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Titelstory: Mit innovativen Vernetzungskonzepten Prozesse  
im Gesundheitssystem optimieren 
 

Den Weg in die  
Digitalisierung ebnen 

Mit dem Ausbau digitaler Infrastruk-
turen gewinnen Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen neue Möglich-
keiten, die Versorgung und Betreu-
ung ihrer Patienten zu verbessern. 
Denn Informationen stehen dann 
immer dort zur Verfügung, wo sie 
gebraucht werden. Kommunikations-
prozesse werden effizienter und 
sicherer, alle Türen zur Anwendung 
neuer Technologien im Gesundheits-
wesen werden weit geöffnet.  
 

Um alle Vorteile der Digitalisie-
rung nutzen zu können, brau-

chen Ein richtungen des Gesundheits-
wesens eine zukunftssichere und 
innovative Infrastruktur. Denn gerade 
im Kliniksektor zeigt sich das enorme 
Poten zial innovativer Vernetzungs-
konzepte. Dabei geht es unter ande-
rem um verschlüsselte Patienten-
WLANs, Tablet-Lösungen mit neuen 
digitalen Services, die Einbindung 
von IoT-Anwendungen (Internet  
of Things) und die sichere Übertra-
gung sensibler Daten. Der Aachener 
IT-Spezialist m3connect ist seit rund 

zwanzig Jahren auf  diesem Gebiet 
tätig und ist unter anderem mit der 
Optimierung der Infrastruktur in  
den Häusern der Korian-Gruppe, 
einem der größten Pflegeanbieter in 
Europa, betraut. Die Korian-Gruppe 
bietet Senioren eine qualitativ hoch-
wertige Betreuung und Pflege. 
Korian Deutschland be schäftigt  
mehr als 23.000 Mitarbeiter, betreibt 
über 250 Einrichtungen mit mehr  
als 27.000 stationären Pflege plätzen 
und rund 3.000 Apartments im be -
treuten Wohnen. Das Unternehmen 
will die Digitalisierung der Pflege 
 weiter vorantreiben. Denn mit den 
Möglichkeiten der Digitalisierung 
kann das Pflegepersonal entlastet 
und die Kommunikation zwischen 
Be woh nern und Angehörigen ver-
bessert werden. Außerdem lassen 
sich alle Einrichtungen mit geringem 
Aufwand intern und untereinander 
vernetzen. Für diese Anforderungen 
braucht es jedoch eine sichere und 
stabile Netzwerkinfrastruktur und 
ein  innovatives softwaredefiniertes 
Netzwerk (SD-WAN). 

 
Netzwerk für vielfältige  

digitale Services 
 
In den Bewohnerzimmern, den Büro- 
und Personalräumen, den Gemein-
schaftsräumlichkeiten und auf den 
Fluren der Einrichtungen von Korian 
Deutschland soll ein flächendecken-
des, WLAN- und kabelgebundenes 
Netzwerk geschaffen werden, über 
das die digitalen Services laufen.  
Dazu gehören zum einen Services für 
Bewohner und Besucher, wie WLAN-
Zugänge zum Surfen oder zur Video-
telefonie mit Angehörigen und Ärz-
ten. Dadurch wird es den Bewohnern 
unter anderem ermöglicht, jederzeit 
die sozialen Kontakte zu Familie, 
Verwandten und Freunden zu halten, 
auf Informationen aus dem Internet 
zuzugreifen und Streamingdienste 
zu nutzen. Außerdem können Ärzte 
über Telemedizin auch aus ihren 
 Praxen heraus Visiten bei den Bewoh-
nern durchführen. Das spart Zeit  
für die An- und Abreise, ermöglicht 
eine schnellere Kommunikation und 
Dia gnosen auch von Fachärzten. 
Zusätz lich können so die Kontakte 
ge ring gehalten und, gerade jetzt in 
Corona-Zeiten, mögliche Ansteckun-
gen vor Ort vermieden werden. 
Zum anderen bietet ein flächen -
deckendes Netzwerk dem Personal 
Vorteile wie den Zugriff auf die digi-
tale Patientenakte, die Inventarisie-
rung und Ortung von Geräten bis hin 
zur Steuerung der Gebäudetechnik. 
Durch die digitale Dokumentation 
und den Einsatz mobiler Endgeräte 
verfügt das Personal jederzeit über 
aktuelle Informationen. Dadurch 
können Prozesse optimiert werden 
und es wird eine einheitliche Orga -
nisation geschaffen, wo durch dem 
Personal mehr Zeit für die persön -
liche Pflege und Betreuung der 
Bewohner bleibt. 
Die Netzwerkinfrastruktur der 
m3connect GmbH kann für alle 
 An wender und Dienste gemein- 
sam genutzt werden. Dabei wer- 
den die Anwendergruppen jedoch 
 virtuell voneinander getrennt, um 
eine sichere Übertragung sensibler  
Daten zu gewährleisten. Zudem 
 können den verschiedenen An wen -
der gruppen unterschiedliche Tarife 
zu geteilt werden. So kann beispiels-
weise das Netz für die Bewohner 

Zentrum für Betreuung und Pflege Seidenhof Nettetal: Die Korian-Gruppe steht als einer der 

größten Pflegeanbieter in Europa für eine qualitativ hochwertige Versorgung von Senioren.  

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, soll die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden.

Bild: Korian
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 kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden, während es für Besucher 
kostenpflichtige Tarife zur Auswahl 
gibt, die zusätzliche Einnahmen 
generieren. Die Möglichkeiten hier 
sind vielfältig. 
Die Herausforderung beim Aufbau 
der digitalen Infrastruktur in den 
Häusern von Korian Deutschland 
liegt darin, dass die vorhandenen 
Gegebenheiten in jedem Haus unter-
schiedlich sind und so die Vernetzung 
jeweils individuell auf Grundlage der 
aktuell vorhandenen Struktur ge -
plant werden muss. Je nach Haus 
gibt es eine CAT7-Verkabelung, 
Koaxialkabel oder eine Zwei-Draht-
Infrastruktur. Da man zur Vermei-
dung von Störungen möglichst wenig 
aufwendige Verkabelungsarbeiten 
durchführen will, sollen die vorhan-
denen Strukturen genutzt werden. 
Um für jede Gegebenheit eine opti-
male Vernetzung garantieren zu 
können, hat m3connect drei Varian-
ten erarbeitet: Reicht die vorhan -
dene Verkabelung für eine gute Netz-
werkinfrastruktur aus, wird die klas-
sische LAN-Verkabelung genutzt. Ist 
keine Verkabelung vorhanden, die 

dem Bedarf gerecht wird, wird auf 
Koaxial- oder Zwei-Draht-Telefon -
verkabelung  ausgewichen und bei 
einer lückenhaften Verkabelung  
ein hybrides Modell mit CAT7- und 
Koaxialkabel erstellt. 
 

Innovative Vernetzung 
 
Für die Internetanbindung über Ko -
axialkabel werden die vorhandenen 
Kabel für die Versorgung mit Fern -
sehen und Radio in den Wänden zu -
sätzlich zur Anbindung der Internet-
signale genutzt. Da solch eine An -
schlussbuchse meist in jedem Zimmer 
vorhanden ist, kann auf diese Weise 
schnell, unkompliziert und kosten-
günstig ein flächendeckendes Netz-
werk im gesamten Gebäude geschaf-
fen werden. Die Antennenkabel 
 liegen nur innerhalb des Gebäudes 
und haben somit keine Verbindung 
zur Außenwelt, ein Plus an Sicher-
heit. Die Basis dieser Möglichkeiten 
bietet der Docsis-3.1-Standard. 
Neben der Ausstattung der Häuser 
mit Netzwerkkomponenten werden 
alle Standorte unterein ander und 

mit den Zentralen vernetzt. Dazu 
implementiert m3connect ein hoch-
dynamisches SD-WAN. Die Stand- 
orte werden dazu mit mindestens 
100-Mbit-VDSL-Leitungen ausge -
stattet. Außerdem wird überall ein 
SD-WAN-Router implementiert. 
Damit können in einem weiteren 
Schritt mehrere Leitungen konsoli-
diert und standortübergreifende 
Vernetzungen geschaffen werden. 
Die Standorte können dann über  
das Dashboard der m3connect auf 
einen Blick eingesehen werden. 
 Zu sätzlich spart die Zusammen -
legung der Leitungen Kosten. 
Der vollumfängliche Roll-out-Service 
von m3connect bedeutet für Korian 
einen relativ geringen Aufwand und 
somit eine große Entlastung der 
Zentrale, die den Prozess lediglich 
anstoßen muss und dann die ent-
sprechende Einrichtung über die 
bevorstehenden Maßnahmen in -
formiert. Ab dann übernimmt 
m3connect die Planung und den 
kompletten Roll-out gemeinsam  
mit den einzelnen Standorten. Die 
Zentrale wird nach erfolgreicher An -
bindung über das Ergebnis informiert. 

Den Bewohnern sollen jederzeit soziale Kontakte zu Familie, Verwandten 

und  Freunden ermöglicht werden.                   Bild: wavebreakmedia/shutterstock.com

Internet der Dinge 

Das Internet of Things (IoT) ist ein Sammelbegriff für die Vernetzung digitaler Geräte, die über die Verbindung per 
 Internet miteinander kommunizieren und Aufgaben automatisiert erledigen. Außerdem können die Geräte meist von 
einem beliebigen Ort aus bedient werden. 
In Pflegeeinrichtungen und Kliniken kann beispielsweise die Raumtemperatur mittels automatischer Steuerung der 
 Jalousien reguliert werden. Oder es wird Tracking betrieben: von Bewohnern zur Fluchtprävention und von Gerätschaften, 
die nicht nur für einen Bewohner genutzt werden. Das IoT ermöglicht zudem die Vitaldatenüberwachung von Bewohnern, 
die Sturzprävention oder den Betrieb von Pflegebetten mit Assistenzsystemen, zum Bespiel zur Gewichtsmessung.

Die Digitalisierung der Einrichtung steigert auch die  

Lebensqualität der Bewohner.                           Bild: Tyler Olson/Shutterstock.com

12-14_14099_Management_Titelstory.qxp_14099  22.04.21  19:58  Seite 13



5/2021

 14 Management

Die Arbeiten werden vor Ort unter 
Corona-Schutz bedingungen und 
 verbunden mit möglichst wenig 
 Störungen durch geführt. 
 

Monitoring der Standorte 
 
Nach erfolgreichem Abschluss des 
Roll-outs übernimmt m3connect den 
vollständigen Betrieb und verantwor-
tet das Monitoring der Standorte. 
Durch ein proaktives Störungsmana-
gement kann direkt über Unregel-
mäßigkeiten informiert und darauf 
reagiert werden. Außerdem werden 
die Einrichtungen über Entstörungs-
meldungen immer auf dem Laufen-
den gehalten. Zukünftig kann Korian 
zudem über das m3connect-Dash -
board die Auslastung der Standorte 
und Reaktionszeiten bei Störungen 
einsehen sowie selbstständig Band-
breitenmanagement betreiben.  
Der Aufwand für den alltäglichen 
Betrieb der Lösung ist für die Korian-
Zentrale und die Standorte minimal. 
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass 
m3connect deutschlandweit vertreten 
ist und mit seiner fachlichen Expertise 
zu allen weiteren IT-Themen und 
Netzwerklösungskonzepten be ratend 
zur Seite stehen kann. 
Als Pilotprojekt wurde das Zentrum 
für Betreuung und Pflege Seidenhof 
Nettetal in Nordrhein-Westfalen, das 
kurzfristig vor seiner Eröffnung zu 
einem Corona-Quarantäne-Zentrum 
umfunktioniert wurde, mit einer 
leistungsstarken Internetanbindung 
ausgestattet. Damit die unter Qua-
rantäne stehenden Bewohner weiter-
hin Kontakt zu ihren Angehörigen 
halten konnten, hat m3connect in 

der Einrichtung innerhalb von zwei 
Wochen eine WLAN-Vollausstattung 
installiert. „Es wurde schnell, un -
kompliziert und professionell ge -
arbeitet und dabei wurden alle An -
forderungen umgesetzt. Wir freuen 
uns darauf, diese hervorragende 
Zusammenarbeit mit m3connect in 
Zukunft weiter auszubauen“, sagt 
Jochen Hartmann, Bereichsleiter 
 Einkauf von Korian Deutschland. 

Mittlerweile wurden entsprechende 
Netzwerkinfrastrukturen bereits an 
etlichen Standorten erfolgreich im -
plementiert. Die zusätzlichen Heraus-
forderungen durch die besonderen 
Hygieneschutzmaßnahmen seitens 
Korian und des eigenen Hygiene-
konzepts von m3connect konnten 
durch eine engmaschige Zusammen-
arbeit beim Roll-out gemeistert 
 werden. Der Gesamt-Roll-out soll  
bis Juni 2021 erfolgen, dann sollen  
100 Standorte in Deutschland ange-
bunden und versorgt sein. 
 

Teststandort für neue  
smarte Technologien 

 
Ein Standort, der bereits ausgebaut 
wurde, ist das Haus Lindental in 
 Krefeld. Hier wurde die Infrastruk- 
tur so erstellt, dass das Netzwerk-
konzept auch für IoT-Technologien 
genutzt werden kann und in Zukunft 
kein weiteres, separates Netzwerk 
dafür aufgebaut werden muss. 
Momentan sind m3connect und 
Korian im Ge spräch, welche weiteren 
Technologien im Haus Lindental im -
plementiert und getestet werden 
 sollen. Möglich wären beispielsweise 
der Einsatz digitaler Messbecher  
zur Analyse des Trinkverhaltens, 
 Fallmatten, die das Personal über 
den Sturz eines Be woh ners informie-
ren, oder Corona-Armbänder, die  
die Funktionalitäten der Corona-
Warn-App auch Menschen ohne 
Mobiltelefon zur Verfügung stellen.  
Neue smarte Entwicklungen, wie 
zum Beispiel auch die Steuerung  
der Ge bäudetechnik, können ein-
fach im nachfolgenden Schritt im -
plementiert werden. Auf diese  
Weise kann die Digitalisierung in  
der Pflege auf Grundlage der vor-
handenen Infrastruktur immer wei-
ter ausgebaut werden – unkompli-
ziert und kostengünstig. Der Grund-
stein dafür ist gelegt. ■

Kontakt 

m3connect GmbH 
Ralf Ander (Sales Director) 
Friedlandstraße 18 
52064 Aachen 
Tel.: +49 241 980986-205 
r.ander@m3connect.de 
www.m3connect.de

WLAN-Portal: Beispielsweise kann das Netz 

Bewohnern kostenfrei zur Verfügung gestellt 

werden; für Besucher gibt es kostenpflichtige 

Tarife zur Auswahl.                          Bild: m3connect

Förderungen durch die Bundesregierung 

Die Digitalisierung in Krankenhaus und Pflege wird aktuell seitens der Bundes-
regierung stark gefördert. Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) stellt seit  
1. Januar 2021 Mittel für den Ausbau von Digitalisierung, IT-Sicherheit und 
 Notfallkapazitäten bereit. Die Länder und/oder die Krankenhausträger über-
nehmen dabei 30 Prozent der jeweiligen Investitionskosten. Insgesamt umfasst 
das Fördervolumen des KHZG bis zu 4,3 Milliarden Euro. Für die Fördermöglich-
keiten von Krankenhäusern ist m3connect zertifizierter Berater. 
Für Maßnahmen, die die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in Pflege -
einrichtungen nachhaltig verbessern, gewährt das Pflegepersonal-Stärkungs -
gesetz (PpSG) eine Förderung von bis zu 12.000 Euro brutto pro Einrichtung.  
Bis 31. Dezember 2021 können Pflegeeinrichtungen diesen einmaligen Zu -
schuss für digitale Maßnahmen beantragen, die dazu beitragen. Der Zuschuss 
beläuft sich auf bis zu 40 Prozent der Investitionskosten und kann pro Einrich-
tung beansprucht werden.
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Wie ein reibungsloser Umbau von OPs  
bei laufendem Klinikbetrieb gelingt 
 

Das A und O des  
OP-Umbaus
Aus Sorge vor Lärm, Schmutz und 
Störungen scheuen viele Klinik -
betreiber den Umbau von OP-
 Räumen bei laufendem Betrieb.  
Zu Unrecht, wie Erfahrungen 
 erfolgreicher Sanierungsprojekte 
zeigen. Was gilt es zu beachten?  
 
So manche OP-Abteilung bräuchte 

nicht nur dringend ein techni-
sches Update, sondern auch funk -
tional optimierte Raumstrukturen. 
Oft jedoch ist der vollständige Neu-
bau eines OP-Bereichs aufgrund der 
vorhandenen Gebäudestrukturen 
weder finanziell möglich noch sinn-
voll. Um baumaßnahmen wiederum 
werden aus Furcht vor baulichen 
 Einschränkungen gern auf die  
lange Bank ge schoben – schließlich 
müssen OPs rund um die Uhr ein-
satzbereit sein. Sanierungsstaus  
sind daher häufig an der Tages -
ordnung. Dass die Angst vor sol- 
chen Baumaßnahmen unbegründet 
ist, beweisen die Erfahrungen des 
Bochumer Architekturbüros Krampe 
Schmidt Architekten.  

Wie OP-Um bauten im laufenden Be -
trieb und in meh reren Bauabschnit-
ten reibungslos funktionieren können, 
hängt vom Zusammenspiel verschie-
dener Faktoren ab. 
 

Gute Kommunikation und 
 intensive Terminabsprachen 

 
Kommunikation und Austausch sind 
das A und O jeder Planung und jeder 
erfolgreichen OP-Sanierungsmaß-
nahme. Zahlreiche Projekte haben 
gezeigt, dass es im Vorfeld vor allem 
darum geht, die Bedürfnisse aller 
Beteiligten zu berücksichtigen und 
intensive Gespräche mit dem Pflege-
personal und den beteiligten Ärzten 
zu führen. Die Planenden sollten 
über ein hohes Verständnis der medi-
zinischen Abläufe verfügen und 
ebenso belastbare Erfahrung mit 
dem Bauen in bestehenden Gebäu-
den und komplexen, technischen 
Gebäudeanlagen mitbringen. 
Kommunikation ist nicht nur im 
 Vorfeld der Sanierungsmaßnahmen 

wichtig. Auch während der gesamten 
Baumaßnahmen gilt es, eine inten -
sive und enge Kommunikation zwi-
schen den Bauherren, dem OP- und 
Hygienepersonal und den Planenden 
zu pflegen. Dazu zählen das frühzei-
tige Absprechen von Terminen eben-
so wie das Anmelden von zu erwar-
tenden Störungen der OP-Prozesse. 
Lassen sich Belästigungen durch Lärm 
oder Vibrationen nicht vermeiden, 
sollten sie von der Bauleitung in die 
Randzeiten des OP-Betriebs einge-
taktet werden. Bewährt hat sich zu -
dem ein kommunikativer ‚Not-Aus-
Knopf‘, mit dem das OP-Personal die 
Baumaßnahmen aus medizinischen 
Gründen jederzeit stoppen kann. 
Wochenend- und Nachtarbeiten, er -
höhte Hygieneanforderungen und 
Baustopps aufgrund medizinischer 
Notwendigkeiten sollten von Anfang 
an im Zeit- und Kostenplan berück-
sichtigt werden. 
 
Ausreichend OP-Säle vorhalten 

 
Die Herausforderung eines Umbaus 
im laufenden Betrieb ist es, alle 
 nötigen OP-Einrichtungen jederzeit 
mit möglichst geringen Einschrän-
kungen vorzuhalten. Dies gilt so -
wohl für die Anzahl der verfügbaren 
Säle als auch für die Aufwachberei-
che und unverzichtbaren Neben -
räume wie zum Beispiel das Sterilgut -
lager. Rund um die Uhr gilt es, den 
Material-, Personal- und Patienten-
fluss sicherzustellen und voll kom men 
von den Bauarbeiten ab zu schotten. 
In der Regel sind es mehrere, oft 
kleine Bauabschnitte, die im Vor- 
feld sorgfältig durchgeplant und 
aufeinander abgestimmt werden. 
Nicht selten werden nur wenige 
Räume auf einmal saniert und Funk-
tionen an anderer Stelle interims-
weise untergebracht. 
Um böse Überraschungen zu ver -
meiden, hilft von Anfang an eine 
möglichst gute Bestandsaufnahme. 
Vorsicht ist vor allem bei alten Plänen 
bestehender Gebäude geboten.  
Sie weichen nicht selten vom realen 
Bauzustand ab. Vor allem bei tragen-
den Bauteilen sind exakte Pläne von 
be sonderer Bedeutung. Daher lautet 
die dringende Empfehlung, die Be -
standspläne vor Planungs- und Bau-
beginn sorgfältig mit der Situation 

Licht und Akustik sind wesentliche Bestandteile einer optisch ansprechenden Gestaltung 

und Qualität neuer OP-Räume – vor allem für das medizinische Personal.
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vor Ort abzugleichen. Dazu gehört 
auch, mögliche Schadstoffe zu be -
proben und Gutachten einzuholen, 
beispielsweise zum Brandschutz  
oder zur Hygiene. 
 

Sichere OP-Tunnel 
 
Bewährt hat sich ebenfalls, Umbau-
ten stets in mehreren Abschnitten mit 
wechselnden Baustelleneinrichtungen 
und Zugängen durchzuführen. So ge -
nannte OP-Tunnel schützen das medi-
zinische Personal und die Patienten in 
dieser Zeit vor baulichen Einschrän-
kungen. Durch eine rigorose luft- 
und staubdichte Abs chottung wird 
ein Nebeneinander von hochsensibler 
Medizin und Baustelle möglich.  
Dazu dienen provisorische, des -
infizierbare Staubwände aus Holz -
werkstoffen oder Gipskarton mit 
entsprechenden Anstrichen, die  
vom Fuß boden bis zur Rohdecke 
errichtet werden. Auch Fugen soll-
ten sorgfältig abgedichtet werden. 
Wo es durch Leitungen oder Lüf-
tungskanäle zu eng wird, kann  
auch mit Folien und Klebebändern 
ge arbeitet werden. Ein Druck- 
gefälle mit einem Überdruck aus 
dem OP-Bereich in Richtung Bau -
stelle sorgt für zusätzliche Sicher-
heit. Es wird mittels Blower-Door-
Test vor Beginn der Arbeiten kon-
trolliert und  regelmäßig überprüft. 
Handwerkerteams und Materialien 
müssen strikt vom Klinikbetrieb ge -
trennt bleiben. Der Baustellenzugang 
erfolgt häufig von außen über Ge -
rüste und Schwerlastbühnen, durch 
vorhandene Notausgänge, Fenster 

oder extra geschaffene Einbringöff-
nungen für größere medizinische Ge -
räte. Sollte es für bestimmte Arbei-
ten doch einmal nötig sein, Hand-
werker in den OP-Bereich einzuschleu-
sen, sind verpflichtende Hygiene-
schulungen und eine Einweisung 
durch das Klinikpersonal sinnvoll. 
 

Günstige Raumstrukturen und 
ansprechende Raumgestaltung 

 
Die Umbaupraxis hat zudem ge- 
zeigt, dass funktionale Optimie -
rungen bei allen Sanierungsmaß -
nahmen ganz oben auf der Agenda 
 stehen sollten. Ungünstige Raum-
strukturen, die sich im Laufe der 
Jahrzehnte in Kliniken gebildet 
haben, müssen hinterfragt werden.  
Das Ziel eines Umbaus sollte es 
 da her auch immer sein, Strukturen 
zu ändern, um im Budgetrahmen  
die besten Lösungen zu finden.  
Dazu gehören zum Beispiel eine 
kurze und klare Wegeführung  
für das medizinische Personal, die  
mit den Arbeitsabläufen überein-
stimmt und sich in der Grundriss-
struktur abbildet. 
Licht und Akustik sind weitere 
wesentliche Bestandteile einer 
optisch an sprechenden Gestaltung 
und Qualität neuer OP-Räume. Dies 
gilt vor allem für das medizinische 
Personal. Zu empfehlen sind hoch-
wertige Oberflächen, eine ruhige 
Akustik und gutes Licht, sei es durch 
Tageslicht oder bessere künstliche 
Beleuchtung – entscheidende Aspekte 
für ein attraktives Arbeits umfeld. 
Wenn möglich, sollten die OP-Säle 

an die Fassade eines Gebäudes 
gelegt  werden, um den OP-Teams 
natürliche Belichtung und Sicht -
kontakt nach außen zu ermöglichen. 
 

Fazit 

 
Das Zusammenspiel aus etablierten 
Maßnahmen, bewährten Abläufen 
und erfahrenen Objekt planenden 
sind die Garanten für einen reibungs -
losen OP-Umbau. Ge meinsames 
 Verständnis für die je weiligen Be -
dürfnisse der Medizin auf der einen 
und Bautätigkeit auf der anderen 
Seite hilft, das gemein same Ziel 
einer  verbesserten und moderneren 
OP-Struktur im gesetzten Kosten- 
und Zeitrahmen zu erreichen. 
 

Florian Krampe

Rund um die Uhr gilt es, einen uneingeschränkten 

 Material-, Personal- und Patientenfluss zu gewähr -

leisten und vollkommen von den Bauarbeiten 

 abzuschotten.

Kontakt 

Krampe Schmidt Architekten 
Dipl.-Ing. Architekt M. Sc.  
Florian Krampe (GF) 
Mauritiusstraße 29 
44789 Bochum 
Tel.: +49 234 93 23-0 
info@krampe-schmidt.de 
www.krampe-schmidt.de

Gute Kommunikation und regelmäßiger Austausch sind das A und O jeder Planung und  

jeder erfolgreichen OP-Sanierungsmaßnahme.                  Bilder: Krampe Schmidt Architekten/Hans Jürgen Landes
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Mit rund 210 Millionen Euro Gesamt -
baukosten war der Neubau der 
 Chirurgischen Universitätsklinik 
 Heidelberg in den vergangenen 
sechs  Jahren die größte Baumaß -
nahme sowohl des Landes Baden-
Württemberg als auch des Uni ver -
sitätsklinikums Heidelberg, das  
über die Hälfte der Baukosten  
trägt. Im Oktober 2020 wurde  
das Gebäude mit rund 21.000 m² 
Nutzfläche, 16 Operationssälen,  
313 Betten und eigener Hub -
schrauberlandeplattform bezogen.

Der zwischen Medizinischer Klinik 
sowie Frauen- und Hautklinik 

angesiedelte Neubau am Heidel -
berger Universitätsklinikum be -
herbergt die Allgemein-, Viszeral- 
und Transplantationschirurgie, die 
Herzchirurgie, die Gefäßchirurgie, 
die Uro logie, die Anästhesiologie 
und die Radiologie. „Der Neubau  
ist ein  weiterer wichtiger Schritt in 
der  Vollendung des 1987 begon ne -
nen ‚Heidelberger Klinikrings‘. Es 
fehlt noch die in Schlierbach an -
gesiedelte Orthopädische Klinik“, 
sagt Katrin Erk, Kaufmännische 
Direktorin und stellvertretende 
 Vorstandsvorsitzende des Uni ver si -
tätsklinikums. Die einmalige Ring -
struktur ermöglicht eine Patienten-
versorgung der kurzen Wege und 
einen fruchtbaren Austausch zwi-
schen Klinik, Forschung und Lehre.

Neubau der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg: Patientenversorgung der kurzen Wege 

Modern und  zukunftsfähig

Highlights der neuen Chirurgie

„Die neue Chirurgie vereint medi -
zinische Versorgung auf höchstem 
Niveau und eine angenehme Arbeits- 
und Genesungsumgebung. Bei der 
Planung wurden die Erfahrungen 
der Pflegenden berücksichtigt, um 
Abläufe und Strukturen zu opti -
mieren. Dieses Umfeld wird die 
Zufriedenheit der Patienten und 
Mitarbeiter erhöhen“, sagt Pflege -
direktor Edgar Reisch. 
Die neue Chirurgie in Heidelberg setzt 
europaweit Maßstäbe, ins besondere, 

was die technische Ausstattung an -
belangt. „Moderne Medizintechnik, 
neue Software lösungen, digitale 
Vernetzung und die durchdachte 
Infrastruktur er möglichen eine 
Patientenversorgung und professio-
nelle Arbeitsabläufe auf höchstem 
Niveau und bringen viele Verbesse-
rungen für unsere Patienten und 
Mitarbeiter mit sich“, sagt Hausherr 
Prof. Dr. Dr. Markus Büchler, Zentrums-
sprecher der Chirurgischen Universi-
tätsklinik und Ärztlicher Direktor der 
Klinik für  Allgemein-, Viszeral- und 
Transplantationschirurgie.
Kernstück des Neubaus ist der Ope-
rationstrakt mit 16 OP-Sälen, die 
digital in die Medizin- und IT-Land-
schaft der Klinik eingebettet sind. 
Sechs OP-Säle sind zusätzlich mit 
integrierten Endoskopiesystemen 
und zwei OPs als Hybrid-OP mit 
robotergestütztem Angiografiesys-
tem konzipiert. Zudem gibt es einen 
ambulanten OP-Bereich, eine Tages-
klinik, eine radiologische Funktions-
diagnostik und Ambulanzen.
Von zentraler Bedeutung für das 
Gesamtklinikum ist die Hubschrau-
berlandeplattform auf dem Dach. 
Sie gewährleistet, dass Patienten 
ohne Zeitverlust zu ihrem Bestim-
mungsort innerhalb des Klinikrings 
gebracht werden können. Eine ge -
meinsame Notfallzufahrt von Medi-
zinischer Klinik und Chirurgie wurde 
bereits im August 2014 fertiggestellt. 

Modern und zukunftsfähig: die neue Chirurgische Universitätsklinik Heidelberg, 

die im Oktober 2020 in Betrieb genommen wurde.     Bilder: Universitätsklinikum Heidelberg 

Sieht sich bestens gerüstet für die Zukunft: 

Hausherr Prof. Dr. Dr. Markus Büchler, Zentrums-

sprecher der Chirurgischen Universitätsklinik 

und Ärztlicher Direktor der Klinik für Allge-

mein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie. 
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Für Forschung und Lehre stehen  
auf rund 900 m² Fläche ein neuer 
Hörsaal mit 196 Plätzen und sieben 
Seminarräume zur Verfügung.  
Im Bettenhaus, das Platz für ins -
gesamt 313 Betten bietet, ist neben 

den fünf Normalpflegestationen mit 
jeweils 36 Betten, zwei Intensiv-  
und zwei Intermediate-Care-Statio-
nen mit je maximal 28 Betten eine 
Wahlleistungsstation mit 21 Betten 
untergebracht.

Vollständig digitalisierter  
und vernetzter OP-Trakt

Rund 6.000 medizintechnische Ge -
räte kommen zum Einsatz, die meis-
ten wurden neu angeschafft. Alle 
wichtigen Informationen zu den 
Notfallpatienten werden direkt  
vom Rettungsdienst in den neuen, 
zentral gelegenen und an den OP-
Bereich angeschlossenen Schock-
raum übertragen, in den ein ,Fast-
Track-CT‘  integriert ist. Sie werden 
zentral erfasst und stets aktualisiert 
auf Großbildschirmen an gezeigt.  
Der OP-Trakt ist vollständig digitali-
siert und vernetzt. Für die radio -
logische Diagnostik stehen roboter-
gestützte Bildgebungsverfahren  
und ein 3-Tesla-MRT zur  Verfügung.
Das roboterbasierte Röntgensystem 
Multitom Rax vereint verschiedene 
Techniken wie 2D-Röntgenaufnah-
men, Fluoroskopie-Untersuchungen 
mit fluoreszierenden Kontrastmit-
teln, Angiografie-Anwendungen  
zur Darstellung der Blutgefäße und 
3D-Bildgebung, beispielsweise für 

Überblick über die neue Chirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg
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eine exakte OP-Planung. Das Gerät 
lässt sich per Fernbedienung steuern, 
die Roboterarme mit der Röntgen-
technik werden vollautomatisiert  
um den Patienten an optimaler 
 Stelle positioniert.
Der neue 3-Tesla-MRT erstellt Auf-
nahmen des Körpers von höchster 
Qualität und Schärfe. Dank präziser 
Diagnostik kann bei Patienten früh-
zeitig zwischen bösartigen und 
 gutartigen Gewebewucherungen 
unterschieden und damit eine klare 
Therapieentscheidung getroffen 
werden. Zudem verfügt das Gerät 
über eine intelligente Energiespar-
funktion. „Unser Ziel war es, die 
bestmögliche Diagnostik für unsere 
Patienten zu ermöglichen, und das 
ist uns gelungen“, so Prof. Dr. Hans-
Ulrich Kauczor, Ärztlicher Direktor 
der Klinik für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie. 

Zwei Hybrid-OP-Säle

Zwei der Säle sind als Hybrid-OPs 
ausgestattet, in denen überwiegend 
gefäßchirurgische Operationen 
durchgeführt werden. ,Hybrid‘ be -
deutet, dass im OP-Saal Eingriffe 
sowohl offen als auch minimal-
 invasiv über die Gefäße vorgenom-
men werden können. Dabei kommt 
die neueste Generation des roboter-
gestützten Angiografiesystems  
Artis Pheno zur röntgengestützten 
3D-Darstellung der Blutgefäße zum 
Einsatz. Die Röntgeneinheit kann 
dazu während des Eingriffs per 
Roboter rund um den Patienten 

 ge führt werden und liefert bei Bedarf 
Bilder in CT-Qualität. „Bei Eingriffen 
an der Aorta, bei denen beispiels-
weise ein Stent millimetergenau 
platziert werden muss, ist  dieses 
 System derzeit das Nonplus ultra“, 
erklärt Prof. Dr. Dittmar  Böckler, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Gefäßchirurgie und Endovaskuläre 
Chirurgie. „Es unterstützt uns in  
der Navigation, eröffnet neue Ein-
griffsmöglichkeiten und senkt das 
Operationsrisiko weiter.“ 
Auf den Intensivstationen betrifft 
eine der wichtigsten Neuerungen 
die Patientenüberwachung. Das 
Monitoring wurde technisch kom-
plett neu aufgestellt und vernetzt. 
Die Vitalwerte der Patienten werden 
noch engmaschiger als bisher kon-
trolliert und zentral erfasst. So kön-
nen bei einem Stationswechsel des 
Patienten alle Messdaten jederzeit 
abgerufen und in die weitere Thera-
pieplanung mit einbezogen werden. 
Zudem werden Alarme nicht nur auf 
den Monitoren der Station, sondern 
auch auf mehreren mobilen Geräten 
angezeigt – ein wichtiger Schritt zu 
größerer Patientensicherheit in 
 diesem sensiblen Bereich.
Der zentrale OP-Trakt des Neubaus 
und der angeschlossene Schock- und 
Aufwachraum befinden sich gemein-
sam auf Ebene 99. Dank der Licht-
schächte zwischen den Gebäude -
teilen scheint in den OPs und im 
Aufwachraum Tageslicht, was für 
eine helle und arbeitsfreundliche 
Atmosphäre sorgt. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt für Wohlbefinden 
und Genesung der Patienten sind  

die Lichtverhältnisse auf der Intensiv-
station. Die sogenannte zirkadiane 
Lichtsteuerung passt sich in Hellig-
keit und Lichtwärme automatisch 
dem Tagesablauf an. So finden Patien-
ten leichter in einen normalen Tag-
Nacht-Rhythmus mit erholsamen 
Schlafphasen. Zudem beugt die An -
passung des Lichts an den natür -
lichen Tagesrhythmus Verwirrtheits-
zuständen bei den Intensivpatienten 
vor oder lindert sie.

Technik auf höchstem Niveau

Aber nicht nur im OP, sondern auch 
in der weiteren Diagnostik, auf den 
Stationen oder in den von Patienten 
und Besuchern unbemerkten Be -
reichen sorgt moderne Technik für 
Versorgungsqualität, Sicherheit und 
reibungslose Abläufe. Das Spektrum 
reicht von Highend-Röntgensystemen 
und intelligenten vernetzten Sys -
temen über die Überwachung von 
Intensivpatienten bis hin zu den 
technischen Versorgungsadern der 
Klinik unter der Erde. Die Planung 
dieses komplexen Zu sammenspiels 
ist wie das Zusammentreffen unter-
schiedlicher Kulturen: „Die Pflege 
hat zum Teil ganz andere Ansprüche 

Intensive Vorbereitungen: Dr. Karin Diez (li.), 

Leitung Planungsgruppe Medizin, und Nicole 

Ruprecht, Leiterin Medizintechnik am Zentrum 

für Informations- und Medizintechnik (ZIM) 

bei den Planungsarbeiten im Jahr 2017.
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an ihr Arbeitsumfeld als die Ärzte-
schaft oder die Ge bäudetechniker“, 
so Dr. Hannes Kenngott, Chirurg  
und ärztlicher Baubeauftragter. 
„Alle Komponenten zusammenzu-
führen ist eine interdisziplinäre und 
interprofessionelle Heraus forderung, 
die uns im Neubau  Chirurgie im Team 
sehr gut gelungen ist.“ Dr. Karin Diez, 
Leitung Planungs gruppe  Medizin, 
gibt einen Einblick in die aufwändige 
Koordination der verschiedenen 
Teams: „Auch nach Ab schluss der 
Planungsphase haben wir großen 
Wert auf den konstruktiven Aus-
tausch zwischen Bauplanern und 
Verantwort lichen für die Medizin-
technik,  zwischen Bauamt, ZIM 
 (Zentrum für Informations- und 
Medi zintechnik),  Klinik-Technik GmbH 
und Klinik- Service GmbH gelegt. 
Kommunika tion auf Augenhöhe  
war in jeder Phase sehr wichtig.“ 
Der Neubau Chirurgie schließt den 
,Heidelberger Klinikring‘ auch auf 
technischer Ebene. Dafür wurden 
mehrere Kilo meter neue Kabel und 
Rohre verlegt und das Schienennetz 
der automatischen Warentransport-
anlage (AWT-Anlage) um einige 
hundert Meter erweitert. „Der Um -
fang der installierten Technik ist 
gegenüber der alten Chirurgie um 
ein Vielfaches gestiegen“, erläutert 
Bernd Kirchberg, Leiter der Klinik-
Technik-GmbH (KTG).
Mit den Leitungen für Elektro, 
 Kommunikation, Wasser, Abwasser, 
Luft und verschiedene Gase, mit der 
Kälte- und Wärmeversorgung, dem 
Schienennetz der AWT-Anlage und 

den Rohren für die Müllentsorgung 
wurde das letzte Teilstück ge schlos -
sen, alle Kliniken sind nun über das 
zweite Unter geschoss (Ebene 98) mit -
einander verbunden. Bernd Kirchberg: 
„Die Ringversorgung hat den Vorteil 
der höheren Versorgungssicherheit. 
Gibt es an einer Stelle eine Störung, 
versorgt man das Problem von der 
anderen Seite.“
Mehr Technik und Elektronik gehen 
jedoch auch mit einem erhöhten 
Stromverbrauch einher. Das Universi-
tätsklinikum  verbraucht pro Jahr in 
etwa so viel wie eine Kleinstadt mit 
mehr als 11.000 Haushalten. Energie-
sparen spielte daher auch schon bei 
der  Planung eine Rolle. Die Patien-
tenzimmer und Diensträume werden 
energieschonend über die Decken 
gekühlt. Lüftungsanlagen sind mit 
einer Hocheffizienz-Wärmerück -
gewinnung ausgestattet, sodass die 
Abwärme erneut zum Heizen des 
Gebäudes verwendet werden kann. 
Zudem gibt es in den OPs eine nut-
zungsabhängige Lüftungssteuerung. 

Hardware für die Software  
von morgen

Mit der Integration der hochmoder-
nen Medizintechnik im OP- und 
 Stationsbereich entstand durch den 
Neubau eine zukunftsfähige Univer-
sitätsklinik. „Bei der Planung hatten 
wir immer vor Augen, dass wir heute 
die Hardware für die Software von 
morgen anlegen, damit die Klinik 
nicht in wenigen Jahren schon wie-
der veraltet, sondern durch spätere 
Updates für die enormen Entwick-
lungen unseres Fachs gewappnet ist“, 
so Dr. Hannes Kenngott, Chirurg und 
Baubeauftragter von ärztlicher Seite.
Der Bau einer Chirurgischen Klinik 
sei in Bezug auf die Technik eines 
der komplexesten Bauvorhaben 
überhaupt: „Allein im OP haben wir 
Lüftungs-, Elektro-, IT- und Medizin-
technik sowie Anschlüsse für medi -
zinische Gase auf minimalem Raum 
kondensiert. Zusätzlich müssen noch 
die Ansprüche und Entwicklungen 
der kommenden Jahre antizipiert 
und eingeplant werden – eine 
immense Herausforderung“, so 
Kenngott. Nicole Ruprecht, Leiterin 
Medizintechnik am ZIM, ergänzt: 
„Schon die Verkabelungen hinter 

Dr. Hannes Kenngott, Chirurg und ärztlicher 

Baubeauftragter: „Bei der Planung hatten wir 

immer vor Augen, dass wir heute die Hard-

ware für die Software von morgen anlegen, 

damit die Klinik nicht in wenigen Jahren 

schon wieder veraltet ist.“
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den Wänden oder die roboter -
gestützten Angiografiesysteme 
 kündigen den Quantensprung in  
der OP-Technik an. Für uns Medizin-
techniker ist es extrem spannend, 
diese innovative Technik zukünftig 
im  Service begleiten zu dürfen.“
Alle medizintechnischen Geräte  
sind mit QR-Codes versehen. So 
 können nicht nur Störungen leich- 
ter gemeldet und Serviceleistun- 
gen unterstützt, sondern bei  
Bedarf auch Ge brauchsanweisun- 
gen und allgemeine Geräteinfor -
mationen per mobilem Endgerät 
aufgerufen werden. 

Digitalisiert und vernetzt

Alle 16 OP-Säle sind vollständig 
 digital eingerichtet. Somit können 
sämtliche Patientendaten und 
 Prozesse – von der Vorbereitung 
eines Eingriffs über das Fort- 
schreiten der Operation bis zum  
Ausschleusen des Patienten –  
erfasst werden. Außerhalb der  
OPs werden diese Informationen  
auf unterschiedlich platzierten 
Moni toren angezeigt, sie unter -
stützen die vor- und nachberei- 
tende Ko-ordination und sorgen  
für bessere Abläufe.
In den Operationssälen wurde ein 
sogenanntes cyberphysisches Kon-
zept umgesetzt: Die medizintech -
nischen Geräte sind vernetzt. In -
formationen und Bilder aus unter-
schiedlichen Quellen – zum Beispiel 
radiologische Aufnahmen aus 

 Voruntersuchungen, Daten zum 
Patienten aus dem KIS oder 3D-
Modelle des Operationsbereiches – 
werden auf mehreren großformati-
gen, hochauflösenden Bildschirmen 
zusammengeführt und direkt im 
Blickfeld des Operateurs und der 
behandelnden Teams angezeigt.  
Die hoch aufgelöste Darstellung 

unterstützt zudem das in sechs  
Sälen integrierte Endoskopie -
konzept: Bei minimal-invasiven 
 Eingriffen per Bauch- oder Gelenk-
spiegelung oder direkt durch die 
Harnröhre liefert ein 3D-Kamera -
system während des Eingriffs 
 exzellente Bilddaten, die im Groß -
format auf die Bildschirme über -
tragen  werden.
Das OP-Team kann somit sämtliche 
relevanten Daten einsehen, ohne 
dass es sterile OP-Feld ver lassen 
muss. Über die touchfähigen 
 Monitore können zudem diverse 
Funk tionen, medizintechnischen 
Geräte und die Raumbedingungen 
zentral gesteuert werden. Die 
 Operateure können sich innerhalb 
der Klinik audiovisuell zwischen  
den Sälen oder auch mit Kollegen 
außerhalb des OPs austauschen.  
Dies ermöglicht bei Bedarf die 
schnelle Ein bindung weiterer 
 Spe zialisten für wichtige Entschei-
dungen und leistet durch Über -
tragung in den Hörsaal wertvolle 
Dienste in der Lehre.

Verständnis, Menschlichkeit und exzellente Medizintechnik

Dietmar Hopp, Stifter und SAP-Mitbegründer: 
„Jeder Mensch, der sich einer Operation unter-
ziehen muss, hofft auf exzellente Chirurgen 
und eine sehr gute technische Ausstattung.  
Es ist mir daher eine große Freude, über die 
Dietmar Hopp Stiftung dazu beitragen zu 
 können, dass der großartige Neubau der 
 Chirurgischen Klinik über exzellente Technik 
verfügt. Wir haben mit einer Spende von  
13,1 Millionen Euro konkret fünf innovative 
Einzelmaßnahmen für die Erstausstattung 
gefördert. Dazu zählt das Schockraumkonzept 
mit der Möglichkeit eines Fast-Track-Scans,  
mit dem das diensthabende Ärzteteam inner-
halb von Sekunden erkennen kann, ob eine 
äußerlich unerkannte Verletzung bei Unfall -

opfern vorliegt. Des Weiteren haben wir die Einrichtung des zweiten Hybrid-
Operationssaals, die Digitali sierung der OP-Säle, das vernetzte Patientenmoni-
toring und die Anschaffung des neuen 3-Tesla-MRTs zur Bildgebung unterstützt. 
Sowohl als Unternehmer als auch als Sportler war es mir immer sehr wichtig, 
durch Menschlichkeit und Verständnis zu Leistungen anzuspornen. Manchmal 
ist außerdem auch Kapital notwendig, um entscheidende Entwicklungen 
voranzubringen, und deshalb hat die Dietmar Hopp Stiftung hier gern im 
Sinne der Patienten ihre Unterstützung zugesagt. Die neue Heidelberger 
 Chirurgie ist nun sehr gut aufgestellt. (…) Ich wünsche Herrn Professor Markus 
Büchler sowie allen Mitarbeitenden gutes Gelingen und dass sie sich weiterhin 
so engagiert wie bisher, mit Herz und Verstand, für ihre Patienten einsetzen.“

Dietmar Hopp                    Bild: privat

Von zentraler Bedeutung für das Gesamtklinikum ist die Hubschrauberlandeplattform  

auf dem Dach der chirurgischen Klinik. Von dort können die Patienten ohne Zeitverlust  

zu ihrem Bestimmungsort  innerhalb des Klinikrings gebracht werden.
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Neues Datenkonzept

Eine weitere Neuheit und Basis für 
zukünftige Entwicklungen ist das all-
gemeine Datenkonzept der Klinik. 
Alle bei den Operationen anfallen-
den Daten aus den medizintechni-
schen Systemen werden für Forschung 
und Entwicklung nutzbar sein. „Wir 
können mithilfe dieser Daten die Be -
handlungsqualität  weiter verbessern 
und die Teams durch digitale künst-

lich-intelligente Assistenten unter-
stützen“, erklärt Dr. Hannes Kenngott. 
Damit bietet die Infrastruktur aus 
Hard- und Software – entstanden in 
einer Team leistung mit dem ZIM und 
 vielen weiteren Abteilungen – eine 
gute Grundlage für weiter führende 
Forschung, eine patientenindividuelle 
Medizin und künf tige ‚mitdenkende‘ 
Operationssäle.  Darüber hinaus haben 
sich Ärzte und Industriepartner der 
Heidel berger Uro logie im Konsor  tial -
projekt ,OP 4.1‘ zudem der Entwick-

lung eines Prototypen einer intelli-
genten Soft ware- und Business platt -
form  angenommen. ■

Kontakt 

Universitätsklinikum Heidelberg 
Im Neuenheimer Feld 672 
69120 Heidelberg 
Tel.: +49 6221 56-4537 
presse@med.uni-heidelberg.de 
www.klinikum.uni-heidelberg.de

In den Operationssälen wurde ein cyberphysisches Konzept umgesetzt: 

Sämtliche relevanten Daten sind für das Team auf großen Monitoren 

einsehbar, ohne dass es das sterile OP-Feld verlassen muss.

Auch Forschung und Lehre kommen nicht zu kurz. Auf rund 900 m² 

 Fläche stehen ein neuer  Hörsaal mit 196 Plätzen und sieben Seminar-

räume zur Verfügung.
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Innovative intraoperative Bild -
gebungsverfahren haben neben  
der Robotik die Abdominal-, Gefäß- 
und Transplantations chirurgie in  
der  letzten Zeit  weit reichend ver -
ändert. Diese  Techniken ermög- 
lichen nicht nur eine ganz neue 
Dimension der Präzisions chirurgie 
und -onkologie, sondern offerieren 
zudem opti mierte  chirurgische 
 Qualität und erhöhte Patienten -
sicherheit.  Außerdem eröffnen  
sie der  Forschung ein sehr  
weites Terrain.

Ziel aktueller wissenschaftlicher 
Bestrebungen ist die Weiterent-

wicklung der Robotik, der ,Augmen-
ted Reality‘ und der automatischen 
Gewebedifferenzierung im Kontext 
der minimal-invasiven Chirurgie. 
Dabei kommen modernste Verfah-
ren der künstlichen Intelligenz (KI) 
zur Anwendung. Entscheidungs -

Innovative Bildgebungsverfahren: Fluoreszenz-Angiografie  
und Hyperspektral-Imaging in der Viszeralchirurgie 

Neue Dimension der 
Präzisionschirurgie

findung in Echtzeit direkt im OP-
Situs und selbstlernende OP-Roboter 
werden Alltag im Hightech-OP der 
Zukunft werden. 
Seit drei Jahren erforschen und 
 praktizieren die Viszeralchirurgen 
des Universitätsklinikums Leipzig 
(UKL) um Prof. Dr. med. Ines Gockel, 
MBA, in Kooperation mit dem Inno-
vation Center Computer Assisted 
Surgery (ICCAS) der Universität 
 Leipzig den Einsatz der Hyper -
spektral-Bildgebung. Auf Initiative 
der UKL-Viszeralchirurgen werden 
mehrere Multi-Center-Studien 
 aufgelegt, um zu belegen, welche 
Vorteile für den Patienten durch 
 Verwendung neu artiger Techno -
logien während der Operation 
 entstehen. Die in Leipzig bereits 
erhobenen Daten mit hervorragen-
den Ergebnissen bei den operierten 
Patienten sollen auf diese Weise 
 evaluiert werden.

Hintergrund

Das innovative intraoperative ,Ima-
ging‘ erlaubt (semi-)quantitative 
Gewebeanalysen über die Beschrän-
kungen des menschlichen Auges 
hinaus und kann somit vermeintlich 
Unsichtbares wie Risikostrukturen, 
Tumorgrenzen und Gewebeperfu -
sionsverhältnisse im OP-Situs sichtbar 
machen. Dabei stehen die intra -
operative Fluoreszenz-Angiografie 
(FA) mit Indocyaningrün (ICG) und 
das Hyperspektral-Imaging (HSI)  
als neue optische Bildgebungsver-
fahren im Mittelpunkt. Während  
die Fluoreszenz-Angiografie die 
Gabe eines Fluoreszenzfarbstoffs 
erfordert, ist Hyperspektral-Imaging 
 völlig kontaktfrei und nicht-invasiv. 
Beide Methoden können physio -
logische Gewebeeigenschaften er -
fassen, die FA zudem auch dyna -
mische Phänomene. HSI und FA 
 dauern nur wenige Sekunden und 
stören den operativen Ablauf nicht 
wesentlich. Die Weiterentwicklun-
gen der UKL-Viszeralchirurgen lie-
gen insbesondere im Bereich der 
Datenvisualisierung, der automati-
schen Datenanalyse unter Einsatz 
von KI und der Miniaturisierung der 
Geräte für einen zukünftigen Einsatz 
in der Endoskopie und der roboter-
assistierten Chirurgie. 

Innovative intraoperative 
 Bildgebungsmethoden

Fluoreszenz-Angiografie (FA) 
Fluoreszenz-Bildgebung kann tiefes 
Gewebe aufgrund der Verwendung 
des Lichts innerhalb des NIR-Spek-
trums (Nah-Infrarot) untersuchen 
und ist relativ einfach zu bedienen. 
Sie wird zunehmend bei minimal-
invasiven, insbesondere robotischen 
(Firefly)-Prozeduren eingesetzt. 
Damit werden anatomische Struk -
turen intraoperativ hervorgehoben 
und die Perfusion des Gewebes wird 
dargestellt. Eine Anwendung ist die 
Diskriminierung der Abzweigung des 
D. zystikus vom Hauptgallengang,
um Verletzungen vorzubeugen [1].
Zudem ermöglicht die FA die Eva -
luation der Perfusion von Anastomo-
sen, deren Insuffizienzen schwerwie-
gende Komplikationen hervorrufen.

Verwendung von HSI während einer Operation in der Viszeralchirurgie. Der Bildschirm des Kamera-

systems zeigt die Parameterbilder, die aus den gemessenen spektralen Signalen berechnet sind.
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Obwohl prospektiv-randomisierte 
 Studien nachgewiesen haben, dass die 
Fluoreszenz-Angiografie Anastomosen -
insuffizienz bei kolo rektalen Resektio-
nen reduziert [2, 3], bleibt der klinische 
Nutzen aufgrund der Inhomogenität 
vorhandener FA- Protokolle und des 
 Fehlens eines  akzeptierten quanti ta -
tiven Analyse systems unklar.
Indocyaningrün (ICG) wird aktuell 
bereits in der Rou tine verwendet.  
Es ist nicht-toxisch, nicht- ionisierend, 
wasserlöslich und für die klinische 
 Nutzung zuge lassen. Der Farbstoff  
wird intravenös ge spritzt und ver- 
teilt sich homogen im Gefäß system.  
Ein schmalbandiger Laser mit einer 
 Wellenlänge von etwa 805 nm regt  
die ICG-Moleküle an. Das emittierte 
Fluoreszenzsignal wird anschließend  
mit einer IR-Kamera (Infrarot) auf -
genommen. Der Farbstoff wird von  
der Leber nach einer kurzen Plasma-
Halb wertszeit von nur drei bis fünf 
 Minuten in die Galle abgegeben.  
Jedoch enthält ICG Natriumjodid, so- 
dass potenziell allergische und Herz-
Kreislauf-Reak tionen auftreten können.

Hyperspektral-Imaging (HSI) 
Die Vorteile dieses relativ neuen Bild -
gebungsverfahrens in der  Medizin kris-
tallisieren sich immer mehr heraus [4–7]. 
Die Technologie ist  kontaktlos, nicht-
invasiv und bedarf  keiner Kontrast -
mittel- Applikation. Sie kombiniert die 
 konventionelle  Bildgebung mit der 
Spektroskopie, um sowohl  räumliche  
als auch spektrale In formationen des 
untersuchten Gewebes zu erhalten.
Das Gewebe wird intraoperativ mit  
Licht im sichtbaren und im NIR-Bereich 
beleuchtet. Das vom Gewebe remit- 
tierte Licht wird dann analysiert und  
ein drei dimensionaler ,Hypercube‘ 
generiert. Die räum lichen Dimensionen 
haben eine effektive Anzahl von  
640 ¥ 480 Pixel, wobei eine räum liche 
Auflösung im Submillimeter-Bereich 
erzielt wird. Die spektrale Dimension 
enthält 100 Kanäle (50–1.000 nm).  
Die UKL-Viszeral chirurgie nutzt bei 
ihren Operationen das  Tivita-Tissue-
System der  Diaspective Vision GmbH, 
Am Salzhaff-Pepelow. Es ist derzeit das 
einzige für die Medizin kommerziell 
zugelassene HSI-Kamerasystem.

Abb. 1 (Bestimmung der idealen Resektionsgrenze bei gastrointestinalen Resektionen): Im Bild  

der NIR-Perfusion (B) ist die Grenze zwischen dem normal durchbluteten Darm (li. von der Pinzette)  

und dem präparierten Darm (re. von der Pinzette) deutlicher erkennbar als im RGB-Bild (A).

Abb. 2 (automatische Gewebeklassifikation von In-vivo-HSI-Daten des Gallengangs bei 

 Lebertransplantation mithilfe künstlicher Intelligenz): annotiertes RGB-Bild vom Experten (A)  

und Ergebnis der automatischen Klassifikation (B) des Gallengangs (blau) und der Arterie (rot).
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Aus den gemessenen Lichtspektren 
werden dann Indexparameter be -
rechnet: Sauerstoffsättigung, NIR-
Perfusionsindex sowie Verteilung  
des Wasser- und Hämoglobingehalts 
im Gewebe; die letzten drei Para -
meter sind in arbiträren Einheiten 
zwischen 0 und 100 spezifiziert.  
Sie werden mithilfe von Falsch -
farben bildern visualisiert [8], wo -
durch man quantitativ-messbare 
Parameter biologischer Prozesse  
der untersuchten Gewebe erhält. 
Die Ge webe parameter des Hyper-
spektral-Imagings haben für die 
Abdominalchirurgie jeweils unter-
schiedliche Aussagekraft (siehe 
Tabelle 1). 
Die Anwendungsmöglichkeiten der 
HSI in der Medizin sind vielfältig [9]. 
Seit 2017 unterstützt sie die Chirur-
gen in der Klinik und Poliklinik für 
Viszeral-, Transplantations-, Thorax- 
und Gefäßchirurgie am Universi- 
tätsklinikum Leipzig in der Routine 
bei nahezu allen abdominellen 
 Operationen. Angewendet wird  
das Hyperspektral-Imaging beispiels-
weise bei der Bestimmung der idea-
len Resektionsgrenze von gastro -
intestinalen Anastomosen [4–7] 
(siehe Abb. 1) sowie zur Prüfung  
der Gewebeperfusion nach Leber- 
und Nierentransplantationen [10, 11]. 

Fluoreszenz-Angiografie versus 
Hyperspektral-Imaging

Sowohl die Fluoreszenz-Angio- 
grafie mit ICG als auch das Hyper-
spektral-Imaging können die 
 klinische Evaluation des Gewebes 

hinsichtlich dessen Perfusion bei  
der Anastomosendarstellung unter-
stützen, da die bloße Beurteilung 
durch das menschliche Auge nicht 
objektiv ist. Bisher wurden in ersten 
prospektiven, nicht-randomisierten, 
zwei armigen Studien beide Tech -
niken miteinander verglichen.  
Dabei zeigte sich bei 30 von 32 re -
krutierten Patienten eine vergleich-
bare Grenzzone, bei der Hälfte der 
Fälle erfolgte eine Re-Positionierung 
der Resektionslinie nach zentral. 
Auch konnte festgestellt werden, 
dass sich die Grenzzone bei der 
 Verwendung von FA schärfer ab -
grenzbar ausbildete als bei HSI [12]. 
Damit lässt sich aus diesen ersten 
Studienergebnissen schließen, dass 
die  Verwendung beider Verfahren 
 komplementäre Informationen  
für die Anastomosensicherheit 
 bieten könnte. 

Intraoperative Gewebe- und 
 Tumorklassifikation mittels HSI

HSI-Daten beschreiben eine 
 spek trale Signatur des Gewebes.  
Anhand dieser Signaturen lassen  
sich Ge webe mithilfe von Ver- 
fahren des maschinellen Lernens  
und der KI automatisch klassi -
fizieren. 

Tabelle 1: Definitionen der Gewebeparameter des Hyperspektral-Imagings (HSI) sowie  

deren  Aussagekraft in der Viszeralchirurgie (nach [6]).

Abb. 3: Prototyp des laparoskopischen HSI-Systems, das von der Diaspective Vision GmbH  

in Zusammenarbeit mit dem ICCAS an der Universität Leipzig und der Viszeralchirurgie  

am Universitätsklinikum Leipzig entwickelt wird.
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Für die Verbesserung der (Früh-) 
Er kennung von Erkrankungen und 
Tumoren, aber auch für histo logische 
Analysen von Biopsien wird das 
Hyperspektral-Imaging  bislang 
bereits  eingesetzt [13]. Im Rahmen 
bis heriger Arbeiten der UKL-For-
schungsgruppe wurde die Erken-
nung von Ex-vivo-Tumor gewebe  
am  Öso phagus [14] und im Darm 
 (bisher unpubliziert), die In-vivo-
 Diskriminierung der Schilddrüse,  
der Nebenschilddrüse und des  
N. laryngeus recurrens [15] sowie
die In-vivo-Differen zierung des
 Gallengangs (D. hepatochole dochus)
von der  Gallenblase und der Leber
untersucht (siehe Abb. 2). So wird
die Auto mati sierung der Ge webe -
analyse im Ope rationssaal eine zu -
sätzliche ent schei dungs rele vante
Unterstützung liefern.

Fazit

Um postoperative Komplikationen in 
der Viszeral-, Gefäß- und Transplan-
tationschirurgie umfassend zu ver-
ringern, haben Fluoreszenz-Angio- 

 meinsamen Forschungsprojektes  
vom Industrie partner der Prototyp  
,LYSiS‘ [17] ent wickelt (siehe Abb. 3). 
Er soll umfassend in der  Klinik eva lu iert 
werden. Weitere Perspek tiven techni-
scher Entwick lungen für die Viszeral-
chirurgie sind die HSI-Endoskopie und 
die  Inte gra tion in den OP-Roboter.
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grafie und Hyperspektral- Imaging als 
inno vative intraope rative Bildgebungs -
verfahren das Potenzial, zu unterstützen. 
Beide Methoden sind intra opera tiv ein-
setzbar, be nötigen relativ kurze Mess -
zeiten, sind sicher, einfach an wendbar 
und  stören den OP-Ablauf kaum. HSI ist 
eine nicht- invasive Technik, wobei FA  
die Gabe eines Fluoreszenzfarbstoffs 
erfordert. Der Vorteil von FA ist die 
 Darstellung dynamischer phy siologi scher 
 Phänomene. Zudem  zeigten die bis -
herigen Stu dien ergeb nisse ein kom ple -
mentäres Ver halten  beider  Techniken.  
HSI befindet sich als die jüngere Technik 
noch in der Analyse- und Weiterent -
wicklungsphase. Zwar ist auch die FA 
noch kein Standardver fahren in der 
Abdominal chirurgie, hat sich aber bereits 
flächen deckend etabliert. Außerdem  
sind bereits endo skopische Systeme für 
minimal-invasive  Eingriffe auf dem  
Markt  vorhanden.  
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HSI bietet den Vorteil, unter Ver wen -
dung von KI Gewebe auto matisch 
 differenzieren zu können, wobei 
 weitere Optimierungsmaßnahmen 
 notwendig sind, um einen  Einsatz 
 in der klinischen Routine zu ge -
währ leisten. Um HSI bei minimal-
invasiven Eingriffen einsetzen zu 
können, spielt die Miniaturi sierung 
der aktuell eingesetzten HSI-Kamera 
[16] eine entscheidende Rolle. Dazu
wird aktuell im Rahmen eines ge -
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Moderne automatisierte Laborstraße verkürzt  
Turn-around-time am Universitätsklinikum Regensburg 
 

Autorennbahn  
für das Labor

Das Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin des Universi-
tätsklinikums Regensburg hat in ein 
neues automatisiertes System zur 
Labordiagnostik investiert. Blut- und 
Urinproben können nun effizienter, 
sicherer und schneller untersucht 
werden – das System schafft dabei 
bis zu 900 Proben pro Stunde. 
 
Mit dem neuen automatisierten 

System zur Labordiagnostik er -
füllt das Institut für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin des Uni-
versitätsklinikums Regensburg (UKR) 
aktuell die modernsten Anforderun-
gen in der Labordiagnostik. Mehr als 
20 Meter Strecke, zweispurig, insge-
samt vier Kurven und teilweise über-
tunnelt – man könnte meinen, da 
präsentiert sich eine Autorennbahn. 
Auch bei genauer Betrachtung kann 
man sich eines solchen Vergleichs 
nicht erwehren, auch wenn zwischen 
der neuen Laborstraße des Instituts 
und dem beliebten Spielzeug in 
Technik und Leistung Welten liegen. 
„Renn autos fahren hier natürlich nicht 

um die Wette, sondern es werden 
Laborproben auf sogenannten Pucks 
direkt zu den einzelnen Analysege-
räten gebracht und voll automatisch 
auf die gewünschten Parameter  
hin untersucht“, erklärt Instituts -
direktor Prof. Dr. Ralph  Burkhardt. 
Das macht gegenüber den bisherigen 
Verfahren die Be arbeitung der Labor-
proben zeitlich effizienter und er -
leichtert nachhaltig die Versorgung 
der 24-Stunden-Notfall- und Inten-
sivpatienten sowie die Versorgung 
der Patienten auf den regu lären 
 Stationen und in den Ambulanzen. 
„Nun sind wir in der Lage, bis zu  
900 Proben pro Stunde rund um die 
Uhr automatisiert zu bearbeiten“, 
beziffert Professor Burkhardt den 
Produktivitätsfortschritt. 
Die labormedizinische Untersuchung 
von Körperflüssigkeiten ist ein essen-
zieller Faktor für beinahe alle medi-
zinischen Fachbereiche. Je differen-
zierter die Analyse erfolgt, umso 
spezifischer können Diagnose und 
Therapieempfehlung daraus abge -
leitet werden. Im Therapieverlauf 

und in der Nachsorge geben die 
Laborbefunde dann Aufschluss über 
den Behandlungserfolg und erleich-
tern gegebenenfalls erforderliche 
Therapieanpassungen. „Mein Team 
und ich arbeiten zwar nicht direkt 
am Bett unserer Patienten, dennoch 
sind wir an etwa zwei Drittel der 
gestellten Diagnosen maßgeblich 
beteiligt“, so Professor Burkhardt. 
Als Grundlage dafür dienen zum 
 Beispiel Parameter wie Entzün-
dungs- und Gerinnungswerte. 
 

Turn-around-time verringert  
zum Wohl der Patienten 

 
Mit der neuen Laborautomation kann 
auch die labormedizinische Stufen -
diagnostik noch weiter optimiert 
werden. Dr. Petra Lehn, geschäfts-
führende Oberärztin des Instituts für 
Klinische Chemie und Laboratoriums-
medizin: „Wir setzen zunächst ganz 
gezielt sensitive Such- oder Screening-
verfahren ein, um dann anhand der 
Testergebnisse weitere mögliche 
Vorgehensweisen festzulegen. Bis 
eine endgültige und präzise Diagnose 
gestellt wird, kann dieser Prozess 
mehrmals wiederholt und die unter-
suchten Parameter immer genauer 
‚zerpflückt‘ werden.“ Das geschieht 
schnellstmöglich, um keine wert- 
volle Zeit für die Behandlung der 
Patienten zu verlieren.  
Notwendige Nachuntersuchungen 
können aus den bereits im Labor 
befindlichen und dort asservierten 
Proben zügig bestimmt werden.  
Dies hilft auch, im Sinne eines  
‚Blood Management‘, weitere Blut-
entnahmen am Patienten zu ver -
meiden und dient der Prävention 
von Anämien. „Im Interesse einer 
schnellen Dia gnosestellung ver -
suchen wir, die Turn-around-time 
weiter zu ver kürzen. Das heißt, die 
Zeit von der Probenübermittlung  
bis hin zur Rückmitteilung des 
Befundes an die behandelnden 
 Kliniken und Stationen, aber auch 
an niedergelassene Ärzte, sollte  
so kurz wie möglich sein“, ergänzt 
Professor Burkhardt. 
Immer komplexere Krankheitsbilder, 
Notfall- und Spezialdiagnostik sowie 
Forschungsprojekte – die Anforde-
rungen vor allem an die  universitäre 
Labormedizin ent wickeln sich stetig 
weiter. Das UKR wird diesen Heraus-

Einen Eindruck von der neuen Laborstraße am Universitätsklinikum Regensburg 

kann man sich in einem Video auf der Website der Klinischen Chemie verschaf-

fen: www.ukr.de/klinische-chemie, Allgemeine Informationen.                    Bilder: UKR
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forderungen  mithilfe der neuen 
Laborstraße gerecht.  
Die Proben werden nach Eingang im 
Labor computergesteuert erfasst 
und geprüft, bevor sie auf ihre voll-
automatisierte Reise durch die Labor-
straße gehen. Roboterarme heben die 
Proben von ihren Pucks (Transport-
vorrichtungen) und geben sie in die 
Zentrifugen oder teilen die Proben 
für weitere Untersuchungen auf. 
Wenn alle angeforderten Analysen 
abgeschlossen sind, werden die Pro-
benröhrchen bei 4 °C in einem an -
geschlossenen Kühlschrank, in dem 
bis zu 13.000 Proben archiviert wer-
den können, für sieben Tage ge -
lagert und danach automatisch ent-
sorgt. Bei Bedarf stehen sie so für 
Nachuntersuchungen zur Verfügung.  
„Der standardisierte und roboter -
gesteuerte Durchlauf der Proben 
erlaubt es uns, die Anforderungen 
der Qualitätssicherung noch effek -
tiver umzusetzen als bisher. Zudem 
wissen wir zu jedem Zeitpunkt ge -
nau, wo sich jede einzelne Probe 
befindet“, so Dr. Lehn. Durch Aus-
wertung der Peak-Zeiten wird auch 
das Einsendeverhalten analysiert 
und kann so – auch in Gesprächen 
mit den Einsendern – auf deren Be -
dürfnisse hin ausgerichtet werden. 
Ebenfalls wird versucht, die Logistik, 
die Sicherheit des Probentransports 
und die Ergebnisübermittlung zu 
individualisieren.  
Nicht zuletzt verbindet sich mit den 
neuen Arbeitsprozessen eine Verbes-

serung des Arbeitsschutzes, da ein 
händischer Umgang mit dem Proben-
material wegfällt, wie etwa das 
manuelle Pipettieren. Das vermin-
dert einerseits das Risiko einer In -
fektion, minimiert gleichzeitig auch 
mögliche menschliche Fehler. Ganz 
kann man jedoch bei aller Technik 
auf den ‚Faktor Mensch‘ nicht ver-
zichten. „Die technische Freigabe 
und medizinische Bewertung der 
Analyseergebnisse sowie die Beratung 
bei der Auswahl und Interpretation 
von Laborwerten ist weiterhin uner-
lässlich“, betont Dr. Lehn. 
Doch nicht nur die Patienten am UKR 
profitieren von den Vorteilen bei 
Prozessoptimierung und Sicherheit 
und der erhöhten Genauigkeit in  
der Probenanalyse. Auch externe 
 Kliniken, Gesundheitszentren, nieder-
gelassene Ärzte und Fachärzte kön-
nen über das dem Universitätsklini-
kum angegliederte MVZ das gesamte 
Leistungsspektrum des Labors nut-
zen. Die Probenbearbeitung und die 
Qualitätsvorgaben entsprechen dem 
Vorgehen für die internen universi-
tären Proben, deren ,Gütesiegel‘ 
durch die Akkreditierung bei einer 
unabhängigen Fachgesellschaft 
(DAkkS) bescheinigt wird. 
 

Umbau bei vollem Betrieb  
und Corona zum Trotz 

 
Bereits 1998 war das Universitäts -
klini kum Regensburg Vorreiter in 
puncto Modernität und verfügte 
über ein für damalige Verhältnisse 
hochtechnologisiertes Labor mit 
erstmalig automatisiertem Proben-
transport auf einer ,Straße‘. Nun 
brachte der Um bau des Zentral -
labors weitere Fortschritte. „Inner-

halb von sieben Monaten ist uns ein 
Quantensprung ge lungen“, so Profes-
sor Burkhardt. „Wir haben nicht nur 
alle alten Ge räte und das Transport-
system ersetzt, sondern mit den neuen 
Geräten auch andere Messmethoden 
ein geführt, die wir natürlich alle im 
Vorfeld sorgfältig überprüfen und auf 
ihre Eignung hin testen mussten.“  
Nach dem Vergabeverfahren seien bis 
zur Fertigstellung 18 Monate ver gan -
gen, sieben davon wären allein für den 
räumlichen Umbau der neuen Labor-
räume benötigt worden – und das bei 
laufendem Laborbetrieb und unter dem 
Einfluss der Coronavirus-Pandemie. 
Professor Burkhardt: „Es war nicht 
immer leicht, insbesondere während 
einer Pandemie, den vereinbarten Zeit-
plan einzuhalten.“ Doch Dank genauer 
Absprachen zwischen den internen 
und externen Projektleitungen und 
ihren Mitarbeitern und aufgrund einer 
außergewöhn lichen Motivation aller 
Beteiligten hat es das UKR geschafft, 
den ge planten Termin für die Um -
stellung einzuhalten.  
„Nun können wir mit einem Stand 
arbeiten, der den neuesten Anfor de -
rungen in der Labordiagnostik ent-
spricht und uns eine optimierte patien -
tenorientierte Diagnostik  er möglicht“, 
resümiert Professor Burkhardt. 
 

Matthias Dettenhofer

Freuen sich über das neue Laborsystem am Institut  

für Klinische  Chemie und Laboratoriumsmedizin (v. l.):  

Dr. Petra Lehn, geschäftsführende Oberärztin, und 

 Insitutsdirektor Prof. Dr. Ralph Burkhardt.

Ein Mitarbeiter bei der  

Probenbefüllung. Bis zu  

900 Proben pro Stunde kann 

das UKR rund um die Uhr 

automatisiert bearbeiten.

Kontakt 

Universitätsklinikum Regensburg 
Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 
Prof. Dr. Ralph Burkhardt 
Dr. Petra Lehn 
Franz-Josef-Strauß-Allee 11 
93053 Regensburg 
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Mit künstlerischer Wand- und Decken-
gestaltung will die Sophienklinik 
Hannover die Genesung der Patien-
ten fördern und zudem Orientierung 
im Gebäude bieten. An Konzept und 
Umsetzung waren Studierende der 
Hochschule Hannover beteiligt. 
 
Kunst kann den Heilungsprozess 

positiv beeinflussen. Diesen in 
wissenschaftlichen Studien nach -
gewiesenen Effekt macht sich die 
Sophienklinik in Hannover zum 
Wohle von Patienten, Mitarbeitern 
und Belegärzten zunutze. In einer 
Kooperation mit der Hochschule 
Hannover hat sie ein Kunst- und 
Medizinprojekt mit Studierenden  
des Studienschwerpunkts ,Experi-
mentelle Gestaltung‘ ins Leben 
 gerufen. Wo früher das für ein 

Healing Art – Symbiose von Kunst und Medizin  
soll Genesung der Patienten fördern 
 

Heilende Kunst  
im Krankenhaus 

 Krankenhaus typische sterile Weiß 
an Wänden und Decken das Umfeld 
prägte, sorgt heute ein bewegtes 
Farb- und Formenspiel für Orientie-
rung und Wohlbefinden. Schon mit 
dem 2017 fertiggestellten Neubau 
des Belegarztkrankenhauses am 
Standort Hannover-Bult verfolgte 
die Sophienklinik GmbH ein ehr -
geiziges Ziel: Sie wollte ein Gebäude 
errichten, in dem Patienten optimal 
versorgt werden können. So achte-
ten die Ärztlichen Geschäftsführer 
Carlo Brauer und Dr. Stephan J. 
 Molitor sowie der damalige Kauf-
männische Geschäftsführer Reinhold 
Linn unter anderem darauf, dass  
die Räumlichkeiten flexibel nutzbar 
und im Hinblick auf kurze Wege 
ideal angeordnet sind. Nicht nur 
funktionale Aspekte, sondern auch 

die architektonische Gestaltung sollte 
einen wichtigen Beitrag leisten, da -
mit sich die Patienten wohlfühlen – 
was wiederum positive Auswirkun-
gen auf ihre Genesung hat. Auch  
die Mitarbeiter des Hauses, die 
behandelnden Gesellschafter und 
die Belegärzte sollten sich an ihrem 
Arbeitsplatz in einer ansprechenden 
Umgebung wohlfühlen.  
Entsprechend planten die Verant-
wortlichen ge meinsam mit den 
Architekten BKSP Grabau Obermann 
Ronczka und Partner aus Hannover 
einen groß zügig geschnittenen, 
lichtdurch fluteten Neubau, der ihren 
hohen Ansprüchen im Inneren 
gerecht wird und sich äußerlich 
 harmonisch in die grüne Umgebung 
des Stadtteils Bult einfügt. 
 
Kunst gegen Krankenhausstress – 
Kooperation mit Kunststudenten 
 
Kurz nach Fertigstellung des Klinik-
gebäudes beschloss die Klinikleitung, 
noch einen Schritt weiterzugehen. 
Den drei Geschäftsführern war be -
wusst, dass ein Krankenhausaufent-
halt für Patienten immer eine Aus-
nahmesituation ist und die dadurch 
hervorgerufenen Stressreaktionen 
nicht nur das Wohlbefinden min-
dern, sondern auch den Heilungs-
prozess beeinträchtigen können. 
Ihre Intention war, die anonymen, 
im sterilen Krankenhausweiß ge -
haltenen Etagen und Flure durch 
Kunst zu beleben und darüber 
hinaus unterscheidbar zu machen. 
Damit wollten sie den Patienten  
und ihren Besuchern zusätzlich  
zum gesteigerten Wohlbefinden 
auch die Orientierung im Haus 
erleichtern.  
Das Konzept sollte jedoch über das 
in vielen Kliniken übliche Aufhängen 
von Bildern hinausgehen. Deshalb 
wandte sich die Klinikleitung mit 
ihrem Anliegen an die Fakultät III 
(Medien, Information und Design) 
der Hochschule Hannover, wo das 
Ansinnen auf großes Interesse stieß. 
Bereits 2019 begannen die Studieren-
den des dritten und vierten Semesters 
des Studienschwerpunkts ,Experi-
mentelle Gestaltung‘ unter Leitung 
der Professoren Beate Spalthoff und 
Bernhard Garbert, ein raum- und 

Die Sophienklinik in Hannover hat erkannt: Wohltuende Farben und lebendige Formen  

schaffen eine Wohlfühlatmosphäre im Krankenhaus.                                                     Bild: Heiko Preller
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ortsbezogenes künstlerisches Kon-
zept zu erarbeiten. Dabei setzten sie 
sich mit der Frage auseinander, wie 
Motive und Farben auf Patienten in 
bestimmten Klinikbereichen wirken 
und wie sie das Wohlbefinden posi-
tiv beeinflussen können. 
Sie berücksichtigten aber auch die 
praktischen Aspekte des Klinikall-
tags. Zu diesem Zweck hospitierten 
die Studierenden in der Sophien -
klinik und machten sich mit den 
Abläufen vor Ort vertraut. Projekt-
begleitend besprachen sie das klini-
sche Ge schehen mit der Geschäfts-
führung. Besonders wichtig war 
dabei, sich mit den möglichen Aus-
wirkungen von Formen und Farben 
auf die unterschiedlichen Krank-
heitsbilder der in der Klinik vertre -
tenen zehn medizinischen Fachrich-
tungen unter anerkannt psycho -
logischen Gesichtspunkten ausein -
anderzusetzen. 

Kunst in Fluren und  
im Aufwachbereich des OPs

Im ersten Projektabschnitt gestalteten 
die Studierenden zunächst die Flure 
des Gebäudes. Schon im Laufe ihrer 
Arbeit, die sie während des regulären 
Klinikbetriebs durchführten, er fuhren 
sie viel positive Resonanz von allen 
Seiten. Als Mitte September 2019 
der erste Abschnitt des Projektes der 
Öffentlichkeit präsentiert wurde, 
zeigten sich auch die Gäste aus Poli-
tik und Wirtschaft beindruckt von der 
Wirkung, die Kunst in der Kranken-
hausumgebung entfalten kann.
Das bestärkte die Klinikleitung in 
ihrer Entscheidung, das Projekt 
 fortzuführen. Im zweiten Projekt -
abschnitt gestalteten die Studieren-
den 2020 neben den Wänden des 
Klinik-Aufnahmebereiches und der 
Eingangshalle auch die Decken des 
OP-Aufwachbereichs, der Einleitungs-
zone, des Endoskopie- und Sono -
grafieraumes und der IMC- Station. 
„In diesen Bereichen liegen die 
 Pa tienten überwiegend. Da wir  
auch für sie die positive Wirkung  
der künstlerischen Innenraum -
gestaltung erfahrbar machen  
wollten, lag es nahe, die Decken  
in das  Konzept mit einzu beziehen“, 
erklärt Carlo Brauer.

Umsetzung des Kunstprojekts in Kooperation mit der 

Hochschule Hannover: Studierende bei der Arbeit,  

dem äußeren Rahmen entsprechend in OP-Kleidung.

Was ist Healing Art? 

Bereits in den 1970er-Jahren belegten 
zahlreiche evidenzbasierte wissenschaft -
liche Studien einen positiven Effekt des 
sogenannten Healing  Environments 
durch künstlerische Gestaltungskonzepte 
auf die Genesungsprozesse von Patienten. 
Farben beeinflussen nachweislich das 
vegetative Nervensystem und haben an -
regende psychobiologische Effekte auf 
den Menschen. Genauso kann Kunst zur 
Reduzierung von Stress und Angst bis 
hin zur Verringerung von Bluthochdruck 
und der Menge benötigter Schmerzmit-
tel beitragen. In einer Studie zum unter-
schiedlichen Heilungsverlauf nach einer 
Gallenoperation wurde nachgewiesen, 
dass Patienten, denen ein Blick auf einen 
Park mit  Bäumen ermöglicht wurde, 
schneller und komplikationsloser gesun-
deten als solche, die lediglich auf eine 
Backsteinmauer schauten. An anderer 
Stelle wurde ein Zusammenhang zwischen 
reizlosen weißen Wänden, beispiels -
weise in Wartebereichen der Radio logie, 
und angst voller bis depressiver Stim-
mung be ob achtet. Nach künstlerischer 
Umgestaltung der entsprechenden Be -
reiche  gingen Patienten deutlich ruhiger 
und entspannter in die Untersuchungen.
Patienten erleben während eines Kran-
kenhausaufenthaltes Stress, der nicht 
nur durch die Krankheit selbst, sondern 
auch durch Umgebungseinflüsse aus -
gelöst oder verstärkt wird. Generell 
 sollen körpereigene Stress reaktionen 
wie eine erhöhte Adrenalinausschüttung 
Menschen kurz fristig in die Lage ver -
setzen, auf eine be drohliche Situa tion  
zu reagieren. Das  neuroendokrine 
 Aktivitätsniveau steigt und das zentrale 
Nervensystem wird  stimuliert. In der 
Konsequenz wird das Immunsystem 
unterdrückt, wodurch die Infektions -
gefahr steigt und der Genesungs- 
prozess leidet.  Studien zeigten, dass  
der Zugang zur Natur – sei er visuell  
real oder vir tuell – stressabbauend und 
heilungs fördernd ist. Dieser Aspekt ist 
schon im architektonischen Konzept  
der Sophienklinik berücksichtigt, denn  
alle Patientenzimmer ermöglichen den 
Blick in die um gebende Natur. Doch die 
Studienlage zeigt eindeutig, dass auch 
Bildmotive und Kunst diesen Effekt aus-
lösen können. Sie bewirken durch die 
 bewusste oder unbewusste Wahrneh-
mung eine positive Ablenkung. 
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Wohlbefinden – für Patienten 
und Mitarbeiter

Doch wie genau kann Kunst über-
haupt eine wohltuende und sogar 
heilende Wirkung entfalten? Diese 
Frage stand für die Studierenden bei 
der Entwicklung ihres Gemeinschafts-
entwurfs im Vordergrund ihrer Über-
legungen. Als vorrangiges Ziel defi-
nierten sie, dass die Patienten be -
ruhigt und von ihren Ängsten und 
eventuellen Schmerzen abgelenkt 
werden sollten. Andererseits ist es 
bei bestimmten Krankheitsbildern 
durchaus opportun, eine fantasie -

anregende Farb- und Formengestal-
tung zu wählen. Die Studierenden 
entschieden sich für Farben und 
 Formen, die den jeweiligen Fach -
gebieten und Krankheitsbildern 
inhaltlich zuzuordnen sind. In den 
Warte- und Funktionsbereichen 
wurde bei der Formgebung und 
Motivwahl das Ziel verfolgt, die 
Betrachter anzuregen, ihren Blick 
wandern zu lassen, sie abzulenken 
und aufkommender Langeweile 
etwas entgegenzusetzen. Viele 
 florale Ornamente schaffen eine 
positive Verbindung zum grünen Um -
feld der Klinik. Über allem schwebt 
der Anspruch an die Gestaltung,  

Kontakt 

Sophienklinik GmbH 
Ärztliche Geschäftsführung  
Carlo Brauer, MHBA 
Dr. med. Stephan J. Molitor 
Bischofsholer Damm 160 
30173 Hannover 
carlo.brauer@sophienklinik.de 
stephan.molitor@sophienklinik.de 
www.sophienklinik.dewww.schell.eu

den Aspekt des Gesundwerdens in 
den Vordergrund zu stellen.  
Von der geschaffenen anregenden 
und positiv aufgeladenen Atmo-
sphäre profitieren nicht nur die 
Patienten. Auch die Belegärzte und 
Mitarbeiter ge nießen es, ihren 
Arbeitsalltag in einer angenehmen 
Umgebung und nicht in der üblichen 
sterilen Krankenhausatmosphäre zu 
verbringen, was immer wieder in 
viel fältigen Meinungs äußerungen 
zum Ausdruck kommt. Auch Stellen-
bewerber zeigen sich beeindruckt 
und beziehen die be sondere Arbeits -
umgebung in ihre Überlegungen 
und Entscheidungskriterien mit ein.
Mit dem Kunstprojekt gelingt es der 
Sophienklinik, ihr Selbstverständnis 
als fortschrittliches und gegenüber 
neuen, sinnvollen Ansätzen aufge-
schlossenes Gesundheitsunterneh-
men zu betonen. „Mit dem heutigen 
Erscheinungsbild unserer Klinik zeigen 
wir, dass wir nicht nur den notwen-
digen medizinischen Behandlungs-
pfaden folgen, sondern auf allen 
Ebenen danach streben, unseren Pa -
tienten einen effektiven und erfolg-
reichen Heilungsverlauf zu ermögli-
chen“, erläutert Dr. Stephan J. Molitor. 

Ausblick

Aktuell ist der Start des dritten Pro-
jektabschnitts geplant. Dann sollen 
auch die Patientenzimmer auf den 
Pflegeebenen der Klinik einen neuen 
Anstrich erhalten. Um sich auf diese 
Aufgabe vorzubereiten, haben die 
Studierenden der Hochschule Han-
nover zu Beginn des Jahres bereits 
eine Patientenbefragung durch -
geführt, um sich ein Bild von deren 
Empfindungen zu machen und 
 mögliche Effekte in ihrem Entwurf 
zu berücksichtigen. ■

Zugang zur Natur ist stressabbauend und heilungsfördernd. Alle Patientenzimmer in der  

Sophienklinik ermöglichen deshalb den Blick in die umgebende Natur. Bild: Heiko Preller

In Räumen, in denen Patienten vor-

wiegend liegen, haben Studierende 

ihre Kunst auch auf die Deckengestal-

tung ausgedehnt.      Bilder: Leon Dreischulte
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