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Titelstory: OP-Personalstudie bringt Licht in die ,Black Box‘ Operationssaal

Krankenschwester – 
kranke Schwester
Millionen von Operationen werden
jährlich in Deutschland durch ge-
 führt und die Patientenzahlen steigen
seit Jahren. Doch auf der anderen
Seite des OP-Tischs herrscht Stagna-
tion. Das führt dazu, dass die OP-
Kräfte überarbeitet sind. Zwar ist
der Fachkräftemangel in der allge-
meinen Pflege in den Medien und
der Politik angekommen, doch der
OP hat nur eine geringe Lobby. 
Eine Personalstudie soll aufzeigen,
unter welchen Bedingungen das OP-
Personal in Deutschland arbeitet,
 wo mit es zu kämpfen hat und wie
es zu motivieren sowie (gesund) 
zu halten wäre.

Patienten wissen in der Regel nichts
über die Arbeitsbedingungen im

Operationssaal und haben eher durch
Fernsehserien geprägte Vorstellungen.
Die Realität sieht aber ganz anders
aus“, erklärt Josephine Ruppert,

Gründerin der Firma JR OP-Timiert.
Die 2018 erschienene OP-Personal-
studie zeigt die Ergebnisse einer
nach eigenen Angaben repräsen -
tativen Umfrage unter 1.156 OP-
Fachkräften zu deren Arbeitssitua -
tion. Durchgeführt wurde sie von
Josephine Ruppert.

Stummer Hilfeschrei: 98 Prozent
beklagen  Personalmangel

Einer der Hauptgründe für die stei-
gende Arbeitsbelastung ist für die
OP-Fachkräfte der vorherrschende
Mangel an Personal in ihrem Be -
reich. Aus Sicht der Befragten wurde
sowohl von den Entscheidungs -
trägern in den Krankenhäusern als
auch von der Politik viel zu spät 
oder gar nicht auf den Umstand
 reagiert, dass aufgrund der Weiter-
entwicklung in der Medizin und 

der demografischen Veränderung in
der Be völkerung immer mehr Ope ra -
tionen anfallen. So ist es wenig ver-
wunderlich, dass 98 Prozent der Be -
fragten angaben, dass es in ihren
OPs zu wenig Personal gibt.
„68 Prozent der OP-Kräfte verbrin-
gen mindestens 30 Prozent ihrer
Arbeitszeit mit administrativen
Tätigkeiten. In dieser Degradierung
von der Fachkraft zum ‚Mädchen 
für alles‘ liegt der wichtigste Ansatz-
punkt, um sowohl ökonomisch zu
wirtschaften als auch die Arbeits -
situation im OP für alle Angestellten
zu verbessern“, erklärt Studienleite-
rin Josephine Ruppert. Allein das
Bereitstellen, Auspacken, Erfassen
und Zuordnen von Materialien
nimmt regelmäßig mehr Zeit als
nötig in Anspruch. Diese Nebenauf-
gaben rauben Ressourcen, die zum
eigentlichen Operieren fehlen. Und
diese Entwicklung steht erst am An -
fang: 80 Prozent der befragten OP-
Kräfte prognostizieren, dass der Auf-
wand für administrative Tätigkeiten
in Zukunft sogar noch steigen wird.
„Kliniken kämpfen um Verbesserung,
doch es wird Jahre dauern, bis dieser

Im Rahmen der OP-Personalstudie wurden OP- und Anästhesie-Pflegekräfte sowie

 Operationstechnische und Anästhesietechnische Assistenten befragt, die im  Berufsleben 

stehen und im Krankenhaus arbeiten.

Ergebnisse der Studie

•  Über 90 Prozent der OP-Kräfte
be richten, dass die Arbeits -
belastung in den vergangenen
zwei Jahren zugenommen hat
und im OP Personalmangel
herrscht.

•   Fast 70 Prozent der OP-Fachkräfte
verbringen etwa ein  Drittel ihrer
Arbeitszeit mit  administrativen
Tätigkeiten.

•   Rund 90 Prozent sehen qualitativ
hochwertige Medical-Produkte als
Zeichen der Wertschätzung an,
jedoch berichten nur vier Prozent,
dass ihre Anforderungen an
Arbeitsmaterialien vollkommen
mit berücksichtigt werden.

•  Etwa 40 Prozent des Fachpersonals
müssen in einem zeitaufwändigen
Prozess je nach OP bis zu 100 Ein-
zelteile aus dem Fein- oder Zen-
trallager zusammensuchen.

•  Drei Viertel der OP-Kräfte wün-
schen sich mehr Transparenz bei
den Kosten und Erlösen, wobei
rund 40 Prozent nicht einmal
 wissen, ob ihr OP schwarze oder
rote Zahlen schreibt.
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Die Personalstudie liefert, so Initiatorin Josephine Ruppert, Krankenhäusern Lösungsansätze, 

um den OP wieder zu einem Ort zu machen, an dem die Fachkräfte gesund bleiben können.

Missstand behoben ist.  Signale, die
seit Jahren vorherrschen, wurden
und werden nach wie vor ignoriert.
Es ist mittlerweile zu spät, um diese
Zu stän de kurzfristig zu beheben“,
kommentiert Josephine Ruppert 
die Situation.

Gewinnstreben und das Retten
von Menschenleben?

Die Gründe dafür werden zum einen
in den stetig steigenden Dokumen-
tationspflichten gesehen, die zudem
oft mit veralteten Systemen und
 Programmen durchgeführt werden
müssen, zum anderen werden die
Eingriffe und neuen Techniken immer
komplizierter. Das führt dazu, dass
die Administration in den Feierabend
verlagert wird, weil sie in der nor -
malen Arbeitszeit kaum mehr zu be -
wältigen ist. Für großes Unverständ-
nis sorgen deshalb bei vielen Befrag-
ten der Bau zusätz licher Operations-
säle trotz Personalmangels sowie ein
gleichbleibender Personalschlüssel
trotz steigender Fallzahlen. Die Stu-
die zeichnet hier ein einheitliches
Bild: Die Personaldecke im OP dünnt
sich immer weiter aus. Die wenigen
verbleibenden OP-Kräfte müssen
immer mehr Leistung erbringen und
Zusatzarbeiten übernehmen – vor
allem in der Administration.
Gut ausgebildete Fachkräfte werden
zudem durch Zusatzaufgaben wie

Putz- und Lagerarbeiten extra be las -
tet. Und da auch die Ärzte überlas-
tet sind, wälzen sie einen Teil ihrer
Aufgaben auf das OP-Personal ab,
wie zahlreiche Befragte berichteten.
„Krankenhäuser werden heute wie
Wirtschaftsbetriebe geführt, die Geld
verdienen müssen“, so Josephine
Ruppert. Es stellt sich deshalb die
Frage, ob und wie Gewinnstreben
einerseits und die Rettung von Men-
schenleben im Notfall andererseits
überhaupt zusammenpassen. Dazu
einige Kommentare und Original -
zitate von Befragten aus der Studie:
•  „In der Rangfolge dürfen die

 Kosten nicht über dem Wohl -
ergehen des Patienten liegen. 
Der Patient legt uns sein Leben in
die Hand, und um nichts anderes
sollte man sich in diesem Beruf
mehr kümmern.“

•  „Die Zahlen sollen gebracht wer-
den, aber Qualität, Ausbildung
und Fachkenntnisse werden
 vernachlässigt.“

•  „Es geht nur um Einsparungen. 
Es ist egal, wie sehr man sich
anstrengt und wie wirtschaftlich
man arbeitet. Man nimmt einem
alles weg, was etwas kostet und
achtet nur auf die Ausgaben, 
ganz gleich ob die Patienten -
versorgung darunter leidet.“

•  „Ich möchte nicht, dass mein
 Klinikum Minuszahlen schreibt.
Doch strebe ich nicht die nächst-
größte Rendite an, da meiner

 Meinung nach ein Krankenhaus
nicht, so wie es offiziell ist, ein
Wirtschaftsunternehmen ist,
 sondern eher ein Beitrag zur
Gemeinschaft.“

Die Antworten aus der Studie lassen
erkennen, dass den OP-Kräften der
herrschende Kostendruck zwar größ-
tenteils bewusst ist, er aber trotzdem
auf keinen Fall zu Lasten der Patien-
tensicherheit gehen sollte. Zudem
befürchten viele der befragten OP-
Kräfte, dass die Sicherheitsstandards
durch Sparmaßnahmen in Zukunft
noch weiter sinken werden, bei-
spielsweise durch den Einsatz unge-
schulter Putz- und Pflegekräfte
sowie durch die Verwendung quali-
tativ schlechterer Medizinprodukte
wie dünnere Bauchtücher oder
 billigere Endobags.
„Sparmaßnahmen dürfen nicht auf
Kosten der Patientensicherheit gehen.
Kliniken können Abhilfe schaffen und
für Verständnis sorgen, indem sie Ent-
scheidungen erläutern und Transpa-
renz über wirtschaftliche Zusammen-
hänge schaffen. Auch im Sinne der
Mitarbeitermotivation sollten wirt-
schaftliche Zusammenhänge kein
Hoheitswissen mehr sein“, kommen-
tiert Josephine Ruppert.

Motivation durch Transparenz
und Mitbestimmungsrecht

Mehr Personal, bessere Prozesse und
moderne Arbeitsmittel – würde man
die Wünsche der OP-Kräfte auf diese
simple Formel reduzieren, ließe man
einen ganz wichtigen Punkt, der in
jedem Arbeitsalltag eine Rolle spielt,
außer Acht: die Motivation. Wie in
jedem Betrieb ist auch in einer Klinik
ein motivierter Mitarbeiter ein guter
Mitarbeiter. Fehlende Motivation ist
ein nicht zu unterschätzender Faktor
und Quelle für zahlreiche Probleme
bei der Patientenversorgung.
Weiterhin beklagten sich die OP-
Kräfte über den zu frühen Einsatz
von Auszubildenden als vollwertige
Arbeitskräfte. Für Unbehagen sorgten
auch die vernachlässigte Qualität von
Ausbildung und Fachkenntnissen, zu
wenig Zeit für die geforderte Weiter-
bildung, die fehlende Spezialisierung
bei zu vielen Fachbereichen und das
24-Stunden-Arbeiten im Bereitschafts-
dienst durch zu wenig Personal.
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Information und Transparenz för-
dern das Verständnis, jedoch haben
OP-Kräfte kaum Einfluss auf ihren
Arbeitsplatz. Nur neun Prozent
gaben an, vollkommen oder zumin-
dest meistens auf Prozess- und Orga-
nisationsentscheidungen im OP Ein-
fluss nehmen zu können. Die Mehr-
heit muss mit den Vorgaben zurecht-
kommen, die häufig jenseits des OPs
von Entscheidern am Schreibtisch ge -
troffen werden. Ohne Erläuterungen
sind innere Kündigungen die Folge,
wie die offenen Kommentare der
Studie belegen.

Kultur des Misstrauens macht
Veränderung schwierig

Ohne Transparenz und Mitbestim-
mung fühlen viele OP-Kräfte eine
Kultur des Misstrauens an ihrem
Arbeitsplatz. Sie haben Angst vor
Überforderung, Schuldzuweisungen
und totaler Kontrolle. „Solche Be -
fürchtungen sind menschlich. Vor
diesem Hintergrund ist es verständ-
lich, dass derzeit nur 36 Prozent der
befragten OP-Kräfte für Hilfe durch
externe Berater offen sind. Entschei-
dend ist es daher, Veränderungen im
OP so zu dosieren, dass sie machbar
sind und gemeinsame Etappenziele
erreicht werden können. Sichtbare
und erlebbare Verbesserungen im

Prozess motivieren. Wichtig sind 
der Vertrauensaufbau, die trans -
parente Kommunikation und die
Möglichkeit zur Mitgestaltung, um
Demotivation und innere Kündigun-
gen zu verhindern“, rät Josephine
Ruppert.
Die Ergebnisse der repräsentativen
Studie zeigen, dass die Probleme im
OP-Bereich größer sind als angenom-
men. Entscheidungsträger in den
Krankenhäusern und der Politik sind
deshalb gut beraten, Maßnahmen
zu ergreifen sowie den Sorgen und

Nöten der betroffenen OP-Kräfte
Gehör zu schenken, so das Resümee
Rupperts. ■

Kontakt

JR OP-Timiert
Josephine Ruppert
Prinzstraße 49/51
86153 Augsburg
Tel.: +49 821 259285-20
j.ruppert@jr-optimiert.de
www.jr-optimiert.de

Ein Ergebnis der Studie ist, dass das OP-Personal nicht selten zum ‚Mädchen für alles‘ 

degradiert wird. Bilder: JR OP-Timiert
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Wie sich digitale Transformation und Mainframes in Einklang bringen lassen

Krankenhaus und Großrechner
Die Digitalisierung macht auch vor
den Toren deutscher Krankenhäuser
nicht halt: Die Informationsverarbei-
tung muss effizienter werden, neue
Geschäftsmodelle sind gefragt und
innovative Trends sollen Kliniken
agiler und erfolgreicher machen.
Neue Technologien machen dies
möglich. Im Alltag stehen jedoch
noch immer Mainframes (Großrech-
ner) im Vordergrund. Allerdings
mangelt es für diese zunehmend 
an Experten, sodass der Betrieb
immer schwieriger wird. Eine Lösung
im Klinikumfeld: Digitalisierungs -
projekte mit einer Kombination aus
Großrechnern und Cloud.

Die Studie Krankenhausstrategie
2020 des Deutschen Kranken-

hausinstituts (DKI) und der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft BDO
zeigt, dass sich Klinken insbesondere
im Bereich IT-Technologie besser
 aufstellen wollen. 61,5 Prozent der
untersuchten Einrichtungen haben
dazu bereits eine IT-Strategie ent -
wickelt. Dabei wurde diese in 74 Pro-
zent der Fälle von der Unterneh-
mensstrategie abgeleitet und bei
84,2 Prozent ist eine umfassende
aktuelle Sicherheitsleitlinie fester
Bestandteil der Pläne.

Auch die Ausrichtung auf Innovatio-
nen wird ersichtlich: In 78,2 Prozent
der befragten Organisationen wer-
den bereits telemedizinische An -
wendungen eingesetzt, 73 Prozent
beabsichtigen den Ausbau dieses
Bereichs. Dafür sind neue Techno -
logien gefragt, die integrierte IT-
Strukturen bieten und Daten mittels
sicher vernetzter Systeme übertragen,

um so eine entsprechende Plattform
zu bilden.
Dieser Ansatz hat in der gesamten
Klinikorganisation Priorität: Es
braucht moderne serviceorientierte
Systeme, die nach außen hin offen
und in der Lage sind, Informationen
auszutauschen und Prozessschritte
nachzuvollziehen. Dazu sollten die
bestehenden Mainframe-Installatio-
nen sinnvoll mit Cloud-Lösungen
kombiniert werden, um das nötige
Maß an Stabilität, Sicherheit und
 Flexibilität zu erreichen.
In diesem Fall müssen die Großrech-
ner mit den wenigen noch vorhan-
denen Experten betrieben, weiter-
entwickelt und sukzessive in die
,Wolke‘ transferiert werden. So ge -
lingt – wenn die Umstellung richtig
durchgeführt wird – eine ideale
Kombination: Geschäftskritische
Anwendungen werden inklusive
Qualitätssicherung, Datenschutz 
und -sicherheit für einen 24/7-
Betrieb über die vorhandene IT
erreicht und gleichzeitig können
Krankenhäuser neue digitale Tech-
nologien einführen.
Da es den meisten Kliniken jedoch
an entsprechenden IT-Experten
 mangelt, können sie zum Beispiel
auf einen Allround-Provider setzen,
der sowohl Mainframe- als auch
Cloud-Know-how besitzt. So können
die Leitungsgremien im Haus die
Komplexität intern reduzieren,  Kosten
senken und entsprechende Budgets
für andere Themen frei setzen.

Externe Kompetenzen nutzen

Den Mainframe kosteneffizient,
zuverlässig und sicher zu betreiben,
stellt Krankenhäuser vor massive
Herausforderungen. Laut branchen-
übergreifender Forrester-Studie
,Modern Mainframe KPIs Are Key To
A Successful Digital Strategy‘ haben
bereits 20 Prozent der vorhandenen
Experten in den letzten fünf Jahren
die Unternehmen verlassen. 67 Pro-
zent der Positionen im Mainframe-

Eigene Großrechner zu betreiben, wird für Krankenhäuser immer aufwändiger. Deshalb gilt es

abzuwägen, inwiefern Cloud-Dienste hier Unterstützung leisten können.         Bild: Deutsche Telekom

Hansjörg Metzger, Vice President GDU

 Dynamic Platform Services bei T-Systems:

„Auch wenn die Cloud auf dem Vormarsch ist

und für Krankenhäuser immer wichtiger wird,

ist sie nicht das Allheilmittel für sämtliche

Zukunftsthemen.“ Der IT-Experte zeigt, wie

innovative Digitalisierungsprojekte mit einer

Kombination von Großrechnern und Cloud im

Klinikumfeld gelingen können.         Bild: T-Systems
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Umfeld könnten nicht mehr besetzt
werden. Diese Entwicklung wird 
sich weiter verschärfen. Kliniken
brauchen daher externe Spezialisten
mit Branchenerfahrung sowie ent-
sprechenden Leistungen und Be -
ratungsangeboten, die dabei helfen,
einen serviceorientierten, skalier -
baren und sicheren Mainframe-
Betrieb sicherzustellen. 
Insbesondere vor dem Hintergrund
des steigenden Budgetdrucks im
Gesundheitswesen sind flexible und
transparente Preismodelle und eine
dynamische Ressourcen-Bereitstel-
lung besonders wichtig.
Werden diese Angebote richtig ein-
gesetzt, können Einrichtungen bis 
zu 30 Prozent der Betriebskosten
durch Standardisierung und Kon -
solidierung sparen. Skaleneffekte,
Nearshore-Bereitstellung und hoch-
verfügbare weltweite Rechenzen-
tren unterstützen Effizienz, Qualität
und Stabilität zusätzlich. Wie groß
das Einsparpotenzial im Einzelfall
tatsächlich sein kann, können Klinik-
leitungen vorab über Checks und
Workshops ermitteln. So erhalten 
sie schon vor Beginn eines mög -
lichen Transformationsprojekts 
einen Einblick in die zu erwarten-
den Ergebnisse.
Insbesondere bei der Ausfallsicher-
heit können Krankenhäuser enorm
profitieren, denn aufgrund der
hochkritischen Abläufe bedrohen
Störungen im schlimmsten Fall Leib
und Leben. Lastspitzen abfangen,
Daten- und Ausfallsicherheit er -
reichen sowie Kosten reduzieren –
all dies kann eine moderne Main -
frame-Strategie erfüllen.

Mainframe innovativ gestalten

Um Großrechner-Strukturen auf
innovative Unternehmensentwick-
lungen auszurichten, gibt es unter-
schiedliche Ansätze. Die Klinik -
leitung muss den Weg wählen, der
am besten zur eigenen Einrichtung
passt. Bei der Entscheidung kann ein
externer Dienstleister mit Branchen -
expertise und langjähriger Erfahrung
gezielt unterstützen.
Mit einem Quick-Check beispiels -
weise werden zunächst die Einspar-
potenziale in den bestehenden
Strukturen ermittelt. Auf Basis 
dieser Erkenntnisse können Ent -
scheider dann beurteilen, welche
weiteren Schritte für das eigene
Haus sinnvoll sind.
Ein Readiness-Check hilft den IT-
 Verantwortlichen, potenzielle Mehr-
werte durch eine Verlagerung von
Programmen in die Cloud (Open
 Systems oder Mainframe-Cloud)
 aufzuzeigen. Diese Herangehens -
weise ermöglicht die Definition von
An wen dungsfällen für die Cloud-
Nutzung und bietet so ein möglichst
konkretes Bild der zukünftigen
Strukturen.
In einem Jump-Start-Workshop 
kann die Klinikleitung anhand einer
Demo verfolgen, wie die Umsetzung
eines Beispiel-Programms in der
Cloud aussieht. Darauf aufbauend
kann sie dann gemeinsam mit den
ex ternen Spezialisten die individuel-
len Anforderungen klären und die
In halte für ein Proof of Concept
(PoC) definieren. Dabei wird der
Transfer eines Mainframe-Programms

in die Cloud geplant und das Kran-
kenhaus erhält Zugang zur entspre-
chenden Plattform. Jetzt können 
die Ver antwortlichen die neue Um -
gebung testen und sich im anschlie-
ßenden Expertengespräch über 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse
austauschen.

Spagat zwischen Großrechner
und der Cloud meistern

Auch wenn die Cloud auf dem Vor-
marsch ist und für Krankenhäuser
immer wichtiger wird, ist sie nicht
das Allheilmittel für sämtliche Zu -
kunftsthemen. Es gilt, den Spagat
zwischen den stabilen und zuver -
lässigen Mainframe-Strukturen 
und neuen Technologien für inno -
vative Projekte zu meistern. Externe
Spezialisten können Kliniken dabei
helfen, bestehende Großrechner zu
modernisieren und zu beurteilen,
welche Bestandteile sie in die Wolke
verlegen können, um Kosten zu
 sparen und Flexibilität zu gewinnen.
Dann steht der Telemedizin und
 weiteren Trends zum Nutzen der
Patienten nichts mehr im Wege.

Hansjörg Metzger

Ausfallsicherheit ist ein Themenschwerpunkt, der Krankenhäuser unter Druck setzt.      Bilder: Deutsche Telekom

Kontakt

T-Systems International GmbH
Hahnstraße 43 d
60528 Frankfurt am Main
dynamicit@telekom.de
www.t-systems.com
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Status quo und Potenzial digitaler Abbilder in Medizin

Digitaler Zwilling

Den Begriff ,digitaler Zwilling‘ 
kennt man bereits seit 2003 aus 
dem Produktlebenszyklusmanage-
ment. Mit der enormen Steigerung
der Rechenleistung in den vergan -
genen Jahren und dem Internet 
der Dinge gewinnt die digitale Dar-
stellung physischer Produkte nun
auch in anderen Branchen an Be -
deutung. Was genau ist aber ein
digitaler Zwilling und was macht 
ihn für die medizinische Versorgung
so  interessant?

Unter einem digitalen Zwilling
versteht man eine dynamische

virtuelle Darstellung eines Gegen-
stands, die unter anderem konti -
nuierlich mit Daten eingebetteter
Sensoren und Software versorgt
wird. Daraus ergibt sich ein ge-
nauer Echtzeitstatus des physika -
lischen Geräts. Addiert man Com -
putertechnologien wie künstliche

Intelligenz (KI) hinzu, lassen sich
potenzielle Probleme identifizieren,
bevor sie auftreten.
Bildgebende Systeme wie beispiels-
weise MRTs können kontinuierlich
fernüberwacht werden. Das heißt,
die Protokollmeldungen der Systeme
werden bei Bedarf ausgelesen und
analysiert. Diese Datenanalyse [1]
erkennt Frühwarnsignale bevor -
stehender technischer Probleme. 
Der Systemtechniker weiß so recht-
zeitig, welche Art von Wartung mit
welchen Ersatzteilen im Kranken-
haus nötig wird.
Neueste Ultraschallsysteme melden
sich zum Beispiel automatisch, wenn
die Innentemperatur zu hoch ist. 
Der Remote-Support kann dann
 kontrollieren, ob der Lüfter auf
Nenndrehzahl läuft und einen
 Termin zur Sichtung und Fehler -
behebung vereinbaren. So werden
die Abläufe im Krankenhaus kaum

behindert, weil das Gerät nicht
 ausfällt. Auch wenn es sich dabei
noch nicht um einen volldigitalen
Zwilling handelt, ist das zugrunde -
liegende Prinzip dasselbe: Durch
Sensoren in einem physikalischen
Gerät werden die Daten zur Fern-
analyse weitergeleitet.

Digitaler Zwilling als Instrument
in Diagnostik und Therapie

Inzwischen beschränkt sich das Kon-
zept des digitalen Zwillings nicht
mehr nur auf Geräte und Systeme.
Laut Philips wird heute daran ge -
arbeitet, digitale Abbilder von
 Organen mit ihren anatomischen
und morphologischen Strukturen zu
erstellen. Diese helfen Medizinern,
schneller, einfacher und sicherer Ver-
änderungen zu beurteilen, Behand-
lungen zu planen und Therapien zu
begleiten. Besonders intensiv werde
an einer digitalen Darstellung des
Herzens gearbeitet. Mit dem Heart-
Model und dem HeartNavigator ist
Philips bereits erste Schritte in diese
Richtung gegangen.
Die Stärke dieser beiden Lösungen
liegt darin, dass sie wissenschaftlich
fundierte Erkenntnisse über die Ana-
tomie des Herzens mit komplexen
Datenanalysen kombinieren. Hoch -
moderne Rechensysteme erstellen
auf Basis anatomischer Eckdaten 
und etwa tausender Ultraschall-
bilder mit unterschiedlichen Herz -
formen und -größen ein Grund -
modell, das sich mit den Daten des
jeweiligen Patienten in ein perso -
nalisiertes Modell umwandeln lässt.
Der Vorteil für den Mediziner liegt
auf der Hand: Bei der Entscheidungs-
findung kann er sich auf das im
Modell integrierte medizinische
Domänenwissen stützen und gleich-
zeitig die individuellen Unterschiede
des Herzens jedes einzelnen Patien-
ten berücksichtigen.

Quellen

1. Diese Analyse wird laut Philips nur anhand technischer Daten durch geführt, die in Absprache mit den Kunden
erhoben werden, nicht anhand klinischer Daten, die ein Krankenhaus mit dem  System  sammelt.

2. Roadmap for the Digital Patient (2016): www.vph-institute.org/upload/discipulus-digital-patient-researchroadmap_
5270f44c03856.pdf

3. Brown, S. (2015): Principles for  Developing Patient Avatars in  Precision and Systems Medicine.
Frontiers in Genetics, 6: 365, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4705226/

So kann man sich die vier Komponenten eines digitalen Geräte- oder Systemzwillings vorstellen.
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aber den gesundheitlichen Gesamt-
kontext mit einbeziehen, ließe sich
ein präziseres Bild des Patienten
erstellen und so die Qualität und
Genauigkeit in der medizinischen
Versorgung verbessern. [2,3] 

Vision vom persönlichen
 Gesundheits-Avatar

Dies gilt nicht nur für die Diagnostik
und Therapie bestehender Erkran-
kungen, sondern auch für die Prä-
vention und die Unterstützung des
Patienten bei einem gesundheits -
fördernden Lebensstil. Angesichts
des Drucks auf das heutige Gesund-
heitssystem, unter anderem auf-
grund des demografischen Wandels
mit zunehmender Multimorbidität
und steigender Kosten, sind tech -
nologische Innovationen wie das
Konzept des digitalen Patienten ein
starkes Paradigma, um die Versor-
gung zu personalisieren sowie effek-
tiver und effizienter zu gestalten.
Die Reise hin zu einem digitalen
Abbild des Patienten als lebens -
langes, integriertes, personalisiertes
Modell, das bei jeder Messung,
jedem Scan oder jeder Untersuchung
aktualisiert wird und auch Ver -
haltens- und Gendaten beinhaltet,
hat erst begonnen. ■

Anatomie des Patienten sowie der
Lokalisation und Größe des Tumors
den optimalen Therapieplan für den
Patienten. Dabei findet, wie beim
HeartModel, eine modellbasierte
Segmentierung der Organe und der
anatomischen Strukturen statt.
Im Therapieverlauf werden weitere
bildgebende Verfahren eingesetzt,
um die Auswirkungen der Therapie
auf den Tumor und umliegende Risi-
koorgane zu erfassen. Mittels der
erhobenen 4D-Datensätze ermög-
licht das Konzept des digitalen Zwil-
lings im Verlauf eine Anpassung des
ursprünglichen Therapieplans.
Noch steht die Medizin am Anfang
dessen, was digitale Zwillinge zu
leisten vermögen. So sind zum
 jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel
 anatomisch morphologische Moment -
aufnahmen einzelner Organe ab -
bildbar, die isoliert betrachtet jedoch
zu unterschiedlichen Schlussfolge-
rungen führen können. Würde man

Kontakt

Philips GmbH
Health Systems
Röntgenstraße 24
22335 Hamburg
Tel.: +49 40 2889-0
www.philips.de/healthcare

Der HeartNavigator ist ein Instru-
ment für minimal-invasive Inter -
ventionen am Herzen. Er richtet die
vorab erstellten CT-Angiografie-
 Aufnahmen automatisch aus und
legt sie über die während des Ein-
griffs live aufgenommenen radio -
logischen Bilder. So entsteht ein
 dreidimensionales Abbild des Her-
zens. Das Operationsteam kann in
Echtzeit die Positionierung des  Füh-
rungsdrahts, des Katheters oder der
Herzklappe in Relation zu de -
taillierten anatomischen Strukturen
überwachen und steuern.

Digitaler Zwilling 
in der Strahlentherapie

Ein weiteres Feld, in dem das Kon-
zept des digitalen Zwillings ge-
nutzt wird, ist die Strahlentherapie.
Das Bestrahlungsplanungssystem 
für die Onkologie ermittelt aus der

Vom allgemeingültigen Grundmodell zum individuellen Abbild des Herzens Bilder: Philips
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Forschung: Individuell geformte Knochen, Blutgefäße und komplexes Gewebe per 3D-Bioprinting

Gesicht aus dem Computer
Vom Gewebeersatz mit Tissue-
 Engineering-Knochen bis hin zum
3D-Bioprinting komplexer Gewebe
in individueller Form für den
 patientenspezifischen Kieferaufbau:
Die meist komplizierten dreidimen-
sionalen Gebilde zur Deckung von
Knochendefekten oder -defiziten im
MKG-Bereich werden zunehmend
computergestützt designt und her-
gestellt. Gängige Materialien sind
Titan, Keramiken, Kunststoffe und
weitere spezielle Biomaterialien. Das
neue Verfahren des 3D-Bio printings
vereint jetzt die computergesteuerte
Fertigung mit der  Methode des
 Tissue Engineerings.

Im Kiefer-Gesichtsbereich sind
 Knochendefekte und -defizite

meist komplex und dreidimensional.
Ein typisches Beispiel ist die Kiefer-
spalte bei Patienten mit Lippen-
 Kiefer-Gaumenspalte, wie ein -

drucksvoll 3D-rekonstruierte Rönt-
genbilder zeigen.
Auch Zysten oder Kieferabschnitte
mit Knochenschwund beispielsweise
nach Zahnverlust zeigen komplexe
Formen, die keinen einfachen geo-
metrischen Figuren gleichen. Zur
Deckung oder Überbrückung sol-
cher Defekte hat besonders in der
kraniofazialen Chirurgie die An -
fertigung individueller Implantate
(Scaffolds) zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Sie erfolgt mittels com-
putergestütztem Design (Computer
Aided Design/CAD) und com puter -
gestützter  Fabrikation (Computer
Aided Manufacturing/CAM).
Die Materialien hierfür sind viel fältig:
Neben Titan kommen unter anderem
auch Keramiken und Kunststoffe wie
PEEK und Hydroxylapatit zur An -
wendung. Bei den genannten Mate-
rialien ist jeweils ein Sinterschritt bei
erhöhter Temperatur zur Stabilisie-
rung notwendig, der zu einer hohen
Resorptionsbeständigkeit führt.
Allerdings steht dieser einer unmit-
telbaren Besiedelung mit lebenden
Zellen während der Herstellung 
(des Drucks) diametral entgegen.

Biomaterialien für die
 Einbeziehung lebender Zellen

Es gibt aber auch Biomaterialien, 
aus denen Gerüststrukturen her -
gestellt werden können und die 
bei Raumtemperatur abbinden, 
was die Einbeziehung lebender
 Zellen in den Druckvorgang erlaubt.
Ein geeig netes, klinisch etabliertes
Knochen ersatzmaterial ist zum Bei-
spiel  synthetischer nanokristalliner
Hydro xylapatit in Form von Granu -
laten oder pastöser Kalziumphos-
phat-Knochenzemente. Trägermate-
rialien für Zellen sind zum Beispiel
Gele auf Agar-, Alginat- oder Fibrin-
basis. Eine aktuelle, vielversprechen-

de Entwicklung ist der Druck bio lo -
gischen Gewebes. Schon früh kam
die Idee auf, die Gewebearchitektur
mithilfe von 3D-Druckern nachzu-
bauen, dabei Zellen sowie extra -
zelluläre Matrix miteinander zu
 vermischen und entsprechend auf -
zubringen. Beim 3D-Bioprinting wird
beispielsweise Kalziumphosphat -
zement-Paste mit einer Hydrogel-
Zellsuspension kombiniert, um
daraus Gewebekonstrukte für
 Knochen herzustellen. Dieses Bio-
printing vereint die computerge -
steuerte additive Fertigung, die eine
exakte Vorgabe der Porenstruktur
und eine für die spätere klinische
Anwendung entscheidende indivi -
duelle Formgebung erlaubt, mit der
Methode des Tissue Engineerings.
Mit der Anwendung des Bioprintings
kann die Integration mesenchymaler
Stromazellen1 in den Scaffolds schon
während des Druckens und damit sehr
homogen und nahezu verlustfrei er -
folgen, was mit der konven tionellen

Etablierte bildgebende Verfahren wie die

Computertomografie können genutzt  

werden, um patientenindividuelle und damit

passgenaue Implantate zu drucken. Das

 dargestellte Kahnbein wurde aus einem 

CT-Datensatz einer Hand gefiltert und mithilfe

eines Kalziumphosphatzementes gedruckt.

Ein aus bioresorbierbarem Kalziumphosphat zement

gedruckter Scaffold für die Heilung einer artifiziell

 zugefügten persistierenden  Gaumenspalte einer Ratte: 

Die Stränge härten nach dem Drucken zu biomimetischem,

 knochenähnlichem  Hydroxylapatit aus, der durch

 körpereigene Zellen abgebaut  werden kann.

1  Multipotente Vorläuferzellen verschiedener Zelltypen: Sie können sich unter
anderem in Osteoblasten (Knochenzellen), Chondrozyten (Knorpelzellen),
 Myozyten (Muskelzellen) und Adipozyten (Fettzellen) differenzieren.
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einhergehende Entnahme von Kno-
chen aus dem Becken umgangen. 
Aufgrund der vielen Vorteile erfor-
schen die Klinik für MKG-Chirurgie
und das Zentrum für Knochen-,
Gelenk- und Weichgewebeforschung
des Universitätsklinikums Dresden
gemeinsam das 3D-Bioprinting
intensiv weiter. ■

konserviert werden. Wenn dann 
der Verschluss der Kieferspalte an -
steht, kann mithilfe des Bioprinting-
Verfahrens individuell geformtes
Knochengewebe hergestellt werden.
Dabei wird ein dreidimensionales
Bild der Kieferspalte des Patienten
erstellt. Auf Basis dieser Daten kann
dann mittels Bioprinting aus Kno-
chenzement, Hydrogel und kryo -
konservierten Knochen- und Gefäß-
zellen ein ,lebendes‘ Knochentrans-
plantat gedruckt werden. Dieses
können die MKG-Chirurgen dann
zukünftig zur Kieferspaltosteoplastik
anstelle des heute noch üblichen
Transplantats aus dem Becken ein-
setzen. So wird für den meist noch
jungen Patienten die lästige, oft mit
Schmerzen und Gehbehinderungen

Kontakt

Deutsche Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie e. V.
Geschäftsstelle
Schoppastraße 4
65719 Hofheim
Tel.: +49 6192 206303
info@dgmkg.de
www.dgmkg.de

Besiedlung nach dem Herstellungs-
prozess nicht erreichbar ist. Auch
wurde ein Verfahren des 3D-Plottens
etabliert, mit dem sich direkt hohle
Stränge erzeugen  lassen, die als Leit-
schienen für das Einwachsen von
Gefäßen fungieren und damit die
Blutversorgung der künstlichen
Gewebe sicherstellen sollen.
Außerdem ist das Auskleiden
schlauchförmiger Strukturen mit
geeigneten Zelltypen, zum Beispiel
Endothelzellen (Gefäßzellen), denk-
bar, um so Knochengewebe herzu-
stellen, das einem freien autologen
Knochentransplantat entspricht.
Ebenfalls denkbar ist die Herstellung
von Weichgewebestrukturen, denn
es wurde erfolgreich demonstriert,
dass sich die so eingebetteten
Stammzellen noch zu Adipozyten
differenzieren und für über drei
Wochen weiter kultivieren lassen. 
Das additive Verfahren des Bio -
printings ermöglicht somit eine
 Fertigung individuell an den jeweili-
gen Defekt angepasster Strukturen,
die lebendes Gewebe darstellen.

3D-Bioprinting am Beispiel der
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte

Vor dem klinischen Hintergrund, dass
bei der Behandlung von Lippen-
 Kiefer-Gaumenspalten der Spaltver-
schluss schrittweise in mehreren Ope -
ra tionen erfolgt, ist eine direkte klini-
sche Anwendung für den Patienten
sehr von Vorteil und gewinnbringend. 
Im ersten Operationsschritt, dem
Verschluss der Lippe, kann Knochen-
gewebe gewonnen werden. Die ent-
haltenen Zellen (Gefäß-, Knochen-
und Stammzellen) können selektiert,
getrennt kultiviert und im Sinne
einer individuellen ,Zellbank‘ kryo-

Im extrusionsbasierten 3D-Druck ist die Kombination mehrerer Materialien von großem Vorteil.

So kann ein Material mechanische Unterstützung leisten, während ein zweites funktionelle

 Aufgaben übernimmt. Hier wurde ein wasserreiches Hydrogel neben Kalziumphosphatzement -

strängen gedruckt, um einwandernde Zellen mit Wachstumsfaktoren und Proteinen zu versorgen.
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abends geht es in ein
warmes, orange farbenes
Licht über. Diese Phase
dauert bis 23 Uhr, dann
erzeugt die Beleuchtung
bis sechs Uhr in der Früh 
ein auf 25 Prozent ge -
dimmtes orangefarbe-
nes Licht.
Wenn das orange -
farbene Licht an ist,
geben die installierten
Leuchten kein blaues
Licht mehr ab und der
Körper schüttet mehr
vom Schlafhormon
Melatonin aus. Der
Patient wird  dadurch
ruhiger und müder, ist
spürbar  weniger an -
geregt oder hyperaktiv.
Für viele Menschen mit
bipolarem Verlauf be -
deutet die hyperaktive
Phase Schlafmangel. 
Die Behandlung mit
orangenem Licht kann

44 Facility Management

1–2/2019

St. Olavs Krankenhaus in Trondheim verwendet orangefarbenes Licht 
zur Behandlung psychiatrisch erkrankter Patienten

Ruhiger mit orangem Licht

Das neue Akutzentrum für psychi-
atrisch erkrankte Menschen des 
St. Olavs Krankenhauses in Trond-
heim, Norwegen, testet ein beson-
deres Beleuchtungskonzept. Parallel
zur Behandlung der Patienten wird
die positive Wirkung von Licht auf
den Menschen weiter erforscht.

Das neue Akutzentrum im St. Olavs
Krankenhaus in Trondheim,

 Østmarka, ist ein eher ungewöhn -
liches Bauwerk: Eine Hälfte des
Gebäudes mit insgesamt 20 Beleg-
betten wurde so geplant und ge -
baut, dass der Schwerpunkt auf der
Beleuchtungstechnik und der Licht-
nutzung liegt. Die Patienten halten
sich den ganzen Tag und die ganze
Nacht in diesem Bereich des Kran-
kenhauses auf, in dem das Licht ge -
zielt gesteuert wird. 
Tagsüber ähnelt das künstliche Innen-
licht dem Tageslicht; ab sechs Uhr

Glamox entwickelte und implementierte im Rahmen des Projekts sowohl die Beleuchtung als auch 

das Lichtmanagementsystem im Akutzentrum des St. Olavs Krankenhauses in Trondheim.

Ein wesentlicher Aspekt der besonderen Lichtsteuerung ist, dass blaues Licht 

möglichst stark herausgefiltert wird.

Bilder: Glamox
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daher wieder normalere Schlafge-
wohnheiten fördern.

Positive Auswirkungen 
auf den Schlafrhythmus 

Tagsüber herrscht weißes Licht, das
zwischen warmen und kalten Weiß-
tönen variiert. Das kaltweiße Licht
am Morgen unterdrückt dabei die
Melatonin-Produktion und erhöht
den Spiegel des Stresshormons
 Cortisol. Es trägt somit dazu bei, 
dass sich die Patienten – und auch
die Mitarbeiter – tagsüber wach 
und energiegeladen fühlen, gegen
Abend jedoch müde und ruhiger
werden. Der verbesserte Schlaf -
rhythmus ist daher nicht nur das
Ergebnis des therapeutischen oran-
gen Lichts, sondern auch des künst -
lichen Tageslichts.
Die Schaffung dieser besonderen
Lichtatmosphäre in Østmarka er -
forderte eine detaillierte Planung
und Entwicklung der Gebäude -
bereiche. Patientenzimmer, Flure,
Bäder und Wohn- sowie Erholungs-
räume sind über ein gemeinsames
Lichtmanagementsystem mitein -
ander verbunden. In den Gebäude-
bereich für die  bipolaren Patienten
darf kein  natür liches Tageslicht
 dringen. Daher sind alle Fenster 
mit  speziellen Filtern ausgestattet.
Und um Missbrauch und Beschädi-
gungen vorzubeugen, wurden alle

Leuchten in die Wände oder 
Decken  eingelassen. 
Jeder Patient kann das Licht im
Raum nach seinen Wünschen dim-
men. Eine spezielle Lichtsteuerung
sorgt jedoch dafür, dass nur das zur
Tageszeit  passende Licht zur Ver -
fügung steht. Der behandelnde 
Arzt sieht auf seinem Bildschirm 
die individuelle Be leuchtung für
jeden Patienten und kann sie auch
dokumentieren.
Die Leuchten verfügen über meh-
rere LED-Module. „Um das orange-
farbene Licht zu er zeugen, müssen
wir  verschiedene Lichtquellen aus 
roten, blauen und grün-weißen 
LEDs mischen“, be schreibt Lars-
 Fredrik Forberg, HCL-Produkt -
manager (Human Centric Lighting)
bei Glamox, die technische Vor -
gehensweise.

Maßgeschneidertes Licht

Eine Herausforderung für Glamox
bestand bei der Entwicklung der
Beleuchtung darin, die blauen
 An teile aus dem Licht nahezu voll-
ständig zu eliminieren. „Heute
 können wir etwa 99 Prozent des
blauen Lichts entfernen“, kommen-
tiert  Forberg. „Wir hatten eine rege
 Diskussion mit den Forschern da -
rüber, wie viel Blau im Licht über-
haupt ver bleiben darf. Somit wurde
es für uns technisch besonders

Kontakt

Glamox GmbH
Daimlerring 25
31135 Hildesheim
Tel.: +49 5121 7060-0
office.de@glamox.com
www.glamox.com

anspruchsvoll.“
Über einen Großteil der verwen -
deten Lichttechnologie verfügte
 Glamox bereits zum Projektstart.
Dazu mussten noch einige Geräte,
wie beispielsweise bestimmte
 Armaturen, extra angefertigt 
und angepasst werden.
„Das speziell auf die Patienten
 zu geschnittene Licht macht das
 Ge bäude in Østmarka einzig-
artig“, berichtet Forberg. „Zu-
gleich be eindruckte uns, welche
Investitionsbereitschaft von Seiten
der Ver antwortlichen der Gesund-
heitseinrichtung gezeigt wurde. 
Der Krankenhausträger hat die
 Forschung auf diesem Gebiet ken-
nengelernt und die Initiative zur
 Förderung ergriffen. Andere Ge -
sundheitseinrichtungen haben
bereits Interesse an dem beson-
deren Projekt bekundet und 
werden die Entwicklungen in
 Østmarka mit großem Interesse
 verfolgen.“ ■

Menschen mit einer bipolaren Störung leiden darunter, dass sich emotionale Zustände und Phasen der Depression und Hyperaktivität 

ständig abwechseln. Durch die individuelle Lichtsteuerung wollen die Verantwortlichen im St. Olavs Krankenhaus in Trondheim auf 

die Auswirkungen  positiven Einfluss nehmen.
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