digitalen Mikrofonen und einer Full-HD-

Autofokus-Kamera ist die R7 unter anderem mit mehreren inertialen 

Messeinheiten versehen, die beispielsweise dafür sorgen, dass die Lage 

der Brille – und damit der genaue Blickwinkel – bestimmt werden 

kann. Die Kommunikation erfolgt über Bluetooth 4.1, WiFi-Dualband 

und die globalen Navigationssatellitensysteme GPS und GLONASS.  

 

Zu diesen Features kommt softwareseitig das proprietäre 

Betriebssystem ReticleOS hinzu, das auf Android Marshmallow 

basiert. Es ist mit einer Vielzahl von Software Development Kits 

kompatibel und kann auf diese Weise mit unterschiedlichsten Apps 

erweitert werden. Ergänzend ist über Ried System Electronic 
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beispielsweise eine Video-Conferencing-App erhältlich, mit der von 

einem PC auf das Bild der Brillenkamera zugegriffen werden kann. 

„Dem Träger der Smart Glasses können auch Nachrichten oder Dateien 

geschickt werden; beispielsweise die Patientenakte, Anweisungen oder 

Tutorials, die in die Displays der Brille eingeblendet werden“, so 

Christian Ried, Geschäftsführer der Ried System Electronic GmbH, 

dem offiziellen europäischen Distributor von ODG. Die Brille ist somit 

beispielsweise für medizinische Schulungen eingesetzbar. Ebenso sind 

Screenshots des aktuellen Kamerabilds möglich, in denen ein 

beratender Spezialist an seinem PC zur Unterstützung des Trägers der 

R7 etwas markieren kann.  

 

Projektion von Daten direkt ins Gesichtsfeld 

 

Für die Nutzung im OP bedeuten die Optionen dieses Systems 

beispielsweise, dass Daten, die bislang während eines Eingriffs auf 

verschiedene Monitore im Saal gelegt wurden, dem Operateur nun 

direkt ins Sichtfeld eingeblendet werden können. Auf Basis der von der 

Brillenkamera aufgenommenen Bilder kann der Spezialist den 

verantwortlichen Chirurgen vor Ort noch direkter durch einen 

schwierigen Eingriff führen. Hier ist hilfreich, dass der konsultierte 

Arzt Bilder erhält, die unmittelbar aus dem Blickwinkel des Operateurs 

aufgenommen sind. Es ist ihm zudem möglich, die verbale Anleitung 

durch eigene Bilder oder Dokumente zu ergänzen, die er dem 

Operateur direkt ins Gesichtsfeld projiziert. Technisch ist es auch 

realisierbar, dass der Chirurg selbst – mittels Gestensteuerung, um die 

Hygiene sicherzustellen – Dokumente aufruft, Messwerte einblendet 

oder mittels einer virtuellen Tastatur Daten eingibt. Grundsätzlich gilt: 

Medizinisches Personal, das über eine R7 verfügt, ist nicht mehr allein 

auf feste Monitore oder die Unterstützung einer OP-Schwester, die die 

Wiedergabegeräte bedient, angewiesen. „In kritischen Situationen, in 

denen schnell gehandelt werden muss, kann dies dem Arzt – und damit 

auch dem Patienten – einen entscheidenden Vorteil verschaffen“, 

erklärt Ried. 
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Datenbrillen wie die R7 lassen sich auch zur Qualitätssicherung nutzen, 

indem sie alle getätigten Behandlungsschritte dokumentieren. Dabei 

zeichnet das Gerät in Kombination mit einer speziellen App nicht nur 

über seine Kamera auf, was der Träger gerade macht, sondern erkennt 

über den Datenserver unter anderem, dass er eine notwendige 

Handlung ausgelassen hat. „Durch einen entsprechenden automatischen 

Hinweis auf dem Brillenbildschirm wird der Träger beispielsweise 

darauf hingewiesen, wenn er – etwa bei einer ärztlichen Untersuchung  

oder bei einem Eingriff – einen Schritt vergessen hat“, erklärt Ried.  

 

Umfassende Einsetzbarkeit in unterschiedlichsten Bereichen von 

Medizin und Pharmazie 

 

Die Videobrille von ODG kann nicht nur im OP oder bei ärztlichen 

Untersuchungen, sondern sehr flexibel für unterschiedlichste 

Anwendungen eingesetzt werden. „Dies liegt daran, dass die R7 

komplett über ein Android-Betriebssystem gesteuert wird“, erläutert 

Ried. „Aufgrund dieser offenen Plattform ist es sehr einfach, 

Applikationen für die Brille selbst zu erstellen oder entwickeln zu 

lassen. Wir unterstützen die Anwender gerne bei der Planung 

individualisierter Lösungen und helfen auch bei der Partnerfindung für 

die Applikationsentwicklung.“ Doch nicht immer muss eine neue App 

designt werden: Die Smart Glasses können etwa in bestehende Video-

Conferencing-Systeme vieler Anbieter – beispielsweise Cisco WebEx – 

eingebunden werden. „Dies bedeutet, dass allein durch die 

Anschaffung der Datenbrille Menschen bei Tätigkeiten virtuell dabei 

sein können, die an einem weit entfernten oder zugangsbeschränkten 

Ort stattfinden“, so Ried weiter.  

 

Das ist etwa in medizinischen oder pharmazeutischen Laboren von 

Vorteil, in denen mit gefährlichen Substanzen oder Krankheitserregern 

umgegangen wird und in denen nur ein bestimmter Personenkreis 

zugelassen ist. Analysen oder Experimente lassen sich so auch von 

nicht Zutrittsbefugten live mitverfolgen. Der Mitarbeiter im Labor ist 

zudem in der Lage, effizienter zu arbeiten: Er kann sich Daten in die 

Brille einblenden, für die er sonst vor einen festen Monitor treten und 
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dafür unter Umständen seinen aktuellen Laborarbeitsplatz verlassen 

müsste. „Verfügt nicht nur der Mitarbeiter, der die Versuche ausführt, 

über eine Videobrille, sondern auch derjenige, der das Experiment 

mitverfolgt, bietet das – beispielsweise bei der Entwicklung von 

Arzneimitteln – gleichzeitig einen Vorteil im Hinblick auf die 

Geheimhaltung“, erklärt Ried. 

 

 

 

 

Das 1988 von Christian Ried gegründete Unternehmen Ried System 
Electronic GmbH mit Firmensitz in Putzbrunn bei München ist seit 

mehr als 25 Jahren auf Entwicklung, Herstellung, Import und Service 

von Automotive-Komponenten und -Systemen spezialisiert. Das 

Portfolio umfasst die Produktgruppen Kamera-/Monitor-, 

Fahrassistenz-, Reifendruckkontroll-, Bildübertragungs- sowie 

Navigations- und GPS-Systeme. Hinzu kommen ruggedized Kameras 

und Monitore, Thermal- und Gimbalkameras, Abstandssensorik sowie 

digitale und analoge Bildaufzeichnung. Die Produkte werden 

vorwiegend in Behörden-, Feuerwehr-, Ketten-, Nutz- und 

Sonderfahrzeugen sowie in Bau- und Landmaschinen, Gabelstaplern, 

Schwertransportern, Omnibussen oder Flughafenfahrzeugen 

eingesetzt. Zum weltweiten Kundenkreis von Ried System Electronic 

gehören unter anderem namhafte Fahrzeug- und Aufbautenhersteller, 

Großhandelspartner, Fuhrparks sowie Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben. 
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Bildmaterial: 
 

 
Bild-ID: OP.jpg 

Bildunterschrift: In OP-Sälen wird immer mehr moderne Medientechnik eingesetzt, mit der 

beispielsweise Bilder – etwa von einer Endoskopiekamera –  auf einen Screen im OP gelegt 

werden können. Sind die Monitore mit dem Datenserver des Krankenhauses verbunden, lassen 

sich während eines Eingriffs auch Patientendaten abrufen und anlegen. 

Quelle: Martin Büdenbender / pixelio.de 

 
Bild-ID: R7.jpg 

Bildunterschrift: Systeme zum innerärztlichen Austausch –  wie beispielsweise 

Telekonsilverfahren in der Teleradiologie oder der Notfallversorgung – werden ebenfalls in 

steigenden Umfang genutzt und greifen auf smarte Kommunikationsmittel zurück. Dazu 

gehören zunehmend auch Datenbrillen wie das bewährte Modell R7 von ODG. 

Quelle: Ried System Electronic GmbH / ODG 
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Bild-ID: Bügel.jpg 

Bildunterschrift: Die Datenbrille verfügt über einen 2,7 GHz-Vierkernprozessor, 3 GB RAM 

und 64 GB Speicherplatz. Zwei Lithium-Ionen-Batterien mit je 650 mAh sind in den Bügeln der 

Brille verbaut; der bei machen Smart Glasses übliche schwere Akku am Gürtel sowie jegliche 

Verkabelung entfallen. 

Quelle: Ried System Electronic GmbH / ODG 

 

 

 
Bild-ID: See_through.jpg 

Bildunterschrift: In die magnetisch austauschbaren, selbsttönenden Brillengläser sind zwei 

stereoskopische, halbtransparente Displays mit 720 p und bis zu 80 fps integriert, die eine 60-

prozentige See-Through-Übertragung erlauben. Daten, die bislang während eines Eingriffs auf 

verschiedene Monitore im Saal gelegt wurden, können dem Operateur somit direkt ins Sichtfeld 

eingeblendet werden.  

Quelle: Ried System Electronic GmbH / ODG 
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Bild-ID: Überblendungsgrad.jpg 

Bildunterschrift: Da der Überblendungsgrad der eingebauten Displays einstellbar ist, lassen 

sich eingespielte Kamerabilder gut erkennen, während der Brillenträger gleichzeitig seine 

physische Umgebung klar im Auge behält. 

Quelle: Ried System Electronic GmbH / ODG 

 

 

 
Bild-ID: Kamerafeed.jpg 

Bildunterschrift: Dem Träger der Smart Glasses können nicht nur Nachrichten oder Dateien 

geschickt werden, auch Feeds anderer Kameras lassen sich in den Screens der Datenbrille 
einblenden. Für die Nutzung im Rahmen medizinischer Eingriffe bedeutet das: Ein weit 

entfernter Spezialist kann den verantwortlichen Chirurgen vor Ort noch direkter durch einen 

schwierigen Eingriff führen. 

Quelle: Ried System Electronic GmbH / ODG 
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RIED System Electronic GmbH 
Michael-Haslbeck-Str. 22, 85640 Putzbrunn  

Tel.: 089 462364-0, Fax: 089 462364-30 
E-Mail: info@ried.de 
Internet: www.ried.de 
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