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Titelstory: Zukunftssichere Lösungen für vielfältige stationäre Einsatzbereiche

Für eine bessere Versorgung
Bettenhersteller mit einem umfassenden Portfolio für alle klinischen Bereiche bieten Krankenhäusern die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, sich zukunftsorientiert zu positionieren und kundenspezifische Lösungen zu finden.

D

ie Bettenausstattung von Krankenhäusern variiert aufgrund
von Größe, Trägerschaft, Einzugsgebiet, klinischer Ausrichtung und klinischer Spezialisierung erheblich. Sie
ist abhängig von Wirtschaftlichkeit,
Qualität, Funktionalität und Innovation bis hin zu Healing-ArchitectureKonzepten für eine gezielte Unterstützung des Genesungsprozesses
und mehr Patientenzufriedenheit.
Krankenhäusern, bei denen die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht,
benötigen bedarfsgerechte Bettenkonzepte mit einem hohen Standardisierungsgrad. Kliniken mit einer
speziellen Ausrichtung und somit
einem hohen Anspruch an Pflege,
Versorgung, Therapie und Diagnostik sind auf Individuallösungen an-

gewiesen. Sie können durch moderne Lösungsansätze und durch einen
entschiedenen Schritt in die digitale
Vernetzung zukunftsorientiert ausgestattet werden.

Individuellen Anforderungen
Rechnung tragen
Mit der nächsten Generation seines
Universal-Niedrigbettes image 3 und
den damit verbundenen neuen Produktmerkmalen kann das Wickeder
Unternehmen wissner-bosserhoff
noch stärker auf individuelle Anforderungen, Gegebenheiten und verfügbare Budgetrahmen eingehen.
„Unsere Kunden erwarten heute,
dass wir tragfähige Lösungen anbieten, die über das Bett hinausgehen
und langfristige Mehrwerte durch
eine nachhaltige Vernetzung mit
dem Klinikumfeld ermöglichen. Die
neuen Monitoring- und TrackingMöglichkeiten des image 3 schaffen
dafür hervorragende Voraussetzungen“, so Thomas Erbslöh, Geschäfts-

führer der wissner-bosserhoff GmbH.
Das Deutsche Herzzentrum Berlin
(DHZB), eine überregionale Spezialklinik für Diagnostik und Therapie
bei Herz-Kreislauferkrankungen, bietet seinen Patienten seit Kurzem mit
dem image 3 individuellen Komfort:
200 Klinikbetten wurden seit Anfang
Juli im laufenden Klinikprozess von
Technikern und Spezialisten vor Ort
installiert. Die Universal-Klinikbetten
wurden in der Ausschreibung vom
Pflegepersonal des Deutschen Herzzentrums mit ausgewählt. Sie sind
mit individuellen Konstruktionen
versehen, die speziell auf die Bedürfnisse des Klinikums ausgelegt sind:
zum Beispiel integrierte DIN-Schienen, eine dreistufige Bettverlängerung und eine 360° schwenkbare
Druckaufnahme für Infusionsständer.
Joachim Löll vom Pflege-Controlling
des DHZB begrüßt die Neuanschaffung: „Die Betten bieten mehr
Komfort für unsere Patienten, aber
vor allem auch für die medizinischen
Berufsgruppen in der direkten
Versorgung.“

Die nächste Generation des Universal-Niedrigbettes image 3 geht mit neuen Produktmerkmalen noch besser auf
die individuellen Anforderungen und den verfügbaren Budgetrahmen von Krankenhäusern ein.
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tät der Betten wurden bei der Auswahl berücksichtigt. So erleichtert die
zusätzliche fünfte Transportrolle das
Rangieren in den Patientenzimmern
und beim Transport innerhalb des
Klinikums. Auch die hygienischen
Anforderungen wurden noch einmal
verbessert. „Wir hatten bei der Bettenkonstruktion unseres Universalbetts image3-w sowohl die Bedürfnisse der Patienten als auch des
Krankenhauspersonals im Blick“, so
Franz-Xaver Schaller, Verkaufsleiter
Süd bei wissner-bosserhoff.

Digitaler Pflege-Assistent
Verletzungen durch Stürze kosten die
Krankenkassen jedes Jahr Milliarden.
Und auch die Entstehung von Druckgeschwüren ist im Pflegealltag ein
großes Problem. Der neue PflegeAssistent SafeSense 3 von wissner-bosserhoff ist ein innovativer und bedarfsorientierter Lösungsansatz für das Sturzund Dekubitusmanagement. Er kann über die Bed-ExitSensorik nicht nur das Sturzmanagement optimieren, sondern aufgrund des integrierten Bewegungsmonitorings

Kern des digitalen Pflege-Assistenten ist der sogenannte Pflegemonitor, der über eine App
auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem PC abrufbar ist.

Pflegeerleichterung für das
Klinikum Nürnberg Süd
Das Klinikum Nürnberg Süd wurde von wissnerbosserhoff mit dem waschbaren Universalklinikbett image 3-w ausgestattet. Dabei wurden
rund 1.000 Betten ausgetauscht. Die neuen
Betten sind für die Patienten bequemer und
auch für die Pflegekräfte eine große Erleichterung. Peter Schuh, Vorstand Personal und
Patientenversorgung im Klinikum Nürnberg.
„Ich freue mich, dass wir mit unseren neuen
Betten den Pflegekräften die Arbeit erleichtern können und zugleich zum Patientenwohl
beitragen.“ Das Bett wird auf allen Stationen
im Klinikum Nürnberg Süd mit Ausnahme
der Stationen für Kleinkinder in der Kinderklinik eingesetzt.
Die Betten entsprechen modernsten Anforderungen. „Wir wollten weder beim Komfort
für unsere Patienten, noch bei den komplexen
Anforderungen im medizinischen Alltag
Kompromisse eingehen“, sagt Thomas Brandl,
Projektleiter im Bereich Unternehmensentwicklung im Klinikum Nürnberg.
Die maschinell waschbaren Universalklinikbetten image 3-w sind elektrisch verstellbar,
lassen sich auf eine Höhe von 28 cm herunterfahren und haben eine individuell einstellbare
Seitensicherung. Sie helfen daher, Stürze zu
vermeiden und unterstützen bei der Mobilisierung. Das Unterbettlicht bietet den Patienten besonders nachts sofortige Orientierung.
Die eingesetzten Matratzen zeichnen sich
durch einen hohen Liege- und Schlafkomfort
mit effizienter Druckentlastung aus.
Die Wünsche der Mitarbeiter an die Funktionali-
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Zukunftsorientiert durch
intelligentes Bettenmanagement

Mit dem neuen Pflege-Assistenten SafeSense 3 kann über die Bed-Exit-Sensorik nicht nur das
Sturzmanagement optimiert, sondern aufgrund des integrierten Bewegungsmonitorings ein
wertvoller Beitrag zur Dekubitusprävention geleistet werden.
Bilder: wissner-bosserhoff

einen wertvollen Beitrag zur
Dekubitusprävention liefern.
SafeSense 3 besteht aus einem kontaktlosen, patentierten Sensor-Pad,
das unter der Matratze positioniert
wird und kleinste Druckveränderungen in Echtzeit erfasst. Damit kann die
Bewegungsaktivität von Bewohnern
oder Patienten aufgezeichnet werden.
Mit den visualisierten Daten können
wertvolle Rückschlüsse auf das individuelle Bewegungsprofil der Patienten oder Bewohner gewonnen werden. Weniger Kontrollgänge und

weniger freiheitsentziehende Maßnahmen, dafür mehr Patientensicherheit – das ist das erklärte Ziel der
neuen Technologie.
Kern des digitalen Pflege-Assistenten
ist der sogenannte Pflegemonitor,
der über eine App sowohl auf dem
Smartphone, dem Tablet als auch
auf dem PC abrufbar ist. Das AmpelPrinzip gewährleistet dabei eine klar
verständliche Übersicht und liefert
wichtige Informationen darüber, wo
die Pflege gerade am dringendsten
gebraucht wird.

Auszeichnung für höchste Kundenzufriedenheit
Seit dem Jahr 2016 honoriert der Plus X Award – der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle – Marken, Produkte und Unternehmen nicht nur
durch Gütesiegel, die nach einer ausführlichen Prüfung
durch die Juroren des Plus X Awards für auszeichnungswürdig erachtet werden, sondern auch durch ausgewählte
spezielle Auszeichnungen.
Gerade die unmittelbare Kundenmeinung hat eine starke
Aussagekraft. Aus diesem Grund basiert die Auszeichnung
‚Höchste Kundenzufriedenheit‘ auf Umfragen bei den
Verbrauchern selbst. Auch dieses Jahr gab der Plus X Award eine Verbraucherumfrage beim Deutschen Institut für Produkt- und Marktbewertung in Auftrag.
Für die bestmögliche Transparenz wurden Frauen und Männer im Alter zwischen
20 und 65 Jahren aus allen Bundesländern danach befragt, mit welcher Marke
sie in unterschiedlichen Kategorien in besonderer Weise zufrieden sind. Dadurch
werden die Unternehmen ermittelt, die aus Sicht dieser Verbraucher ihre Versprechen halten, qualitativ hochwertige Produkte und einen guten Service bieten. Das Unternehmen wissner-bosserhoff erhielt in der Kategorie ‚Pflegebetten‘
in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Folge den begehrten Plus X Award.

Mit großen Schritten hält die Digitalisierung weltweit Einzug in
Krankenhäusern und Kliniken, die
sich immer mehr zu zukunftssicheren, vernetzten Einrichtungen
wandeln. Das eröffnet große Chancen, erfordert aber auch zukunftsfähige Lösungen.
Als innovativer Partner möchte
wissner-bosserhoff die Digitalisierung im Krankenhaus aktiv vorantreiben und seinen Kunden alle
Optionen für ein umfassendes,
digitales Betten-Management an
die Hand geben. Dabei unterstützen das Wickeder Unternehmen
starke Partner, die sich in der
Krankenhausinfrastruktur bestens
auskennen.
Ein digitales Bettenmanagement
in einer Gesundheitseinrichtung
verbindet eine Reihe von Prozessen
rund um das Klinikbett zu einer
ganzheitlichen Lösung. Hierzu
zählen unter anderem Bettenaufbereitung und -hygiene, technische Prüfungen/Wartung, Bettentransport und -logistik sowie
Betten-Lokalisierung.
Mit den Konzepten von Bosch Energy
and Building Technologies kann
wissner-bosserhoff einen flexiblen
Baukasten von Services, Technologien und Lösungen für die notwendige IoT-Infrastruktur eines
Smart Hospitals bieten. Das Krankenhaus profitiert dadurch von verringerten Suchzeiten durch exakte
Ortung und schnelle Auffindbarkeit,
einer aktuellen Statusbestimmung
zum Klinikbett und einer optimierten Bettenplanung für Pflege,
Reinigung und Transportdienste. ■

Kontakt
wissner-bosserhoff GmbH
Uwe Deckert
Leiter Marketing und Produkt
Management
Hauptstraße 4–6
58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49 2377 784-159
deckert@wi-bo.de
www.wi-bo.de
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Blended Learning: Neuer Schulungsansatz für Krankenhäuser
verbindet Präsenz- und E-Learning

Schulungen und Lernvideos für das
Selbststudium konnte das Personal
innerhalb kurzer Zeit auf die neue
Softwaregeneration geschult werden. Helga Nottebohm, Leiterin für
Fort- und Weiterbildung bei Contilia,
und Nele Naie-Ludwig, verantwortlich für die strategische Ausrichtung
der Meierhofer Akademie, berichten
im Interview über ihre Erfahrungen.

Virtuell und in
individuellem Tempo

D

ie Contilia GmbH ist eine
soziale, katholische Dienstleistungs- und Trägergesellschaft,
die unter anderem zahlreiche medizinische und Pflegeeinrichtungen
in Essen und Mülheim an der Ruhr
betreibt. Rund 3.500 Contilia-Mitarbeiter mussten geschult werden,
da M-KIS mit dem Plattformwechsel
auch eine neu überarbeitete Bedienoberfläche bekommen hatte.
Die Contilia entschied sich dabei für
einen neuen Schulungsansatz in-

Bild: Contilia

Die Kliniken der Contilia im Ruhrgebiet nutzen schon seit einigen
Jahren das Krankenhausinformationssystem M-KIS von Meierhofer.
Anfang Mai 2021 wechselten die
Contilia-Einrichtungen Elisabeth
Krankenhaus Essen, St.-MarienHospital Mülheim und Katholische
Kliniken Ruhrhalbinseln auf die
neue Softwaregeneration.

Helga Nottebohm ist Leiterin für Aus-, Fortund Weiterbildung bei der Contilia und für
die übergreifenden Themen im Bereich
Qualitätsmanagement zuständig.

klusive digitalem Lernmanagementsystem (LMS), der gemeinsam mit
dem KIS-Anbieter Meierhofer konzipiert wurde. Mit einer Mischung aus
Präsenzveranstaltungen, Remote-

Die KIS-Schulungen werden bei der Contilia-Gruppe sowohl auf die verschiedenen
Fachthemen als auch auf die Berufsgruppen ausgerichtet.

11/2021

Bild: Meierhofer

Im Mai 2021 sind die Kliniken der
Contilia auf die neue Generation
des M-KIS umgestiegen. Was hat
sich dadurch verändert?
Nele Naie-Ludwig: Im Zuge einer
umfassenden Produktstrategie
haben wir 2020 unser seit vielen
Jahren etabliertes M-KIS neu gedacht und hinsichtlich Technologie
und Nutzerfreundlichkeit komplett
überarbeitet. Von den ersten Umsetzungen profitieren bereits
einige Kliniken. Wer zuvor schon
mit M-KIS gearbeitet hat, hat mit
dem Plattformwechsel nun eine
vollkommen neue, intuitivere Bedienoberfläche erhalten. Es kamen
aber auch neue Funktionen wie
zum Beispiel das Ambulanz-Dashboard für die ZNA oder die Bettenplanung hinzu. Nutzerinnen und
Nutzer mussten daraufhin entsprechend geschult werden.
Wie kann man sich denn solch
eine Schulung genau vorstellen?
Helga Nottebohm: Normalerweise
laufen Schulungen zur Dokumentation bei uns in der Contilia immer
standortabhängig ab, zum Beispiel
dann, wenn neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei uns anfangen.
In der Regel hat das die IT-Abteilung
selbst übernommen. Die CoronaPandemie hat dann aber das Thema
Präsenzschulungen quasi zum Erliegen gebracht. Und bei solch
einem großen Projekt, wie der
Neueinführung eines KIS, bei dem
viele gleichzeitig geschult werden
müssen, war außerdem klar, dass
wir einen neuen Ansatz brauchen.
Wie sieht das neue Schulungskonzept aus?
Nele Naie-Ludwig: Die Anforderungen an interne und externe Schulungen haben sich geändert. Das war
auch schon vor Corona der Fall. Wer
im Krankenhaus arbeitet, hat heute
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kaum noch Zeit, einen ganzen Arbeitstag in einer Präsenzschulung zu verbringen. Deshalb haben wir unser
Schulungskonzept überdacht und
mit der Meierhofer Akademie gemäß dem Blended-Learning-Konzept
neu konzipiert. Wir wollten uns damit noch besser an den Anforderungen des Krankenhausalltags ausrichten – weg vom Frontalunterricht, hin
zu mehr Flexibilität und individualisierten Lernangeboten. Blended
Learning oder auch ,integriertes Lernen‘ verbindet hier die Vorteile von
Präsenzveranstaltungen und E-Learning-Angeboten miteinander. Die
verschiedenen Methoden sowie Präsenz- und Onlinephasen sind funktional aufeinander abgestimmt. Lernende haben dadurch die Möglichkeit, sich das Wissen in ihrem ganz
individuellen Lerntempo aufzubauen
und zu vertiefen.
Helga Nottebohm: Dieses Konzept
hat uns sofort überzeugt, zumal
wir auch schon Erfahrung mit einer
Lernmanagementsoftware hatten.
Der Ansatz passt außerdem perfekt
zu unserer Digitalisierungsstrategie,
die ja ganzheitlich gedacht und
nicht nur auf die Einführung des
neuen KIS beschränkt ist.
Wie sieht das nun in der Praxis
aus? Wie laufen die Schulungen
konkret ab?

dium anschauen konnte. Im Nachgang
konnte man das erworbene Wissen
anhand von Testfragen überprüfen.

Bild: Meierhofer
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Nele Naie-Ludwig ist für die Organisationsentwicklung und die strategische Ausrichtung
der Meierhofer Akademie verantwortlich.

Helga Nottebohm: Wir haben die KISSchulungen sowohl nach den verschiedenen Fachthemen als auch nach Berufsgruppen ausgerichtet. Es gab zum
Beispiel spezielle Schulungen zum
Thema Komplexbehandlung, Bettenplanung oder ZNA-Dashboard, die speziell für Therapeutinnen und Therapeuten, Sekretariate, das Medizincontrolling, für die Pflege und die Ärzteschaft ausgerichtet waren. Abhängig
von der Zielgruppe und den jeweiligen Anforderungen wurden dann die
Kurse gemäß Baukastenprinzip gestaltet, bestehend aus Präsenzveranstaltungen, Remote-Schulungen,
Sprechstunden und kurzen Lernvideos,
die man sich bei Bedarf im Selbststu-

Die Schulungen zum neuen M-KIS liefen reibungslos. Am Ende waren alle überrascht,
wie einfach die Software zu bedienen ist.

Bild: Meierhofer

Welche Vorteile hat dieser Ansatz?
Helga Nottebohm: Über das LMS
erhält man sofort einen Überblick,
welche Kurse schon abgeschlossen
und welche noch zu absolvieren sind.
Außerdem können über die Software
schnell und unkompliziert Lernmaterialien und die Aufzeichnungen von
Remote-Schulungen zur Verfügung
gestellt werden. Die Zertifikate kann
man sich nach erfolgreicher Teilnahme
selbst herunterladen oder ausdrucken.
Für das Selbststudium und zur Wiederholung haben sich die kurzen
Lernvideos prima bewährt. Für offene
Fragen oder Probleme steht die
Kursleitung in persönlichen Sprechstunden zur Verfügung.
Für uns, die den administrativen Part
dieser Schulungsreihe zu betreuen
haben, ist es besonders praktisch,
dass wir in Zukunft die Nutzerinnen
und Nutzer den einzelnen Kursen
per Zielgruppendefinition und
Buchungskreis zuordnen können.
Bei über 4.000 Schulungsteilnehmern,
die es insgesamt zu verwalten gilt,
ist das eine enorme Arbeitserleichterung. Außerdem haben wir die Möglichkeit, über das LMS die erfolgreichen Abschlüsse der Kurse auszuwerten – selbstverständlich unter
Einhaltung des Datenschutzes.
Ein solch großes häuserübergreifendes Schulungsprojekt ist sicherlich
kein Selbstläufer. Was waren die
größten Herausforderungen?
Nele Naie-Ludwig: Die technischen
Voraussetzungen in der Klinik müssen bei solch einem Projekt immer
bedacht werden und darüber haben
wir uns im Vorfeld viele Gedanken
gemacht. So hat die Contilia eigens
für die Schulungen neue Hardware
wie Laptops, Headsets und externe
Mikrofone angeschafft.
Helga Nottebohm: Das war in der
Tat eine Herausforderung, weil es
bedingt durch die Corona-Pandemie
Lieferengpässe bei der Hardware gab,
die zum Teil jetzt noch anhalten. Im
Großen und Ganzen haben wir das
aber gut hinbekommen. Auch muss
man sich überlegen, wie man diejenigen einbezieht, die über keine
dienstliche E-Mail-Adresse verfügen.
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Zum Glück hat Meierhofer schon viel
Erfahrung mit solchen Großprojekten
und hat uns hier gut beraten. Die Abstimmung lief immer sehr zielführend,
professionell und auf kurzem Dienstweg, sodass wir auftretende Probleme
schnell beseitigen konnten.
Die Schulungen laufen unter diesem
neuen Konzept nun schon seit
mehr als einem halben Jahr. Welche
Rückmeldungen haben Sie bisher
erhalten?
Helga Nottebohm: Das Feedback ist
durchaus positiv. Bei einer Einführung
eines neuen KIS sind die Vorbehalte
und Ängste ja in der Regel recht groß.
Doch am Ende waren alle überrascht,
wie reibungslos alles ging und vor
allem, wie einfach die Software zu bedienen ist. Besonders die kurzen Lernvideos, die man sich selbst anschauen
kann, kamen sehr gut an. Hier werden
die einzelnen Bedienelemente und
Funktionen nochmal Schritt für
Schritt erklärt und ausgeführt.
Nele Naie-Ludwig: Uns hat es viel
Spaß gemacht, zusammen mit der

Contilia dieses Konzept zu erarbeiten.
Davon profitieren wir auch intern
für unsere eigenen Schulungen.
Die kurzen Lernvideos kommen zum
Beispiel auch bei uns sehr gut an,
wenn sich neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in unsere Software
einarbeiten.
Was würden Sie Kliniken raten, die
mit dem Gedanken spielen, ein Lernmanagementsystem einzuführen?
Helga Nottebohm: Den Mut haben,
Neues zu wagen, denn es lohnt sich,
aber auch den Aufwand nicht zu
unterschätzen, der dahintersteckt.
Wer ein KIS einführt und Menschen
befähigen will, damit zu arbeiten,
wird um ein LMS nicht herumkommen. Generell ist es wichtig, dass
das Personal genug Zeit und Ruhe
für die Schulungen hat. Wir haben
dafür extra Räume und Rechner zur
Verfügung gestellt und Arbeitszeit
freigehalten.
Nele Naie-Ludwig: Dem kann ich
mich nur anschließen. Ein LMS lohnt
sich, das sehen wir bei uns intern und

auch bei unseren Kunden, da sich
Schulungen dadurch viel einfacher
verwalten und steuern lassen. Ein
regelmäßiger enger Austausch mit
den einzelnen Beteiligten, wie der
Klinik und dem Dienstleister, ist
dabei ganz entscheidend. Es ist
wichtig, frühzeitig alle Akteure mit
ins Boot zu holen, Verantwortlichkeiten zu benennen und die nächsten Schritte festzulegen. Im Zuge
dessen ist es auch essenziell, jemanden für den Support zu haben,
der die Anwender bei technischen
Fragen und Problemen rund um
das LMS unterstützt. Doch wenn
das Konzept erstmals steht und die
Lerninhalte verfügbar sind, wird
die Begeisterung groß sein. ■

Kontakt
Meierhofer AG
Werner-Eckert-Straße 12
81829 München
Tel.: +49 89 442316-0
info@meierhofer.com
www.meierhofer.com
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Medica + Compamed 2021: Medizintechnikanbieter
und Zulieferer zeigen vor Ort Flagge

Hybrider Neustart
mit langer Tradition
In einer weltweit einzigartigen
Kombination zeigen Medica und
Compamed das große Angebot
medizinischer Produkte, Geräte
und Instrumente, inklusive aller
Steps ihrer Entwicklung, Produktion und Vermarktung. 2021 finden
beide Veranstaltungen vom 15. bis
18. November im hybriden Konzept
statt. Besucherinnen und Besucher
können zwischen Live-Plattformen
für Fachbesucher auf dem Düsseldorfer Messegelände und virtuellen
Angeboten wählen.

D

er Termin Mitte November bleibt
auch in diesem Jahr gesetzt für
die global führenden Live-Plattformen
der Medizintechnikindustrie: für die
Medica 2021 in Düsseldorf, weltweite
Nr. 1 der Medizinmessen, und die
parallel stattfindende Compamed
2021, internationale Leitveranstaltung
für Medizintechnik-Zulieferer. Wie die
Messe Düsseldorf mitteilt, bestätigt

Christian Grosser, neuer Projektdirektor
Health & Medical Technologies der Messe
Düsseldorf: „Seit vielen Jahren schon sind
unsere reichweitenstarken medizintechnischen
Branchenportale erste Anlaufstelle für die
Gesundheitswirtschaft.“

der bisherige Verlauf der Ausstelleranmeldungen das hohe Interesse der
Anbieter, vor Ort in Düsseldorf Flagge
zu zeigen, Neuheiten entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette der
Industrie zu präsentieren und den
kompletten Workflow einer modernen Gesundheitsversorgung zu thematisieren. „Unsere Aussteller freuen
sich nach vielen Monaten des ausschließlich digitalen Kontakts zu
Geschäftspartnern und potenziellen
Kunden auf das Wiedersehen und
den Austausch mit allen wichtigen
Entscheidungsträgern der Branche
im realen Erlebnisraum Messe“, sagt
Erhard Wienkamp, Geschäftsführer
der Messe Düsseldorf.
Als Konsequenz aus der Pandemie
baut die Messe Düsseldorf für Medica
und Compamed ihre Digitaloffensive
aus. Digitale Angebote werden erweitert und mit dem Live-Programm
vor Ort verzahnt. „Seit vielen Jahren schon sind unsere reichweitenstarken medizintechnischen Branchenportale erste Anlaufstelle für
die Gesundheitswirtschaft. Wir liefern dort sowie über Social Media
an 365 Tagen im Jahr, rund um
die Uhr und multimedial aktuelle
Brancheninformationen und dokumentieren Trends“, so Christian
Grosser, Director Health & Medical
Technologies der Messe Düsseldorf.
Aussteller können sich und ihre
Produkte in Online-Showrooms und
Live-Websessions vorstellen oder
über die Matchmaking-Funktion
mit ihren Kunden während der
Messe in Kontakt treten.

In diesem Jahr finden die weltgrößte Medizinmesse Medica (www.medica.de) und die international führende Branchenzulieferer-Fachmesse
Compamed (www.compamed.de) auch wieder in Präsenz statt.
Bilder: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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ohne Grund: Denn viele Erfolgsgeschichten starteten in den letzten Jahren auf
der Medica. Denn hier sind stets nicht
nur die internationalen Akteure und
Macher der Gesundheitsbranche vertreten, sondern auch Investoren von
Healthcare-Accelerator-Programmen
über Family Offices bis hin zu bekannten Venture Capital Fonds. Als zentraler
Treffpunkt hat sich für die kreative
Gründerszene der Medica Start-up-Park
fest etabliert, an dem sich Start-ups
zu attraktiven Konditionen beteiligen
können.
Start-ups, Scale-ups und KMUs präsenNeueste Entwicklungen und Austausch mit Experten – dafür steht die Medica: Anbieter
tieren am 15. November in Halle 12
stellen sich und ihre Produkte sowohl vor Ort in Düsseldorf als auch in Online-Showrooms vor.
sowie online ihre IoMT-Lösungen (Internet of Medical Things) – von Wearable
Technologies über digitale Biomarker
und intelligente Pflaster bis hin zu smarten Implantaten.
Freie Wahl: online oder vor Ort
Hervorstechende Start-up-Lösungen werden zudem im
Rahmen des Wettstreits der zehnten Medica Start-up
Competition am 16. November in Messehalle 12 (+ online)
Basierend auf den Erfahrungen mit den im Novemum die Themen Health-Apps, Diagnostik, künstliche Intelber 2020 aus Sicherheitsgründen komplett virtuell
ligenz (KI) im Gesundheitswesen und Robotik gekürt.
durchgeführten Veranstaltungen mit insgesamt
In Düsseldorf trifft sich die ganze Welt der Medizin – wer
45.000 Usern und 405.000 Seitenaufrufen werden beden Gesundheitsmarkt von morgen erleben will, sollte
sonders stark nachgefragte Programmkomponenten
Medica und Compamed nicht verpassen. ■
sowohl online als auch in Präsenz angeboten – zugänglich und abrufbar über ein einfach aufgebautes
Ticketing. Das gilt zum Beispiel für die in die Themensegmente der Fachmessen integrierten Foren:
• Medica Conntected Healthcare Forum inklusive
Medica Start-up Competition und Healthcare
Innovation World Cup),
• Medica Health IT Forum,
• Medica Tech Forum,
• Medica Labmed Forum,
• Medica Econ Forum (gemeinsam initiiert von
Messe Düsseldorf und Techniker Krankenkasse),
• Compamed High-Tech Forum by Ivam mit
speziellem Fokus auf Mikrotechnik und
Nanotechnologie,
• Compamed Suppliers Forum by DeviceMed,
das den gesamten Bereich der Entwicklung
und Fertigung inhaltlich spiegelt.
Dazu gibt es ein Bühnenprogramm inmitten des
Messegeschehens und über die Branchenportale
www.medica.de und www.compamed.de können
ausgewählte Vorträge und Diskussionen mit entsprechendem Ticket live mitverfolgt werden.
Auch die begleitenden Konferenzen und Kongresse
– wie etwa der 44. Deutsche Krankenhaustag und
die englischsprachige Medica Medicine + Sports
Conference – können entweder online verfolgt
oder live besucht werden.

Erfolgsgeschichten beginnen auf der Medica
Im Rahmen der Medica werden sich auch wieder
zahlreiche Start-ups präsentieren. Und das nicht
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Schnellere Genesung und Rehabilitation dank robotisch-assistierter
Wirbelsäulenchirurgie

Meilenstein der
Robotik-Chirurgie
Roboternavigationsplattformen eröffnen neue Möglichkeiten in der
Wirbelsäulenchirurgie. Mit dieser
präzisen Technik sind auch bei sehr
komplexen Operationen Verletzungen am Rückenmark nahezu ausgeschlossen. Für die Patienten bedeutet das hohe Sicherheit. Eine
Klinik in Nordhessen hat als eine
der ersten Kliniken in Deutschland
gute Erfahrungen mit der Roboternavigation gemacht.

D

ie Orthopädische Klinik Hessisch
Lichtenau ist der größte sektorenübergreifende Anbieter orthopädisch-chirurgischer Leistungen in
Hessen. Zum Teilkonzern gehören
die Akutklinik mit rund 170 Betten

in den Bereichen Allgemeine Orthopädie und Endoprothetik, Unfallund Handchirurgie, Wirbelsäulenorthopädie und robotisch-assistierte
Wirbelsäulenchirurgie, und das
Zentrum für Tetra- und Paraplegie,
Allgemeinchirurgie, Schmerzmedizin, Palliativmedizin sowie
Anästhesie und Intensivmedizin.
Die Klinik nimmt an der Notfallversorgung teil und ist wichtiger
Bestandteil der regionalen Grundversorgung. Überregional hält die
Klinik seit vielen Jahren eine Spitzenposition im Bereich der Endoprothetik und gehört im Bereich
der Wechselendoprothetik qualitativ und quantitativ seit Jahren
deutschlandweit zu den Top 10.

Für ein hohes Maß an Sicherheit: Im Operationssaal der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau
führen Chefarzt Stefan Kistner und sein Team Regie, die neue Roboternavigationsplattform
assistiert bei Planung und Ausführung.
Bilder: Anna Walter, Orthop. Klinik Hessisch Lichtenau

Robotisch-assistierte
Navigationsplattform
Die Abteilung Wirbelsäulenorthopädie versorgt Menschen mit verschleiß- und bandscheibenbedingten Erkrankungen der gesamten
Wirbelsäule sowie Patienten mit
Instabilitäten, Wirbelbrüchen, Formabweichungen und Tumoren. Neben
den etablierten Verfahren wird die
Implantation von Schrauben-StabSystemen nun mit Unterstützung
der Roboternavigationsplattform
‚ExcelsiusGPS‘ durchgeführt, was
eine schnellere Genesung und
Rehabilitation fördert. Damit
nimmt die Klinik nun auch im
Bereich der navigationsgesteuerten
und robotisch-assistierten Wirbelsäulenchirurgie als deutschlandweit vierte Klinik mit diesem System
und als erstes Hessisches Zentrum
für robotisch-assistierte Wirbelsäulenchirurgie eine Vorreiterrolle ein.
Die Roboterchirurgie ist auf den Gebieten der Urologie, Viszeral- und
Thoraxchirurgie bereits seit einigen
Jahren verbreitet. Mit ExcelsiusGPS
steht nun auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie die nächste Generation der Robotik zur Verfügung.
Anders als rein navigationsgesteuerte
Systeme setzt die Plattform nicht nur
auf die Darstellung, Vermessung und
Planung der Operationen in 3D, sondern unterstützt darüber hinaus die
Operateure bei der Operation auf
Basis von Untersuchungs- und Planungsdaten. Damit können beispielsweise Schrauben-Stab-Systeme in optimaler Lage und in perfektem Winkel
in der Wirbelsäule platziert werden.
Parallel zur Navigationsplattform, die
mehr als eine Million Euro gekostet
hat, investierte die Klinik auch in die
3D-Bildgebung. Durch deren Weiterentwicklung und die kontinuierliche
Lernkurve der Operateure wird zukünftig auch ein Einsatz bei Frakturen möglich sein. Damit kann das
robotisch-assistierte OP-Spektrum
weiter ausgedehnt werden. Mit dem
ebenfalls neu angeschafften OPMikroskop setzt die Klinik modernste
Medizin- und Robotertechnik ein.
Neben der robotisch-assistierten
Chirurgie hat sich die Klinik auch im
Bereich der Mikrochirurgie innovativ
aufgestellt. Ein Herstellerwartungs-
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res Implantationsergebnis erzielt.
Qualitativ sichert der Einsatz des
ExcelsiusGPS die Festigkeit und Haltbarkeit der Schrauben-Stab-Systeme
und ermöglicht gleichsam mehrheitlich minimal-invasives Vorgehen. Die
Vorteile liegen auf der Hand: kleinere
Schnitte und weniger Blutverlust.
Davon profitieren mehr Patienten,
da auch schlecht operable Konstellationen mit Vorerkrankungen wie
Übergewicht, Wundheilungsstörungen, knöcherne Defekte und Frakturen durch die Roboterassistenz
nun chirurgisch effizienter versorgt
werden können.
Die Roboterchirurgie ist in der Urologie, Viszeral- und Thoraxchirurgie bereits seit einigen
Jahren verbreitet. Mit ExcelsiusGPS steht nun die nächste Generation der Robotik für die
Wirbelsäulenchirurgie zur Verfügung.

vertrag garantiert Preisstabilität und
Verfahrenssicherheit. Im Zuge der
Investition wurde auch die AEMPEinheit nachgerüstet.

Patientensicherheit
Die Roboternavigation unterstützt
die versierten und erfahrenen Operateure bei der millimetergenauen
Platzierung von Schrauben in unterschiedlichsten Verfahren, unter anderem bei Wirbelfrakturen, formkorrigierenden und/oder stabilisierenden
Eingriffen, bei nahezu allen degenerativen Veränderungen an der Wirbelsäule sowie bei Skoliose-Operationen. Die neue Technologie ermöglicht dabei ein hohes Maß an Sicherheit für die Patienten: Verletzungen
am nahegelegenen Rückenmark sind

– auch bei den komplexesten Operationen – nahezu ausgeschlossen.
Zugleich fallen Revisionsoperationen
nur noch in Ausnahmefällen an.
„Das System bringt maximale Sicherheit für die Patienten“, sagt Stefan
Kistner, Chefarzt des Fachzentrums
Wirbelsäulenorthopädie. Fortlaufend liefert es dem Operateur
wichtige Informationen über die
Lage der Schraube in den Wirbelkörpern, indem es 3D-Bilder in hervorragender Qualität in Echtzeit
zur Verfügung stellt. Die Schrauben
können so in optimaler Übereinstimmung und nah unter der Wirbelkörperoberfläche positioniert
werden und die Schraubenlage damit exakt an die anatomischen Verhältnisse angepasst werden. Durch
ein noch höheres Maß an Passgenauigkeit wird insgesamt ein besse-

Die Roboternavigation unterstützt bei der
millimetergenauen Platzierung von Schrauben
in unterschiedlichsten Verfahren, etwa bei
Wirbelfrakturen, stabilisierenden Eingriffen an
der Wirbelsäule oder bei Skoliose-Operationen.
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Chefarzt Stefan Kistner (li.) und Geschäftsführer Matthias Adler freuen sich über die
technische Weiterentwicklung, die viele Vorteile für die Patienten mit sich bringt.

Wachsendes Interesse,
kaum Vorbehalte
Das Zusammenspiel eines guten
Operateurs mit technischer Assistenz
erzielt insgesamt viele Vorteile:
kürzere Narkosezeiten, kleinere
Wunden, geringere Beschwerden
und insgesamt einen schnelleren
Heilungsprozess und damit kürzere
Liegezeiten. „Unsere Erwartungen
haben sich in jedem Fall erfüllt – die
Patientenzufriedenheit ist sehr hoch“,
lautet das Fazit von Stefan Kistner
wenige Wochen nach Einführung
des Navigationsverfahrens. „Über
die aktuellen Erfahrungen hinaus
wollen wir uns sukzessive weiterentwickeln, sodass die Patienten den
größtmöglichen Nutzen haben.“
Vorbehalte auf Patientenseite gibt
es kaum oder gar nicht. Die Regie
liegt einzig und allein beim Operateur, die Roboternavigationsplattform assistiert bei der Planung und
Ausführung. „Die Reaktionen der
ambulanten Ärzte sowie die Resonanz der Patienten in den Informationsveranstaltungen oder im Internet zeigen ein wachsendes Interesse
an der robotisch-assistierten Wirbelsäulenchirurgie“, sagt Matthias
Adler, Kaufmännischer Vorstand der
Lichtenau e. V. und Geschäftsführer
der Orthopädischen Klinik und seiner
Tochtergesellschaften.
Für das ärztliche und OP-Personal ergeben sich neue Herausforderungen

in der Instrumentierung. Anstatt
einer Vielzahl klassischer chirurgischer Instrumente liegen nun Fräse,
Bohrer und Schrauber des Systems
auf dem Instrumententisch. Da die
Planung gemeinsam mit erfahrenen
Operateuren vollzogen wird und der
Roboterassistent für eine besonders
hohe Präzision sorgt, besteht nun
auch für junge Fach- und Oberärzte
die Möglichkeit, sich komplexe
Operationen schneller und sicherer
anzueignen. Insoweit ist diese Entwicklung auch ein wichtiger Baustein für die Personalentwicklung
der Ärzte. „Als Geschäftsführer verspreche ich mir eine effizientere Personalentwicklung und eine höhere
Arbeitgeberattraktivität, da innovative Techniken, Arbeitsbedingungen sowie die Work-Life-Balance
im Fokus der Generationen Y und Z
liegen“ so Matthias Adler.

Vielfältige Vorteile
für Klinik und Patienten
Wenngleich die Methodik im DRGSystem noch nicht hinreichend abgebildet ist und insbesondere bei
den Kosten für die Implantate Differenzen aufwirft, zeigen sich betriebswirtschaftlich einige andere Vorteile.
Medizinstrategisch ergeben sich nicht
nur neue Optionen bei schwierigen
Fallkonstellationen mit diversen
Vorerkrankungen, sondern auch
reduzierte Schnitt-Naht-Zeiten im

OP-Saal und kürzere Verweildauern
auf den Stationen.
Zwar gab es in den ersten vier bis
sechs Wochen nach Einführung aufgrund des Trainings mit der Navigationsplattform und verlängerter
Schnitt-Naht-Zeiten durch die Eingewöhnung bei den Operationen
einen deutlichen Leistungsrückgang,
dieser konnte jedoch längst aufgeholt werden, unter anderem aufgrund einer erhöhten Nachfrage
nach robotisch-assistierter Wirbelsäulenchirurgie, aber auch durch
verkürzte Schnitt-Naht-Zeiten. Nach
drei Monaten sind die Eingriffszeiten
bereits unter die Durchschnittswerte
vor Einführung der Navigationsplattform gesunken. Konkret kann
durch eine verbesserte Wundheilung
schneller mit der Mobilisierung begonnen und die Entlassung früher
geplant werden. Die Klinik wird die
Weiterentwicklung der Operationsplattform durch ein Forschungsprojekt wissenschaftlich unterstützen.
Die Anschaffung der neuen Plattform konnte durch ein agiles Projektmanagement bewältigt werden.
Die Investition wurde ohne KHZGFördergelder realisiert und sichert
der Klinik damit einen früheren
Marktzugang zu innovativen Robotertechniken und ein Alleinstellungsmerkmal. Mit den Erfahrungen und
der Expertise des ,1. Hessischen Zentrums für robotisch-assistierte Wirbelsäulenchirurgie‘ will die Klinik
auch in Zukunft innovative Weiterentwicklungen und Projekte aktiv
fördern und begleiten. „Wenn wir
durch Robotik, Sensorik, Sprach- und
Gestensteuerung bis hin zur Kybernetik noch bessere Ergebnisse erzielen können, wird dies allen Beteiligten nur Vorteile bringen“, sagt
Matthias Adler. „Unsere Patientinnen
und Patienten sollen bei uns wieder
mehr Lebensqualität bekommen.“ ■

Kontakt
Orthopädische Klinik
Hessisch Lichtenau gGmbH
Am Mühlenberg
37235 Hessisch Lichtenau
Tel.: +49 5602 83-0
info@lichtenau-ev.de
www.lichtenau-ev.de
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Mit Robotik Muskelabbau beim Patienten verhindern und Pflegekräfte entlasten

Schwerstkranke früh mobilisieren
Robotik hält Einzug in die Intensivmedizin – mit beeindruckendem
Erfolg. Wie Hightech die Frühmobilisierung von Intensivpatienten
ermöglicht und Pflegekräfte sowie
Therapeuten auf neuartige Weise
entlasten kann, demonstriert ein
neuartiges robotisches Assistenzsystem.

D

Dr. Friedemann Müller, Chefarzt in der
Schön Klinik Bad Aibling Harthausen, kennt
das neue Therapieprojekt seit Anbeginn
und fungiert als Ankerpunkt zwischen
Entwicklung und Einsatz in der Klinik.

Zahl der Pflegebedürftigen um
50 Prozent steigen wird. Laut dieser
Erhebung fehlen dann fast 500.000
Vollzeitkräfte in der Pflege.

Robotik hilft
Was liegt also näher, als intensiv
nach technischer Unterstützung zu
forschen, die Ärzte, Pflegekräfte
sowie Therapeuten entlastet und
zudem die Genesung optimiert?
Hier kommt die Robotik ins Spiel,
denn sie kann bei der Mobilisierung
schwerstkranker Patienten unter-

Die Schön Klinik Bad Aibling Harthausen hat seit einigen Monaten zwei Vemo-Systeme
für die Frühmobilisierung schwerstkranker Patienten im praktischen Einsatz.

Bilder: Schön Klinik Bad Aibling Harthausen

ie Corona-Pandemie und zahllose schwerstkranke Long-CovidPatienten haben Krankenhäuser und
die Intensivpflege noch deutlicher in
den Fokus des allgemeinen Interesses gerückt. Mehr und mehr werden
die immensen Herausforderungen
an das Gesundheitswesen gegenwärtig: zu wenige Intensivbetten,
viel zu wenig Personal. Diese Fakten
verstärken sich stetig, in Zeiten der
Pandemie drohten sie zeitweilig
gar zu explodieren.
Hinzu kommt der demografische
Wandel mit einer alternden Bevölkerung und einer hohen Lebenserwartung. Laut einer Studie des
Deutschen Krankenhausinstituts
(DKI) werden 2030 zusätzlich
187.000 Pflegevollkräfte benötigt.
In Krankenhäusern sind demnach
63.000 zusätzliche Vollzeit-Pflegekräfte erforderlich. Ein noch dramatischeres Bild zeichnet der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung:
Er prognostiziert, dass bis 2030 die

stützen. Mithilfe des Systems Vemo,
einem robotischen Assistenzsystem,
das vom Münchner Start-up Reactive
Robotics entwickelt wurde, lässt sich
die Aufenthaltsdauer beatmeter
Patienten auf der Intensivstation im
Allgemeinen um bis zu 25 Prozent
verkürzen. Der Einsatz des Systems in
der Schön Klinik im oberbayerischen
Bad Aibling Harthausen hat das
eindrucksvoll erwiesen.
Vemo ist das Ergebnis langjähriger
Forschungsarbeiten. Das neu entwickelte System wird von der TQGroup, einem der deutschlandweit
größten Technologiedienstleister in
Bayern gefertigt und mit TQ-eigenen
Motoren betrieben. Vemo (very early
mobilization = Frühmobilisierung)
besteht aus einem bis zu 70 Grad
vertikalisierbaren Intensivkrankenbett und Robotik, die mit KI-gestützter Software ausgestattet ist. Herzstück ist der von der TQ-Group
entwickelte und produzierte Innenläufer-Motor: Der hochpräzise
Motor bewegt auf kleinstem Bauraum große Mengen an Kraft und
ermöglicht exakte Hin- und HerBewegungen ohne Spielraum –
besonders wichtig bei der Beinbewegungstherapie.
Die Idee dahinter: Die Patienten
werden durch eine bislang einzigartige Kombination aus Aufrichtung und Gangtherapie direkt in
ihren Intensivbetten mobilisiert.
Zudem erlaubt Vemo eine frühzeitige Bewegungstherapie selbst
von beatmeten Patienten. Während
der Mobilisierung bleiben die Patienten in den mit Bewegungs- und
Sicherungselementen ausgestatteten
Spezialbetten – der gefährliche
Patiententransfer oder eine Umlagerung auf ein separates Therapiegerät sind somit nicht erforderlich.
Das entbindet die Pflegekräfte auch
davon, die Patienten hochheben
oder verlagern zu müssen und
beugt zudem Komplikationen
durch eventuell beim Umlagern
beeinträchtige Versorgungs- oder
Beatmungsschläuche vor.
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Das Vemo-System besteht aus einem bis zu 70 Grad
vertikalisierbaren Intensivkrankenbett und Robotik,
die mit KI-Software ausgestattet ist (v. li.): Christina
Nakel, stellvertretende Stationsleiterin auf der
Intensivstation, Chefarzt Dr. Friedemann Müller und
Ariane Billing, Reactive Robotics.

Schwerstkranke und Beatmete verlieren durch längeres Liegen sehr schnell
deutliche Anteile ihrer lebenswichtigen
Muskelmasse. Müller betreut zahlreiche solcher CIP-Patienten (Critical
Illness Polyneuropathie). Der Abbau
der Skelett- und Atemmuskeln führt
zu einer Verschlechterung des

Zwischen Entwicklung
und Praxiseinsatz
Seit einigen Monaten sind in
der Schön Klinik Bad Aibling
Harthausen zwei VemoSysteme im praktischen
Einsatz. Die Klinik verfügt
über knapp 40 Intensivbetten und über 100 Intensivpflegekräfte. Chefarzt
Dr. Friedemann Müller
kennt das neue Therapieprojekt seit Anbeginn, ist
selbst maßgeblich an der
Entwicklung beteiligt und
fungiert quasi als Ankerpunkt zwischen Entwicklung und Klinikeinsatz. Er
steht im direkten Austausch
mit Dr. Alexander König,
dem Gründer und Geschäftsführer von Reactive
Robotics, und unterstützt
aktiv die Weiterentwicklung des Intensivkrankenbettes. So zeigte sich im
praktischen Einsatz, dass
die Pflegekräfte das spezielle
Bett, das aufgrund der Bewegungsapparaturen und
Sicherungselemente mit
rund 200 kg recht schwer
ist, nur mit größerem Kraftaufwand bewegen konnten. Dr. Müller regte deshalb an, das Bett mit einem
fünften Rad und einem
Servomotor auszustatten –
eine einfache Lösung, die im
Arbeitsalltag spürbar hilft.
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Zunehmend Akzeptanz
für robotische Assistenz

Über das Display an der Robotereinheit werden alle Aktivitäten gesteuert. Das Bedienelement enthält
eine illustrierte Checkliste, damit nichts vergessen wird (v. li.): Ariane Billing und Christina Nakel.

Gesundheitszustands und zu einer
höheren Sterblichkeit. Es ist daher
äußerst wichtig, solche Patienten
möglichst früh wieder aufzurichten
und mit Gehbewegungen Muskeln
sowie Kreislauf zu trainieren. Bei
Intensivpatienten ist das aber nur im
Bett möglich.
„Wir haben seit rund 15 Jahren Vorgänger des aktuellen Mobilisierungsbettes im Einsatz – eine Art Kippbett,
allerdings ohne Elemente zu Patientenmobilisierung“, so Dr. Müller. Und
hier liegt das Risiko: Bei Schwerstkranken sind Körper und Kreislauf nicht
mehr ans Aufstellen gewohnt, was
die Gefahr eines Kollapses birgt, sobald der Patient in eine aufrechtere
Position verlagert wird. Anders beim
neuen Intensivbett: Hier führt der
Patient – ohne eigenes Zutun – im
Bett mit Roboterunterstützung die
typischen Laufbewegungen durch.
Die Beinbewegungen aktivieren
dabei die natürliche Muskel-VenenPumpe, der Rückfluss des Blutes
funktioniert ungestört, und die
Gefahr eines Kollapses beim Aufstellen des Patienten wird minimiert.
Tatkräftige Unterstützung erfährt
Dr. Müller sowohl beim Mobilisierungseinsatz mit Vemo als auch beim
Einweisen der Pflegekräfte ins neue
System von Christina Nakel. Die stellvertretende Stationsleiterin auf der
Intensivstation ist inzwischen schon
Expertin in Sachen Vemo. „Für eine
Therapie setzen wir etwa eine Stunde

pro Patient an, wobei der größte Zeitanteil auf das Vorbereiten des Patienten für die Aufrichtung besteht,
wie Gurte und Sicherungsvorrichtungen einsetzen, Überwachungselemente für die medizinischen Werte
kontrollieren und Ähnliches. Das
Display an der Robotereinheit, über
die alle Aktivitäten gesteuert werden, ist eine große Hilfe“, so Nakel.

Illustrierte Checkliste
gibt Sicherheit
Das Bedienelement enthält eine
illustrierte Checkliste, damit keiner
der teils lebenswichtigen Griffe,
Sicherungsgurte, Polsterungen,
Schläuche etc. für die Vorbereitung
und Aufstellung des Patienten vergessen wird. Dank der ausführlichen
Checkliste benötigen Pflegekräfte
neben der generellen Einweisung
durch Christina Nakel lediglich rund
fünf begleitete Anwendungen,
bis die Abläufe passen.
Die eigentliche Mobilisierung dauert
– je nach Gesundheits- und Therapiezustand des Patienten – etwa
20 Minuten. Dabei erlaubt das System
zahlreiche Feineinstellungen, etwa
die genaue Ausrichtung, Be- und
Entlastung der Beine, Hüftstellung,
Aufstellungswinkel etc. Sämtliche
Parameter der Mobilisierung speichert das System und hält sie für
weitere Behandlungen abrufbereit.

Und wie reagieren die Pflegekräfte
und Therapeuten auf den neuen
Roboter-Kollegen? Dr. Müller:
„Zunächst herrschte große Skepsis,
etwa weil die Neuerungen mit
Personaleinsparungen verbunden
sein könnten – was de facto nicht
zutrifft.“ Inzwischen würden die
positiven Erfahrungen und die sofort spürbaren Erleichterungen
überwiegen, etwa wenn das Hochheben und Umlagern von Schwerstkranken entfällt. „Und umso ausführlicher können sich unsere Mitarbeiter der eigentlichen und sehr
zeitaufwändigen Therapie widmen“,
so Müller. Der Einsatz von Robotik
wird ergo als Bereicherung der
Therapie gesehen. Was die Zweifler
ebenfalls überzeugt, ist die schnellere Genesung der Patienten. Die
bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass sich durch Frühmobilisierung
die Aufenthaltsdauer schwerstbetroffener, beatmeter Patienten
auf der Intensivstation um bis zu
25 Prozent reduzieren lässt.
Was wünscht er sich für die Zukunft
vom Hersteller Reactive Robotics?
„Auf jeden Fall eine größere Anzahl an mit Vemo zu betreibenden
Intensivbetten“, sagt Dr. Müller.
Derzeit gehören zu einer Robotereinheit – inklusive Elementen wie
Steuerungs-, Bedien- und Überwachungspanel – immer jeweils
nur zwei Betten. Technisch wären
jedoch bis zu vier Betten möglich.
Entwicklung und Fertigung des
Vemo sind ‚Made in Germany‘,
daher sind die Produktionswege
kurz. ■

Kontakt
Reactive Robotics GmbH
Brigitte Schraetzenstaller-Rauch
Leiterin Geschäftsentwicklung
Landsberger Straße 234
80687 München
Tel.: +49 89 9604033-00
brigitte.schraetzenstaller
@reactive-robotics.com
www.reactive-robotics.com
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Elektronisch verwaltete Produktinformationen
und Gebrauchsanweisungen bieten viele Vorteile

Produktinformationen
leicht gemacht
Krankenhäuser bestellen zahlreiche
Produkte bei diversen Lieferanten.
Mitgeliefert werden Produktinformationen, Gebrauchsanweisungen,
Sicherheitsdatenblätter, Handbücher
und technische Unterlagen. Dies
geschieht oft noch in Papierform.
Dabei wären die Erstellung und
Aktualisierung der Unterlagen in
elektronischer Form einfacher,
moderner, kostengünstiger und
umweltfreundlicher.

H

ersteller und Lieferanten von
Produkten, die im Krankenhaus
zur Anwendung kommen, müssen
wichtige Angaben zu Qualität, Inhalt,
Sicherheit, Zusammensetzung und
Verwendung mitliefern. Diese Informationen leben von Vollständigkeit,
Korrektheit und Aktualität. Gar nicht
so einfach in einer Zeit, in der Entwicklungsdynamik und Komplexität
medizintechnischer Geräte stetig zunehmen und damit auch die Produktdokumente immer umfangreicher
werden. Und sie müssen nicht nur
vollständig, sondern auch aktuell sein.
Das digitale Zeitalter ist bei Klinikprodukten jedoch noch nicht überall
angebrochen. „Gebrauchsanweisungen bekommen wir derzeit in unter-

Horst Träger, Präsident der Fachvereinigung
Krankenhaustechnik e. V. (FKT): „Gebrauchsanweisungen kommen derzeit in unterschiedlicher Qualität leider immer noch
Bild: FKT
vornehmlich auf Papier.“

schiedlicher Qualität leider immer
noch vornehmlich auf Papier“, sagt
Horst Träger, Präsident der Fachvereinigung Krankenhaustechnik
(FKT) e. V. Doch Papierordner müssen nicht sein. Laut EU-Verordnung
Nr. 207/2012 können Gebrauchsanweisungen auch in elektronischer
Form bereitgestellt werden. Das
ermöglicht den Herstellern eine
schnellere, kostengünstigere und
umweltfreundlichere Aufbereitung

und Aktualisierung der Unterlagen.
Außerdem können ergänzende
Multimedia-Formate wie Videos die
Verständlichkeit erhöhen; eine Suchfunktion und Verlinkungen ersparen
dem Anwender mühsames Blättern.

Praxis immer noch analog
Die Praxis sieht jedoch anders aus:
„Wir sammeln diese Anleitungen
an zentraler Stelle analog“, erklärt
Horst Träger. „Um sie den Anwendern zugänglich zu machen, müssen
wir sie erstmal auseinandernehmen,
einscannen und dann online zur
Verfügung stellen.“ Eine Menge
zusätzlicher Arbeit, die durch den
direkten Austausch digitaler Informationen mit dem Hersteller vermieden werden könnte. Liegen
Produktinformationen digital vor,
erleichtert das auch die Bereitstellung für die Anwender. Bei Medizinprodukten müssen die gesetzlichen
Vorgaben der MedizinprodukteBetreiberverordnung eingehalten
werden. Dort heißt es: „Die Gebrauchsanweisung und die dem
Medizinprodukt beigefügten Hinweise sind so aufzubewahren, dass
die für die Anwendung des Medizinproduktes erforderlichen Angaben dem Anwender jederzeit zugänglich sind.“ In vielen deutschen
Krankenhäusern ist das jedoch nicht
der Fall, wie eine aktuelle Umfrage
des Netzwerks Zukunft-Krankenhauseinkauf (Zuke) in Zusammenarbeit
mit der Supedio GmbH gezeigt hat.
Nur knapp 14 Prozent der 52 befragten Klinikeinkäufer gaben an,
dass Produktinformationen in ihrer

Das Spital Muri, regionales Gesundheitszentrum im Kanton Aargau, setzt auf eine digitale Plattform, die den Austausch mit
den Herstellern ermöglicht und die Produktdokumente für die Anwender einfach mobil verfügbar macht.
Bild: Spital Muri
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Einrichtung sehr gut oder gut verfügbar sind. Beim weitaus größten
Teil der Befragten gibt es Probleme
mit der Bereitstellung (siehe Abb. 1).
Auch im Spital Muri, einem Schweizer
Krankenhaus mit 100 Betten und
mehr als 850 Mitarbeitern, ist die
Verfügbarkeit der Produktinformationen für die Anwender verbesserungsfähig. Bei Medizinprodukten
ist der Hersteller verpflichtet, die
entsprechende Dokumentation mitzuliefern. Im Spital Muri werden
diese Dokumente für Medizintechnikgeräte digital in einem speziellen
Facility-Management-System verwaltet. Die Software ist jedoch nicht
für die Endanwender auf den Stationen ausgelegt und dient auch nicht
der Verwaltung des medizinischen
Verbrauchsmaterials.
„Anwenderinformationen für Medizintechnikgeräte oder Anleitungen
für normales Verbrauchsmaterial
wie einen einfachen Portkatheter
liegen oft in irgendeiner Schublade.
Sie sind wie in den meisten Kliniken
nicht schnell verfügbar“, berichtet
Doreen Dube, Leiterin Beschaffung
und Logistik im Spital Muri. Und
auch wenn die Anleitung beim
Medizintechniker, in einem Papier-

ordner oder in der Packung vorhanden ist – die Anwender wissen oft
nicht, wo sie im Zweifelsfall nachschauen müssen. Doch das soll sich
in Zukunft ändern.

Software für digitale Plattform

Bei ihrer Suche nach einer digitalen
Plattform für die Produktdokumente,
die den Austausch mit den Herstellern
und die einfache mobile Verfügbarmachung für die Anwender ermöglicht, ist Doreen Dube auf eine deutsche Softwarelösung gestoßen. Die
Plattform verknüpft ausgewählte
Hersteller direkt mit der Klinik, sodass Aktualisierungen und Updates
einfach und schnell übermittelt werden können. Denn hier gibt es in vielen Krankenhäusern Nachholbedarf,
das weiß auch Horst Träger aus Sicht
des FKT: „Ein großes Problem ist die
Aktualität der Dokumente. Wenn es
ein Update oder ein neues Feature
gibt, bekommt das die Technik- oder
Medizintechnikabteilung in 99,9 Prozent der Fälle nicht mit.“
Mit der Gewährleistung der Aktualität ist eine erste Hürde für das Krankenhaus gemeistert. Doch wie werden den zuständigen
Mitarbeitern auch die
richtigen Dokumente
zur Verfügung gestellt? Genauso wie
beim KIS, der E-MailSoftware oder bei
anderen Programmen
wird auch für die Produktinformationsplattform mithilfe
eines Berechtigungskonzepts festgelegt,
wer welche Dokumente einsehen darf.
So hat etwa der Medizintechniker auf der
Plattform Zugriff auf
die 197-seitige Gebrauchsanweisung
eines EKG-Geräts und
kann sie per Volltextsuche einfach und
schnell nach einer
Fehlermeldung durchChristian Bassler, Leiter der Stabsstelle Katastrophenschutz und
suchen. Die Anwender
Sicherheit im Spital Muri, hat viele Dokumente zu verwalten.
– von der KrankenAuch er würde sich über weniger Papier und mehr digitale
schwester auf der
Bild: D. Dube/Muri
Dokumentenverwaltung freuen.
Pflegestation über

Doreen Dube, Leiterin Beschaffung und
Logistik im Spital Muri: „Eine digitale Plattform für Produktdokumente wollen wir nicht
nur, um einfacher und schneller an die Dokumente zu kommen, sondern auch, um weiterhin eine hohe Qualität abzubilden.“ Bild: privat

die Ärzte in der Notfallpraxis bis hin
zum Operationssaal – finden eine
Kurzversion, eine Einweisungsanleitung oder sogar ein Video zum Gerät.

Digitale Formate
erleichtern die Bedienung
Digitale Formate, die bei der Anwendung im Alltag helfen, sind auch ein
Anliegen von Horst Träger: „Zu einer
guten Gebrauchsanweisung gehört
für mich ein Einweisungsvideo, das
die Anwender zu jeder Tages- und
Nachtzeit abrufen können.“ Kurzanleitungen oder Videos stellen
jedoch nicht alle Hersteller bereit.
Die Kommunikation über eine digitale Austauschplattform könnte
Hersteller motivieren, ihren Kunden
gewünschte Formate anzubieten.
Dass es höchste Zeit ist, komplexe
Anleitungen durch Videos und andere
gut verständliche Formate zu ersetzen,
zeigt eine Studie von Matern et al.
Demnach haben nur knapp sieben
Prozent der Chirurgen und 23 Prozent der Pflegekräfte die Gebrauchsanweisungen für alle Geräte im Operationssaal gelesen. Entsprechend
hoch ist die Rate derer, die die Geräte nicht richtig bedienen können.
Doreen Dube sieht klaren Verbesserungsbedarf in der Dokumentation,
mit der nachgewiesen werden kann,
welcher Mitarbeiter die Anleitung
gelesen und verstanden oder die
Schulung absolviert hat. Besonders
gefällt ihr die Workflow-Funktion
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der digitalen Plattform. Es kann
nicht nur eine digitale Bestätigung
nach Lesen des Dokuments eingeholt werden, auch ein Selbsttest mit
Verständnisfragen ist möglich. Damit
hat die Klinik einen Nachweis, dass
der Mitarbeiter die Anleitung auch
wirklich verstanden hat. „Gerade für
unsere Lernenden im Spital ist das
super“, so Doreen Dube.

Anwendungsfehler reduzieren
Anwendungsfehler durch die falsche
Bedienung eines Geräts – oft aus Unkenntnis oder mangels entsprechender Informationen – gefährden die
Patienten- und Mitarbeitersicherheit.
„Ich sehe großen Bedarf, Handlingfehler zu vermeiden, die zu Lasten
der Behandlungsqualität gehen können“, sagt Doreen Dube. „Eine digitale Plattform für Produktdokumente wollen wir nicht nur, um einfacher
und schneller an die Dokumente zu
kommen, sondern auch, um weiterhin eine hohe Qualität abzubilden.“
Verschiedene Untersuchungen zu
Vorkommnissen mit Medizinprodukten zeigen, dass bei 50 bis 60 Prozent
der Zwischenfälle Fehlbedienung
oder unsachgemäße Anwendung
als Ursache in Frage kommen und
Probleme im Dialog zwischen Anwender und Medizinprodukt bestehen.
Außerdem bewirken Usability-Probleme oft den Stillstand eines teuren
Geräts, nur weil eine falsche Tastenkombination zu einer Fehlermeldung
geführt hat, die auf die Schnelle
niemand deuten kann. Einfach zu
verstehende Tutorials zu den Geräten, die leicht und schnell verfüg-

Abb. 1: Im Rahmen einer Studie haben 52 im Klinikeinkauf Tätige die Verfügbarkeit
von Produktinformationen bewertet.

bar sind, können die Sicherheit im
Umgang mit den medizinischen Geräten deutlich erhöhen und damit
die Fehlbedienungsrate senken.

Patientensicherheit im Fokus
Wichtigste Motivation für eine digitale Lösung zur Bereitstellung von
Produktinformationen ist im Spital
Muri die Sicherheit von Patienten
und Pflegekräften. „Auch bei einfachen Verbrauchsmaterialien kann
es zu einer falschen Anwendung
kommen“, sagt Doreen Dube.

Für die Umsetzung hat die Einkaufsleiterin ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen im Sinn. „Ich kann mir vorstellen, mit einer expliziten Warengruppe wie den Stoma-Artikeln anzufangen“, so Dube. Hersteller wie
Coloplast, ConvaTec oder Hollister
bieten eine Menge an Informationsmaterial zur Handhabung ihrer Produkte, das den Mitarbeitern einfacher
zugänglich gemacht werden sollte.
Dube hat noch viele weitere Ideen,
wie eine digitale Produktinformationsplattform unterstützen könnte.
„Aber das sind vorerst nur Rosinen
in meinem Kopf“, lacht sie. ■

Kontakt
Supedio GmbH
Marcus Ehrenburg
Tatzberg 47
01307 Dresden
Tel.: +49 351 41881686
info@supedio.com
www.supedio.com

Spital Muri
Doreen Dube
Leitung Beschaffung und Logistik
Spitalstraße 144
CH-5630 Muri
info@spital-muri.ch
www.spital-muri.ch

Bild: Supedio

Fachvereinigung
Krankenhaustechnik e. V.
Horst Träger
Mauerbergstraße 72
76534 Baden-Baden
fkt@fkt.de
www.fkt.de
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Asklepios setzt auf Roboter und Standardisierung in der Sterilgutversorgung

Pausenlos im Dienst
Insbesondere große Klinik-Konzerne
setzen zunehmend auf Automatisierung und dabei zum Beispiel auf
Roboter in der Sterilgutversorgung.
Sie bringen hygienische Vorteile,
entlasten die Mitarbeiter bei körperlich schweren Arbeiten und sparen
Zeit durch automatisches Be- und
Entladen.

G

eht es um Themen wie Digitalisierung und Robotik im Krankenhaus, denkt wohl jeder zunächst
an Operationssäle, Radiologie, Labore
und Intensivstationen. Dass es noch
ganz andere Einsatzbereiche gibt,
zeigt ein aktuelles Projekt der
Asklepios Kliniken: In der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte
(AEMP) der Asklepios Klinik Nord,
einer der größten Kliniken in der
Metropolregion Hamburg, gehören
nun Roboter zum Team und erleichtern ihren menschlichen Kollegen
die Arbeit.
Sterile Instrumente sind für diagnostische und therapeutische Eingriffe

unverzichtbar, denn bei allen Operationen muss die Keimfreiheit jederzeit gewährleistet sein. In der AEMP
werden die benutzten Instrumente
gereinigt, sterilisiert und in Sieben
für den nächsten Eingriff zusammengestellt. Die hier tätigen Mitarbeiter
leisten eine ebenso anspruchsvolle
wie körperlich anstrengende Arbeit,
die jederzeit ihre volle Konzentration erfordert.
Als in der Asklepios Klinik Nord Heidberg eine umfangreiche Modernisierung der Sterilgutversorgung anstand,
nutzte man die Gelegenheit, die
AEMP der Klinik baulich, organisatorisch und technologisch fit für die
Zukunft zu machen. Dafür wurden
hocheffiziente Reinigungs- und
Desinfektionssysteme angeschafft
und auch zwei Roboter des Herstellers Matachana. Einer erledigt seine
Aufgaben im unreinen Bereich und
einer im reinen Bereich der AEMP.
Ein wichtiger Vorteil der Robotik: Der
Faktor Mensch greift in die Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisa-

Als die AEMP baulich, organisatorisch und technologisch
fit für die Zukunft gemacht wurde, wurden auch zwei
Roboter angeschafft: Christian Meister, AEMP-Leiter in der
Asklepios Klinik Nord, mit dem AL10.
Bilder: Asklepios/Bonnet

tionsprozesse nur noch minimal ein.
„So viel zu automatisieren wie möglich, lautete die Vorgabe der Konzerngeschäftsführung“, erläutert Sadmir
Osmancevic, Leiter der Sterilgutversorgung für alle Asklepios Kliniken.
„Das führte uns letztlich zu den
Robotern. Anders als die Intralogistik
mit Förderbändern sind sie flexibel
und können mehrere Tätigkeiten
übernehmen. Das ermöglicht uns
eine komplett freie Logistik. Außerdem bringen die Roboter hygienische
Vorteile, weil nun weniger Flächen
mit Wasser in Kontakt kommen.“

Bessere Ergonomie
am Arbeitsplatz
Darüber hinaus verbessern die beiden
Roboter auch die Ergonomie am
Arbeitsplatz deutlich. „Sie nehmen
den Mitarbeitern schwere körperliche Tätigkeiten wie das Ziehen und
Schieben der Beladungsträger ab“,
so Osmancevic. Die Beladungsträger,
die leer schon rund 25 kg wiegen,
kommen gefüllt mit stählernen Instrumenten auf bis zu 75 kg. Zudem
gleichen die Roboter Höhenunterschiede zwischen Arbeitstisch und
Beladungsträgern automatisch aus.
Und sie ermöglichen durch RFIDTechnologie eine vollautomatische
Be- und Entladung – das spart Zeit.
„Im Regelfall sucht sich der Roboter
die freien Plätze selbst, und die
künstliche Intelligenz entscheidet,
wohin er fährt“, sagt Osmancevic.
Um Personen- und Inventarschäden
zu verhindern, sind die Roboter mit
Scannern und 3D-Kameras ausgerüstet, die die Umgebung im Blick
behalten. Da die Arbeitsplätze durch
die Roboter nun direkt angefahren
werden, werden außerdem kaum
noch Abstellbereiche benötigt.
„In der Folge ist die AEMP viel aufgeräumter und übersichtlicher, das
wirkt sich positiv auf die Stimmung
der Mitarbeiter aus“, ergänzt
Osmancevic. Über Tablets an den
Arbeitsplätzen können die Roboter
auch mit Sonderaufgaben betraut
werden. So lassen sich neben fest
programmierten Aufgaben wie das
Be- und Entladen der Maschinen oder
das Fahren zu den Plätzen auch gezielte Aufträge erteilen, etwa um
einen Beladungsträger von Platz A
zu Platz C zu bringen.
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Organisation und der Umsetzung
dieses Projekts – und es hat richtig
Spaß gemacht. Es hat uns motiviert,
so schnell voranzukommen. Und
inzwischen hilft es uns, neue Mitarbeiter für unser Haus zu gewinnen. Das ist ein Riesenvorteil.“

Über das Tablet am Arbeitsplatz
können dem Roboter AL10 auch
Sonderaufträge erteilt werden.

Während ihre menschlichen Kollegen
in die Pause gehen, räumen die
Roboter Instrumente weg, leeren die
Maschinen und kümmern sich um den
Abtransport leerer Transportwagen.
Schon das bringt einen Zeitgewinn
und erleichtert dem AEMP-Team die
Arbeit. Daneben helfen die Roboter
den Mitarbeitern, sich auf ihre konkreten Aufgaben zu konzentrieren.
Da die notwendigen Lagerflächen
sich nun direkt am jeweiligen Arbeitsplatz befinden, werden zusätzliche Lagerflächen in der AEMP dank
der Roboter kaum noch benötigt.
Grundlage der robotergestützten
Prozessoptimierung war die Einführung standardisierter Siebe und MICModul-Systemkörbe, in denen sich
zusätzliche Instrumente im gleichen
Lauf reinigen lassen. Das spart Chargen und Zeit. Sobald der Roboter
einen Korb heranfährt, erkennt ihn
die Reinigungsmaschine anhand
von RFID-Antennen und startet das
passende Reinigungsprogramm.
„Wir haben die Programme so optimiert, dass es nur ein Standardprogramm für den jeweiligen Korb
gibt“, erklärt Osmancevic. „Das
minimiert Fehler.“ Die Eco-Systeme
der Reinigungsmaschinen sind
zudem nachhaltig, da sie den Verbrauch an Energie, Wasser und Reinigungschemie senken. Osmancevic:
„Der Roboter rundet das System im
Prinzip ab, das bringt vor allem in
größeren Einheiten wie in den
großen Hamburger Kliniken deutliche Effizienzvorteile.“
„Wir wollten technologisch ganz
vorne mitspielen“, sagt Dr. Ulrich
Knopp, geschäftsführender Direktor
der Asklepios Klinik Nord. „Das war
für uns ein wichtiger Aspekt bei der
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steigert Zufriedenheit
Die Bau- und Umstellungsphase in der
Asklepios Klinik Nord dauerte fast
ein Jahr. In dieser Zeit versorgte das
Team der AEMP die Klinik von einem
anderen Standort, der Asklepios Klinik
Altona, aus. „Alle Kollegen haben
mitgezogen und die weitere Anfahrt
auf sich genommen. Dort waren die
gleichen Maschinen bereits im Einsatz, die wir nun am Standort Nord
eingebaut haben – nur ohne die
Roboter“, erklärt Osmancevic. „Das
war ein großer Vorteil, denn so
konnten sich die Mitarbeiter während ihres Einsatzes mit allen neuen
Reinigungsmaschinen und Sterilisatoren vertraut machen.“ Da alle
Asklepios Kliniken in Hamburg mittlerweile mit derselben Steri-Software
arbeiten, sind alle Mitarbeiter mit
der Bedienung vertraut. „Das Einzige,

was am Standort Nord neu hinzukam, war die Steuerung der Roboter“, so Osmancevic.
Bereits kurz nach Einführung der
Roboter in der AEMP habe das
System die Erwartungen deutlich
übertroffen, lobt er. Bei Asklepios
sei man deshalb von dieser Technologie überzeugt und werde sie Schritt
für Schritt auch in weiteren Kliniken
einsetzen, zunächst in den großen
Hamburger Häusern. „Die nächste
Anlage ist gerade in der Asklepios
Klinik St. Georg im Bau. Dort wollen
wir auch die Sterilisatoren automatisch beladen“, sagt Osmancevic.
Diese neue Option ermögliche ein
geschlossenes Trackingsystem, das
am Ende jeder Aufbereitung auch
noch eine rechtssichere Dokumentation sicherstellt. ■

Kontakt
Asklepios Facility Services
Hamburg GmbH
Sadmir Osmancevic
Leitung Sterilgutversorgung
Schnackenburgallee 149
22525 Hamburg
s.osmancevic@asklepios.com
www.asklepios.com

Der Roboter fährt die rund 75 kg schweren Beladungsträger eigenständig zur Reinigungsmaschine, die ihn dank RFID-Antennen erkennt und die Tür öffnet. Der Roboter schiebt den
Beladungsträger in die Maschine und das passende Reinigungsprogramm startet automatisch.
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