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Patienten, die sich nicht mehr selbst
versorgen können, sollen aus dem
Krankenhaus entlassen werden.
Doch welche Pflegeeinrichtung hat
einen Platz frei? Ein digitales Netz-
werk kann Klinik und Anbieter zu -
sammenbringen. Ein Praxisbericht
über den Netzwerkaufbau, die Ein-
führungsphase und die ersten Er -
geb nisse aus dem Ev. Krankenhaus
Göttingen-Weende.

Die Organisation einer geeigneten
pflegerischen Nachversorgung

ist eine tägliche Herausforderung im
Klinikalltag. Gerade die Suche nach
einem Pflegeheimplatz kostete die
Mitarbeiterinnen des Sozial- und Ent-
lassmanagements im Evangelischen
Krankenhaus Göttingen-Weende 
viel Zeit. Nicht selten mussten bis zu
40 Pflegeheime angerufen werden,
bevor ein passender Platz gefunden
wurde. Auch für die betroffenen Pa -
tienten und deren Angehörige war

Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende digitalisiert sein Entlassmanagement

Von der Klinik 
in die Pflege 

diese Situation unbefriedigend. Un -
gewissheit, Warten und paralleles
Suchen gehörten zum Alltag.„Unsere
Sozialdienstmitarbeiterinnen be müh -
ten sich stets darum, die Patienten
optimal zu beraten und zu unterstüt-
zen. Deshalb waren sie auch auf der
Suche nach Optimierungsmöglich-
keiten. Für den Such- und Überlei-
tungsprozess sowie die zugehörige
Dokumentation haben wir diese
jetzt gefunden“, sagt Sylvia Holtz-
Wörmcke, Leiterin des Sozial- und
Entlassmanagements im Ev. Kranken-
haus Göttingen-Weende.

In Rekordzeit 
zum Rekordergebnis

Am 14. Juli wurde das erste Gespräch
mit dem Anbieter geführt; bereits
drei Tage später konnte der Vertrag
für alle drei Standorte – Weende,
Lenglern und Neu-Mariahilf – unter-

zeichnet werden. Ab dem 20. Juli be -
gann die Pflegeplatzmanager GmbH
dann bereits mit dem aktiven Aufbau
des Netzwerks. Abteilungsleiterin
Sylvia Holtz-Wörmcke war in dieser
Zeit in enger Abstimmung mit den
Mitarbeitern des Unternehmens. Klar
war, dass das System nur ge meinsam
implementiert werden konnte und
dazu die stationären Pflegeeinrich-
tungen überzeugt  werden mussten. 
Die Aufschaltung der Pflegeanbieter
im Umkreis von 30 km um die jewei-
ligen Klinikstandorte gelang optimal:
Innerhalb von nur zehn Arbeitstagen
konnten in einem Umkreis von 10 km
alle stationären Pflegeeinrichtung
an das System angebunden werden,
in einem Umkreis von 20 km waren
es 81 Prozent und im Umkreis von 
30 km immerhin noch 73 Prozent.
„In Rekordzeit mit einem Rekord -
ergebnis – das spricht für die Region
und die gemeinsame Zusammen -
arbeit des Ev. Krankenhauses Göttin-
gen-Weende mit dem Pflegesektor
im Sinne einer patientenorientier-
ten Versorgung“, sagt Chris Schiller,
Ge schäftsführer der Pflegeplatz -
manager GmbH. 

Anfangs war die Skepsis groß

Sylvia Holtz-Wörmcke ergänzt: „Über
die Jahre haben wir einen engen und
guten Kontakt mit den Nachversor-
gern in unserer ,Gesundheitsregion‘
aufgebaut. Die Zusammenarbeit lief
immer sehr gut. Deshalb war an die-
ser Stelle die Skepsis vor der Einfüh-
rung des Pflegeplatzmanagers groß.“
Die Angst, so Holtz-Wörmcke, der
persönliche Kontakt würde verloren
gehen, war ein Vorbehalt, der häufig
geäußert wurde. Change Manage-
ment war deshalb sehr wichtig.
„Aber auch mit unseren Partnern
aus der Pflege haben wir gespro-
chen, um Vorbehalte zu nehmen.
Wir haben verdeutlicht, dass wir den
persönlichen Kontakt beibehalten
werden. Dieser wird durch die Digi-
talisierung nicht abgelöst, er wird
nur ergebnisorientierter und da -
durch zielgerichteter sowie inten -
siver. Von dieser Arbeit profitieren
wir jetzt“, so Holtz-Wörmcke.
Vor dem Go-live erhielten alle Sozial-
dienstmitarbeiter der drei Standorte
jeweils eine 45-minütige Schulung

Setzen auf die digitale Vermittlung von Pflegeheimplätzen: Sylvia Holtz-Wörmcke, 

Leitung  Sozial- und Entlassmanagement (li.) und Case-Managerin Kerstin Kobold (re.), 

im Gespräch mit einer Patientin. Bild: Stefan Rampfel/EKW
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im Umgang mit der intuitiv bedien-
baren Kommunikationsplattform.
Bereits am 3. August konnte das
 System dann in die aktive Nutzungs-
phase übergehen. An diesem Tag
wurde um 8.36 Uhr das erste Hilfe-
gesuch für einen Patienten des 
Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende
eingestellt. Katja Unland, Mitarbei-
terin des Sozial- und Entlassmanage-
ments am Standort Weende, be -
nötigte für die Eingabe der Patien-
tendetails drei Minuten. Fünf Hilfe-
gesuche wurden an diesem Tag ins-

gesamt erstellt, auf die noch am
gleichen Tag 31 Rückmeldungen
über die Plattform eingingen. 
„Für den ersten Nutzungstag waren
die Rückmeldungen in Ordnung,
lagen aber natürlich noch unter
unserer Erwartung an das System.
Doch wir blieben dran. Wir stellten
kontinuierlich alle pflegebedürftigen
Patienten ins System ein, sprachen
mit den Pflegeanbietern über die
Notwendigkeit digitaler Unterstüt-
zungsmöglichkeiten im Bereich des
Entlassmanagements, machten im -
mer wieder auf das kostenfreie Schu-
lungsangebot der Firma Pflegeplatz-
manager aufmerksam und erläuter-
ten die grundsätzliche Nutzung“, er -
innert sich Sylvia Holtz-Wörmcke.

Mehr Angebote als Gesuche –
Patienten haben die Wahl

Nach den ersten zwei Nutzungs -
monaten – August und September –
sind die Zahlen mittlerweile sehr 
gut und unterstreichen, dass die
Digi talisierung des Entlassmanage-
ments die richtige Entscheidung 
des Krankenhauses war. Sowohl
 Mitarbeiter als auch Patienten 
und Angehörigen haben einen
 großen Nutzen. 
Auf 95 Hilfegesuche gingen insge-
samt 1.084 Rückmeldungen und 

Katja Unland, Mitarbeiterin des Sozial- und

Entlassmanagements am Standort Weende,

hat mit dem neuen Pflegeplatzmanager gute

 Erfahrungen gemacht. Bild: Stefan Rampfel/EKW

218 Pflegeplatzangebote ein. Das
entspricht einem Durchschnitt von
2,3 Angeboten pro Hilfegesuch.
„Damit haben unsere Patienten 
nun tatsächlich die Möglichkeit, ihr
Wunsch- und Wahlrecht auszuüben,
da mehrere Optionen vorliegen“,
freut sich Lisa Paciorkowski, Mit -
arbeiterin des Sozial- und Entlass -
managements. „Das parallele Suchen
von Angehörigen wird deutlich
weniger, da wir die Sicherheit haben,
innerhalb weniger Stunden Rück-
meldungen von Pflegeeinrichtun-
gen zu erhalten. Unnötige Fahrten
der Angehörigen in die Pflegeein-
richtungen, die keine Kapazitäten
haben, gehören damit der Ver -
gangenheit an, und die Pflege -
einrichtungen werden dadurch
ebenfalls entlastet.“
Die unternommenen Anstrengun-
gen der Mitarbeiterinnen des 
Sozial- und Entlassmanagements, 
die Patienten bei der Suche eines
Nachversorgers zu unterstützen,
werden im System automatisch
dokumentiert. Sie dienen somit 
auch als  Nachweis bei Kontrollen.

Große Zeitersparnis

Im Ergebnis hat Weender Kranken-
haus in Göttingen viel Zeit gespart:
Nach Berechnungen der Pflege -

Funktionsweise der Plattform Pflegeplatzmanager Bild: Pflegeplatzmanager
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platzmanager GmbH ergibt sich
 ausgehend von einem durchschnitt -
lichen zeitlichen Aufwand je Tele -
fonat von sieben Minuten inklusive
Dokumentation, im analogen Pro-
zess ein zeitlicher Aufwand von 
80 Minuten je Patient. Im digitalen
Prozess kann dieser auf nur zehn
Minuten reduziert werden: drei
Minuten für die Eingabe des Hilfe -
gesuchs und sieben Minuten für 
die finale Absprache, inklusive der
Abbildung des Vermittlungspro -
zesses über die Plattform. Auf der
Basis der errechneten Zeit ersparnis
von 70 Minuten je Patient und der
95 getätigten Hilfegesuche ergibt
sich eine Ersparnis von 110 Stunden
in den Monaten August und Sep-
tember. Hinzu kommt eine Effizienz-
steigerung im Bereich der Doku -
mentation. Auch die Chance, die
Verweildauer der Patienten proaktiv
zu steuern, gibt den Nutzern ein
Zugewinn an Flexibilität.
Die gesparte Zeit wird nun in die
noch intensivere Beratung der

 Pa tienten investiert. Das Ev. Kranken-
haus Göttingen-Weende geht davon
aus, in Zukunft damit die Patienten-
zufriedenheit weiter zu steigern.

Arbeitserleichterung 
für Pflegeeinrichtungen

Auch die Pflegeeinrichtungen profi-
tieren von dem neuen Instrument.
Dies zeigen erste positive Rück -
meldungen an die Weender Klinik.
In Zeiten des Fachkräftemangels 
sind das ins besondere die Zeit -
ersparnis im Aufnahmeprozess, der
effiziente Personaleinsatz und die
Möglichkeit zur proaktiven Steue-
rung des Pflege gradmixes. „Es ist
eine Arbeits erleichterung. Wir
 können unsere freien Kapazitäten
fallbe zogen online melden, sodass
das Krankenhaus direkt sieht, in
 welchen Be reichen und für welche
Patienten wir freie Plätze haben“,
sagt Nicole Mallach vom Haus
 Phönix am Steinsgraben in Göttin-

gen, die zuständig für die Belegung
in der Pflege einrichtung ist. Die
 Einführung im stationären Pflege -
bereich ist in  Göttingen gelungen,
im nächsten Schritt sollen nun auch
die Akteure der ambulanten Pflege
und der Bereich der Rehabilitation 
in die digitale Vermittlung mit ein-
bezogen werden. „Außerdem ist
auch das  An gebot, eine Schnittstelle
zu unserem KIS herzustellen, sehr
ver lockend. Schließlich wollen wir
dadurch weiteren Aufwand redu -
zieren und  Doppeleingaben vermei-
den“, sagt Sylvia Holtz-Wörmcke. ■

Kontakt

Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende
Sozial- und Entlassmanagement
Sylvia Holtz-Wörmcke
An der Lutter 24
37075 Göttingen
Tel.: +49 551 5034-0
kontakt@ekweende.de
www.ekweende.de

Unsere Wünsche zum Fest:

Mal wieder zur Ruhe kommen.

Wieder gemeinsame Zeit 
im Kreise von Familie 
und Freunden.

Liebe Leserin, lieber Leser,
viel Kraft und Zuversicht wünscht

das gesamte KTM-Team.

Bleiben Sie gesund!
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Digitale Facharztnetzwerke und 5G: Fachärztliche Expertise in die Breite tragen

Schnell umsetzbar,
 zuverlässig, preiswert
Digitale Vernetzungsstrukturen
 bieten gerade in der Spitzenmedizin
große Chancen. Das Neuroradiologi-
sche Netzwerk rund um Mönchen-
gladbach profitiert davon bereits
seit über drei Jahren. Der 5G-Daten-
standard könnte die Ausbreitung
derartiger Strukturen zusätzlich
beschleunigen.

Die Digitalisierung ist ein zentraler
Faktor, um die Krankenhausver-

sorgung effizienter zu gestalten.
Neue, digitale Vernetzungstechno -
logien bieten hier enorme Chancen.
Das Neuroradiologische Netzwerk
rund um die Kliniken Maria Hilf in
Mönchengladbach unter der Schirm-
herrschaft von Prof. Dr. med. Adrian
Ringelstein sieht in solchen Struktu-
ren ein hohes Potenzial und hat sie
bereits in seinen Versorgungsalltag
integriert. „Als wir in unserer Klinik
2017 die erste und auch weiterhin
einzige interventionelle Neuroradio-
logie in Mönchengladbach etablier-
ten, bestand unser Auftrag auch da -
rin, unsere Expertise möglichst vielen
Teilnehmern in der Patientenver sor -
gung zur Verfügung zu stellen“, sagt

Ringelstein. „Dazu brauchten wir
eine schnell umsetzbare, zuverläs -
sige, datenschutz konforme und
möglichst preiswerte Lösung.“ 
Diese fand er mit seinem Netzwerk
in Form einer als Medizinprodukt
zertifizierten und DSGVO-konformen
Software. Damit halten er und seine
Kollegen Telekonsile mit Praxen im

Umland ab, wenn die niedergelasse-
nen Fachärzte Bedarf an einer neuro-
radiologischen Expertise haben.
Keine weitere Klinik in Mönchenglad-
bach oder den beiden benachbarten
Kreisen kann wie die Klinik Maria Hilf
das gesamte interventionelle neuro-
radiologische Spektrum abbilden. Die
etwa 600.000 Einwohner in ihrem
Einzugsgebiet allein über eine Sprech-
stunde vor Ort in der  Klinik zu ver-
sorgen, ist praktisch un möglich.
Ringelstein: „Wir haben uns deshalb
Partner im niedergelassenen Bereich
gesucht, die die Versorgung federfüh-
rend vor Ort übernehmen und uns
bei speziellen Fragestellungen hin-
zuziehen. Wir betreuen die Patien-
ten weiterhin vor Ort, indem wir den
Experten zum Patienten bringen und
nicht den Patienten zum Experten.“

Der erste Schritt hieß Lobbyarbeit

Doch gestaltete sich dies in der Pra-
xis nicht immer einfach. „Die größte
Herausforderung bestand am An -
fang darin, unsere heutigen Partner
aus dem ambulanten Sektor vom
Nutzen eines solchen Netzwerks zu
überzeugen und Vorbehalte gegen-
über sektorübergreifenden Lösun-
gen zu widerlegen“, so Ringelstein.
Dr. Christoph Nielen, mit seiner Ge -
meinschaftspraxis für Gefäßmedizin
Partner im Netzwerk, bestätigt das:
„Auch wir haben initial nicht daran
geglaubt, wie einfach und schnell
die Bildübermittlung vonstatten-
geht. Wir arbeiten zum Beispiel auch
mit Unikliniken zusammen, da ist
der Aufwand der elektronischen
Bildübermittlung deutlich größer.“ 
Bewährt habe sich das Netzwerk vor
allem in Bezug auf das Einholen von
Zweitmeinungen zu radiologischen
Aufnahmen. „Früher wurden die Auf-
nahmen aus der Region deutschland-
weit verschickt. Wenn es gut lief, lag
nach zwei Wochen die Meinung eines
Spezialisten vor“, sagt Ringelstein.
„Heute kann der Arzt dem Patienten
vor Ort eine von Spezialisten abge -
sicherte Empfehlung geben, häufig
noch während der Patient in der
 Praxis ist.“
Doch nicht nur die Zusammenarbeit
funktioniert einwandfrei, auch die
konkrete Umsetzung gestaltet sich
einfacher als zunächst gedacht. „Wir
als Partner benötigen lediglich einen

Auch Professor Ringelstein

sieht im 5G-Datenstandard

Potenzial für sein Konsil-

 Netzwerk.      Bild: Kliniken Maria Hilf

Digitale Vernetzungstechnologien bieten 

neue Chancen: „Heute kann der Arzt dem

Patienten eine von Spezialisten abgesicherte

Empfehlung geben, häufig noch während der

Patient in der Praxis ist“, so Prof. Dr. Adrian

Ringelstein, Schirmherr des Neuroradio -

logischen Netzwerks.                     Bild: Detlef Ilgner
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Laptop, der mit der entsprechenden
zertifizierten Software ausgestattet
ist, und einen Internet anschluss. Der
Aufwand ist also denkbar gering“, so
Nielen. Der  Nutzen sei für die  Praxis
sehr groß und den Patienten werden
Wege und lange Zeiten der Unsicher-
heit erspart. Ringelstein: „Da wir unse-
re Konsilleistung und auch die Tech-
nik im Hintergrund allen Teilnehmern
kostenlos zur Verfügung stellen, 
gibt es erste Ideen, unsere Expertise
auch weniger gut versorgten Regio-
nen der Welt anzubieten. Zwei Pro-
jekte mit Krankenhäusern in Brasilien
und in Mexiko sind in Planung, aber
bisher noch nicht umgesetzt.“ 

Erste 5G-Innovationsprojekte
bereits  angelaufen

Der Einsatz digitaler Vernetzungs-
strukturen im Krankenhauswesen
kann also dazu beitragen, dass
 Wirt schaftlichkeit, Effizienz sowie
konsequente patientenorientierte
Be treu ung und Pflege auch zukünf-
tig kein Widerspruch sein müssen.
Da her neh men Krankenhäuser den
neuen Mobil funkstandard 5G als
große Chance wahr.
In Nordrhein-Westfalen beispiels -
weise, wo auch das Neuroradiologi-
sche Netzwerk beheimatet ist, sind
mittlerweile einige konkrete Projekte
angelaufen, in denen die neue 5G-
Technologie erprobt wird. Im Som-

mer 2020 wurde an der Universitäts-
klinik Düsseldorf der europaweit
erste 5G-Medizincampus eröffnet.
Das Innovationsprojekt mit dem Titel
‚Giga for Health: 5G Medizincampus
NRW‘ wird im Rahmen des Innova -
tionswettbewerbs ‚5G.NRW‘ durch
die nordrhein-westfälische Landes -
regierung gefördert. 
Allerdings ist für einige Akteure im
Gesundheitswesen bis jetzt noch nicht
ganz klar, ob der 5G-Standard unter
Umständen gesundheitliche Risiken
birgt. So geht das Bundesamt für
Strahlenschutz „nach der zeitigem
wissenschaftlichem Kenntnisstand
nicht von negativen gesundheitlichen
Auswirkungen aus, sieht aber auch
noch offene Fragen“, heißt es auf
deren Website. „Die Abhängigkeit
von bestimmten Technologien bringt
natürlich immer auch ein gewisses
Risiko mit sich. Das ist beim Einsatz
der 5G-Technologie nicht anders.
Deshalb sollten essenzielle Prozesse
im Notfall auch ohne die Technolo-
gie beherrschbar sein“, so ein Spre-
cher der Krankenhausgesellschaft
Nordrhein-West falen (KGNW) e. V.
Innovationsprojekte, in denen der
neue Mobilfunkstandard 5G im Ge -
sundheitswesen Anwendung findet,
stoßen bei den Krankenhäusern auf
großes Interesse. Allerdings sind die
baulichen Gegebenheiten sowie 
die ab geschirmten und sensiblen
Bereiche, in denen mit elektromagne-
tischer und Röntgenstrahlung ge -

arbeitet wird, für die Klinken bisher
noch eine Herausforderung bei der
5G-Ausleuchtung. Solange es noch
keine Lösung für eine angemessene
Netzabdeckung gibt, sind die Kran-
kenhäuser gezwungen, auf LANs zu
 setzen, wenn die Kabelverbindung
physisch umsetzbar ist. 
Die 5G-Technologie ist eine wichtige
Alternative, falls eine LAN-Vernetzung
mit Glasfaser- und Kupfer kabeln so -
wie eine Abdeckung mit WLAN nur
mit hohem Aufwand erreichbar ist.
Ein weiterer Vorteil ist die Kommu -
nikation zwischen medizinischen Ge -
räten, die 5G ermöglicht. Gleichzeitig
erlaubt die Technologie aktive Medi-
zingeräte, die ohne Kabelverbindun-
gen auskommen. „Dies wird die Ar -
beit des medizinischen Fachpersonals
in vielen Bereichen erl eichtern“, stellt
der Sprecher der KGNW heraus. Zu -
dem ermöglicht die geringe Latenz-
zeit einen großen Fortschritt im Be -
reich der Telemedizin.
Daher sieht auch Professor Ringelstein
im 5G-Datenstandard Potenzial für
sein Projekt. „In unserem Netzwerk
hängt die Bildübertragungsgeschwin-
digkeit natürlich auch von der grund -
sätzlichen Netzwerkgeschwindigkeit
ab, sagt Ringelstein. „So könnte bei
der Nutzung eines höheren Daten-
standards die Latenz zwischen dem
Einlesen der CD und der Bildbetrach-
tung beim Empfänger von wenigen
Minuten auf wenige Sekunden ver-
kürzt werden.“ Eine technische
Modernisierung wie durch den 5G-
Standard trage dazu bei, Arbeits -
prozesse noch weiter zu optimieren
und das medizinische Fachpersonal
zu entlasten. ■

Kontakt

ZTG Zentrum für Telematik und
Telemedizin GmbH
Annika Best
Universitätsstraße 142
44799 Bochum
Tel.: +49 234 973517-0
a.best@ztg-nrw.de
www.ztg-nrw.de

Von der Expertise der interventionellen Neuroradiologie an der Klinik Maria Hilf in Mönchen-

gladbach sollen möglichst vielen Teilnehmer in der Patientenversorgung profitieren.

Bild: Volker Mevissen
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Was bei der Konsolidierung von Medizintechnik 
und IT in Kliniken zu beachten ist

Nutzen generieren,
 Risiken abwägen
Die Forderung nach einer schnelleren
Digitalisierung im Krankenhaus 
wird immer lauter. Dieser Wunsch
generiert aber nicht nur mehr Nut-
zen für die Patienten und verbessert
die Abläufe im Gesundheitssystem,
sondern birgt auf der anderen Seite
auch Risiken, die zu managen sind. 

Digitalisierung kann im Gesund-
heitswesen nur mit der gleich-

zeitigen Integration von Medizin-
technik in die bestehende IT-Infra-
struktur einhergehen. Das betrifft
nicht nur Krankenhäuser, sondern
auch zuweisende Ärzte, Rettungs-
dienste und Gesundheitsdienst -
leister, wie zum Beispiel Labore.

Ebenso darf man die Patienten nicht
vergessen, die heute bereits mit
smarten Technologien (Wearables,
Smartwatch, Blutdruckmessgeräten
und EKGs usw.) zuhause Daten sam-
meln und im Notfall dem Arzt be -
reitstellen können. Im Rahmen die-
ser digitalen Transformation geht 
es um die Verbesserung medizini-
scher Prozesse, die mit moderner
Informa tions- und Medizintechnik
realisiert werden. Zwar sind heute
schon Medizinprodukte wie Labor-
systeme, Radiologieinformations -
systeme (RIS), Bildarchivierungs- 
und Kommunikationssysteme 
(PACS), CTs, MRTs usw. ins IT-Netz-
werk  eingebunden, jedoch findet

man immer wieder Server für
 medizinische Sys teme unter dem
Schreibtisch eines Arztes oder im
Schwesternzimmer. 
Medizinprodukte dienen dazu,
Leben zu retten, die Heilung zu
unterstützen und die alltägliche
Lebensqualität zu verbessern. Des-
halb sind sie in Risikoklassen unter-
teilt, was bei der Einbindung ins
 Kliniknetzwerk zu berücksichtigen
ist. Denn der Patientenschutz, die
Verfügbarkeit des Medizinproduk-
tes sowie die Integrität der Daten
haben einen sehr hohen Stellenwert.

Integration ins 
Gesamt-IT-Netzwerk

Medizintechnik-Netzwerke müssen
in das Gesamt-IT-Netzwerk eines
Krankenhauses integriert werden,
ebenso die Server, die in einem
sicheren Rechenzentrum unter -
gebracht werden müssen. Patienten-
datenmanagementsysteme (PDMS),
EKG- und EEG-Systeme, Beatmungs-
geräte, CTs, MRTs etc. sind alle ver-
netzbar und werden heute schon 
in die IT-Netzwerke eingebunden.
Hier öffnen sich die Medizintechnik-
Hersteller: Die neuen Generationen
von Medizinprodukten können in -
zwischen auch schon auf virtuellen
Servern installiert werden, wie zum
Beispiel VMware. Das spart Kosten,
jedoch müssen auch einige Regeln
und Bedingungen beachtet werden.
Die aus der Integration der medizin-
technischen Produkte entstehenden
Synergien, also die intelligente Ver-
netzung von Medizintechnik und 
IT-Systemen, bergen lösbare Heraus-
forderungen. Die heutige Medizin-
technik hat viele Gemeinsamkeiten
mit der IT. Durch die Nutzung der 
IT-Infrastruktur mittels Workstations,
Drucker, Netzwerken (LAN, WLAN)
und Rechenzentren kann der medi -
zinische Prozess deutlich verbessert
werden. Daraus generieren sich
neue Prozesse mit erheblichen
 Synergien für die Patienten und die
Medizin, die dann implementiert
werden können. Bedingt durch 
diese Integration können die Daten
über das Netzwerk einfacher aus -
getauscht werden – innerhalb der
Medizintechnik via SDC (Service-
 oriented Device Connectivity) und

Digitalisierung macht die Arbeit und die Abläufe im Gesundheitssystems anspruchsvoller. 

Daher sollte das Personal durch regelmäßige Schulungen höher qualifiziert werden. 
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über einen HL7-Server bidirektional
zwischen IT-Anwendungen und der
Medizintechnik.

Alte Betriebssysteme sind ein
Problem für die Sicherheit

Medizinprodukte nutzen heute die
üblichen Betriebssysteme wie Win -
dows und Linux. Leider gibt es aber
immer noch Medizinprodukte mit
alten Betriebssystemen – ein erheb -
liches Sicherheitsproblem. Auch 
wird durch die Vernetzung ein per-
formantes Netzwerk benötigt. Da
durch die Integration dieser Stand -
alone-Netzwerke die Anforderun-
gen mit allen Risiken auf das Ge -
samtnetzwerk übergehen, müssen
jetzt zwingend die entsprechenden
Voraussetzungen geschaffen werden.
Um ein professionelles Risikomanage-
ment gewährleisten zu können, müs-
sen Kliniken nicht nur die ISO 14971
beachten, sondern auch die ISO 80001.

Im Rahmen der Risikobewertung
sind die entsprechenden Dokumen-
tationen über den gesamten Lebens-
zyklus des Medizinprodukts im IT-
Netzwerk zu führen. Dies sind zum
Beispiel die Planung und Konfigura-
tion der einzubindenden Medizin-
technik, die Netzwerk-, Server-,
 Storage-Dokumentation und das
Backup. Weiterhin auch die Prozess-
dokumentation, aus der ersichtlich
ist, was bei einem Server- und/oder
Netzwerkausfall zu beachten ist.
Durch diese Einbindung entstehen
Wechselwirkungen, da es sich meis-
tens um sehr komplexe Strukturen
von Verkabelung, Netzwerkkompo-
nenten wie Switche, Router und Ser-
ver sowie Speichersysteme handelt.
Durchzuführende Anpassungen und
Änderungen müssen vorher mit der
Medizintechnik und der IT gemein-
sam besprochen und dokumentiert
werden. Hier empfiehlt es sich, eine
Checkliste zu erstellen, um alle rele-
vanten Punkte zu berücksichtigen.

Die heutige Medizintechnik hat viele Gemeinsamkeiten mit der IT. Bild: Interims-CIO.com
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Einhaltung der Lizenzrechte

Sind die Medizinprodukte Work -
stations im Netzwerk (Domäne), 
sind sie je nach Installation als
 qualifizierte Desktops zu sehen und
müssen auch die Microsoft-Lizenz -
bedingungen erfüllen. Das heißt, es 
müssen die entsprechenden Unter -
nehmens lizenzen, auf jeden Fall die
aktuellen Server-CALs vorhanden
sein. Ist das Medizin produkt zu -
sätzlich noch datenbankbasierend,
sind auch die SQL-Lizenzen zu be -
rücksichtigen. Hier muss das Medi-
zinprodukt in das IT-Lizenzmanage-
ment integriert werden, damit bei
einer  Überprüfung durch Microsoft
keine Unterlizenzierung vorliegt.
Des  Weiteren sind auch die Lizenz -
vor aussetzungen bei einer Um -
schaltung auf den virtuellen Ersatz-
server im Auge zu behalten. Hier
sollte die Erfahrung der IT zum
 Tragen kommen.
Um die benötigte Netzwerk-Per -
formance sicherzustellen, ist das
 ge samte Netzwerk entsprechend
auszulegen und zu monitoren. 
Das be deutet nicht nur eine Seg -

mentierung oder/und den Aufbau
von Redundanzen, sondern auch 
die Sicher stellung der Cybersicher-
heit durch interne Firewalls und 
die  Einhaltung der IT-Richtlinien, 
die auch überwacht werden müs-
sen. Ansonsten werden bei Eng -
pässen im Netzwerk die Daten 
wie Alarmmeldungen, Röntgen -
bilder, Laborwerte oder Arztbriefe
nicht zeit gerecht über mittelt. 
Allein die Vorstellung, dass eine
Attacke durch Ransomware das
Monitoring lahmlegt, zeigt, dass 
hier in Sachen IT-Sicherheit  einiges
zu unternehmen ist.
Die gesamten medizinischen Prozess-
landschaften werden komplexer 
und müssen dokumentiert werden,
um die Schnittstellen innerhalb der
Medizintechnik sowie von und zu
den IT-Systemen beherrschen und
weiterentwickeln zu können. Dies 
ist auch für die DSGVO erforderlich.
Die Aufgaben- bzw. Fragestellung
lautet dabei: Wo fallen die Daten 
an? Wer bzw. welches System soll 
sie erhalten? Wie sollen die Daten
aufbereitet werden, zum  Beispiel 
für die Telemedizin oder für den
zuweisenden Arzt?

Aus den gewonnenen Informatio-
nen und Daten können dann eben-
falls neue Geschäftsprozesse gene-
riert werden – zum Nutzen der
Patienten und zuweisenden Ärzte.
Nicht nur für eine komplette elek-
tronische Patientenakte, sondern
auch für eine zukünftig auszu -
bauende Telematik sind diese ge -
sammelten Daten wichtig.

Fazit

Auch wenn bei der Einbin-
dung von Medizintechnik in das 
IT-Netzwerk des Krankenhauses
 einiges – wie zum Beispiel Risiko -
management, Lizenzrecht und
Cybersicherheit – zu beachten ist,
wird hier ein Mehrwert für die
 medizinischen Prozesse generiert
und gleichzeitig die Patienten -
versorgung verbessert.
Auch im Gesundheitssystem ist die
digitale Transformation nicht mehr
aufzuhalten. Um sie und ihre Syner-
gien voranzutreiben, ist die Kon -
solidierung der beiden Bereiche
Medizintechnik und IT obligatorisch.
Nicht zu vergessen ist dabei, dass
durch die Digitalisierung die Arbeit
und die Abläufe in fast allen Be -
reichen des Gesundheitssystems an -
spruchsvoller werden. Dies zwingt
letztendlich dazu, die Mitarbeiter
durch regelmäßige Schulungen
höher zu qualifizieren, sodass die
Wertschöpfung auch nachhaltig
 realisiert werden kann. Zu guter
Letzt müssen die Führungskräfte 
die Digitalisierung nicht nur strate-
gisch wollen, sondern auch die
Transformation in allen Belangen
nachhaltig unterstützen.

Dipl.-Ing. Otto-Max Herbstritt

Kontakt

Interims CIO Unternehmensberatung
Dipl.-Ing. Otto-Max Herbstritt
Friedensstraße 23 / 1
73614 Schorndorf
Tel.: +49 7181 990765
Mobil: +49 175 7550557
omh@interims-cio.com
www.interims-cio.com

Patientendatenmanagementsysteme (PDMS), EKG-Systeme, EEG-Systeme, Beatmungsgeräte, CTs,

MRTs etc. sind vernetzbar und schon heute in die IT-Netzwerke mit eingebunden.     Bild: Rüdiger Koop/UKS
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Titelstory: Mit elektronischen Schließsystemen die Organisation schnell der aktuellen Lage anpassen

Flexibel auf Anforderungen reagieren
Gesundheitseinrichtungen sind in
diesen Zeiten besonders gefordert.
Sie stellen sich mit ihren personellen,
räumlichen und technischen Ressour-
cen auf die angespannte Situation
ein. Elektronische Schließtechnik kann
helfen, wechselnde betriebliche Ab -
läufe schnell und flexibel zu organi-
sieren. Passende Technologien kön-
nen zudem einen wichtigen Beitrag
zum Hygienemanagement leisten.

Mit elektronischen Schließsyste-
men sind Krankenhäuser fle-

xibler als mit mechanischen: Ände-
rungen im Schließplan lassen sich
digital bearbeiten und auf Schlüssel-
verluste kann per Mausklick reagiert
werden. Eine intelligente Zutritts -
organisation, wie blueSmart von
Winkhaus, bietet darüber hinaus
viele weitere nützliche Funktionen:
Sie unterstützt unter anderem 
das Hygienemanagement, die Zeit -
erfassung und die Kantinenabrech-
nung. Aber auch das Parkraum -
management und die automatische
Wäscheausgabe können ins System
integriert werden. Wo Aktenordner
sicher aufbewahrt werden sollen,
schützen spezielle Schrank schlösser
vor unerlaubtem Zu griff. All diese
Funktionen lassen sich mit nur 
einem Schlüssel nutzen, auf dem die

entsprechenden Be rech tigungen des
Schlüsselträgers ge speichert sind.
Winkhaus hat blueSmart speziell 
für die kom fortable Verwaltung
komplexer  Ge bäudestrukturen ent-
wickelt, wie sie häufig in Kliniken 
zu finden sind. Das vielseitige Sys-
tem eröffnet zahlreiche Möglich -
keiten, individuell auf das Objekt
zugeschnittene  Konzepte zu
 realisieren. 

Flexible Konzepte

Komfort und Flexibilität sind für 
den Anwender besonders wichtig.
Deshalb stehen sie im Fokus der
elektronischen Zutrittsorganisation,
die als passives, schlüsselbetätigtes
System konzipiert ist. Informatio-
nen und Be rechtigungsänderungen
 werden mittels eines virtuellen
 Netzwerks und – falls erforderlich –
sogar per viraler Befehlsverbrei-
tung kommuniziert. Damit ver-
knüpft das System die Vorteile 
von Offline- mit dem Nutzen von
Online-Lösungen. Die Technologie
kann über Schnittstellen auch an
bestehende Systeme, wie etwa die
Gebäudeleittechnik, das Alarm- 
oder Energiemanagement, an -
gedockt werden

Kommunikation
per virtuellem Netzwerk

Da alle Komponenten des Schließ -
systems zusammen ein  vir tuelles
Netz bilden, das offline und draht-
los zwischen den installierten und
da rüber miteinander kommuni -
zierenden elektronischen Kom -
ponenten funktioniert, entfallen
aufwendige Verkabelungen, eine
Vielzahl von Um setzern oder
 störanfällige Funk strecken. Mit
blueSmart können Schließanlagen
mit bis zu 195.000 Komponenten
realisiert  werden. Die Installation
 er folgt schnell und un kompliziert,
denn bei Nutzung des  vir tuellen
Netzwerks muss nur der Aufbuch -
leser konventionell  verkabelt
 werden.
Die elektronischen  Türzylinder 
lassen sich einfach  austauschen, 
weil sie die gleichen Maße haben
wie mechanische. Da sie nicht ver -
kabelt werden  müssen, entfallen 
bei der Installation aufwendige
Umbauten an den Türen. Die 
blueSmart Zylinder passen in 
die unterschiedlichsten Arten 
von Türen – sogar in denkmal -
geschützten Gebäuden. 

Die Abläufe in einem Krankenhaus

müssen schnell und reibungslos

funktionieren. Elektronische Zutritts-

organisationssysteme leisten hier

wertvolle Dienste: Sie erleichtern

die Arbeit und unterstützen einen

energieeffizienten Betrieb.

Mit blueSmart lassen sich Individuell

 zugeschnittene Konzepte realisieren – 

inklusive Anbindung an bestehende Systeme 

wie Gebäudeleittechnik, Zeiterfassung,

 Kantinenabrechnung oder das Alarm- und

 Energiemanagement. Bilder: Winkhaus
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Vielfältige Varianten

Winkhaus bietet für die unterschied-
lichsten Türen passende Zylinder:
Da zu gehören Doppel- und Halb -
zylinder, die ohne Knauf auskom-
men und da her bevorzugt im Innen-
bereich von Krankenhäusern ein -
gesetzt werden. Sie sind flächen -
bündig und vermeiden, dass Betten,
Rollstühle oder Wagen beim Be -
wegen daran hängen bleiben. Zu -
dem gibt es Knauf-, Doppelknauf-
und Knaufhalbzylinder, die auch mit
Karten betätigt werden können.
Da es in Kliniken die unterschiedlichs-
ten Türen gibt, bietet das Programm
neben den verschiedenen Zylindern
auch Leser, Vorhängeschlösser oder
Schlösser mit Leseeinheiten für Spind-
oder Schranktüren an. Der intelli-
gente Türbeschlag ETB-IM für den
Innenbereich rundet das Angebot 
ab. Er ist leicht montierbar und mit
gängigen Innentüren aus Holz, Stahl
oder Kunststoff sowie unterschied -
lichen Türblattstärken kompatibel.
Er umfasst auch Lösungen für Flucht-
türen nach EN 179.

Passiver Schlüssel für
hygienisches Türöffnen

Informationen zwischen den elek -
tronischen Zylindern überträgt das
System schnell und kontaktlos.

Überträger ist dabei der elektronische
blueSmart Schlüssel. Der aus Hoch -
leistungskunststoff ge fertigte Schlüs-
sel liegt gut in der Hand, ist wasser-
dicht (IP 68), waschmaschinenfest und
beständig gegenüber Sterilium. Des-
halb lässt er sich problemlos desinfi-
zieren. Ein weiterer Pluspunkt für
die Hygiene: Das System vermindert
den Kontakt mit Flächen. Denn viele
In fektionen erfolgen über Hände,
Oberflächen und Gegen stände. Mit
dem Schlüssel können Nutzer Türen
be dienen, ohne den Knauf berühren
zu müssen: Schlüssel in den elektro-
nischen Zylinder einführen und
 drehen – schon zieht die Falle zu-
rück und die Tür lässt sich öffnen.
Auf Wunsch des Anlagebetreibers
kann der Nutzer bei der Schlüssel-
übergabe den Empfang per virtuel-
ler Unterschrift bestätigen.
Der batterielose und wartungs-
freie elektronische Schlüssel trägt
einen RFID-Chip im Inneren, der
 so wohl programmierte Berechti -
gungs änderungen als auch aus Tür -
kom ponenten ausgelesene Daten
wie Schließereignisse oder Batterie -
warnmeldungen transportiert. Das
System kommt auch bei Senioren
gut an, da der Schlüssel wie ein
 tra di tionelles Wendeschlüsselsystem
 an gewendet wird.
Lange Batteriestandzeiten gewähr-
leisten bei den blueSmart Zylindern
auf Dauer einen zuverlässigen elek-
tronischen Betrieb und halten den
Wartungsaufwand gering. Die Zylin-
der haben einen großen Ereignis-
speicher, mit dem sich zum Beispiel

im Falle eines Diebstahls die letzten
2.000 Schließereignisse mit Datum
und Uhrzeit anzeigen lassen. Mit
einer solchen Rückprotokollfunktion
kann leicht ermittelt werden, welcher
Schlüssel den Zylinder zuletzt be -
dient hat. Das hilft unter anderem
Demenzerkrankten und ihren An -
gehörigen, da sich zuverlässig nach-
vollziehen lässt, wer wann die priva-
ten Räumlichkeiten betreten hat.
Auch Vorgaben aus Betriebsverein-
barungen, für die Winkhaus zum
Beispiel Musterverträge bereitstellt,
können mit blueSmart umgesetzt
werden – etwa über ein Vier-Augen-
Prinzip beim Zugriff auf Schließpro-
tokolle. Zudem lässt sich die Auf-
zeichnung von Zutrittsereignissen
bei Bedarf deaktivieren, wenn bei-
spielsweise Persönlichkeitsrechte 
von Mitarbeitern zu schützen sind.

Zentral gesteuerte, einfache
Schlüsselverwaltung

Mithilfe der Software blueControl
Professional wird blueSmart an einem
PC der Klinik zentral gesteuert. Be -
rechtigungsänderungen werden in
der Regel nicht mit dem Program-
miergerät zu den Zylindern getragen,
sondern beim regelmäßigen Anmel-
den am Aufbuchleser auf die Nutzer-
schlüssel programmiert. Der Daten-
und Informationsaustausch zwischen
Schlüssel und Zylinder geschieht bei
der alltäglichen Verwendung auto-
matisch im Hintergrund, ohne dass
der Anwender etwas davon merkt.

Auch älteren Menschen fällt der Umgang mit

den elektronischen Schlüsseln leicht, denn sie

können ihr gewohntes Schließverhalten beibe-

halten: Das System wird wie ein traditionelles

Wendeschlüsselsystem angewendet. 

Mit elektronischen Schrankschlösser lassen sich zum Beispiel

Schränke und Spinde komfortabel und zuverlässig sichern.
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Sicher und zugluftfrei lüften für ein gesundes Raumklima

Patientenzimmer sollten immer gut belüftet sein – das gilt jetzt mehr denn je.
Für einen effizienten Luftaustausch ohne schädliche Zugluft sorgt ein spezieller
Fensterbeschlag von Winkhaus. Mit ihm können Fenster flügel nicht nur zum
Stoßlüften drehgeöffnet, sondern auch parallel vom  Rahmen abgestellt wer-
den. Der verbleibende Luftspalt (ca. 6 mm) lässt frische Außenluft hinein und
hält ungebetene Gäste draußen. So kann Tag und Nacht effizient und sicher
gelüftet werden: Die innovative Parallelabstellung kombiniert eine natürliche
Lüftung mit wirksamem Einbruchschutz bis RC2.
Mit dem Beschlagsystem activPilot Comfort lassen sich Fenster aus Kunststoff,
Holz und Aluminium ausstatten. Auch barrierefreie Lösungen – beispielsweise
mit niedrig sitzendem Fenstergriff – sind möglich. Besonders hohen Komfort
bietet ein motorisch gesteuertes Fenster, das mit dem Beschlagsystem activPilot
Comfort PADM ausgestattet ist. Es öffnet sich, wenn gewünscht, auch von selbst
in die Parallelabstellung und schließt sich selbsttätig wieder. Deswegen kann es
auch als Alterna tive für Lüftungsanlagen gemäß DIN 1946-6 ein gesetzt werden.
Zu dem ist die Technik über poten zial freie  Kontakte in die Gebäudesteuerung
und über die im Motor integrierte enOcean-Schnittstelle in viele Smart-Home-
Konzepte integrierbar. 
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Der Aufbuchleser erlaubt gleich -
zeitig zum Beispiel die Ansteuerung
von Türfalle oder Motorschloss, die
sich dann automatisch öffnen.
Auf Wunsch erhält die Haustechnik
Unterstützung bei der Verwaltung der
Anlagen: Mithilfe der blueSmart App

Kontakt

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Hessenweg 9
48157 Münster
Tel.: +49 251 4908-0
zutrittsorganisation@winkhaus.de
www.winkhaus.de
www.schloeffnen.de/de

und eines Bluetooth-fähigen
 blueSmart Active Schlüssels können
selbst ferne Außenstandorte ohne
Strom- oder Internetanschluss ange-
bunden werden. So lassen sich bei-
spielsweise ausgegliederte Lager-
oder Archivräume, die selten aufge-
sucht werden, mit passiven Zylindern
sichern. Zutrittsberechtigungen und
Berechtigungsänderungen können
unterwegs von den Mitarbeitern auf
dem Weg dorthin über mobile Endge-
räte empfangen und via Aktivschlüs-
sel an den Türzylinder weitergegeben
werden. Auf dieselbe Weise gelingt
auch die Programmierung elektroni-
scher Schließzylinder und Zutrittsleser. 

Neue anwenderfreundliche
Programmiergeräte-Generation

Im Standardfall erfolgt die Program-
mierung der einzelnen Anlagenkom-
ponenten mit einem Programmier-
gerät. Bei Winkhaus löst die neue Ge -
rätegeneration XP BS die Vorgänger-
technologie BCP NG ab. Auffälligstes

Merkmal ist das Display mit farbiger
Touch-Oberfläche. Für eine gute Les-
barkeit lässt sich die Hintergrund -
beleuchtung individuell einstellen. Da -
rüber hinaus bringen die neuen Pro-
grammiergeräte viele weitere anwen-
derfreundliche Neuerungen mit: So
enthalten sie beispielsweise einen
LAN-Port zur einfachen Integration
in das Unternehmensnetzwerk, das
mit der Verwaltungssoftware kom-
muniziert. Darüber hinaus verfügen
sie über einen USB-Anschluss sowie
über ein WLAN-Modul, das alternativ
zur USB- oder LAN-Schnittstelle auch
eine draht lose Synchronisation mit
der Ver waltungssoftware ermöglicht.
Ein robustes Kunststoffgehäuse in
handlichen Maßen umschließt die
inno vative Technik. Die Geräte sind
mit Programmier-Adaptern für
 sämtliche Türkomponenten von
blueSmart  – wie Schließzylinder,
Türbeschläge, Leser oder Möbel -
schlösser – sowie Steckernetzteil 
und leistungsstarkem Lithium-Ionen-
Akku ausgestattet. ■

Mit blueSmart App und blueSmart Active Schlüssel

können auch Zutrittsberechtigungen für entlegene

Objekte unterwegs empfangen und aus der 

Ferne  programmiert werden. 

Im Innenbereich werden bevorzugt  Zylinder

ohne Knauf eingesetzt, denn  rollendes Gerät

bleibt daran nicht hängen. 

In Corona-Zeiten wichtiger denn je: gut durchlüftete, zugluftfreie Räume. 
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Heilende Architektur macht das Krankenhaus menschlicher

Patientenzentrierte
Versorgung der Zukunft 
Dänemark setzt auf ‚Superhospitals‘.
Das größte ist das Universitätsklini-
kum Aarhus, geplant nach dem Prin-
zip der ‚Healing Architecture‘. Der
Name steht für einen Ansatz, der
den Menschen in den Mittelpunkt
stellt, auf viel Grün sowie die Inte-
gration der Landschaft und des
Tageslichts setzt. 

Das Universitätsklinikum Aarhus,
das erste und größte der neuen

,Superhospitals‘ Dänemarks, ist ein
Vorreiter im Bereich der Healing
Architecture und der nächsten Gene-
ration der patientenzentrierten Ver-
sorgung. Schwerpunkte sind eine
umfassende Landschaftsintegration,
ein stadtähnliches Layout für intuitive
Wegfindung, konsequente Tages-
lichtversorgung überall, patienten-
zentrierte Umgebungen und Orga -
nisationsprinzipien sowie ein hohes
Maß an Zukunftsfähigkeit und Flexi-
bilität in Layouts und Gebäuden.
Wissens- und evidenzbasiertes Design
wurde beim Neubau des Universitäts-
klinikums konsequent angewandt:
Das Konzept der Healing Architecture
beeinflusste jede Entscheidung be -
züglich des physischen Designs des
Krankenhauses – von der Gestaltung
der Einzelbettstationen über die

Nutzung von Tageslicht und Licht -
einfall in allen Räumen bis hin zur
einfachen Orientierung. Ziel war es,
möglichst viele Bedürfnisse, Anforde-
rungen und Erwartungen der Patien-
ten zu erfüllen, die Einbeziehung
der Angehörigen zu fördern und
optimale Arbeitsbedingungen und
optimierte Arbeits abläufe für alle
Mitarbeiter zu schaffen. Es sollte 
ein Krankenhaus entstehen, in 
dem die Menschen konsequent im
 Mittelpunkt stehen.

Eine Krankenhausstadt 
mit Central Park 

Das neue Universitätsklinikum wurde
dem bestehenden Krankenhaus im
Stadtteil Skejby hinzugefügt, um
einen Gesamtkomplex zu schaffen,
der vier historische Krankenhaus-
standorte in und um Aarhus ersetzt.
Im Umfang hat das Krankenhaus
etwa die Größe einer dänischen
 Provinzstadt und eine ähnliche
,Bevölkerung‘ mit täglichen etwa
20.000 bis 30.000 Patienten, Mit -
arbeitern und anderen Nutzern.
Auch das Erscheinungsbild gleicht
dem einer archetypischen Stadt mit
einem erhöhten, dicht bebauten

Zentrum und einem grünen Herz in
Form eines großen Central Parks. Das
Layout des Krankenhauskomplexes
ist daher auch wie eine Stadt organi-
siert, mit einer Hierarchie 
aus Vierteln, Straßen, Plätzen und
Höfen. Grundlage sind niedrige
Gebäude als zweistöckiger Sockel
mit Behandlungsfunktionen, über
denen die Bettenabschnitte bis zu
einer Höhe von vier Stockwerken
 liegen. In der Mitte ist der zentrale
Ankunftsbereich platziert: Das
,Forum‘, in dem sich öffentliche
Bereiche am Fuße eines 13-stöckigen
Mittelpunkts befinden, dient als
 Orientierungspunkt – genau wie in
klassischen dänischen Städten.

Schnelle Genesung 
der Patienten fördern

C. F. Møller Architects stand schon
hinter dem ursprünglichen Kranken-
haus in Skejby aus den 1980er Jah-
ren. Dessen Qualitäten waren weit-
gehend die Grundlage für den Bau
des neuen Universitätsklinikums. So
sollten die zwei- und dreistöckigen
Gebäude aus rotem Backstein als
Sockel beibehalten werden. Da das
bestehende Krankenhaus von Mit -
arbeitern und Patienten über zehn
Jahre in Folge zum besten Kranken-
haus Dänemarks gewählt wurde,
bestand eine zentrale Herausforde-
rung darin, den Maßstab zu vergrö-
ßern (Aufstockung von ca. 250.000
auf fast 400.000 m2), ohne die be -
währten Eigenschaften und positiven
Nutzererfahrungen des vorhande-
nen niedrigen Layouts zu verlieren.
 Ins besondere war das bestehende

Dänemark investiert 6,4 Milliarden Euro in 16 neue Krankenhausprojekte, unter anderem in das neue Universitätsklinikum Aarhaus. 

Diese umfassen Projekte auf der grünen Wiese sowie Erweiterungen und Modernisierungen bestehender Krankenhäuser.
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Krankenhaus grün und informell,
mit  einfacher Orientierung und
vie len dezentralen Patienten-
eingängen. Mit dem neuen
Universitätsklinikum
 Aarhus sollte ein Kran-
kenhaus ge schaffen
werden, das einerseits
ein hocheffizientes
Layout aufweist und
andererseits als
freundlicher und
informeller Ort
wahrgenommen
wird. Das Design
kombiniert deshalb
eine geborgene und
kleinmaßstäb liche
Patientenumgebung, die
eine schnelle Genesung
 fördert, mit einer effizien-
ten Arbeitsumgebung, die
durch integrierte Technologie
unterstützt wird, damit das Personal
vor allem in der Nähe des  Patienten
 bleiben kann. Es umfasst die aus-
schließliche Verwendung von Einzel-
bettstationen in kleinen, intimen
Clustern sowie eine starke Symbiose
zwischen Architektur und Land-
schaftsgestaltung, um überall den
Blick auf und den Zugang zu grünen
Landschaften zu gewähren. 

Herzstück: ein großer Park

Die stadtähnliche Organisation des
neuen Universitätsklinikums bedeu-
tet auch, erkennbare Abschnitte
innerhalb einer Hierarchie von Stadt-
teilen‘ zu erstellen sowie  Straßen
und Plätze zu entwerfen. Diese
 Strategie soll Nutzern eine intuitive
Wegfindung ermöglichen. Das de -
zentrale Layout wird durch eine
neue Ringstraße, die den ge samten
Komplex erschließt, noch  flexibler.
Alle haben direkten Zu gang zu 
den einzelnen Behand lungs clustern,

die alle in Über einstimmung mit 
der Qualität des vorhandenen
 Krankenhauses bodennah und im
Grünen bleiben.
Das Herz des gesamten Komplexes
ist ein großer grüner Park. Zwei
Magistralen für Patienten und Be -
sucher verbinden als offene, licht-
durchflutete Kolonaden die Be -
handlungscluster und die Betten -
abteilungen. Dies ermöglicht 
eine einfache visuelle Navigation,
unterstützt durch die höheren Ge -
bäude um das Zentrum, die hell 
und mit farbigen Markierungen
 versehen sind. Das harmonische
Gleichgewicht zwischen Architek-
tur,  Logistik, digitalen Informa -
tionsplatt formen, Kunst und Land-
schaft er leichtert es Patienten und

An gehörigen, sich im Krankenhaus 
zu orientieren.

Bei der Anfahrt wird die
stadt ähnliche Struktur

sichtbar, die sich zum
Zentrum hin er hebt.

Diagramme  helfen 
bei der Orientierung.
Sie zeigen die
 Ringstraße für 
den dezentralen
Zu gang und die
 ge  meinsame Not -
aufnahmeeinheit,
die an sich als
 ,Mini krankenhaus‘

fungiert. Das zentrale
Forum dient als Orien-

tierungspunkt, ebenso
die sich wiederholende

Anordnung tageslicht-
durchfluteter Flügel für Be -

handlungs- und Tagespatienten.
Darüber liegen die Betten abschnitte
mit Blick auf die Landschaft. Die
 ge samte öffent liche Er schließung
erfolgt durch Kolon naden rund um
diese grüne Landschaft.

Strategische Flexibilität

Ähnlich wie bei der modernen Stadt-
entwicklung  werden auch Zukunfts -
perspek tiven in das Gesamt design
mit einbezogen. Das Krankenhaus 
ist so konzipiert und orga nisiert,
dass es  zukünftige An forderungen
an Technologien sowie Behandlungs-
und Arbeits metho den  flexibel  er-
füllen kann.
Dies basiert auf meh reren Strate-
gien. So vermeidet die stadtähnliche
Organisation bewusst eine feste
oder geschlossene Form,  sondern
lässt stattdessen überall Raum für
zukünftige Erweite rungen. Ein
Schlüsselkonzept ist  außerdem, 
dass praktisch jeder Bereich im
neuen Gebäude Tageslicht hat 

‚Superhospital‘ Universitätsklinikum Aarhus

Das Universitätsklinikum Aarhus wurde von 2007 (nach einem 1. Preis in einem Architektur wettbewerb) bis 2019
 entworfen und gebaut. Auf insgesamt 500.000 m² Grund fläche – davon 159.000 m² in be stehenden Struk turen, die
 teilweise noch im Be trieb umgebaut wurden – verfügt es über ca. 800 Betten auf allge meinen Stationen, 80 Betten in
Patienten hotels und 43 Dialyse plätze. Das Projekt wurde von der DNU-Beratergruppe, einem Joint Venture von C. F. Møller
Architects, Cubo Architekten, Schønherr Land scape und den Inge nieur büros  Rambøll, Alectia und Søren Jensen Ingenieure
ge plant. Bauherrin ist die Region  Midtjylland mit Niras als Bauherrinbetreuer. Das Universitäts klinikum Aarhus wurde
2017 mit dem Building Better Healthcare Award als  ,Bestes internationales Design‘  ausgezeichnet.

Das vom Designteam entwickelte 

‚Healing-Wheel‘-Diagramm war Grundlage 

für die Planung des gesamten Projekts.
Bild: C. F. Møller Architects
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und der Querschnitt der Gebäude
überall gleich ist. Dies bedeutet, 
dass alle Funktionen de facto aus-
tauschbar sind und Standardgrund-
risse für zum Beispiel OPs, Intensiv-
stationen,  Ambu latorien oder ein -
fache Büro abschnitte verwendet
werden können. Jeder Bereich 
kann  etwaige zukünftige Haupt -
funk tionen  beherbergen.

Logistik und Technik wandern
von unten nach oben

Ein logistisches und technisches
 Zwischengeschoss ersetzt traditio -
nelle technische Flächen im Unter -
geschoss und trägt so zur Flexibilität
und Zukunftssicherheit des gesam-
ten Komplexes bei. Die logistischen

und technischen Betriebsräume be -
finden sich auf einer durchgehenden
Ebene über den Behandlungsräumen
und unter den Bettenabteilungen,
wodurch sowohl Bestand als auch
Neubauten genau gleich bespielt
werden können. Dies ermöglicht
eine größere Flexibilität bei zu künf -
tigen Anpassungen und Änderungen
des Layouts, des Waren flusses und
der technischen Installationen. Da
auch dieses technische Niveau Tages-
lichtzugang hat, dient es auch als
räumliche Reserve in unmittelbarer
Nähe zu den Hauptfunktionen und
kann problemlos zusätzliche Perso-
naleinrichtungen aufnehmen. 

Evidenzbasiertes Design 
und Healing Wheel

Der Schwerpunkt im Krankenhaus-
bau liegt zunehmend auf ,Healing
Architecture‘ und evidenzbasiertem
Design (EBD), das auch Grundlage
für das neue Universitätsklinikum 

Es wird bewusst auf Einzelbettzimmer gesetzt. 

Fenster vom Boden bis zur Decke sorgen für einen

freien Blick auf Horizont, Himmel und Landschaft.
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zu konzentrieren. Für ambulante
Patienten bedeutet dagegen die
dezentralisierte Er schließung be -
sonders kurze Patientenwege. 
Organisatorisch basiert das Ge samt -
layout der Krankenhaus funktionen
auf patienten zentrierten,  klinischen
,Familien‘. Es werden  Cluster ein ge -
führt und nebenein ander spe zia lisierte
Abteilungen wie etwa die Neurologie
und die Psychiatrie phy sisch verknüpft.
Zu den Abtei lungen ge hören dezen-
trale Patienteneingänge und ,Great
Indoors‘, in denen sich Tagespatien-

ten, Mitarbeiter und univer sitär For -
schende in hellen und ein ladenden,
mehr geschossigen Räumen  begegnen.

Patienten schlafen besser alleine

Die Bettenabteilungen verfügen aus-
schließlich über Einzelzimmer. Evi-
denzstudien bestätigten die vorteil-
haften Auswirkungen: verrin gertes
Infektionsrisikos, geringes Stress -
niveaus, besserer Schlaf und mehr
Vertraulichkeit, da die Zimmer auch

in Aarhus war. Darauf basierend hat
das Designteam das ,Healing-Wheel‘-
Diagramm entwickelt, das die Pla-
nung für das gesamte Projekt be -
einflusst hat und folgende zwölf
Komponenten umfasst: 
• Empowerment und Ergonomie,
• Tageslicht,
• Einzelzimmer,
• Akustik,
• künstliches Licht,
• Zugang zur  Landschaft,
• Kommunikation

und Logistik,
• Oberflächen,
• Raumklima,
• Kunst,
• IT,
• Design und Interieur.

Der Mensch als Maßstab

Ausgangspunkt der Architektur ist
der Mensch. Daher wird der De zen -
tralisierung gegenüber einem kom-
pakteren Gebäudecharakter der Vor-
zug gegeben – teils um den mensch-
lichen Charakter und die Identität
der bestehenden Gebäude zu be -
wahren und zu ver stärken, teils um
auf der Idee der Stadt als Modell der
räumlichen Organisation aufzubauen.
Weil sich stationäre Patienten nor-
malerweise im selben Bereich befin-
den, ist es wichtig, sich auf die Schaf-
fung lokaler räumlicher Identitäten

Patienten, Mitarbeiter und Besucher haben überall Zugang zur umliegenden Landschaft und den nahen Gartenbereichen. 

Sie sollen Raum für Ruhe, Erholung und zum Nachdenken bieten.

Das zentrale Forum dient als Orientierungspunkt, ebenso die sich wiederholende Anordnung 

von tageslichtdurchfluteten Flügeln für Behandlungs- und Tagespatienten.
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als Konsulta tions raum dienen können. Jedes Zimmer
hat ein eigenes barrierefreies Bad mit Toilette sowie ein
integriertes Klappbett als Übernachtungsmöglichkeit für
Angehörige. Fenster vom Boden bis zur Decke sorgen
dafür, dass die Patienten auch vom Bett aus immer auf
Horizont, Himmel und Landschaft blicken können. Die
Stationen sind in kleine Gruppen von acht Räumen rund
um eine Pflegestation gruppiert, um eine gebor gene
und intime patientenzentrierte Umgebung innerhalb
der groß maßstäblichen Krankenhausstadt zu schaffen.

Führungsrolle in der Forschung angestrebt

An alle Neubaubereiche sind um fangreiche Einrichtun-
gen für Forschung und Ausbildung der Univer sität von
Aarhus angeschlossen. Dadurch soll das Krankenhaus
eine Führungsrolle im Bereich der Forschung und Aus-
bildung einnehmen. Da die Forschungsarbeiten auf
Abteilungsebene statt finden, sind die entsprechenden
Einrichtungen direkt an die einzelnen Abteilungen an -
geschlossen. So wird sichergestellt, dass die Forschung
in den  klinischen Betrieb integriert ist und beide Be -
reiche nahtlos miteinander verbunden sind.
Ausgehend von den ursprünglichen Entwurfsvorschlägen
für Standardraumtypologien wurden im ,Design lab‘ um -
fangreiche Mock-up-Tests durch geführt, bei denen
 Nutzer und Designer in einem  kollaborativen und ko-
kreativen  Prozess Stresstests durchführen und Raum -
layouts mit Hunderten von Personalver tretern schnell
neu konfigu rieren konnten. Nach der Freigabe wurden
die Raum typen in BIM-Modellen und eine Raum daten -
bank mit bidirek tionalen Links in die 3D-Konstruktions -
software implementiert, die sicherstellt, dass die Aus-
stattung wie Armaturen, Möbel, technische Installatio-
nen und medizinisch- technische Geräte stets synchro -
nisiert sind.

Grüne Innenhöfe, Seen und Erholungswiesen 

Im neuen Universitätsklinikum haben Patienten, Mit -
arbeiter und Besucher Zugang zur umliegenden Land-
schaft und den nahen Gartenbereichen. Große, neu
angelegte Regenwasserseen bilden grüne Erholungs-
wiesengebiete, die sowohl für die Nutzer des Kranken-
hauses als auch für die lokalen Anwohner zugänglich
sind. Die  vielen Innenhofbereiche nahe an den einzel-
nen Krankenhaus abteilungen sind als ruhige, grüne
Gärten konzipiert, die das Bedürfnis der Patienten 
nach Ruhe und Erholung erfüllen und zudem Raum
zum Nachdenken und sich Ausruhen für Ver wandte
und  Mitarbeiter bieten. ■

Kontakt

C. F. Møller Architects
Julian Weyer
Partner, Arkitekt maa
Europaplads 2, 11.
8000 Aarhus C, Danmark
Tel.: +45 3066 9396
jw@cfmoller.com
www.cfmoller.com
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Angewandter Klimaschutz – Wie Krankenhäuser ihren Beitrag leisten können

Krankenhaus trifft Klimaschutz
Besonders Krankenhäuser können
den Klimaschutz voranbringen:
Bedingt durch ihre besonderen
Strukturen tragen sie viel zum CO2-
Abdruck des Gesundheitssektors
bei. Da sich andererseits aber auch
mit relativ einfachen Mitteln viele
unnötige Verbräuche reduzieren
 lassen, können Kliniken einen
 großen Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Das Projekt ‚Klik green‘
 qualifiziert Fachkräfte zu Klima -
managern und befähigt sie so, in
ihren Einrichtungen konkrete
 Klimaschutzziele umzusetzen.

Krankenhäuser und Reha-Ein rich -
tungen sind ressourcen intensive

Verbraucher. Und der  Klimawandel
wird durch höhere Außentempe ra -
turen und Wetter extreme absehbar
zusätzliche Aufwendungen und
 Kosten verursachen. Da lohnt ein
Blick auf die  Energiekosten, da
 alleine in diesem Bereich ein Ein -
sparpotenzial von durchschnittlich
bis zu zehn Prozent vermutet wird.
Ziel des Projekts ,Klik green‘ ist es
deshalb, bundesweit Personal in 
250 Krankenhäusern und Reha -
kliniken zu Klimamanagern weiter-
zubilden, die ihren Häusern helfen,
mit energetischen und ressourcen-

schonenden Maßnahmen mehr als
100.000 Tonnen Treibhausgase und
viele Millionen Euro Betriebskosten
einzusparen. Begleitet wird das
 Projekt durch den Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (Bund),
die Krankenhausgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen und das Universitäts-
klinikum Jena. Das Bundesumwelt-
ministerium fördert das drei jährige
Projekt mit 816.000 Euro aus Mitteln
der Nationalen Klima schutz initiative.

Einsatz für den Klimaschutz

Im Projekt werden konkrete Klima-
schutzziele festgelegt, das bereichs-
übergreifende Klimaschutzmanage-
ment gestärkt sowie Qualifizierung
und Austausch unter den Klima -
mana gern gefördert. Das thema -
tische Spektrum umfasst neben
 energetischen Maßnahmen auch 
die Bereiche Be schaffung, IT,
 Mobilität, Speisenversorgung und
den Verbrauch von Produkten. 
Die teil nehmenden Krankenhäuser
und Rehakliniken profitieren dabei
von der Qualifizierung ihrer Mit -
arbeiter, durch ihre Vorreiterrolle
und  geringere Betriebskosten. 
Die Klimamanager integrieren das

Thema Klimaschutz in ihren Berufs-
alltag als medizinisches und tech ni -
sches Personal, Umweltschutz beauf -
tragte oder Hygienefachkräfte. Sie
bauen ein internes Netzwerk auf, um
die mit der Klinik leitung ent wickel -
ten Ziele zu er reichen. Die praktische
Umsetzung von Maßnahmen zur Re -
 duzierung der Energie- und Res sour -
cenver bräuche erfolgt in verschiede-
nen Abteilungen und variiert zudem
in Abhängigkeit von Kliniktyp und
Klinik größe. Die Klima schutzinitia -
tiven sind vielfältig und gehen weit
über das Thema Energie hinaus –
von der Wiederaufbereitung von
Einmal besteck im OP-Be reich über
die Vermeidung von Lebens mittel -
abfällen bis hin zum Pflanzen von
Bäumen auf dem Klinikgelände.

Die Summe macht’s

Pro Bett entsteht täglich ein hoher
Bedarf an Wasser, Wärme, Kälte 
und Strom sowie Medizinprodukten.
Zwar ist ein Großteil der teilneh men -
den Kliniken eher kleiner (maximal
250 Betten) und emittiert somit ge -
ringe Mengen an klimaschädlichen
Treibhausgasen – dank flacher Hierar-
chien und kurzer Entscheidungs -

Das Krankenhaus 

St. Joseph-Stift

Bremen ist seit

Januar 2020 Teil

des Klik-green-

Netzwerks und

organisierte eine

interne Plakataktion

mit eindeutiger

Botschaft.
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wege er wirken die kleineren Häuser
jedoch oft schnelle Ergebnisse bei
der Um setzung von Klimaschutzakti-
vitäten und leisten so in der Summe
einen deutlichen Beitrag zum Klima-
schutz. Aber auch große Einrichtun-
gen mit über 1.000 Betten engagieren
sich, darunter mehrere Universitäts-

kliniken wie die Charité Berlin. 
Im Rahmen von Klik green bekom-
men die Klimamanager in insge-
samt drei Workshops und einer
 Schulung das notwendige Werk-
zeug an die Hand, um Klimaschutz-
maßnahmen in ihren Häusern er -
folgreich umzusetzen. Sie werden

Klik green in Zahlen:

•  Projektlaufzeit: 
Mai 2019 bis April 2022

•  Projektmonate aktuell: 
19 von 36 

•   bereits teilnehmende 
 Kliniken: 190 (max. 250)

•  geplante Klimaschutz -
maßnahmen: 371

•  bisherige Reduzierung: 
rund 5.000 Tonnen CO2äq

im Jahr

darüber hinaus bei der Planung und
Umsetzung der Maßnahmen durch
das Projektteam begleitet und bei
der Evaluierung und Beantragung
von Fördermitteln unterstützt. Das
Projekt läuft noch bis April 2022,
Anmeldungen sind noch bis zum 
31. März 2021 möglich.

Die Sophienklinik Hannover organisierte zur Projekteinführung ein eigenes internes Kick-off, 

um die Mitarbeiter einzubeziehen. Klimamanagerin ist dort Jessica Babatz (li.).       Bild: Sophienklinik Hannover

Stellvertretend für alle teilnehmenden Kliniken berichten drei Klimamanger von ihren Aufgaben, 
ihren  Erfahrungen und ihrer Motivation, sich in ihrer Einrichtung für den  Klimaschutz zu engagieren.

Gesundheits- und Krankenpflegerin
Laura-Marie Strützke, Evangelisches
Krankenhaus Hubertus, Berlin

Das Evangelische Krankenhaus
Hubertus zeigt: Klimaschutz im Kran-
kenhaus gelingt, wenn sich eine gut
vernetzte, motivierte  Person für
einen ‚grünen Ansatz‘ engagiert und
die Geschäftsleitung das Vorhaben
tatkräftig unterstützt. Außerdem:
Klimaschutz funktioniert als lang -
fristiges Projekt. Schon zur Jahr -
tausendwende startete die  Klinik
erste energetische Betriebs optimie -
rungen. Die Energiesparpartner-
schaft mit einem Contractor ermög-
lichte die Finanzierung umfang -

reicher Modernisierungsmaßnahmen.
Daraufhin erhielt die Einrichtung
2001 als deutschlandweit erste Klinik
das Bund-Gütesiegel ,Energie sparen-
des Krankenhaus‘; die Auszeichnung
wurde im Frühjahr 2019 zum dritten
Mal verlängert. 

Frau Strützke, wie hat sich Ihr
 beruflicher Alltag verändert,
 seitdem Sie Klimamanagerin sind?
Auf der Intensivstation hat sich meine
Schicht nicht verändert. Aber die
Kollegen reagieren auf meine neue
Tätigkeit, sprechen mich häufig da -
rauf an und wollen meine Meinung
zu verschiedenen Umweltthemen
hören. Ansonsten nehme ich nun
zusätzliche Termine wahr, arbeite
eng mit unserem Geschäftsführer
zusammen und richte wöchentlich
einen Klimatag aus.

Das Evangelische Krankenhaus
 Hubertus engagiert sich seit gut 
20 Jahren für den Schutz des 
Klimas. Wie fügt sich Ihre Rolle als
Klimamanagerin in das gesamte
 Engagement ein?
Mit meiner Funktion bekommen 
die jahrzehntelangen Klimaschutz-
initiativen am Hubertus im wahrsten

Sinne ein Gesicht. Es wird deut licher,
dass Klimaschutz im Kran kenhaus
die Aufgabe aller Beschäftigten ist
und nicht nur als einzelne Maß -
nahme funktioniert. 

Mit gutem Beispiel vorangehen: 

Klima managerin Laura Marie Strützke 

fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit.           
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Momentan beherrscht Corona den
Alltag. Konnten Sie vor dem Aus-
bruch bereits erste Ideen entwickeln
und Maßnahmen umsetzen?
Ja, denn quasi parallel zur Einarbei-
tung in die Strukturen des Kran -
kenhauses begannen die Geschäfts-
führung und ich gleich mit der
 Planung von Optimierungsmaß -
nahmen. Ge meinsam haben wir
 festgestellt, dass es trotz unseres
grünen Daumens noch reichlich
Optimierungsbedarf gibt. Erste
 Aktivitäten richteten sich insbe -
sondere auf das interne Catering.
Den Mitarbeitern werden nun
 klimafreundliche und gesunde
 Speisen bei Sitzungen und Festlich-
keiten serviert. Darüber hinaus
wurde be reits der Anteil an Recyc-
lingpapier deutlich erhöht.

Welche Ideen und Maßnahmen für
den Klimaschutz im Krankenhaus
stehen an, wenn Covid-19 ein -
gedämmt werden konnte?
Viele Klimaschutzmaßnahmen sind
auch ohne persönlichen Kontakt
möglich. Technische  Optimierun-
gen und eine weitere Er höhung des
Anteils an Recycling papier  können
auch weiterhin um gesetzt  werden.
Parallel bereite ich die  Optimie-
rung der Abfall entsorgung vor.
 Solche Maßnahmen können aller-
dings erst beginnen, wenn ich 
mit Kollegen persönlich direkt 
vor Ort arbeiten kann. Ich hoffe,
dass dies die Situa tion bald wieder
zulässt.

Es bleibt zu hoffen, dass positive
 Nebeneffekte der Corona-Krise 
auch nach der Pandemie erhalten
bleiben. Was nehmen Sie aus
 heutiger Sicht persönlich mit?
Generell würde ich sagen, dass 
aus jeder Krise auch etwas Gutes
entsteht. Dazu möchte ich persön-
lich meinen Teil beitragen. Natür-
lich hoffe ich, dass die bereits
 sichtbaren positiven Nebeneffekte
des sozialeren Miteinanders und 
der Anerkennung zu Konstanten
werden. Auch wenn mir jeden Tag
bewusst ist, dass ich nicht die Welt
retten kann, und auf der Intensiv -
station immer die Bedrohung 
durch Krankheit und Ängste erlebe:
Ich bin von Haus aus ein optimisti-
scher Mensch und werde es bleiben.
Jetzt erst recht.

Und zum Schluss: Wie gewinnen wir
Menschen für den Klimaschutz?
Wir müssen betonen, dass Klima-
schutz kein Verzicht ist, sondern Ge -
winn bedeutet. Wir müssen einfach
irgendwo anfangen und selbst testen,
wie Klimaschutz im Alltag funktionie -
ren kann. Wenn Sie vier Wochen auf
Plastik verzichten, werden Sie schnell
merken, dass man nicht vollständig
darauf verzichten kann. Aber da rum
geht es nicht. Der Prozess ist ent-
scheidend und macht  großen Spaß.
Nach vier Wo chen Experimentier-
phase hat man bereits einen Teil sei-
nes Lebens um gestellt und das fühlt
sich gut an. Bei mir fing alles mit
Babyshampoo an, da raus wurde
Schritt für Schritt ein neuer Lebens-
stil und nun bin ich  Klimamanage-
rin. Klimaschutz bringt Freude und
Freunde, wenn wir locker rangehen
und andere inspirieren, anstatt 
Kritik zu üben.

Qualitätsmanagerin Annegret Voß,
Marien Hospital Düsseldorf 

Das Marien Hospital in Düsseldorf
versorgt jährlich 63.000 Patienten,
wofür ein enormer Energieaufwand
notwendig ist. In der Vergangenheit
achtete man unter anderem ver-
stärkt auf die Energieeffizienz neuer
Anlagen. Mit der zunehmenden
 Präsenz des Themas in der Öffent-
lichkeit lag die Entscheidung auf der
Hand, sich dem Klimaschutz noch
intensiver zu widmen. Mit der Teil-
nahme am Projekt Klik green agiert
das 437-Betten-Haus entsprechend
einer der Kernaussagen seines Leit-
bilds: Die Mitarbeiter des Marien
Hospitals handeln ökologisch ver -
antwortungsvoll gegenüber der
Gesellschaft und künftigen Gene -
rationen.

Frau Voß, wie lange sind Sie schon
Qualitätsmanagerin am Marien
 Hospital? Wie hat sich Ihr beruf -
licher Alltag seitdem verändert?
Seit zehn Jahren bin ich als Quali-
tätsmanagerin mit verschiedenen
Aufgaben im Marien Hospital Düs-
seldorf betraut. In dieser Funktion
bin ich mit den Kollegen der ver -
schie denen Berufsgruppen immer
den Verbesserungen und Optimie-
rungen im Arbeitsalltag auf der Spur.
Die Abteilung Qualitätsmanagement
hat die Steuerung des Projektes 
Klik green gern übernommen.

Die Corona-Krise zeigt:  Solidarisches
und schnelles Handeln sind möglich.
Wie lässt sich dies in Hinblick auf die
 Umsetzung von Klimaschutzmaß-
nahmen anwenden?
In den vergangenen Monaten haben
wir gelernt, dass in einer Krise nicht-
formalistisches und un bürokratisches
Handeln möglich sind. Es waren
Kreativität und beherztes Handeln
ohne langwierige (nicht unüberleg-
te) Pla nungen notwendig. Diese un -
komplizierte Vorgehensweise wün-
schen wir uns natürlich auch bei der
Um setzung von Ideen zum Schutz
des Klimas. Die Devise sollte  lauten:
Einfach machen – Klima schützen.

Welche Ideen und Maßnahmen für
den Klimaschutz stehen am Marien
Hospital an, wenn Covid-19 ein -
gedämmt werden konnte?
Wir sehen großes Potenzial in den
Themenfeldern Bau/Energie, Spei-
senversorgung und Nutzerverhalten.
Ideen, die gerade geprüft, in Pla-
nung oder bereits in Umsetzung
sind, betreffen zum Beispiel die
 Einführung eines vegetarischen
Tages, Mülltrennung in allen Be -
reichen, Umweltbroschüren für das
Personal, Um setzung klimatechni-
scher Verbesserungen bei Baumaß-
nahmen und die Förderung von
Elektromobilität.

Und zum Schluss: Wie gewinnen wir
Menschen für den Klimaschutz?
Ich stoße in Gesprächen mit den
 Kollegen auf großes Interesse und
hohe Bereitschaft, sich nicht nur im
Privaten, sondern auch am Arbeits-
platz für den Klimaschutz einzu -
setzen. Somit ist schon eine gute
 An knüpfung gegeben. Einrichtun-
gen im Gesundheitswesen haben 
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aus meiner Sicht als energieinten-
sive Großverbraucher eine beson -
dere Verantwortung. Daher müssen
die Mitarbeiter kontinuierlich über
den Stand der Klimaschutzmaß -
nahmen und über die Bedeutung
von Klimaschutz in Kliniken infor-
miert werden. Denn so gewinnen
wir weitere Mitarbeiter für das
Thema. Durch eine gezielte interne
Öffentlichkeitsarbeit wollen wir im
im Marien  Hospital Klik green in den
Fokus bringen. Im Intranet haben
Mit arbeiter die Möglichkeit, einen
 Ideenspeicher zu bedienen.

Dirk Bissendorf, Klimamanager im
Helios Klinikum in Bad Saarow

Mit insgesamt 28.900 Betten und
rund 69.000 Beschäftigten in 
86 Akutkliniken ist Helios europa-
weit einer der größten Klinik -
verbunde. Nachhaltigkeit erfährt 
seit 2019 die besondere Unterstüt-
zung des zentralen Managements.
Damit verbundene Ziele sind im
 ersten offiziellen Nachhaltigkeits -
bericht festgehalten. Mit der Teil-
nahme am Projekt Klik green wer-
den Nachhaltigkeit und Klima-
schutz am Standort Bad Saarow
zusätzlich auf Mitarbeiterebene
 verankert. 

Herr Bissendorf, Sie verantworten das
Thema Arbeitssicherheit. Wie kamen
Sie von dort zum  Klimaschutz?
Nachdem ich 2007 als Quereinsteiger
in der Logistik für den Patienten -
begleitdienst dazugestoßen bin,
habe ich 2012 eine Ausbildung bei
der Berufsgenossenschaft für Ge sund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege
zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
absolviert. Nun freue ich mich sehr,
seit 2019 eine Zusatzfunktion als

 Klimamanager zu erfüllen und die
Arbeitsbedingungen meiner Kolle-
gen aus diesem Blickwinkel aktiv 
zu verbessern. 

Zu den bisherigen Maßnahmen zählt
die Einführung einer E-Ladestation.
Wie ist die Idee entstanden und wie
wird das Vorhaben realisiert?
Die Idee entstand beim Klik green
Kick-off im Oktober 2019 und be -
findet sich nun in der finalen Reali-
sierung. Als Erweiterung des Netz-
werks für Autoladestationen in der
Region Oder-Spree planen wir in Zu -
 sammenarbeit mit einem regio nalen
Stromanbieter eine E-Lade station auf
dem  Klinik gelände. Zu erst wollten
wir mit einer Photo voltaikanlage
 be ginnen, aber die Ladestation ließ
sich  leichter an stoßen. Aktuell be -
schaffen wir E-Autos als Dienst -
wagen für unsere Chefärzte, die
dann, ihren persönlichen Parkplatz
nutzend, auch eigene E-Zapfstellen
erhalten. Die zentrale Ladestation
positionieren wir unmittelbar am
Eingang zum Gelände. 

Welche Vorteile bringt es, Klima-
schutz in einem großen privaten
 Klinikverbund wie Helios umzu -
setzen? Welche Hürden gibt es?
Krankenhäuser in privater Träger-
schaft sind laut Rating Report wirt-
schaftlich am stabilsten, verfügen
also über entsprechende Töpfe für
Nachhaltigkeit. Das stark zentrali-
sierte Management bewirkt zudem
effizientere Abläufe. Das erleichtert
die Umsetzung von Klimaschutz -
maßnahmen. Hilfreich ist auch, 
dass unsere Klinikgeschäftsführerin
Carmen Bier sich selbst für den Kli-
maschutz einsetzt. Mit der Teilnah-
me am Projekt Klik green möchte sie
gemeinsam mit den Mitarbeitern 
für einen bewussten im Umgang 
mit Ressourcen sorgen – sowohl 
im Privatleben als auch im Arbeits -
alltag. Frau Bier hat mich daher 
aktiv auf Klik green hingewiesen
und steht diesbezüglich auch im
Austausch mit den Geschäftsleitun-
gen anderer Standorte. Das könnte
eine große Hebelwirkung erzeugen.
Natürlich gibt es auch Hürden. Bei-
spielsweise gestaltet sich die Be -
standsaufnahme zur Ermittlung des
Energieeinspar potenzials sehr um -
fassend und kostenintensiv. Für uns
sind jedoch diese Hürden nicht groß

genug, um nicht mehr am Vorhaben
Klimaschutz festzuhalten.

Sie arbeiten an einem sehr grünen
Standort. Wie grün ist denn das Mo-
bilitätsverhalten der Beschäftigten?
Unser Standort ist sehr ländlich ge -
prägt und viele Mitarbeiter nehmen
täglich lange Anreisewege auf sich.
Die ländliche Infrastruktur lässt zwar
nicht immer zu, öffentliche Verkehrs-
mittel oder das Fahrrad zu  nutzen,
aber insbesondere in den Sommer-
monaten steigen viele  trotzdem aufs
Rad um und legen 25 Kilo meter oder
mehr zurück. Wir unterstützen das
mit der  Kampagne ‚Jobrad‘, über die
die Mitarbeiter ihr  persönliches Fahr-
rad für den Weg zur Arbeit, den All-
tag und die Urlaubszeit klinikintern
leasen können. Die Helios-Kliniken
er möglichen ihren Beschäftigten das
Bike-Leasing bereits an 21 Standorten. 

Corona hat das Mobilitätsverhalten
verändert. Können Sie das auch 
auf dem Campus beobachten?
Ja, tatsächlich und in unserem Fall
war dies auf jeden Fall positiv. Viele
Beschäftigte konnten während der
Corona-Zeit von zu Hause aus arbei-
ten. Außerdem wurden verstärkt
Fahrgemeinschaften gegründet und
noch mehr Mitarbeiter als sonst
tauschten das Auto gegen das Fahr-
rad. Damit hat sich der Autoverkehr
automatisch verringert. Wir hoffen,
dass das so bleibt.

Und zum Schluss: Wie gewinnen wir
Menschen für den Klimaschutz?
Klimaschutz funktioniert, wenn alle
mitwirken. Mitarbeiter mitreißen,
zählt zu den maßgeblich erfolgs brin -
genden Aufgaben eines Klimaschutz -
managements. Ein Wett bewerb zum
Thema Klimaschutz ist ein besonders
wirkungsvolles Instrument: erfordert
wenig Aufwand, bringt Gewinn und
motiviert, Klimaschutz auch außer-
halb der Arbeit zu leben. ■

Kontakt

Bund Berlin e. V.
Dipl.-Ing. Annegret Dickhoff
Crellestraße 35
10827 Berlin
Tel.: +49 30 787900-21
info@klik-krankenhaus.de
www.klik-krankenhaus.de
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