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Titelstory: Ein Fahrplan für das Krankenhauszukunftsgesetz

Bild: Adobestock/BillionPhotos.com

Digitalprojekte fördern
Die Digitalisierung von Prozessen kann
den Krankenhausalltag erleichtern.

der Krankenhäuser und der Stand
der bis dahin umgesetzten Maßnahmen evaluiert, am 30. Juni 2023
ist die zweite Evaluation geplant.
Zum 1. April eines Jahres, erstmals
zum 1. April 2021, übermitteln die
Länder alle relevanten Informationen der Krankenhausträger an das
BAS, um die zweckentsprechende
Verwendung der Fördermittel nachzuweisen. Bis zum 31. Dezember 2021
müssen die Förderanträge dann
beim BAS eingegangen sein. Dieses
veröffentlicht bis zum 31. März 2022
die Anzahl der gestellten Anträge
sowie die Höhe der beantragten
und bewilligten Fördermittel. Mit
Ablauf des Jahres 2023 werden die
bis zum 31. Dezember 2021 nicht
beantragten und verwendeten
Fördermittel durch das BAS an
den Bund zurückgeführt. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2025
durchgeführt sein.

Was ist förderbar?

Dass digitale Lösungen den Klinikalltag erleichtern, hat die angespannte Pandemie-Situation im
zurückliegenden Jahr gezeigt. So
haben beispielsweise das Kantonsspital Freiburg und das Diakonische
Werk Recklinghausen ihre interne
Zusammenarbeit erfolgreich digitalisiert. Mit dem Krankenhauszukunftsfonds investiert der Staat
in die Modernisierung und Digitalisierung von Gesundheitsunternehmen. Wie können Krankenhäuser
planvoll vorgehen, um von der
Förderung zu profitieren?

K

rankenhäuser können über den
Krankenhauszukunftsfonds,
eine Erweiterung des Krankenhausstrukturfonds, Fördermittel für Digitalisierungsprojekte beantragen. Der
Staat investiert insgesamt 4,3 Milliarden Euro in die Modernisierung von
Gesundheitsunternehmen. Regeln
soll die Förderungen das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Mit
Freigabe der Anträge und Förderrichtlinien können Krankenhausträger ab sofort beim zuständigen
Bundesland Förderung beantragen.

Umsetzung Schritt für Schritt
Das KHZG wird schrittweise umgesetzt; der Zeitplan des Bundesgesundheitsministeriums (BGM) sieht dabei
eine Reihe von Fristen und Meilensteinen vor. Anhand des folgenden
Fahrplan, der einen Überblick über
den zeitlichen Ablauf und die Förderrichtlinie des Konjunkturpaketes
gibt, können Krankenhäuser planvoll vorgehen, wenn sie ihre Förderung beantragen (siehe Abb. 1).
Seit dem 1. Januar 2021 bildet das
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)
IT-Dienstleister weiter, die anschließend berechtigt sind, „die Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben sowie der
Förderrichtlinien des BAS auszuweisen”. Ein vom Ministerium beauftragtes Forschungsinstitut entwickelt
ein Evaluationsmodell zur den Krankenhauszukunftsfonds begleitenden
Auswertung hinsichtlich der Digitalisierung aller Krankenhäuser und
insbesondere der geförderten Vorhaben. Entsprechend des entwickelten Modells werden erstmals zum
30. Juni 2021 der digitale Reifegrad

Laut Richtlinie können folgende
Vorhaben gefördert werden:
• Die Aktualisierung der (informations-)technischen Ausstattung
der Notaufnahme,
• Patientenportale für ein digitales
Aufnahme- und Entlassungsmanagement,
• die strukturierte elektronische
Dokumentation von Pflege- und
Behandlungsleistungen,
• ein automatisiertes klinisches Entscheidungsunterstützungssystem,
• ein digitales Medikationsmanagement,
• ein krankenhausinterner digitaler
Prozess zur Leistungsanforderung,
• die strukturierte Abstimmung
des Leistungsangebots mehrerer
Krankenhäuser, zum Beispiel über
ein Cloud-Computing-System,
• ein online-basiertes Versorgungsnachweissystem für Betten,
• eine telemedizinische Netzwerkstruktur zwischen Krankenhäusern
und ambulanten Einrichtungen,
• robotikbasierte Anlagen,
• organisatorische und technische
Vorkehrungen für die Informationssicherheit,
• Anpassungen von Patientenzimmern an die besonderen
Behandlungserfordernisse im
Fall einer Epidemie.
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dafür Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds beantragen.
Die Kategorien ‚strukturierte elektronische Dokumentation von
Pflege- und Behandlungsleistungen‘
und ‚krankenhausinterner digitaler
Prozess zur Leistungsanforderung‘
des Bedarfsantrags könnten die
Implementierung abdecken.

Bild: Beekeeper

Beispiel: Diakonisches Werk
Recklinghausen

Abb. 1: Roadmap Krankenhauszukunftsgesetz – so werden Gesundheitsunternehmen gefördert.

Für einen reibungslosen Ablauf
empfiehlt sich bei der Antragsstellung folgende Reihenfolge:
1. Die Krankenhausträger melden
gegenüber dem zuständigen
Land ihren Bedarf an.
2. Das Land trifft daraufhin die Entscheidung, für welche Vorhaben
im Weiteren eine Förderung beim
BAS beantragt wird.
3. Das Land stellt beim BAS einen
Antrag auf Förderung des Vorhabens. Voraussetzungen ist, dass
sich das Land, die zu fördernde
Einrichtungen bzw. beide gemeinsam mit mindestens 30 Prozent
an den förderfähigen Kosten beteiligen. Zusätzlich müssen mindestens 15 Prozent der für das
Vorhaben beantragten Fördermittel für Maßnahmen eingesetzt
werden, die der Verbesserung der
Informationssicherheit dienen.
4. Das BAS prüft die Anträge der
Länder und weist die Mittel zu,
fordert diese jedoch auch zurück,
wenn Fördervoraussetzungen
nicht mehr gegeben sind.

4/2021
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In vier Schritten zur Förderung

Wie die Digitalisierung einzelner
Arbeitsbereiche den Krankenhausalltag erleichtern kann, zeigt das
Beispiel der internen Zusammenarbeit und Kommunikation. In der
Pandemie ist es wichtiger denn je,
Dienstpläne, Verfahren, Dokumente
oder auch Hygienestandards ohne
Zeitverlust zu kommunizieren. Verzögerungen und Fehlinformationen
kann sich unter diesen Bedingungen niemand leisten. Eine Lösung:
eine Mitarbeiter-App. Unter Umständen können Krankenhäuser

Eine Organisation, die ihre interne
Zusammenarbeit bereits erfolgreich
digitalisiert hat, ist das Diakonische
Werk Recklinghausen. Fast 1.900
Menschen sind hier in 143 Einrichtungen beschäftigt. 451 Mitarbeiter
betreuen rund 350 Bewohner stationär, hinzu kommen etwa 600 ambulant versorgte Patienten.
Bereits 2019 erkannte die Diakonie
ein Problem in ihrer internen Kommunikation: Die Hälfte der Beschäftigten hatten nur eingeschränkten
Zugang zu einem Computer und
konnten ihre E-Mails nur unregelmäßig lesen. Deshalb wurden Informationen hauptsächlich mündlich
oder über Aushänge vermittelt –
mit der Folge, dass die Adressaten
sie spät oder gar nicht erhielten.
Die Pflegemitarbeiter, die direkt
am Menschen arbeiten, waren
besonders schwer zu erreichen.
Die Pandemie verschärfte die Situation weiter. In einem Express-Rollout wurde deshalb die Plattform
Beekeeper eingeführt und der Informationsfluss innerhalb weniger
Wochen digitalisiert. Heute erfolgt
der interne Austausch unabhängig

Mit einer digitalen Arbeitsplatzlösung sind alle Mitarbeiter immer auf dem aktuellen Stand –
Papieraushänge, zum Beispiel am Schwarzen Brett, gehören so der Vergangenheit an.
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von Ort und Zeit über Hierarchien
hinweg. Operative Prozesse wie die
Schichtplanung werden digital koordiniert. Ähnelte die Kommunikation
früher einer Einbahnstraße, können
sich nun alle untereinander austauschen und sind immer auf dem
neuesten Stand – ein wichtiger
Aspekt mit Blick auf sich dynamisch
ändernde Schutzbestimmungen
oder Besuchsregelungen.
Den Mitarbeitern des Diakonischen
Werks machen die neuen Möglichkeiten der Kommunikation nicht
nur Spaß – sie motivieren sie sogar
in Krisenzeiten. „Beispielsweise
haben wir die Fragen gesammelt,
die in der Krisensituation über die
App gestellt wurden. Die Geschäftsleitung nahm in kurzen Videos dazu
Stellung und wir haben diese dann
geteilt“, so Christina Ritz, Referentin
für Öffentlichkeitsarbeit beim Diakonischen Werk. „Das hat Sicherheit gegeben und das Vertrauen
gestärkt. Die Videos waren ein
starker Motivator für alle.“

Im Laufe der Pandemie hatten die Beschäftigten
viele Fragen. Die Geschäftsleitung der Diakonie
Recklinghausen nahm in kurzen Videos dazu
Stellung.
Bild: Diakon. Werk Recklinghausen

Beispiel:
Freiburger Kantonsspital
Das HFR Freiburg – Kantonsspital verfügt als öffentliches Spital über fünf
Standorte mit 3.500 Angestellten im
gesamten Schweizer Kanton Freiburg. Informationen der Geschäftsleitung verbreitete früher der monatlich gedruckte interne Newsletter
,HFR News‘. In den Gängen der Spitäler hingen zudem Informationen
in Papierform aus. Wichtige Dokumente legte das HFR in einem Intranet ab. Allerdings hatten mehrere
hundert Angestellte keinen PCArbeitsplatz, da sie beispielsweise
in der Logistik, der Reinigung oder
den Küchen beschäftigt sind. Trotz
der zahlreichen Mittel zur Kommunikation konnte das HRF nie sicher
sein, dass wichtige Informationen
auch alle Mitarbeiter erreichen.
Um die Situation zu verbessern, hielt
die Kommunikationsabteilung 2019
Ausschau nach einem modernen
Werkzeug für die interne Zusammenarbeit. Dringend notwendig
wurde eine entsprechende Lösung
im März 2020, als das Corona-Virus
die Schweiz erreichte. Das HFR entschied sich aufgrund der intuitiven
Handhabung und der Übersichtlichkeit der Streams für die Lösung von
Beekeeper. Es gelang, die Plattform
während der Pandemie schnell und
strukturiert einzuführen, die Implementierung erfolgte in nur acht
Tagen. Neue Updates können nun
schnell und einfach mit dem Personal geteilt werden. Über den entsprechenden Stream werden alle
wichtigen Anweisungen oder
Änderungen kommuniziert.
„Beekeeper ist ein wertvolles Instrument in der Krise, um den Mitarbeitern sehr schnell alle Informationen
zugänglich zu machen“, sagt Jeannette Portmann, Kommunikationsbeauftragte am HFR. Außerdem versorgt die App die Belegschaft mit
aktuellen Zahlen zur Auslastung, zur
Anzahl beatmungspflichtiger Patienten, zu Neuinfektionen und geheilten Patienten. Und sie informiert darüber, welche Materialien noch verfügbar sind, denn auch im HFR kam
es anfangs zu Engpässen bei Masken
und Schutzanzügen. „Alle Informationen werden über die Streams verbreitet und erreichen so genau die

Die App versorgt am HFR Freiburg die
Belegschaft mit allen wichtigen Anweisungen und Änderungen sowie mit aktuellen
Zahlen (Auslastung, beatmungspflichtige
Patienten, Neuinfektionen, vorhandene
Schutzausrüstung etc.).
Bild: HFR Freiburg

Personen, die betroffen sind und
entsprechend benachrichtigt werden
müssen“, sagt Stéphane Brand,
Direktor Informationssysteme am HFR.
Der Zweisprachigkeit der Region
entsprechend versorgt das medizinische Personal die Patienten auf
Deutsch und Französisch. Daher
setzte das HFR von Anfang an auf
Echtzeit-Übersetzung. So erhalten
Französisch und Deutsch sprechende
Angestellte denselben Zugang zu
Informationen und Austausch.
Jens Dreisewerd

Kontakt
Beekeeper GmbH
Jens Dreisewerd
Country Manager Deutschland
Skalitzer Straße 104
10997 Berlin
Tel.: +49 30 80098441
jens.dreisewerd@beekeeper.io
www.beekeeper.io
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Wie digitales und mobiles Recruiting Kliniken bei der Personalsuche helfen kann

Bewerbung 2021: mobil,
schnell und einfach
Krankenhäuser suchen händeringend
nach medizinischem und pflegerischem Personal – und der Wettbewerb innerhalb der medizinischen
Gesundheitsbranche ist hart. Das
war bereits vor der Corona-Krise so.
Wie ist die Lage heute? Was können
Kliniken tun, um gegenzusteuern?
Eine Optimierung der Online-Bewerbungsmöglichkeiten kann helfen.

B

ereits 2019 hat das Krankenhaus Barometer des Deutschen
Krankenhaus Instituts festgehalten,
dass 76 Prozent der Krankenhäuser
Schwierigkeiten hatten, offene Arztstellen zu besetzen. Für den Pflegebereich gaben damals sogar vier von
fünf Krankenhäusern an, Probleme
zu haben, neue Mitarbeiter für den
Pflegedienst zu finden. Ein Blick in
die aktuellen Arbeitsmarktzahlen
der Bundesagentur für Arbeit bestätigt dieses Bild. Im Bereich der
Human- und Zahnmedizin (Ärzte,
Assistenzärzte und Zahnärzte) steht

Fachkräfte im Gesundheitswesen haben
einen stressigen Berufsalltag. Sie müssen
die Jobsuche oft mal eben zwischendurch
einschieben.
Bild: Vladimir Fedotov/Unsplash

die Gesundheitsbranche mit einer
Arbeitslosen-Stellen-Relation von 2,5
zwar noch vergleichsweise gut da. Das
bedeutet, dass insgesamt 250 arbeitssuchende Ärzte auf 100 offene Stellen
kommen. In der Gesundheits- und
Krankenpflege hingegen kommen
lediglich 53 Arbeitslose auf 100 offene
Stellen. Die Zeit, die es dauert, einen
passenden Mitarbeiter zu finden,
liegt hier bei 183 Tagen.

Relevanz von
Mobile Recruiting wächst
Diese Zahlen verdeutlichen: Um
offene Jobs in einem angemessenen
Zeitraum zu besetzen, müssen Krankenhäuser ihre Positionen sichtbarer
machen und sich von der Konkurrenz
abheben. Übersichtliche und mobil
nutzbare Karriereseiten, Jobbörsen
und Stellenanzeigen sind der erste
Schritt in die richtige Richtung.
Das Verhalten beim Konsum von

Online-Inhalten hat sich in den
letzten Jahren erheblich verändert.
Immer mehr Menschen nutzen öfter
ihr Smartphone als ihren Computer,
um alltägliche Aufgaben im Internet
zu erledigen. Das wirkt sich auf die
Zugriffszahlen von Online-Stellenanzeigen aus; mittlerweile finden
48 Prozent der Zugriffe über mobile
Endgeräte statt. Trotzdem fällt die
Bewerbungsrate über mobile Endgeräte wesentlich geringer aus als
bei Zugriffen über den Computer
oder Laptop. Zum einen dürfte da
immer noch die Gewohnheit eine
große Rolle spielen, zum anderen
sind in vielen Fällen die technischen
Kriterien für eine schnelle und einfache Nutzung mobiler Bewerbungsmöglichkeiten nicht erfüllt.
Fachkräfte in Mangelberufen wie
der Alten- und Krankenpflege
müssen ihre Jobsuche oft mal eben
,zwischendurch‘ einschieben. Sie
sind jeden Tag lange auf den Beinen
und arbeiten in stressigen Jobs.
Viele von ihnen sind dankbar, wenn
sie in der Bahn, in der Mittagspause
oder zwischen zwei Schichten nach
neuen Karrierechancen Ausschau
halten können. Umso wichtiger ist
es deshalb für Krankenhäuser, altmodische Recruiting-Maßnahmen zu
überdenken und den Bewerbungsprozess so komfortabel wie möglich
zu gestalten.
Doch wie steht es aktuell um das
Online- und Mobile Recruiting innerhalb der Krankenhauswirtschaft?
Um das herauszufinden, hat die
Wollmilchsau GmbH die Karriereseiten von über 100 deutschen
Krankenhäusern untersucht. Das
HR-Unternehmen, das die Personalmarketing-Software Jobspreader
herausbringt, befasst sich mit
Recruiting in Mangelberufen und
dem Arbeitsmarkt.

Online-Candidate-Journey
in Krankenhäusern: Status quo?
Die Ergebnisse der Studie zeigen
ein Bild, das aus vorherigen OnlineRecruiting-Studien so ähnlich bereits
bekannt ist: Je weiter die Candidate
Journey im Bewerbungsprozess fortschreitet, also der Weg, den ein Bewerber zurücklegt, bis er Mitarbeiter
eines Unternehmens wird, desto
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Checklisten
Link zur Karriereseite:
• prominente Platzierung des
Links im Headermenü der
Corporate Page
• klare Formulierung des
Ankertextes
• direkte Verlinkung in die
relevanten Bereiche der
Karriereseite (,Stellenangebote‘
sollte ohne Umweg in die
Jobbörse führen)
Von großem Wert: Link zur Karriereseite auf einen Blick

Bilder: Wollmilchsau

Bewerbung ohne Log-in-Zwang:
• gänzlicher Verzicht auf
obligatorisch anzulegende

geringer wird der Grad der MobilOptimierung. Das ist ein Problem,
da die letzten Schritte – das Ausfüllen und Absenden der Bewerbungsunterlagen – in der Regel
entscheidend sind.
Die Auswertung der Daten ergab,
dass 91 Prozent der untersuchten
Karrierewebsites vom Smartphone
aus problemlos nutzbar sind. Ähnlich
steht es um die Mobil-Optimierung:
88 Prozent der Jobbörsen bieten Jobanzeigen, die auf dem mobilen Endgerät übersichtlich dargestellt werden und für einen unkomplizierten
Bewerbungsprozess geeignet sind.
Sieben Prozent der Krankenhäuser
nutzen immer noch ausschließlich
PDF-Downloads für ihre Stellenanzeigen. PDF-Dateien sind jedoch
für die Nutzung auf dem Smartphone ungeeignet. Erschwerend
kommt hinzu, dass dieses Format
von Suchmaschinen nicht erfasst
und gelistet wird. Für (Job-)Suchmaschinen wie Google oder Bing
sind diese Stellen dann quasi unsichtbar: Wird im Internet zum Beispiel nach ,Assistenzarzt Jobs Jena‘
gesucht, werden PDF-Anzeigen,
die auf diese Anfrage passen, gar
nicht erst ausgespielt.

Auch die Bewerbungsformulare erweisen sich weiterhin als problematisch: Nur knapp über die Hälfte
der betrachteten Karriereseiten ermöglichen den Kandidaten einen
bequemen Zugang zum Formular.
Lesen und Ausfüllen auf dem Smartphone sind bei 48 Prozent nur
schwer durchführbar bis unmöglich. Ein Log-in-Zwang oder das
Anlegen eines Bewerber-Accounts
mit Passwortvergabe erschweren
bei zehn Prozent der Krankenhäuser das Abschicken einer Bewerbung. In beiden Fällen drohen
hohe Absprungraten, da viele
Kandidaten zu einem späteren
Zeitpunkt nicht noch einmal über
den stationären Computer auf das
Bewerbungsformular zugreifen.

Mit digitalem Recruiting mehr
potenzielle Bewerber erreichen
Zwar lassen sich die Besetzungsschwierigkeiten in den Mangelberufen innerhalb der Krankenhausbranche nicht allein durch digitales und mobiles Recruiting lösen.
Und es stimmt auch, dass lange
nicht jeder potenzielle Bewerber

Bewerber-Accounts
• Vermeidung unnötig
komplizierter PasswortVorgaben
• gute Auffindbarkeit des
Bewerber-Log-ins für freiwillig
registrierte Kandidaten
Mobil-Optimierung der Jobbörse:
• Priorisierung der Inhalte und
Reduzierung auf relevante
Elemente
• optimale Flächennutzung
durch Anordnung der Elemente
im Hochformat
• präzise und mit dem Finger leicht
bedienbare Filtermöglichkeiten
Mobil-Optimierung der
Bewerbungsformulare:
• kurzes, übersichtliches Formular
• großzügige Klickflächen
• Verwendung von Drop-downMenüs und Checkboxen
zur einfachen Bedienbarkeit
• Verzicht auf Flash- und
Java-Elemente

Beachten Sie unsere neuen Rubriken

Jetzt neu!
KTM-News

News und Produktinfos unter Aktuelles!

www.ktm-journal.de

Jetzt neu!
KTMProduktinfos
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im Internet oder auf seinem Smartphone nach Jobs sucht. Doch um
der angespannten Arbeitsmarktlage zu trotzen und mehr Kandidaten just in time zu erreichen,
ist die digitale Candidate Journey
unerlässlich. Zum einen lässt sich
die Reichweite und die Anzahl an
potenziellen Kandidaten im Internet erhöhen, zum anderen sinkt
die Absprungrate der Interessenten,
wenn sie sich auf einer mobiloptimierten Karriereseite schneller
orientieren können.
Karrieremöglichkeiten, Jobchancen
und Employer Branding sind wichtige Bestandteile eines Krankenhauses und es empfiehlt sich, sie
auch so zu behandeln. Es ist ratsam,
den Link zum Karrierebereich bereits auf der Corporate Page an
prominenter Stelle zu platzieren.
Dieser hat im besten Fall ein eigenes Feld im Header und ist nicht
im Drop-down-Menü oder im
Footer versteckt.
Zu besetzende Positionen müssen
durch eine direkte Verlinkung von

Lohnt sich: Optimierte Bewerbungsformulare mit vereinfachter Dateneingabe fürs Smartphone

der Startseite aus schnell zugänglich
sein, um die Anzahl an potenziellen
Kandidaten zu erhöhen. Dazu gehört auch eine klare Formulierung
des Ankertextes, wie zum Beispiel
,Karriere‘ oder ,Stellenangebote‘.
Ideal ist ein eigener Navigationspunkt,
der von jeder Unterseite aus erreichbar ist und einen schnellen Zugang
zu den offenen Stellen ermöglicht.
Bei der Mobil-Optimierung ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die
Seiten ohne Zoomen mühelos auf
dem Smartphone les- und nutzbar
sind. Die Bilder sollten responsiv und
die Klickflächen (insbesondere Call-toActions) großzügig gestaltet sein. In
der Jobbörse sind präzise und mit dem
Finger leicht bedienbare Filtermöglichkeiten sinnvoll, um bei mehreren
Standorten und Jobangeboten
schnell die passende Stelle zu finden.

Log-ins und komplizierte
Formulare schrecken ab

Jobanzeigen sollten auf mobilen Endgeräten
übersichtlich dargestellt werden und
einen unkomplizierten Bewerbungsprozess
ermöglichen.

Zehn Prozent der untersuchten
Krankenhaus-Websites fordern von
den Interessenten immer noch eine
Registrierung für das Absenden ihrer
Bewerbungsunterlagen. Ein erzwungener Log-in ist nicht nur ein Zeitund Nervenfresser, sondern für viele
Kandidaten ein Grund, die Bewerbung abzubrechen. Insbesondere
mit Blick auf die mobile Nutzung
ist das Erstellen eines Profils ein
unnötiger Zeitaufwand, der häufig
mit unübersichtlichen Layouts und
Eingabemasken einhergeht, die

den Prozess zusätzlich erschweren.
Es ist daher ratsam, auf BewerberAccounts zu verzichten oder eine
freiwillige Registrierung anzubieten.
Um Interessenten am Smartphone
nicht abzuschrecken und eine höhere
Anzahl möglicher Kandidaten anzusprechen, ist ein übersichtliches
und auf ein Minimum an Feldern
beschränktes Bewerbungsformular
unerlässlich. Großzügige Klickflächen erleichtern die Nutzung
und das Absenden der Bewerbungsunterlagen. Auch der Verzicht auf
lange Anschreiben und den Upload
einer hohen Anzahl verschiedener
Dateien erhöhen zusätzlich die
Effizienz und Nützlichkeit.
Alle Krankenhäuser, aber insbesondere diejenigen mit akutem
Bewerbermangel, sollten lernen,
ihren Fokus auf den Erstkontakt
mit dem Bewerber zu legen. Der
Desktop-Computer hat sich bereits
jetzt großflächig aus deutschen
Haushalten verabschiedet und der
Laptop wird ihm bald folgen.
Kathrin Weller

Kontakt
Wollmilchsau GmbH
Kathrin Weller
Redakteurin Personalmarketing
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
Tel.: +49 40 4440557-28
info@wollmilchsau.de
www.wollmilchsau.de
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Eskalationsstufenmodell, Pflegeleitfaden, Mitarbeitergewinnung und -bindung

Für wegweisende Ideen
ausgezeichnet
Der Nachwuchs-Pflegemanager des
Jahres 2021 kommt vom Sana Klinikum Offenbach. Im mehrstufigen
Verfahren des Pflegemanagement
Awards des Bundesverbandes Pflegemanagement e. V. setzte sich Schahin
Fallah Shirazi zuletzt gegen Mitbewerber aus Hamburg, Hannover
und Saarburg durch. Was zeichnet
den Preisträger aus?

S

chahin Fallah Shirazi ist seit 2017
Bereichsleiter der internistischen
und der operativen Intensivstation
sowie des Schwerbrandverletztenzentrums am Sana Klinikum Offenbach. Wie er nicht nur, aber auch
während der Corona-Pandemie sein
Team leitet, es entwickelt und den
Beschäftigten einen Orientierungsrahmen gibt – das hat die Jury
beeindruckt. Es sei ihm zudem gelungen, seinen Bereich auszubauen,

ohne auf das Modell der Arbeitnehmerüberlassung zu setzen.
„Auf den Arbeitsalltag hat so eine
Auszeichnung letztlich keinen großen Einfluss“, sagt der Preisträger.
„Aber es motiviert und bestätigt
einen sehr, wenn man weiß, man
hat sich gerade einen deutschlandweiten Preis verdient.“

Eskalationsstufenmodell
Fallah Shirazi wird unter anderem für
sein Corona-Eskalationsstufenmodell
geehrt, das in Offenbach und mittlerweile in vielen anderen Sana-Krankenhäusern eingesetzt wird. Es kommt
vor allem dann zum Einsatz, wenn
sehr viele intensivpflichtige Patienten
aufgenommen werden müssen. Die
unterschiedlichen, von der Anzahl
intensivpflichtiger Patienten mit

Strahlende Gesichter hinter Masken (v. l.): Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. med. Norbert Rilinger,
Geschäftsführerin Kirsten Kolligs, Nachwuchs-Pflegemanager 2021 Schahin Fallah Shirazi und
Pflegedirektor Nils Dehe freuen sich über die Auszeichnung.
Bilder: Sana-.Klinikum Offenbach
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Covid-19 abhängigen Eskalationsstufen beinhalten eine räumliche Umstrukturierung der Intensiveinheiten
bis hin zur Nutzung der Räumlichkeiten des OP-Bereichs und des Aufwachraums. Somit kann systematisch
über die eigentliche Kapazitätsgrenze
hinaus die Versorgung vieler Patienten sichergestellt werden. In einem
solchen Szenario werden dann tabellarisch alle zur Verfügung stehenden
Kräfte – auch intensivunerfahrene
Pflegepersonen – nach einem klar
definierten ,Skill-and-Grade‘-Mix in
Teams aufgeteilt. Die Versorgungsstruktur geht somit in die funktionelle Pflege über, jedes Belegschaftsmitglied erhält in einem Briefing
klare Tätigkeiten zugeordnet, das es
innerhalb der Arbeitsorganisation
ausführt. Die Aufgaben sind in einer
separaten Tätigkeitsmatrix dargestellt.
Gleichzeitig werden die unterschiedlichen Pflegepersonen durch das Tragen andersfarbiger Arbeitskleidung
gekennzeichnet, damit alle im Team
wissen, wem welche Aufgaben übertragen werden können.
„Nach den Erfahrungen der ersten
Welle hatten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter das Bedürfnis, dass
wir eine klare Linie fahren. So hatten
wir mit dem Stufenplan Zahlen und
einen klaren Orientierungsrahmen
in der Hand und konnten sagen,
ab wie vielen Patienten welche
Maßnahmen erforderlich werden“,
erklärt Fallah Shirazi.
Zum Modell gehört auch, dass je
nach Bedarf auch Angestellte mit
pflegerischer Ausbildung anderer
Stationen und aus der Verwaltung
eingesetzt werden. „Es geht darum,
welche Erfahrung hat der jeweilige
Mitarbeiter, welche pflegerische
Ausbildung hat er oder sie, welche
Zusatzqualifikationen“, so Fallah
Shirazi. Zudem hätten alle Mitarbeiter vor ihrem Einsatz im Covid-19Bereich einen dreitägigen Crashkurs
absolviert. Dieser schult unter anderem darin, wie man Patienten ans
EKG anschließt, wie ein arterielles
System aufgebaut ist oder wie überlebenswichtige Medikamente aufgezogen werden. „Jeder war froh, mit
dem, was er an Kompetenzen hatte,
helfen zu können. Bis zum absoluten
Maximum musste dieses Modell zum
Glück bislang noch nicht ausgereizt
werden“, so der Bereichsleiter.

35

35-37_14094_Special_Pflege.qxp_14094 23.03.21 19:27 Seite 36

36

Special Pflege

Leitfaden für die Pflege
Im Rahmen des Stufenmodells hat
Schahin Fallah Shirazi zusammen
mit der Pflegedirektion und Kollegen einen dezidierten Leitfaden
entwickelt. Dieser erläutert die
wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung auf intensivpflichtige
Patienten mit Covid-19-Infektionen.
Da sich Behandlung und Umgang
mit infizierten Patienten täglich
ändern können, soll dieser Leitfaden
primär auf mögliche Krisensituationen vorbereiten.
Er beinhaltet Themenschwerpunkte
wie die Therapie intensivpflichtiger
Patienten mit Covid-19, die Hygiene,
die Materialwirtschaft, Kapazitätserweiterungen auf der Intensivstation, der mögliche Ausbau der
personellen Kapazitäten in der Pflege
und die Vorbereitung des Personals
auf die Arbeit auf der Intensivstation.
Gleichzeitig wird ein standardisiertes
Vorgehen in der Kommunikationsstruktur zwischen dem mittleren
Management der Pflege, der Pflegedirektion und der Personalabteilung
im Krisenmodus festgehalten, um
die Kommunikationswege so kurz
wie möglich zu gestalten.

Mitarbeiter zurückgewinnen
und Mitarbeiter binden
Für viel Anerkennung in der Branche
sorgt außerdem Fallah Shirazis Programm zur Rückgewinnung ehe-

maliger Pflegekräfte. „Wir haben
viele Dinge vorangebracht, wie die
Einführung eines Notfallsimulationstrainings oder verschiedene Digitalisierungsprojekte. Das hat sich
herumgesprochen“, erklärt Fallah.
Ein Vorteil dabei ist, dass viele
Pflegekräfte, besonders in einem
Ballungsraum wie dem Rhein-MainGebiet, weiter Kontakt haben,
auch wenn sie nicht mehr zusammenarbeiten. Die Intensivpflegekräfte beschreiben sich selbst als
große Familie.
Darüber hinaus erwarb sich Schahin
Fallah Shirazi auch beim Thema
Mitarbeiterbindung große Verdienste. „Die sozialen Verhältnisse
der Mitarbeiter liegen uns am
Herzen“, sagt er, selbst seit Kurzem
Familienvater. „Wir haben seit 2019
das Zertifikat ‚Beruf und Familie‘
hier im Sana Klinikum Offenbach
und versuchen, das auch umzusetzen.“ Von zentraler Bedeutung
sei für ihn, dass Mitarbeiter, die alleinerziehend sind oder pflegebedürftige
Angehörige haben, Familie und Beruf
bestmöglich vereinbaren können –
Stichwort ‚flexible Dienstplangestaltung‘. Zusätzlich würden auch im
Rahmen von Personalentwicklungsgesprächen weitere Schritte in der
Karriereplanung besprochen, wie
zum Beispiel die Teilnahme an der
Fachweiterbildung für Intensiv- und
Anästhesiepflege oder die Teilnahme
an Fortbildungen und Seminaren
zu intensivpflegerischen Themen –
aber auch die Möglichkeit, ein
Studium aufzunehmen.

Vielfalt leben
Auch die Integration ausländischer
Pflegekräfte ist dem Preisträger ein
zentrales Thema. Da Offenbach
bundesweit den höchsten Anteil an
Bürgern mit Migrationshintergrund
hat, ist auch die Mitarbeiterschaft
am Sana Klinikum Offenbach sehr
vielfältig. Diversität ist hier grundsätzlich ein wichtiges Thema. Die
Klinikgruppe selbst ist seit 2015 Mitunterzeichner der ,Charta der Vielfalt‘, einer Initiative unter Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin. Nils
Dehe, Pflegedirektor in Offenbach,
bekräftigt die Ziele: „Für uns sind
die Ziele der Charta gelebter Alltag –
gleiche Wertschätzung aller Beschäftigten, ganz unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung,
Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Für uns sind
Vielfalt, Toleranz, Fairness und Wertschätzung im Arbeitsalltag unbedingte Voraussetzung für eine gute
Zusammenarbeit und eine gute
Versorgung unserer Patientinnen
und Patienten.“
Für eine bessere Integration führte
Schahin Fallah Shirazi ein PatenSystem ein, in dem sich Mitarbeiter
mit einem bestimmten kulturellen
Background um neue Kollegen aus
demselben Land kümmern. So haben
viele neue Pflegekräfte des Klinikums
immer einen Ansprechpartner und
Übersetzer an ihrer Seite. Das Klinikum bietet in diesem Zusammenhang
zudem ein Vokabeltraining für medizinische Fachbegriffe und eine dreimonatige Einarbeitungsphase an.
Fachkräfte aus dem Ausland seien
eine Ressource, so Fallah Shirazi, auf
die man auch in Zukunft nicht verzichten wolle. Für ihn wird es in den
kommenden Jahren ohne eine gezielte Anwerbung qualifizierter Pflegekräfte aus dem Ausland nicht laufen.
Das Eskalationsstufenmodell, das
Schulungskonzept und die Rückkehr
ehemaliger Mitarbeiter überzeugten
die Jury und machten Schahin Fallah
Shirazi zum Nachwuchs-Pflege-

Schahin Fallah Shirazi zusammen mit Frank
Lüth, stellvertretender Bereichsleiter der
Intensivstationen 2B und 2C
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• abgeschlossene Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie
• derzeit berufsbegleitendes Studium
an der Hochschule für
Oekonomie und
Management,
Schwerpunkt:
Gesundheits- und
Sozialmanagement,
Ziel: Abschluss:
Bachelor of Arts (B. A.)
• 2010 bis 2013:
Ausbildung zum
Gesundheits- und
Krankenpfleger
am Sana Klinikum
Offenbach
• 2018 bis 2020: Stationsleitung der medizinischen
Intensivstation am Sana
Klinikum Offenbach

Bild: Sana-Klinikum Offenbach

Nachwuchs-Pflegemanger 2021: Schahin Fallah Shirazi

Schahin Fallah Shirazi

manager des Jahres 2021. So sieht es
auch die Leitung des Sana-Klinikums
Offenbach. Nils Dehe ist stolz auf den
unermüdlichen Einsatz von Fallah
Shirazi und vieler anderer Pflegekräfte am Klinikum – nicht nur während der Corona-Pandemie. „Wir
freuen uns, dass die jungen Pflegerinnen und Pfleger den Gestaltungsspielraum, den wir als großes Klinikum bieten können, nutzen und mit
vielen eigenen Ideen und Vorschlägen
zu einer weiteren Optimierung des
Berufsstandes Pflege beitragen.“
Davon ist auch Fallah Shirazi überzeugt: „Ich möchte meinen Beitrag
dazu leisten, dass wir weiterkommen. Mit den jungen Pflegekräften
wächst eine neue selbstbewusste
Generation heran. Sie müssen dann
auch mal sagen: Wir sind eine eigenständige Profession, wir haben es
verdient, eine gewisse Autonomie
zu genießen.“
Was kann da ein Preis bewegen? Es
sei eine besondere Auszeichnung in
besonderen Zeiten, so Fallah Shirazi.
Gerade in der Corona-Pandemie
rückten die Arbeit und der Einsatz
von Pflegekräften in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Viele fühlten sich aber noch immer nicht genug wertgeschätzt. „Ich bemerke,
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• seit 2020: Bereichsleitung
der Intensivstation und des
Schwerbrandverletztenzentrums am Sana Klinikum
Offenbach mit 180 Mitarbeitern

dass viele Pflegende von der Politik
zunehmend enttäuscht sind. Weil
eben wenig vorangeht“, kritisiert
Fallah Shirazi. Pflegekräfte bekämen
in den vergangenen Monaten zwar
aus Politik und Gesellschaft viel Anerkennung ausgesprochen, doch
vielen sei das nicht genug.
Für Fallah Shirazi ist klar: „Wir haben
viele Preise im medizinischen Sektor,
aber was die Leute in den TopPositionen der Pflege in den letzten
Jahren geleistet haben, das wusste
man eigentlich nie so genau.“ Veranstaltungen wie der Kongress
Pflege und solche Preise brächten
die Leistungen der Pflege in die
Öffentlichkeit. „Ich hoffe, das motiviert auch andere, selbstbewusst
das Berufsfeld zu vertreten und für
diesen tollen Beruf zu werben –
oder ihn erst einmal überhaupt zu
ergreifen“, sagt der NachwuchsPflegemanager 2021. ■

Kontakt
Sana Klinikum Offenbach GmbH
Starkenburgring 66
63069 Offenbach am Main
Tel.: +49 69 8405-0
info-sof@sana.de
www.sana.de/offenbach
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Logistikkonzepte frühzeitig bei der Planung
von Krankenhaus-Neubauten mit einbeziehen

Prozesse, Flächen und
Technik im Einklang

Wird die Logistik in einer frühen Phase der Bauplanung
integriert, trägt dies entscheidend zum Erfolg eines
Krankenhauses bei und vereinfacht den Tagesablauf
Bilder: Fraunhofer IML
für das Personal.

Wird ein Krankenhausneubau
geplant, sollte die Logistik bereits
frühzeitig mit berücksichtigt werden. Ansonsten könnten nachträgliche Anpassungen notwendig
werden und hohe Kosten entstehen.
Ein Praxisbeispiel gibt Einblick in
die nötigen Planungsschritte.

I

m Rahmen der Planung eines Neubaus müssen bereits frühzeitig die
Logistikkonzepte mit berücksichtigt
werden, da diese zum Teil flächenrelevant sind. Eine veränderte Transporttechnik und die Prozessausgestaltung der Transportwagen kann
Einfluss auf die Flächenbedarfe und
-verortungen haben. Die zukünftigen
Prozesse müssen mit den Flächen
und der eingesetzten Technik bereits

in einer frühen Planungsphase in
Einklang gebracht werden, um Umbaukosten zu vermeiden. Nachträgliche bauliche Anpassungen im
laufenden Betrieb sind zum Teil aus
baulicher Sicht nur schwer durchführbar sowie zeit- und kostenintensiv.
Bei Neubauten im Krankenhausbereich entstehen hohe Investitionskosten, der spätere Betrieb muss
deshalb umso wirtschaftlicher erfolgen. Dabei bestimmen die Betriebsabläufe die laufenden Betriebskosten. Diese werden wiederum
maßgeblich durch die geplanten
Raum- und Strukturkonzepte in
ihrer Leistungsfähigkeit festgelegt.
Nicht selten behindern zu kleine
Logistikflächen und unnötig lange
Wege den Gesamtbetrieb und

Abb. 1: Ablauf des Bauplanungsprozesses nach HOAI
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verhindern, dass die gewünschten
Leistungssteigerungen im Neubau
erzielt werden. Eine ganzheitliche
Planung ermöglicht langfristig und
effizient ablaufende Prozesse.

Betriebsabläufe bestimmen
die laufenden Betriebskosten
Die Verordnung über die Honorare
für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) definiert nach
§ 15, dass ein Bauprojekt in einer
zeitlichen Abfolge neun Phasen
durchläuft (siehe Abb. 1). Dazu
zählen die Grundlagenermittlung,
die Vorentwurfs- und die Entwurfsplanung. Diese wesentlichen Phasen
werden planerisch und methodisch
durch die Architekten und Fachplaner bestimmt. Im Anschluss
daran erfolgen die Realisierungsund Betriebsphasen. Neben dem
Planungsprozess nach HOAI gibt es
die Betriebsorganisations- und Funktionsplanung (BOF-Planung), in der
die zukünftigen betrieblichen Abläufe losgelöst von der Infrastruktur
geplant und die zukünftigen Flächenbedarfe ermittelt werden. Somit
werden in der BOF-Planung die
grundsätzlichen Anforderungen an
den geplanten Neubau erfasst, ohne
aber die Perspektive der Logistik
speziell zu berücksichtigen. In der
DIN 18205 wird die BOF-Planung als
Bedarfsplanung bezeichnet und es
wird beschrieben, dass diese Phase
bereits vor der Planungsphase der
HOAI als Phase 0 erfolgen muss.
Da die Logistik in den Planungsprozessen nach HOAI oder BOF nicht
explizit berücksichtigt wird, besteht
die Gefahr, dass zum Beispiel Logistikflächen zu gering geplant oder
medizinische Konzepte im Neubau
nicht umgesetzt werden. Bei der
Erarbeitung eines Layouts (Grundrissplan) für eine Baumaßnahme
im Krankenhaus wird somit die
Logistik oftmals vernachlässigt oder
nicht frühzeitig in die Bauplanung
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Die Übergabeflächen für Transportwagen sollten
so eingeplant werden, dass sie auch bei einer
Technikveränderung gut nutzbar sind.

integriert. Dabei trägt die Berücksichtigung der Logistik bereits in
einer frühen Phase der Bauplanung
entscheidend zum Erfolg des Krankenhauses bei: Der Tagesablauf
für das Personal wird vereinfacht,
eine defizitäre Planung verhindert
und zukünftige Betriebskosten
werden reduziert.
Flächenbedarfe (Lager- und Pufferflächen) optimieren, Prozessabläufe
verbessern, die Technik sinnvoll einsetzen und die Ressourcen planen –
all das muss bereits frühzeitig im
Planungsprozess berücksichtigt
werden. Durch den Blick auf die
Logistik werden die Flächenbedarfe
(z.B. Lager- und Übergabefläche)
in Abhängigkeit der zukünftigen
Prozesse beschrieben. Dafür ist es
notwendig, logistische Konzepte
festzuschreiben, daraus konkrete
Anforderungen an den Baukörper
abzuleiten und deren Auswirkungen auf den Gesamtbetrieb darzustellen. Um dies zu erreichen, muss
die BOF- um die Logistikplanung
als neuen Planungsbaustein in der
Bedarfsplanung für Krankenhäuser
ergänzt werden. Der ideale Zeitpunkt zur Integration der Logistikbedarfsplanung liegt in der Bedarfsund Planungsphase (siehe Abb. 2).

eingesetzten Technik und den angedachten Prozesse entsprechend
geplant werden. Auswirkungen auf
die Pufferflächen für die Transwortwagen sind unter anderem die eingesetzte Technik, aber auch die Verortung der Transportwagenübergabe. Zusätzlich kommt hinzu, dass
das Universitätsklinikum nach Inbetriebnahme des Neubaus noch
einen Technikwechsel anstrebt.
Somit müssen die Flächenbedarfe
auf zwei Techniksysteme hin ausgelegt werden, um nachträgliche
bauliche Kosten bei der Umstellung
weitestgehend zu vermeiden. Da dieses Vorhaben bereits in der Planungsphase bekannt war, wurde diese
Prozessbesonderheit bereits sehr
früh mit berücksichtigt.
Im Rahmen des Neubaus sollen die
Übergabeflächen für die Transportwagen so eingeplant werden, dass
sie sowohl mit der momentan eingesetzten Technik (eLok) als auch
mit der geplanten Änderung (FTS)
nutzbar sind. Die Herausforderung
dabei ist, dass entsprechend der
eingesetzten Technik und der Prozessgestaltung unterschiedliche
Übergabeorte und räumliche Bedarfe entstehen (siehe Abb. 3).

Wie in der Abbildung zu erkennen ist,
gibt es im Bereich eLok zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die Prozesse
zu organisieren. Sie unterscheiden
sich dahingehend, wer die Transportwagen von der Tunnelebene zur Station transportiert. Entweder sind dann
Übergabeflächen in der Zielebene
oder direkt im Tunnel nötig. Unabhängig vom Vertikaltransporteur
müssen im Tunnel eLok-Parkflächen
vor den jeweiligen Aufzugsknoten
eingerichtet werden. Im Falle des FTSTransportes ergeben sich wiederum
veränderte Flächenanforderungen an
die Übergabe der Transportwagen:
Im Tunnel wird eine Statusstrecke für
die FTS-Transportwagen und in der
Zielebene werden Übergabeflächen
für den FTS-Transport benötigt.
Innerhalb des Projektes wurden die
Flächenbedarfe sowohl im Tunnel
als auch in der Ebene für die drei
Optionen bestimmt und dazu die
Transportmengen analysiert. Als
Ergebnis hat Option 1 (eLok) einen
ähnlichen Flächenbedarf und eine
ähnliche Flächenverortung wie
Option 3 (FTS). Die Integration der
Übergabeflächen in die Ebene und
die prozessuale Festlegung, dass
der eLok-Fahrer die Container zur
Ebene weitertransportiert, stellt
sicher, dass die spätere Umsetzung
eines FTS-Konzepts im Neubau
möglich ist. Bei der Umstellung muss
dann die räumliche Anordnung der
Übergaberäume im laufenden Betrieb nicht umstrukturiert werden.
Fazit: Da die späteren Betriebsabläufe,
die durch die geplanten Raum- und
Strukturkonzepte beeinflusst werden,
die laufenden Betriebskosten bestimmen, ist es wichtig, bereits in der
frühen Planungsphase neben dem
medizinischen auch ein logistisches
Betriebskonzept zu entwickeln.
Je früher relevante Informationen
bei der Bauplanung berücksichtigt

Planungsbeispiel Neubauprojekt
Universitätsklinikum
Am Beispiel eines Neubauprojektes
in einem Universitätsklinikum wird
nachfolgend die Planung der PufferÜbergabeplätze für die Transportlogistik aufgezeigt. Diese können
nicht pauschal festgelegt werden,
vielmehr müssen die Flächen der

Abb. 2: Optimaler Zeitpunkt für eine Logistikplanung
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Abb. 3: Verortung der Übergabeflächen in Abhängigkeit von der
eingesetzten Technik und Prozessorganisation

werden, desto geringer sind der
Aufwand, eventuelle Umbaukosten
und Störungen des laufenden Betriebs, um logistische Anforderungen
nachträglich zu berücksichtigen. Das
Praxisbeispiel zeigt, dass durch eine
frühzeitige Logistikplanung zusätzliche Kosten durch spätere bauliche
Anpassungen vermieden werden

können. Durch die Berücksichtigung
der Transporttechnikumstellung bereits in der frühen Planungsphase
kann der Neubau auf beide Transporttechniken ausgelegt und die zukünftige Ver- und Entsorgung ohne nachträgliche bauliche Maßnahmen angepasst werden.
Beate Moll

Kontakt
Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik IML
Abt. Health Care Logistics
Beate Moll
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 2–4
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 9743-0
beate.moll@iml.fraunhofer.de
www.iml.fraunhofer.de
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Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum setzt neues OP-Verfahren ein

Blutgerinnsel im Herz
nicht-invasiv entfernen
Ein ‚Staubsauger‘ für lebensgefährliche Blutgerinnsel im Herzen wurde
erstmals im Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum eingesetzt.
Das in Deutschland noch selten
verwendete, minimal-invasive
AngioVac-System rettete einer
73-jährigen Patientin das Leben.

N

ormalerweise erfordern lebensbedrohliche Blutgerinnsel im
Herzen eine aufwändige Herzoperation einschließlich der Öffnung des
Brustkorbs unter Anwendung einer
Herz-Lungen-Maschine. Im Fall der
genannten Patientin genügten ein
kleiner Schnitt in der Leistengegend
und ein spezieller Schlauch, der über
die Blutgefäße bis zur betroffenen

Stelle im Herzen geschoben wird.
Mit einer Pumpe wurde dann der
Blutpfropfen abgesaugt. Das sogenannte AngioVac-System nutzen
bislang nur wenige Kliniken in
Deutschland, seine neueste Version
haben erst drei Kliniken in Deutschland eingesetzt.

Schonende Behandlung
„Wir können mit dieser Methode
Patienten sehr schonend und effektiv
behandeln“, sagt Prof. Dr. Andreas
Mügge, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Bergmannsheil. „Insbesondere Menschen, die
aufgrund ihres Alters oder ihres
Gesundheitszustands nicht für eine

Das Bergmannsheil in Bochum hat erstmals ein neues Verfahren zur Thrombusentfernung
eingesetzt: Intervention im Hybrid-OP mit den Kardiologen Dr. Leif Bösche (li.) und
Dr. Assem Aweimer.
Bild: Melina Kalwey (Bergmannsheil)

klassische Herzoperation in Frage
kommen, erhalten so eine neue
Behandlungsmöglichkeit.“
Der 73-jährigen Patientin, die jetzt
am Bergmannsheil erstmals mit
dem AngioVac-Verfahren versorgt
wurde, war früher ein Defibrillator
eingesetzt worden, der sie bei
akuten Herzrhythmusstörungen
vor dem plötzlichen Herztod retten
sollte. Bakterien hatten jedoch die
Elektrode entzündet, die im rechten
Herzen verankert war. Dies geschieht pro Jahr in 0,5 bis ein Prozent der Fälle. Begünstigt durch die
Entzündung bildete sich an der Elektrode ein etwa vier Zentimeter langes Blutgerinnsel, das jederzeit
in die Lunge hätte abwandern und
dort eine Embolie auslösen können –
ein lebensgefährlicher Zustand.
Außerdem musste das gesamte
Defibrillatorsystem einschließlich
der entzündeten Elektrode entfernt
werden – in solchen Fällen die einzige Behandlungsoption, da eine
Therapie beispielsweise mit Antibiotika hier wirkungslos bleibt.

Interdisziplinäres
Behandlungsteam
Die Kardiologie im Bergmannsheil, die
seit vielen Jahren unter anderem auf
die Entfernung entzündeter Schrittmacher- und Defibrillatorsysteme
spezialisiert ist, nahm die Patientin
auf. In der Herzteam-Besprechung
mit der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie im Bergmannsheil erörterten
die Spezialisten das Behandlungskonzept. Eine Herz-Operation wurde
für die Patientin aufgrund ihres Allgemeinzustandes als sehr belastend
angesehen. Deshalb verständigten
sich die Experten darauf, die neue
minimal-invasive Lösung anzuwenden.
„Das Bergmannsheil verfügt über
alle Voraussetzungen, um diesen
diffizilen Eingriff durchführen zu
können. Dazu gehören vor allem
ein eingespieltes Behandlungsteam
aus Kardiologen, Herzchirurgen,
Anästhesisten, Kardiotechnikern
und Pflegekräften“, so Dr. Assem
Aweimer, Oberarzt der Kardiologie, der gemeinsam mit Oberarzt
Dr. Leif Bösche den Eingriff leitete.
„Eine weitere wichtige Voraussetzung ist ein hochmoderner Hybrid-
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Das AngioVac-System (re.) ist ein Spezialkatheter zur Absaugung von Blutgerinnseln:
die Thromben (li.) nach der Entfernung.
Bild: Melina Kalwey/Michael Schero (Bergmannsheil)

Eingriffssaal“, ergänzt Dr. Bösche.
„Hier können wir jederzeit von der
minimal-invasiven Methode zur klassischen Herz-OP wechseln, sollte es im
Verlauf des Kathetereingriffs doch
einmal zu Komplikationen kommen.“

Eingriff unter Ultraschallsicht
Am Tag des Eingriffs versammelten
sich alle beteiligten Spezialisten im
Hybrid-Saal des OP-Zentrums im

Bergmannsheil. Die Kardiologen
führten den Spezialkatheter über
einen Venenzugang in der Leiste
der Patientin ein und schoben
ihn ins Innere des Herzens vor.
Die Intervention geschah unter
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Ultraschallsicht: Mit einem Schlauch
wurde eine Ultraschallsonde in
die Speiseröhre der Patientin eingeführt und bis zum Mageneingang vorgeschoben. „Die Speiseröhre liegt direkt hinter dem Herzen, deshalb sind die produzierten
Bilder einer transösophagealen
Echokardiografie aussagekräftiger
als bei einer konventionellen“,
erklärt Dr. Aweimer. Mithilfe der
Ultraschallbildgebung konnte der
Spezialkatheter direkt auf den
Thrombus ausgerichtet werden.

Mini-Herz-Lungen-Maschine
Als Pumpe kam eine sogenannte
Ecmo (extrakorporale Membranoxygenierung) zum Einsatz, vom
Prinzip her eine Mini-Herz-LungenMaschine. Normalerweise ersetzt
sie vollständig die Herz- oder
Lungenfunktion, hier diente sie
lediglich zum Bluttransport. Das
Blut wurde dazu mit großem Sog
(fünf Liter pro Minute) aus dem

Körper der Patientin heraus geleitet und durch einen Filter befördert, in dem der Thrombus aufgefangen wurde. Über eine zweite
Kanüle wurde das Blut wieder
in den Körper der Patientin zurückgeführt. Das Absaugen des gefährlichen Blutpfropfens dauerte nur
wenige Minuten. Der technische
Einsatz des Systems wurde während des Eingriffs von einem Experten der Herstellerfirma des
Saugkatheters begleitet, für die
ordnungsgemäße Bedienung der
Ecmo stand das Team der Kardiotechnik des Bergmannsheils bereit.
Anschließend konnten die Kardiologen das im Brustbereich implantierte Defibrillatorsystem mitsamt
entzündeter Elektrode sorgsam
präparieren, von Verwachsungen
mit dem umliegenden Gewebe
befreien und unter Zug entfernen.
Die Kardiologie im Bergmannsheil
hat sich bereits seit einigen Jahren
auch auf die möglichst schonende,
interventionelle Entfernung solcher
Systeme spezialisiert.

Prof. Dr. Andreas Mügge, Direktor der Klinik
für Kardiologie und Angiologie: „Wir freuen
uns sehr, dass der Eingriff so erfolgreich
verlief. Das ist auch und vor allem ein
Verdienst unseres interdisziplinären
Behandlungsteams.“ Bild: Robin Jopp/Bergmannsheil

Infekt muss vollständig ausheilen
Nach rund 90 Minuten war alles geschafft. Bereits kurze Zeit nach dem
Eingriff war die Patientin wohlauf und
ihr Gesundheitszustand hatte sich
deutlich gebessert. Zielsetzung ist danach, den Infekt vollständig auszuheilen, um dann später gegebenenfalls einen neuen Defibrillator implantieren zu können. „Wir freuen uns
sehr, dass der Eingriff so erfolgreich
verlief und die Patientin von diesem
neuen Verfahren profitieren konnte“,
sagt Professor Mügge. „Das ist auch
und vor allem ein Verdienst unseres
interdisziplinären Behandlungsteams.“
Der Kardiologe rechnet damit, dass
künftig auch weiteren Patienten mit
dem neuen Verfahren geholfen werden kann, wenngleich nicht jeder Betroffene dafür in Frage kommt. Fakt
ist jedoch, dass die Herzmedizin mit
dieser Innovation um eine wirksame
Methode reicher geworden ist. ■
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Ecmo-Einsatz: Das Blut wurde mit großem Sog aus dem Körper der Patientin ausgeleitet,
der Thrombus in einem Filter aufgefangen und das Blut dann wieder in den Körper
zurückgeführt.
Bild: Melina Kalwey/Bergmannsheil
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