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oder das Corona-konforme Besuchs-
management inklusive Kontaktnach-
verfolgung. Die Folgen: entlastetes 
Personal,  kürzere Warteschlagen, 
zufriedenere Patienten.  
 
In unserer Titelstory geht es um 
 sichere Kommunikation im Gesund-
heitssystem: KIM – Kommunikation  
im Medizinwesen ermöglicht den 
sicheren digitalen Austausch medi -
zinischer Daten. 
 
Unser Special IT-Systeme zeigt einmal 
mehr deutlich, dass medizinische Ein-
richtungen beliebtes Ziel von Hacker-
angriffen sind. Die Attacken zielen 
sowohl auf die Arbeitsdateien als 
auch auf die Back-ups. Hacker angriffe 
sind nicht einfach ‚nur‘ ein IT-Pro-
blem, es kann schnell um Leben und 
Tod gehen und um empfindliche Ein-
schränkungen in der Patienten -
versorgung. Doch es gibt Strategien 
und Lösungen zur Abwehr.  
 
Einem Team aus Ärzten und IT-Spe -
zialisten ist es am Klinikum rechts der 
Isar der TU München gelungen, Medi-
zingeräte herstellerunabhängig zu 
vernetzen – für eine zentrale Verfüg-
barkeit aller Patienteninformationen. 
Da mit ist ein Baustein für die weitere 
Digitali sierung des klinischen Alltags 

gelegt. Die faszinierenden Möglichkei-
ten der Medizintechnik zeigen zum 
Beispiel die  Therapie der Epilepsie mit 
einem neuen  minimalinvasiven Verfah-
ren und neue Dimensionen bei bild-
geführten Maßnahmen im Hybrid-OP.  
 
Tipp: Nutzen Sie das Potenzial der 
DMEA. Als Europas wichtigster Treff-
punkt bietet sie vom 7. bis 11. Juni 
eine Plattform zum Networking, zur 
Weiterbildung und zur Information 
rund um die Digitalisierung des Ge -
sundheitssystems. Auch der Haupt-
stadtkongress Medizin und Gesund-
heit wird vom 15. bis 17. Juni eine 
Vielfalt digitaler und hybrider Veran-
staltungen zu aktuellen Themen der 
gesamten Branche bieten. 
 
Und sonst? Zahlreiche Prognosen der 
letzten Wochen über das exponentielle 
Wachstum der Corona-Infektionszah-
len waren falsch. Die Zahlen sanken, 
bevor die heftig diskutierte Bundes-
Notbremse überhaupt wirken konnte. 
„Diese Prognose zerstört sich selbst“, 
titelte die FAZ und beschreibt das 
,Präventionsparadox‘ als be kanntes 
Phänomen. Menschen nehmen die 
Warnungen zur Kenntnis und passen 
ihr Verhalten an – sie werden vorsich -
tiger und entziehen der ursprüng -
lichen Prognose die Grundlagen.  
RKI-Präsident Lothar Wieler be zeich -
net seine Mahnungen daher auch  
als Appell an die Bevölkerung.  
 
Wichtig ist aber, dass unterm Strich 
ein gutes Ergebnis steht: Die Zahl der 
Infizierten geht kontinuierlich zurück, 
die Zahl der Geimpften steigt. Noch 
immer holpert es mit den Impfstoff-
lieferungen, doch das Impf geschehen 
nimmt insgesamt deutlich Fahrt auf. 
Die Priorisierung wird zum 7. Juni 
 aufgehoben. Fast 75 Prozent der 
Deutschen wollen sich impfen lassen. 
Was ist mit den anderen 25 Prozent? 
Das Virus wird uns bleiben und jeder 
von uns wird damit in Kontakt kom-
men. Für Geimpfte wird das weniger 
gefährlich sein.  
 
Ich wünsche Ihnen eine angenehme 
Lektüre und einen schönen Sommer 
 
Ihr Wolf Zimmermann

Digital Health hat extrem hohes 
Potenzial im Gesundheitssystem,  
doch mit der Umsetzung hapert es 
hier zulande noch oft. Das Kranken-
hauszukunftsgesetz und die damit 
verbundenen Förderungen in Milliar-
denhöhe sorgen jedoch aktuell spür-
bar für Be wegung, wie zahlreiche 
 Beiträge in dieser Ausgabe zeigen.  
In den kommenden Jahren wird sich 
hier also einiges ändern. Vor dem 
 Hintergrund des Patientendaten-
Schutz-Gesetzes (PDSG) sind künftig 
jedoch striktere Anforderungen an 
Informationssicherheit und Daten-
schutz zu erfüllen. In der KTM er -
fahren Sie, was zu beachten ist.  
 
Steigende Kosten, komplexe und mit-
einander kaum kompatible IT-Systeme 
und Fachkräftemangel, vor allem in 
der Pflege, sind Herausforderungen, 
denen das Gesundheitssystem mit digi-
talen Lösungen begegnen kann. So 
zeigen wir auf den kommenden Seiten, 
wie Krankenhäuser mit roboterge-
stützter Prozessautomatisierung effi-
zienter, effektiver und menschen-
freundlicher gemacht werden können. 
Vieles kann heute schon automatisiert 
ablaufen: etwa Routineprozesse wie 
die OP-Anmeldung in der Klinik, das 
Ausfüllen von Formularen, der Ab -
gleich von Daten, Videosprechstunden 

3 Editorial

Im Blickpunkt

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber
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Patientensicherheit 

Digitale Hilfsmittel  
fördern Sicherheit 

Oft reichen bereits Kleinigkeiten aus, 
um Fehler im klinischen Alltag zu ver-
meiden und die Sicherheit der medi -
zinischen Behandlung zu erhöhen. 
Projekte, die sich der Patientensicher-
heit verschrieben haben, zeichnet  
das Aktionsbündnis Patientensicher-
heit e. V. (APS) jedes Jahr mit dem 
Deutschen Preis für Patientensicher-
heit aus. Der mit 10.000 Euro dotierte 
erste Platz geht in diesem Jahr an die 
Initiative TELnet@NRW, ein sektoren-
übergreifendes digitales Gesund -
heitsnetzwerk unter Leitung von  
Prof. Dr. Gernot Marx vom Universi-
tätsklinikum Aachen. Ziel ist es, den 
Zugang zu qualifizierter medizini-
scher Versorgung besonders in den 
Bereichen Intensivmedizin und Infek-
tiologie zu verbessern, für die in länd-
lichen Gebieten meist keine Fachärzte 
zur Verfügung stehen. TELnet@NRW 
bietet Ärzten und Gesundheitsfach-
kräften die Möglichkeit, sich über ge -
sicherte Datenleitungen rund um die 
Uhr fachlich auszutauschen. 
Für ,Stop-Injekt Check‘ erhalten die 
Asklepios Kliniken den mit 6.000 Euro 
dotierten zweiten Preis. Das Projekt 
zeigt eindrucksvoll, wie ein kurzes 
Innehalten tausende von Medikations-
fehlern jährlich verhindern kann. Mit 
dem dritten Preis und 3.500 Euro wird 
ein an der Berliner Charité entwickel-
tes und eingesetztes elektronisches 
System ausgezeichnet, mit dem das 
gehäufte Auftreten von Krankheits -
erregern detektiert werden kann und 
das kritische Infektionsmuster auf 
diese Weise schneller und zuverlässi-
ger erkennen lässt. Der Nachwuchs-
preis in Höhe von 500 Euro geht an 
den Münchner Human biologen  
Dr. Dominik Bauer für seine Disser -
tation ,Aus wirkungen einer inter -
sektoralen pharmakotherapeutischen 
Betreuung durch Apotheker auf die 
Symptomlast von Palliativpatienten‘. 
www.aps-ev.de/dpfp

APS-Vorsitzende  
Dr. Ruth Hecker 
Bild: Helen Hecker

Fortbildung 

Schulungsbus für Kardiologen  
in Porz am Rhein 

Lebenslanges Lernen ist für jeden 
Menschen wichtig, für Ärzte jedoch 
unerlässlich. Schulungen für innovative 
Techniken können aktuell nur unter 
besonderen Pandemie-Bedingungen 
erfolgen. Am Krankenhaus Porz am 
Rhein fuhr deshalb ein Schulungsbus 
von Edwards Lifesciences vor. Die Ärzte 
der Abteilung für strukturelle Herz -
erkrankungen konnten dort ihr Wissen 
über die minimalinvasive Reparatur 
von Herzklappen mittels Katheter ver-
tiefen. Das moderne Operationsver-
fahren wird aufgrund guter klinischer 
Ergebnisse zunehmend bei Pa tienten 
eingesetzt, die für eine offene Herz-
OP nicht in Frage kommen.  
Nach negativem Corona-Test wurde die 
neue Methode in kleinen Gruppen und 
unter Einhaltung der Hygiene regeln 
erlernt und der Eingriff an einem Simu-
lator trainiert. Der Ärzt liche Leiter der 
Abteilung für struk turelle Herzerkran-
kungen, Dr. Dennis Rottländer, ist froh, 
auch in der Pandemie neue Technolo-
gien im Krankenhaus Porz etablieren 
zu können: „Davon profitieren vor 
allem die  Pa tienten, die weiterhin eine 
opti male regionale Versorgung nach 
den neues ten Erkenntnissen erhalten.“ 
Seit der Schulung wurden bereits meh-
rere Patienten mit der neuen Methode 
zur Herzklappen-Reparatur erfolgreich 
behandelt.

v. l.: Die Oberärzte Dr. Helge Anders,  
Dr. Dennis Rottländer und Dr. Eduard Gorr  
im Schulungsbus             Bild: Krankenhaus Porz am Rhein

Digitalisierung 

RKH Kliniken mit innovativer 
Patienten-App 

Das RKH Klinikum Ludwigsburg ver -
wen det eine neu entwickelte Patienten-
App, um den Aufnahmeprozess deut-
lich schneller zu machen. Normaler -
weise müssen Patienten vor der Patien-
tenaufnahme mehrere Dokumente aus-
füllen und anschließend mit einer Mit-
arbeiterin durchgehen. Patient Bernd K. 
hat die App getestet. Er konnte zuhause 
in Ruhe an seinem Smartphone alle 
Daten für die stationäre Aufnahme 
 eingeben und der  Klinik übermitteln. 
Als erster Patient wurde er mithilfe der 
App im Klinikum stationär aufgenom-
men. Der neue Service ist nicht nur  
eine Ver besserung für die Patienten, 
die am Morgen der Voruntersuchun-
gen und stationären Aufnahme häufig 
nervös sind, sondern auch eine Ent -
lastung für das Klinik personal.  
Die App soll nicht nur Dokumente, 
Checklisten und Fragebögen zur 
 Ver fügung stellen oder über unter -
schied liche Serviceangebote und 
 Fachabteilungen informieren, sondern 
ein  direkter Draht zur Klinik werden. 
Dazu kooperieren die RKH Kliniken  
mit der Firma Bewatec. Ge plant sind 
Be nachrichtigungen über anstehende 
Behandlungstermine, das Einstellen 
von Therapieplänen, die Übermittlung 
und Überwachung von Vitalwerten 
oder die Möglichkeit von Videosprech-
stunden. Die neue Patienten-App ist 
bereits ans KIS angebunden. Von An -
fang wurden auch hohe Anforde -
rungen an Datenschutz und Daten -
sicherheit gestellt. 

Bernd K. war der erste Patient der RKH Kliniken, 
der die neue Patienten-App für seine stationäre 
Aufnahme genutzt hat.                     Bild: RKH Kliniken
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Ihr Spezialist 
für Wasserhygiene

Germlyser®

Einziges Mehrweg-Sterilfilter-
System Deutschlands
°  Validiertes Aufbereitungs-Verfahren gemäß RKI-Empfehlung
° Medizinischer Schutz – zuverlässig und sicher
° Nachhaltig filtern und Umwelt schonen

Aqua  GmbH
22525 Hamburg, Deutschland
info@aqua-free.com

Mehr unter  
aqua-free.com/de/mehrweg

gekennzeichnetes
Medizinprodukt

Digitalisierung 

TI-Kiosk individuell erstellen  

Ein Partnernetzwerk aus namhaften 
Hardware- und Komponentenherstel-
lern, Softwareanbietern, Systeminte-
gratoren und Beratungsexperten 
steht Kliniken ab sofort gemeinsam 
bei Digitalisierungsvorhaben zur Seite. 
Auf www.patiententerminal.de kön-
nen sich Krankenhäuser, medizi nische 
Versorgungszentren, Rehaeinrichtun-
gen und niedergelassene Ärzte über 
die individuelle Implementierung 
einer digitalen Patientenaufnahme 
inklusive aktuell bestehender Förder-
möglichkeiten durch den Kranken-
hauszukunftsfonds (KHZF) informie-
ren. Die Fördergelder können bei-
spielsweise für die Implementierung 

einer digitalen Patientenaufnahme 
eingesetzt werden, die vollständig  an 
die Telematikinfrastruktur und das 
Versichertenstammdaten-Manage-
ment angebunden ist und in das 
 vorhandene KIS oder PVS integriert 
werden kann.  
Die Hardware des Self-Service-Termi-
nals ‚TI-Kiosk‘ kommt aus Dresden 
und wird von der Firma eKiosk GmbH 
gefertigt. Weitere Partnerunter -
nehmen sind akquinet, GMC Systems, 
Smart CJM, BerLinux Solutions, 
 Polavis, eHealth-Tec, E.care, Dooh 
media, Samhammer, Dedalus Health-
care, DG Digitales Gesundheitswesen, 
Kuhlemann Medical IT Valley, Ingenico 
Healthcare und Cherry.

Der TI-Kiosk ermöglicht die digitale Patientenaufnahme und entlastet das Klinikpersonal.
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Professor Schmidt verstärkt  
Team der Kölner Chirurgie  

Die Medizinische Fakultät der Univer-
sität zu Köln hat Prof. Dr. Dr. Thomas 
Schmidt zum 1. April auf die W2-
 Professur ,Onkologische Chirurgie‘ 
berufen. Die Klinik für Allgemein-, 
Viszeral-, Tumor- und Transplanta -
tionschirurgie an der Uniklinik Köln 
stärkt damit ihren Schwerpunkt im 
Bereich oberer Gastrointestinaltrakt 
und Pankreaskarzinome. Die Klinik  
ist seit vielen Jahren zertifiziertes 
nationales Exzellenzzentrum für die 
Chirurgie der Speiseröhre und des 
Magens. 
Klinikdirektorin Prof. Dr. Christiane 
Bruns freut sich über den Neuzugang: 
„Professor Schmidt ist ein erfahrener 
Chirurg und ein ausgewiesener Spe-
zialist für Pankreas- und Ösophagus -
chirurgie, minimal-invasive Chirurgie 
und komplexe Eingriffe der gesamten 
chirurgischen Onkologie. Er verstärkt 
unser Team zur richtigen Zeit, denn 
die Zahl an Operationen von Tumoren 
des oberen Gastrointestinaltraktes 
und des Pankreaskarzinoms ist an 
unserer Klinik steigend.“ 

Prof. Dr. Dr.  
Thomas Schmidt 
Bild: Michael Wodak
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Pflege 

Ganzheitliche Plattform  
für die Pflege 

Damit Pflege effizient funktioniert 
und Pflegende ihre volle Aufmerk-
samkeit den Patienten widmen 
 können, müssen organisatorische 
 Prozesse reibungslos funktionieren. 
Mit diesem Ziel kooperieren das Soft-
warehaus CSB-System und das Start-
up AssistMe. Ge meinsam bieten beide 
Unternehmen ein ERP-System für  
die Pflege an, das mit allen digitalen 
 Pflegeanwendungen verknüpft wer-
den kann und künstliche Intelligenz 
nutzt, um Personalplanung, Beschaf-

Sascha Platen, 
Geschäftsführer  
von AssistMe 

Digitalisierung 

Royal Philips und Thieme 
 Compliance kooperieren 

Royal Philips und Thieme Compliance, 
Lösungsanbieter für Patientenaufklä-
rung und -kommunikation, gehen ge -
meinsame Wege: Ziel der Partner-
schaft ist es, die Patientenaufklärung 
und Anamnese vor einem Klinikauf-
enthalt digitaler, vernetzter und 
patientenzentrierter zu gestalten. 
Künftig werden die Anamnesebögen 
von Thieme Compliance in das Patien-
tenportal Engage von Philips inte-
griert. Medizinische Versorger kön- 
nen dann die Bögen automatisiert an 
ihre Patienten senden. Diese können 
sich dann zeit- und ortsunabhängig 
mit der Vorbereitung ihres Termins 
oder Eingriffs beschäftigen und die 
Anamnesefragen vorab digital beant-
worten. Bei Bedarf können die Infor-
mationen im Patientenportal jeder-
zeit neu aufgerufen und weiterbe -
arbeitet werden. So ist genug Zeit, 
alle erforderlichen Angaben zu prü-
fen – etwa, wie ein entsprechendes 
Medikament genau heißt oder wann 
der letzte operative Eingriff stattge-
funden hat. Mit dem Speichern wer-
den die Angaben automatisch ins 
 Klinikinformationssystem übergeben 
und die am Behandlungsprozess Be -
teiligten können direkt darauf zu -
greifen. Beim anschließenden persön-
lichen Arzt-Patienten-Gespräch kann 
nun gezielter auf individuelle Aspekte 
eingegangen werden. Die integrierte 
Lösung von Philips und Thieme Com-
pliance soll Patienten und Behandeln-
de entlasten und die Zuverlässigkeit 
der Angaben erhöhen. 

Patientenaufklärung und Anamnese vor  
einem Klinik aufenthalt: digitaler, vernetzter 
und patientenzentrierter

fung und Logistik effizienter zu ge -
stalten. Das Warenwirtschaftssystem 
,CSB-System‘ des Softwarehauses wird 
als Teil der AssistMe-Plattform auf 
den Markt gebracht.  
Die Lösung von AssistMe ist platt form -
 basiert; eine entscheidende Rolle 
 spielen intelligente Sensoren, soge-
nannte Sensor Clips, mit deren Hilfe 
sich  Pflege zeitgenau und pro aktiv 
 ge stalten lässt. Damit wird beispiels -
weise eine Inkontinenzlösung reali-
siert. Die angedockten Dienste wer-
den via Mobile oder Web-App ge -
nutzt. An die Plattform lassen sich 
nicht nur AssistMe-Produkte anbin-
den, sondern mit einer API auch 
 Technologien externer Partner, wie 
das ,CSB-System‘. So entsteht eine 
ganzheitliche Plattform lösung, die 
auf allen Ebenen ansetzt und neben 
den pflegerischen Auf gaben bei -
spielsweise auch die Verwaltung,  
die Lagerführung und den Einkauf 
unterstützt.

Unternehmenspartnerschaft 

Kooperation ‚Made in Germany’ 

Die deutschlandweite Patientenplatt-
form Krankenhaus.de und samedi, An -
bieter von E-Health-Lösungen für Ge -
sundheitseinrichtungen, gehen ab so -
fort eine strategische Partnerschaft ein 
und bündeln ihre Kompetenzen, um 
Patienten mit Kliniken digital zu ver-
netzen. Die Partner positionieren sich 
mit der Verzahnung beider Angebote 
klar gegen Insellösungen im Gesund-
heitswesen. Die Integration telemedi-
zinischer Angebote von Kliniken in 
eine deutschlandweite Patienten platt -
form verfolgt einen ganzheitlichen An -
satz: eine zentrale Plattform für alle 

Patienten und Krankenhäuser. So 
können zwei Millionen Patienten auf 
Krankenhaus.de nun per Klick direkt 
auf Termine und Videosprechstunden 
von Gesundheitseinrichtungen in 
ganz Deutschland zugreifen. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit 
samedi als Technologiepartner ent -
wickelt sich Krankenhaus.de damit von 
einem Informationsportal zu einer 
umfassenden Plattform für  digitale 
Services rund um den Klinikaufenthalt. 
Krankenhaus.de und samedi wollen 
mit ihrer Kooperation gemeinsam 
einen großen Schritt in Richtung eines 
sicheren, digital vernetzten deutschen 
Gesundheits wesens gehen.

Eine zentrale Plattform für alle Patienten und Krankenhäuser                                       Bild: Krankenhaus.de
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Visocall IP steht für Betriebs-
sicherheit und Digitalisierung

Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG): 
Mind. 15 Prozent der Fördersummen sind 
für Informationssicherheit vorzusehen

BESONDERS. SICHER.
securiton.de/khzg

Krankenhausentwicklung 

Essen: Neues OP-Zentrum für  
Augen- und HNO-Heilkunde 

Die Klinik für Augenheilkunde und die Klinik für  
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Universitätsklini-
kum Essen haben ein neues OP-Zentrum. „Mit die-
sem heraus ragenden Operationszentrum wird die 
 spitzen medizi nische Versorgung in den Bereichen 
Augen- und HNO-Heilkunde für unsere Patienten,  
die auch von weit über regional zu uns reisen, auf  
den modernsten Stand universitäts medizinischer 
 Spitzenmedizin gebracht“, sagt Prof. Dr. Jochen A. 
Werner,  Ärztlicher Direktor und Vorstands vorsitzen- 
der des Universitäts klinikums Essen.  
Der mehrgeschossige, technisch an spruchsvolle  
 Neubau für die Krankenversorgung umfasst knapp 
7.000 m² Fläche und ist vollständig klima tisiert.  
Im Obergeschoss befinden sich acht OP-Säle mit 
modernsten Geräten und digitaler Aus stattung,  
einem innova tiven OP-Management system und  
einem speziellen Licht- und Beleuchtungskonzept.  
Im Erdgeschoss wurde auf 1.800 m² eine tages -
lichtdurch flutete Ambulanz inklusive  Eingriffs- 

Der OP-Saal 1 des neuen OP-Zentrums für Augen- und  
HNO-Heilkunde am Universitätsklinikum Essen

raum für die Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ein -
gerichtet. Im Untergeschoss befindet sich unter anderem  
ein  Hornhautlabor für die Klinik für Augenheilkunde.

Wissenschaft und Forschung 

Bachelor und Master für Hebammen 

Die Frankfurt University of Applied Sciences und die 
 Goethe-Universität starten zusammen mit dem Uni-
versitätsklinikum Frankfurt im Som mer semester 2022 
mit ihrem gemein samen Bachelor-Studiengang 
 ,Hebammenwissenschaften‘ (55 Studienplätze). Dazu 
haben beide Hochschulen ein gemeinsames Konzept 
für die wissenschaftliche Hebammen ausbildung in 
Form von Bachelor- und Master studiengängen ent-
wickelt. Die Hochschulen wollen ihre Aktivi täten 
künftig in einem Zentrum für Hebammenwissen-
schaften bündeln. „Die praktisch orientierte Lehre 
an der Hochschule wird in unserem  hochmodernen, 
computergestützten Hightech-Skills-Lab umgesetzt“, 
er klärt Prof. Dr.-Ing. René Thiele, Vizepräsident für 
Studium und Lehre. Dort können parallel unter-
schiedliche Situationen des Geburtsprozesses er -
probt werden. Die Räume sind wie ein Kreißsaal 
 ausgestattet. So wird die Team arbeit praktisch 
geübt, die Geburt mit Simulationspuppen nach -
gestellt,  Problemsituationen werden durch gespielt. 
In einem Debriefing-Raum erhalten die Studie -
renden video gestützt unmittelbares Feedback. 

 
Prof. Dr.-Ing. René Thiele 
Bild: Benedikt Bieber/Frankfurt AUS

6/2021
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Veranstaltungen

Messe, Kongress
15.06.–17.06.2021 ‚Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit’ (Hybrid),  
Berlin, Agentur WOK GmbH, Teilnehmerservice, Tel.: +49 30 498550-31,  
info@hauptstadtkongress.de, www.hauptstadtkongress.de 

23.06.–24.06.2021 Kongress ‚Die Klinikimmobilie der nächsten Generation‘ (digital), 
Congress und Presse, Martina Schütz, Tel.: +49 228 347498, 
info@congressundpresse.de, www.dieklinikimmobilie.de 

24.06.2021 ‚NRW-Kongress Telemedizin 2021‘ (digital), ZTG Zentrum für Telematik  
und Telemedizin GmbH, Tel.: +49 234 973517-0, info@ztg-nrw.de, www.ztg-nrw.de 

07.09.–08.09.2021 ‚Gesundheitskongress des Westens 2021’ (hybrid),  
Köln, welcome Veranstaltungs GmbH, Tel.: +49 2234 95322-51,  
info@gesundheitskongress-des-westens.de, www.gesundheitskongress-des-westens.de

Der Veranstaltungskalender enthält nur eine  Auswahl an     Veranstaltun  gen,  weitere  finden 
Sie auf www.ktm-journal.de.  Gesamt pro gramme sind bei den  Veranstaltern erhältlich.

29.06.2021 ZTM-Symposium ‚Qualifikation und Wissen als Schlüssel für  
Digitale  Pflegeanwendungen‘ (digital), ZTM Bad Kissingen GmbH,  
Tel.: +49 971 785529-0, info@ztm.de, www.ztm.de 

08.07.–09.07.2021 28. Deutscher Krankenhaus Controller Tag 2021 ‚New Work  
im  Controlling – Daseinsvorsorge vs. Ökonomie?‘ (hybrid), Potsdam,  
DVKC e.  V., Tel.: +49 30 548015-81, dvkc@dvkc.de, www.controllertag.de 

12.09.–14.09.2021 ‚Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hygiene  
und Mikrobiologie e. V. (DGHM)‘ (digital), Conventus Congressmanagement  
& Marketing GmbH, Christian Tschäpe, Tel.: +49 3641 3116-317,  
dghm@conventus.de, www.dghm-kongress.de

Symposium, Konferenz, Forum, Tagung

18.06.–19.06.2021 Seminar ‚MRT-Sicherheitsfachkraft‘ (digital),  
Technische Akademie Esslingen, Patrizia Zink, Tel.: +49 711 34008-99,  
info@tae.de, www.tae.de/35100.00.009 

29.06.2021 Seminar ‚IT-Sicherheitsgesetz – auch in kleinen Krankenhäusern‘ (digital), 
Fachverband Biomedizinische Technik (fbmt) e.  V.‘, Geschäftsstelle,  
Tel.: +49 551 50368740, geschaeftsstelle@fbmt.de, www.fbmt.de/seminare 

08.07.2021 Seminar ‚Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz in der Medizin – 
Anwendungsbereich Röntgendiagnostik‘, Ostfildern, Technische Akademie Esslingen, 
Patrizia Zink, Tel.: +49 711 34008-99, info@tae.de, www.tae.de/ 35600.00.002 

21.07.–23.07.2021 und 07.09.–09.09.2021 Seminar ‚Integration von Medizin -
produkten in IT-Netzwerke – Normen, Security, Technik (IT für Medizintechniker)‘ -
(digital), Fachverband Biomedizinische Technik (fbmt) e.  V.‘, Geschäftsstelle,  
Tel.: +49 551 50368740, geschaeftsstelle@fbmt.de, www.fbmt.de/seminare 

26.07.–28.07.2021 Seminar ‚Grundlagen Medical-IT im Gesundheitswesen (Medizin-
technik für ITler)‘, Stuttgart, Fachverband Biomedizinische Technik (fbmt) e.  V.‘, 
 Geschäftsstelle, Tel.: +49 551 50368740, geschaeftsstelle@fbmt.de,  
www.fbmt.de/seminare 

16.09.2021 Seminar ‚Neue Herausforderungen im Gesundheitswesen –  
Welche Handlungsoptionen haben Krankenhäuser und Apotheken in Pandemiezeiten?‘, 
P.E.G. – Die Akademie, Seminarorganisation, Sylvia Bärenklau, Tel.: +49 89 623002-67, 
sylvia.baerenklau@peg-einfachbesser.de, www.peg-einfachbesser.de 

16.09.–17.09.2021 ‚Kurs zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz  
für OP-Personal‘, Ostfildern, Technische Akademie Esslingen, Patrizia Zink,  
Tel.: +49 711 34008-99, info@tae.de, www.tae.de/35590.00.002

Seminar, Workshop, Kurs, Lehrgang

Unternehmensentwicklung 

Nachhaltigkeit wird bei  
Dr. Becker großgeschrieben 

Die Dr. Becker Unternehmensgruppe 
betreibt deutschlandweit unter 
 anderem acht Rehakliniken, drei 
ambulante Therapiezentren und vier 
Seniorenpflegeeinrichtungen. Nach-
haltigkeit ist seit  vielen Jahren fest  
in den Werten der Unternehmens-
gruppe ver ankert. Allein in den ver-
gangenen neun Jahren konnte der 
Energie verbrauch in den Einrichtun-
gen um mehr als zwölf Prozent ver-
ringert und die Speisenversorgung 
auf saisonale Bio-Qualität um gestellt 
werden. Um das Unternehmen in 
puncto Nachhaltigkeit und Klima-
schutz in Zukunft noch weiter 
 voranzubringen, wurde Anfang 2021 
mit Wirtschafts ingenieur Jonas 
 Bettenbühl ein Nachhaltigkeits -
referent ins Boot geholt.

Jonas Bettenbühl,  
M. Sc.B
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können die Neuro chirurgen in Günz-
burg bei geöffneter  Schädeldecke mit 
dem Patienten kommunizieren. Das 
er möglicht die Über wachung und 
Lokalisierung  zentraler Hirnfunktio-
nen wie Hören, Sprechen oder Be -
wegung während neurochirurgischer 
OPs am Ge hirn, Rückenmark und an 
den Nerven. „Das Neuromonitoring 
ist aus der Neurochirurgie nicht mehr 
wegzudenken. Es gibt viele Belege 
da für, dass diese Technik Opera tionen 
am Gehirn sicherer macht und die 
Komplikationsrate mehr als  halbiert“, 
so König. „Mehr noch: Neuromonito-
ring und Neuro mapping-Techniken 
er lauben uns einen immer  besseren 
Einblick in die Funktionsweise des 
 faszinierendsten Organs des Men-
schen: sein Gehirn.“ 

Krankenhausentwicklung 

Sprechen und rechnen  
während der Gehirn-OP 

Die Neurochirurgische Klinik am 
 Be zirks krankenhaus (BKH) Günzburg 
hat viel Er fahrung mit Wacheingrif-
fen. Eine Allianz mit dem Breisgauer 
Medizintechnik-Unternehmen  
Dr. Langer als Referenzzentrum, 
Kooperations- und Weiterentwick-
lungspartner gibt der Günzburger 
 Klinik die Möglichkeit, auf die tech-
nologische Ent wicklung aktiv Einfluss 
zu nehmen. Langer entwickelt und 
vertreibt seit 25 Jahren medizintech-
nische Geräte für das Neuromonito-
ring. „Die Technik macht sich dabei 
zunutze, dass die Signalübertragung 
im Gehirn für komplexe Sinnes -
wahrnehmungen wie 
auch  einfache Bewe-
gungen durch feinste 
elektrische Ströme er -
folgt. Diese  können 
durch hochspezialisier-
te  Ge räte aufgenom-
men oder aus gelöst 
 werden“, erläutert 
Prof. Dr. Ralph König, 
stell vertretender Ärzt -
licher Direktor der Kli-
nik. Mit einem neuen 
Hochtechno logiegerät 
für Neuromonitoring 

Der Ärztliche Direktor Prof. Dr.  Christian Rainer Wirtz (3. v. l.),  
Prof. Dr. Ralph König (li.) und das Neuromonitoring-Team  
mit dem neuen Gerät.         Bild: Madlen Sawa, Bezirkskliniken Schwaben
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Personalien 

Median Kliniken: Dr. Martino   
leitet Digitale Gesundheit 

Patienten können dank digitaler Werk-
zeuge weit über den Reha- Aufenthalt 
hinaus bei der Genesung unterstützt 
werden. Die Median  Kliniken, privater 
Betreiber von Rehabilitationseinrichtun-
gen, haben das erkannt und bauen da zu 
die neue Abteilung Digitale Gesundheit 
auf, die der Mediziner und Digital-
Health-Experte Dr. Filippo Martino seit 
Anfang April leitet. „Die Zukunft der 
Versorgung unserer Patienten wird im -
mer stärker  digital ge stützt erfolgen, 
auch außerhalb unserer Einrichtungen“, 
sagt Dr. Florian Frensch, Geschäftsführer 
bei Median. Dank digi taler Werk zeuge 
könnten die Rehabilitanden während 
des gesamten Genesungsprozesses be -
gleitet werden, also nicht nur beim Reha-
Aufenthalt, sondern auch zuhause. „In 
unserem neuen Bereich Digitale Ge sund -
heit werden nun weitere zukunftsweisen-
de Ideen rund um diese spannende Ent-
wicklung Gestalt annehmen“, so Frensch. 
Dr. Filippo Martino war zuletzt bei der 
fbeta GmbH in Berlin tätig, einer auf 
digi tale Transformationen im Gesund-
heitswesen spezialisierten Unterneh-
mensberatung. Dort betreute er techno-
logieorientierte Healthcare-Start-ups 
und begleitete zahlreiche Digitalisie-
rungsprojekte. Seit November 2020  
ist er 1. Vorsitzender der von ihm mit -
gegründeten Deutschen Ge sellschaft  
für Digitale Medizin (DGDM) e. V.

Dr. Filippo MartinoB
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Digitalisierung 

Zentrum für digitale 
 Gesundheitsversorgung 

Das Universitätsklinikum Frankfurt und 
der Fachbereich Medizin der  Goethe -
Universität haben das Uni versity Center 
for Digital Healthcare (UCDHC) ins 
Leben gerufen. Ziel ist es, das Potenzial 
der  digitalen Gesundheitstechno logien 
aus zuschöpfen. Eine datengesteuerte 
Gesundheitsver sorgung ist Grundlage 
für eine sichere und personalisierte 
Patientenbetreuung. Ge sundheitsdaten 
müssen zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort verfügbar sein. Interne und externe 
Kommunikationsplattformen, die einen 
einheit lichen und aktuellen Informa -
tionsfluss ermög lichen, unterstützen  
die Ärzte bei ihren Entscheidungen. 
„Im UCDHC nutzen wir die Schnitt -
stellen und Kompetenzen  dreier Ein-
richtungen der Uni versitäts medizin 
Frankfurt: der Stabsstelle Medizinische 
Informationssysteme und Digitalisie-
rung, des Dezernats Informations- und 
Kommunikations techno logie und der 
Medical Informatics Group“, erklärt 
Prof. Dr.  Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor 
und Vorstandsvorsitzender des Uni -
versitäts klinikums Frankfurt.  
Das UCDHC hat drei Schwerpunkte: 
 Planung und Umsetzung einer digi ta -
len Strategie für die Universitätsmedi-
zin Frankfurt, Initiativen und ange-
wandte Projekte im Bereich der Medi -
zinischen Informatik sowie die Aus- 
und Weiter bil dung des IT-Personals in 
diesem Bereich. 

Bild: Uniklinikum Frankfurt

Personalien 

Jörg Barkhausen ist neuer  
DRG-Präsident  

Der Direktor der Klinik für Radiologie 
und Nuklearmedizin am Campus 
Lübeck des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein, Prof. Dr. Jörg 
Barkhausen, hat am 13. Mai für die 
kommenden zwei Jahre das Amt des 
Präsidenten der Deutschen Röntgen-
gesellschaft (DRG) angetreten. Er löst 
damit Prof. Dr. Gerald Antoch, Direk-
tor des Instituts für Diagnostische  
und Interventionelle Radiologie am 
Universitätsklinikum Düsseldorf, ab. 
Schwerpunkte von Barkhausens Präsi-
dentschaft werden die Sichtbarkeit 
der Radio logie in der Patientenver -
sorgung und die Stärkung des berufs-
politischen Engagements sein. Auch 
die Themen Vielfalt und Interprofes-
sionalität möchte er in der Radiologie 
stärker verankern.  
In der akademischen Lehre sieht 
 Barkhausen gravierende Heraus -
forderungen auf die Radiologie 
zukommen. Er verweist dazu auf  
die Einführung des nationalen, 
 kompetenzbasierten Lernziel- 
katalogs Medizin, der sich nicht  
mehr an Fächern und Disziplinen, 
 sondern an Wissen und Handlungs-
kompetenzen orientiert. 

Prof. Dr.  
Jörg Barkhausen
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DMEA digital mit umfangreichem Programm vom 7. bis 11. Juni 2021 
 

Connecting Digital Health: 
Themen, die bewegen

 12 Messen + Kongresse

6/2021

Von der Videosprechstunde bis zur 
Corona-Warn-App: Die vergangenen 
Monate haben das Potenzial von 
Digital Health deutlich gemacht, 
aber auch aufgezeigt, wo gerade 
hierzulande noch Nachholbedarf 
 be steht. Als Europas wichtigster 
Treffpunkt in Sachen Health-IT  
bietet die DMEA vom 7. bis 11. Juni 
eine Plattform zum Networking,  
zur  Weiterbildung und zur Infor -
mation rund um die Digitalisierung 
des Gesundheitswesens. 
 
Von den Besten lernen, den Aus-

tausch zwischen allen Beteiligten 
fördern und die Digitalisierung be -
schleunigen – dafür steht die DMEA. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
 findet die Veranstaltung auch in 
 diesem Jahr rein digital statt, bie- 
tet je doch ein gewohnt umfang -
reiches Programm mit den Schwer-
punkten Kongress, Fortbildung  
und Networking. 
Von Corona bis Krankenhaus -
zukunfts gesetz (KGZG) – mehr als 
100 Programm- und Partnersessions, 
Key notes, Panels und Vorträge von 
Experten aus Politik, Wissenschaft 
und In dustrie erwarten die Teil neh -
mer. Um dem Publikum die Auswahl 
zu er leichtern, unterteilen sechs The-
mentracks das Programm nach Inte-
ressen- und Themenschwerpunkten: 
•  Digitale Medizin & Pflege, 
•  Perspektiven, 
•  Gesundheitsversorgung, 
•  Politik & Regulierung, 
•  Technik & Interoperabilität, 
•  Karriere. 

Top-Thema auf der DMEA ist auch  
in diesem Jahr die Bekämpfung des 
Coronavirus. Doch auch darüber 
hinaus passiert zurzeit im Gesund-
heitswesen viel, was sich im DMEA-
Programm widerspiegelt: So wird 
mit dem KHZG die Digitalisierung  
in den Krankenhäusern entschieden 
vorangetrieben und immer mehr 
 Pa tienten profitieren von den 
 Vorteilen digitaler Gesundheits -
anwendungen.  
Die elektronische Patientenakte 
(ePA) befindet sich in der Startphase 
und das eRezept steht als nächste 

große digitale Innovation vor der Tür. 
Im Superwahljahr 2021 werden die 
Weichen für die zukünftige Digitali-
sierung des Gesundheitswesens ge -
stellt. Worauf es dabei jetzt an kommt, 
ist auf der DMEA zu erfahren.  
 

Keynote von Jens Spahn und  
Quiz zur Bundestagswahl 

 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
wird die DMEA auch in diesem Jahr 
mit einer Keynote eröffnen. Um ge -
sundheitspolitische Fragen geht es 

Praxistipps und fachlicher Austausch stehen auf der DMEA im Zentrum.                    Bilder: Messe Berlin
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auch beim darauf folgenden Pro-
grammpunkt: Unter der Leitfrage 
‚Wer wählt Digitalisierung?‘ werden 
bei einem Quiz die unterschiedlichen 
Vor haben und Posi tionen zur Bun-
destagswahl in den Blick genommen. 
Weitere Highlights sind eine Keyno-
te von Galia  Barkai, Leiterin des Tele-
medicine Innovation Hub am israeli-
schen Sheba-Krankenhaus, ein Zwie-
gespräch zur Einbindung von Patien-
ten sowie eine Rückschau auf den 
Hackathon #WirvsVirus unter dem 
Gesichtspunkt Open Innovation. 
Außerdem geht es um diese Themen: 
Wo steht die Digi  tali sierung im 
 Krankenhaus im Schlüsseljahr 2021? 
 Welches Fazit ist nach einem  halben 
Jahr Digitale Gesund heits anwen -
dungen (DiGA) zu ziehen? 
Bereits Ende Mai ist das Vorpro-
gramm der DMEA ge star tet, das  
auf Ab ruf verfügbar ist. Dabei 
präsen tieren Unternehmen ihre 
Lösungen und  Projekte in  digitalen 
Rundgängen zu Themen wie ‚Medi-
zintechnik meets IT‘, ‚Digitalisierung 
in der  Pflege‘ und ‚Künstliche Intelli-
genz im Gesundheits wesen‘. Das 
gesamte DMEA-Programm ist im 
 An schluss an die Veranstaltung für 
alle Ticket inhaber on demand auf 
www.dmea.de  verfügbar. 
 

Fünf Tipps für einen 
 erfolgreichen Besuch 

 
1. Planung ist alles:  

Mit einer ganzen Woche Pro-
gramm und Pro gramm elementen 

bereits im Vorfeld ist die dies -
jährige DMEA äußerst umfang-
reich. Es empfiehlt sich da her, das 
 Programm schon vor dem Start zu 
sichten – die sechs Thementracks 
bieten eine erste Orientierung. 
Darüber hinaus lässt sich das Pro-
gramm nach Tagen und Themen-
schwerpunkten filtern – interes -
sante  Programmpunkte kann man 
gleich  vormerken oder in den 
 eigenen Kalender übernehmen. 

2. Digitale Möglichkeiten fürs 
 Networking: 
Viele Experten stehen im An -
schluss an ihren Programmpunkt 
für Fragen im Chat zur Verfügung. 
 Da rüber hinaus ist die DMEA ideal 
zur Vernetzung mit  span nenden 
Akteuren und Unternehmen aus 
der Branche. Wer auf der Platt-
form registriert ist, kann über die 
Business-Matching-Funktion ein 
Profil an legen, sich mit interes -
santen Kontakten ver netzen oder 
gleich per Chat in den fachlichen 
Austausch  einsteigen. Auch in den 
sozialen Medien tauscht sich die 
DMEA-Community aus, etwa in 
den beiden LinkedIn- und Xing-
Gruppen zur DMEA oder auf 
 Twitter und  LinkedIn unter dem 
Hashtag #DMEA21. 

3. Produktinnovationen der 
 Aussteller entdecken: 
Auch zahlreiche Aussteller sind 
auf der DMEA- Plattform vertreten 
und stellen ihre Leistungen, 
 Produkte und DMEA-Programm -
punkte vor. Mit dabei sind bei-
spielsweise Anbieter von Software,  

Kontakt 

Messe Berlin GmbH 
Messedamm 22 
14055 Berlin 
Tel.: +49 30 3038-2225 
dmea@messe-berlin.de 
www.dmea.de

Gibt den Startschuss: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Die DMEA wartet mit rund 100 Keynotes, Panels und Vorträgen auf.

IT-Infrastruktur und Hardware, 
Medizintechnik, Mobile IT sowie 
Be ratung und Qualitätsmanage- 
ment. Auch  zahlreiche nationale 
und internatio nale Start-ups 
 präsentieren sich. 

4. Aufs Umfeld kommt es an: 
Bei digitalen Veranstaltungen 
 lauern Ablenkungen – auf dem 
Bildschirm und daneben. Deshalb 
ist es  ratsam, virtuelle Events 
 prinzipiell wie persönliche Treffen 
zu behandeln. Nicht benötigte 
Programme und Geräte sollten 
stumm oder abgeschaltet wer- 
den und das Umfeld möglichst 
 störungsfrei sein.  

5. On-demand-Angebot  
im Anschluss: 
Bei Vor-Ort-Veranstaltungen 
 finden interessante Programm-
punkte oft parallel statt. Bei  
der diesjäh rigen DMEA sind  
hier keine Ab striche mehr nötig, 
denn mit dem Ticket kann fast  
das gesamte DMEA-Programm 
auch im Nachgang kostenlos ab -
gerufen werden. Auf diese Weise 
kann man auch noch Wochen 
nach der DMEA verpasste Pro-
grammpunkte nachholen. ■
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Das moderne Krankenhaus im Jahr 2025 – Teil 3 (Umsetzung)  
 

Krankenhaus 4.now

In Krisenzeiten wird klar, in welchen 
Bereichen Krankenhäuser heute  
und zukünftig vor großen Heraus-
forderungen stehen. Stichworte  
sind der Mangel an Krankenhaus -
kapa zitäten, hohe Belastungen  
des Ge sundheitspersonals und 
 komplizierte logistische Abläufe. 
Studenten der Medizintechnik an 
der  Hochschule Pforzheim haben 
sich damit in einer Untersuchung 
 ge nauer beschäftigt. In der März -
ausgabe wurde die zu grunde 
 liegende Umfrage vorgestellt,  
in der Aprilausgabe ging es um 
mög liche technologische Lösun- 
gen und in Teil 3 nun um deren 
Umsetzung.  
 
Die Erfassung der Ist-Situation  

hat Probleme und Herausforde-
rungen im Krankenhausalltag auf -
gezeigt, aber auch die Akzeptanz 
des Personals für eine digitale 

 Transformation. Am Markt sind 
bereits technische Voraussetzungen 
und moderne Technologien ver -
fügbar, die einzeln einen hohen 
medizinischen, pflegerischen und 
prozess optimierenden Nutzen 
haben. Dieser verstärkt sich jedoch 
deutlich, wenn man vorhandene 
Technologien mit Fokus auf Digitali-
sierung, Automatisierung und Ver-
netzung zusammenführt.  
 

Digitalisiertes Arbeitsumfeld 
zum Wohl aller Beteiligten 

 
Wie muss ein Konzept zur Umset-
zung der digitalen Transformation 
im Krankenhausalltag aussehen,  
das die wertschöpfenden Prozesse 
Diagnose, Therapie und Pflege –  
eingerahmt in das Aufnahme- und 
Entlassungsmanagement – opti -
mieren kann? 

Aus dem strategischen Ziel, im 
 Krankenhausalltag ein digitalisier- 
tes Arbeitsumfeld zum Wohl der 
Patienten, zur Unterstützung der 
Mitarbeiter und zur Steigerung von 
Effizienz und Profitabilität zu im -
plementieren, wurde in Anlehnung 
an das Konzept der Balanced Score-
card (BSC) [1] eine Patienten-, Mit -
arbeiter-, Prozess-, Finanz- und 
Datenschutzperspektive abgeleitet 
(siehe Abb. 1). Bei der Digitalisie-
rung des Krankenhausalltags muss 
der Handlungsauftrag eines Kran-
kenhauses, bestmögliche medizi -
nische Versorgung bei höchster 
Diagnose- und Behandlungsqualität 
zu bieten, stets richtungsweisend 
bleiben. Die BSC ist ein strategisches 
Managementtool, um Handlungs-
auftrag, strategisches Ziel und die 
einzelnen Perspektiven aufein- 
ander abzustimmen. Die iterative 
Entwicklung, Um setzung und Ko -
ordination der BSC wird von der 
Krankenhausführung initiiert und 
verläuft letztendlich über alle Mit -
arbeiterebenen hinweg.  
Als dynamisches Management -
instrument werden bei der kon -
kreten Um setzung für die einzelnen 
Perspek tiven jeweils strategische 
und ope rative Ziele sowie Aktivitä-
ten und Messgrößen zur Bewertung 
von Effektivität, Effizienz und Fort-
schritt definiert, in regelmäßigen 
Abständen überprüft und etwaige 
Änderungen kommuniziert. So 
 können Potenziale erkannt, unter 
Berücksichtigung der Perspektiven 
abgestimmt und in die Realität 
umgesetzt werden. 
 

Finanzierung 
 
Strategisches Ziel: Langfristige Wett-
bewerbsfähigkeit und nach haltige 
Profitabilitätssteigerung durch In -
vestition in zukunftsfähige Infra-
struktur und Personalkompetenz. 
Die Integration der in Teil 2 dieser 
Reihe vorgestellten Technologien  
in ein Krankenhaus beinhaltet die 
Modernisierung und Erneuerung 
von Gebäuden und Anlagen, die 
Aus- und Weiterbildung von Perso-
nal, die Schaffung neuer Stellen  
in den Bereichen Datenschutz, IT, 
Medizin- und Gebäudetechnik  
sowie die Umstellung auf neue 

Entlastung des Personals: Durch eine moderne digitale Infrastruktur entstehen Freiräume im 

Tagesgeschäft, die den Patienten zugutekommen.                                  Bild: VGstockstudio/Shutterstock.com
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 Kran kenhaussoftware, die den 
Anfor derungen der  Digitalisierung 
ge wachsen ist.  
Betrachtet man die Möglichkeiten 
einer digitalen  Transformation der 

Krankenhauslandschaft näher, er -
kennt man das Wertschöpfungs -
potenzial in Bezug auf Behand -
lungsqualität, Mitarbeiterentlas-
tung,  Kosten reduktion und den 

Juni 2025 in Pforzheim: Marie bringt ihre Oma Katharina wegen einer  geplanten Tumorsektion ins Krankenhaus. 
Marie schaut sich auf der Suche nach der Anmeldung um und sieht einen Roboter mit großen Kulleraugen auf  
sich zu rollen. „Guten Tag, mein Name ist Juli, will kommen im Zentralklinikum Pforzheim. Wie kann ich Ihnen  
behilflich sein?“ Katharina stellt sich vor und sagt, dass sie von ihrem Hausarzt hier ins Krankenhaus über wiesen  
wurde. „Hallo Katharina, wir haben dich bereits erwartet. Ich begleite dich auf dein Zimmer“, antwortet Juli und  
fährt voraus. Auf dem Weg zum Zimmer erzählt Juli, wo die Bibliothek, der nächste Zugang zum Park und das schöne 
Café auf der Dachterrasse zu  finden sind. Das Zimmer ist dank des großen Fensters mit Blick auf den Park hell und 
 einladend. „Ich verabschiede mich nun und wünsche einen erfolg reichen  Aufenthalt bei uns. Alle weiteren Infor- 
mationen erhältst du von  deinem  persönlichen Zimmerassistenten.“  
Als Juli den Raum verlassen hat, meldet sich eine Stimme aus den Lautsprechern im Zimmer: „Willkommen in  deinem 
 Zimmer, ich bin während deines Aufenthalts dein persönlicher Assistent. Wenn du möchtest, kannst du mir einen  
Namen geben.“ Oma Katharina ist begeistert und nennt ihren Assis tenten Karl. Karl klärt Marie und Katharina nun  
über das Krankenhaus, den strengen  Datenschutz und das auf dem Nachttisch  liegende  Armband auf, das an eine 
 SmartWatch erinnert. 
Karl erläutert, dass das Armband Katharinas Vitalwerte überwacht und ihr  helfen wird, sich im Krankenhaus zurecht -
zufinden: Mithilfe der drei Knöpfe neben dem  Display kann Katharina einen Notfall melden, eine  Pflegekraft rufen  
oder einen Roboterassistenten wie Juli anfordern, um sie durch das  Krankenhaus zu begleiten. Karl erkundigt sich  
zudem, welches Menü  Katharina zum Abendessen wählen möchte, erklärt, was ein Essen in Bio qualität extra kostet  
und fragt nach, ob sie lieber in ihrem Zimmer oder mit anderen Patienten im Speisesaal essen möchte.  
Marie und ihre Oma gehen noch einen Kaffee auf der Dachterrasse trinken. „Wenn ich gewusst hätte, dass es in einem 
Krankenhaus so unkompliziert sein kann, hättest du mich nicht begleiten müssen“, sagt Oma Katharina zu Marie.  
Nachdem Marie gegangen ist, kommt eine Schwester zum Blutabnehmen, sie nimmt sich Zeit und wirkt entspannt.  
Karl erklärt Oma Katharina, dass ein Rohrpostsystem ihre Blutprobe zur Auswertung ins Zentrallabor transportiert hat.  
25 Minuten später sind die Blutwerte zurück. Ein  Assistenzarzt kommt  vorbei und Karl projiziert die Werte auf das  
große Display im Zimmer, während der Arzt sie erläutert, die bevorstehende OP erklärt und Katharinas  Fragen dazu 
beantwortet. Bevor der Arzt geht, sagt er: „Der Roboter, der  Professor Weiß bei Ihrer morgigen OP unterstützen wird, 
heißt daVinci. Wenn Sie mehr drüber erfahren möchten, fragen Sie mich oder jederzeit ihr Zimmer assistenzsystem.  
Oder Sie können einfach einen Film anschauen, die Auswahl ist wirklich groß.“ Oma Katharina bedankt sich und lässt  
Karl anschließend Miss Marple abspielen.  
Der Tag war modern genug …

langfristig positiven Return on 
Investment (ROI).  
Die vierte industrielle Revolution 
,Industrie 4.0‘ hat  ge zeigt, dass 
 Firmen, die sich frühzeitig und 

Weniger Administration, mehr Zeit 
für den Patienten und zufriedene Mitarbeiter on top!
>15% Effizienzsteigerung durch Prozessautomatisierung
Steigender Personalbedarf, wachsende Bürokratielast und schleppende Digitalisierung: Krankenhäuser in 

Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Robotic Process Automation mit X1 Clinic entlastet das 

Fachpersonal, schafft mehr Zeit für die Patienten und treibt quasi nebenbei die Digitalisierung voran. Sprechen 

Sie uns auf der DMEA 2021 gerne an!

Die RPA-Plattform für Krankenhäuser und Kliniken: 
• „All-in-One” Kollaborationsplattform für alle RPA-Aspekte

• Hohe Transparenz & Governance

• Messbarer Erfolg

• Mehrfach patentierte Technologie für Sicherheit & Skalierbarkeit

• Schnelle, einfache Umsetzung auch ohne große IT-Abteilungen

Tipp: Prof. Dr. Schmitz-Winnenthal zu RPA im Krankenhaus | DMEA 10.06.2021 13:15 Uhr

www.servicetrace.com
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 intensiv mit der Digitalisierung ihrer 
Wertschöpfungskette auseinander-
gesetzt haben, trotz der hohen In -
vestitionen einen Wettbewerbs -
vorteil und Wertzuwachs erreichen 
konnten. 
Das Potenzial der Krankenhaus digi -
talisierung haben endlich auch  
Bund und Länder erkannt. Mit dem 
Krankenhauszukunftsfond (4,3 Milli-
arden Euro) möchte Deutschland im 
Rahmen des KHZGs den durch die 
Corona-Pandemie ins Licht gerück-
ten Investitionsstau in den Kranken-
häusern abbauen. Bis Ende 2021 
können Fördermittel beim Bundes-
amt für Soziale Sicherung (BAS) 
beantragt werden. Um die Finan -
zierung des 30-prozentigen Eigen -
anteils zu erleichtern, können Kran-
kenhäuser den Investitionskredit  
für Digitale Infrastruktur bei der 
KfW-Bank beantragen. 
Die Finanzperspektive spielt eine 
zentrale Rolle in der Umsetzbarkeit 
der vier übrigen Perspektiven und 
sollte daher genau betrachtet wer-
den. Kennzahlen wie das Budget  
für Digitalisierung, der ROI der 
 digitalen Infrastruktur sowie die 
Höhe der Einsparungen durch Effi-
zienzsteigerung und Minimierung 
von Fehlern und Ressourcenver-
schwendung ermöglichen einen 
Überblick über den Fortschritt.

 
Prozesse 

 
Strategisches Ziel: Verbesserung  
und Neuimplementierung wert-
schöpfender Prozesse bei gleich -
zeitiger Eli minierung nicht-wert-
schöpfender  Vorgänge durch Digi -
talisierung. Abläufe im Kranken- 
haus müssen automatisiert, ver- 
netzt und auf einander abgestimmt 
werden. 
Die Beschaffung der in Teil 2 vor -
gestellten digitalen Technik ist zur 
Zielerreichung allein nicht aus -
reichend. Durch die Implementie-
rung geregelter, miteinander ver-
knüpfter und aufeinander abge-
stimmter Anwendungsprozesse  
und Arbeitsabläufe bietet Digitali -
sierung,  unterstützt durch auto- 
nome an passungsfähige Platt- 
formen (KI), einen Mehrwert für 
Mitarbeiter und Patienten. Kern -
prozesse in Diagnostik, Therapie  
und Pflege werden so durch eine 
vernetzte  Prozesskette administra -
tiver Be reiche wie Logistik, Kom -
munikation und Informa tions ver -
arbeitung ergänzt.  
Erst die Interoperabilität der Tech -
nologien – gepaart mit patienten- 
und mitarbeiterorientierter Um -
strukturierung, Digitalisierung und 
Prozessautomatisierung – führt zu 

einer ganzheitlichen Interaktion 
innerhalb des Krankenhauses und 
somit zur optimalen Nutzung weit-
reichender Wertschöpfungspoten -
ziale. Als Kennzahlen zur Bewertung 
des Fortschritts bei der Implemen -
tierung einer zielführenden Prozess-
landschaft können Bekanntheit, 
 Verwendungshäufigkeit, Verständ-
lichkeit und Grad der Verlinkung  
von Prozessen herangezogen wer-
den, ergänzt um Messgrößen wie 
Qualität, Zeit, Kosten sowie Patien-
ten- und Mitarbeiterzufriedenheit. 
 

Datenschutz  
 
Strategisches Ziel: Bestmögliche 
Datensicherheit zum Schutz perso-
nenbezogener Daten und der 
Patientenwürde bei gleichzeitiger 
Maximierung der Datenverwertung 
zur Optimierung von personalisier- 
ter Diagnose und Therapieerfolg. 
Bei Gesundheitsdaten handelt es sich 
laut DSGVO um sehr sensible und 
besonders schützenswerte Daten.  
Ihr Schutz ist daher eine tragende 
Säule eines jeden Krankenhauser-
folgskonzepts. Die Digitalisierung 
der Infrastruktur und die damit ver-
bundene Anbindung kommunika -
tionsfähiger Geräte (IoT) an das 
Informationsnetzwerk sowie die 
Speicherung der Daten in elektro -
nischen Patientenakten sind eine 
Herausforderung.  
Um Datensicherheit zu gewährleis-
ten, sollten auf den Datenschutz 
ausgerichtete Datenerhebungs- und 
Verarbeitungsprozesse etabliert und 
das Gesundheitspersonal regelmäßig 
eingehend geschult werden (Mit -
arbeiter- und Prozessperspektive). 
Die Sicherheit der IT und der verwen-
deten Netzwerke sollte erhöht und 
eine auf die digitale Sicherheit spe-
zialisierte Abteilung eingerichtet 
werden. Um die Sicherheit der eige-
nen Datenströme anschaulich zu 
machen, lassen sich Kennzahlen wie 
Reifegrad (Anteil der Geräte mit Fire-
wall und Virenschutz auf dem neues-
ten Stand), nicht identifizierte Ge räte 
im internen Netzwerk, An zahl der 
Sicherheitsvorfälle, mittlere Erken-
nungszeit von Sicherheitsbedrohun-
gen (MTTD) oder das Zugriffsmanage-
ment (Nutzerrechte, Pass wort wech -
selfrequenz etc.) heran ziehen. 

Abb 1: Balanced Scorecard für die Umsetzung des strategischen Ziels der Digitalisierung, 

 eingebettet in die Patienten-, Prozess-, Mitarbeiter-, Finanz- und Datenschutzperspektiven  

unter Berücksichtigung des übergeordneten Handlungsauftrags des Krankenhauses.      Bild: Verfasser
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In großem Umfang verfügbare anony-
misierte Gesundheitsinformationen, 
wie Stammdaten, Lebensstil, Befunde, 
Erkrankungen und Therapieerfolge, 
bieten ein bisher kaum genutztes 
Potenzial für die medi zinische For-
schung. Auch dieser Aspekt muss bei 
der Umsetzung des Datenschutzes 
berücksichtigt werden. 
 

Mitarbeiter 
 
Strategisches Ziel: Gesteigerte Mit -
arbeiterzufriedenheit durch Unter-
stützung und Entlastung sowie 
 Weiterbildung und -entwicklung  
des Pflege- und ärztlichen Personals, 
um das Human-, Informations- und 
Organisationskapital zu erhöhen. 
Der Use Case (siehe Infokasten auf 
Seite 15) er läutert bereits vier intel -
ligente Assistenzsysteme (KI), die  
das Krankenhauspersonal unter -
stützen und  Auf gaben übernehmen. 

Durch  digitale Informationsüber-
mittlung und -beschaffung, auto -
matisierte Verwal tungsprozesse und 
logistische Abläufe kann das Perso-
nal weiter entlastet werden. Ebenso 
reduziert eine schlanke papierlose 
Dokumentation den Aufwand für 
das medi zinische Personal.  
Um diese Potenziale auszuschöpfen, 
bedarf es der Vorbereitung auf  
den digitalen Wandel durch Aus- 
und Weiterbildungsprogramme, 
inter disziplinäre Zusammenarbeit 
und neue Berufsbilder. Dabei müs- 
sen alle Be reiche abteilungs- und 
ebenen übergreifend miteinbe- 
zogen und der Austausch über 
 Fortschritte, Miss erfolge und An -
regungen ge fördert werden. Auch 
hier können digitale Werkzeuge  
bei der Top-down- und Bottom-up-
Kommuni ka tion  helfen. 
Durch eine moderne digitale Infra-
struktur entstehen bei entsprechen-
dem Know-how Freiräume im 

 Tagesgeschäft, die den Patienten 
zugutekommen. Ein in sich abge-
stimmter und damit entspannterer 
Krankenhausalltag erhöht die 
Mitarbeiter zufriedenheit und die 
Leistungs qualität, wovon nicht nur 
das Per sonal, sondern auch die 
Patienten erheblich profitieren. 
 

Patienten 
 
Strategisches Ziel: Erhöhung der 
Patientenzufriedenheit durch eine 
an genehme und ansprechende Kran -
ken hausatmosphäre sowie durch eine 
bestmögliche medizi nische Versor-
gung bei höchster Diagnose- und 
Behandlungsqualität. 
Die prozess-, patienten- und mit -
arbeiterorientierte Implementierung 
und Verknüpfung der in Teil 2 vor -
gestellten Technologien führt un -
mittelbar zu mehr Qualität, weniger 
Fehlern, einer verfügbareren und 

Autonome Desinfektion in der Klinik
Anzeige

Die Automatisierung von Desinfektions-
prozessen standardisiert und verbessert 
die Abläufe in Kliniken und bietet gleich-
zeitig finanzielles Einsparpoten zial. Einen 
einfach umzusetzenden Ansatz hierzu bie-
tet der UV-C-Desinfektionsfoboter HERO21.  
 

Durch den regelmäßigen Einsatz des 
HERO21 gelingt eine reproduzierbare und 

effizientere Des infek tion als mit herkömm -
lichen Verfahren, das haben Studien der Ruhr-
Universi tät Bochum (RUB) nachgewiesen.  

ICA Traffic GmbH 
Steffen Kriege 
Walter-Welp-Straße 27 
44149 Dortmund 
Tel.: +49 231 917044-216 
steffen.kriege@ica.de 
www.hero21.de

Nach der einmaligen Einrichtung per Teach-in-
Verfahren durch den Hersteller ICA Health  
ist der Roboter in die vorhan denen Abläufe 
integriert und flexibel einsetzbar − und das 
innerhalb nur weniger Arbeitsstunden. Der 
HERO21 wird via App gesteuert und bewegt 
sich voll kommen autonom. Im Einsatz steuert 
er die zu desinfizierenden Räume selbst- 
ständig an und umfährt dabei flexibel auch 
neue  Hindernisse. Die Desinfektion eines  
25 m² großen Raums dauert dabei nur fünf  
bis zehn  Minuten. 

 

HERO21: sicher und effizient 
 

Sicherheitsgewinn: Der Roboter des infiziert 
kontaminierte Räume autonom. Befindet sich 
dennoch eine  Person im Raum, erkennt dies  
die mehrstufige Sicherheitssensorik und schal-
tet die UV-C-Einheit ab. Zudem passiert der 
HERO21 Eng stellen, wie zum Beispiel Nass -
zellen, ohne  Probleme und erreicht auch ab -
geschattete Flächen. Dabei eliminiert er ziel -
sicher und schnell die  vor handenen Erreger.  
Die Validierungsstudien der RUB belegen:  
Die Des infektionsleistung ist  konstanter als  
bei der Scheuer-Wisch-Technik und die 
Desinfek tions qualität höher.  
 
 
Mehr Infos zum HERO21 auf www.hero21.de

Der HERO21 im Einsatz im Katholischen Klinikum Bochum

Bi
ld

: I
C

A
 T

ra
ff

ic
 G

m
bH

14-18_14130_Management.qxp_14130  19.05.21  22:30  Seite 17



6/2021

 18 Management

Kontakt 

Hochschule Pforzheim 
Prof. Dr. Ute C. Marx 
Tiefenbronner Straße 65 
75175 Pforzheim 
Tel.: +49 7231 28-6519 
ute.marx@hs-pforzheim.de 
www.hs-pforzheim.de
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Der medizinische,  pflegerische und  prozessoptimierende Nutzen moderner  Technologien   

verstärkt sich deutlich, wenn man sie mit Fokus auf Digitalisierung,  Automatisierung und  

 Vernetzung zusammenführt.                                                                Bild: Blue Planet Studio/Shutterstock.com

schnelleren medizinischen Versor-
gung und so zu einem optimalen 
Genesungsprozess für die Patien- 
ten. Außerdem liefert die Bereit -
stellung und kombinierte Analyse 
anony misierter Meta- und medi -
zinischer Daten eine langfristig 
 dia gnostische und therapeutische 

Unter stützung durch Muster- und 
 Ano malieerkennung.  
Eine nicht nur funktionale, sondern 
auch aus Sicht der Patienten wohl -
tuende Gestaltung der Kranken -
hausatmosphäre fördert die Ge -
nesung sowohl physisch als auch 
mental. Beschwerdemeldungen, 
Wartezeiten oder ein allgemeiner 
Zu friedenheitsindex sind gängige 
Kennzahlen, um den Grad der 
 Ziel erreichung zu quantifizieren. 
 Be handlungserfolg, positive Be -
wertungen und Profitabilität 
 steigern letztlich das Image des 
Kran ken hauses und führen zu 
erhöhter Wettbewerbsfähigkeit 
(siehe  Finanzierung).

 
Fazit 

 
Das Ziel der digitalen Transformation 
des Krankenhausalltags ist eine effi-
zientere medizinische Versorgungs-
kette bei gleichzeitig verbessertem 
Ergebnis für den Patienten. Durch  
die Implementierung digitaler Tech-
nik in den Klinikalltag können Kran-
kenhäuser flexibler, effizienter und 
kostengünstiger agieren und gleich-
zeitig ihren Patienten modernere 
Behandlungsmethoden, mehr Kom-
fort und Sicherheit sowie bessere 
 Be handlungstransparenz bieten.  
Dies kann gelingen, wenn die be -
schrie be nen fünf Perspektiven auf 
das strategische Ziel, aufeinander 
und auf den Handlungsauftrag eines 
Kranken hauses abgestimmt sind. 
Technischer Fortschritt ist jedoch nur 
dann erstrebenswert, wenn die Be -
dürfnisse der betroffenen Menschen 
(Patienten, Klinikpersonal) im Mittel-
punkt stehen. Im Spannungsfeld 
 zwischen Innovations offenheit und 
Innovationsverantwortung muss ein 
Weg gefunden werden, an dessen 
Ende der Mensch als Individuum  
von der digitalen Transformation 
profitiert.  

Kolja Klug,  
Jonathan Schemel,  

Ute Marx

Jetzt neu!
KTM-News

Jetzt neu!
KTM-

Produktinfos

Beachten Sie unsere neuen Rubriken  

News und Produktinfos unter Aktuelles! 
 

www.ktm-journal.de
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Steigende Kosten, komplexe und 
miteinander kaum kompatible IT-
Systeme sowie Fachkräftemangel 
vor allem in der Pflege: Das sind drei 
zentrale Herausforderungen des 
Gesundheitswesens. Sie manifestie-
ren sich in Einrichtungen, die der 
Gesundheit besonders effizient und 
effektiv dienen sollen. Roboter -
assistierte Prozessautomatisierung 
kann hier Abhilfe schaffen. 
 
In Kliniken und Krankenhäusern 

haben komplexe technologische 
und administrative Prozesse das 
 ureigene Ziel der Arbeit zum Wohl 
der Patienten über die Jahre zuneh-
mend überlagert. Hier setzt die 
robotergestützte Prozessautomati-
sierung (RPA) an. Die Softwaretech-
nologie ermöglicht es, Abläufe zu 
automatisieren, Systeme zu navigie-
ren, Daten zu identifizieren und zu 
extrahieren sowie eine Vielzahl defi-
nierter Aktionen durchzuführen. 
Indem Routineprozesse wie etwa  
das Ausfüllen von Formularen oder 
der Abgleich von Daten durch Soft-
wareroboter automatisiert werden, 
lassen sich wertvolle Personalres -

Mit robotergestützter Prozessautomatisierung Krankenhäuser  
effizienter, effektiver und menschenfreundlicher machen  
 

Domo arigato,  
Dr. Roboto

 sourc en anders einsetzen und Kosten 
senken. Das ist angesichts der schwie-
rigen finanziellen Situation vieler 
Krankenhäuser in Deutschland 
 dringend nötig [1].  
Dabei dient RPA auch als Bindeglied 
zwischen verschiedenen IT-Systemen 
und bietet umsetzbare Lösungen für 
eine der größten Herausforderun-
gen im Gesundheitswesen: die Inter-
operabilität. Dafür automatisiert 
RPA den Datentransfer zwischen ver-
schiedenen IT-Systemen. Vor allem 
aber setzt RPA durch die Automati-
sierung komplexer logischer und sich 
wiederholender Aufgaben Arbeits-
zeit von Fachkräften frei, die einen 
Großteil des Krankenhauspersonals 
ausmachen. Das ermöglicht die Kon-
zentration auf das originäre medizi-
nische Ziel – die Arbeit am Patienten. 
Der Beruf wird so wieder attraktiver 
für den Nachwuchs, der in die Pflege 
geht, um Menschen zu helfen, nicht 
um Abläufe zu verwalten. 
Heute steckt RPA für Krankenhäuser 
in Deutschland noch in den Kinder-
schuhen. Dabei hat es sich in ande-
ren Branchen wie dem Finanzwesen 
oder der Versicherungsbranche 

bereits bewährt. Auch in der inter-
nationalen Digital-Health-Szene ist 
RPA ein Trend- und Erfolgsthema: 
Das US-Start-up ,Olive‘, das sich auf 
die Automatisierung in Kranken -
häusern spezialisiert hat, machte 
kürzlich mit einem Wert von über 
eine Milliarde US-Dollar auf sich 
 aufmerksam [2]. 
 

Ganzheitlicher Ansatz für RPA  
in deutschen Krankenhäusern 

 
In den vergangenen zwei Jahren hat 
die Unternehmensberatung TLGG 
Consulting gemeinsam mit dem 
deutschen RPA-Pionier Servicetrace 
in einem großen regionalen Kran-
kenhaus in Deutschland RPA imple-
mentiert. Die Partner begannen 
zunächst mit der Automatisierung 
einzelner Prozesse und verfolgten 
dann einen ganzheitlicheren Ansatz, 
um das volle Potenzial roboter -
gestützter Prozessautomatisierung 
auf Krankenhausebene zu ver -
stehen. Dazu wurden entlang von 
1.800 Vollzeitstellen des Kranken-
hauses (VZÄ = Vollzeitäquivalente) 
über 100 Aufgaben betrachtet, die 
vom Krankenhauspersonal (Ärzte, 
Pflegekräfte sowie nicht-medizini-
sches Personal) im Laufe der Behand-
lung erledigt werden. Auf dieser Basis 
wurde das Potenzial von RPA-Lösun-
gen in drei Kategorien bewertet: 
A. RPA sofort umsetzbar: Prozesse, 

die bereits digitalisiert sind und 
sofort mit RPA automatisiert 
 werden können. 

B. RPA umsetzbar, nachdem die 
 Prozesse digitalisiert sind: Diese 
Prozesse werden derzeit mit  
,Stift und Papier‘ durchgeführt 
und müssen daher zunächst in 
einem IT-System digitalisiert 
 werden, bevor sie automatisiert 
werden können. 

C. RPA umsetzbar mit zusätzlicher 
digitaler Lösung: Diese Kategorie 
ist sehr transformativ und zielt 
darauf ab, die Art und Weise, wie 
der Prozess derzeit durchgeführt 
wird, neu zu denken, indem hoch-
moderne digitale Gesundheits -
lösungen eingesetzt werden. 

Die Analyse ergab eine potenzielle 
Effizienzsteigerung von insgesamt 
15 Prozent (siehe Abb. 1): 15 Prozent 
der gesamten Zeit, die dem Kranken-RPA kann durch die Automatisierung sich wiederholender 

Aufgaben Arbeitszeit freisetzen, damit sich das Kranken-

hauspersonal wieder auf das originäre medizinische Ziel 

konzentrieren kann – die Arbeit am Patienten.
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hauspersonal zur Verfügung steht, 
könnten durch die Automatisierung 
repetitiver Aufgaben freigesetzt 
werden. Dabei ist es durchaus wahr-
scheinlich, dass das tatsächliche  
RPA-Potenzial über die ermittelten 
15 Prozent noch hinausgeht. So 
könnte eine Vertiefung der Analyse 
etwa der Supportfunktionen weitere 
Potenziale aufdecken. Die dabei 
 freiwerdenden Kapazitäten könnten 
dann für das eingesetzt werden,  
was in einem Krankenhaus am wich-
tigsten ist: die Arbeit am Patienten.  
Durch die Automatisierung des 
Krankenhauses besteht grundsätz-
lich die Gefahr, Medizinprodukte zu 
entwickeln, die neue medikolegale 
und regulatorische Herausforderun-
gen mit sich bringen. Dieses Problem 
konnte in dem beschriebenen Projekt 
identifiziert und ein RPA-Produkt 
entwickelt werden, das im Klinikum-
feld sicher eigesetzt werden kann, 
ohne dass es die Herausforderun- 
gen eines herkömmlichen Medizin-
produkts mit sich bringt. 
 
Hohes Automatisierungspotenzial 

im Krankenhausalltag 
 
Die RPA-Analyse im beschriebenen 
Projekt fokussierte auf die alltägliche 
Prozessebene und identifizierte dort 
digitale und automatisierte Alter -
nativen zu bestehenden Prozessen. 
Im Allgemeinen sind Prozesse, die 

mit administrativen Aufgaben wie 
der Dokumentation verbunden sind, 
in zweierlei Hinsicht gute Kandidaten 
für die robotergestützte Prozess -
automatisierung: Zum einen sind 
repetitive, nur in einzelnen Aspek-
ten variierende Tätigkeiten per 
 Definition Automatisierungskandi-
daten. Zum anderen ist die steigende 
administrative Belastung ein wesent-
licher Faktor im Krankenhausalltag. 
Es gibt zahlreiche Beispiele, in denen 
Pflegekräfte mehr als die Hälfte ihrer 
Zeit mit administrativen Aufgaben 
verbringen [3]. Was RPA hier bedeu-
tet, veranschaulicht die Übersicht der 
in den drei Kategorien A bis C identi-
fizierten Prozesse mit dem größten 
RPA-Potenzial (siehe Abb. 2). 
Bei RPA geht es nicht nur darum, 
Ressourcen freizusetzen, es ermög-
licht zudem die Neudefinition der 
Patientenbetreuung. In den ver -
gangenen Jahren, vielleicht auch 
Jahrzehnten, haben Krankenhäuser 
immer komplexere Krankenhaus -
informationssysteme (KIS) aufge- 
baut und eingerichtet. Deren größte 
Herausforderung ist ein Mangel an 
Interoperabilität. Hier lassen sich 
durch die Automatisierung des 
Datentransfers zwischen verschiede-
nen Systemen bereits Ressourcen 
freisetzen.  
Doch RPA geht noch weiter. Der 
Lock-in-Effekt aktueller KIS führt 
dazu, dass Krankenhäuser eher ihr 
bewährtes KIS erweitern, als in neue 

innovative digitale Gesundheits -
lösungen zu investieren. Diese Angst 
vor Kompatibilitätsproblemen wird 
durch RPA adressiert, indem etwa 
verschiedene Systeme schnittstellen-
frei miteinander verknüpft werden 
können. Dadurch steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass Innovationen  
auf dem digitalen Gesundheits-
markt, der gerade seit Beginn der 
Pandemie boomt, flächendeckender 
eingesetzt werden. Das würde die 
Betreuung der Patienten langfristig 
verbessern. Erste Elemente der 
 Integration wären etwa: 
-   Registrierung von zu Hause aus 

mithilfe AI-gestützter Triage-
Lösungen – ein Beispiel ist das 
 polnische Start-up Infermedica 
(www.infermedica.com). 

-   Die poststationäre Rehabilitation 
zu Hause ermöglicht eine multi-
modale Online-Rehabilitations -
lösung, etwa durch Caspar Health 
(www.caspar-health.com). 

-   Fernüberwachung unter Verwen-
dung von Lösungen, die dazu 
 beitragen können, dass Patienten 
früher entlassen und aus der 
Ferne überwacht werden können, 
wie L.I.F.E, einer ,wearable Klinik‘ 
(www.x10x.com). 

-   Integration mit ambulanter Ver-
sorgung: Die Recare-Plattform 
(www.recaresolutions.com) er -
möglicht es Krankenhäusern, sich 
effizient mit der Außenwelt zu 
koordinieren, ein Netzwerk der 
Versorgung zu schaffen und die 
traditionellen Silos zwischen 
 stationärer und ambulanter 
 Versorgung aufzubrechen. 

 
Kein technologischer Fortschritt 

ohne Akzeptanz 
 
Letztendlich führt eine erfolgreiche 
Digitalisierung zur Entflechtung  
des Krankenhauses, indem neue 
 Zu gangspunkte (wie Telemedizin, 
Dia gnostik zu Hause etc.) und spe-
zialisierte Digital-First-Kliniken für 
be stimmte Arten von Krankheiten 
spezifische Aufgaben ersetzen, die 
heute in Krankenhäusern statt- 
finden [4]. Ein Beispiel wäre das 
Unternehmen Cricket Health, das 
sich auf die umfassende Betreuung 
chronisch nierenkranker Patienten 
spezialisiert hat.  

Abb. 1: TLGG konnte für ein großes regionales Krankenhaus in Deutschland eine potenzielle  

Effizienzsteigerung von insgesamt 15 Prozent ermitteln.                                         Bild: TLGG Consulting
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10999 Berlin 
Tel.: +49 30 8161601-40 
thomashagemeijer@tlgg.de 
www.tlgg.de

haben so eher zusätzliche adminis-
trative Belastungen geschaffen,  
die Ärzte und Pflegekräfte von  
ihren Patienten fernhält. RPA hat 
das Potenzial, dies zu beheben  
und Mediziner mit der Technologie 
zu versöhnen, indem es ihre täg- 
liche Arbeit spürbar erleichtert. 
 

Thomas Hagemeijer,  
Hubertus Schmitz-Winnenthal

RPA-Technologie hat zweifellos das 
Potenzial, die größten Herausforde-
rungen von Krankenhäusern zu 
adressieren. Doch ein möglicher 
Fortschritt allein schafft noch nicht 
die zur Realisierung nötige Akzep-
tanz – die Entscheidungsträger in 
den Krankenhäusern müssen die 
Technologie verstehen, das Manage-
ment, die IT-Abteilung, die Pflege -
direktoren und die Chefärzte 

 müssen mit einbezogen und ihre 
Bedürfnisse Ausgangspunkt des 
 Prozessdesigns werden.  
Gerade im Gesundheitswesen haben 
die Fachkräfte mit vermeintlichem 
Fortschritt eher schlechte Erfahrun-
gen gemacht. Zu oft wurden aus 
rein informationstechnologischer 
Perspektive entwickelte Produkte  
als Selbstzweck eingesetzt; ins be -
sondere Hardware- und IT-Systeme 

Quellen 

1. www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/krankenhaus-finanzen-rechnungshof-
spahn-100.html 

2. www.nanalyze.com/2020/12/ai-olive-rpa-healthcare 
3. www.stern.de/gesundheit/pflegepetition/pflegekraft-im-krankenhaus—- 

ich-arbeite-nur-die-haelfte-der-zeit-direkt-am-patienten—30004706.html 
4. https://background.tagesspiegel.de/gesundheit/die-entflechtung-des- 

krankenhauses

Abb. 2: In den drei Kategorien A bis C konnten Prozesse mit dem größten RPA-Potenzial identifiziert werden: ‚VZÄ frei‘ beziffert die Anzahl der 

 freigewordenen VZÄ, ,% frei Prozess‘ den Anteil des Potenzials am spezifischen Gesamtprozess, ,% frei-gesamt‘ den Anteil in Relation zu den 

Gesamt-VZÄ des Krankenhauses.

2a: RPA – sofort umsetzbar

2b: RPA – umsetzbar, nachdem die Prozesse digitalisiert sind

2c: RPA – umsetzbar mit zusätzlicher digitaler Lösung                                                                                                                             Bilder: TLGG Consulting
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Universitätsklinikum Augsburg setzt in Corona-Zeiten  
auf digitales Besuchsmanagement  
 

Kürzere Warteschlangen,  
entlastetes Personal
Ein digitales Besuchsmanagement 
reduziert die Warteschlangen in 
 Eingangsbereichen von Kliniken  
und damit die Kontakte. So können 
Infektionen verhindert werden.  
Das digitale System erleichtert 
zudem dem Personal die Arbeit  
und ermöglicht bei einem Corona-
Ausbruch eine schnelle Kontakt-
nachverfolgung. 
 
Um Infektionen zu vermeiden,  

gilt es nach wie vor, Kontakte  
so weit wie möglich zu reduzieren – 
auch in Wartebereichen von Arzt -
praxen und Kliniken. Das Univer -
sitätsklinikum Augsburg, das mit 
 insgesamt 23 Kliniken und über 
6.000 Mitarbeitern eines der größ- 

ten Krankenhäuser Deutschlands  
ist, hat daher die aktuelle Situation 
zum Anlass genommen, sein Be -
suchsmanagement zu digitalisieren. 
Wer bislang einen Patienten be -
suchen wollte, meldete sich mithilfe 
eines Formulars am Eingang an. 
 Dieses überprüften die Mitarbeiter 
auf Vollständigkeit und auf Auf -
fälligkeiten bei den Gesundheits -
fragen. Daraufhin konnte sich der 
Besucher auf die jeweilige Station 
begeben, wo dem Stationspersonal 
das Papierdokument zur Ablage 
 ausgehändigt wurde.  
Bei täglich rund 700 Besuchern im 
Klinikum führte dieser Ablauf je- 
doch nicht selten zu Warteschlan- 
gen im Eingangsbereich. Auch  

für das Stationspersonal war er  
im Tages geschäft eine unnötige 
Zusatzauf gabe. Es musste stets  
den Überblick behalten, welcher 
Patient nach den jeweils gelten- 
den Besuchsregeln noch besucht 
werden durfte und welcher nicht. 
Um gerade im Kontext der aktuel- 
len Situation für mehr Sicherheit 
und Komfort für die Besucher zu 
 sorgen und das Klinikpersonal zu 
entlasten, hat das Universitäts -
klinikum Augsburg im vergange- 
nen Jahr mehrere Maßnahmen 
ergriffen – darunter auch die Um -
stellung seiner Prozesse auf ein 
 digitales Besuchsmanagement.  
Die technische Grundlage dafür 
 liefert die Lösung ,Planfox Besuchs-
management‘ des ebenfalls in 
 Augsburg ansässigen Software -
spezialisten Xitaso.  
 

Sicherheit für die Besucher, 
 Entlastung für das Personal 

 
Besucher können sich bereits von  
zu Hause oder unterwegs aus an -
melden, sodass die Registrierung  
vor Ort schneller vonstattengeht  
und Warteschlangen an der 
 Anmeldung verringert werden.  
Im Anschluss an die Online-Vor -
anmeldung erhalten Nutzer eine  
E-Mail mit einem indi viduellen, 
 verschlüsselten QR-Code, der an  
der Anmeldung auf dem Smart -
phone oder  ausgedruckt vor- 
gezeigt werden kann. Dort wird 
 dieser schließlich anhand der 
 klinikinternen Daten verifiziert  
und der Besuch auto matisiert  
im System  verbucht. 
Die Möglichkeit, sich wie gewohnt 
vor Ort am Einlass anzumelden, 
besteht auch weiterhin. Um auch 
weniger technikaffinen Nutzern 
gerecht zu werden, liegt der zen -
trale Fokus der Lösung auf Einfach-
heit. So müssen Anwender zur 
Anmeldung keine App herunter -
laden oder eine Software installie-
ren. Vielmehr genügt es, über  
einen gängigen Browser die Seite 
des  Universitätsklinikums Augsburg 
zur Besucherregistrierung aufzu -
rufen. So bleibt eine vom End- 
gerät und Betriebssystem unab -
hängige Nutzbarkeit sichergestellt.

Das Universitätsklinikum Augsburg hat sein Besuchsmanagement digitalisiert. Besucher mit QR-Code 

können die ,Fast Lane‘ nutzen und so die Eingangskontrolle deutlich schneller passieren.        Bilder: Xitaso
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Kürzere Wartezeiten,  

weniger Kontakte  
 
Durch die getroffenen Maßnahmen 
konnten nicht nur die Wartezeiten 
und damit potenzielle Kontakt -
punkte für die Besucher deutlich 
reduziert werden, das digitale Sys-
tem unterstützt auch die zuverläs -
sige Einhaltung der bestehenden 
Besuchsregeln. Außerdem senkt es 
den Verwaltungsaufwand für das 
 Klinikpersonal. „Die Bedienung ist 
einfach und erleichtert die Arbeit 
am Einlass nachhaltig“, sagt Pflege -
direktorin Susanne Arnold. „Das 
bringt auch mehr Komfort für 
 unsere Besucher.“ 
Im Zuge der Optimierung seines 
Besuchsmanagements hat das Uni-
versitätsklinikum auch seinen Emp-
fangsbereich umgestaltet – unter 
anderem, um Mitarbeiter und Be -
sucher besser voneinander zu 
 trennen. Dabei wurde auch eine 
,Fast Lane‘, analog zum Priority-
Check-in an Flughäfen, eingerichtet.  
Wer sich vorab registriert, kann auf 
dieser Schnellspur die Warteschlange 
umgehen und die Kontrolle deutlich 
schneller passieren. Da die Online -
registrie rung auch per Smart phone 
durchgeführt werden kann, ist dies 
auch direkt vor Ort noch aus der 
Warte schlange heraus möglich. 
Für das Personal an der Anmeldung 
des  Universitätsklinikums verein -
fachen sich die Ver waltungs prozesse 
deutlich. Für den reibungs losen 
Daten austausch ist die Lösung über 
den HL7/ADT-Standard an das KIS 
des Klinikums angebunden und so -
mit nahtlos in dessen IT-Umgebung 
 integriert. Durch die Übernahme der 
Daten aus dem KIS werden zusätz -
licher Aufwand zur Datenpflege und 
Fehler durch eine manuelle Erfas-
sung vermieden. So können sich die 
Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt 
darauf verlassen, mit korrekten und 
 aktuellen Daten zu arbeiten.  
Gleichzeitig unterstützt die Lösung 
die  effiziente  Einhaltung aller Vor -
gaben der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO). 
Diese er for dert beispielsweise, dass 
personen bezogene Daten nach einer 
bestimmten Zeit zu verlässig gelöscht 
 werden. Eine Aufgabe, die nun nicht 

länger manuell von den zuständigen 
Mit arbeitern durch ge führt werden 
muss. Vielmehr erledigt das System 
diese Aufgabe automatisch und sorgt 
so zu jedem Zeitpunkt für eine 
lückenlose Compliance. 
Darüber hinaus fordert die DSGVO, 
dass nur Personen, die aufgrund ihrer 
Rolle oder Tätigkeit über die ent-
sprechende Berechtigung  ver fügen, 
perso nenbezogene Daten einsehen 
und verarbeiten  dürfen. Auch diese 
Vorgabe lässt sich mit hilfe des digi-
talen Besuchsmanagements deutlich 
einfacher erfüllen als zuvor. Durch 
die flexible Rechte ver waltung kann 
Mitarbeitern eine Zugriffserlaubnis 
ganz nach Bedarf gewährt oder auch 
wieder ent zogen werden. So lässt 
sich sicherstellen, dass alle berech -
tigten Personen jederzeit und un -
abhängig von der Nutzung durch 
ihre Kollegen mit den  benötigten 
Daten  arbeiten  können. 
 

Schnelle Auswertung im Fall   
einer Corona-Infektion 

 
Der Wegfall der papierbasierten 
 Formulare entlastet auch die Pflege-
kräfte auf den Stationen. Heute 
greift das Personal an allen Ein gän -
gen auf denselben zen tralen Daten-
pool zu. Dies ermöglicht bereits  
den Mitarbeitern an der Eingangs-
kontrolle in Echtzeit einen Überblick 
über die Besuche und die Einhaltung 
der Regelungen. Dadurch ist der ge -
samte Entscheidungsprozess bereits 
am Eingang bei einer Person ab -

Planfox-Produktmanager Dr. Thomas 

 Geislinger: „Aus meiner Sicht ist es äußert 

unwahrscheinlich, dass Krankenhäuser nach 

dem Ende der Pandemie wieder zur Open-

Door-Policy zurückkehren werden.“

gebildet und die Stationen müssen 
nicht mehr am Prozess beteiligt sein. 
Auch lassen sich die Besuchsdaten  
im Falle einer  Corona-Infektion nun 
schneller auswerten als zuvor. Da sie 
bei Bedarf automatisch durchsucht 
werden können, lässt sich beispiels-
weise auf Knopfdruck eine Über- 
sicht aller Besucher eines bestimm-
ten Patienten erstellen. So können 
Betroffene unmittelbar informiert 
und Infektionsketten frühzeitig 
 unterbrochen werden. 
Damit dies im Ernstfall auch im 
 Kontext der eigenen Mitarbeiter 
schnell erfolgen kann, hat das Uni-
versitätsklinikum Augsburg neben 
dem Besuchsmanagement eine 
 weitere Planfox-Lösung eingeführt: 
das digitale Statusmanagement.  
Da das Krankenhauspersonal nach 
einem Kontakt mit einem Covid-19-
Patienten selbst mit Schutzausrüs-
tung als Kontaktpersonen dritten 
Grades (KP3) gewertet wird, ist ein 
lückenloses Gesundheitsmonitoring 
unerlässlich – und laut Robert-Koch-
Institut sogar für 14 Tage vorge-
schrieben. 
In der Vergangenheit erfolgte die 
Dokumentation der Symptome 
ebenfalls auf Papier. Das zuständige 
Hygienepersonal musste die Selbst-
auskünfte der betreffenden Mit -
arbeiter täglich kontrollieren und 
dazu persönlichen Kontakt mit 
jedem einzelnen aufnehmen.  
In der Planfox-Lösung dokumentiert 
die Belegschaft potenzielle Corona-
Symptome nun digital und dezen-
tral, im Krankheitsfall auch von zu 
Hause aus. Die Informationen lassen 
sich daraufhin zentral in Tabellen-
form abrufen und auswerten – eine 
Effizienzsteigerung und deutliche 
Erleichterung für das zurzeit stark 
geforderte Hygienepersonal. Gleich-
zeitig werden auch hier strengste 
Datenschutzvorgaben für die sensi-
blen Mitarbeiterdaten eingehalten. 
„Aus meiner Sicht ist es äußert un -
wahrscheinlich, dass Krankenhäuser 
nach dem Ende der Pandemie wie-
der zur Open-Door-Policy zurück -
kehren werden, die wir aus der Ver-
gangenheit kennen“, so Dr. Thomas 
Geislinger, Planfox-Produktmanager 
bei Xitaso. „Vielmehr werden Einlass-
kontrolle und Besuchsmanagement 
Standard bleiben, um Patienten, 
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Daten unmittelbar im System vorliegen.

Auch bei der Anmeldung vor Ort werden die Daten digital über  

das Besuchsmanagement erfasst.
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Mitarbeiter und Material im Kran-
kenhaus angemessen zu schützen.“ 
Auf Wunsch lässt sich daher das Be -
suchsmanagement mit der Planfox-
Lösung in Zukunft auch erweitern. 
So wäre es beispielsweise denkbar, 
automatisierte Türen oder Dreh -
kreuze zu installieren, an denen Be -
sucher ihre QR-Codes selbst ständig 
scannen und anschließend unmittel-
bar Zugang zum Krankenhaus er -

halten. Auch (ambulante) Patienten 
können an ein solches  System ange-
bunden und deren Anmeldung zur 
Behandlung so in vielen Fällen er -
leichtert werden. Auf diese Weise 
ließe sich die Sicherheit vor Ort noch 
weiter erhöhen, während gleichzei-
tig die bislang zur Zugangskontrolle 
eingesetzten Personalkapazitäten 
für wertschöpfendere Aufgaben zur 
Verfügung stünden. ■

Kontakt 

Xitaso GmbH 
Dr. Thomas Geislinger 
Austraße 35 
86153 Augsburg 
Tel. +49 821 885882-880 
thomas.geislinger@xitaso.com 
www.xitaso.com

KTM-Neuheitenreport 2021

Komfortabler  
KIM-Dienst mit Extras
KIM ist bald Pflicht für den Versand 
sensibler Gesundheitsdaten zwischen 
medizinischem Fachpersonal. Die  
in der Zulassung befindliche KIM-
Anwendung von Arvato Systems kann 
schon bestellt werden. Der KIM-
Dienst überzeugt mit zusätzlichen, 
nützlichen Funktionen: Gerade PVS- 
und KIS-Anbieter profitieren von der 
nahtlosen Integration in ihre Software 
und ein komfortables Serviceportal.

Arvato Systems E-Health 
An der Autobahn 200 
33333 Gütersloh 
Tel.: +49 5241 80-71477 
ehealth@arvato-systems.de 
www.arvato-systems.de 

Klinische Konsile – 
jetzt digital
AMP.clinic bietet den Nutzern  
Videokonsile in Echtzeit und die 
Über tragung von Bilddateien.  
Eine enge Vernetzung peripherer 
Kranken häuser und Maximal -
versorger wird durch die App 
 ermöglicht. Die An wendung wird  
z. B. in Hessen  flächendeckend für 
Covid-19-Konsile genutzt. Durch 
einen un komplizierten Einstieg  
ist die App schnell in jedem 
 Krankenhaus einsetzbar.

Awesome Technologies 
 Innovationslabor GmbH  
Sandra Graf 
Tel.: +49 931 30699-000 
sandra.graf@awesome-technologies.de 
www.awesome-technologies.de

22-24_14109_Management_V2.qxp_14109  21.05.21  13:42  Seite 24



25 

6/2021

KTM-Neuheitenreport 2021

Connected Care – 
 Vernetzung von Daten

Eine zielgerichtete Vernetzung – 
handlungsorientierte Daten: Im 
Gesundheitswesen gibt es umfang-
reiche Daten. Jeden Tag kann die 
richtige Vernetzung von Daten den 
Unterschied zwischen Verschlechte-
rung und Genesung ausmachen. 
 Hillrom gibt diesen eine zielführende 
Ausrichtung. Jedes Hillrom-Gerät 
trägt zur Patientenversorgung bei – 
Advancing Connected Care.

Hillrom GmbH 
Limbecker Platz 1 
45127 Essen 
infodach@hillrom.com 
www.hillrom.com

Zukunfts sicher & 
 elegant an die TI

Das von der gematik zugelassene 
eHealth-Terminal ST-1506 ist eine 
moderne und leicht desinfizierbare 
Lösung für Arbeitsplätze im Gesund-
heitswesen (Praxen, Kliniken und 
Apotheken) für die Telematikinfra-
struktur (TI). Das Terminal vereint 
Bedienkomfort und Funktion: Der 
hochauflösende Touchscreen ermög-
licht optimale Lesbarkeit und eine 
intuitive Bedienung. Power over 
Ethernet ist möglich.

Cherry GmbH 
Cherrystraße 2 
91275 Auerbach/OPf. 
Tel.: +49 9643 2061-100 
www.cherry.de 
www.cherry.de/ 
telematikinfrastruktur

Analoge und digitale 
Prozesse verbinden

Ferrari electronic bietet mit der 
OfficeMaster Suite 7DX und NGDX 
einen medienbruchfreien rechtssiche-
ren Dokumentenaustauch sensibler 
Patientendaten. Gekoppelt ans KIS 
können die Daten automatisch 
 weiterbearbeitet werden. Die Suite 
verbindet das vorhandene E-Mail-
System mit den Kommunikations -
wegen Fax, SMS, Voicemail und 
NGDX zu einer effizienten Unified-
Communications-Lösung.

Ferrari electronic AG  
Ruhlsdorfer Straße 138  
14513 Teltow  
Tel.: +49 3328 4559-0 
info@ferrari-electronic.de  
www.ferrari-electronic.de 
https://ngdx.ferrari-electronic.de

Reproduzierbare 
 Desinfektion mit UV-C

Mit modernster Technologie erreicht 
der UV-C-Roboter Hero21 nachweis-
lich eine signifikante Steigerung der 
Desinfektionsleistung. Dabei passiert 
er Engpässe wie z. B. Nasszellen und 
desinfiziert Patientenzimmer in knapp 
zehn Minuten. Der Einsatz ist flexibel, 
stört keine laufenden Prozesse und 
automatisiert die Desinfektions -
prozesse, indem er sich vollkommen 
autonom bewegt.

ICA Traffic GmbH 
Steffen Kriege 
Walter-Welp-Straße 27 
44149 Dortmund 
Tel.: +49 231 917044-216 
steffen.kriege@ica.de 
www.hero21.de

Die App für Pflege  
und Logistik: Care+

Die neue Logbuch-App, die den 
 Pflegealltag einfacher macht:  
Care+ bündelt alle wichtigen  
Daten zu Patienten, Betten, Zimmer-
belegungen und Materialsendungen 
in einer App. Aufträge erstellen 
 dauert nur noch Sekunden und  
alle Vorgänge werden automatisch 
dokumentiert. Care+ ist eines von 
zahl reichen Features in Logbuch – 
der Software für Logistik und 
 Services in Krankenhäusern.

Dynamed GmbH  
Berliner Straße 26 A  
13507 Berlin  
Tel.: +49 30 435602-0  
info@dynamed.de  
www.dynamed.de

Mobil und flexibel  
für Ihre Patienten

Erfassung der Versicherten -
stammdaten sicher und mobil:  
Das mobile eHealth-Karten- 
terminal Orga 930 M online  
ist  hierfür bestens aus gestattet  
und ein  unentbehrlicher Begleiter  
bei  Hausbesuchen, im Notfall- 
einsatz, im Krankenhaus und  
in der Praxis.

Ingenico Healthcare GmbH 
Konrad-Zuse-Ring 1 
24220 Flintbek 
Tel.: +49 4347 9011111 
kontakt.ihc@ingenico.com 
www.ingenico.de/healthcare
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Kommunikation mit 
 Zuweisern & Patienten

Der Einsatz der Ärzte- und Patienten-
portale von i-Solutions Health schafft 
eine interdisziplinäre Zusam men -
arbeit zwischen Praxis-, Klinik- und 
Laborteam sowie Ärzten, Zu weisern 
und Patienten. Die Leistungs- und 
Be hand lungsqualität wird erhöht, 
 Ressourcen werden optimiert und 
Kosten ge senkt. Zudem sorgt eine 
verbesserte Zu weiser- und Patienten-
Loyalität für eine  konstante Auftrags-
sicherung.

i-Solutions Health GmbH 
Am Exerzierplatz 14 
68167 Mannheim 
Tel.: +49 621 3928-0 
Fax: +49 621 121813-61 
info@i-solutions.de 
www.i-solutions.de

Die revolutionäre 
 Patientenbeurteilung

Die Maris Glass ist die neue Art der 
Visite und Patientenbeurteilung.  
Per audiovisuellem Stream können 
sich medizinische Fachexperten aus-
tauschen und Patienten beurteilen, 
ohne dass beide gleichzeitig am 
Point of Care sein müssen. Die 
Datenbrille sorgt für eine enorme 
 Be schleunigung der Krankenhaus -
prozesse und kann einen Zeitgewinn 
von bis zu 15 Stunden pro Woche 
begünstigen.

Maris Healthcare GmbH 
Krankenhausstraße 24 
66557 Illingen 
Tel.: +49 6825 9539-233 
Mobil: +49 171 5629914 
vertrieb@maris-healthcare.de 
www.maris-healthcare.de

eHBA: Startklar für  
die TI-Anwendungen

Von der eAU bis zur ePatientenakte – 
der elektronische Heilberufsausweis 
(eHBA) von medisign ist die sichere 
Zutrittskarte zu den Fachanwendun-
gen der Telematikinfrastruktur (TI): 
sich mit dem persönlichen Ausweis 
verbindlich in der digitalen Welt 
identifizieren sowie Arztbriefe, 
Rezepte und andere elektronische 
Dokumente mit rechtsgültiger 
 eSignatur (qSig) versenden.

medisign GmbH 
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 
40547 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 99339969 
Online bestellen unter: 
www.ehba.de

Die sichere Wahl  
für Klinik-Netze

Das umfassende Netzwerk- und 
Security-Portfolio von Lancom garan -
tiert eine zuverlässige, leistungs -
starke und sichere Basis für die 
 Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit 
der Klinik-IT. Zugelassen für den Ein-
satz im medizinischen Umfeld und 
validiert durch namhafte Lösungs-
partner, eignet sich das gesamte 
Angebot für den Einsatz in Kliniken – 
von kleineren Kliniken bis Kritis.

Lancom Systems GmbH 
Adenauerstraße 20/B2  
52146 Würselen 
Tel.: +49 2405 49936-0 
info@lancom.de 
www.lancom.de

Datenaustausch – 
 einfach und sicher

Untersuchungen zeitnah und zuver-
lässig austauschen? Manuell, wann 
immer es mal schnell gehen muss? 
Automatisiert nach eigenen Regeln? 
Zwischen verschiedenen Standorten? 
Ad Hoc mit den Part nern? Ashvins 
Cloud Exchange ist die kosten -
sparende und sichere Alternative  
zu mailbasierten Verfahren.

MedicalCommunications GmbH 
Max-Jarecki-Straße 8 
69115 Heidelberg 
Tel.: +49 6221 7531-0 
info@medicalcommunications.com 
www.ashvins.eu

Digitale Anästhesie-
Dokumentation

Medlinq-Anästhesie Online ist ein 
webbasiertes Narkoseprotokoll und 
erfasst alle anästhesiologisch rele-
vanten Daten. Übersichtlich und 
intuitiv unterstützt es den Arzt und 
die Pflegekraft bei der Dokumen ta -
tion. Klinische Arbeitsplätze benöti-
gen zur Dateneingabe außer einem 
aktuellen Browser keine weitere 
lokale Softwareinstallation – los 
geht‘s ab einem Euro pro Narkose.

Medlinq Softwaresysteme GmbH 
Wentorfer Straße 62 
21029 Hamburg 
Tel.: +49 40 416266-0 
info@medlinq.com 
www.medlinq.com
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VS-Vitaldatenmonitore für 
Spot-Check-Überwachung

Von der stationären Aufnahme bis hin 
zu Routinemessungen – der VS 8/9 
erschließt das volle Potenzial der 
Vitalparameterüberwachung mit um -
fassenden und flexiblen Workflow-
Optionen. So wird Klinikern aufgrund 
detailliert erfasster und dokumentier-
ter Vitaldaten eine qualitativ hoch-
wertige Pflege am Krankenbett er -
möglicht. Arbeitsaufwand und Fehler-
risiko werden dabei reduziert.

Mindray Medical Germany GmbH 
Goebelstraße 21 
64293 Darmstadt 
Tel.: +49 6151 3910-0 
vitalsigns@mindray.com 
www.mindray.de

Anbindung der  
Klinik-IT an die ePA

Die Telematik-ePA optimal in die 
 klinischen Prozesse integrieren: 
Nexus / ePA-Cube funktioniert als 
Bindeglied zwischen der ePA, der TI 
und den Primär-/Subsystemen in 
Krankenhäusern und Verbünden.  
Die Lösung basiert auf dem  
Pegasos-ECM-System und bietet 
jederzeit einen ganzheitlichen  
Blick auf alle Informationen zum 
Patienten – ein Mehrwert, den  
viele KIS heute nicht bieten.

Nexus / Marabu GmbH  
Sachsendamm 2–7 
10829 Berlin  
Tel.: +49 30 5858422-00 
vertrieb@nexus-marabu.de 
www.nexus-marabu.de

Ultraschallsystem  
HM70 EVO 

Das HM70 EVO von Samsung ist ein 
leistungsstarkes, tragbares Ultraschall-
system, das für eine Vielzahl von An -
wendungen und Patienten entwickelt 
wurde. Das handliche System unter-
stützt zahlreiche klinische Anwendun-
gen und Untersuchungen in den 
 verschiedensten Bereichen – dazu 
gehören unter anderem Innere 
 Medizin, Kardiologie, Gynäkologie, 
Geburtshilfe und Notfallmedizin.

Samsung Electronics GmbH 
HME Division 
Am Kronberger Hang 6  
65824 Schwalbach/Ts. 
Tel.: +49 6196 9340246 
Fax: +49 6196 665377 
hme@samsung.de 
https://samsunghealthcare.com/de

Für Patienten, Prozesse, 
Entscheidungen

Die Patient Journey aktiv unter -
stützen: mit dem Nexus / Portal vor, 
während und nach der Behandlung. 
Pflegende und Ärzte entlasten:  
One / Nexus-Lösungen stehen  
für digitale Prozesse, die nicht an 
 Ab teilungsgrenzen haltmachen. 
 Befundung schneller und intelligen-
ter machen: mit den Nexus-Spezial -
lösungen für die Diagnostik und 
Nexus / Advanced Reporting.

Nexus AG  
Hanauer Landstraße 293  
60314 Frankfurt am Main 
Tel.:+49 69 583004-200 
vertrieb@nexus-ag.de 
www.nexus-ag.de

LogistikManagement-
System mit KI Plug-in

Durch einen entwickelten und 
 patentierten Spaltenerzeugungs -
algorithmus in Verbindung mit dem 
leistungsstärksten Solver Gurobi er -
möglicht das KI Plug-in eine deut -
liche Optimierung nach definierten 
Kriterien. Eine automatische Dis -
position, das selbstlernende System, 
 aktive Rückmeldungen und eine 
automatische Terminprüfung  
gehören zum Leistungsumfang.

OrgaCard Siemantel & Alt GmbH 
Florian Blume 
Gesamtleitung Vertrieb 
Tel.: +49 9122 / 1809-34 
f.blume@orgacard.de 
www.orgacard.de

Visocall IP für 
 Betriebssicherheit

Visocall IP entspricht der DIN  
VDE 0834 und ist IP-basiert, sicher, 
schnell und ohne aufwendige Zu -
satzverkabelung. Als Integrations -
plattform für  jegliche Dienste und  
als Rufanlage ermöglicht Visocall IP  
die geschützte Patienten pflege und 
gewährleistet die Betriebs sicherheit – 
für den  reibungslosen Ablauf und die 
Sicherheit der Menschen in Gesund -
heits einrichtungen unabdingbar.

Securiton Deutschland 
Alarm- und Sicherheitssysteme 
Von-Drais-Straße 33 
77855 Achern 
Tel.: +49 7841 6223-0 
info@securiton.de 
www.securiton.de/visocall-ip

healthcare within reach
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Über 15 % mehr 
 Effizienz durch RPA

Mit X1 Clinic führt Servicetrace als 
erstes Unternehmen in Deutschland 
eine RPA-Lösung ein, die besonders 
für die Bedürfnisse der Kranken -
häuser und Kliniken entwickelt wurde. 
Prozessautomatisierung mit X1 Clinic 
entlastet das Fachpersonal, schafft 
mehr Zeit für die Patienten und treibt 
quasi nebenbei die Digitalisierung 
voran – sicher, non-invasiv und 
Governance-konform.

Servicetrace GmbH 
Feldbergstraße 80 
64293 Darmstadt 
Tel.: +49 6151 95046-01 
robbi@servicetrace.de 
www.servicetrace.com

Multi-Content-Archiving 
leicht gemacht

Eine zentrale Plattform für medizini-
sche Daten, Dokumente und Dicom-
Bilder ermöglicht ganzheitlich digi -
tale Prozesse, vereinfacht die inter-
sektorale Vernetzung und erhöht  
die Sicherheit. Der e-pacs Speicher-
dienst ist erweiterbar und KHZG-
 förderfähig: vom herstellerneutralen 
Universalarchiv über individuelle 
Workflows und Integrationen bis 
zum einrichtungsübergreifenden 
Datenaustausch.

Telepaxx Medical Data GmbH 
Wasserrunzel 5 
91186 Büchenbach 
Tel.: +49 9171 898180 
info@telepaxx.de 
www.telepaxx.de

eHBA & SMC-B –  
sicher und schnell

Produktionszeit: 5 bis 7 Werktage, 
Vertragslaufzeit: 2 Jahre, günstiger 
Anbieter, 24h-Servicelevel, begleiten-
der Support, neueste Kartengenera -
tion Version G2.1, Sammelrechnung 
für Kliniken für alle bestellten eHBA, 
Portal für Kliniken und Ärzte für  
volle Kontrolle und Transparenz, 
eHBA für kammerfreie Berufe in 
 Vorbereitung, für jede Karte wird  
ein Baum gepflanzt

SHC + Care 
Rainer Pieper 
Tel.: +49 6251 7026455 
r.pieper@shc-care.de 
www.shc-care.de

Medical Data Sharing 
einfach & sicher

Patienten betrachten dank der auto-
matisch generierten persönlichen 
HealthDataSpace-Zugangscodes  
inklusive QR-Codes ihre Bilder und 
 Befunde geschützt in der kosten -
freien App. Klinik-Mitarbeiter rufen 
online Patientenbilder datenschutz-
konform ab. Einweiser übermitteln 
der Klinik vorab online Überweisun-
gen und Voruntersuchungen.  
HealthDataSpace ist förderfähig 
durch das KHZG zugelassen.

Telepaxx Medical Data GmbH 
Wasserrunzel 5 
91186 Büchenbach 
Tel.: +49 9171 898180 
info@telepaxx.de 
www.telepaxx.de

Neuer, digitaler   
Pflege-Assistent

Der Pflege-Assistent SafeSense 3 
besteht aus einem kontaktlosen, 
patentierten Sensor-Pad, das unter 
der Matratze positioniert wird und 
kleinste Druckveränderungen in 
 Echtzeit erfasst. Damit kann die 
Bewegungsaktivität von Patienten 
aufgezeichnet und mithilfe der 
 visualisierten Daten können wert -
volle Rückschlüsse auf das indivi -
duelle Bewegungsprofil  gewonnen 
werden.

wissner-bosserhoff GmbH 
Hauptstraße 4–6 
58739 Wickede (Ruhr) 
Tel.: +49 2377 784-0 
info@wi-bo.de 
www.wi-bo.de

Mit Best of Breed  
sicher aufgestellt

Bei United Web Solutions (UWS)  
ist jeder Kunde willkommen – egal, 
ob er auf der Suche nach einem KIS  
oder einer Abteilungslösung ist.  
Das Motto ist Best of Breed – die 
Kombination und Integration der 
jeweils besten Systeme. UWS bietet 
Web-Applika tionen und Apps auf 
eigenen  Servern oder aus der Cloud 
– und erfüllt die KHZG-Förder -
tatbestände 1–6 durchgängig 
 interoperabel und IT-sicher.

United Web Solutions  
for Healthcare e.V.  
Ballindamm 5 
20095 Hamburg 
Tel.: +49 40 244227-0 
info@unitedwebsolutions.de 
www.foerdertatbestand.de 
www.unitedwebsolutions.de
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Im März 2020 kündigte die gematik 
an, den Dienst KOM-LE (Kommuni-
kation der Leistungserbringer) in 
KIM (Kommunikation im Medizin-
wesen) umzuwandeln. Die Um -
benennung spiegelt nicht nur die 
neue Offenheit des Dienstes für  
alle Benutzergruppen im Gesund-
heitswesen wider, sondern auch 
eine Erweiterung der Einsatz -
möglichkeiten. 
 

Bei KIM (Kommunikation im 
 Medizinwesen) handelt es sich 

um einen dezentralen Produkttyp 
der gematik. Das heißt, beliebige 
Anbieter am Markt können einen 
KIM-Dienst gemäß Spezifikation 
 entwickeln und dürfen ihn nach 
 Zu lassung durch die gematik in  
der Telematikinfrastruktur (TI) be -
treiben. Arvato Systems, Entwickler 
und Be treiber der TI, stellt mit  
kim+ einen KIM-Dienst vor, der  

Titelstory: Mit KIM Dokumente und Nachrichten  
im Gesundheitswesen sicher austauschen 
 

690 Schritte zur sicheren 
 Kommunikation 

vor allem für die Anbieter von 
 Software wie Krankenhaus- oder 
Arztinformationssysteme geeignet 
ist, um den KIM-Anschluss möglichst 

schnell, sicher und plattformunab-
hängig voranzubringen. 
Jan Wemmel, Bereichsleiter E-Health 
bei Arvato Systems, sieht KIM als 
einen zentralen Dienst für die 
Akteure im Gesundheitswesen: 
„Auch wenn KIM vielleicht nicht  
so bekannt ist wie das E-Rezept  
oder die elektronische Patienten -
akte; für die Nutzer ist KIM eine 
ganz  zentrale Fachanwendung  
der TI. Denn endlich gibt es die 
sichere E-Mail, die im Alltag in 
 Arztpraxen und Kliniken bislang 
gefehlt hat.“ Gerade in den ver -
gangenen Monaten habe man er -
lebt, wie entscheidend ein  schneller 
und sicherer  Datenaustausch im 
Gesundheits wesen sein kann. „Das 
Faxgerät kann dabei einfach nicht 
mithalten“, so Wemmel. 
 

Fachanwendung im 
 kontinuierlichen Ausbau 

 
Neben Krankenhäusern und Arzt -
praxen werden KIM-Dienste auch 
von Versorgungszentren, Apothe-
ken, Krankenversicherungen und 
bald auch im Pflegesektor genutzt. 
Sie können dann über ihren nor -
malen E-Mail-Client über die TI 
 be handlungsrelevante Daten wie 
 Arztbriefe und Befunde, aber  
auch Arbeitsunfähigkeitsbeschei -
nigungen und Abrechnungen  
sicher  versenden – ohne eine  
extra Papierversion an fertigen zu 
müssen. Perspektivisch sollen die 
Spezifikationen der KIM-Dienste 
kontinuierlich erweitert  werden –  
in der Version 1.5 etwa durch die 
obligatorische Verwendung von 
Dienstkennungen, mit denen bei-
spielsweise in elektro nischen Arzt-
briefen oder Arbeitsunfähigkeits -
bescheinigungen be stimmte Daten 
direkt automatisch verarbeitet 
 werden können. 
Der KIM-Dienst von Arvato Systems 
heißt kim+, „weil unser Produkt 
mehr kann als von der gematik vor-
gegeben“, so Jan Wemmel. In der 
Version 1.0 spezifiziert die gematik 
KIM als sicheren E-Mail-Dienst, der 
einer geschlossenen Benutzergruppe 
innerhalb der TI zur Verfügung 
steht. Ein KIM-Dienst besteht aus 
einem Clientmodul (CM) und einem 
Fachdienst, der die KIM-Benutzer-

Die Digitalisierung verbessert nicht nur die Versorgung der Patienten, sondern vereinfacht  

auch die Arbeitsabläufe in medizinischen Einrichtungen.              Bild: Jamie Grill/Getty Images/Arvato Systems

Jan Wemmel, Bereichsleiter E-Health bei  Arva-

to Systems: „Der medizinische Betrieb  

im Krankenhaus lebt von konsiliarischer 

 Beratung verschiedener Fachärzte – inner-  

und außerhalb der Einrichtung. Genau hier 

entfaltet kim+ seine ganze Wirksamkeit."
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konten (Accounts) ver-
waltet und den eigent -
lichen Mailverkehr ab -
wickelt. Zu sätzlich bedarf 
es der bereits vorhan -
denen  Konnektoren und 
Kartenlesegeräte. 
 

Flexible technische 
 Architektur 

 
Arvato Systems ent -
wickelt kim+ seit März 
2020. Zentral ist die 
 flexible Architektur des 
Systems. Die initiale Ein-
richtung und sämtliche 
Funk tio nen sind über  
die eingebauten Ober -
flächen verwendbar oder 
über dokumentierte 
Schnittstellen ver fügbar. 
Das er möglicht eine voll -
umfängliche Inte gration 
des Dienstes in die Soft -
ware systeme der Praxis -
verwaltungen – egal ob 
der  Dienst in  Kranken häusern  
oder in Einzel- oder Gemein -
schaftspraxen ein gesetzt wird. 
Technisch ist kim+ dabei plattform -
agnostisch aufgebaut. Das heißt, es 
kann an jedem üblichen Betriebs -
system und an jeder Softwareumge-
bung ansetzen und ermöglicht eine 
komplett auto matisierte Einrichtung 
– sowohl für die Instal lation und den 
Betrieb als auch für die Registrierung 
und De-Registrierung der Anwender. 
Die Bereitstellung  funktioniert so -
wohl über Schnitt stellen als auch 
über klas sische  Internetbrowser und 
ermöglicht so die  flexible Umsetzung 
unter schied lichster Integrations sze -

na rien – von der  reinen Mail-Proxy-
Funktion bis hin zur Voll integration 
mit Installation, Registrierung und 
Accountpflege. Das  Kundenportal 
von kim+ er mög licht außerdem die 
gleich zeitige Ver waltung zahl reicher 
kim+-Benutzer konten. 
 

Systembrüche: Standard  
im Krankenhaus 

 
Notwendig ist diese Flexi bilität durch 
die Vielzahl von Systemen, die in den 
unterschiedlichen Be triebs szenarien 
und Orga nisa tions struk turen zu fin-
den und oft nicht mit einander kom-

patibel sind. Selbst inner-
halb von Kranken häu sern 
gibt es daher oft Medien-
brüche  zwischen ein zel -
nen Abteilungen. Für Jan 
Wemmel ein  weiterer 
Grund für kim+: „Der 
medizinische Betrieb im 
Krankenhaus lebt von 
 konsiliarischer Be ratung 
 verschiedener Fachärzte 
– inner- und auch außer-
halb der Einrichtung. 
 Ge nau hier  ent faltet 
kim+ seine ganze Wirk -
sam keit.“ 
Für den Nutzer kommt 
der KIM-Dienst dabei in 
seiner gewohnten Be -
triebsumgebung zum 
Einsatz: Nachrichten 
 werden über die eigene 
E-Mail-Anwendung ge -
sendet und empfangen, 
zusätzlich gibt es be nut -
zerfreund liche Oberflä-
chen für das Account-
Management und das 

Serviceportal. Alle gesendeten und 
empfangenen Daten werden jedoch 
über ein de zentrales Client-Modul – 
vergleichbar einem E-Mail-Proxy-
 Server – verschlüsselt und signiert an 
den kim+-Fachdienst weiter geleitet, 
der die Nachricht über einen Mails -
erver an das Client-Modul des Emp-
fängers versendet. 
 

Alles aus einer Hand 
 
Die Sicherheit und die Verschlüsse-
lung der empfindlichen Gesund- 
  heits- und Abrechnungsdaten ist  
für einen KIM-Dienst enorm wichtig. 

KIM sorgt für den sicheren Austausch  sensibler Informationen wie 

Befunde,  Arztbriefe und Abrechnungen über die  Telematikinfrastruktur. 
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Anästhesie
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Tausche Anästhesieprotokoll gegen Online-Dokumentation
Praxiserprobt & unabhängig – Softwareschmiede seit 1994
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und Krankenhäuser – den Dienst in 
der Praxis erproben. Mit Unterstüt-
zung der Kunden, die ihre Praxis -
verwaltungssoftware schon um  
kim+ erweitert haben, werden in 
den kommenden Wochen dann 
 Arzt briefe, Heil- und Kostenpläne 
und ähnliche Dokumente über kim+ 
 verschickt. Viele Hersteller von KIS 
und Praxisverwaltungssystemen 
haben bereits vor dem Feldtest kim+ 
in ihre Produkte integriert. Nach der 
finalen Zulassung können die Her-
steller dann Nutzer als Teilnehmer 
des kim+-Dienstes registrieren.  
Damit ist die Roadmap für kim+ 
 je doch noch lange nicht am Ende: 
Bald sollen mit der nächsten KIM-
Version Anhänge bis 500 MB mög-
lich werden, 2023 soll außerdem ein 
Messengerdienst und 2024 eine 
zusätzliche Videofunktion für die 
Kommunika tion der Ärzte hin -
zukommen. ■

Für Jan Wemmel ist dabei ein wichti-
ger  Faktor, dass Arvato  Systems alle 
 Prozesse aus einer Hand entwickelt. 
„Da wir gleich zeitig die Infrastruktur 
betreiben und Software für die TI 
entwickeln, kennen wir alle techni-
schen Kom ponenten und Pro zesse“, 
sagt  Wemmel. „Mit Blick auf das 
aktuelle EUGH-Urteil zum Schutz 
von User daten möchte ich noch 
 hinzufügen: Arvato Systems ist ein 
Anbieter, der kim+ aus schließlich in 
Deutschland und in eigenen Rechen-
zentren betreibt.“ 
 

Harte gematik-Vorgaben:  
690 Einzelanforderungen 

 
Die größte Herausforderung in  
der Konzeption von kim+ lag in  
der Erfüllung der gematik-Vor- 
gaben bei gleichzeitig nutzer -
freundlicher Gestaltung der Pro -
zesse, die mit einer vollständigen 
Automatisierung eine hohe Flexi -
bilität bieten. Die gematik stellt für 
die Zulassung eines KIM-Produkts 
und die  Zu lassung als KIM-Anbieter 
nicht  weniger als 690 Einzelanfor -
derungen, die alle Aspekte des 
 Produkts, aber auch Betriebs -
umgebungen und Betriebspro- 
zesse regeln. Jede davon ist je  
nach An forderungstyp nachzu -
weisen und im Rahmen eines 

 formalen Zulassungsverfahrens  
zu dokumentieren. 
Neben den Vorgaben der gematik 
waren zugleich die Bedürfnisse der 
Kunden und Nutzer zu be rücksich -
tigen. Dazu gehörte beispielsweise 
die Qualitätssicherung des Produkts 
gegenüber dem Einsatz in ver -
schiedensten Betriebs umgebungen 
(Variabilität bei Betriebssystemen, 
Browsern, E-Mail-Clients, gematik-
Kon nektoren und Hardware-Aus -
stattung in Praxen), aber auch ein 
nutzerfreundliches, ein heitliches 
 Er scheinungsbild vom User Interface 
bis zur  Dokumentation. 
Schließlich musste im Rahmen des 
Übergangs in einen Pro duktivbetrieb 
die Support organisa tion erweitert 
werden. Während der Zulassung ist 
in einem Feldtest nachzuweisen, dass 
der KIM-Dienst auch unter realen 
Bedingungen zuverlässig und vor 
allem sicher seinen Dienst verrichtet. 
 

Feldtest und  
endgültige Zulassung 

 
Nach der Genehmigung durch die 
gematik im Februar 2021 mit Neben-
bedingung ist der  Feldtest der letzte 
Schritt auf dem Weg zur finalen Zu -
lassung von kim+. Im Test werden 
 exemplarisch aus ge wählte Markt -
teilnehmer – wie Ärzte,  Zahnärzte 

KIM besteht aus einem Clientmodul (CM), dem  Fachdienst, der die KIM-Benutzerkonten (Accounts)  verwaltet und den  

eigentlichen  Mailverkehr  abwickelt, den Konnektoren und den Kartenlesegeräten.                                                                                  Bild: Arvato Systems
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Mit dem Ziel, die klinische Entscheidungsfindung und die 
Arbeitsabläufe zu verbessern, ist M-Connect mit intelligenten 
Werkzeugen ausgestattet. Dazu gehören zum Beispiel eine 
24-Stunden-EKG-Zusammenfassung und eine kontinuierlichen 
Blutdruckanalyse. Das hilft Klinikern dabei, sicherer auf un-
erwünschte Ereignisse zu reagieren und Patienten effizienter 
zu diagnostizieren und zu behandeln. Darüber hinaus kann 
M-Connect die Effizienz der Verwaltung medizinischer Geräte 
erheblich steigern und die Investitionen des Krankenhauses 
schützen. 

Mindray Medical Germany GmbH | vitalsign@mindray.com | www.mindray.de

Scan to discover

Durch den Einsatz der Mindray IoT (M-IoT)-Technologie kann 
diese universell vernetzte Plattform Informationen über alle 
angeschlossenen medizinischen Geräte abrufen, statistische 
Analysen der Geräte bereitstellen und die Verteilung sowie 
Nutzung der Geräte in verschiedenen Abteilungen grafisch 
darstellen. 
Ebenso sind ein SNMP-Agent integriert, eine Geräteortung 
möglich und zentralisierte Softwareupdates sowie eine Konfi-
gurationsverwaltung der angeschlossenen Geräte verfügbar.

Darüber hinaus legt M-Connect mit der Integration der kom-
pletten Daten aller medizinischen Geräte eine solide Grundlage 
für Big-Data-Analysen. Sie ermöglichen es medizinischen Fach-
kräften, Patientendaten umfassend zu analysieren und bessere 
Behandlungsstrategien während der gesamten Patientenreise 
zu entwickeln.

M-Connect gestaltet die Zukunft und inspiriert ein neues 
Zeitalter der Verbindung zwischen den Patienten und ihren 
medizinischen Anbietern. Gemeinsam können wir die Vorteile 
der Technologie für die Gesundheitsbranche nutzen.

Connecting infinite possibilities

Mit der universell vernetzten Plattform M-Connect erschließt 
Mindray großes Potenzial für die Patientenüberwachung und 
das Asset-Management.

Mindray hat M-Connect als innovative Lösung für die 
Patientenüberwachung auf den Markt gebracht. Die Plattform 
hilft medizinischen  Anbietern, ein abgerundetes Gesundheits
ökosystem aufzubauen und die Effizienz erheblich zu steigern.

Da M-Connect aus verschiedenen integrierten IT-Lösungen 
besteht, kann die Plattform Patienten, Gesundheitsdienstleister, 
Geräte und Gesundheitssysteme miteinander verbinden. Das 
sorgt für mehr Transparenz, optimierte Arbeitsabläufe, sichere 
klinische Entscheidungen und einen besseren Datenschutz. 
Diese Lösungen ermöglichen Gesundheitsdienstleistern eine 
effiziente Ressourcenzuweisung und befähigen im Klinikalltag, 
jederzeit und überall auf Patientendaten zugreifen zu können.
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Aktuelle Studien zeigen, dass medi-
zinische Einrichtungen ein Haupt- 
ziel für Ransomware-Angriffe sind. 
Wird dadurch etwa der Zugang zu 
den elektronischen Patientenakten 
verhindert, kann eine Gesundheits-
organisation Patienten nicht mehr 
effizient versorgen. Die Attacken 
zielen sowohl auf die Arbeitsdateien 
als auch auf die Back-ups ab. Mit 
geeigneten Lösungen ist jedoch 
 ausreichender Schutz möglich. 
 

Jeden Monat gibt es bis zu 14 Mil-
lionen neue Schadprogramm-

 Varianten. Dabei ist Ransomware 
seit einigen Jahren eine der größten 
Bedrohungen für IT-Systeme. Dies 
sagt der aktuelle Lagebericht des 
Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI). Als Bei-
spiel für die Gefährdung listet er die 
unerwünschte Datenverschlüsselung 
durch Ransomware auf zentralen 
Systemen der DRK-Trägergesellschaft 
Süd-West auf. Die angeschlossenen 
Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz 
und im Saarland wurden dadurch 
erheblich in ihrer Versorgungsleis-
tung beeinträchtigt. 
Gerade im Gesundheitswesen hat 
die Digitalisierung in den letzten 
Jahren verstärkt Einzug gehalten, 
auch schon vor der Covid-19-Pande-
mie. Viele Kliniken und Arztpraxen 
sind vernetzt und nutzen die Mög-
lichkeiten moderner IT- und Medi -
zinprodukte. Doch der steigenden 
Effizienz durch die Vernetzung  
steht auch eine höhere Gefahr  

Patientendaten mit modernen Sicherheits- und  
Back-up-Systemen schützen 
 

Schutz vor Ransomware

für An griffe gegenüber. Neben  
dem Diebstahl personenbezogener 
Patienteninformationen sind dabei 
auch Erpressungsversuche durch 
Ransomware ein vorrangiges Ziel. 
Schließlich kann ein Krankenhaus 
seine Patienten heute nicht mehr 
zielführend behandeln, wenn die 
Ärzte keinen Zugriff mehr auf die 
Informationen in den elektronischen 
Patientenakten (ePA) haben. 
Auch wenn sie nur ein Teilbereich 
der riesigen Datenlandschaft des 
Gesundheitswesens sind, bilden  
ePAs einen wichtigen Pfeiler. Richtig 
implementiert, ermöglichen sie  
allen an der Versorgung beteilig- 
ten Stellen im Gesundheitswesen, 
wichtige Informationen auf einen 
Blick zu sehen. Dazu gehören Ge -
sundheitszustand, Behandlungen 
und Medi kamente, Allergien, auf -
getretene Nebenwirkungen, Test -
ergebnisse, Röntgenbilder, Informa-
tionen über den Lebensstil sowie 
Krankenhauseinweisungen und 
 -entlassungen. 
 

Elektronische Patientenakten  
 
Die ePAs sind heute so wichtig, weil 
immer mehr verschiedene Anbieter 
am Wohl eines Patienten beteiligt 
sind. Dazu gehören neben dem 
Hausarzt und Spezialisten auch 
Medizinzentren, mobile Arztpraxen 
sowie andere öffentliche und private 
Einrichtungen. Der Austausch von 
Informationen ist dabei komplex, 

insbesondere wenn die Anbieter ihre 
eigenen Systeme nutzen, die nicht 
ohne weiteres miteinander kommu-
nizieren. Zudem muss der Daten -
austausch verschiedene Formate 
sowie Sicherheits-, Datenschutz-  
und Compliance-Richtlinien be -
wältigen. Dabei sind Back-ups zur 
Datensicherung genauso wichtig  
wie die aktuell gespeicherten und 
genutzten Daten. 
 

Personenbezogene Daten  
sind viel wert 

 
Dass die vielen, in den ePAs ge -
speicherten persönlichen Daten für 
Cyberkriminelle von hohem Wert 
sind, ist nicht überraschend. Dies  
gilt nicht nur für den Diebstahl der 
Daten, die anschließend auf dem 
Schwarzmarkt verkauft werden – 
auch Ransomware-Angriffe, die den 
Zugriff auf die ePAs effektiv unter-
binden, sind sehr lukrativ. Denn 
dann kann heute keine Gesundheits-
organisation den Patienten mehr 
effektiv helfen. Daher sind Kranken-
häuser und Artpraxen oft gezwun-
gen, das geforderte Lösegeld zu 
 zahlen. So soll zum Beispiel die Uni-
klinik Düsseldorf im vergangenen 
Jahr von den Erpressern nach einem 
Ransomware-Angriff eine Forde- 
rung in Höhe von 100 Bitcoins er -
halten haben. 
Die Angriffe können dabei sowohl 
auf die aktuellen Arbeitsdateien  
als auch auf Back-ups abzielen. 
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Damit verhindern Cyberkriminelle, 
dass das Opfer einfach die gesicher-
ten Daten aufspielt und weiter -
arbeiten kann. Wenn beide Daten-
quellen  verschlüsselt wurden, steckt 
der Gesundheitsdienstleister in 
 echten Schwierigkeiten, denn er 
kann die Informationen nicht  
schnell wiederherstellen. Daraus 
wird klar, dass er nicht nur die Live-
Systeme, sondern auch die Back-ups 
vor Angriffen schützen muss. 
 

Vertrauen in Back-ups 
 
Angesichts der Herausforderungen 
der Covid-19-Pandemie und be -
grenzter Budgets stehen die Back-
up-Systeme oft weit unten in der 
Prioritätenliste. Aber auch diese  
sind notwendig und können sogar 
eine zentrale Rolle bei aktuellen 
Compliance-Anforderungen spielen. 
Zum Beispiel erfordert die DSGVO, 
dass personenbezogene Daten  
sicher gespeichert werden, leicht 
auffindbar sind und sich einfach 

löschen lassen – auch aus Back-up-
Systemen. 
Das erfordert den Einsatz hoch -
moderner Lösungen, die in Sachen 
Compliance und Datensicherheit 
genauso zuverlässig sein müssen  
wie Live-Systeme. Da Ransomware-
Angriffe aufgrund der großen Men-
gen sensibler Daten gerade auf das 
Gesundheitswesen abzielen und es 
Cyberkriminelle zunehmend auf 
Back-ups abgesehen haben, ist eine 
unveränderbare Sicherungskopie 
wichtig, die mit entsprechenden 
Mechanismen vor einer Attacke 
geschützt werden muss.  
Herkömmliche Systeme sichern aber 
oft nicht häufig genug die Daten, 
um einen Verlust von Informatio- 
nen auszuschließen. Zudem weisen 
sie meist nicht die nötige Sicherheit 
auf, da sie vor dem Ransomware-
Zeitalter entwickelt wurden. So 
 stecken Krankenhäuser oft Zeit, 
Mühe und Geld in die Wiederher-
stellung eines Back-ups, das selbst 
bereits kompromittiert wurde.  
Dann hilft nur das Bezahlen des 

Lösegelds oder das aufwändige 
 Einschalten von Spezialisten – mit 
unsicheren Erfolgsaussichten. 
 

Ein Beispiel aus der Praxis 
 
Ein modernes System reduziert 
 hingegen für die Datenverwaltung 
die Back-up- und Wieder herstel -
lungs zeiten und bietet gleichzeitig 
mehr Sicherheit und Compliance.  
So er zielte zum Beispiel das im US-
Bundesstaat Illinois tätige Unter -
nehmen Riverside Healthcare damit 
eine  Zeitersparnis von 70 Prozent  
bei Back-up und Wiederher stellung. 
Zusätzlich konnte der Bedarf an 
Datenspeicherkapazität um das  
50-Fache reduziert werden. Eine 
 virtuelle Maschine lässt sich nun in 
20 Minuten statt zuvor in mehreren 
Stunden wiederherstellen. 
Solche Zeiteinsparungen können  
von enormer Bedeutung sein, wenn 
der Zugriff auf eine ePA für die 
Patientenversorgung zeitkritisch ist. 
Gleichzeitig lassen sich Kosten -
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 dieser Zustand dringend verbessert 
werden. Die aktuellen Initiativen 
und Lösungen bieten dazu die 
 optimale Gelegenheit. 
 

Fazit 
 
Veraltete Back-up-Systeme sind 
teuer in der Wartung, schwierig  
zu skalieren, potenziell unsicher  
und bieten keine schnelle Wieder-
herstellung der Dateien. Daher 
 müssen Anbieter im Gesundheits -
wesen ihre Herangehensweise an 
das Datenmanagement neu be -
werten. Denn was früher ein IT-
 Problem war, kann jetzt zu einer 
Frage von Leben und Tod werden.  
So tragen moderne Sicherheits-  
und Back-up-Systeme heute auch  
in zunehmendem Maße zur Auf-
rechterhaltung der Patienten -
versorgung bei. 

Wolfgang Huber

einsparungen erzielen, etwa durch  
die geringeren Anforderungen an 
die Speicherkapazität. Im Rechen-
zentrum von Riverside Healthcare 
wurde der Speicherbedarf sowohl 
durch den Wegfall von Bändern  
als auch durch einen deutlich ge -
ringeren Platzbedarf im Server- 
Rack reduziert. Die Gesamtkosten -
einsparung betrug mehr als  
30 Prozent. 
 
Investitionsprogramme nutzen 

 
Damit ePAs jederzeit verfügbar  
sind, benötigen Gesundheitsdienst-
leister zuverlässige und abgesicherte 
Back-up-Systeme, die Daten schnell 
wiederherstellen können. Knappe 
 Kassen sollten dabei nicht als Aus -
rede dienen. Denn im Rahmen des 
KHZG und des damit verbundenen 
Investitionsprogramms stellt der 
Bund seit dem 1. Januar 2021 für 
Krankenhäuser drei Milliarden Euro 
zur Verfügung, um in moderne 

 Notfallkapazitäten, Digi talisierung 
und IT-Sicherheit zu investieren [1]; 
die Länder bringen weitere Investi -
tionsmittel in Höhe von 1,3 Milliar-
den Euro auf. Diese Chance sollten 
Krankenhäuser jetzt ergreifen. 
Schließlich bildet die  Digitalisierung 
den Schlüssel zu einer besseren und 
effizienteren Krankenhausversor-
gung. Dabei  sollte die Sicherheit  
von ePAs und der Schutz vor Cyber-
kriminellen für Einrich tungen des 
Gesundheits wesens  Priorität haben.  
Laut einer Studie der BDO AG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
und des Deutschen Krankenhaus -
instituts hinkt Deutschland im 
internatio nalen Vergleich bei der 
Krankenhaus-Digitalisierung aber 
weiter  hinterher – mit teilweise 
 veralteter und unzureichend ver-
netzter IT-Infrastruktur [2]. Eine 
krankenhausweit einheitliche ePA 
haben beispielsweise nur elf Prozent 
der befragten Krankenhäuser voll-
ständig eingeführt. Im Zuge der 
 heutigen Anforderungen sollte 

Viele Kliniken und Arztpraxen sind vernetzt und nutzen die Möglichkeiten moderner IT- und Medizinprodukte. Die damit steigende Effizienz  

führt jedoch auch zu einer höheren Gefahr für Angriffe.                                                                                                                          Bild: iStock.com/elenabs

Quellen 

1. www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenhauszukunftsgesetz.html 
2. DKI und BDO (2019): Das digitale Krankenhaus. www.dki.de/sites/default/ 

files/2019-11/2019-09%20Studie%20BDO%20und%20DKI_Das%20Digitale 
%20Krankenhaus_final.pdf
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Wie ein zeitgemäßer Dokumentenaustausch im Healthcare-Bereich gelingt 
 

Analoge und digitale  
Prozesse verbinden

 
Ferrari electronic AG 
Ruhlsdorfer Straße 138 
14513 Teltow 
Tel.: +49 3328 455-90 
Fax: +49 3328 455-960 
info@ferrari-electronic.de 
www.ferrari-electronic.de

Anzeige

Noch immer läuft die Kommunikation in 
Kliniken und bei Ärzten meist in Papier-
form. Nicht selten kommt das Fax zum 
Einsatz. Statt weiter daran festzuhalten, 
ist der Umstieg auf digitale Lösungen 
anzuraten, die einen medienbruchfreien 
Dokumentenaustauch ermöglichen. 
 Faxbasierte IP-Lösungen sind heute 
Bestandteil hochmoderner UC-Systeme 
(Unified Communications) und Weg -
bereiter der Digitalisierung.  
 

Deutschlands Healthcare-Sektor muss bei 
der Digitalisierung dringend aufholen. 

Das Krankenhauszukunftsgesetz soll einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, nicht mehr 
zeitgemäße Prozesse abzulösen. Bis heute 
werden in Gesundheitseinrichtungen Daten 
per Fax übertragen und anschließend händisch 
in IT-Systeme eingegeben – ein zeitaufwän -
diges Verfahren, das dringend auf den Prüf-

stand muss. Es hatte bisher aber auch seine 
Berechtigung: Denn lange Zeit war das Fax 
die einzige Möglichkeit, Dokumente rechts- 
und manipulationssicher zu übertragen. Der 
Gesundheitsbereich, in dem täglich sensible 
und personenbezogene Daten ausgetauscht 
werden, unterliegt in puncto Datenschutz und 
-integrität besonders hohen Anforderungen. 
 

Bewährte Prozesse digitalisieren 

 
Moderne Faxserver-Lösungen sind längst  
in der IP-Welt angekommen und haben mit 
den analogen Geräten nichts mehr gemein-
sam. Sie digitalisieren Dokumente, lassen sich 
an KIS, E-Mail- und BPM-Systeme  koppeln 
und helfen dabei, zeitraubende  Prozesse  
zu automatisieren. Eine Lösung, die für die-
sen Transformationsprozess steht, ist die 
 OfficeMaster Suite 7DX des UC-Herstellers 

 Ferrari electronic. Sie verbindet das vorhan -
dene E-Mail-System mit den Kommunikations-
wegen Fax, SMS,  Voicemail und NGDX (Next 
Generation  Document Exchange) zu einer 
 effizienten  Unified-Communications-Lösung. 
 

Operation  Dokumentenaustausch 

 
Das innovative Dokumentenaustauschver -
fahren NGDX sorgt für eine zeitgemäße und 
sichere Übertragung; Dokumente werden  
im Original versendet. Sie gehen inklusive 
Metadaten und Verschlagwortung als PDF  
im E-Mail-Postfach des Empfängers ein. 
 Formatierungen, Farben und selbst hohe 
 Auflösungen bleiben dabei erhalten.  
Wird NGDX mit einem KIS oder BPM-System 
gekoppelt, können die übertragenen Doku-
mente automatisch erfasst, Inhalte extrahiert 
und weitere Prozessschritte wie das Hinter -
legen von Informationen in Datenbanken 
angestoßen werden. Die digitalisierten Doku-
mente lassen sich anschließend frei von 
Medienbrüchen bearbeiten. 
 

Verantwortungsvoller Umgang 

 
Potenziell schädliche aktive Inhalte, wie 
Hyperlinks oder Applikationen, über die häu-
fig Schadprogramme eingeschleust werden, 
sind von der Übertragung ausgeschlossen. 
Der Dokumententransfer via NGDX läuft 
mani pula tionssicher und DSGVO-konform ab, 
da sowohl die Dokumente als auch ihr Trans-
portweg verschlüsselt werden. Das ist ein 
ganz wesentlicher Punkt für das Gesund -
heits wesen, das täglich mit dem Austausch 
vertraulicher Dokumente befasst ist. Quittiert 
wird der erfolgreiche Transfer mit dem Fax-
typischen qualifizierten Sendebericht. 
 
Fazit: Moderne Faxserver-Lösungen haben  
sich längst an die Anforderungen der digi -
talen Welt angepasst. Sie verbinden papier -
basierte mit digitalen Prozessen und werden 
so zu einer wichtigen Säule der digitalen 
Transformation und zur Brücke zwischen  
der analogen und virtuellen Welt.

Mit NGDX (Next Generation Document Exchange) lassen sich Dokumente rechtssicher  

versenden und empfangen und automatisiert archivieren.                                       Bild: Ferrari electronic

Der Healthcare-Sektor steht im Zeitalter der Digitalisierung vor neuen, großen Aufgaben. Um sie 

zu lösen, braucht es neue Arten des rechtssicheren Datenaustauschs.           Bild: iStock.com/gorodenkoff
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In deutschen Kliniken nimmt sie, 
befördert durch das Krankenhaus -
zukunftsgesetz (KHZG), immer  
mehr Fahrt auf: die Digitalisierung. 
Gleichzeitig müssen vor allem klei-
nere Kliniken vor dem Hintergrund 
des Patientendaten-Schutz-Gesetzes 
(PDSG) künftig striktere Anforderun-
gen an Informationssicherheit und 
Datenschutz erfüllen. Was müssen 
Kliniken dabei beachten? 
 

Bund und Länder legen mit dem 
Krankenhauszukunftsgesetz 

(KHZG) und den damit verbundenen 
Fördermilliarden den Grundstein für 
eine nie gekannte Digitalisierungs -
offensive im deutschen Gesundheits-
wesen. Und auch die Informations- 
sowie die Versorgungssicherheit und 
der Datenschutz stehen im Fokus 
wie nie. Das alles hat direkte Auswir-
kungen auf die klinische Netzwerk-
infrastruktur, die die Basis für nahe-
zu alle digitalisierten Prozesse in der 
stationären Pflege bildet. Eine Check -
liste zeigt, worauf Klinikleitungen 
bei der Beschaffung von WLAN & Co., 
beim Netzwerkbetrieb (Stichwort: 

Digitalisierung in Kliniken: Was die Basis-Infrastruktur können muss 
 

Checkliste für die 
 Digitalisierung

Cloud) und bei Cybersecurity-
 Lösungen achten müssen, um 
 Compliance-Vorgaben und Förder -
voraussetzungen zu erfüllen und 
einen reibungslosen Betrieb zu 
gewährleisten. 
 

WLAN: Basis für alle mobilen 
und drahtlosen Klinikprozesse 

 
Eine professionelle Ausleuchtung ist 
der erste Schritt zu einem flächen -
deckenden, hochverfügbaren WLAN 
(Wireless Local Area Network) mit 
ausreichend Bandbreite. Die Königs-
disziplin ist die Ausleuchtung vor  
Ort (On-Site WLAN Survey), mit der 
so wohl Anzahl als auch Montage -
orte der WLAN-Access-Points sehr 
akkurat bestimmt und Zonen mit 
 un zureichender Abdeckung oder 
Interferenzen durch Überlappung 
vermieden werden können. Die 
Alternative ist eine virtuelle Aus-
leuchtung (Off-Site) auf Basis von 
Grundrissen und Angaben zur 
Gebäudebeschaffung. Bei beiden 
Verfahren müssen die gewünschten 

Dienste – WLAN, Voice-over-WLAN 
oder Location-based Services (LBS, 
RTLS) – und die geschätzte Anzahl 
der WLAN-Nutzer mit in die Planung 
einbezogen werden. Daraus ergeben 
sich die benötigten Netzwerkports, 
Verkabelungsarbeiten und LAN-
 Switches.  
Sodann werden die Anforderungen 
an die WLAN-Hardware definiert, 
mit einem K.-o.-Kriterium ganz zu 
Beginn: Access-Points, die im medi -
zinischen Umfeld eingesetzt werden 
sollen, müssen die europäische Norm 
EN 60601-1-2 in Bezug auf Stör -
festigkeit und elektromagnetische 
Verträglichkeit erfüllen. Erst danach 
können im Auswahlprozess weitere 
technische Ausstattungsmerkmale 
herangezogen werden. Dabei ge -
hören neben der Leistungsfähigkeit 
vor allem Sicherheitsmerkmale auf 
die Checkliste, wie zum Beispiel 
 Virtualisierungsfunktionen. Access-
Points mit VLAN-Unterstützung 
 (Virtual Local Area Network) er -
möglichen den sicheren Betrieb 
mehrerer logisch voneinander ge -
trennter Netze über eine einzige 
Geräteinfrastruktur. Typischerweise 
sind dies das medizinische Netz,  
das Verwaltungsnetz und der Inter-
netzugang für die Patienten. Um  
die hohen Compliance-Vorgaben  
der DSGVO und des KHZG zu er -
füllen, müssen ausnahmslos alle 
Geräte Sicherheit gemäß Stand der 
Technik bieten.  
Konkret heißt das: Moderne Ver-
schlüsselungsstandards wie WPA3 
Enterprise (mit Zertifikaten) und 
eine Authentisierung der WLAN-
Clients durch NAC-Systeme (Net- 
work Access Control) sind Pflicht.  
Je nach Systemumgebung kommen 
Validierungen für den Einsatz mit 
Patientenmonitoring-Lösungen 
 (Dräger, Philips etc.), Alarmierung 
oder WLAN-Telefonie (Ascom, 
 Spectralink o. Ä.) hinzu. In diesem 
Zusammenhang sind auch QoS-
 Funktionen (Quality of Service) 
 elementar, über die wichtige 
 Datenströme priorisiert werden. 
Damit das WLAN zukunftssicher ist 
und die nötigen Bandbreiten  liefert, 
sollten Kliniken auf WiFi-6-Geräte 
(IEEE 802.11ax) setzen. Dieser Stan-
dard verbindet effiziente Energie-
sparmechanismen für End geräte 
(WLAN-Telefone, Pager etc.) mit der Eine professionelle WLAN-Infrastruktur ist die Grundlage einer lückenlosen digitalen Behand-

lungsdokumentation: Per Tablet und WLAN greifen Ärzte von überall sicher auf Befunde im 

KIS, PACS oder RIS zu und erfassen Untersuchungsergebnisse direkt digital am Patientenbett.
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Fähigkeit, sehr viele Clients gleich-
zeitig zu versorgen (High  Density). 
Hardwareseitig sollten die Access-
Points Power over Ethernet (PoE) 
unterstützen, sodass die Energie ver -
sorgung über die Switches erfolgt 
und keine zusätzlichen Steckdosen 
be  nötigt werden. Kliniken, die 
Ortungsdienste nutzen möchten, be -
nötigen Access-Points mit Bluetooth-
Unterstützung. Dies ermöglicht eine 
einfache Erweiterung um Echtzeit-
dienste wie Location Based Services 
(LBS) oder Real Time  Locating Sys-
tems (RTLS) (Hipross, Blukii o. Ä.). 
 

LAN: Rückgrat für eine 
 leistungsstarke Vernetzung 

 
Den zweiten großen Infrastruktur-
block in Kliniken bildet das LAN.  
Nur mit hochwertiger Verkabelung 
(Kupfer, Glasfaser), ausreichend 
Netzwerkports und sicheren, leis-
tungsstarken Switches wird es den 
Anforderungen des Klinikalltags 

gerecht. Switch-Infrastrukturen sind 
meist über mehrere Ebenen orga -
nisiert. ‚Normale Nutzer‘ wie PCs, 
stationäre Medizingeräte oder 
WLAN-Access-Points werden an 
Access-Switches angeschlossen.  
Diese werden über die erste Ebene 
der Aggregation-Switches gebündelt, 
die wiederum in einer oder mehre-
ren weiteren Aggregationsebenen 
untereinander bis zur Core-Ebene 
(Rechenzentrum) vernetzt sind.  
Daraus leiten sich zentrale Anforde-
rungen ab. Um eine ausreichende 
Anzahl an Ports zur Verfügung zu 
stellen und/oder die Ausfallsicher-
heit zu gewährleisten, sollten sich 
mehrere Switches auf gleicher  
Ebene zu einem virtuellen Gerät 
 verbinden lassen (Stacking). Ent-
scheidend ist die interne Daten-
durchsatzrate der Geräte (Backplane-
Durchsatz), die nicht zum Flaschen-
hals im Netzwerk werden darf.  
,Non-Blocking-Backplane Stacking‘ 
ist daher zwingende Voraussetzung  
für Aggregation-Switches. 

Eine professionelle Ausleuchtung ist der erste Schritt zu einem flächendeckenden, 

 hochverfügbaren WLAN: Sowohl Anzahl als auch Montageorte der WLAN-Access-Points  

müssen sehr akkurat bestimmt sein.                                                                        Bilder: Lancom Systems

Hardwareseitig müssen die Switches 
in der Lage sein, WLAN-Access-Points 
über PoE mit Strom zu versorgen, 
um aufwändige Erweiterungsarbei-
ten am Stromnetz zu vermeiden.  
Die Switch-Ports selbst sollten min-
destens 2,5 (besser 5) GBit/s Daten-
durchsatz unterstützen, um die  
volle Band breite moderner WiFi-6-
Access-Points ausschöpfen zu kön-
nen. Nicht genutzte Ports sollten  
sich per IEEE 803.az deaktivieren 
 lassen, um Energie zu sparen. 
Aufgrund der hohen Anforderungen 
an Sicherheit und Konfiguration soll-
ten in Kliniknetzen ausschließlich 
Fully-managed Switches zum Einsatz 
kommen. Ebenso auf die Checkliste 
gehören VLAN-Unterstützung, port-
basierte Sicherheit nach 802.1x und 
Access-Control- Listen – möglichst mit 
Anbindung an NAC-Systeme. In grö-
ßeren LANs sollten die Aggregation-
Switches Funktionen bieten, die die 
Router entlasten. DHCP-Server-Funk -
tio nalität sowie statisches oder dyna -
misches Routing per RIP, OSPF oder 
BGP über ein oder mehrere Netz-
werksegmente hinweg steigern die 
Effizienz des gesamten Netzwerks. 
 

WAN: Kritische Schnittstelle  
zum Internet 

 
Ob Vernetzung von Klinikverbünden, 
telemedizinische Anwendungen 
oder einfach der Zugang zum Netz: 
WAN-Router und -Gateways bilden 
die neuralgische Schnittstelle zwi-
schen dem lokalen internen Netz 
(LAN) und dem Internet. Zusammen 
mit Firewalls sichern sie Kliniknetze 
gegen Angriffe von außen ab, er -
möglichen aber dennoch den Zugriff 

Die MARIS Glass ist die neue Art der Visite und Patientenbeurteilung. Per audio-
visuellem Stream können sich medizinische Fachexperten austauschen und Pati-
entenbeurteilungen durchführen, ohne dass sie gleichzeitig am Point-of-Care sein 
müssen. Die Datenbrille sorgt für eine enorme Beschleunigung in den Kranken-
hausprozessen und kann einen Zeitgewinn von bis zu 15h / Woche begünstigen.

MARIS Glass - die revolutionäre, medizinische Datenbrille
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MARIS Healthcare GmbH | Krankenhausstr. 24 | 66557 Illingen | vertrieb@maris-healthcare.de | +49 6825 9539 233

Schneller reagieren:

Produktiver sein:

Direkte Kommunikation:
Schnellere Beurteilung | sofortiger Wis-
senstransfer | Expertenunterstützung

Zeitgewinn von bis zu 15h / Woche - 
mehr Zeit für Ihre Patienten

Durch Fachkraft im Hintergrund 
direkte Datenübertragung ins KIS 

Reduzierte Wegezeiten | Besser 
verfügbare Personalressourcen

Weniger unterwegs:
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verschlüsselter Kommunikation be -
reits am Unfallort per Ferndiagnos- 
tik durch Fachärzte richtige Ent -
scheidungen getroffen – und somit 
 möglicherweise Leben gerettet. 
 

Firewall und UTM:  
Schutz gegen Cyber-Angriffe 

 
Optimalen Schutz klinischer Netze 
vor Angriffen von außen bieten hoch-
moderne Firewall-Lösungen, die mit 
einer Kombination aus  Unified Threat 
Management (UTM), Machine Lear-
ning und Sandboxing auch neuartige 
oder bis dato un bekannte Viren und 
Malware (Zero-Day-Exploits) neutra-
lisieren. Mit zunehmender Verschlüs-
selung des Datenverkehrs ist es da -
rüber hinaus wichtig, dass die Fire-
walls SSL-Inspection unterstützen 
und dadurch auch bei verschlüssel-
ten Datenpaketen Scans, Filterung 
und Anwendungserkennung durch-
führen und Sicherheitsvorgaben er -
folgreich umsetzen können. Schutz 
vor komplexen APT-Cyberangriffen 
(Advanced Persistent Threat) wieder-
um  bietet eine integrierte Deep 
Packet Inspection (DPI), die eine prä-
zise Klassifizierung des Netzwerkver-
kehrs, der eingesetzten Protokolle 
und Anwendungen sowie Schutz vor 
Datenlecks (Data Loss Prevention) 
ermöglicht. Contentfilter bieten zu -
sätzliche Sicherheit. 
 

Netzwerkmanagement:  
Cloud und Datenschutz 

 
Firewalls können wahlweise als 
Hardware Appliance oder virtuelle 
Maschine im Rechenzentrum be -
trieben werden. Das BSI empfiehlt 
im IT-Grundschutzhandbuch den 
 Einsatz zweier getrennter Firewalls 
in Bereichen mit erhöhtem Schutz-
bedarf, wozu Kliniknetzwerke 
 zweifelsfrei zählen. Dies kann auch 
über den kombinierten Betrieb  
eines Routers/Gateways mit inte-
grierter Firewall und einer dedi -
zierten Firewall er reicht werden.  
Für maximale Transparenz hin -
sichtlich der Um setzung der Sicher -
heits- und Compliance- Vorgaben 
empfiehlt sich eine  grafische 
Manage ment konsole. 

auf das Internet und verknüpfen 
 verschiedene Standorte und Dienst-
leister sicher miteinander. Daraus 
ergibt sich eine Vielzahl an Sicher-
heits- und Performanceanforderun-
gen, die auf die Checkliste eines 
jeden IT-Verantwortlichen gehören. 
Router mit mehreren, auch unter-
schiedlichen WAN-Schnittstellen 
(xDSL, Glasfaser, Mobilfunk, Ether- 
net für Provider-Modems) geben 
 Kliniken die Möglichkeit, mehrere 
Anschlüsse für höhere Bandbreiten 
zu bündeln oder – im Falle einer 
 Störung – durch intelligente Back-up-
Mechanismen nahtlos auf eine 
 andere Leitung oder LTE/5G umzu-
schalten. Sie sorgen so für höchste 
Verfügbarkeit. Ein zusätzliches Plus 
beim Durchsatz bringen dynamische 
Routingprotokolle wie RIP, BGP, 
OSPF oder LISP sowie Dynamic Path 
Selection in Verbindung mit applica-
tionbased Routing. 
Im Interesse der Informationssicher-
heit muss darauf geachtet werden, 
dass der Router einerseits eine inte-
grierte Firewall besitzt, vor allem aber 
auch die Möglichkeit bietet, ver-
schiedene IP-Kontexte mit eigenen 
Firewallregeln und VLANs zu konfi-
gurieren. Darüber kann ein einzelnes 
Gerät mehrere sicher voneinander 
ge trennte, virtuelle Router mit be -
liebig vielen Netzsegmenten zur Ver-
fügung stellen. Ein möglicher weise 

in  fizierter Computer kann so nicht 
das gesamte Netzwerk kompromit-
tieren. Ein deutliches Sicherheit- 
splus verspricht zudem ein integrier-
ter  Session Border Controller (SBC),  
der bei IP-Telefonie (VoIP) eine Tren-
nung des (unsicheren) ex ternen 
 Netzes vom (sicheren) internen  
Netz gewähr leis tet. Anders als eine 
Firewall ist er in der Lage, an der 
Netz werk grenze Echtzeit-SIP-Kom-
munikation im Be reich der Signali-
sierungsdaten (Control Plane) so- 
wie der Sprach- und Mediadaten 
(Data Plane) zu unter suchen und  
zu steuern.  
Sollen mehrere Standorte mitein -
ander vernetzt oder externe Ge -
sundheitspartner und Dienstleister  
in das Kliniknetz eingebunden wer-
den, ge schieht dies am wirtschaft-
lichsten über virtuelle private Netz-
werke (VPN). Je nach Leistungs -
fähigkeit des im Router integrierten 
VPN-Gateways können tausende ver-
schlüsselte VPN-Tunnel aufgebaut 
werden, die die Authentizität, Inte-
grität und Vertraulichkeit der über-
mittelten Daten sicherstellen. So 
können Befunde, Röntgen- und CT-
Bilder sowie andere Gesundheits -
informationen standortübergreifend 
sicher ausgetauscht, Zweitmeinun-
gen eingeholt und telemedizinische 
Dienste angeboten werden. Ebenso 
werden in der Notfallmedizin dank 

Ein gut funkt ionierendes Netzwerk auf zubauen und zu managen, ist eine hoch komplexe 

 Ange legenheit. Management systeme, die die gesamte  Netzwerkarchitektur (WAN, LAN,  

WLAN etc.) organisieren, optimieren und steuern, können hier helfen.
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Neben klassischen Gerätemerkmalen 
gehört auch das Netzwerkmanage-
ment auf die Checkliste der IT-
Beschaffer. Aufgrund der hohen 
Komplexität klinischer Netze, der 
enormen Anzahl aktiver Komponen-
ten und der strikten Anforderungen 
an Informationssicherheit und Ver-
sorgungssicherheit gemäß KHZG  
und PDSG stößt traditionelles Netz-
werkmanagement mit seinen vielen 
manuellen Vorgängen und Fehler-
quellen schnell an seine Grenzen. 
Stattdessen spielt eine cloudbasierte 
Netzwerkverwaltung auf Basis von 
softwaredefined Networking (SDN) 
hier ihre vollen Stärken aus. Sie sorgt 
für die nötige Transparenz, Stabilität 
und Automatisierung und kann 
Betriebskosten nachhaltig senken. 
Allerdings muss die Netzwerk-Hard-
ware (Router, Switches, Access-Points) 
das Management per SDN unter stüt -
zen, im Idealfall sogar beide Optio-
nen (traditionell und Cloud) bieten. 
Zudem müssen die Anforderungen 
der DSGVO erfüllt sein, da beim 
Cloudmanagement personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden.  
Auf der sicheren Seite sind Kliniken 
entweder mit Lösungen europäischer 
Anbieter oder mit Management sys -
temen, die sich ,On Premise‘ nutzen 
lassen – was jedoch eher für  größere 
Häuser oder Klinikverbünde in Frage 
kommen dürfte. Keine rechtliche 
Basis gibt es für die meisten Cloud-
systeme von Anbietern aus unsiche-
ren Drittstaaten, wozu nach dem 
Aus des EU-US-Privacy-Shields durch 

das EuGH-Urteil vom Juli 2020 auch 
die USA zählen. Hier drohen im 
Zweifel hohe Bußgelder. 
Kliniken und Krankenhäuser, die  
ihre Prozesse nachhaltig, rechtssicher 
und mit Hilfe der Fördermittel aus 
dem KHZG digitalisieren möchten, 
haben beim Auf- und  Ausbau ihrer 
Netzwerkinfrastruktur also einiges 
zu beachten. Die lange Checkliste im 
Bereich Hardware, Software, Netz-
werkbetrieb und Datenschutz wird 
abgerundet durch Fragestellungen 
zu Garantie, Service und Lifecycle-
Management – und hier insbeson -
dere zu Update-Garantien im Fall 

von Sicherheits lücken. Es lohnt sich, 
bei geplanten Investitionen und  
Ausschreibungen genau hinzusehen 
und im Zweifel Expertenrat einzu -
holen. 

Thorsten Ramm

Kontakt 

Lancom Systems GmbH 
Adenauerstraße 20/B2 
52146 Würselen 
Tel.: +49 2405 49936-0 
info@lancom.de 
www.lancom.de

Digitalisierung vereinfacht Abläufe und schafft Transparenz: So kann etwa dank  automatischem 

Abgleich mit der jeweiligen Datenbank die Belegung von Kranken hauszimmern auf digitalen 

Schildern immer aktuell angezeigt werden.

Warten Sie nicht  
zuuuuu lange!

Jetzt buchen! 
(nur noch wenige Plätze frei ...)
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Lange Wartezeiten und weite An -
fahrtswege für einen kurzen Vorge-
sprächstermin beim Anästhesisten? 
Im Helios Klinikum Berlin-Buch ist 
das präoperative Aufklärungsge-
spräch mit dem Anästhesisten  
nun per Videosprechstunde von 
zuhause aus möglich. So werden 
unnötige Kontakte vermieden  
und die Ansteckungsgefahr mit 
Covid-19 verringert. 
 

Vor jedem Eingriff, bei dem ein 
Narkoseverfahren zur Anwen-

dung kommen soll, erhält der  
Patient ein präoperatives Aufklä-
rungsgespräch mit dem Anästhesis-
ten. Mit der Prämedikationsvisite 
wird die Basis für einen erfolg -
reichen und komplikationslosen 
Anästhesie ablauf gelegt. Neben  
dem klassischen Gespräch vor Ort  

Neuer Patientenservice: Willkommen zur Videosprechstunde mit Ihrem Narkosearzt 
 

Video statt Wartezimmer 

im Klinikum ist diese Narkosesprech-
stunde am Helios Klinikum Berlin-
Buch für eine Vielzahl von Eingriffen 
nun auch online möglich. In einer 
Videosprechstunde erfolgt ein per -
sön liches Gespräch von  An gesicht  
zu Angesicht mit dem Anästhesisten, 
in dem der Arzt gemeinsam mit dem 
Patienten den Prämedikationsbogen 
durchgeht. Zudem informiert er 
über wichtige Verhaltensregeln vor 
der Narkose, über den Ablauf am 
Operationstag und über mög liche 
Risiken der Narkose. 
„Wir gehen nicht nur den nächsten 
großen Schritt, die Gesundheits -
versorgung in die Wohnzimmer 
unserer Patienten zu bringen und 
nehmen damit ein in sehr vielen 
 Kliniken un angenehmes Thema  
vor jedem Eingriff mit Narkose in 
Angriff. Wir er weitern auch unser 

Hygienekonzept zu einem wich- 
tigen Zeitpunkt im Kampf gegen 
Covid-19“, betont Daniel Amrein, 
Geschäfts führer im Helios Klinikum 
Berlin-Buch. „Das Pilotprojekt der 
digitalen  Anästhesiesprechstunde  
ist für uns, neben dem persön- 
lichen Austausch, in Zukunft fester 
Be standteil der Arztgespräche in  
jedem unserer Fachbereiche.“  
Prof. Dr. med. Henning T. Baberg, 
Ärztlicher Direktor im Helios Klini-
kum Berlin-Buch, ergänzt: „Video-
sprechstunden bieten wir schon 
 länger an, sowohl stationär als  
auch ambulant. Das Angebot der 
Anästhesie-Videosprechstunde ist 
eine logische Weiterentwicklung. 
Die Patienten vermeiden unnötige  
Wege und können dennoch im 
 persönlichen Austausch mit ihrem 
Arzt bleiben.“ Da deutschland- 
weit in vielen Studien ein Trend 
sichtbar werde, Behandlungen 
 seitens der Patienten aufzuschie- 
ben, sei es besonders wichtig,  
dass Patient und Arzt weiterhin 
zusammenfinden. 
 

Weniger Stress 

 
Mirjam Stolzenburg, Oberärztin  
der Anästhesie, perioperative 
 Medizin und Schmerztherapie,  
leitet die Organisation der Anäs -
thesie-Video sprechstunde. Sie be -
tont: „Es ist eine weitere Option  
für unsere Patienten, die sie gern 
 an nehmen. Viele empfinden die 
Videosprechstunden in der ge -
wohnten Um gebung an genehmer 
und sind  weniger ge stresst. Mit 
einem Klick können sie schnell  
und einfach bei uns ihren per sön -
lichen Video sprech stunden-Termin 
online buchen.“ 
Das bestätigt auch Patientin Heike R. 
aus Berlin-Pankow, die ihr Anästhe-
sievorgespräch in Vor bereitung auf 
ihre Knie-OP per Videochat in An -
spruch genommen hat. „Durch die 

Ab sofort ist im Helios Klinikum Berlin-Buch das präoperative Aufklärungsgespräch  

per Videosprechstunde möglich. Patienten vermeiden so unnötige Wege und bleiben  

im persönlichen  Kontakt mit ihrem Arzt.                                             Bilder: Thomas Oberländer/Helios Kliniken
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Videosprechstunde habe ich eine 
längere Aufenthaltsdauer im Kran-
kenhaus und viele unnötige Kon -
takte vermieden. Ich konnte das 
ganz in Ruhe von zu Hause aus 
absolvieren. Man sollte sich nicht 
davor versperren, diese neuen Wege 
der Arztkonsul tation zu gehen. 
Wenn man sich  einmal darauf ein -
gelassen hat, klappt das Ganze sehr 
gut und bringt sehr viele Vorteile 
mit sich“, sagt die 56-Jährige. 
 

Einfache, sichere Software 

 
Auch weniger technikaffine Pa -
tienten brauchen keine Angst vor 
dem digitalen Arztgespräch zu 
haben. „Unsere älteren Patienten 
gehen meist mit einem Angehöri- 
gen zu sammen in die Videosprech-
stunde, das funktioniert dann  
auch sehr gut in der Dreierrunde“, 
sagt Mirjam Stolzenburg. 

Oberärztin Mirjam Stolzenburg leitet die 

 Organisation der Anästhesievideosprechstunde: 

„Viele Patienten empfinden die Video sprech -

stunden in der gewohnten Umgebung 

 angenehmer und sind weniger gestresst.“

Kontakt 

Helios Klinikum Berlin-Buch 
Anästhesie und perioperative Medizin  
Mirjam Stolzenburg 
Schwanebecker Chaussee 50 
13125 Berlin 
Tel.: +49 30 9401-13250 
www.helios-gesundheit.de/ 
kliniken/berlin-buch

Weil die Digitalisierung Sie flexibler 
macht. ORGA 930 M ONLINE.

Erfassung der Versichertenstammdaten sicher und
mobil. Das mobile eHealth Kartenterminal
ORGA 930 M online ist hierfür bestens ausgestattet
und ein unentbehrlicher Begleiter bei Hausbesuchen,
im Notfalleinsatz, im Krankenhaus und in der Praxis.

Wir beraten Sie persönlich: kontakt.ihc@ingenico.de
www.ingenico.de/healthcare
a Worldline brand

online

Die Videosprechstunde läuft über 
eine sichere Software, die für Patien-
ten einfach zu handhaben ist.  
Der Patient benötigt nur ein Handy, 
Tablet oder einen Computer mit 
Kamera und Verbindung zum Inter-
net. Eine Videoaufzeichnung der 
Gespräche ist aus Datenschutz -
gründen nicht erlaubt. Was für  
den Mediziner von Relevanz ist,  
wird nach wie vor klassisch in der 
Patientenakte vermerkt. ■
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Kliniken und Pflegeheime stehen  
an der Schwelle zu einer umfassen-
den Digitalisierung. Sie eröffnet 
neue Potenziale, steigert die Leis-
tungsfähigkeit der Einrichtungen 
und entlastet das Personal. Voraus-
setzung sind moderne und sichere 
IT-Netzwerke.  
 

Digitalisierung unterstützt die 
Arbeitsabläufe in Gesundheits-

einrichtungen. Assistenzsysteme, 
Telemedizin und E-Health halten 
 Einzug, Informations- und Kom -
munikationssysteme erleichtern  
die Diagnose, die Behandlung  
und die Verwaltung. Doch viel- 
fach ist die Infrastruktur sehr 
 heterogen. Wie Entscheider ein 
nachhaltiges Fundament für  
aktuelle und künf tige  digitale 
Anwendungen legen können und 
worauf sie dabei achten müssen, 

Flexible Netzwerkinfrastruktur für die Digitalisierung  
in Krankenhaus und Pflege 
 

Am Puls der Zeit

erklärt Emilio Dragas, CEO der 
m3connect GmbH, Lösungs anbieter 
für IT-Netzwerke und  Wireless 
 Internet Services.

1. Welcher Herausforderung müssen 
sich die IT-Abteilungen der Kliniken 
und Pflegeeinrichtungen stellen? 
Emilio Dragas: Die Digitalisierung 
bietet Kliniken und Pflegeeinrich-
tungen neue Chancen, die Qualität 
und Effizienz ihrer Versorgung zu 
steigern. Doch häufig sind IT-Ver -
netzung und WLAN-Infrastruktur 
nicht flächendeckend ausgebaut 
oder scheitern an einer soliden 
 Internetanbindung. Nur das Patien-
ten-WLAN ist teilweise schon vor-
handen, während die digitalen 
 Möglichkeiten in Medizin und  
Pflege längst nicht ausgeschöpft 
sind. Ich denke zum Beispiel an 
 digitale Chefarztrunden, an die 
 Pflegedokumentation mit mobilen 
Endgeräten und an die Vernetzung 
mobiler Medizingeräte. Die größte 
Herausforderung für Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen ist nach unserer 
Erfahrung, ein Gesamtkonzept auf-
zustellen. Was möchte man mit dem 
IT-Netzwerk erreichen? Was sind not-
wendige Investitionen und welche 
Gestaltungsspielräume gibt es? 
 
2. Was muss eine nachhaltige 
 Netzwerkinfrastruktur im 
 Healthcare-Bereich leisten? 
Mehr als in anderen Bereichen sind 
hier robuste Strukturen gefragt, die 
den aktuellen, aber auch künftigen 
Bedarf decken. Die wichtigsten 
 Kriterien sind große Bandbreiten, 
hohe Verfügbarkeit, Stabilität und 
Sicherheit. Um einen günstigen 
Betrieb und einen sicheren Daten-
fluss zu gewährleisten, ist eine intel-
ligente Konnektivität heute unver-
zichtbar. Sollte etwa ein Bagger das 
Glasfaserkabel verletzen, aktiviert 
zum Beispiel ein intelligentes, soft-
waredefiniertes Wide Area Network 
(SD-WAN) automatisch eine Back-up-
Lösung über das LTE- oder 5G-Funk-
netz. Redundanz ist auch bei der 
 An bindung der Datenzentren er -
forderlich.  
 
3. Wie hilft Ihr Unternehmen 
 Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
bei der Digitalisierung? 
Wir bieten von der Beratung und 
Konzeption über die Planung bis 
zum Roll-out und der Netzwerk -
wartung Gesamtpakete aus einer 
Hand. Bei der Umsetzung schauen 
wir uns vor Ort genau an, welche 

Emilio Dragas, CEO m3Connect: „Die Digi -

talisierung bietet Kliniken und Pflege -

einrichtungen neue Chancen, die Qualität  

und Effizienz ihrer Versorgung zu steigern.“

In vielen Kliniken und Pflegeeinrichtungen ist bereits Patienten-WLAN vorhanden, während  

die digitalen Möglichkeiten in Medizin und Pflege längst noch nicht ausgeschöpft sind.

B
ild

: 
ya

co
b

ch
u

k/
iS

to
ck

.c
o

m

B
ild

: 
m

3
co

n
n

ec
t

44-45_14133_Special_IT.qxp_14133  21.05.21  13:41  Seite 44



6/2021

Infrastrukturen vorhanden sind.  
Oft gibt es eine Koax-Verkabelung 
der Fernsehanschlüsse oder eine 
CAT7-Verkabelung, die zum Beispiel 
mit WLAN-Routern zu Internet-
schnittstellen ausgebaut werden 
können. Für Patienten, Besucher  
und Personal richten wir getrennte 
WLANs ein und ermöglichen kosten-
freie Zugänge für die eine und  
die Implementierung von Abrech-
nungsmodellen für die andere 
 Gruppe. Auf Basis unseres breiten 
Portfolios können wir auch komple-
xe Systeme nachhaltig planen.  
Dabei integrieren wir nicht nur  
die Dokumenta tions- und Verwal-
tungssysteme, WLAN-Portale, digi -
tale Beschilderungs-, Zimmer-TV- 
und Infotainmentsysteme, sondern 
auch künftige Anwendungen wie 
das Internet of Things. 
 
4. Intelligente Netzwerke nutzen 
Multiprovider-Strukturen und 
 Content-orientierte Architekturen. 
Was ist darunter zu verstehen? 
Unsere SD-WAN-Lösung ermög- 
licht es, Multiprovider-Strategien  
zu  nutzen. Größere Einrichtungen 
mit verteilten Häusern haben oft 
 An schlüsse von einem oder meh -

reren großen Telekommunikations -
anbietern. Intelligent gesteuert, 
 können auch preiswertere An -
schlüsse regionaler Anbieter inte-
griert und so die Providerkosten 
 teilweise erheblich reduziert 
 werden.  
Unsere Spezialisten ermöglichen 
Content-orientierte Netzwerk -
architekturen. In vielen Branchen,  
so auch in Pflegeheimen und 
 Kliniken, haben wir Experten- 
wissen entwickelt, denken unsere 
Konzeptionen von den Anwen -
dungen aus und planen Netzwerk -
architekturen, die individuell auf  
die Anforderungen der Branche 
zugeschnitten sind. Wir bringen 
 konkrete Nutzungsperspektiven  
in die Planung mit ein und wissen,  
wo welche Schnittstellen gefordert 
sind, welche Applikationen oder 
Dienstleister einzubinden sind, 
 welche praktischen Probleme auf-
tauchen können und wie man sie 
vermeidet. 
 
5. Die Bundesregierung fördert  
den Ausbau der Digitalisierung  
in Krankenhaus und Pflege.  
Wie unterstützen Sie Betreiber  
bei der  Entscheidungsfindung? 
Bei Fördermöglich keiten von Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtun-
gen hat m3connect viel Erfahrung  
in der Beratung. Wir klären die Be -
dürfnisse und  finden individuelle 
Lösungen, die optimal zu den je -
weiligen Anfor derungen passen. 
Auch das Know-how unserer gro- 
ßen Entwicklungsabteilung steht  
zur Verfügung. Gegenwärtig  
werden nach dem Krankenhaus -
zukunftsgesetz (KHZG) Maßnahmen 
zur Digitalisierung von Kranken -
häusern bezuschusst und Maß -
nahmen zur Digitalisierung von 
 Pflegeeinrichtungen durch das 
 Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 
(PpSG) gefördert. ■

Kontakt 

m3connect GmbH 
Ralf Ander (Sales Director) 
Friedlandstraße 18 
52064 Aachen 
Tel.: +49 241 980986-205 
r.ander@m3connect.de 
www.m3connect.de

Bei der Digitalisierung gibt es viele 

 Gestaltungsspielräume: Daher ist es  

wichtig, für jede Einrichtung individuell  

ein Gesamt konzept aufzustellen.                       

45 Special IT-Systeme

Hygiene und Sicherheit.
Kontaktlose Händehygiene, Schutz  
vor Verbrühungen und eine intelligente  
Freispülung von stagnierendem Wasser  
sind nur einige der Vorzüge von WimTec  
HyPlus Armaturen. Darüber hinaus bietet  
das Infrarot-Tablet WimTec REMOTE  
zum Einstellen, Steuern und Auslesen  
volle Kontrolle an allen Entnahmestellen  
und eine umfassende Dokumentation.

www.wimtec.com

HyPlus

Gesamtkonzept  
zur Trinkwasser- 
hygiene
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Ein Team aus Ärzten und IT-Spezia-
listen hat in der Kardiologie des 
 Klinikums rechts der Isar der Tech -
nischen Universität (TU) München 
ein Informationssystem eingeführt,  
das Medizingeräte hersteller- 
neutral in die Klinik-IT einbindet. 
Damit ist ein Baustein für die 
 weitere Digitalisierung des klini-
schen Alltags gelegt. 
 

Medizingeräte liefern unentbehr-
liche klinische Daten: EKGs, 

Ultraschallgeräte und Herzschritt -
macher kontrollieren, messen,  
bilden ab. Doch weil sie meist von 
unterschiedlichen Herstellern stam-
men, spricht jedes eine eigene 
 Sprache – sowohl bei der Daten -
übertragung, nahezu jedes Gerät 
hat ein eigenes Schnittstellenproto-
koll, als auch bei der Benennung 
 einzelner Parameter. Was bei dem 
einen EKG-Gerät kurz HF heißt,  

Medizingeräte herstellerunabhängig vernetzen – für eine  
zentrale Verfügbarkeit aller Patienteninformationen  
 

Zum Nutzen von Patient 
und Forschung

ist bei einem anderen der Puls,  
beim nächsten die Herzfrequenz. 
Um patienten bezogene Informa -
tionen trotz aller Unterschiede in 
einheit liche Formate zu bringen,  
hat das Universitäts klinikum rechts 
der Isar das Infor mationssystem 
MediConnect eingeführt. Unter 
 Leitung von Dr. Eimo Martens und 
Dr. Hans-Ulrich Haase von der Klinik 
und Poliklinik für Innere Medizin I 
wurden damit in einem ersten 
Schritt die Medizin geräte der 
 kardiologischen Fach abteilung in  
die klinikeigene IT-Landschaft ein -
gegliedert. Mit einer Vielzahl an 
Schnittstellen ermöglicht die neue 
Software, Messwerte von Medizin-
geräten automatisiert zu über -
nehmen und in einer Datenbank  
zu den anderen Patienten daten 
abzulegen.  
„In enger Abstimmung mit vielen 
Bereichen im Haus – insbesondere 

Das Universitätsklinikum rechts der Isar der TU München hat in der Kardiologie das Informations-

system MediConnect eingeführt: Dr. Eimo Martens (li.) und Dr. Hans-Ulrich Haase diskutieren 

einen Herz-Ultraschall-Befund mit allen Messwerten im neuen System.         Bilder: Klinikum rechts der Isar

Einführung MediConnect 

Problem: Fehlende semantische und 
syntaktische Interoperabilität  
Geräte liefern ihre Messwerte nicht in 
einem ein heit lichen  digitalen Format. 
Dies behindert den Austausch und die 
Dokumenta tion von Patientendaten 
im  klinischen  Alltag. Um die Digitali-
sierung im Ge sundheitswesen zur Ver -
besserung von Versorgungsqualität, 
Arbeitsabläufen und wissenschaftliche 
Datenauswertung voranzu treiben, ist 
ein barrierefreier Datenaustausch nach 
inter nationalen Standards unerlässlich. 
 
Lösung: Einführung eines kardio -
vaskulären Informations- und 
 Kommunikationssystems 
Das System MediConnect ist ein kardio -
vaskuläres Informations- und Kommu-
nikationssystem (CVIS) für das Bild -
gebungs- und Befund management.  
Es bildet die Anfor derungen des 
 universitären Lehr betriebs sowie der 
klinischen  Routine der Kardiologie, 
Rhythmologie, Pneumologie, Angio -
logie und internistischen Intensiv -
medizin am Klinikum rechts der Isar 
praxistauglich ab und verbindet beide 
Bereiche miteinander. Es legt neben 
weiteren Systemen den Grundstein  
für Interoperabilität. 
 
Umsetzung: Eingliederung der 
 Software in die Klinik-IT 
Das neue System gliedert sich mit  
allen notwendigen HL7- und Dicom-
Schnittstellen ohne Medienbrüche 
prozess orientiert in die IT-Landschaft 
des G e samtklinikums ein. Dies um - 
fasst die Kommunikation mit  
SAP IS-H/Cerner i.s.h.med, SAP MM, 
KAP IQ-H, Sectra PACS, Agfa Hydmedia, 
Tomtec Image-com sowie mit den 
medizinischen Systemen und Geräten. 
 
Ergebnis: Barrierefreier Daten -
austausch auch für wissenschaftliche 
Zwecke möglich 
Das CVIS ermöglicht mit seinen Ge -
räteschnittstellen, dass Messwerte von 
 Medizingeräten automatisiert über-
nommen und in eine Datenbank zu 
 anderen Patientendaten abgelegt 
werden können. Die erfassten klini-
schen Daten sind nach internationalen 
Standards so aufbereitet und struktu-
riert, dass sie sich unter Berücksich -
tigung des geltenden  Daten schutzes 
wissen schaftlich auswerten lassen.
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der IT-Abteilung – ist es uns ge -
lungen, dieses Leuchtturmprojekt 
um zusetzen“, so Oberarzt Dr. Eimo 
Martens, der in der Kardiologie  
die Device-Therapie verantwortet. 
Speziell die im Gesundheitswesen 
übliche HL7-Schnittstellenprogram-
mierung gestaltete sich dabei  
extrem aufwändig. Trotzdem konn-
ten  binnen eines Jahres alle der  
über 60 Medizingeräte der Kardio -
logie ins System integriert werden. 
Inzwischen wurden mehr als 60.000 
Untersuchungen durchgeführt.  
„Ein Digitalisierungsprojekt dieses 
Umfangs können in Deutschland 
nicht viele Krankenhäuser vor -
weisen“, so Dr. Martens. 
 

Schnellere Abläufe,  
bessere Behandlungsqualität 

 
Die zentrale Verfügbarkeit aller 
Patienteninformationen vereinfacht 
gerade in einem großen Universi-
tätsklinikum die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Übertragungs -
fehler, wie sie beim manuellen Über-
nehmen von Gerätedaten vorkom-
men können, werden vermieden – 
und damit auch Doppeluntersuchun-
gen. Ärzte haben bei der Visite auf 
jedem Endgerät sämtliche Unter -
suchungsergebnisse im Blick, nicht 
nur den kompletten Befund, son-
dern auch die Rohdaten dahinter. 
Das ist wichtig, denn abhängig von 
der Situation genügt manchmal  
der Befund eines EKG, manchmal 

jedoch müssen alle klinischen Daten 
samt Rohdaten zur Beurteilung 
genutzt werden. Für Patienten ver-
bessern sich insgesamt die Genauig-
keit der Untersuchungen und die 
Behandlungsqualität. Alle Abläufe 
werden schneller. 
Gleiches gilt im ständig wachsen- 
den telemedizinischen Bereich, 
 beispielsweise bei Patienten mit 
implantiertem Herzschrittmacher 
oder Defibrillator. Weil die tele -
medizinischen Aktivitäten in der 
 Kardiologie vollständig in das neue 

System integriert werden, ist es den 
Ärzten möglich, alle telemedizinisch 
erfassten Daten aus den implantier-
ten Geräten und aus ambulanten 
Sensoren im ge wohnten Software-
Umfeld in der Klinik zu beurteilen. 
„Wenn wir die Befunde, die uns  
das Gerät jede Nacht übermittelt,  
ins System übernehmen und be -
werten, ist das, als säße der Patient 
neben uns. Jede Unregelmäßigkeit 
fällt sofort auf, bei Problemen 
 können wir sofort intervenieren“,  
so Dr. Martens.

Besuchen Sie uns auf der digitalen DMEA 2021 
www.meierhofer.com/dmea-2021

Bessere Versorgung dank  
intelligenter Krankenhaus-

Die IT-Landkarte: Das neue System gliedert sich ohne Medienbrüche prozessorientiert  

in die IT-Landschaft des Gesamtklinikums ein.
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Kontakt 

Klinikum rechts der Isar 
Klinik für Innere Medizin I 
Oberarzt Dr. Eimo Martens 
Ismaninger Straße 22 
81675 München 
Tel.: +49 89 4140-2350 
eimo.martens@mri.tum.de 
www.mri.tum.de

 
IT-Strategie: langfristig  

und nachhaltig 
 
Das Klinikum rechts der Isar verfolgt 
eine langfristige und nachhaltige  
IT-Strategie, die Interoperabilität  
als Grundlage voraussetzt. In diese 
Strategie gliedert sich das vorgestell-
te Projekt ein und wird im Rahmen 
des Krankenhauszukunftsgesetzes 
im Haus weiter vorangetrieben. Es 
hat seinen Anfang in der Kardio -
logie genommen, weil dort bereits 
heute viele technische Anforderun-
gen be stehen und die meisten rele-
vanten Gerätetypen im Einsatz sind. 
Aktuell werden die Medizingeräte 
der Ge fäßchirurgie und der Neuro -
logie angebunden, weitere Fach -
abteilungen sollen folgen. Die Deut-
sche  Forschungsgemeinschaft (DFG) 
hat das Projekt zur Einführung eines 
Kardiovaskulären Informations- und 
Kommunikationssystems (CVIS) mit 
1,9 Millionen Euro gefördert. ■

 
Basis: Semantische und 

 syntaktische Interoperabilität 
 
In der Klinikums-IT wurde der 
Grund stein dafür gelegt, dass die 
erfassten Daten nun nach inter -
nationalen Standards so aufbereitet 
und strukturiert ablegt werden,  
dass sie sich wissenschaftlich kom -
fortabel auswerten lassen – selbst-
verständlich unter Berücksichti- 
gung des geltenden Datenschutzes. 
Erste Teile der Daten sind in eine 
digitale Sprache übersetzt. Fach-
sprachlich heißt das semantische  
und syntaktische Interoperabilität. 
Gemeint ist damit ein digitales 
 Format, das jede Medizinsoftware 
lesen kann, die offene Schnitt- 
stellen unterstützt. Das schließt  
auch die  Be fundung mit ein, die 
 mittels Drop-down-Menüs so ge -
staltet ist, dass das System einen 
Befundtext generieren kann, der 
digital auswertbar und gleic h- 
zeitig für Hausärzte und Patienten 
verständlich ist. 
„Durch das IT-Projekt haben wir  
nicht nur ein, sondern überhaupt 
das Funda ment für den barriere -
freien Wissensaustausch im Rahmen 
größerer Forschungs projekte in  
der Kardio  logie ge schaffen“, sagt  
Dr. Martens. So  können Daten für 
die medizinische Forschung in 

 großen Forschungskonsortien wie 
der Medizin infor matik-Initiative 
Difuture (www.medizininformatik-
 initiative.de) oder im Rahmen des 
Nationalen Forschungsnetzwerks der 
Universitätsmedizin (www.netzwerk-
universitaetsmedizin.de) effizient 
bereitgestellt werden. Und natürlich 
lassen sich weitere Bausteine aus dem 
Bereich der künstlichen Intelligenz 
oder des Decision Support auf Grund-
lage  dieses Fundaments ergänzen. 
Ge plant ist, den Ärzten anhand von 
Leitlinien automatisierte Unterstüt-
zungen anzubieten.

Dr. Eimo Martens (li) und Dr. Hans-Ulrich Haase bei der Besprechung eines Falls  

in der Datenbank im Herzkatheter-Labor.

Integration eines Spezial-Befundungs systems in die Datenbank
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Besuchen Sie uns auf der digitalen DMEA
Hillrom ist diesjähriger Silberpartner

Verpassen Sie nicht unsere Partner Events:

MO, 7. Juni, 14:45 - 15:30 Uhr

DI, 8. Juni, 12:30 - 13:15 Uhr

MI, 9. Juni, 14:45 - 15:30 Uhr

DO, 10. Juni, 13:15 - 14:00 Uhr

Benutzerdefinierte Funktionen helfen 

Pflegekräften, Anzeichen einer 

Verschlechterung des Patientenzustandes 

frühzeitiger zu erkennen und zu reagieren.

 

Vitaldaten und andere Patientendaten 

werden direkt an die elektronische 

Patientenakte gesendet, um Fehler und 

Ausfälle in den Daten zu reduzieren. 

 

 

 

 

Branchenführende Technologien 

unterstützen und produzieren Messwerte 

auf die Sie sich verlassen können. Sie 

bekommen einen vollständigen Satz von 

Vitalwerten in weniger als einer Minute! 

 

 

 

Mit einem vollständig angeschlossenen 

Vitalzeichen-Monitor und einem 

zugelassenen “Track & Trigger” System, 

wie z.B. NEWS2 oder SOFA können 

Pflegekräfte mit Hilfe eines “Early Warning 

Scores“ eine schnellere Diagnose und 

Behandlung ermöglichen.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen 

vorzunehmen. Hill-Rom gewährt nur die ausdrückliche schriftliche Garantie, die beim Verkauf oder der Vermietung seiner 

Produkte gewährt wird.

© 2021 Hill-Rom Services, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.   APR107801-DE-r1 10-MAY_2021 GERMAN    hillrom.com

VERNETZTE VITALDATEN
           SICHERN VERBESSERTE
  BEHANDLUNGS-
                     ERGEBNISSE
Führend in der Connectivity von Vitaldatenmessungen

Mit drahtloser Connectivity zur EPA sendet der Welch Allyn Connex® Spot Monitor 

lebenswichtige Informationen dorthin, wo und wann Pflegekräfte sie brauchen.
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Deutschlandweit leiden bis zu 
800.000 Menschen an Epilepsie. 
Schlagen Medikamente nicht an, 
kann ein neurochirurgischer Ein- 
griff helfen. Ein Vertrag zur beson-
deren Versorgung erweitert nun  
das Therapiespektrum bei Epilepsie 
in Deutschland um ein minimal-
 invasives Verfahren. Die Vertrags-
partner versprechen sich davon  
eine bessere und effizientere Ver -
sorgung und mehr Lebensqualität 
für die Betroffenen. 
 

Epilepsien, bei denen Nerven- 
zellen des Gehirns plötzlich 

 hochsynchrone Signale an andere 
Nervenzellengruppen senden, 

Universitätsklinikum Frankfurt verbessert Epilepsietherapie  
durch vernetzte Behandlungsstrukturen 
 

Neue Therapieoption 
bei Epilepsie

 zählen weltweit zu den häufigsten 
neurologischen Erkrankungen. Die 
Anfälle können wenige Sekunden 
oder mehrere Minuten dauern. 
Besonders schwere Ausprägungen 
äußern sich in Bewusstseinsverlust 
oder beidseitigen Zuckungen. Die 
Betroffenen haben eine doppelt bis 
dreifach erhöhte Sterblichkeit, ver-
letzen sich schneller und können  
oft am sozialen und ökonomischen 
Leben nur eingeschränkt teilneh-
men. Viele fühlen sich stigmatisiert 
und ausgegrenzt. Umso wichtiger ist 
es, den individuellen Auslösern der 
Epilepsie auf den Grund zu gehen, um 
den Betroffenen wieder ein selbst -
bestimmtes Leben zu ermöglichen. 

 

Behandlungsziel Anfallsfreiheit 

 
Bei der Therapie der deutschland-
weit 600.000 bis 800.000 Epilepsie-
kranken werden in erster Linie 
 Medikamente eingesetzt, die in der 
Mehrheit der Fälle Wirkung zeigen: 
Bei 70 Prozent der Betroffenen ge -
lingt es, die epileptischen Anfälle zu 
unterbinden. Bei etwa 30 Prozent 
bleibt eine medikamentöse Therapie 
jedoch erfolglos. Die Ärzte des 
 Epilepsiezentrums Frankfurt Rhein-
Main (EZF) am Universitätsklinikum 
Frankfurt (UKF) untersuchen dann, 
ob ein neurochirurgischer Eingriff 
erfolgen kann.  
Wenn im Rahmen einer ausführ -
lichen präoperativen Diagnostik 
nachweisbar ist, dass die Anfälle  
von einer umschriebenen Verände-
rung des Gehirns ausgehen, also 
eine so genannte herdförmige 
 (fokale) Epilepsie vorliegt, kann 
diese Läsion in bestimmten Fällen 
durch einen neurochirurgischen 
 Eingriff entfernt werden. Bei  
ca. 60 Prozent der Patienten führt 
dieser Eingriff zur Anfallsfreiheit. 
Typischerweise wird dabei der 
 Schädel operativ geöffnet und das 
betroffene Gewebe mithilfe mikro-
chirurgischer Technik entfernt. 
  
Neue Laserablationstechnologie:  

sicher und effizient 
 
Eine minimal-invasive Behand -
lungsalternative bietet jetzt die 
 neuartige stereotaktische Laser -
ablationstechnologie Visualase,  
die seit der erfolgreichen Vertrags-
unterzeichnung mit den Partnern 
BIG und Medtronic am Universitäts-
klinikum Frankfurt als Kassenleis-
tung durchgeführt werden kann. 
Das Verfahren erlaubt es dem Arzt, 
über ein millimeterkleines Loch im 
Schädel des Patienten zu operieren. 
Eine bildgesteuerte und computer-
gestützte Zielführung ermöglicht 
dabei eine genaue Kontrolle des 
 Eingriffsortes.  
Bei dem Eingriff werden die medi -
zinischen Instrumente und der  
Kopf des Patienten in einem festen 
Rahmen fixiert, um höchste Genauig-
keit zu erzielen. Ein Laserkatheter 
wird zum betroffenen Gehirnareal 

Gehen epileptische Anfälle von einer umschriebenen Veränderung des Gehirns, einer 

 sogenannten herdförmigen (fokalen) Epilepsie aus, kann ein neues Verfahren helfen:  

die stereotaktische Laserthermoablation.                                                                       Bilder: Medtronic
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Bei der minimal-invasiven 

Laserablation wird ein Laser-

katheter zum betroffenen 

Gehirnareal geführt und das 

epileptisch aktive Gewebe 

durch Wärmeenergie zerstört.

Erweitertes Therapiespektrum bei Epilepsie

MPO mit GLASTÜR

p Glastür für guten Überblick und   
 schnellen Zugriff. 
p Türrahmen aus stabilen Aluminium- 
 profilen.
p Gehärtetes Sicherheitsglas-ESG nach  
 DIN EN 12150 mit hoher Stoß- und  
 Schlagfestigkeit.  

Maximaler Überblick, schneller 
und komfortabler Zugriff

www.zarges-medical.de

Der Vertrag zur Diagnostik, Behand-
lung und Betreuung von Patienten 
mit struktureller, fokaler, therapie -
resistenter Epilepsie mithilfe der 
 Stereotaktischen Laserthermoabla -
tion SLTA gemäß § 140 a SGB V 
wurde von den Partnern – der Kran-
kenkasse BIG direkt gesund, dem Uni-
versitätsklinikum Frankfurt und dem 
Medizintechnologieunternehmen 
Medtronic – am 27. Oktober 2020 
unterschrieben und in Kraft gesetzt. 
Er erweitert das Therapiespektrum 
bei Epilepsie in Deutschland um ein 
innovatives, minimal-invasives Ver-
fahren. Die inter disziplinär-fachüber -
greifende Kooperation ist eine wich-
tige Voraussetzung für den Versor-
gungsvertrag und wurde durch das 
Bundesamt für Soziale Sicherung 
(BAS) vorab geprüft und bestätigt. 
Der Vertrag steht allen interessiert- 
en ge setzlichen Krankenkassen zum 
Beitritt offen und ermöglicht dort 
versicherten Patienten, die unter 
struktureller fokaler, therapieresis-
tenter Epilepsie leiden, den Zugang 
zur MRT-geführten Laserablations-
technologie mit dem Visualase-
 System von Medtronic. 
Der Auslöser für die Vertragsverhand-
lungen war 2018 ein Antrag bei BIG  

direkt gesund auf eine Operation  
mit der stereotaktischen Laser -
thermo abla tion für eine damals 
 achtjährige Versicherte. Diese litt  
seit 2015 an einer  Epilepsie, die  
von einem tief im Gehirn sitzen- 
den Tumor ausgelöst wurde. Eine 
medi kamentöse Be handlung schlug 
nicht an, Anzahl und Intensität der 
täg lichen Anfälle nahmen zu. Das 
Uni versitätsklinikum Frankfurt sah  
als ein zige Behandlungsmöglich- 
keit den Einsatz der neuen, damals  
in Deutschland jedoch noch nicht 
 verfügbaren SLTA-Technik von 
 Medtronic. Das Mädchen wurde im 
November 2018 im Texas Children’s 
Hospital of Houston in den USA 
erfolgreich behandelt. Die An zahl  
der epileptischen Anfälle nahm im 
ersten Jahr nach der Ope ration  
rasch ab und nach einem Jahr war 
das Kind anfalls- und medikamen -
tenfrei und konnte dieselbe Schul-
klasse weiter besuchen. Der Be -
handlungs erfolg in den USA  spornte 
BIG direkt gesund an, die Opera -
tionsmethode in Deutschland selek-
tivvertraglich zu etablieren. So kam 
es zur Koope ra tion zwischen Kran-
kenkasse, Uni ver sitätsklinikum und 
Medizintechnologieunternehmen.

50-52_14102_MT.qxp_14102  19.05.21  22:41  Seite 51



6/2021

 52 Medizintechnik

geführt und das epileptisch aktive 
Gewebe durch Wärmeenergie zer-
stört. Das umgebende gesunde Ge -
webe bleibt dabei intakt. Mit dem 
Laser können auch tieferliegende 
Gewebebereiche im Gehirn präzise 
angesteuert werden, die durch klas-
sische Methoden nicht oder nur durch 
gesundes Hirngewebe hindurch 
erreicht werden können. Die Kon-
trolle mittels MRT dient dazu, die 
Wirkung der Laserenergie am Bild-
schirm in Echtzeit zu kontrollieren. 
Das neue minimal-invasive Verfahren 
minimiert die Nebenwirkungen für 
die Patienten, beispielsweise die 
 Zerstörung normalen Hirngewebes 
auf dem Weg zur epileptogenen 
Läsion, verringert Nachblutungen 
und Wundheilungsstörungen. 
 

Interdisziplinäre Kooperation  
für mehr Versorgungsqualität 

 
Der Eingriff ist hoch komplex und 
erfordert die Zusammenarbeit ver-
schiedener klinischer Fachbereiche, 
wie sie in hochspezialisierten Kliniken 

Kontakt 

Universitätsklinikum Frankfurt 
Epilepsiezentrum Frankfurt Rhein-Main 
Prof. Dr. med. Felix Rosenow, MHBA 
Schleusenweg 2–16 
60528 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 6301-7466 
rosenow@med.uni-frankfurt.de 
www.kgu.de

wie dem Universitätsklinikum Frank-
furt zur Verfügung stehen. So sieht 
das neue Versorgungskonzept eine 
interdisziplinäre Kooperation von 
Neurochirurgie, Neuroradiologie, 
Epileptologie und Anästhesiologie 
unter Einbeziehung von Medizin-
physikern und Spezialisten der  
Firma Medtronic vor, die über die 
 herkömmliche Zusammenarbeit 
 während einer stationären Behand-
lung hinausgeht. 
Der Vertrag zur besonderen Ver -
sorgung kann die Qualität und Effi-
zienz der Versorgung von Epilepsie-
patienten verbessern und deren 
Lebensqualität deutlich steigern.  
Das abgestimmte Behandlungs -
konzept verspricht, Wartezeiten  
zu reduzieren und Doppelunter -
suchungen zu vermeiden. Durch  
die schonende, minimal-invasive 
Therapie option können zudem 
 stationäre Aufenthalte verkürzt  
und peri operative Komplikationen 
vermindert werden. 
Die Kooperation zwischen den  
drei Vertragspartnern schafft auch 
Vorteile für das Gesundheitssystem. 

Die sonst notwendigen Einzelfall -
anträge bedeuten für Leistungs -
erbringer und Kostenträger viel 
 Aufwand. Ein hochwertiges Versor-
gungskonzept im rechtlich sicheren 
Rahmen eines geprüften und frei -
gegebenen Vertrags zur besonderen 
Versorgung kann hingegen den Weg 
von der Indikation zur Behandlung 
erheblich verkürzen. Der Aufwand 
für die Entwicklung eines Vertrags 
zahlt sich so für die Vertragspartner 
schnell aus. Für die Versicherten ent-
fallen belastende Wartezeiten und 
langwierige Verfahren während der 
Antragstellung und Bescheidung. 
 

Erste Behandlungen am 
 Universitätsklinikum Frankfurt 

 
Das Verfahren wird in den USA seit 
einigen Jahren angewendet und gilt 
für bestimmte tiefliegende Läsionen 
schon als Goldstandard. 2018 erhielt 
die Visualase-Technologie die CE-
Kennzeichnung der Europäischen 
Union. Das Epilepsiezentrum Frank-
furt Rhein-Main ist eine der wenigen 
deutschen Kliniken, die die Laser -
ablationstechnologie anbieten, und 
das erste Zentrum, das das Behand-
lungsverfahren als gesetzliche Kas-
senleistung durchführt. Mehr als  
40 Patienten, bei denen nach ein -
gehender Diagnostik eine solche 
Lasertherapie infrage kommt, hat 
das Epilepsiezentrum des Universi-
tätsklinikum Frankfurt bereits vor -
gemerkt – die ersten können ab so -
fort behandelt werden. Im Rahmen 
der vertraglich vereinbarten Evalua-
tion wird der Therapieerfolg der 
neuen Methode genau dokumen-
tiert und wissenschaftlich analysiert.  
 

Achim Beißel, Dr. Lutz Herbarth, 
Prof. Dr. Felix Rosenow,  

Jan-Philipp Spierling

Die bildgesteuerte, computergestützte Zielführung ermöglicht eine genaue Lokalisation  

des Eingriffsortes. Mithilfe der MRT-Aufnahmen kann die Wirkung der Laserenergie am 

 Bildschirm in Echtzeit kontrolliert werden.
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Seit kurzem verfügt die Universitäts-
medizin Magdeburg im Zentral-OP 
über einen hochmodernen Hybrid-OP-
Saal, der die Therapiemöglichkeiten 
invasiver bildgeführter Maßnahmen, 
Interventionen und Operationen  
auf eine neue Dimension hebt.  
 

Im neuen Hybrid-OP an der Magde-
burger Universitätsmedizin, der in 

seiner Konfiguration weltweit ein-
malig ist, können Ärzte an einem 
Ort diagnostizieren und behandeln. 
Darüber hinaus können bildgebende 
Erfolgskontrollen sowie ggf. schnellst-
möglich interventionelle Korrekturen 
unter angezeigten hygienischen Vor-
gaben und Standards eines OP-Saal-
Settings durchgeführt werden. Dies 
gilt insbesondere auch unter einem 
begleitenden Sedierungs- und 
Schmerztherapiemanagement seitens 
der Anästhesie und Intensivmedizin. 
Damit sind mehrere Vor teile verbun-
den: eine effektive  Zeitersparnis, 
eine signifikante  Minderung von 
Risiken, weniger Belastungen durch 
Operationen, mehr Behandlungs-

Hochmoderne Hybrid-Operationssäle – ein Konzept für die Zukunft 
 

OP der Zukunft
qualität und mehr Patientensicher-
heit. Zudem wird durch den Hybrid-
OP die Entwicklung neuer minimal-
invasiver Behandlungsmöglichkeiten 
erst möglich. 
 
Modernste Arbeitsbedingungen 

 
Außergewöhnlich am Magdeburger 
Hybrid-OP ist, dass gleich mehrere 
Bildgebungsverfahren (Echokardio-
grafie und Computertomografie) 
dreidimensional für komplexe Ein-
griffe zusammengeführt werden. 
Durch die Fusion von Ultraschall  
und Durchleuchtung können zum 
Beispiel die Anatomie und künst- 
liche Strukturen in Echtzeit dar ge -
stellt werden. Hochkomplexe opera -
tive und kathetergeführte Eingriffe 
lassen sich damit bild gestützt prä -
ziser planen und unmittelbar an -
schließend durchführen, Folge -
termine werden so vermieden. 
Die Universitätsmedizin Magdeburg 
hat sich zum Ziel gesetzt, „den 
Patienten die besten Therapiemög-

lichkeiten zu bieten und für unsere 
exzellent arbeitenden interventio-
nellen Radiologen, Kardiologen  
und Chirurgen die modernsten 
Arbeitsbedingungen zu schaffen“,  
so Prof. Dr. Hans-Jochen Heinze, 
Ärztlicher Direktor des Universitäts-
klinikums Magdeburg. 
Die Etablierung eines Hybrid-OPs im 
Haus 60a ist ein bemerkenswerter 
Schritt in diese Richtung. Hybrid 
bedeutet ,gebündelt‘, und so er -
möglicht der OP-Saal diversen Klini-
ken und Disziplinen, in einem hoch-
modernen Umfeld zu operieren und 
zu intervenieren. Der Hybrid-OP 
erfüllt die Anforderungen verschie-
dener Fachbereiche, wie der Kardio-
logie, der Herzchirurgie, der Thorax-
chirurgie, der interventionellen 
Radiologie, der Gefäßchirurgie, der 
Neurochirurgie und der Anästhesie. 
„Diese Konstellation wird die inter-
disziplinäre Zu sammenarbeit als 
Herz-Lungen- Zentrum voranbringen 
und die Teamarbeit der Herz-Lungen-
Teams wesentlich begünstigen“, so 
Prof. Dr. Rüdiger Braun-Dullaeus, 
Direktor der Universitätsklinik für 
Kardiologie und Angiologie. „Die 
neuen Möglichkeiten heben die 
 bisherige Handhabe in der ,Angio-
Suite‘, der Klinik für Radiologie und 
Nuklearmedizin, wo insbesondere 
die interventionelle Radiologie  
und Gefäßchirurgie gemeinsam  
tätig waren, auf ein ganz anderes 
Niveau“, ergänzt Prof. Dr. Zuhir 
 Halloul, Leiter des gefäßchirurgi-
schen Arbeitsbereichs. 
 

Schonende Operationen 
 
Die Mediziner hatten vor einigen 
Jahren die Idee zur Vereinigung der 
verschiedenen Fachbereiche für 
minimal-invasive Eingriffstechniken 
ins Leben gerufen. Das Land Sach-
sen-Anhalt genehmigte das moder-
ne Konzept und stellte insgesamt  
1,6 Millionen Euro für die Ausrüs-
tung und 1,1 Millionen Euro für den 
Bau zur Verfügung. Nach einer aus-
giebigen Planungsphase begann 
man im Januar 2020 mit dem Bau, 
der Ende 2020 fertig gestellt wurde. 
Professor Braun-Dullaeus schätzt die 
Möglichkeiten, die der Hybrid-OP-
Saal sowohl für die Patienten als 
auch für das medizinische Personal 
bietet. So operiert das Team der 

Das Universitätsklinikum Magdeburg hat einen neuen Hybrid-OP eröffnet – dort können  

Ärzte an einem Ort diagnostizieren und behandeln.                                                  Bild: UMMD/Schubert
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im Hybrid-OP mit der Tavi-Methode durch. 
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 Kardiologie und Angiologie nach 
erfolgreichem Abschluss einer inten-
siven Vorbereitungsphase regulär 
zwei Mal die Woche im Hybrid-OP 
und führt minimal-invasive schonen-
de Eingriffe an der Aortenklappe 
(Tavi), der Mitralklappe (MitraClip, 
Pascal, Cardioband) und der Tri -
kuspidalklappe (TriClip) durch.  
Auch im interdisziplinären Setting 
der interventionellen Radiologie  
und Gefäßchirurgie sind die neuen 
Optionen immens: So sind im Hybrid-
OP innovative (minimal-invasive) 
endovaskuläre Interventionen an 
krankhaften Befunden der großen 
Körperschlagader (Aortenpatho -
logien) noch besser durchführbar, 
wie zum Beispiel die Implantation 
fenestrierter Prothesen beim 
 komplexen thorakoabdominellen 
Aorten aneurysma mit Einbeziehung 
der Viszeralarterienabgänge. Diese 
Eingriffe werden nur in der Uni -
versitätsmedizin Magdeburg als ein-
ziges Zentrum dieser Art im Norden 
 Sachsen-Anhalts vorgenommen. 
Die fortlaufende Erweiterung des 
Interventionsprofils lässt sich mit 
dem Hybrid-Saal in angezeigter 
Weise systematisch etablieren und 
konsolidieren, davon sind die Ver -

treter der gefäßzentrumsgleichen 
Struk turen aus der interventionellen 
Radiologie und Gefäßchirurgie 
 überzeugt. „Seitdem wir die Fusion 
haben, können wir auch Patien- 
ten mit weniger Kontrastmittel 
 operieren und sind, was die Ein -
sparung von Kontrastmittel be- 
trifft, führend in Deutschland“, so 
Braun- Dullaeus. „Auf diese Weise 
können vor allem ältere Menschen 
mit  Nierenproblemen vor einem 
 Nie renversagen durch Kontrast- 
mittel bewahrt werden. Diese 
 schonende Technik ist bisher syste-
matisch nur an der Universitäts -
medizin Magdeburg untersucht  
und genutzt worden.“ 
Das Herzteam des Universitätsklini-
kums – bestehend aus Kardiologie, 
Herzchirurgie und Anästhesie –  
führt seit kurzem die Aortenklap-
peneingriffe auch als erstes zerti -
fiziertes Tavi-Zentrum in Sachsen-
Anhalt im Hybrid-Labor durch. Für 
diese Auszeichnung, einem Güte -
siegel für diesen Eingriff, müssen 
harte Kriterien der Deutschen Ge -
sellschaft für Kardiologie – Herz  
und Kreislaufforschung (DGK) e. V. 
erfüllt sein. 
Bei einer Tavi-Operation wird die 
biologische Herzklappenprothese 
gefaltet, über einen kleinen Zu- 
gang von der Leiste über die 
 Beckengefäße entlang der großen 
Körperschlagader mittels Katheter 
bis zum Herzen vorgebracht und 
eröffnet. Dabei verdrängt sie die 
 verkalkte eigene Klappe.  
Das Tavi-Verfahren wurde für 
 Patienten mit hochgradiger Aorten-
klappenstenose entwickelt, die 
einen Herzklappenersatz benötigen, 
bei denen jedoch das Risiko eines 
klassischen Aortenklappenersatzes 
durch eine offene Operation zu  
hoch ist. Sollten die Beckengefäße 
nicht geeignet sein, kann der Chi-
rurg als Zugangsweg auch die 
 Herzspitze direkt und ohne Herz-
Lungen-Maschine durch einen klei-
nen Schnitt an der Brust eröffnen. 
Laut Prof. Dr. Jens Wippermann, 
Direktor der Universitätsklinik für 
Herz- und Thoraxchirurgie, wird 
 dieser Zugang im Hybrid-Saal zu -
künftig von großer Bedeutung für 
neuartige Behandlungsformen der 
aufsteigenden Hauptschlagader  
und des Aortenbogens sein.

 
Neue Wege der  

Tumorbehandlung 
 
Ganz neue Wege in der Tumor -
behandlung gehen die Ärzte der 
interventionellen Radiologie und  
der Thoraxchirurgie: Bei Patienten 
mit mehreren Metastasen in der 
Lunge werden die Herde im Rah- 
men derselben Narkose von den 
 Chirurgen und Interventionalisten 
entfernt. Durch die Zusammen- 
arbeit der Ärzte bleiben den 
 Patienten so zum einen größere 
Operationen erspart, zum ande- 
ren können mehrere Behandlun- 
gen gleichzeitig durchgeführt 
 werden. 
„Die Hybrid-Behandlung von 
 Lungenmetastasen ist ein neu- 
artiger Behandlungsansatz, der 
aktuell nur ausgewählten Patien- 
ten angeboten wird, bei denen  
alle etablierten Behandlungen 
bereits ausgeschöpft sind. Durch  
die Kombination der Schlagkraft  
von Chirurgie und interventioneller 
Radiologie können viele Tumor -
erkrankungen künftig noch besser 
behandelt werden“, erläutert  
Prof. Dr. Thorsten Walles, Leiter  
der Thoraxchirurgie. 
Alle Beteiligten sind sich einig:  
Ein Hybrid-Saal dieser Couleur ist  
ein Schritt vorwärts, um zukunfts-
träch -tige Spitzenmedizin in Sach-
sen-Anhalt konsequent umzu 
setzen und weiterführend zu 
gewährleisten – mit modernster  
Bildgebung und Bildfusionstechno -
logie, erweitertem Spektrum in  
den angezeigten Disziplinen und 
bestmöglicher planerisch-organ is a -
torischer Aus lastung unter inter -
disziplinärer  Bündelung von Fach -
expertise. ■

Kontakt 

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. 
Vorstandsbereich 1 – Marketing, 
 Kommunikation und Medien 
M. A. Ögelin Düzel 
Referentin für Pressearbeit 
Leipziger Straße 44 
39120 Magdeburg 
oegelin.duezel@med.ovgu.de 
www.med.uni-magdeburg.de

Bild: UMMD/Schubert
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Mit Building Information Modeling konsequent und effizient planen 
 

Ein digitaler Zwilling baut vor
Böblingen stellt die Weichen für die 
Zukunft: Mit dem neuen Flugfeld -
klinikum verwirklicht der Landkreis 
ein innovatives und bedeutendes 
Krankenhausvorhaben. Denn das 
Klinikum wird von Beginn an mit der 
innovativen Methode des Building 
Information Modeling, kurz BIM, 
geplant und gebaut.  
 
Ausgestattet mit einem Gesamt-

projektbudget von ca. 573 Mil-
lionen Euro und einer entstehenden 
Nutzfläche von 51.000 m² ist das Flug -
feldklinikum Böblingen ein Vorreiter-
Projekt weit über Baden-Württem-
berg hinaus. Mit dem Neubau sichert 
der Landkreis Böblingen den rund 
400.000 Menschen in einer der inno-
vativsten und wirtschaftsstärksten 
Regionen Europas eine wohnortnahe 
und hochwertige medizinische Ver-
sorgung. Dazu werden bis 2025 die 
bisher getrennten Häuser in Sindel -
fingen und Böblingen unter einem 
Dach in ein modernes Klinikum mit 

Methode des Building Information 
Modeling, die alle Prozesse, Produk-
te und Mitwirkende in Echtzeit ver-
netzt. Der Landkreis Böblingen als 
öffentlicher Auftraggeber hat sich 
bewusst dafür entschieden, das 
 Flugfeldklinikum von Beginn an 
 vollständig mit der BIM-Methode  
zu planen und zu bauen. Er nimmt 
damit eine Vorreiterrolle ein.  
Das Erreichen der Projektziele in Be -
zug auf Termine, Kosten und Quali-
tät stehen dabei an erster Stelle.  
 

Konsequente Planung  
von innen nach außen 

 
BIM bildet als intelligentes Tool 
 Planungs-, Bau- und Betriebsprozesse 
im Projekt virtuell ab und liefert mit-
tels einer umfassenden Datenbasis 
frühzeitig Kosten- und Terminsicher-
heit. Darüber hinaus spielt eine kon-
sequente Planung von innen nach 
außen speziell für den Krankenhaus-
neubau eine entscheidende Rolle. 
Reibungslose medizinische, pflege -
rische und logistische Abläufe haben 
im Klinikalltag höchste Priorität.  
BIM ermöglicht auf Grundlage eines 
effizienten Raum- und Funktions -
programms, das mit allen Nutzer-
gruppen im Klinikum abgestimmt 
ist, eine konsequente Planung von 
der inneren Funktionalität hin zur 
äußeren Gestaltung des Kranken-
hauses. Der Auftraggeber erwartet 
sich damit eine Effizienzsteigerung 
in der Planung und der späteren 
Bauausführung sowie eine deutliche 
Reduktion der Nachträge.  
Da die Planer im Projekt ‚Neubau 
Flugfeldklinikum‘ ausschließlich im 
3D-Modell arbeiten, das über einen 
cloudbasierten Dienst allen Beteilig-
ten zur Verfügung steht, erhält auch 
der Bauherr maximale Transparenz 
über die Planungen. Darüber hinaus 
soll sich der weitere Nutzen von  
BIM bei einer späteren Übernahme 
der digitalen Daten in den Betrieb 
als ,As-Built-Modell‘ für ausgewählte 
Gewerke zeigen. 

700 Betten überführt. Der Kranken-
hausneubau entsteht mit hilfe der 
Methode des Building Information 
Modeling (BIM), mit der besonders 
bei komplexen Pro jekten Qualität, 
Kosten und Termine besser gesteuert 
werden können. Und auch für die 
stringente Ein bindung und Führung 
der späteren Nutzer des Klinik -
gebäudes bietet BIM innovative 
Lösungen. In enger Absprache mit 
dem Klinikpersonal wurde dazu ein 
tragfähiges Konzept entwickelt, das 
sich mit kurzen Wegen und moder-
ner medizinischer Ausstattung 
genau an den Bedarfen von Klinik-
personal und Patienten orientiert.  
Aktuell befindet sich das Projekt in 
der Genehmigungs- und Ausführungs-
planung, der Rohbau startet im 
 dritten Quartal 2021. Doch digital ist 
das Flugfeldklinikum schon fertig: 
Sein Ebenbild, sein sogenannter 
 digitaler Zwilling, existiert bereits 
virtuell als optisch dreidimensionale 
Darstellung. Möglich macht das die 

‚Luftbild‘ des entstehenden Neubaus des Flugfeldklinikums Böblingen mit 700 Betten:  

Bis 2025 sollen dort die bisher getrennten Häuser in Sindelfingen und Böblingen unter  

einem Dach in ein modernes Klinikum zusammengeführt werden.                                  Bilder: HDR h4a
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In einem Cave können sich die Nutzer frei im (virtuellen) Raum 

bewegen, Prozessabläufe  durchspielen und so qualitative 

 Entscheidungen zur Ausstattung und Aufteilung der Räume treffen.

Ursprünglich hatte der Bauherr des 
Großprojekts zusammen mit dem 
Team aus verschiedenen Fachplanern 
den BIM-Level 1 avisiert, den hier -
zulande am häufigsten vertretenen 
Level innerhalb der BIM-Stufen -
hierarchie. In dieser Ebene werden 
neben 2D-CAD-Zeichnungen auch 
3D-CAD-Modelle generiert, wobei 
die Planungsbeteiligten die Daten 
und Informationen hauptsächlich  
für ihre eigene Disziplin verwalten 
und die Modelle zur gewerkeüber-
greifenden Kollisionsbereinigung 
verwenden. Um möglichst viele 
Potenziale zu heben, ist das Flug-
feldklinikum noch einen Schritt 
 weitergegangen und setzt als eine 
der ersten Kliniken die weiteren 
BIM-Level 2 und 3 um. 
In der Stufe 2 wurde das BIM-Modell 
um das planungsbegleitende Raum-
buch ergänzt. Dabei werden in einer 
webbasierten Datenbank alle inter-
disziplinären Planungsdaten nur 
 einmal im Lebenszyklus generiert 
und in einer gemeinsamen Daten-
umgebung zusammengeführt. 
 Darüber hinaus können Raumlisten, 
Flächenangaben, Informationen zur 
Medizintechnik, Medienlisten und 
ein TGA-Raumbuch abgerufen wer-
den. Auch eine Historisierung und 
Änderungsverfolgung sowie ein Soll/ 
Ist-Vergleich zwischen dem Raum-
programm und dem Raumbuch sind 
mithilfe des Systems möglich. Wäh-
rend der Bauphase soll die vom spä-
teren Betreiber erwartete digitale 
Dokumentation des Projekts über 
dieses System erfolgen und so einen 
durchgängigen Informationsprozess 
vom Konzept bis zum Betrieb des 
Gebäudes gewährleisten.  
Im Rahmen der Stufe 3 nutzen alle 
Beteiligten ein gemeinsames web -
basiertes Gebäudemodell in der 

Cloud, das mittels kompatibler Schnitt-
stellen von allen Planern parallel 
bearbeitet werden kann – so herrscht 
die vollständige Kollaboration. Dazu 
arbeiten die Akteure des Böblinger 
Projekts in der BIM-Cloud mit Closed 
und Open BIM. Unter diesem Begriff 
versteht man die Integration von 
Datenmodellen, die auf jeweils 
 gleichen oder auch verschiedenen 
Softwarelösungen basieren.  
 
Modellbasierte Zusammenarbeit 
 
Die Kooperation der Planungsteams 
innerhalb der Projektcloud erfolgt 
wiederum modellbasiert und wird 
durch klar formulierte Regeln der Zu -
sammenarbeit, des Modellaustauschs 
und des technischen Rahmens orga-
nisiert. Diese sind in einem BIM-
Abwicklungsplan (BAP) formuliert, 
der kontinuierlich für die anstehen-
den Leistungsphasen im Projekt an -
gepasst wird. Möglich wurde das Up -
grade der BIM-Level von der Stufe 1 

auf die Stufe 3 durch eine durchdach-
te Strategie und den  während des 
Projektverlaufs an gewandten tech -
nischen Neuerungen. 
Die Vorteile des digitalen Planens 
und Bauens liegen auf der Hand: Im 
Vergleich zum herkömmlichen, rein 
zweidimensionalen Planungsprozess 
ermöglicht es BIM, das digitale Ab -
bild eines Bauwerks mit Informatio-
nen in großer Detailtiefe auszustat-
ten. Neben der virtuellen Beschrei-
bung der Geometrie einer Konstruk-
tion in den BIM-Modellen beinhaltet 
ein planungsbegleitendes Raumbuch 
weiterführende Daten der einzelnen 
Gebäudeelemente und der gesamten 
technischen, medizin- und kommu -
nikationstechnischen Ausstattung. 
Dabei entsteht ein konsistentes BIM-
Datenmodell, das sich zum einen in 
der Planung und zum anderen für 
den sich anschließenden Betrieb 
mehrfach verwerten lässt. 
Auch geometrische Kollisionen zwi-
schen den Gebäudeteilmodellen der 
verschiedenen Planer können mit 

Digital ist das Flugfeldklinikum schon fertig: Sein Ebenbild, der sogenannte digitale Zwilling, existiert bereits virtuell als dreidimensionale Darstellung.
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BIM schon im Vorfeld festgestellt 
und die zugrundeliegenden Pla-
nungsfehler frühzeitig eliminiert 
werden, sodass sie im Bauablauf erst 
gar nicht zum Tragen kommen. So 
werden Planungs- und Ausführungs-
qualität erhöht, die Arbeitsabläufe 
effizienter sowie Termin-, Kosten- 
und Qualitätsrisiken verringert.  
 

Verbesserte Abstimmung 
 
Nicht zuletzt können sogar Wechsel-
wirkungen mit der Architektur, der 
Gebäudetechnik und dem späteren 
Gebäudebetrieb dank BIM schon 
lange vor Baubeginn erkannt und 
optimiert werden. So lassen sich zum 
Beispiel Bereiche, die für die spätere 
regelmäßige Wartung der techni-
schen Anlagen oder auch deren Ein-
bringung in das Gebäude notwendig 
sind, als virtuelle Stör körper model-
lieren und auf mögliche Kollisionen 
mit Festeinbauten prüfen.  
Außerdem können die mit BIM er -
stellten Modellansichten für die Prä-
sentation des Planungsstands bei 
Nutzern und Öffentlichkeit verwen-
det werden. So wird die Qualität der 
Abstimmungen erheblich verbessert. 
Angefangen beim Personal der ver-
schiedenen Klinikbereiche, über poli-
tische Entscheidungsträger bis hin  
zu Presse, Öffentlichkeit und zukünf-
tiger Nachbarschaft des Klinikums 
sind im Projekt ‚Neubau Flugfeld -
klinikum‘ zahlreiche unterschiedliche 
Anspruchsgruppen beteiligt. Deren 
stringente Einbindung ist in einem 
solchen Großprojekt ein äußerst 
wichtiger Aspekt – nicht nur, um die 
optimale Funktionalität des Kran-
kenhauses sicherzustellen, sondern 
auch, um eine frühzeitige Identifika-
tion mit dem Projekt und damit Ak -
zeptanz zu schaffen. Visualisierun-
gen des Gebäudes, seiner Umgebung, 
der Zufahrten aus den realen Pla-
nungsdaten und Simulationen von 
Arbeitsabläufen, Verkehrssituatio-
nen etc. sind dafür äußerst hilfreich.  
Die dreidimensionalen Ansichten, 
die aus dem BIM-Modell erstellt wer-
den, sind intuitiv verständlich und 
die Nutzer erhalten einen realisti-
schen und plastischen Eindruck der 
klinischen Funktionsbereiche sowie 
des gesamten Gebäudes. Dies er -
möglicht eine Planung, die am Ende 

optimal zu den Arbeitsabläufen 
passt, da sachlich und konstruktiv 
auch über verschiedene Varianten 
diskutiert werden kann.  
Noch einen Schritt weiter geht die 
Verwendung der BIM-Daten für 
 Nutzerabstimmungen in einem Cave 
(Cave Automatic Virtual Environ-
ment; wörtlich übersetzt: Höhle mit 
automatisierter, virtueller Umwelt). 
Hier können sich die Nutzer frei im 
(virtuellen) Raum bewegen, Prozess-
abläufe durchspielen und so quali -
tativ fundierte Entscheidungen zur 
Ausstattung und Aufteilung der 
Räume treffen. Im Projekt ‚Neubau 
Flugfeldklinikum‘ wurden bereits 
der OP-Saal, die Zimmer der Intensiv-
station, die regulären Patienten -
zimmer aufgrund ihrer Häufigkeit 
im Klinikum und die Pflegestütz-
punkte in einer Cave abgestimmt. 
Aber nicht nur beim Planen und 
Bauen soll das digitale Gebäudemo-
dell eingesetzt werden, sondern 
auch im späteren Betrieb und hin-
sichtlich des Facility Managements 
fest etabliert werden. Im Flugfeld -
klinikum sollen durch eine möglichst 
vollständige digitale Planung die 
Voraussetzungen für diese zukünf -
tigen Arbeitsprozesse schon mit der 
Inbetriebnahme geschaffen werden. 
Bis dahin sollen daher nicht nur aus -
reichend digitale Daten zur Ver -
fügung gestellt werden, sondern 
auch BIM-gestützte Methoden für 
Nutzung und Betrieb sowie Asset- 
und Facility-Management  entwickelt 
und in der Praxis eingeführt werden. 
Dafür begleitet das spätere Facility 
Management des  Klinikums das Pro-
jekt schon in der Planungs- und Er -
stellungsphase, um den Grundstein 
für die Umsetzung von ,BIMtoFM‘  
zu setzen. 

Felix Beck, Harald Schäfer

Kontakt 

Klinikverbund Südwest 
Harald Schäfer 
Projektgeschäftsführer Neubau 
Flugfeldklinikum 
Arthur-Gruber-Straße 70 
71065 Sindelfingen 
Tel.: +49 7031 98-11062 
flugfeldklinikum@ 
klinikverbund-suedwest.de 
www.klinikverbund-suedwest.de

57 Facility Management

VIELSEITIGE
ELEKTRONISCHE
ZUTRITTSLÖSUNGEN
––––
SYSTEMARCHITEKTUR je nach 

Anforderung online, offline, funk-

vernetzt, Cloud-basiert und mobil.

––––
SYSTEMPLATTFORM mit Türbe-

schlägen und -zylindern, Wandlesern, 

Spindschlössern, Software, Apps u.v.m.

––––
SYSTEMKOMPONENTEN für 

Innen- und Außentüren, automatische 

Türsysteme, Tore, Aufzüge, Spinde, 

Möbel, Zufahrten u.v.m.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de
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Bei Notfällen in der Prozesskühlung schnell und wirkungsvoll handeln  
 

Mobile Kühlung rettet 
MRT-Magneten

Schicht um Schicht lässt der MRT ein 
Bild des Körperinneren entstehen. 
Möglich ist das durch den Aufbau 
eines extrem starken Magnetfelds, 
das allerdings nur in Verbindung  
mit einer kontinuierlichen Kühlung 
funktioniert. Fällt diese aus, ist der 
wertvolle Magnet schnell gefährdet. 
Doch es gibt inzwischen mobile 
Kühllösungen, die solche Notfälle 
flexibel überbrücken können. 
 
Es ist 11.30 Uhr, als Stefan Gail ein 

Alarmsignal aufs Handy bekommt. 
Der Tag läuft ab jetzt anders, das ist 
dem Systembetreuer für Heizungs-, 
Regelungs-, und Medizintechnik des 
Radiologischen Zentrums München 
schnell klar. Er macht sich sofort auf 
den Weg zur Radiologie in Gräfel-
fing, einem der vier Standorte des 
Zentrums. Denn die Störung, die ihm 
über das IP-fähige Wählgerät aufs 
Mobiltelefon flattert, zeigt ein Gerät 
an, das essenziell wichtig ist, damit 
der MRT funktioniert, der in der 

Waldstraße 3a seinen Dienst tut:  
die Kältemaschine. Sie zeigt einen 
Fehler. Kühlt sie nicht, kann der  
teure Magnet schnell geschädigt 
werden, das heißt, er quentscht. 
Dass die Kältemaschine bei einem 
MRT enorm wichtig ist, versteht man 
sofort, wenn man sich vor Augen 
führt, wie ein Kernspintomograf 
funktioniert: Im Gegensatz zu einem 
CT, bei dem Röntgenstrahlen zum 
Einsatz kommen, arbeitet der sanfte 
Riese mit Magnetfeldern und Radio-
wellen, die für den Patienten un -
schädlich sind. Im Inneren der Röhre, 
in die der Patient geschoben wird, 
befindet sich in Gräfelfing ein  
1,5 Tesla starker Magnet, der sechs 
Tonnen wiegt. Damit er das starke 
Magnetfeld aufbauen kann, das für 
eine gute Bildgebung erforderlich 
ist, muss der Magnet zum Supra leiter 
werden. Dies kann nur mit Helium 
erreicht werden, das fast auf den 
absoluten Nullpunkt herunterge-
kühlt werden muss. Und auch die 

Magnetspulen produzieren ständig 
Abwärme, weshalb auch hier Kühl-
bedarf besteht. Die Kältetechnik ist 
somit unerlässlich für den reibungs-
losen Betrieb der MRT-Bildgebung. 
Für den für die Kühltechnik Mit -
verantwortlichen Stefan Gail war 
schnell klar, dass er sofort handeln 
und den Kältebedarf reduzieren 
musste. „Ich habe den Magnet in 
den Stand-by-Modus versetzt, so- 
dass nur noch das Helium gekühlt 
werden musste“, erklärt Gail. Die 
Kältemaschine konnte noch soweit 
in Gang gehalten werden, dass sie 
20 Prozent der Leistung lieferte.  
Das würde reichen, um das Helium 
einige Zeit kalt genug zu halten. 
Denn wird es zu warm, kann es zum 
gefürchteten Quentsch und dem 
unweigerlichen Ablassen des Heli-
ums in den Außenbereich kommen. 
Zu stark würde es sich sonst ausdeh-
nen und den Magneten unwieder-
bringlich schädigen. Die Neubefül-
lung mit Helium wäre sehr kosten -
intensiv, zudem müsste das Magnet-
feld neu aufgebaut werden. 
 

Schnelles Handeln ist wichtig 
 
Tritt also eine Störung auf, die  
einen MRT betrifft, muss deshalb 
sehr schnell gehandelt werden, 
erklärt Stefan Gail. Der Elektro -
techniker ist seit 30 Jahren in der 
Medizintechnik tätig und kümmert 
sich mit seinem Unternehmen  

Der 1,5-Tesla-MRT des Radiologischen Zentrums München am Standort in der Waldstraße 3a in 

Gräfelfing wird am häufigsten für Untersuchungen von Bauch, Gelenken und Kopf eingesetzt.

Dr. Holger Zeitler bei der Befundung eines 

MRT-Scans. Damit das Bild gestochen scharf 

erscheint, muss das Magnetfeld homogen 

gehalten werden, unter anderem durch 

 Kühlung des Heliums.                      Bilder: mobiheat
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green products um viele weitere 
Kunden im medizinischen Bereich. 
Da die Kältemaschine in Gräfelfing 
nicht mehr zu reparieren war und 
die neue eine längere Lieferzeit 
hatte, benötigte man eine zeitnahe 
Übergangslösung. Schnell war der 
Kontakt zum mobilen Energiedienst-
leister mobiheat hergestellt, der 
neben mobil rollenden Notheizungen 
auch mobile Kühllösungen an bietet. 
„Diese Notfälle für Prozesskühlungen 
sind bei uns an der Tagesordnung“, 
erklärt Günter Eisner, Technischer Be -
rater im Außendienst bei dem mobi-
len Energiedienst leister. „Bei so einem 
dringenden Fall kommen wir vor Ort 
und sehen uns die technischen Gege-
benheiten an, damit alles reibungs-
los bei der Anlieferung funktioniert.“  
Vorab waren viele Fragen zu klären: 
Was wird technisch benötigt? Wo 
kann der Kälteblock platziert wer-
den? Wo müssen die Anschlüsse für 
Kälte und Strom angebracht wer-
den? Kältetechnisch war die Vor gabe 
eindeutig: Es wurde 10 °C  kaltes 
Wasser benötigt, das über das System 
des MRTs zur Kühlung des Heliums 
und der Magnetspulen geschickt 
werden sollte. Man riet deshalb zur 

Flansch-Anschluss mit DN65 vorbe-
reitet wurde. Dann war nur noch für 
den Stromanschluss zu sorgen. Mit 
400V/63A liegt man hier jedoch nicht 
im Bereich gängiger Haus anschlüsse, 
sodass eine entsprechende Elektrik 
vorbereitet werden musste. Dann 
ging alles ganz schnell. Von der An -
lieferung bis zum Anschluss vergin-
gen nur wenige Stunden, so dass die 
mobile Kälte maschine schon am 
nächsten Tag den kompletten Kälte-
bedarf für den vollen Betrieb des 
MRTs liefern konnte. 
Das Gerät in Gräfelfing konnte so 
aus dem Stand-by-Modus geholt 
werden und den normalen Betrieb 
wieder aufnehmen. Vier Wochen 
überbrückte die mobile Anlage, die 
bereits mit dem umweltfreundliche-
ren Kältemittel R454B arbeitet, die 
havarierte Kältemaschine. Eine Zeit, 
in der nicht nur die Schädigung  
des Magneten verhindert werden 
konnte, sondern auch dafür ge- 
sorgt wurde, dass wichtige Unter -
suchungstermine  eingehalten 
 werden konnten. ■

mobilen Kältezentrale mobicool 
MC80, die als luftgekühlter Kalt -
wassersatz mit einer möglichen Leis-
tung von 80 kW außen aufgestellt 
wird. Sobald geklärt war, wo am 
Gebäude der nötige Platz für den 
2,65 ¥ 1,66 ¥ 2,05 m Kälteblock sein 
würde, ging der Auftrag an die haus -
interne Logistik. Daraufhin platzierte 
ein LKW mit Ladekran die Kälte -
maschine rechts vom Gebäude. 
 

Vier Wochen überbrückt 
 
Der mobile Kaltwassersatz wurde 
dann vom mobiheat-Servicetechniker 
über bis zu 10 bar druck- und tempe-
raturbeständige Schläuche mit dem 
vorliegenden Kaltwassersystem ver-
bunden, wofür ein entsprechender 

Die im Außenbereich stehende mobile Kältezentrale mobicool MC80 von mobiheat mit  

1.000-Liter-Pufferspeicher sichert übergangsweise die dringend notwendige Kühlung des  

MRTs. Sie ist über flexible Schläuche mit dem vorhandenen Kaltwassersystem verbunden.

v. l.: Stefan Gail, Systembetreuer für die  Heizungs-, Regelungs- und Medizintechnik, und  

Günter Eisner, Technischer Berater im Außendienst bei mobiheat, besprechen die  technischen 

Gegebenheiten vor Ort, damit bei der Anlieferung alles reibungslos funktioniert.

Kontakt 

mobiheat GmbH 
Christian Chymyn 
Winterbruckenweg 58 
86316 Friedberg-Derching 
Tel.: +49 821 71011-33 
cc@mobiheat.de 
www.mobiheat.de

Mobile Energiedienstleistungen: 

Mobile Energiezentralen sind 
 flexible Lösungen, die bei Havarien, 
Umbauten oder Sanierungen von 
Kälte- als auch Heizanlagen genutzt 
werden können. Durch die einfache 
und schnelle Integration in das vor-
handene Kälte- bzw. Heizsystem 
 liefern sie zeitnah die dringend 
benötigte Energie.
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Neues System regelt die Zutrittskontrolle im neuen  
Regiegebäude des Klinikums Braunschweig  
 

Flexibel und skalierbar 

Das Klinikum Braunschweig hat  
sein neues Regiegebäude mit einer 
flexiblen, zukunftsfähigen und 
 skalierbaren Zutrittskontrolle aus -
gestattet, die auf bis zu 2.000 Türen 
beliebig erweiterbar ist. Auch die 
Konfiguration von Gruppen, Zeit -
plänen und eine Zeitschaltung sind 
möglich. Außerdem erlaubt das 
 System eine in ein Netzwerk inte-
grierte Anlagenstruktur.  
 
Mit etwa 1.500 voll- und teil -

stationären Planbetten sowie 
fast 5.000 Mitarbeitern (inklusive 
Tochtergesellschaften) ist das Klini-
kum Braunschweig einer der größ-
ten Arbeitgeber in der Region und 
Krankenhaus der Maximalversor-
gung für rund 1,2 Millionen Ein -
wohner. 21 Kliniken, zehn selbst -
ständige klinische Abteilungen  
und sieben Institute decken nahe- 
zu das komplette Fächerspektrum 
der Medizin ab. Pro Jahr werden 
mehr als 65.000 Patienten statio- 
när und rund 200.000 ambulant  
auf höchstem Qualitätsniveau be -

handelt. Das Klinikum gehört zu  
den 50 besten Kliniken Deutsch- 
lands und steht für eine ausgezeich-
nete Patientenkommunikation und  
-versorgung. Zahlreiche Prämierun-
gen und Zerti fizierungen bestätigen 
regelmäßig die hohen Qualitäts -
standards in um fassenden Klinik -
bereichen. Zuletzt wurden im  
Januar 2021 die zukunfts orien- 
tierte Ausrichtung sowie das pro -

fessionelle Risiko- und Krisen -
management in der  Pandemie 
gewürdigt.  
Der hohe Qualitätsanspruch des 
 Klinikums spiegelt sich auch im 
 Auswahlprozess der geeigneten 
Schließtechnik im neuen Regie -
gebäude wider. Die Entscheidung 
fiel auf die zukunftsfähige und 
 flexibel skalierbare Zutrittslösung 
Scala der Marke effeff der Assa 
Abloy Sicherheitstechnik GmbH.  
 

Historischer Schritt 

 
Im Rahmen der umfassenden Um- 
und Neubaumaßnahmen auf dem 
gesamten Klinikgelände erfolgte 
bereits im Oktober 2020 – und da- 
mit sechs Jahre früher als geplant – 
der Erstbezug des neuen Regie -
gebäudes in der Salzdahlumer 
 Straße durch das Zentrum für Kin-
der- und Jugendmedizin. Der Um- 
zug ist ein vergleichsweise histori-
scher Schritt in der Klinikgeschichte. 
Nach mehr als 100 Jahren in der 
Braunschweiger Holwedestraße 
 werden die jungen Patienten im 
Zuge der Realisierung des Zwei-
Standorte-Konzeptes des Klinikums 
im neuen Gebäude untergebracht. 
Versorgung und Behandlung der 
jährlich etwa 6.000 stationären und 
10.000 ambulanten Fälle werden 
zukünftig nach neuesten Erkennt -
nissen der Medizin und mit inno -
vativen diagnostischen und thera-
peutischen Verfahren erfolgen.  
Gleichzeitig sollte auch die sicher-
heitstechnische Ausstattung in dem 
rund 7.000 m² großen Neubau effi-
zient, maximal flexibel und damit 
zukunftsfähig sein. Nach Abwägung 
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Im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, das im Oktober als erstes ins neue  

Regiegebäude zog, erfolgen rund um die Uhr innovative diagnostische und 

 therapeutische Behandlungen nach dem modernsten Stand der Medizin.             
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Im Rahmen der umfassenden Um- und Neubaumaßnahmen des Städtischen Klinikums Braun-

schweig wurde im Oktober 2020 das neue Regiegebäude in der Salzdahlumer  Straße bezogen.     
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und Bewertung der Anforderungen 
entschied sich die Klinik für die Zu -
trittskontrolllösung Scala, die durch 
das Assa-Abloy-Partnerunternehmen 
Bell-System Bernd Ell, Gerhards -
hofen, eingebaut wurde.  
 

Online und offline  
zuverlässig integriert 

 
Scala ist ein flexibles System, das mit 
den Bedürfnissen der Kunden mit-
wächst. Der Name beschreibt bereits 
eine der wichtigsten Funktionen: 
Skalierbarkeit. Das System ist nahe- 
zu beliebig erweiterbar und passt 
sich stufenlos an – von einer einzel-
nen Tür bis zu 2.000 Türen. ‚Scala 
net‘ erlaubt zudem eine in ein Netz-
werk integrierte Anlagenstruktur 
und  bietet den vollen Funktions -
umfang einer Zutrittskontrolllösung, 
beispielsweise die Konfiguration  
von Türen, Gruppen oder Zeitplänen 
oder eine Zeitschaltung. So wächst 
die Struktur mit dem Bedarf des 
Krankenhauses mit und erfüllt auch 
dessen spezielle Ansprüche und Son-
derwünsche. Auch die Integration 
bereits bestehender Schließsysteme 
ist in Scala net möglich. Die flexible 
Zutrittskontrolllösung wurde im 
neuen Regiegebäude des Klinikums 
an rund 160 online ansteuerbaren 
Türen und etwa 150 Offline-Türen 
mit drahtlosen Aperio-Komponen-
ten installiert – darunter auch Halb-
zylinder für Spinde und andere kun-
denspezifische Sonderlösungen. 

Aperio-Offlinekomponenten wie 
Digitalzylinder und Beschläge werden 
drahtlos installiert und können naht-
los in eine neue oder bestehende Zu -
trittskontrollanlage integriert werden. 
Aktualisierungen der individuellen 
Nutzerberechtigungen können online 
oder über einen Update-Leser für die 
Offline-Komponenten durchgeführt 
werden. „Ein Vorteil in der Verwen-
dung offline-basierter Komponenten 
liegt in ihrer auto nomen, batterie -
betriebenen Funktionsweise“, erklärt 
Heiko Krüger, Business Development 
Manager Health Care bei Assa Abloy. 
„Denn auch bei einem System- oder 
Stromausfall erlauben sie ein zuver-
lässiges Öffnen der je weiligen Türen.“ 
Die im System hinterlegten Zutritts-
rechte werden von einem Update-
Leser auf das Schließmedium ge -
schrieben, Türbeschlag oder Digital-
zylinder lesen die Rechte dann von 
dem Schließ medium. Heiko Krüger 
er gänzt: „Das gesamte System lässt 
sich auf diese Weise sehr komforta-
bel verwalten und hat das Potenzial 
für zukünftige Anpassungen.“ ■

Die kompatiblen Offlinekomponenten können 

nahtlos in die Zutrittskontrollanlage integriert 

werden. Die individuellen Nutzerberechtigungen 

werden über einen Update-Leser aktualisiert.      
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Das flexibel skalierbare Zutrittskontroll system 

erlaubt eine in ein Netzwerk  integrierte 

 Anlagenstruktur mit vollem Funktionsumfang 

einer Kontrolllösung inklusive Konfiguration 

von Türen, Gruppen oder Zeitplänen.

Kontakt 

Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH 
Attilastraße 61–67 
12105 Berlin 
Tel.: +49 30 8106-0 
berlin@assaabloy.com 
www.assaabloyopeningsolutions.de
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Ein kontinuierlich laufender Betrieb 
ist für jedes Krankenhaus zwingend 
notwendig. Dazu braucht es Mit -
arbeiter, die die Infrastrukturen der 
Medizintechnik, der Informations- 
und Kommunikationstechnologie 
(IKT) sowie der Krankenhaustechnik 
kompetent nutzen. 
 
Um Kontinuität zu gewährleisten, 

ist es für Kliniken ausgesprochen 
wichtig, alle Mitarbeiter regel mäßig 
aus- und weiterzubilden. Sie müssen 
die Technologien und die damit in 
Verbindung stehenden organisato -
rischen, normativen und regulato -
rischen Maßnahmen in ihren Grund-
zügen verstehen. Je nach Tätigkeit 
müssen sie ihr Wissen in die Tiefe 
erweitern und ständig ihren Wis-
sensstand aktualisieren. Denn die 
Vernetzungen und Verflechtungen 

zwischen Medizintechnik und IKT 
sind fester Bestandteil des klinischen 
Alltags und bringen für den Fach -
bereich der Medizintechnik immer 
neue Anforderungen und Tätig -
keiten mit sich. 
 

Aus der Praxis, für die Praxis 
 
Deshalb erweitert der Fachverband 
Biomedizinische Technik (fbmt) e. V. 
ab 2022 sein bestehendes Ausbil-
dungsangebot im Bereich der medi-
zinischen IKT-Infrastrukturen und 
medizinischen Systeme um folgende 
Kompakt- und Intensivseminare: 
•  Grundlagen und Vernetzung im 

Internet of Medical Things (IoMT): 
Das Kompaktseminar widmet sich 
den Fragestellungen zu Anwen-
dungen sowie technischen und 

regulatorischen Anforderungen. 
Aber auch Chancen und Risiken 
beim Einsatz von IoMT im Gesund-
heitswesen werden beleuchtet. 

•  Troubleshooting in medizinischen 
IT-Netzwerken: Das Intensiv -
seminar vermittelt mit vielen 
 praktischen Übungen und viel 
Theorie, wie Fehler in einem 
medizinischen IT-Netzwerk auf -
gespürt, analysiert, beschrieben 
und behoben werden können. 

•  Integration verteilter Alarm sys -
teme und vernetzter Ruf anlagen: 
Das Intensivseminar beschreibt  
die normativen und technischen 
Unterschiede zwischen verteilten 
Alarmsystemen und vernetzten 
Rufanlagen. Es werden die Inter -
operabilitäts möglichkeiten zu 
aktiven Medizinprodukten erklärt 
und wichtige Hinweise zur Pla-
nung und Be schaffung ge geben. 

•  Grundlagen und Vernetzung mit 
Dicom: Das Intensivseminar ver-
mittelt Grundlagen medizinischer 
Bildgebungsverfahren, der Dicom-
Architektur, der Bildverarbeitung 
in Dicom, der Dicom-Kommunika-
tion sowie der Vernetzung von 
Dicom-Systemen. 

•  Integriertes Risikomanagement 
für MT und IT: Das Intensivseminar 
zeigt in Theorie und praktischen 
Übungen, wie ein ge samt heit -
liches Risikomanagement für MT 
und IT methodisch aufgebaut  
wird und im täglichen Ge brauch 
eingesetzt werden kann. 

•  Integration von Medizinproduk-
ten in IT-Netzwerke: Das Intensiv-
seminar befasst sich mit den für 
die Integration aktiver Medizin-
produkte relevanten technischen 
Aspekten zu IT-Netzwerk Infra-
strukturen, Kommunikations -
protokollen, Priorisierung von 
Daten und IT-Sicherheit. 

•  Grundlagen medizinischer IT-
 Systeme: Das Intensivseminar  
gibt einen Einblick in die Normen- 
und Gesetzeswelt von Medizin-
technik und IKT. Es klärt über die 
Facetten von Systemsicherheit, 
Funktionssicherheit und Patien-
tensicherheit im Kontext adminis-
trativer klinischer und medizini-
scher IKT-Systeme auf. 

•  Einbindung von Medizinproduk-
ten in WLAN-Infrastrukturen:  
Das Intensivseminar beleuchtet 

Ausbau des Fortbildungsangebots 2022 im Bereich  
Vernetzung von Medizintechnik und IT  
 

Investition in   
Gegenwart und Zukunft

Mahmoud El-Madani, langjähriger Referent der Seminare des Fachverbands, erläutert,  

wie Medizintechnik und Informationstechnik zusammenarbeiten.                           Bild: Christine Krumm
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normativen/standardisierte Ge -
sichtspunkte in WLAN-Infrastruk-
turen und gibt umfassenden 
 Aufschluss über technischen 
 Funktionen, Möglichkeiten und 
Limitierungen von WLANs in 
 Kombination mit aktiven Medi -
zinprodukten. 

 
Investition in die Zukunft 

 
Das Angebot qualifizierter Weiter -
bildung für Medizintechniker ist 
eine Reaktion des Fachverbandes  
auf die ständigen Änderungen und 
Neuerungen in der Arbeitswelt der 
Medizintechnik. Damit will der fbmt 
seine Mitglieder und Kolleginnen 
und Kollegen in den Kliniken dabei 
unterstützen, persönliche Kompe-
tenzen auszubauen und somit zu 
mehr Anerkennung und Erfolg im 
Beruf zu gelangen und sich selbst 
weiterzuentwickeln. Für die Ein -
richtungen und ihre Mitarbeiter  
ist der Erwerb von Wissen aus der 
Praxis für die Praxis eine Investition, 
deren Nutzen sich in Gegenwart  
und Zu kunft zeigen wird. Referent 
Mahmoud El-Madani wird den 
 Teilnehmern das nötige Wissen 
 vermitteln. 
In diesem Jahr stehen noch Seminare 
wie ,Grundlagen Medical-IT‘ und 
,Integration von Medizin produkten 
in IT-Netzwerke‘ auf dem Programm. 
Die Termine sind in der folgenden 
Übersicht aufgeführt. Weitere In -
formationen zu den detaillierten 
Inhalten der Seminare sowie Termine 
und Anmeldemöglichkeiten werden 
vor aussichtlich zur Jahresmitte 
bekannt gegeben.
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Kontakt 

Fachverband Biomedizinische  
Technik e. V. 
Präsident: Norbert Siebold 
www.fbmt.de 
 
Geschäftsstelle 
Christine Krumm 
Rischenweg 23 
37124 Rosdorf 
Tel.: +49 551 50368-740 
Fax: +49 551 50368-741 
geschaeftsstelle@fbmt.de

Termine 2021 
 
• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-

technik und Strahlenschutz für 
Medizintechniker‘ 
8. Juni 2021, online 

 
• Seminar ‚Konstanzprüfungen  

im Röntgen‘ 
9. Juni 2021, online 

 
• Seminar ‚IT-Sicherheitsgesetz – 

auch in kleinen Krankenhäusern‘ 
29. Juni 2021, online 

 
• Seminar ‚Integration von  

Medizinprodukten in  
IT-Netzwerke – Normen, Security, 
Technik (IT für Medizintechniker) 
21. bis 23. Juli 2021, Stuttgart 
7. bis 9. September 2021, Stuttgart 

 
• Seminar ‚Grundlagen Medical-IT 

im Gesundheitswesen  
(Medizintechnik für ITler) 
26. bis 28. Juli 2021, Stuttgart

 
 
• Seminar ‚Auditierung‘ 

24. August 2021, Hamburg 
 
• Seminar ‚WLAN für  

Medizintechniker‘ 
30. und 31. August 2021, 
 Hamburg 

 
• Seminar ‚Integration verteilter 

Alarmsysteme und vernetzter 
 Rufanlagen‘ 
1. und 2. September 2021, 
 Hamburg 

 
• fbmt-Mitgliederversammlung  

mit Vorstandswahl 
14. September 2021, 18.00 Uhr, 
online 

 
• Seminar ‚Risikobewertungen  

in der Medizintechnik-IT  
(ISO 80001/ISO 27001)‘ 
27. und 28. September 2021, 
Darmstadt

Alle Informationen, insbesondere auch Änderungen aufgrund der Pandemie, 
auf www.fbmt.de/seminare und www.fbmt.de/termine

...weil jeder Mensch 
wertvoll ist

Millionen Afrikaner benötigen 
Operationen und wünschen 
sich eine gesunde Zukunft. 
Durch Ihre Spende gehen 
Herzenswünsche in Erfüllung!

HERZENS-
WÜNSCHE 
ERFÜLLEN

Danke!

www.mercyships.de

SPENDENKONTO:
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
IBAN: DE32 7345 0000 0010 2834 06
BIC: BYLADEM1KFB 

TEL. 08191/98550-13
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werk Innovationsfondsprojekte der 
DGTelemed. Im Interview mit der 
ZTG Zentrum für Telematik und Tele -
medizin GmbH, Partner der Deut-
schen Gesellschaft für Tele medizin, 
beantwortet Brokmann  Fragen  
rund um das KHZG. 
 
ZTG: Herr Dr. Brokmann, können Sie 
konkrete Problemfelder im  Rahmen 
der Notfallmedizin skizzieren, die 
vom Einsatz digitaler Anwendungen 
profitieren? 

PD Dr. Jörg Christian Brokmann: 
 Notfallmedizin ist die zeitkritische 
Versorgung schwer Erkrankter und 
Schwerverletzter. Um diese zu ge -
währleisten, müssen Rettungsmittel 
und Krankenhäuser eng verknüpft 
miteinander arbeiten. Leider sind  
die hier zuständigen Akteure zur- 
zeit nicht überall digital miteinan- 
der verbunden. Es ist verwunderlich, 
dass es in Deutschland immer noch 
nicht gängige Praxis ist, Bilder und 
Informationen von der Einsatzstelle 
und aus den Rettungsmitteln direkt 
in den Schockraum zu senden. 
Sicher, an einigen wenigen Stellen 
wird das heute schon umgesetzt. 
Jedoch halten datenschutzrechtliche 
Bedenken durch die sektorale Tren-
nung, Probleme in der Datenüber-
tragung durch das schlechte digitale 
Netz oder die unzureichende Aus-
stattung der Rettungsmittel mit 
 digitalen Devices Verantwortliche 
von der Umsetzung ab.  
Wir wissen, dass wir heute zwischen 
dem Eintreffen an der Einsatzstelle 
bis zur Verbringung des Patienten  
in den Schockraum mehr als eine 
Stunde benötigen. (…) Auch wissen 
wir, dass wir durch den Einsatz von 
Technologie an der einen oder 
 anderen Stelle einen Zeitvorteil 
gewinnen würden. Allerdings 
 nutzen wir das nicht aus, obwohl  
wir es wissen und könnten. (…)  
Eine digitale Vernetzung von 

Notfallstrukturen optimieren und 
stärken – das soll das Krankenhaus-
zukunftsgesetz (KHZG). Die Förder-
gelder, immerhin drei Milliarden Euro 
seitens des Bundes und Investitions-
mittel der Länder in Höhe von 1,3 Mil-
liarden Euro, erlauben es Kranken-
häusern unter anderem, in ihre digi-
tale Infrastruktur zu investieren. 
Doch hält das KHZG an jeder Stelle, 
was es verspricht?  
 
Eine kluge Vernetzung zwischen 

Leitstellen sowie Notarzt- und 
Rettungswagen unterstützt beispiels -
weise bei der Entscheidung, welches 
Fahrzeug in welche Klinik fahren soll. 
Auch könnten schon aus dem Ret-
tungswagen heraus die wichtigsten 
Vitaldaten der Patienten ans Kranken-
haus gesendet werden, damit dort 
alles  vorbereitet werden kann. Das 
Krankenhauszukunfts gesetz (KHZG) 
fördert Initiativen von Kran ken häu -
sern und Kliniken, die entsprechende 
digitale Tools implemen tieren wollen.  
PD Dr. med. Jörg Christian Brok-
mann, Leiter der Notaufnahme an 
der  Uni klinik RWTH Aachen, weiß, 
auf was Kliniken dabei achten müs-
sen. Aktuell leitet er als Konsortial- 
führer das Innovationsfondsprojekt 
,Optimal@NRW‘, in dem unter ande-
rem 25 Pflegeheime gemeinsam  
mit  Kliniken und niedergelassenen 
 Ärzten enger zusammenarbeiten. 
Das Projekt ist Mitglied im Netz- 
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Notfall Digitalisierung? – Was das Krankenhauszukunftsgesetz verspricht  
 

Großes Nachholpotenzial

PD Dr. med. Jörg Christian Brokmann, Leiter der 

Notaufnahme an der Uniklinik RWTH Aachen
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Optimal@NRW 

Das Projekt steht für einen neuen, intersektoralen Ansatz in der Akut -
versorgung pflege bedürftiger geriatrischer Personen. Es geht darum,  
in den 25 Pflegeheimen, die zum Konsortium gehören, Frühwarn- 
systeme zu implementieren und sie mit Telekonsultationssys temen und  
einer sektorenüber greifenden digitalen Behandlungsdokumentation 
 auszustatten. Durch den dadurch entstehenden ,virtuellen Tresen‘, der  
durch die Uniklinik RWTH Aachen und die Kassenärzt liche Vereinigung 
 Nordrhein rund um die Uhr be trieben wird, soll die medizinische Akut -
versorgung  verbessert und sollen inadäquate Krankenhauseinweisungen 
 geriatrischer  Patienten vermieden werden. 
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 Rettungsdienst und Krankenhaus  
ist im  Grunde fast nicht existent.  
Ein Blick in die Niederlande zeigt  
ein anderes Bild: Hier gehört es  
zum Standard, dass die Rettungs-
kräfte aus dem  Rettungswagen 
 so wohl das Kranken haus als auch  
die Leitstelle vorab digital infor -
mieren. (…) 
 
Häufig fehlt es nicht an guten Ideen, 
sondern an deren Umsetzung. 
 Welche Stolpersteine sehen Sie für 
die Praxis der Notfallversorgung? 
Bedenkenträger. Nicht falsch ver -
stehen, aber das ist so eine typisch 
deutsche Frage. Ja, Bedenkenträger 
sind die, die solche Prozesse noch 
verlangsamen und verhindern. 
Denn: Die Lösungen sind ja da.  
Ein Beispiel: 2006 sollte noch vor der 
Fußball-Weltmeisterschaft der Digi-
talfunk in Deutschland für Rettungs-
dienst und Polizei eingesetzt wer-
den. Und es gibt ihn bis heute nicht 
flächendeckend in Deutschland. 
Es ist schon so, dass man aufgrund 
föderalistischer Strukturen ins 
 Stolpern gerät. Es gibt Bundesländer, 
da werden solche Dinge innerhalb 
des Bundeslandes einheitlich um -
gesetzt. Ein Beispiel ist die digitale 
Voranmeldung von Rettungsmitteln, 
die es in Bayern und Niedersachsen 
flächendeckend gibt. Aber Unter-
strukturen, wie sie beispielsweise  
in Nordrhein-Westfalen zu finden 
sind, hemmen die Vernetzung und 
das kollaborative Arbeiten immens. 
Und beides ist einfach notwendig.  
 
Wird mit dem Krankenhauszukunfts-
gesetz (KHZG) nun ein richtiger  
Weg eingeschlagen? 
Definitiv ja – sowohl von den Förder-
richtlinien als auch von den Förder-
inhalten her. Und angesichts der 
Menge an Geld, die in die  Förderung 
fließt, kann man sagen, dass alles, 
was in Krankenhäusern ge braucht 
wird, finanziell realisierbar wird. 
Dadurch, dass die Notfallmedizin 

Kontakt 

hier so stark bedacht wurde, wird 
noch einmal deutlich, wie groß  
das Nachhol potenzial ist. 
 
Hat das KHZG auch Auswirkungen 
auf Ihr Projekt Optimal@NRW? 
Als Innovationsfondsprojekt werden 
wir direkt vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss gefördert. Durch das 
KHZG erfahren wir daher innerhalb 
unseres Projektes erst einmal keine 
Verbesserung. Gegebenenfalls 
kommt es uns aber zugute, wenn 
wir uns im Prozess der Ausrollung 
befinden. Ich hoffe wirklich, dass  
die Milliardenförderung aus dem 
KHZG bis dahin zielgerichtet ver-
wendet wird und dort hinfließt,  
wo sie gebraucht wird. 
 
Wo besteht seitens der Entschei-
dungsträger noch Handlungsbedarf? 
Ich wünsche mir eine besser funk -
tionierende Prozesskette im Bereich 
der Notfallmedizin, die keine Sekto-
rengrenzen mehr kennt. Momentan 
entstehen durch verschiedene Re -
finanzierungsrege lungen in den 
 einzelnen Sektoren Brüche und der 
gesamte Prozess hakt. Das fällt bei-
spielsweise auch beim KHZG auf: 
Krankenhäuser  können sich hier ein 
Voranmeldungssystem für Rettungs-
wagen finanzieren lassen, also ein 
Board, das den Beschäftigten in der 
Not aufnahme zeigt,  welcher Ret-
tungswagen demnächst ankommt. 
Die Ausstattung der  Rettungswagen  
mit Geräten, die benötigt werden, 
um diese Voranmeldung durch zu -
führen, wird vom KHZG wiederum 
nicht mehr ge tragen. Kurz gefasst: 
Was man im KHZG nicht bedacht 
hat, ist ein  intersektoraler Ansatz.  
Im Bereich der Notfallmedizin,  
der sich über mehrere Sektoren er -
streckt, ist Digitalisierung definitiv 
dringend notwendig. Das fängt 
beim Funk an, setzt sich fort mit  
der Weitergabe von Informatio- 
nen aus den Rettungsmitteln in  
die Klinik und geht bis hin zum 

Save the Date:  
NRW-Kongress Telemedizin 
 
Am 24. Juni 2021 veranstaltet die 
DGTelemed in bewährter Koope -
ration mit der ZTG GmbH den  
NRW-Kongress Telemedizin. Das 
Motto ist diesmal: ,Krise als Kataly -
sator – Telemedizin in die  Praxis 
 bringen‘. Die Veranstaltung findet 
aufgrund der Coronavirus-Pandemie 
als kostenfreies Onlinef ormat statt 
und bietet ein viel fältiges Tages -
programm mit rele vanten Fach -
beiträgen und Diskus sionen hoch -
karätiger Referenten aus der Ge -
sundheitsversorgung. Der NRW-
 Kongress Telemedizin ist die opti -
male Plattform zur gemeinsamen 
Diskussion über telemedi zinische 
Bedarfe und Innovationen in Nord-
rhein-Westfalen.  
https://ztg-nrw.de/nrw-kongress-
 telemedizin/

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. 
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA  
Vorstandsvorsitzender 
Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin 

Tel.: +49 30 54701821 
info@dgtelemed.de 
www.dgtelemed.de

 Kapazitätennachweis im Kranken-
haus zur Leitstelle und den Rettungs-
mitteln. 
 
Was wünschen Sie sich für  
die Zukunft? 
Seitens des KHZG wäre mein Wunsch, 
dass das, was durch das Gesetz an -
gestoßen wird, durch regionale Pro-
jekte auch weiter Umsetzung findet. 
Es wäre schön, wenn das KHZG 
durch das Bundesministerium für Ge -
sundheit evaluiert würde und man 
schaut, ob es den erwünschten Effekt 
erbracht hat. Und ich würde mir 
auch wünschen, dass das, was wir an 
inno vativem Wissen in Deutschland 
haben, in Zukunft schneller in die 
Praxis umgesetzt wird.
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KKC und Vicenna Akademie 
 stellen ihre Mitglieder vor 
 
In loser Reihenfolge stellen der  
KKC e. V. und die Vicenna Akade- 
mie zukünftig in der KTM ihre 
 Mitglieder vor – in dieser Ausgabe 
Yvonne Hille: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bereits in ihrer Studienzeit hat  
sich Yvonne Hille mit dem Qualitäts -
management im Gesundheitswesen 
beschäftigt. Konsequent hat sie 
 diesen Weg fortgesetzt und um den 
Faktor Risikomanagement erweitert. 
Im November 2019 stellte sie mit 
einem Vortrag auf der Medica die 
Ergebnisse ihrer Masterarbeit zu 
 diesen beiden Themen vor.  
Je länger die Corona-Pandemie an -
dauert, desto mehr kommen nun 
viele ungelöste Probleme und Fra-
gen ans Tageslicht. Dabei begleitet 
Yvonne Hille als zertifizierte Projekt-
managerin und Wirtschaftsjuristin 
ihre Kunden und leitet sie als externe 
Dienstleisterin durch den Dschungel 
an Verordnungen und Richtlinien. 
Oberste Priorität räumt sie dabei 
ihrem Anspruch ein, ihre Kunden 
und deren Beschäftigte für die Be -
lange des Qualitäts- und Risiko -
managements zu sensibilisieren.  
Mit ihrer internationalen Erfahrung 
im Projektmanagement entwickelt 
sie gemeinsam mit ihren Kunden die 
richtige Strategie zur Umsetzung  
der täglichen Arbeitsabläufe. 
Wichtig ist ihr dabei, Qualitäts -
management nicht als notwendiges 

Yvonne Hille

Übel zu sehen, sondern vielmehr  
auf die Vorteile hinzuweisen: Die 
gelebte Integration des Qualitäts- 
und Risikomanagements bietet die 
Möglichkeit, eigene Strukturen, 
Arbeitsabläufe und Konzepte zu 
überdenken, was häufig auch zu 
einer Verschlankung der Workflows 
führt – unabhängig von der Unter-
nehmensgröße.  
Mit Yvonne Hille hat der KKC e. V. 
eine Vertreterin der jüngeren Gene-
ration gewonnen, die ihre Kennt -
nisse und Erfahrungen auch durch 
ihre Mitarbeit bei der Vicenna 
 Akademie einbringt. 
www.kkc.info 
 
 

 

Strategiemeeting der 
 MittelstandsAllianz 2021 
 
Bedingt durch die noch immer vor-
handenen Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie tauschten  
sich die Vertreter der Mitgliedsver-
bände der MittelstandsAllianz des 
Bundesverbands Mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) in diesem Jahr 
bei einem digi talen Strategiemeeting 
aus. Erfreulicherweise konnte die 
MittelstandsAllianz im vergan ge- 
nen Jahr eine Steigerung der 
 politischen Ge spräche verzeichnen. 
Damit konnte der KKC e. V. die 
 Positionen der  eige nen Mitglieder 
und Mitgliedsverbände in vielen 
 Diskussionen  vertreten. 
Die Aktualisierung der Öffentlich-
keitsarbeit und die Konkretisie- 
rung einer noch engeren inhalt -
lichen  Zu sammenarbeit der Ver -
bände wurde beim Meeting eben- 
so diskutiert wie Ideen zur Bun- 
des tagswahl. KKC-Präsident  
Manfred Kindler und Vizepräsi -
dentin  Heidemarie Hille stellten  
ihre  Forderungen an die kom- 
mende Regierung zum Gesund -
heitswesen vor. 

 
Austausch mit dem Leiter  

der Bayerischen Staatskanzlei 
 
Die Vertreter der MittelstandsAllianz 
trafen sich mit dem Leiter der Baye-
rischen Staatskanzlei, Dr. Florian 
Herrmann, zum digitalen Aus- 
tausch, um über Digitalisierung, 
 Bildung und aktuelle politische 
 Entscheidungen auf Bundes- und 
Landes ebene zu diskutieren. 
 Herrmann betonte, dass mit der 
Bundestagswahl im September die 
Weichen für die nächsten Jahre ge -
stellt würden. Er sprach über die  
vor der Politik  liegenden Heraus -
forderungen und wie diese, ver -
bunden mit Lösungs ansätzen, der 
Bevölkerung klar ge macht werden 
müssten. Dazu zählte er zum einen 
die Corona- Pandemie im Allgemei-
nen sowie das stetige Vorantreiben 
des Impfplans und zum anderen  
die Herstellung eines Ausgleichs 
 zwischen einer vernünftigen Wirt-
schaft und einer vernünftigen 
 Ökologie. Des Weiteren müsse er -
kannt werden, welche neuen Ge -
schäfts modelle auf die Menschen 
zukämen und welche Rahmen -
bedingungen der Staat schaffen 
müsse, um nicht dem freien Spiel  
der Internetkräfte zu erliegen.  
Heidemarie Hille fragte nach den 
Positionen der CSU zum Gesund-
heitswesen. Die Art und Weise der 
dort Beschäftigten stehe für den 
KKC im Vordergrund. Weiter thema-
tisierte sie Planungen der CSU in  
der nächsten Legislatur, mit Blick  
auf dringend notwendige Aktuali -
sierungen der Ausbildungsinhalte 
bei nicht-ärztlichen Berufen.  
Hille: „Wir vom KKC wünschen  
uns für das Gesundheitswesen eine 
breitere und möglichst frühzeitigere 
Ein bindung. Die Fokussierung auf  
allein wissenschaftliche Stellung -
nahmen geht häufig an den Frage -
stellungen vorbei.“ Die Vizepräsi-
dentin be tonte, dass der KKC e. V. 
als Dach verband die Praxis aus den 
unterschiedlichen Bereichen im Ge -
sundheitswesen zusammenbringe 
und gern seine Expertise politischen 
Akteuren zur Verfügung stelle.  
Die ausführliche Stellungnahme des 
Bundesverbands Mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) finden Interes-
sierte auf www.kkc.info.
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KKC-Geschäftsstelle  
unter neuer Leitung 
 
Ab 1. Juli 2021 übernimmt Dagmar 
Shenouda offiziell die Geschäfts -
stelle des KKC e. V. und unterstützt 
damit Geschäftsführer Lothar 
 Wienböker. „Das gesamte KKC-Aktiv -
team freut sich auf die Zusammen -
arbeit“, so Wienböker. „Wir werden 
mit dieser Personal entscheidung 
einen weiteren positiven  Beitrag  
zur Weiterentwicklung des Vereins 
sicherstellen können.“ 
Dagmar Shenouda hat von 2004 bis 
2008 Medizinökonomie mit Schwer-
punkt Krankenhausmanagement an 
der Rheinischen Fachhochschule Köln 
studiert. Zuvor war sie viele Jahre als 
examinierte MTRA in unterschied -
lichen Krankenhäusern und radio -
logischen Praxen tätig und verfügt 
über umfangreiche Erfahrung als 

Leitende MTRA im Klinik- und 
 Praxismanagement. 
Zu ihren Aufgaben in der KKC-Ge -
schäftsstelle wird auch die Unter stüt -
zung bei der Pressearbeit und insbe-
sondere die Be treuung der Website 
gehören. Damit soll gewähr leistet 
werden, dass der KKC e. V. sein 
Leistungs angebot gegenüber den 
Mitgliedern weiter ausbauen kann. 
Ferner wird der KKC e. V. nach Ende 
der Pandemie wieder Präsenzveran-
staltungen anbieten und sich an den 
Events der Mit glieds verbände aktiv 
beteiligen. Das  interdisziplinäre 
Team der I.O.E. – Wissen GmbH, die 
2010 von Dagmar Shenouda ge grün -
deten wurde, und ihre langjährige 
 Expertise im Bereich der Gesund-
heitswirtschaft liefern der neuen 
 Leiterin der KKC-Geschäftsstelle die 
dazu nötigen Voraus setzungen. 
www.kkc.info

6/2021

Terminkalender 
 
Alle Termine finden Interessierte  
im KKC Terminkalender, in dem  
auch alle Verbände und Förder -
partner ihre eigenen Termine 
 eintragen können: 
www.kkc.info/veranstaltungen-
 termine/termin-eintragen

Weitere Fragen zum KKC? 

KKC-Geschäftsstelle 
c/o I.O.E. Wissen GmbH 
Hermann-Löns-Straße 31 
53919 Weilerswist/Kreis Euskirchen 
Tel.: +49 2254 8347-880 
Fax: +49 2254 8347-888 
office@kkc.info 
info@kkc.info

Produktinformationen

Neue chirurgische Möglichkeiten durch 
 robotergestützte intraoperative Bildgebung 
Loop-X ist das erste vollständig 
robotergestützte intraoperative 
Bildgebungssystem. Es kann 
nahtlos in das gesamte digitale 
Chirurgie-Portfolio von Brainlab 
oder in das bestehende chirurgi-
sche Set-up des Kunden integriert 
werden. Die sich unabhängig 
voneinander bewegenden Bild -
gebungs- und Detektorpanels 
ermöglichen eine flexible Patien-
tenpositionierung und eine nicht -
isozentrische Bildgebung, wo -
durch die Strahlenbelastung 
reduziert und die Bandbreite der 
zu behandelnden Indikationen 
erhöht wird. Der mobile Bild -
gebungsroboter kann kabellos 
mit einem Touchscreen-Tablet 
gesteuert werden. Loop-X wurde 
in enger Zusammenarbeit zwi-
schen Brainlab und dem Partner 
medPhoton mit Sitz in Salzburg 
(Österreich) entwickelt, wo be -
reits der erste Loop-X installiert 
wurde. Das Krankenhaus San Juan 
de Dios León in Spanien hat 
 kürzlich den weltweit ersten 

 navigierten Eingriff an der Wirbel-
säule mithilfe der mobilen Bild -
gebungsroboter-Technologie des 
Loop-X durchgeführt. 
Brainlab AG 
Olof-Palme-Straße 9 
81829 München 
Tel.: +49 89 991568-0 
contact@brainlab.com 
www.brainlab.com
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Rechtliche Absicherung dank 
 automatisierter Dokumentation

Gemäß § 4 Trinkwasserverord-
nung sind bei der Aufbereitung 
und Verteilung von Trinkwasser 
mindestens die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik 
 einzuhalten. Dies ist von beson-
derer Brisanz, da so die gültigen 
Normen einen rechtsverbind -
lichen Charakter erhalten. Das 
gilt auch für den bestimmungs -
gemäßen Betrieb gemäß Richt -
linie VDI 3810-2/VDI 6023-3. 
Den bestimmungsgemäßen Be -
trieb zu dokumentieren, war bis-
lang mit großem Aufwand ver-

bunden. Eine ideale Lösung für 
alle Wasserabgabestellen ist das 
Infrarot-Tablet WimTec Remote, 
das mit allen Armaturen der 
HyPlus-Familie von WimTec 
 kompatibel ist. Es kommuniziert 
über das Infrarot-Modul mit  
allen Wasserabgabestellen im 
Netz- und Batteriebetrieb. 
Damit die Sicherheit der Kranken-
hausinfrastruktur an erster Stelle 
steht, erfolgt die Datenüber -
tragung absolut sicher über  
eine spezielle Infrarotschnitt -
stelle. Ein Zugriff mit herkömm -
lichen Smartphones oder Tablets 
ist damit ausgeschlossen. Geräte -
informationen, Einstellungen  
und Betriebsdaten können als 
PDF- oder CSV-Datei zur Anlagen-
dokumentation gespeichert 
 werden. 
WimTec Sanitärprodukte GmbH 
Am Söldnermoos 17 
85399 Hallbergmoos 
Deutschland 
Tel.: +49 89 889 84180 
info@wimtec.de 
www.wimtec.com
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Leistungsstarke Kommunikationstechnik  
mit antibakterieller Oberfläche

Von der Medikamentenausgabe 
zur Untersuchung und weiter ins 
Labor: Medizinisches Personal ist 
permanent in Bewegung. Damit 
die Patienten im hektischen 
Schichtbetrieb bestmöglich ver-
sorgt werden, müssen sich alle 
Akteure eng miteinander ab -
stimmen. Eine permanente 
Erreichbarkeit ist da unabdingbar. 
Das Dect-Handset M90 wurde 
speziell für die hohen Ansprüche 
von Kliniken und anderen Be -
reichen entwickelt, in denen 

Hygiene eine besondere Rolle 
spielt. Dank seines antibakte -
riellen, nach JIS-Z2801 zertifizier-
ten Gehäuses, das mit bis zu 
99,99 Prozent Isopropylalkohol 
wischdesinfiziert werden kann, 
bietet das M90 E. coli und Co. 
wirkungsvoll die Stirn. Aber auch 
sonst ist auf das robuste, kom-
pakte und nur 130 g leichte 
Handset Verlass. Es ist vor Spritz-
wasser, Staub (Schutzklasse IP65) 
und Stürzen aus einer Höhe von 
bis zu zwei Metern optimal ge -
schützt. Hinzu kommt die Power 
für bis zu zwölf Stunden Ge -
sprächszeit und ca. 200 Stunden 
im Stand-by. Damit übersteht  
das M90 problemlos und unter-
brechungsfrei die oft überlangen 
Schichten im Gesundheitswesen. 
Zusätzlichen Schutz bietet die 
leicht zugäng liche Alarmtaste  
des M90, über die schnell und 
diskret Hilfe herbeigerufen wer-
den kann. Bluetooth und BLE-
Tags ermöglichen zudem eine 
präzise Positions bestimmung.  
Snom Technology GmbH 
Wittestraße 30 G 
13509 Berlin 
Tel.: +49 30 39833-0 
officemanagement@snom.com 
www.snom.com

Hygienischer und anpassungsfähiger 
Healthcare-Stuhl
Die Desinfektion von Oberflächen 
ist spätestens seit der Corona-
Pandemie zu einem relevanten 
Thema im Alltag geworden. Vor 
allem Gegenstände, die von 
 mehreren Menschen berührt 
 werden oder sich in einer sensi-
blen Umgebung befinden, sollten 
regelmäßig gereinigt werden.  
Bei glatten Oberflächen ist das 
kein Problem, doch wie sieht es 
mit Stoffen aus? Der Bürostuhl-
hersteller Klöber hat deshalb 
Stuhl-Modelle mit einfach des -
infizierbaren Oberflächen und 
austauschbaren Stoffüberzügen 
entwickelt. „Die Reduktion der 
Mikroben auf Sitz- und Rücken-
flächen war unser oberstes Ziel 
bei der Produktentwicklung“, so 
Klöber-Geschäftsführer Thomas 
Möller. „Doch einen guten Stuhl 
macht weit mehr aus.“ 
LIM – Less Is More. Beim neuen 
Healthcare-Bürostuhl ist der Name 
Programm – sowohl optisch als 
auch funktional. Mit der einzig -
artigen Membranoberfläche, sei-
nem minimalistischen Design und 
den vielfältigen Konfigurations-
möglichkeiten ist der LIM ein 
wahres Anpassungswunder. 
Waschbare Überzüge, sogenannte 
Changeables, ermöglichen die 

farbliche Umgestaltung mit nur 
wenigen Handgriffen. Durch das 
smarte Ergonomiekonzept ist der 
Stuhl auch bei wechselnden Nut-
zern automatisch komfortabel, 
denn er passt sich ganz von 
selbst an. 
Klöber GmbH 
Hauptstraße 1 
88696 Owingen 
Tel.: +49 7551 838-0 
info@kloeber.com 
www.kloeber.com

Bild: Klöber

Hygienische und sichere Luft  
in Kliniken und Praxen
Als anerkannt wirksames Mittel 
zur Luftentkeimung hat UV-C-
Licht ein großes Anwendungs -
potenzial in allen Innenräumen,  
in denen sich viele Personen auf-
halten – wie es in Wartezimmern 
und Behandlungsräumen von Kli-
niken der Fall ist. Die Infektions-
gefahr entsteht dort vor allem 
durch Tröpfchen und Aerosole  
in der Raumluft, die mit Viren, 
Bakterien oder anderen Erregern 
belastet sind. Mit AirCom Pro 
 bietet Bäro jetzt ein UV-C-Gerät 
an, das so einfach wie eine Leuch-
te montiert wird und die Raum-
luft kontinuierlich desinfiziert.  
Mit seiner kompakten Bauform 
(119 ¥ 12,7 ¥ 19,1 cm) und sei-

nem geringen Gewicht (7,3 kg) 
kann es direkt an der Decke, an 
variablen Pendelseilen oder mit-
tels entsprechender Adapter auch 
an bauseitig vorhandenen Strom-
schienensystemen montiert wer-
den. Über zwei Lufteinlassschlitze 
an der Unterseite wird die verun-
reinigte Luft kontinuierlich ange-
saugt und in der abgeschirmten 
Entkeimungskammer ohne che-
mische Zusätze desinfiziert. Da bei 
zerstört die UV-C-Strahlung mit 
254 nm Wellenlänge das Erbgut 
der Erreger und macht sie un -
schädlich. Die Raumluft wird so 
permanent entkeimt. 
Die besonders leise Ausführung 
AirCom Pro M mit einem Luft-

durchsatz von 170 m3/h empfiehlt 
Bäro für Räume bis zu 50 m²,  
das Betriebsgeräusch fällt mit  
< 40 dB (A) auch in lärmsensiblen 
Umgebungen kaum auf. Bei der 
Ausführung AirCom Pro H steht 
mit einem Luftdurchsatz von  
280 m3/h die Leistung im Vorder-
grund – sie eignet sich für Räume 

bis 70 m2, das Geräusch bleibt 
dabei unterhalb von 49 dB (A).  
Bäro GmbH & Co. KG 
Christof Volmer 
Wolfstall 54–56 
42799 Leichlingen 
Tel +49 2174 799-0 
christof.volmer@baero.com 
www.baero.com
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Sie suchen eine neue Herausforderung?

Als einer der größten Arbeitgeber der Region bietet die 
Universitätsmedizin Greifswald interessante Aufgaben und 
Tätigkeiten in einem attraktiven Arbeitsumfeld für zahlreiche 
Berufsgruppen. 

Wir suchen Sie!

Leitung der Abteilung  
Technischer Betrieb

ab sofort, in Vollzeit 
im GB Technik und Bau

 
www.medizin.uni-greifswald.de/stellen/VD

Medizinischer Messenger: Einer für alle
Per Video-Chats und Text- Messen ger 
mit dem gesamten beruflichen 
Umfeld kommuni zie ren, datensi-
cher und über eine einzige Platt-
form – mit seinem medizinischen 
Messenger medflex bietet die 
 medflex GmbH jetzt Ärzten neue 
Möglichkeiten der digitalen Kom-
munikation. Das Konstanzer 
Health-IT-Start-up er möglicht  
damit die Kommunika tion einer-
seits mit den Patienten und ande-
rerseits mit Kollegen und Ange -
hörigen anderer Gesundheitsfach-
berufe wie Ergo- oder Physiothera-
peuten sowie Einrichtungen aus 
dem Gesundheitsbereich – Kliniken, 
Laboren, Apotheken oder Pflege -
diensten. Dabei kann medflex  
ohne Installation auf jedem End -
gerät ge nutzt werden. 
„Wir möchten Ärzten und den An -
gehörigen von Gesundheitsfach -
berufen die Möglichkeit geben, ihre 
ganze Kommunika tion sicher von 
einer Plattform aus zu erledigen“, 

erklärt  medflex-Mitgründer und 
Ge schäftsführer Felix Rademacher. 
„Der ständige Wechsel zwischen 
verschiedenen Kommunikations-
programmen sowie die Suche nach 
Kollegenkontakten und Dokumen-
ten an unterschied lichen Orten 
 kostet Zeit, die Ärzte und Behand-
ler im Alltag oft nicht haben. Mit 
medflex kann jeder mit jedem kom-
munizieren, was den Wissensaus-
tausch erleichtert und am Ende 
dem Patienten zugutekommt.“  
Der medizinische Messenger ist 
DSGVO-konform und besitzt das 
ips-Gütesiegel. Zudem ist die 
Videosprechstunden-Funktion  
nach den Richtlinien der KBV 
 zertifiziert und arbeitet mit einer 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.  
medflex GmbH 
Turmstraße 22 
78467 Konstanz 
Tel.: +49 7531 80808-0 
service@medflex.de 
www.medflex.de

Wenn Sie eine spannende und vielfältige Tätigkeit mit exzellenten Entwicklungs-
chancen in einem lebenswerten Umfeld suchen, dann freuen wir uns auf Sie als

Medizintechniker/in (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit

Die ausführliche Stellenausschreibung und die Mög lichkeit, sich online zu bewerben, 
erhalten Sie auf www.klinikum-nuernberg.de unter .

Für ergänzende Fragen steht Ihnen unter Telefon 0911 398-5050 Herr Naumann 
gerne zur Verfügung.  

Bitte bewerben Sie sich über unser Online-Portal. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

 
 

 
www.klinikum-nuernberg.de 

 
  

Klinikum Crailsheim I Gartenstr. 21 I 74564 Crailsheim
www.klinikum-crailsheim.de

Das Klinikum  
Crailsheim ist ein wachsendes 

Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit über 650 Mitarbeitern. 
Bei uns stehen kompetente medizinische Behandlung sowie eine patienten- 

orientierte und professionelle Pflege im Vordergrund. Des Weiteren verfügen 
 wir über ein MVZ, indem derzeit 9 Facharztpraxen integriert sind,  

ein weiterer Ausbau ist geplant.

Wir suchen zum 01.01.2022 oder nach Absprache zu einem früheren  
Zeitpunkt einen

Technischen Leiter (m/w/d) 
mit abgeschlossenem Ingenieurstudium der Fachrichtung Krankenhaus- 
betriebstechnik, Energie- und Gebäudetechnik, Elektrotechnik, Versorgungs- 
technik oder einer vergleichbaren Qualifikation in Vollzeit (100 %).

Die Position ist unbefristet mit leistungsgerechter Vergütung im Rahmen 
des TVöD-K und betrieblicher Altersversorgung. Die ausführliche Stellen- 
beschreibung entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 

Für Fragen steht Ihnen der ausscheidende Technische 
Leiter, Herr Heinrich Lomb, unter 07951/490-500 gerne 
zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich 
oder per Online-Formular an unsere Personalabteilung unter:

Gut betreut – Optimal versorgt
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Der Bereich Medizintechnik ist der zentrale Ansprechpartner rund um die 
 gesamte medizinische Ausstattung des Diakonissenkrankenhauses und des 
Krankenhauses Emmaus in Niesky und betreut den umfassenden Gerätepark. 
Dabei hat die Gewährleistung eines sicheren Einsatzes am Patienten, auf der 
Grundlage gesetzlicher Vorgaben, oberste Priorität. Die Abteilung ist zurzeit  
mit einem weiteren Medizintechniker besetzt. 
 
Wir suchen zum 1. August 2021 einen  
verantwortlichen Medizintechniker (w/m/d)  
mit 40 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit in unbefristeter Anstellung 
 
Ihr Profil: 
•  abgeschlossenes Studium im Bereich Medizintechnik oder  

vergleichbare Qualifikation 
•  fundierte, mehrjährige Berufserfahrung in der Medizintechnik innerhalb  

eines Klinikumfeldes oder Medizin- und Betriebstechnik 
•  umfassende Kenntnisse im Medizinprodukte- sowie Strahlenschutzrecht 
•  qualifizierte Kenntnisse im Bereich IT (Netzwerk- und Serverbereich) 
•  betriebswirtschaftliches Denken und ausgeprägte Dienstleistungsorientierung 
•  Führungskompetenz, Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Organisations-  

und Verhandlungsgeschick 
•  Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen 
•  betriebswirtschaftliches Denken, zielorientierte, strukturierte und 

 lösungsorientierte Arbeitsweise und Teamfähigkeit 
•  Identifikation mit dem Leitbild der Diakonissenanstalt Dresden und 

 Mitgliedschaft in einer Kirche der ACK ist wünschenswert  

Aufgabengebiet: 
•  fachliche Organisation des Bereiches im standortübergreifendem Arbeiten 
•  Organisation und Ausführung von Reparaturen, Wartungen, sicherheits-  

und messtechnische Kontrollen an medizinischen Geräten 
•  Durchführung von Konstanzprüfungen an Röntgengeräten 
•  Mitverantwortung für die Festlegung von Eigen- und Fremdleistungen  

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der erforderlichen Verfügbarkeit  
der Geräte 

•  Mitverantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wie MPG,  
MPBetreibV, Normen zur Prüfung medizinischer Geräte, StrSchG, StrSchV 

•  Mitarbeit bei der strategischen Planung und Durchführung der Geräte -
beschaffung und -ausstattung, auch im Zusammenhang mit Baumaßnahmen 

•  Geräteverwaltung mittels vorhandenem Dokumentationssystem 
•  Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung bezüglich Einbindung von Medizin- 

 geräten in IT-Netze, Sicherstellung der Bildübertragungen von bildgebenden 
Systemen zur Dokumentation 

•  Unterstützung der Anwender beim Umgang mit Medizinprodukten, 
 insbesondere Schulung und Einweisung neuer Mitarbeiter 

•  Begleitung der Entwicklung des Krankenhauses zu Fragen der Medizintechnik 

Wir bieten: 
•  eine hochinteressante Tätigkeit in einem medizintechnischem Umfeld  

auf aktuellem und hohem Niveau 
•  Mitarbeit in einem engagierten und fachübergreifendem Team 
•  strukturiertes Einarbeitungskonzept 
•  hohe Eigenverantwortlichkeit 
•  Möglichkeiten der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung 
•  eine attraktive Vergütung nach den AVR – Fassung Sachsen in der 

 Entgeltgruppe 10 unter Anerkennung von 5 berufsfördernden Jahren, 
 Möglichkeit von Zulagen für Kinder 

•  weitere interessante Arbeitgeberleistungen wie z. B. betriebliche Alters -
versorgung bei der EZVK, Kindergarten und Kinderkrippe in eigener 
 Trägerschaft, Nutzung des Jobtickets und von Mitarbeiterrabatten 

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähigen und vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (per e-mail bitte im Pdf-Format), die Sie ab sofort mit  
der Angabe Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit an die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt 
Dresden/Personalwirtschaft senden können. Für erste Auskünfte steht Ihnen  
Frau Simone Spiller telefonisch gern zur Verfügung. 

Das Diakonissenkrankenhaus Dresden ist ein Krankenhaus der Grund- und 
 Regelversorgung mit 220 Betten und den Kliniken für Unfallchirurgie, Viszeral -
chirurgie/Proktologie, Innere Medizin, Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe 
 sowie Anästhesie. Es ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität 
Dresden. Das Darmkrebs- und Pankreaskarzinom-, das Prostata karzinom-  
und das Brust zentrum sind nach den Kriterien der  Deutschen Krebsgesellschaft 
 zertifiziert. Weitere interdisziplinäre Bereiche sind  
die Intensivstation, die Zentrale Notaufnahme,  
die Ambulanzen, die Palliativstation und das 
 Ambulante OP-Zentrum. Am Standort Niesky   
betreibt die Dia konissenanstalt Dresden zudem  
das Krankenhaus Emmaus Niesky mit 100 Plan -
betten. Die Berufsfachschulen für Pflege berufe 
 bieten an den Standorten  Dresden und  Niesky 
 insgesamt 160 Ausbildungs plätze für  zukunfts- 
fähige  Berufe im Gesundheits wesen an. 
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Das Gesundheitszentrum Wetterau ist einer der größten 
 Arbeitgeber in der Region und erwirtschaftet jährlich einen 
Umsatz von über 100 Millionen Euro. Im GZW-Verbund mit 
 seinen ca. 850 Betten an sechs Standorten in Bad Nauheim, 
Friedberg, Bad Vilbel, Schotten, Nidda und Gedern versorgen 
1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochspezialisiert  
und freundlich jährlich mehr als 26.000 stationäre sowie  
über 100.000 ambulante Patientinnen und Patienten Wir  
sind  akademisches Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig-
 Universität Gießen. 
Zur Verstärkung in unserer IT-Abteilung mit Sitz in Friedberg 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Fach-/Informatiker im Bereich 
 Applikationsbetreuung (m/w/d)  

in Teil- oder Vollzeitbeschäftigung. 
 
Ihr Profil 
•  Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder eine 

 vergleichbare Qualifikation 
•  Kenntnisse in ORBIS oder einem anderen Krankenhaus -

informationssystem (KIS) 
•  Erfahrungen in der Applikationsbetreuung speziell  

im Bereich Krankenhäuser 
•  Strukturierte und selbständige Arbeitsweise gepaart  

mit guter Kommunikationsfähigkeit 
•  Teamfähigkeit, Belastbarkeit und hohes Engagement 
 
Ihre Aufgaben 
•  Betreuung der im GZW eingesetzten Anwendungen,  

im Wesentlichen Orbis-KIS nebst Subsystemen 
•  Ansprechpartner (m/w/d) für die Anwender bei  

Problemen und neuen Projekten 
•  Direkte Kommunikation mit Dienstleistern und 

 Softwareanbietern 
•  Vorort-Beratung und Hilfestellung bei neuen Projekten 
•  Kooperation mit der technischen und medizintechnischen 

Abteilung 
 
Wir bieten Ihnen 
•  Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit  

in einem engagierten Team 
•  Hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und 

 Selbstständigkeit 
•  Eine qualifizierte Einarbeitung durch erfahrene Kollegen  
•  Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildungen 
•  Eine unbefristete Vollzeitanstellung mit leistungsgerechter 

Vergütung 
•  28 Tage Urlaub, 24. und 31. Dezember frei 
•  Flexible Arbeitszeiten 
•  Die Chance, einen wertvollen Beitrag zu unserem 

 Unternehmenserfolg zu leisten 
•  Freundliche und aufgeschlossene Arbeitsatmosphäre  

mit einem engagierten und kooperativen Kollegenteam 
•  Mehr Netto für unsere Mitarbeiter durch 

 Nettoentgeltoptimierung 
•  Vermögenswirksame Leistungen 
•  Überstundenausgleich – entweder als Freizeitausgleich  

oder als zusätzliche Vergütung 
 
Ansprechpartner: 
Für Fragen und weitere Auskünfte steht Ihnen  
Herr Kai Bockemühl (Telefon 06031 83-6560 oder per E-Mail: 
kai.bockemuehl@gz-wetterau.de) gerne zur Verfügung. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
mit Angabe des möglichen Eintrittstermins unter der Kenn -
ziffer „41-2021“ bevorzugt per E-Mail in einer PDF-Datei  
an bewerbung@gz-wetterau.de
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Stellenmarkt

Das Josef-Hospital Delmenhorst

Ihre Aufgaben:
 •
 •

 •
 •

 •
 •

Ihr Profil: 
 •

 •
 •
 •
 •

Wir bieten Ihnen:
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

SKH Delmenhorst Verwaltung und Service GmbH

Leiter Betriebstechnik (m/w/d)
in Vollzeit (38,5 Std./W.), unbefristet
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Hier könnte Ihr 
Eintrag stehen! 

 
 

Fordern Sie  
nähere  Informationen  

bei uns an! 
 

Tel.: +49 8806 9577-29 
breuss@pn-verlag.de 

 
 

Gerne helfen wir Ihnen 
auch bei der Gestaltung  

Ihrer Anzeige.

 72 Einkaufsberater

Fordern Sie jetzt Ihren 
Eintragungsbogen an: 
Tel.: +49 8806 9577-0 

  Fax: +49 8806 9577-11

       Instrumentenaufbereitung

www.mmmgroup.com

MMM Group - Ihr Partner 
für Sterilgutaufbereitung
• Reinigung und Desinfektion
• Packen und Sterilisation
• Logistik und Lagerung
• Dokumentation
• Service und Validierung
• Beratung und Realisierung
• Schulung des AEMP-Personals
• Hygieneorientierte Ablaufoptimierung

LegionellenfilterL

I

Ihr Spezialist 
 für Wasserhygiene

Sofortschutz vor 
Wasserkeimen
Filter und Hygiene produkte  
für die Wasserhygiene.

aqua-free.comwww.ktm-journal.de

���������	
�����

Behandlungsmöbel

clever online bestellen

Tel.: 03563-601887

Beschlagtechnik und 
 elektronische Schließsysteme

IHR PARTNER 
FÜR BAU
UND MÖBEL.

www.haefele.de

Innovative Klinikbetten

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG 

Ackerstraße 42, 32051 Herford 

Phone 

Fax 

info@stiegelmeyer.com

stiegelmeyer.com

+49 (0) 5221 185 - 0

+49 (0) 5221 185 - 252

ENTSCHEIDEND BESSER

EinrichtungE

Einrichtung

image 3 –
Zukunftssicher, digital 
und vernetzt
+49 2377 784-0 | www.wi-bo.de

Behandlungsmöbel

Sichtschutz-Lösungen

seit 1976

Tel. +49 6821 91277-0 
info@ropimex.com 
www.ropimex.com

desinfizierbar

waschbar

Elektrotechn. Aus rüstung,  
Stromversorgung

Bender GmbH & Co. KG 
Londorfer Straße 65 
35305 Grünberg, Germany 
Fon: 49 (0)6401-807 0 
Fax: 49 (0)6401-807 259 
www.bender.de 
• ISOMETER® Isolations überwachungs -

 geräte 
• Überwachungssysteme für die Strom-

versorgung im medizinischen Bereich 
• Umschalt- und Überwachungsmodule 
• Differenzstrom-Überwachungsgeräte 
• Isolationsfehler-Sucheinrichtungen 
• Melde- und Bedientableaus 
• BSV-Anlagen 
• Komplette IT-System-Verteiler 
• Prüfsysteme für die Sicherheit 

 elektrischer Geräte

Automatische Türen  
und Antriebe

KOS Spezialtüren GmbH 
Landwehr 152–156 · 46514 Schermbeck 

Tel. +49 (0) 28 53 / 44 899-0  
Fax:  +49 (0) 28 53 / 44 899-10 

info@kos-tueren.de · www.kos-tueren.de

A

Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485

„Get up“ – das 
schwenkbare 
 Haltesystem für  
die Radiologie 

- Wirtschaftlich im Einsatz 
- Entlastend für das Personal 
- Sicher für den Patienten 
- Hygienisch in der 

 Handhabung

Febromed GmbH & Co. KG  
Am Landhagen 52 
59302 Oelde 
Tel.: (02522) 30532 
Fax: (02522) 308489  
info@febromed.de 
www.febromed.de

BehandlungsmöbelB
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Luftfilter

OP-Schuhe

Die neuen ORTHOCLOGS 

■  Sicherheitstestgeräte

■  Funktionstestgeräte

■  Lichtmesstechnik

■  Patienten-Simulatoren

Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Fon: +49 911 8602-111

Fax: +49 911 8602-777
www.seculife.eu
info@gossenmetrawatt.com

GMC-I Messtechnik GmbH

Prüftechnik

Fordern Sie jetzt Ihren 
Eintragungsbogen an: 
Tel.: +49 8806 9577-0 

  Fax: +49 8806 9577-11

 
 
 

 
  

 

 
 

93/42/EEC
CE Klasse I

LEGIO.ball Waschtischfilter

LEGIO Filtersysteme

 
 
 

 
  

 

 
 

• antibakt. Strahlregler (ohne Silber)
•
•

LEGIO.medical Handbrause

 
 
 

 
  

 

 
 

.legio.cominfo@legio.com   www
el.: (+49) 07127 - 1806 - 0eT

•
•

Brauseschlauch
•

Institutionen

O

Medizinischer Sauerstoff

Medizinische 
 Computersysteme

M

KTM-Onlinestellenmarkt:  
www.ktm-journal.de/stellenmarkt

Pflegesessel

PFLEGESESSEL®

MultiCare
Wood

EINZIGARTIG IN 
FUNKTION & DESIGN 

Neubau 5 | 95482 Gefrees
Telefon: 09254 - 911 11

www.steinmann-selection.de

 Formschön
 Funktional

PLegionellenfilter

Medizintechnik

ULTRALEICHTES EKG-TABLET

CARDIOVIT FT-1

6/2021

www.ktm-journal.de
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ReinraumTechnik
GKS

Hygienische, technische und regeltech-

nische Wartungsarbeiten, bakteriologi-

sche Umgebungsuntersuchungen, Neu-

bau und Sanierung von Klimaanlagen.

Wartung, Prüfung, Messung 
Instandhaltung, 24h Notdienst.

GKS Klima-Service GmbH & Co. KG
Max Planck-Straße 1 · 28816 Stuhr

Tel.: 0421-56907-0 · Fax: -56907-56

www.gks-reinraumtechnik.eu
info@gks.eu

Die Spezialisten 
für Ackermann 

 Rufysteme: 
 Fachgroßhandel 

für Neu- und 
 Ersatzteile, Werks-

kundendienst, 
 Wartungen nach 

DIN 0834,  Geräte-
Reparaturservice

MSG – Multi-Service- 
Gummersbach GmbH 

Gummersbacher Straße 44–48 
51645 Gummersbach 

Tel. 0 22 61 / 4 05 80-0 
Fax:  0 22 61 / 4 05 80-80 

E-Mail: msg@msgm.de 
www.msggmbh.de

Rufsysteme

     Wasserhygiene/-technikW

     Wasserhygiene/-technik

ZutrittskontrolleZ

SALTO Systems GmbH
www.saltosystems.de

VIELSEITIGE
ELEKTRONISCHE
ZUTRITTSLÖSUNGEN

elektronische und  
mechanische  

Schließsysteme  
 

Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG 
Hessenweg 9 

D-48157 Münster 
T +49 (0) 251 4908-0 

F +49 (0) 251 4908-145 
zutrittsorganisation@winkhaus.de

barrierefreie 
zutrittskontrolle

www.behnke-online.de

 ▸ Türstationen
 ▸ Industriesprechstellen
 ▸Notrufsprechstellen
 ▸ Aufzugnotruftelefone

Zutrittskontrolle

I n g e n i e u r b ü r o

www.stolpe-jazbinsek.de
Telefon: 09381 71774-79

Radiologie/Teleradiologie Abnahme- und Konstanzprüfungen 

QS an Befundungsmonitoren

Mammographie, CDMAM, Tomosynthese, 

Biopsie & Stereotaxie Prüfungen

CT/CTDI Konstanzprüfung

Röntgenschürzenprüfung

Prüfungen der DAP-Anzeigen

Kostenloser Remoteservice

Vor Ort Beratung Fragen zu

MPE?

Technische Qualitätssicherung nach 
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV nach §115, §116)

Telefon: +49 89 889 84 180
www.wimtec.de

Einstellen. Steuern. Auslesen. 
Bestimmungsgemäßer Betrieb  
und Dokumentation

Röntgengeräte

Trink- und 
Kühlwasser-Systeme 
ohne Legionellen und 
Biofilme

INNOWATECH GmbH
72186 Empfingen
info@innowatech.de
www.innowatech.de

INNOWATECH
Hygienekonzepte

ReinraumtechnikR

Raumlufttechnische Anlagen 
für höchste Ansprüche. 
Ideal für Neubau, Umbau oder 
zur Nachrüstung von Eingriff s-, 
OP- und Reinräumen.

Telefon: +49 (0)7162 / 94746-25
E-Mail:   info@sidopa.de

www.sidopa.de

Röntgentechnik

EXAMION GmbH
Erich-Herion-Str. 37 ∙ 70736 Fellbach

Tel.: +49 711 120 002 - 0
Fax: +49 711 120 002 - 22
E-Mail: vertrieb@examion.com
www.examion.com

Ihr Partner 
für digitales Röntgen

Hier könnte Ihr 
Eintrag stehen! 

 
Fordern Sie nähere 

 Informationen  
bei uns an! 

 
Tel.: +49 8806 9577-21

Messtechnik und Software für
■  Abnahme- und Konstanzprüfung 

nach RöV, DIN 6868-57 / -157
■  Elektrische Sicherheitsprüfung 

nach BGV A3

Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Fon: +49 911 8602-111

Fax: +49 911 8602-777
www.seculife.eu
info@gossenmetrawatt.com

GMC-I Messtechnik GmbH

Röntgen- und  
Qualitätssicherung
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fbmt-Kontakt 
Mitglieder des fbmt sind leitende 
 Klinik ingenieure, Technische Leiter und 
 Medizintechniker aus Krankenhäusern, 
Hochschulen und  Unternehmen der 
Gesundheits wirtschaft. Sie sind tätig in 
Deutschland,  Österreich, der Schweiz  
und anderen europäischen Ländern. 
 
 
Vorstand 
Präsident:  
Norbert Siebold 
norbert.siebold@fbmt.de 

Vizepräsident:  
Matthias Mögel         
Mögel MedizintechnikManagement 
GmbH,  Riedering 
matthias.moegel@fbmt.de 

Schatzmeister:  
Wilfried Schröter, MTcert 
Allgemeines Krankenhaus Celle 
wilfried.schroeter@fbmt.de 

Schriftführer:  
Roland Mäder, Dipl.-Ing. 
Universitätsklinikum Magdeburg 
roland.maeder@fbmt.de 

Beisitzer:  
Gabriele Scheich-Thurm, Dipl.-Ing.  
gabriele.scheich-thurm@fbmt.de 

Thomas Bösel, Dr.-lng. 
Partnerschaft Deutschland 
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH 
thomas.boesel@fbmt.de 

Simon Woppert 
Kliniken Nordoberpfalz AG 
simon.woppert@fbmt.de 
 
 
Ehrenpräsident 
Dr. Jürgen Nippa 
 
 
Aufsichtsrat MTcert: 
Dr. med. Dr.-Ing. Gerald Pötzsch 
Leiter der Businessline CT bei  
der Philips GmbH 

Prof. Dr. med. Clemens Bullita 
Leiter des Instituts für Medizintechnik 
(IfMZ), Ostbayerische Technische 
 Hochschule Amberg-Weiden   

Dr. med. Ingo Hüttner 
Medizinischer Geschäftsführer  
der Alb Fils Kliniken GmbH 
 
 
fbmt-Experten 
MP-Recht 
Wilfried Schröter, Celle 
Roland Mäder, Magdeburg 

IT und IT-Sicherheit 
Wilfried Schröter, Celle 

Qualitäts- und Risikomanagement 
Dr. Thomas Bösel, Berlin 
Matthias Mögel, Riedering

 
Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie: 
• Fort- und Weiterbildung in der Medizintechnik  
• Einsatz für die Anerkennung der besonderen Verantwortung  

der Medizintechniker/-ingenieure im Gesundheitsbetrieb 
• Erfahrungsaustausch in Regionalveranstaltungen und Fachtagungen 
• Weiterentwicklung des Qualitätsstandards MTcert 
• Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber Gesellschaft und Politik 

Unsere Möglichkeiten wachsen mit der Mitgliederzahl. 

Bestandteil der Mitgliedschaft sind Abonnements der Fachzeitschriften 
KTM Krankenhaus Technik + Management und mt-Medizintechnik 
 (optional) sowie Ermäßigungen bei Fortbildungsveranstaltungen  
und dem  Jahreskongress.  

Alles gute Gründe, Mitglied zu werden (ab 95 €/Jahr). Gerne schicken wir 
 Ihnen den Mitgliedsantrag zu. 

Name ...............................................................     Titel .................................. 

 
Institution/Firma (Arbeitgeber) ........................................................................... 
 
Meine Spezialisierung ....................................................................................... 

 
E-Mail ............................................................................................................ 

 
Tel.: ..............................................   Fax: …..….…….......….…...........…….… 

 
Straße ..............................................................................................….......... 

 
PLZ, Ort …...........................................................................................……… 

 
Geschäftsstelle des fbmt: Rischenweg 23, 37124 Rosdorf 

Christine Krumm, Geschäftsstellenleiterin 
Tel.: +49 551-50 36 87 40, Fax.: +49 551-50 36 87 41, geschaeftsstelle@fbmt.de 
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr 
 

www.fbmt.de

Kontaktformular 
 

Für weitere Informationen schicken Sie uns dieses Kontaktblatt: 
Fax: +49 551-50 36 87 41, geschaeftsstelIe@fbmt.de 

 
Informieren Sie mich unverbindlich über (bitte ankreuzen): 

q Mitgliedschaft q Zertifizierung 

q Fortbildung q Jahresfachtagung des fbmt (auf dem Wümek) 

q Ich bitte um Kontaktaufnahme (wir rufen gerne zurück) 

q Schicken Sie mir bitte ein Freiexemplar der Fachzeitschriften  
(fbmt-Organe) 

q q KTM Krankenhaus Technik + Management 
q mt-Medizintechnik
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www.samsunghealthcare.com/de

www.samsunghealthcare.com/de

Intuitive dreidimensionale Visualisierung des 

mit LumiFlow™ und MV-Flow™

X4 Prozessorleistung*
für qualitativ hochwertige Bilder

Datenübertragungsrate*
für schnelle Bildraten

X4 X2
für schnelles Rendering

RS85 Prestige

Fortgeschrittene Intelligenz für zuverlässige Beurteilung

RS85 Prestige
A Real Revolution
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