
der Akutpflege und auf Intensivsta-
tionen sind erweiterte Funktionen
wichtig. Höchstmög licher Komfort
für den Erkrankten, einfache Trans-
portmöglichkeit, individuelle Verstell-
barkeit, Sicherheit, Entlastung des
Personals und höchste Ansprüche an
die Hygiene sind ein Muss. Die Uni-
versalbetten von Wissner-Bosserhoff
verfügen über verschiedene Seiten -
sicherungslösungen und pflegerische
Zusatzoptionen. Die Betten sind auf-
grund ihrer  Optionsvielfalt universell
auf allen Stationen einsetzbar. Je nach
Kundenwunsch und -erfordernis ist
dadurch eine individuelle Auswahl
möglich. Hinzu kommt ein anspre-
chendes Design, das sich sowohl für
Krankenhäuser als auch Hotel -
kliniken eignet. 
Mit der Serie ‚image 3‘ konnte das
Unternehmen im deutschen Markt
die Absatzzahlen für Hotelklinik -
betten mehr als verfünffachen. 
„Ein ausgewogenes Verhältnis aus
zeit losem, aluminiumgeprägtem
Look mit klaren Linien und wohn -
lichen Trenddekoren schafft eine
moderne Optik und sorgt für aktives
Healing Environment“, so Uwe
Deckert,  Leiter Marketing und
 Produktmanagement bei Wissner-

Bosserhoff. Was nichts
anderes heißt, als dass
sich Patienten mit dem
Bett wohlfühlen und 
sie sich in dieser Um -
gebung schneller er -
holen können. Das
‚image 3‘, das zum
 Beispiel im Kranken-
haus der Barmherzigen
Brüder in Regensburg
zum Einsatz kommt, 
ist für alle Stationen
eines Krankenhauses
geeignet und schafft
auch in Wahlleistungs-
zimmern ein beson -
deres  Ambiente. 
Mit dem in den letzten
Jahren gestiegenen
Durchschnittsalter der
Patienten in Kranken-
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Titelstory: Moderne Kliniken können beim Bettenmanagement mit maßgeschneiderten Lösungen punkten

360°-Care: Alles aus einer Hand
Bequem, sicher und multifunktional
– so muss ein Krankenhausbett sein.
Denn dort verbringen die Patienten
die meiste Zeit des Tages. Aber 
auch für das Pflegepersonal ist es
wichtig, denn ein multifunktionales
Kran kenbett erleichtert die Arbeit
und entlastet bei vielen Tätigkeiten.
 Hersteller achten deshalb auf die
unterschiedlichen An forderungen:
Alte Menschen auf der Intensiv -
station brauchen etwas anderes als
Kinder nach einer Blinddarm-OP
oder Notfallpatienten bei der
 Ein lieferung ins Krankenhaus. 

Verschiedene Krankenhausstatio-
nen, unterschiedliche Lösungen.

Das trifft in besonderem Maße auf
Krankenhausbetten zu. Das moderne
Krankenhaus ist heute eine 360°-
 Klinik und hält für jede Station
 idealerweise exakt die dort benötigte
Lösung vor. Gleichzeitig sind bei
 Betten auch die neuesten Standards
in punkto Hygiene sicherzustellen.
Die dazu notwendigen Investitionen
sind nicht unerheblich, lohnen sich
aber bei der richtigen Vorgehens-
weise. Am Anfang sollte deshalb
immer die professionelle Beratung
der einzelnen Klinik-Fachbereiche

stehen. Der funktionale Aspekt mit
technologischen Innovationen ist
dabei ebenso wichtig wie ein hoher
Anspruch an das Design. 
Beim Hersteller Wissner-Bosserhoff
zum Beispiel gehört umfassende
Beratung zum Leistungsumfang.
„Wir bieten das gesamte Produkt-
portfolio aus einer Hand – von der
Notfallliege bis hin zum Highend-
Intensivbett. Bei allen unseren
 Produkten und Serviceleistungen
steht die nachhaltige Steigerung 
des Kundennutzens im Fokus“, so
Ludger Severin, Vertriebsleiter bei
Wissner-Bosserhoff. Das Unterneh-
men aus dem nordrhein-westfäli-
schen Wickede verfügt über lang -
jährige Erfahrung in der Produk-
tion und Entwicklung von Betten-
und Einrichtungslösungen für Klini-
ken – von der Akutversorgung bis
hin zu hochspezialisierten Intensiv-
einheiten.

Akutpflege – von Wahlleistungs-
bis Normalstation

Klinikbetten müssen den Anforderun-
gen der jeweiligen klinischen Situa -
tion angepasst sein. Insbesondere in

Das Universalbett ‚image 3‘ kombiniert mehrere Produkteigenschaften

zu einem Konzept für eine nachhaltige und effektive Sturzprävention.
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Das Intensivpflegebett ‚multicare‘
des Bettenherstellers ist für diesen
anspruchsvollen Bereich gut geeig-
net. „Zugrunde liegt ein konstruk -
tiver und therapeutischer System -
gedanke. Pflegerische Maßnahmen
und ärztliche Versorgung können in
kritischen Momenten vereinfacht
und beschleunigt werden“, erklärt
Uwe Deckert. „Die laterale Schwen-
kung – beidseitig bis zu 30 Grad –
erschließt die Vorteile der kinetischen
Therapie. Diese laterale Funktion
macht ‚multicare‘ auch zu einer
 budgetschonenden, weil DRG-fähigen
Investition.“ Ein Mehrwert ist auch
das integrierte Wiegesystem: Mit
absoluter und relativer Gewichts -
angabe bei stündlicher Speicherung
der Daten und grafischer Aufberei-
tung der Messergebnisse gibt es um -
fassend Auskunft über das aktuelle
Gewicht des Patienten, was bei
 therapeutischen Entscheidungen
berücksichtigt werden kann.

Tageschirurgie und Kurzzeitpflege:
so angenehm wie möglich

Viele Krankheitsfälle werden heute
in der Tageschirurgie betreut. Nach
onkologischen Behandlungen oder
Dialyse können die Patienten meist
nach wenigen Stunden wieder nach
Hause zurückkehren. Auch Kurz -

häusern und Pflegeheimen hat sich
auch das  Risiko von Verletzungen
durch Stürze deutlich erhöht. Das
‚image 3‘ ist da für gerüstet, denn
seine Produkt eigenschaften sorgen
für eine nachhaltige und effektive
Sturzprävention. „Das Sturzpräven -
tionskonzept basiert maßgeblich 
auf der SafeFree-Seitensicherung,
der 3-Stopp-Strategie sowie einer
sicheren Niedrigposition. Die seit
mehr als zehn Jahren patentierte
Seitensicherung folgt dabei der
 Empfehlung des Expertenstandards
Sturzprophylaxe“, so Uwe Deckert.
Die geteilten Seitensicherungen sind
bequem, schnell und platzsparend in
nur zwei Sekunden auszieh- und
absenkbar. Die über eine Automatik-
funktion schnell er reichbare Niedrig-
position von nur 28 cm unterstützt
die Sturzpräven tion, vor allem wäh-
rend der Bett ruhe. Das Verletzungs-
risiko bei  Stürzen aus dem Bett
werde so  signifikant gesenkt. 
Nicht zu vergessen sind in Zeiten des
Pflegenotstands die deutlich gestiege-
nen Herausforderungen an das Perso-
nal. Hier sorgen neue digitale Produkt-
features, wie etwa das Bed-Exit-Sys-
tem ‚SafeSense‘, für eine deutliche
Entlastung. Während der Nachtruhe
kann es die Not wen dig keit reduzie-
ren, die Seitensicherungen verwen-
den zu müssen. Eine LED-Nachtlicht-
Automatik weist dem Pa tienten beim
nächtlichen Toilettengang sicher den
Weg. Zu sätzlich be steht die Möglich-
keit, über ein Schwesternruf-Timing
das stufenlose Zeitintervall den indi -
vi duellen Mobilitätsabstufungen 
des Patienten anzupassen. 

Hohe Ansprüche 
auf der Intensivstation

Auf einer Intensivstation muss alles
stimmen, dem Menschen und der
Technik werden Höchstleistungen
abverlangt. Ob Universitätsklinikum
oder Krankenhaus der Regelversor-
gung: Intensivpflegebetten müssen
die hohen Ansprüche auf der Inten-
sivstation – von der Grund- bis zur
Spezialpflege, von der innerklinischen
Transportsituation bis zur Unter -
stützung komplexer, statio närer
 Präventiv- und Therapie maßnahmen
einschließlich der Notfallversorgung –
bedienen können. 

aufenthalte in der Klinik sollten für
die Patienten so angenehm wie mög-
lich gestaltet sein. Eine Verbesserung
der Versorgungsprozesse, Bequem-
lichkeit und Funktionalität stehen
dabei im Vordergrund – auch für das
Pflegepersonal. Bei minimal-invasiven
Eingriffen, wenn der Patient während
des Eingriffs nicht verlagert wird,
kommen spezielle Stühle für die  
Ein-Tages-Chirurgie zum Einsatz.
Nach dem Eingriff wird der Stuhl für
die Erholungsphase des Patienten
entsprechend verstellt, er muss dann
nicht umgelagert werden. 
„Patienten können auf diese Weise
effizient und kostengünstig behan-
delt werden, ohne Kompromisse für
den Patienten und die Leistungs -
erbringer einzugehen“, sagt Ludger
Severin. So ist zum Beispiel der
 Multifunktionsstuhl ‚pura‘ ein 
neuer, voll ausgestatteter Stuhl für
die Tages chirurgie, diagnostische
Eingriffe, eine komfortable Dialyse,
onkologische Behandlungen oder
Blutspenden. „Das neue Seiten -
sicherungskonzept des pura erhöht
das Sicherheitsniveau in der pro -
fessionellen ambulanten Versor-
gung und bietet dem Patienten
mehr Schutz und Komfort“, er-
gänzt Severin. Die verfügbaren
Funktionen unterstützen die Ergo-
nomie und erleichterten den
 Pflegekräften die Arbeit.

Für den höchst anspruchsvollen Bereich der Intensivpflege – ob im Universitätsklinikum 

oder im Krankenhaus der Regelversorgung: das Intensivpflegebett ‚multicare‘. 
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Die Seitensicherungen sind mit Soft-
Drop-Technologie ausgestattet:
 Sanftes und leises Absenken der
 Seitensicherungen ist nicht nur für
das Personal angenehm, sondern
reduziert auch den Stress für den
Patienten während des Aufenthalts
auf dem Stuhl. Durch die unterschied-
lichen Positionierungsmög lichkeiten
des Rücken- und Beinteils ist der
‚pura‘ vielseitig einsetzbar – von the-
rapeutischen Eingriffen in der hori-
zontalen Position bis hin zur individu-
ellen und einfachen Einstellung bei
länger dauernden Behandlungen.

Komfort in allen Phasen 
der Geburt

Für Gebärende ist Komfort besonders
wichtig. Entbindungsbetten sind da -
her im Kreißsaal unentbehrlich und
unterstützen den Geburtsvorgang
von den Geburtswehen über die Ent-
bindung bis hin zur Erholungs- und
postpartalen Phase. Das Kranken-
haus Maria Hilf in Brilon im Sauer-
land hat sich für das moderne Ent-
bindungsbett ‚ave 2‘ entschieden.
„Wir haben zwar bereits drei Ent -
bindungsbetten, aber die sind mit
dem neuen, moderneren Bett nicht
zu vergleichen“, sagt Zoi Malawetsis,
die Leiterin der Geburtshilfe. Sie ist
bereits seit 38 Jahren in der Geburts-

hilfe in Brilon tätig und insgesamt
mehr als 40 Jahre in ihrem Beruf als
Hebamme unterwegs. „Das neue
Bett hat meine 13 Kolleginnen und
mich vollends überzeugt.“
Ein Entbindungsbett ist nicht mit
einem normalen Bett zu vergleichen.
Viele Komponenten machen es zu
einem wichtigen Begleiter während
der Geburt. Entbindungsbetten
 werden in Brilon neben den Entbin-
dungswannen genutzt, um sowohl
die Gebärende als auch das Kind
während der Geburt so weit wie
möglich zu entlasten und zu unter-
stützen. „Außerdem erleichtert das
Bett mit seinen zahlreichen Funktio-
nen auch die Arbeit der Hebammen
und Ärzte“, sagt Malawetsis. 
Das Entbindungsbett ‚ave 2‘ eignet
sich für alle Phasen der Geburt – von
den Geburtswehen über die Entbin-
dung bis hin zur Erholungs- und
postpartalen Phase. Der werdenden
Mutter bietet es Komfort und ge -
nügend Platz für eine aktive Unter-
stützung durch den Partner. Durch
eine Minimalhöhe von 60 cm kann
die Gebärende sicher und komforta-
bel in das Bett einsteigen. Diese
Bettposition eignet sich zudem
besonders für geburtsfördernde
Übungen. Ist eine gynäkologische
Versorgung erforderlich, ermöglicht
die maximale Höhe von 105 cm den
Ärzten einen optimalen Zugang zur

Gebärenden. Darüber hinaus lässt
sich das Bett in die Trendelenburg-
Lage (Beckenhochlagerung) und die
CPR-Position (zur Reanimation) fah-
ren, für eine größtmögliche Sicher-
heit auch in Notfallsituationen.

Besonders herausfordernd: 
die Pädiatrie 

Krankenhausaufenthalte von Kin-
dern sind immer eine besondere
Herausforderung. Denn gerade 
für die kleinen Patienten und ihre
Eltern ist eine angenehme Atmo-
sphäre besonders wichtig. Klare
 Linien, moderne Materialen sowie
frische und kindgerechte Farben
können hier viel bewirken. Auch
schwer kranke Kinder sollten ihre
Umgebung stets gut beobachten
können und leicht Kontakt zu 
Eltern, Ärzten und dem Pflege -
personal aufnehmen können. Freier
Zugang zum Patienten und eine
ergonomische Pflegehöhe sind da -
rüber hinaus wichtige Anforderun-
gen von Seiten der behandelnden
Ärzte und des Pflegepersonals. 
Die Kinderbetten von Wissner-
 Bosserhoff sind auf die besonderen
Bedürfnisse von Kindern und ihren
Eltern abgestimmt. „Die Funktionen
unserer Betten für die Pädiatrie
gehen sogar über die gültigen
Sicherheitsstandards für Kinder -
betten hinaus“, sagt Uwe Deckert. 
Für Patienten im Vorschulalter ist
‚tom 2‘ eine fortschrittliche Lösung.
Moderne Kinderbetten sollten nicht
nur sicher, sondern auch für das
 Pflegepersonal gut zugänglich sein.
Das elektrisch verstellbare Kinder-
bett erfüllt diese und weitere An -
sprüche, die Kliniken und auch Pa -
tienten an ein Kinderbett der neues-
ten Generation stellen, mit vielen
neuen Features. Durch optionale
Ausstattungsvarianten ist ‚tom 2‘
auch sehr gut für die Nutzung auf
Intensivstationen geeignet. Für Kin-
der besonders wichtig ist das anspre-
chende Design mit klaren Linien,
modernen Materialien und frischen
Farben. Die Betthäupter bestehen
aus großen, transparenten Flächen
und ermöglichen so eine gute Über-
sicht über das Bett.
Innovativ ist insbesondere das
 Konzept der Teleskop-Seitensiche -
rungen, die jederzeit einen guten

Voll ausgestattet für die Tageschirurgie, diagnostische Eingriffe, eine komfortable Dialyse,

 onkologische Behandlungen oder Blutspenden: der neue Multifunktionsstuhl ‚pura‘.
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Zugang zum Patienten ermöglichen.
Die  Seitensicherungen lassen sich 
in drei Stufen von 0 bis 80 cm ver-
stellen. In der niedrigsten Position
befinden sich die Sicherungen dabei
leicht unterhalb der Matratze, somit
hat das Pflegepersonal ungehinder-
ten Zugang zum Kind. Die mittlere
Position von 40 cm bietet dem klei-
nen Patienten einen guten Blick aus
dem Bett, während die höchste Posi-
tion von 80 cm sicher vor Stürzen
schützt. Die Seitensicherungen las-
sen sich einfach, schnell und ergo -
nomisch vom Personal verstellen. 

Bettenhygiene 
vermindert Infektionen

Nicht zuletzt verdient das Thema
Hygiene Beachtung: Denn Gesund-
heitsrisiken durch Infektionen, ins -
besondere durch MRSA, verursachen
enorme Kosten. Nicht nur negative
Schlagzeilen sind die Folge, sondern
auch längere Klinikaufenthalte,
ganz abgesehen von der Gefahr 
für die Patienten. 
Beim Niedrigpflegebett ‚image 3‘
wurde großer Wert darauf gelegt,
eine einfache, schnelle und effektive

Reinigung des Bettes zu gewähr -
leisten. Die hygienefreundliche
 Konstruktion verfügt über viele
 Features, die den Pflege- und Reini-
gungskräften die Arbeit erleichtern:
zum Beispiel eine durchdachte
Kabelführung für guten Zugang zu
allen Teilen des Bettes sowie glatte
und große Flächen ohne Mulden, 
die schnell gereinigt, desinfiziert
und getrocknet werden können. 
Das Modell ‚image 3-w‘, das unter

anderem im Klinikum Memmingen
zum Einsatz kommt, wurde speziell
für den effektiven Einsatz in Wasch-
straßen und Dekontaminationszen-
tren entwickelt und entspricht damit
auch den AK-BWA-Anforderungen
(Arbeitskreis Bettgestell und Wagen-
dekontaminationsanlagen). 

Fazit

Kliniken sollten beim Bettenkauf auf
einen umfassenden Service setzen,
zu dem nicht nur professionelle Be -
ratung und Konzeption im Vorfeld
der Investition, sondern auch danach
Prüfung, Wartung und Betten -
bestandsanalyse gehören. Wissner-
Bosserhoff bietet dies alles im Rah-
men seines 360°-Care-Ansatzes an. ■

Kontakt

Wissner-Bosserhoff GmbH
Uwe Deckert
Leiter Marketing und Produkt
Management
Hauptstraße 4–6
58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49 2377 784-159
deckert@wi-bo.de
www.wi-bo.de

Die Geburtshilfe des Krankenhauses Maria Hilf 

in Brilon hat sich für das Entbindungsbett ‚ave 2‘

entschieden. Es soll sowohl die Gebärende als

auch das Kind während der Geburt unterstützen.

Das elektrisch verstellbare Kinderbett ‚tom 2‘ erfüllt mit innovativen Features viele Ansprüche, 

die Kliniken und Patienten an ein Kinderbett der neuesten  Generation stellen.

Bilder: wissner-bosserhoff

14-17_13833_Management_Titelstory.qxp_13833  22.10.19  18:08  Seite 17



 Prozessoptimierung als strategisches
Ziel von Digitalisierung an. Es gilt
allerdings, die prozessverbessernde
Infrastruktur mit Bedacht zu schaf-
fen – Stück für Stück, und immer
dort, wo der Nutzen für die Anwen-
der am größten ist.

Transformation 
des Gesundheitsmarktes

Digitalisierung führt zu einer inten -
siven Veränderung in nahezu jedem
Wirtschaftszweig und transformiert
seit Jahren auch den Gesundheits-
markt. Von ihr erhofft man sich ein
vernetztes Gesundheitssystem, das
sektorenübergreifend die Effizienz
und Qualität sowohl innerklinisch 
als auch an den Schnittstellen zum
niedergelassenen Bereich deutlich
verbessert. Am Ende lassen sich mit
Digitalisierung die gesamten Patien-
tenversorgungsprozesse neu ge -
stalten. Der Future Health Index
untersucht den aktuellen Stand der
Digitalisierung in Deutschland im
Hinblick auf die Akzeptanz und die
Nutzung der digitalen Gesundheits-
bzw. Patientenakte, telemedizinischer
Lösungen und Technologien, die
künstliche Intelligenz (KI) verwenden.
Er stellt diesen im inter nationalen
Länder vergleich in einen globalen
Kontext (siehe Abb. 1).
Der Einzelne übernimmt zunehmend
Verantwortung für seine Gesund-
heit. Der Anteil derer, die mithilfe
digitaler Gesundheitstechnologien
oder Gesundheits-Apps mindestens
einen Gesundheitsparameter (Akti -
vität, Gewicht, Herzfrequenz etc.)
messen, beträgt in Saudi-Arabien 
93 Prozent, in China 90 Prozent und
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Akzeptanz virtueller Strukturen in der Gesundheitsversorgung steigt

Digitale Gesundheit 

Mit dem Future Health Index be leuch -
tet Philips 2019 den Einfluss digi -
taler Gesundheitstechnologien auf
Patienten und medizinische Fach-
kräfte weltweit. Das Fazit: Beide
Gruppen gehen zunehmend digital
mit dem Thema Gesundheit um.

Seit 2016 untersucht das Unter -
nehmen mit dem Future Health

Index, inwieweit Länder den not-
wendigen digitalen Wandel voll -
ziehen, um die Herausforderungen,
die im Gesundheitsmarkt auf die
 Systeme zukommen, bewältigen zu

können. In diesem Jahr wird der Ein-
fluss digitaler Gesundheitstechno -
logien auf die Menschen beleuchtet,
die davon profitieren sollen: die
Patienten und die medizinischen
Fachkräfte. Die Ergebnisse zeigen,
dass beide Gruppen zunehmend
digital mit dem Thema Gesundheit
umgehen. Es besteht die Bereit-
schaft, sich auch auf virtuelle Struk-
turen in der Gesundheitsversorgung
einzulassen. Voraussetzung ist aller-
dings, dass ein Mehrwert ersichtlich
ist. 81 Prozent der medizinischen
Fachkräfte sehen beispielsweise

Patienten und medizinische Fachkräfte gehen zunehmend digital mit dem Thema 

Gesundheit um. Es besteht die Bereitschaft, sich auch in der Gesundheitsversorgung 

auf virtuelle Strukturen einzulassen.                                                                                   Bilder: Philips

Abb. 1: Nutzung der digitalen Patientenakte, Telemedizin und KI unter medizinischen Fachkräften
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Positive Effekte 
der digitalen Patientenakte

Länderübergreifend geben 76 Pro-
zent der in Krankenhäusern und
Arztpraxen Tätigen an, bereits mit
einer digitalen Patientenakte zu

in Singapur 83 Prozent. In Deutsch-
land liegt der Anteil bei lediglich 
57 Prozent. Ausbaufähig bleibt auch
der digitale Informationsfluss über
medizinische Sektorengrenzen hin-
weg bis zum Patienten und wieder
zu rück. Über alle Länder hinweg
gaben nur neun Prozent aller be -
fragten medizinischen Fachkräfte an,
dass die meisten oder alle Patienten
ge sundheitsbezogene Informationen
mit ihnen kontinuierlich teilen. 
Fragt man die medizinische Fach-
welt danach, ob sie selbst digitale
Ge sundheitstechnologien oder
 medi zinische Apps beispielsweise 
für die Diagnostik, den Informa -
tionsaustausch oder die Effizienz -
steigerung nutzen, ergibt sich ein
anderes Bild (siehe Abb. 2): China
(94 Prozent) und Indien (88 Prozent)
liegen hier zwar vorn, aber auch
Europa schneidet gut ab, Italien 
(88 Prozent) und die Niederlande 
(86 Prozent) führen hier das Feld an.
Etwas anders sieht es in Deutschland
aus. Hier wird nur zu 64 Prozent mit
digitalen Gesundheitstechnologien
oder -Apps gearbeitet.

arbeiten und Patienteninformatio-
nen zu 80 Prozent innerhalb ihrer
Einrichtung elektronisch auszu -
tauschen. Ein besonders hoher Nut-
zungsgrad findet sich in den Nieder-
landen: 98 Prozent der medizini-
schen Fachkräfte nutzen die digitale
Patientenakte und 93 Prozent teilen

Abb. 2: Anteil medizinischer Fachkräfte im Ländervergleich, die mit digitalen

 Gesundheitstechnologien oder -Apps arbeiten
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Patienteninformationen mit Kolle-
gen innerhalb der jeweiligen Ein -
richtung elektronisch.
Länderübergreifend waren die am
häufigsten genannten positiven
Effekte unter denjenigen, die bereits
eine digitale Patientenakte in ihrer
Praxis oder im Krankenhaus verwen-
den, eine bessere Versorgungsquali-
tät (69 Prozent) und eine höhere
Zufriedenheit der medizinischen
Fachkräfte (64 Prozent). Auch die
Mehrheit der medizinischen Fach-
kräfte in Deutschland sieht das so:
Diejenigen, die eine digitale Patien-
tenakte verwenden, berichten, dass
sie einen positiven Einfluss auf die
Qualität der Versorgung (69 Pro-
zent), die Zufriedenheit der medi -
zinischen Fachkräfte (59 Prozent)
und die Patientenergebnisse 
(59 Prozent) hat.
Schaut man auf Anwendungen, die
künstliche Intelligenz integrieren,
zeichnet sich bereits ein posi tives
Bild, sowohl in Bezug auf die Akzep-
tanz als auch deren Nutzung. KI kann
Ärzte und Pflegekräfte dabei unter-
stützen, die wachsende Datenflut zu
bewältigen, von Rou tineaufgaben
entlasten oder auch die Diagnostik
und die Therapie entscheidung er -
leichtern. Allerdings werden die
Potenziale von KI noch nicht in
 vollem Umfang genutzt. 41 Prozent
der befragten medizinischen Fach-
kräfte in Deutschland wenden be -
reits KI-gestützte Tech nologien an
(siehe Abb. 3). Damit liegen sie im
Vergleich zu China mit 85 Prozent
zwar deutlich zurück, jedoch nicht
im Vergleich mit ihren US-Kollegen
(34 Prozent). Anwendungsfeld der KI
ist beispielsweise die Diagnostik, 

bei der sie für eine verbesserte Bild-
qualität oder ein automatisiertes
Erkennen von Auffälligkeiten bei 
der Be fundung  eingesetzt wird.
Aber auch in der Therapie wird sie
genutzt und unterstützt sowohl 
mit ent sprechenden Empfehlungen
als auch bei der Um setzung von
Behandlungsplänen. 
Bedenken gegenüber einer KI-Unter-
stützung in diesen Bereichen fallen
in Deutschland geringer aus als in
China. Und Sorgen, dass künstliche
Intelligenz Mediziner aus Fleisch und
Blut über kurz oder lang ersetzen
könnte, machen sich die Befragten
in Deutschland wenig. Nur zehn Pro-
zent der deutschen medizinischen
Fachkräfte fürchten, ihren Arbeits-
platz an Maschinen zu verlieren. Um
aber tatsächlich echten Mehrwert in
der medizinischen Versorgung durch
KI zu erzeugen, bedarf es mehr als
nur der Technologie. Ausgangspunkt

sollte der klinische Kontext sein, in
dem künstliche Intelligenz zielge-
richtet auf spezifische Fragestellun-
gen angewendet wird. Der Anspruch
muss sein, dass sich die intelligenten
Lösungen granular in die Versor-
gungsprozesse einfügen und sich 
an den Bedürfnissen der Patienten
und der Anwender orientieren.

Telemedizin und Vernetzung 

Ein Blick auf die Telemedizin als drit-
ten Technologiebereich zeigt, dass in
den meisten untersuchten Ländern,
einschließlich Deutschland, Teleme-
dizin noch kein fester Bestandteil
der täglichen Arbeit der medizini-
schen Fachkräfte ist. Im Verhältnis
zur hohen Arztdichte in Deutschland
ist die Nutzung dieser Technologie
allerdings recht hoch und lässt auf
eine gute Akzeptanz schließen (siehe
Abb. 4). Sowohl in Deutschland als
auch in ganz Europa wird die Tech-
nologie von medizinischen Fach -
kräften vorrangig für den fachlichen
Austausch mit Kollegen, weniger für
den Austausch mit den Patienten
genutzt. Sie bewerten daher tele -
medizinische Lösungen für die Fern-
überwachung von Patienten oder
für das Einholen von Zweitmeinun-
gen als am vielversprechendsten.
Die digitale Patientenakte kann
Patienten und medizinischen Fach-
kräften einen guten Überblick über
alle gesammelten gesundheitsbe -
zogenen Daten geben. Wäre diese
Akte verfügbar, würden sich auch

Abb. 4: Nutzung telemedizinischer Lösungen im Ländervergleich 

Abb. 3: Einsatz KI-gestützter Technologien
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als gut versorgt fühlen, sogar noch
höher (siehe Abb. 5).
Die Verfügbarkeit digitaler Daten
ermöglicht es, neue wissenschaft -
liche Erkenntnisse zu gewinnen,
medizinische Hypothesen zu über-
prüfen und Gesundheitseinrich -
tungen effizienter zu organisieren.
Sie können auch Anstoß sein, ein -
gefahrene Prozesse zu überdenken
und neu aufzusetzen. Dass medi -
zinische Fachkräfte hierfür offen zu
sein scheinen, wird auch aus dem
Future Health Index deutlich. 
Ebenso wichtig scheint aber auch 
die Weiterentwicklung der Inter -
aktion mit Patienten im digitalen
Raum zu sein. Denn in Zukunft
 werden sie eine weitaus aktivere
Rolle in der Gesundheitsversorgung
spielen als bisher. Dafür sind neue
Wege der Kommunikation und Inter-
aktion gefragt. Basis dafür ist die
Erfassung der digitalen Daten in
strukturierter Form, eine Interope -
rabilität der datenverarbeitenden
Systeme sowie ihre sinnvolle Inte -

gration in die Arbeitsprozesse. 
Hinzu kommt die Gewährleistung,
dass die Daten nur für jene ein -
sehbar sind, die die Zugriffsrechte
haben. Erst dann können im klini-
schen Alltag digitale Daten in hand-
lungsrelevante Informationen über-
setzt werden. ■ (dk)

Kontakt

Philips GmbH Market DACH
Gerrit Schick
Business Group Manager Healthcare
Informatics und Population Health
Management
Röntgenstraße 22
22335 Hamburg
www.philips.de/healthcare

Medizinische Fachkräfte nutzen die digitale

Patientenakte vornehmlich, um Patienten -

informationen mit Kollegen innerhalb der

 Einrichtung elektronisch auszutauschen.

Abb. 5: Der Zugang zu digitalen Gesundheitsdaten kann die Erfahrung und gefühlte Qualität

von Gesundheitsversorgung positiv beeinflussen.

länderübergreifend 63 Prozent der
Befragten, die derzeit keinen Zugriff
darauf haben oder nicht genau
 wissen, ob sie Zugriff haben, diesen
wünschen. Dies gilt mit 62 Prozent
auch für Deutschland. 14 Prozent sind
unschlüssig und 24 Prozent möchten
dies nicht. Länderüber greifend be -
werten 80 Prozent der jenigen, die
bereits eine digitale Patientenakte
mit Zugriffsmöglichkeit haben, die
Qualität der Gesundheitsversorgung
eher als gut, sehr gut oder ausge-
zeichnet. Diejenigen ohne Zugang
sagen dies nur zu 64 Prozent.

Bevölkerung bewertet
 Gesundheitsversorgung positiv

In Deutschland bewertet der Groß-
teil der befragten Bevölkerung die
Qualität ihrer Gesundheitsversor-
gung als gut, sehr gut oder sogar
ausgezeichnet. Haben sie Zugang 
zu ihren digitalen Daten liegt die
Zahl derer, die sich gut oder mehr 
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Lavendel, Bergamotte und Rosenduft entfalten 
in Kliniken eine wohltuende Wirkung 

Duftende Pflege 
Aromapflege kann in Kliniken er folg -
reich und ohne Mehrarbeit für das
Pflegepersonal eingesetzt werden,
um Beschwerden von Patienten zu
lindern und die Genesung zu för-
dern – begleitend zur medizinischen
Versorgung. Dabei ist Wissen um die
Wirkung der Düfte notwendig. 

Bianca Braune arbeitet im Univer-
sitätsklinikum Dresden als Kran-

kenschwester auf einer Station für
Knochenmark- und Stammzelltrans-
plantation. Gepflegt werden dort
schwerkranke Erwachsene und in
Kooperation mit der onkologischen
Kinderklinik auch Kinder, die an
Erkrankungen des blutbildenden
Systems leiden. Die Patienten ver-
bringen etwa vier Wochen auf der
Station. „In dieser Zeit verändert 
sich ihr Gesundheitszustand thera-
piebedingt mehrfach“, sagt Bianca
Braune. Durch gute Teamarbeit 
mit allen Professionen werden die
Patienten adäquat von den Pflege-
fachkräften durch die Therapie

 be gleitet. Bianca Braune wollte aber
mehr für ihre Patienten tun und
ihnen die Zeit in der Klinik angeneh-
mer machen: mit etwas, das über 
die Highend-Medizin und -Pflege
hinaus geht – der Aromapflege.

Mit Düften Beschwerden lindern

Die Aromapflege, ein Teilbereich der
Aromatherapie, ist eine komplemen-
täre Pflegemethode, die sich an den
Beschwerden des Patienten orientiert,
zielgerichtet eingesetzt und sparsam
angewandt wird. Sie lindert Be schwer -
den, unterstützt den Genesungs -
prozess, steigert die Lebensqualität
des Patienten und kann mit der Schul-
medizin kombiniert werden. Um
Aromapflege gesundheitsfördernd
einsetzen zu können, ist je doch um -
fassendes Wissen um Düfte und ihre
Wirkung notwendig. So absolvierte
Bianca Braune auf eigene Initiative
eine zweijährige Ausbildung und
eine ärztliche Prüfung. 2013 erhielt

sie die Erlaubnis, in ihrem Bereich
die Aromapflege einzuführen. Dabei
konnte sie sich über viel Unterstüt-
zung durch Prof. Dr. med. Martin
Bornhäuser, Direktor der Medizini-
schen Klinik I, Pflegedienstleitung
Gabriele Reinhardt und Stations -
leiterin Bianca Böhm freuen.
In der Aromapflege wird mit hoch-
wertigen genuinen ätherischen 
und fetten Ölen gearbeitet. Für 
den Be zug ist die klinikeigene Apo-
theke zuständig. Ein intensiver
 Austausch mit Bianca Braune war
notwendig, um geeignete Öle be -
ziehen zu  können. Im zweiten
Schritt wurde das Pflegepersonal 
vor Beginn sta tionsintern geschult.
„Wir be gannen mit einer einfachen
Raumbeduftung und weiteten das
Angebot dann langsam auf Wickel,
Auflagen, Waschungen und Teil -
bäder aus“, schildert Braune die
Anfangssituation. 
Die am meisten angewandte Aroma-
pflegemethode am Uniklinikum
Dresden ist mittlerweile die Raum -
beduftung. Dafür werden lediglich
ein Einmalmedizinbecher, eine
unsterile Kompresse und maximal
fünf Tropfen eines ätherischen Öles
benötigt. Auch elektrische Raum -
beduftungsgeräte kommen infrage,
sie müssen jedoch strengen hygie -
nischen Vorgaben genügen.

Wichtig bei der Duftanamnese:
Kontraindikationen

Zu Beginn erfolgt eine Duftanamnese:
Der Patient wird nach seinen Vor -
lieben und Abneigungen befragt,
Unverträglichkeiten und Allergien
werden erfasst. Gleichzeitig wird 
das Einverständnis zur Aromapflege
eingeholt. Anschließend wählt die
geschulte Pflegefachkraft ein ätheri-
sches Öl aus. Bedacht werden muss
dabei stets, ob Kontra indikationen
für spezielle Öle vor liegen, wie zum
Beispiel Epilepsie oder die Einnahme
spezieller Medikamente wie Immun -
suppressiva. Es hat sich be währt, 
den Patienten am ätherischen Öl
schnuppern zu lassen und abzu -
warten, ob ihm der Duft zusagt. 
„Da alles, was wir erleben, in Ver -
bindung mit Düften geschieht, sollte
ein Patient niemals zu einer An -
wendung überredet werden. Denn

Krankenschwester Bianca Braune absolvierte eine zweijährige Ausbildung zur ärztlich 

geprüften Expertin für Aromapflege und führte 2013 den Bereich Aromapflege 

am Universitätsklinikum Dresden ein. Bild: Med. Fakultät TU Dresden/Stephan Wiegand
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jeder Duft löst in uns eine Reaktion aus – positiv 
oder auch negativ – abhängig davon, was wir damit
erlebt haben“, so Braune. Die Raumbeduftung
erfolgt dann für maximal zwei Stunden,  niemals 
rund um die Uhr.  Zwischendurch wird das Be finden
des Patienten beobachtet oder auch erfragt.

Lavendel beruhigt 
ängstliche Patienten

Ängstlichen oder unruhigen Patienten wird bei -
spielsweise das äthe rische Öl des Lavendel fein, 
der  Bergamotte oder Vanilleextrakt für eine Raum -
beduftung angeboten. Diese Düfte können auch 
bei Schlafstörungen hilfreich sein und einen erhol -
samen Schlaf ohne Medikamente ermöglichen. 
„Bei Übelkeit und Erbrechen bieten wir, beglei-
tend zur verordneten Medikation, häufig das
 ätherische Öl der Orange oder auch der Pfeffer-
minze an. Hier  konnten wir Erfahrungen sammeln,
dass die Patienten unter Chemo therapie weniger
Bedarfsmedi kamente abforderten, wenn sie eine
 solche Raum beduftung er hielten“, berichtet Braune.
Auch schwer depressive Patienten erhalten thera -
piebe gleitend eine Raumbe duftung. Eingesetzt 
wird zumeist die Bergamotte, da dieses ätherische 
Öl gut erforschte Inhaltsstoffe gegen Depression
 aufweist. Sogar am Lebensende können  ätherische
Öle wohl tuend auf Patienten und Angehörige wir-
ken. Zeder oder Rose sind Düfte, die beruhigen,
 stärken und Frieden geben.
Zu Beginn standen einige Kollegen von Bianca  Braune
der Aromapflege skeptisch gegenüber. „Hilft das
über haupt?“ oder „Da brauche ich ja noch mehr
Zeit!“ waren Sätze, die sie häufig zu hören bekam.
Die Skepsis wich mit den ersten  Er folgen. So fragte
eine Kollegin bei Braune an, ob sie ihr nicht einen
Duft für eine Patientin mit einer Venenentzündung
empfehlen könne. Braune riet zu Lavendel fein, 
dann wurde nach einem zuvor  durchgeführten Ver-
träglichkeitstest ge meinsam der  duftende Quark -
wickel angelegt. „Die Patientin war  be geistert, linderte
der Wickel ihr doch die Schmerzen besser als die  

Das am meisten angewandte ätherische Öl in der Aromapflege 

ist der Lavendel fein. Bild: Bianca Braune

22-25_13801_Pflege.qxp_13801  22.10.19  21:46  Seite 23



24 Pflege

11/2019

bis dahin lokal durchgeführte Küh-
lung“,  erinnert sich Braune. 
Die Kollegin hatte zudem mehr Zeit
für andere Tätigkeiten, da der regel-
mäßige Wechsel der lokalen Kühlung
wegfiel. Die deutlich rückgängige
Schwellung und Rötung am nächsten
Tag sowie die dankbare Patientin
überzeugten so manchen Kritiker.
Und der feine Lavendelduft tat sein
Übriges, war er doch im Kranken-
zimmer eine Wohltat für Pflegeper-
sonal und Patientin. Die wohltuende

Wirkung der Düfte sprach sich auf
der Station schnell herum: Patienten
tauschten untereinander ihre Erfah-
rungen aus und nutzten das Ange-
bot der Aromapflege zunehmend.
Parallel stieg auch das Interesse
unter den Pflegefachkräften und
Bianca Braune führte bald stations -
interne Schulungen durch. Die Pflege-
dienstleitung organisierte klinik -
interne Fortbildungen zum Thema,
die auf großes Interesse stießen.
 Mittlerweile werden zudem mehr-
mals im Jahr Basis- und Auf baukurse
an der Carus Akademie Dresden
angeboten, in denen Braune den

interessierten Pflegefachkräften die
Grundlagen der Aromapflege und
diverse Anwendungsmöglich keiten
vermittelt. 

Aromapflege will gelernt sein

Grund- und Aufbaukurs informieren
unter anderem über Herstellung und
Lagerung ätherischer und fetter Öle.
Auch Qualitätsmerkmale wie Anbau
und Gewinnung sowie die Dosierung

der Öle werden ein gehend bespro-
chen. Weitere Kurs bestandteile sind
die Aromachemie sowie die Wirk-
weisen der Öle, um auch Kontraindi-
kationen für Pflegeanwendungen
aufzuzeigen. Zu dem wird Wissen
über die rechtlichen Hintergründe
vermittelt und es werden die Voraus-
setzungen zur Durchführung der
Aromapflege erläutert. „Dazu sollte
die Pflegefachkraft un bedingt eine
umfassende Fortbildung besucht und
quali tativ hochwertige Produkte zur
Verfügung haben. Da durch können
paradoxe Wirkungen oder gar das
Auslösen von Allergien vermieden
werden“, sagt Braune.
Das Absolvieren des Basis- und Auf-
baukurses ist Voraussetzung, um am
Universitätsklinikum Dresden die
Aromapflege durchführen zu dürfen.
Diese Regelung dient der sicheren
Anwendung am Patienten und auch
dem Schutz des Anwenders. Daher
sind die Mitarbeiter sehr motiviert,
an den Fortbildungen teilzunehmen.
Aber auch externe Einrichtungen
schicken Pflegefachkräfte zur Fort-
bildunge an die Carus Akademie
Dresden. 

Interdisziplinärer Arbeitskreis
Aromapflege

Zudem hat Bianca Braune einen
Arbeitskreis Aromapflege aufgebaut.
Unter ihrer Leitung treffen sich alle
drei Monate 15 engagierte Mitarbei-
ter aus Pflege, Apotheke und Physio-
therapie – in enger Zusammenarbeit

mit den Fach bereichen Hygiene und
Qualitäts management. 
Die Aufgaben des Arbeitskreises 
sind vielfältig: Er überprüft die
 angeforderten Produkte zur Aroma -
pflege pro Station sowie die Aktuali-
tät der angebotenen  Produkte, 
den Wissensstand der ge schulten
Mit arbeiter und aktualisiert den
 er stellten Leitfaden ‚Aromapflege
am Uniklinikum‘. Außerdem plant
und realisiert er das ‚Forum Aroma-
pflege am UKD‘, eine zweimal

 jährlich statt findende Fort bildungs -
veranstal tung für geschulte Mit -
arbeiter des Klinikums. Auf der
Agenda  stehen zudem Recherche
und Durch führung des stations -
internen Fort bildungsbedarfes, der
Um gang mit Lieferschwierig keiten,
die Empfehlung alternativer Pro -
dukte sowie die Pflege der Intranet-
seite zur  Aromapflege. Der Arbeits-
kreis be arbeitet auch die Anfragen
der  Pflegefachkräfte, die sich bei
Unklarheiten in der Anwendung
oder auch speziellen Wünschen
durch die Angehörigen gern rück -
versichern. Außerdem  präsentiert
der Arbeitskreis die  Aromapflege 
bei öffent lichen  V er anstaltungen,
etwa beim Tag der  offenen Tür.

Leitfaden gibt Orientierung 
und hilft bei der Auswahl

Mithilfe des Leitfadens ‚Aroma -
pflege am Uniklinikum‘ können 
sich die  Pflegekräfte schnell orien -
tieren.  Zu dem werden die 13 äthe -
rischen so wie die fünf fetten Öle
und die vier anwendungsbereiten
Öl mischungen, die im Klinikum
 an gewendet werden dürfen, in 
einer Übersicht mit ihren Anwen-
dungsmöglichkeiten gelistet. Bei 
den  ätherischen Ölen sind das
 Zitrone, Bergamotte, Orange,
 Grapefruit komplett,  Mandarine 
rot, Thymian linalool, Lavendel 
fein, Cajeput,  Pfefferminze, Vanille -
extrakt, Rose, Zeder und Rosen -
geranie. Bei den fetten Ölen 

Die am häufigsten genutzte Aromapflegemethode 

am Uniklinikum Dresden ist mittlerweile die Raum -

beduftung. Dafür werden lediglich ein Einmalmedizin-

becher, eine unsterile Kompresse und maximal fünf

Tropfen eines ätherischen Öles benötigt.
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„Jeder Duft löst eine Reaktion aus, abhängig davon, 
was wir mit ihm erlebt haben.“
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handelt es sich um süßes Mandelöl,
 Olivenöl, Sonnenblumenöl und bei
entsprechender Indikat ion auch um
Nachtkerzen- und Sanddornfrucht-
fleischöl. Es  dürfen nur Präparate
aus der haus eigenen Klinik apotheke
verwendet werden. Eine Schnell-
übersicht zu den häufigsten Be -
schwerden zeigt den Mitarbeitern

die Möglichkeiten der Anwendung
gezielt auf.
Eine Besonderheit am Uniklinikum
Dresden ist das Aromapflege-Konsil.
Hier können Ärzte und Pflegefach-
kräfte Patienten mit ganz speziellen
und komplexen Beschwerden oder
auch multiplen Unverträglichkeiten
anmelden. Eine ausgebildete und
ärztlich ge prüfte Expertin für Aroma -
pflege sucht diese Patientin dann
auf. Auch hier erfolgt eine Duft -
anamnese, Allergien und Unverträg-
lichkeiten werden erfragt. Wenn
möglich werden gemeinsam mit
dem Patienten die Aromapflege-
maßnahmen be spro chen. Eine Rück-
sprache mit dem ärztlichen und
 pflegerischen Per sonal erfolgt eben-
falls. Die Aromapflegeempfehlun-
gen und -leistungen werden in der
Patientenakte doku mentiert.
Fazit: Die Aromapflege hat sich am
Uniklinikum Dresden gut etabliert.
Sie erweitert die Pflege um eine
 duftende und durchaus wirksame
Note und wird durchweg positiv
bewertet, auch weil die Patienten 

sich wahrgenommen fühlen und
Zuwendung spüren. Das Personal
profitiert ebenso. Es entsteht keine
Mehr arbeit, denn alltägliche Pflege-
arbeiten werden durch die Aroma-
pflegeanwendungen gezielt ersetzt.
Die Aromapflege hat inzwischen in
fast allen Bereichen des Universitäts -
klinikums Dresden Einzug gehalten.
Aktuell befinden sich vier Kollegin-
nen von Bianca Braune in der Aus -
bildung zur ärztlich geprüften Exper-
tin für Aromapflege. Am Klinikum
wurden bereits ca. 450 Mitarbeiter
in der Aromapflege geschult. ■     (dk)

Kontakt

Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus
Medizinisch Klinik I
Station MKI-KMT
Bianca Braune
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
Tel.: +49 351 458-4673
bianca.braune@uniklinikum-dresden.de
www.uniklinikum-dresden.de

In der Klinikapotheke des Uniklinikums

 Dresden werden die Öle zur Aromapflege, 

hier ein Hämatom-Öl, selbst angesetzt 

und abfüllt.     Bild: Uniklinikum Dresden/Holger Ostermeyer
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Mit roboter-assistierten OP-Systemen die Qualität im Krankenhaus verbessern

Für ein Optimum 
an Qualität
Das Unternehmen Intuitive stellt das
Operationssystem da Vinci her. Seine
Überzeugung: Der Einsatz roboter-
assistierter minimal-invasiver Lösun-
gen reduziert die Variabi lität chirur-
gischer Leistungen und steigert die
Qualität der medizinischen Ver sor -
gung. Warum das so ist, erklärt Dirk
Barten, Geschäftsführer von Intuitive
Deutschland, im Interview mit KTM
Krankenhaus Technik + Management.

Kliniken stehen zunehmend im
Spannungsfeld von umfangreicher
medizinischer und qualitativ hoch-
wertiger Versorgung. Was bedeutet
das speziell für die chirurgische Ver-
sorgung in den einzelnen Kliniken?
Es stimmt, Kliniken geraten zuneh-
mend unter Druck. Das spiegelt auch
der Bericht des Berliner Instituts für
Gesundheits- und Sozialforschung 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung
wider. Aber der Bericht zeigt auch,

dass viele Krankenhausmanager den
Qualitätswettbewerb als Chance
sehen. Und zu einer an Qualitäts -
kriterien orientierten Versorgung
gehören neben einer gesicherten
Notfallversorgung und einer Fach-
arztbereitschaft rund um die Uhr
auch eine angemessene technische
Ausstattung sowie ausreichende
Erfahrung und Routine des medi -
zinischen Personals. Damit ist nicht
zuletzt auch die Chirurgie gemeint.
Aus meiner Sicht ist das Ziel, die
 Versorgungsqualität der Patienten
zu verbessern, ein zentraler Bau-
stein einer nachhaltig strategischen
Klinikausrichtung. Für die Chirurgie
bedeutet das: Es ist wichtiger denn
je, durch den Einsatz hochwertiger
Technologien, die bestmögliche
 Ausbildung der Chirurgen und des
OP-Personals sowie durch optimierte
Prozesse einen gleichbleibend hohen
Qualitätsstandard zu erreichen.

Gleichzeitig muss die Variabilität der
chirurgischen Leistung weiter redu-
ziert werden – trotz der kontinuier -
lichen Fortschritte bleibt das für
viele Häuser eine Herausforderung.

Wie kann die roboter-assistierte
 minimal-invasive Chirurgie dazu
 beitragen, diese Herausforderung 
zu bewältigen und die Variabilität
der chirurgischen Leistung zu
 verringern?
Das kann sie auf vielen Ebenen.
 Lassen Sie mich Ihnen das am Bei-
spiel von Intuitive Surgical kurz
 skizzieren. Mit unserem Operations-
system da Vinci für die roboter-
 assistierte minimal-invasive Chirur-
gie, kurz RAS, unterstützen wir
gezielt Chirurgen und ihre Teams
dabei, die klinische Qualität chirur -
gischer Eingriffe zu optimieren. 
Wie machen wir das? Mit techno -
logischem Fortschritt. Die Präzision
und die insgesamt schonendere
Behandlung führen im Vergleich zur
offenen OP zu einer schnelleren
Genesung des Patienten und ver -
kürzen den Krankenhausaufenthalt.
Die RAS führt außerdem zu gerin ge -
ren Komplikations- und Konver sions -

raten und zu einer gerin -
geren Notwendigkeit von
Bluttrans fusionen. Diese
Vorteile sind in mehr als
22.000 von Experten ge -
prüften Studien und Berich-
ten aufgezeigt worden. 
Hinzu kommen Gewinne bei
der Ausbildungs- und der
Prozessqualität. Wir bieten
eine integrierte Produkt -
lösung an. Eine gemeinsame
Benutzerschnittstelle macht
die minimal-invasive Chirur-
gie über  verschiedene Fach-
bereiche hinweg reprodu-
zierbar. Als Basis für den Um -
gang mit RAS haben wir ein
durchgängiges vernetztes
Schulungskontinuum ent -
wickelt und registrieren da -
mit eine schnellere Lern -
kurve bei verschiedenen Ein-
griffen – klare  Vorteile, die
helfen, die Variabilität der
Qualität chirurgischer Leis-
tungen zu reduzieren und

Die Martini-Klinik in Hamburg ist auf die Behandlung des Prostatakarzinoms spezialisiert. Sie

verfügt mittlerweile über die Erfahrung von über 7.100 durchgeführten da-Vinci-Operationen.
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aufgebautes Training notwendig. 
In der Regel sind Chirurgen mit-
hilfe unseres Schulungsprogramms
innerhalb kurzer Zeit imstande, 
gute Ergebnisse zu erzielen. Deren
Qualität orientiert sich sicherlich
auch an der Affinität des je weiligen
Chirurgen. Aber ich kann mich hier
nur wiederholen: Wenn man einen
Eingriff zu selten macht, wird er
auch durch RAS nicht besser.
Ein Punkt, den ich zudem noch er -
wähnen möchte, ist die fortschritt -
liche Analytik: Die Software des da
Vinci übersetzt Daten in praktisch
umsetzbare Erkenntnisse, die zur
Standardisierung chirurgischer Pro-
gramme beitragen. In der Praxis
bedeutet das zum Beispiel, dass im
Rahmen von Simulationen bei der
Ausbildung weniger erfahrener
 Chirurgen das System den Ablauf er -
fahrener Chirurgen vorgeben kann. 
Neben dem Chirurgen wird aber
auch das ganze OP-Team umfassend
geschult. Dabei wird nicht nur die
Handhabung des Operationssystems,
sondern auch die nötige Kommu ni -

die Versorgungsqualität zu opti -
mieren. Allerdings gilt: Wenn man
einen  Eingriff zu selten macht, wird
er auch durch RAS nicht besser. 

Was ja nicht das Ziel sein kann. Sie
haben es bereits angesprochen:
 Intuitive Surgical hat eine inte grierte
Plattform und ein vernetztes Schu-
lungskontinuum entwickelt. Wie
kann das die Qualität unter stützen?
Derzeit ist fragmentiertes Lernen,
also an unterschiedlichen Systemen
(z. B. Visualisierungssystemen) oder
mit unterschiedlichen Instrumenten,
akzeptiert, aus unserer Sicht aber
nicht effizient. Intuitive Sugical
 verfolgt bewusst einen anderen An -
satz: Wir haben ein entsprechendes
 ‚Ökosystem‘, eine homogene und
geschlossene Systemumgebung ge -
schaffen. Diese hält eine einheitliche
Technologie und damit auch ein
lückenloses Lernkontinuum bereit.
Das Operationssystem da Vinci er -
laubt die Simulation von Fertigkeiten
bis hin zur Schulung fortgeschritte-
ner Anwender in allen Fachbereichen. 

In Deutschland gibt es derzeit 
900 trainierte da-Vinci-Chirurgen.
Ihre Lernkurve ist steil. Vorausset-
zung dafür ist natürlich, dass die
Grundkenntnisse und Fertigkeiten
vermittelt werden, um das Gerät zu
nutzen und die Lernkurve gut zu
durchschreiten. Dazu ist ein modular

Dirk Barten, Geschäftsführer Intuitive Surgical

Deutschland: „Neben den klinischen 

Ergebnissen, den Kosteneinsparungen und

den Erlösen sind auch die strategischen

Gewinne zu berücksichtigen.“

B
ild

er
: 

In
tu

it
iv

e 
Su

rg
ic

al

50-52_13843_Special_MT.qxp_13843  22.10.19  22:14  Seite 51



52 Special Medizintechnik

11/2019

Kontakt

Intuitive Surgical Deutschland GmbH
Ulrike Raap
Am Flughafen 6
79108 Freiburg
ulrike.raap@intusurg.com
www.intuitive.com

ka tion gelehrt und geübt. Da der
Chirurg neben und nicht direkt am
OP-Tisch an einer Konsole arbeitet,
ist eine klare Kommunikation im 
OP-Saal wichtiger denn je. 
Um das alles zusammenzufassen: 
Die Maßnahmen unterstützen den
sicheren und effektiven Umgang 
mit der integrierten Plattform,
 fördern standardisierte Vorgänge 
im OP und steigern so, zusammen
mit der Schonung durch die mini -
male Invasivität und die hohe Prä -
zision des Eingriffs, die Qualität 
der chirurgischen Versorgung.

Wie sehen Sie den Zugewinn an
Qualität in wirtschaftlichen Erfolg
übersetzt?
Eine wichtige Frage. Betrachtet 
man die Kosten der chirurgischen
Behandlung, fallen die Kosten für
Instrumente und Zubehör, Service
und OP-Zeit als erstes ins Auge.
Aber: 31 bis 49 Prozent der Gesamt-
kosten entfallen auf den Kranken-
hausaufenthalt, die Einweisung in
die Intensivstation, eine Konversion
oder auf Komplikationen. Diese
 Faktoren werden durch die roboter-
assistierte minimal-invasive Chirur-
gie maßgeblich verbessert. Die
schnellere Genesung und der damit
verbundene kürzere Krankenhaus-
aufenthalt, kurz das höhere Patient-
Out come, sind daher der Haupt-
grund auch für den wirtschaftlichen
Erfolg. Das Patientenwohl geht 

also hier Hand in Hand mit den
 ökonomischen Vorteilen. 
Insgesamt sind bereits 148 da-Vinci-
Operationssysteme installiert. In
 vielen Häusern werden sie fachüber-
greifend eingesetzt, sodass insge-
samt höhere Fallzahlen für eine
 wirtschaftliche Auslastung sorgen
können. Wurde das System zunächst
vorwiegend in der Urologie bei Ein-
griffen im kleinen Becken einge-
setzt, insbesondere bei Prostatekto-
mien und Nierenteilresektionen, 
sind inzwischen weitere Indikatio-
nen wie die Gynäkologie, die Allge-
meinchirurgie, die Thoraxchirurgie,
die Kardiologie und die transorale
Chirurgie hinzugekommen. Eine
echte Qualitätssteigerung und Wirt-
schaftlichkeit aber gelingt aus mei-
ner Sicht am ehesten dann, wenn
sowohl die Patienten als auch die
medizinischen und pflegerischen
Fachkräfte in größeren, spezialisier-
ten Kliniken mit mehr Fällen zu -
sammengeführt werden.

Sehen Sie noch weitere Möglich -
 keiten zur Verbesserung des
 qualitätsorientierten Kranken -
hausmanagements durch die
 roboter- assistierte Chirurgie?
Unbedingt. Erlauben Sie mir, den
Begriff etwas weiter zu dehnen.
Neben den klinischen Ergebnissen,
den Kosteneinsparungen und Er -
lösen sind noch die strategischen
Gewinne zu berücksichtigen. 

Damit meine ich die positive Aus -
wirkung der RAS auf die Reputation
des  Hauses, die Attraktivität sowohl
für Patienten als auch für Chirurgen 
und OP-Personal steigt. Vergessen
wir nicht, dass das Arbeiten an der
Konsole dem Operateur eine ergo -
no mische Körperhaltung erlaubt, 
die beim offenen oder auch laparo -
skopischen Eingriff nicht möglich ist. 
Wir haben 65 Krankenhausentschei-
der in Deutschland befragt, was für
sie die Gründe sind, in die roboter-
assistierte minimal-invasive Chirurgie
zu investieren. Als Hauptgrund gaben
sie die Verbesserung der Patienten -
ergebnisse an, insbesondere die
schnellere Erholung. Neben der Ver-
kürzung der Aufenthalt sdauer, der
damit einhergehenden schnelleren
Wieder bele gung und der Reduktion
der Komplikationsrate gehörten für
sie aber auch die Notwendigkeit des
An schlusses an den technologischen
Fortschritt und die Attraktivität des
Hauses für die Patienten zu den fünf
wichtigsten Gründen. ■

Die Steuerkonsole (re.) wandelt die Bewegung

der Finger und Handgelenke in elektronische

Steuersignale um. Sie setzen die Bewegungen

der Hände in identische Bewegungen der

Instrumente (li.) im Operationsfeld um. 
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Mit elektromagnetischer Navigationsbronchoskopie 
schwer erreichbare Lungenbereiche besser untersuchen

Lungentumore präziser
diagnostizieren 

nicht zugängig sind. Als Läsion wer-
den Veränderungen der Lunge be -
zeichnet, deren Ursache noch nicht
bekannt ist, die möglicherweise aber
ein bösartiger Tumor sein können.
So müssen sich die Patienten oft wei-
teren diagnostischen Maßnahmen
(perthorakale Nadelbiopsie) oder
Eingriffen (chirurgische Frei legung
des Tumors) unterziehen. Dies ist
jedoch mit potenziellen Komplika-
tionen (Lungenriss, Bluthusten,
Schmerzen) verbunden.
Die Abteilung Pneumologie am Stand-
ort Lenglern des Evangelischen Kran-
kenhauses Göttingen-Weende setzt
jetzt mit der elektromagnetischen
Navigationsbronchoskopie (ENB) ein
neues hochmodernes Verfahren ein,
das eine minimalinvasive Methode
für den Zugang zu schwer erreichba-
ren Bereichen der Lunge bietet. Durch
die ENB können Lungentumore in
bisher schwer erreichbaren Regionen
präziser diagnostiziert werden, so -
dass dadurch zum Teil auf ergänzende,
noch invasivere und aufwändigere
Methoden verzichtet werden kann. 

Höhere Überlebenschance durch
Diagnose in frühem Stadium

Im Anfangsstadium zeigt Lungen-
krebs kaum oder gar keine Sympto-
me. Daher wird die Erkrankung bei
einem Großteil der Patienten erst in
einem späteren Stadium diagnosti-
ziert. Die langfristigen Überlebens -
raten sind dann jedoch sehr niedrig.

Endoskopieteam des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende: Die Abteilung Pneumo -

logie setzt mit der elektromagnetischen Navigationsbronchoskopie ein neues hochmodernes

 Verfahren ein, das minimalinvasiv Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen der Lunge bietet.

Lungenkrebs ist auf dem Vormarsch.
Mit der minimalinvasiven elektro-
magnetischen Navigationsbroncho-
skopie können Lungentumore auch
in schwer erreichbaren Regionen
präziser und früher diagnostiziert
werden. Dadurch steigen die Über -
lebenschancen für die Patienten. 
Und: Auf andere, auf -
wän dige Methoden
kann so häufig ver -
zichtet werden.

Er gehört zu den
 häufigeren Krebs -

erkrankungen in
Deutschland: Lungen-
krebs. Durch seine
ungünstige Prognose
ist er mit Abstand die
häufigste Krebs-Todes-
ursache bei Männern
und die zweithäufigste
bei Frauen. Die Zahl
der Neuerkrankungen
liegt in Deutschland
bei etwa 50.000 pro
Jahr, Tendenz steigend.
Das Problem der tradi-

tionellen Bronchoskopie (Lungen-
spiegelung) ist, dass kleine oder in
den Randbereichen der Lunge lie-
gende Läsionen nicht erreicht wer-
den können, weil die weit verzweig-
ten Atemwege für die Geräte auf-
grund des geringen Durchmessers

Bildschirmausschnitt des rekonstruierten Bronchialbaums mit dem errechneten Weg zum Ziel (in rosa), 

analog zu einem GPS-System Bilder: Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende

©
 E

rb
e 

El
ek

tr
om

ed
iz

in
 G

m
bH

 2
01

9 
   

   
 2

01
9-

07
   

   
  D

16
41

56
   

   
  n

on
-U

S 
on

ly

60-62_13798_Special_MT_ERBE.qxp_13798  22.10.19  19:17  Seite 60



62 Special Medizintechnik

11/2019

„Wenn wir die Überlebensrate bei
Lungenkrebs verbessern wollen,
müssen wir diese Erkrankung früher
diagnostizieren“, sagt Dr. Wolfgang
Körber, Chefarzt der Abteilung Pneu-
mologie, Beatmungsmedizin und
Schlaflabor am Evangelischen Kran-
kenhaus Göttingen-Weende. „Die
neue Untersuchung mittels elektro-
magnetischer Navigationsbroncho-
skopie ist, ebenso wie der endobron-
chiale Ultraschall, gegenüber der
traditionellen Bronchoskopie ein
Verfahren, das uns eine genauere,
schnellere und sehr viel sicherere
Methode für eine frühe Diagnose
bietet.“ Ideal sei es, beide Verfahren
miteinander zu kombinieren.

Weniger Komplikationen,
 bessere Diagnostik

Weitere Vorteile: Die Rate an Kom-
plikationen ist bei der ENB niedrig,
die diagnostische Ausbeute hoch,
weil man viel präziser direkt an die
Läsion gelangt und somit besser ver-
wertbare Proben erhält. ENB ist Bron-
choskopie und zielgenaue Proben -
entnahme in einem Schritt. Das Ver-
fahren hat so zur erfolgreichen Dia -
gnose peripherer Läsionen in etwa
75 Prozent der Fälle beigetragen. 
In der Abteilung Pneumologie am
Standort Lenglern des Evangelischen
Krankenhauses Göttingen-Weende
wird parallel zur ENB eine Endoso-
nografie eingesetzt. Der Arzt stellt
damit fest, ob die Sonde tatsächlich
an der richtigen Stelle in der Lunge
angekommen ist. Dies bietet dem
Patienten zusätzliche Sicherheit.

Hier liegt deshalb einer der Vorteile
des neuen Verfahrens: Man gelangt
an schwer erreichbare Lungenberei-
che, kann aus den in der Peripherie
liegenden Läsionen schnell Biopsien
gewinnen und so mit hoher Präzision
meist eine exakte Diagnose in einem
sehr frühen Stadium stellen. Bei einer
frühen Erkennung und sofortiger
Behandlung liegt die Überlebens-
chance dann bei über 80 Prozent.
Und so funktioniert das neue Ver-
fahren: Anhand zuvor gemachter CT-
Aufnahmen erzeugt die zugehörige
Planungssoftware einen virtuellen
3D-Bronchialbaum des Patienten –
ähnlich einer Straßenkarte. Der Arzt
kann dann mit der Anatomie des
Patienten übereinstimmende Wege
in der Lunge abstecken, die bei dem
Eingriff genutzt werden. Die virtuel-
le Karte ermöglicht es ihm, einen
Katheter rasch und präzise zum Ziel
zu führen. Dazu wird vorab der Ziel-
punkt, also die Läsion, am Computer
markiert. Nachdem der Pfad erstellt
wurde, kann der Arzt dank der elek-
tromagnetischen Führung den Sen-
sor in Echtzeit zum Ziel navigieren,
indem er dem zuvor festgelegten
Pfad folgt. Dabei erhält er fortlau-
fend eine genaue Entfernungsangabe
zum Ziel mit einer dreidimensionalen
Darstellung der Lungenwege. Sobald
das Zielgewebe, beispielsweise ein
möglicher Tumor, erreicht ist, führt
der Arzt eine Dreifachnadel-Zytolo-
giebürste und Zangen durch einen
endoskopischen Katheter, um Ge -
webeproben zu entnehmen. Diese
werden dann im Labor untersucht.
So besteht schnell Klarheit, ob es sich
wirklich um Tumorgewebe handelt.

Kontakt

Evangelisches Krankenhaus
 Göttingen-Weende
Abteilung Pneumologie, Beat-
mungsmedizin und Schlaflabor
Chefarzt Dr. Wolfgang Körber
Pappelweg 5
37120 Bovenden
Tel.: +49 551 5034-2451
presse@ekweende.de
www.ekweende.de/pneumologie

Generell wird ein Tumor mit der ENB
nicht entfernt, die Maßnahme ist rein
diagnostisch. Zukünftig soll es aber
auch möglich sein, damit kleine bös-
artige Lungenherde mit Wasserdampf
oder Mikrowellen zu behandeln.
Die Abteilung Pneumologie, Be -
atmungsmedizin und Schlaflabor ist
eine von 15 Fachabteilungen des
Evangelischen Krankenhauses Göt-
tingen-Weende. Sie befindet sich am
Standort Lenglern, wird aber 2021
nach Weende in einen großen Neu-
bau umziehen. Jährlich werden dort
rund 2.000 Bronchoskopien durch -
geführt. Die Abteilung ist Teil des 
im Jahr 2010 gegründeten ‚Lungen-
TumorZentrums Universität Göttin-
gen (LTZ) Göttingen – Immenhausen –
Weende‘. Es hat zum Ziel, gemeinsam
die Diagnose und Therapie für an
Lungentumoren erkrankten Pa tien -
ten zu verbessern. Das Zentrum ist
ein überregional bedeutsames Kom-
petenzzentrum in der Versorgung
von Lungenkrebs-Patienten in Süd-
niedersachsen, Nordhessen sowie in
den angrenzenden Teilen Thüringens
und Nordrhein-Westfalens. ■         (dk)

Krankenschwester Maria Szustek mit dem Katheter (blauer Schlauch) mit elektromagnetisch geführtem Sensor am oberen Ende
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