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Was kann Humor in der Medizin
 leisten? Das Potenzial ist groß, wie
eine Tagung gezeigt hat, die der
Münchner Verein Forum Humor im
September im Rahmen des Humor-
festivals Bernried 2022 gemeinsam
mit der Klinik Höhenried am Starn-
berger See durchgeführt hat.

Dass Humor heilen hilft, sei 
längst wissenschaftlich bestä-

tigt, ließ Schirmherr Dr. Eckart von
Hirschhausen in seinem Grußwort
verlauten. „Gesunde können sich
krank lachen und Kranke ge sund“, so
von Hirschhausen. Er hat 2008 die
Stiftung ‚Humor hilft  Heilen‘ gegrün-
det und steht beim Verein Forum
Humor als Inspirator für den Humor
im medi zinischen Bereich, während
Kabarettist  Gerhard Polt als Co-Inspi-
rator den künstlerischen Bereich ver-
tritt. Maria Bley, Ge schäftsführerin
von Hirschhausens Stiftung, berich-
tete von der Arbeit mit derzeit 28
pro fes sionell ausgebildeten Klinik-
clowns und von For schungs ergeb nis -
sen der Humor-Workshops, die die
Stiftung an  Kliniken für das Pflege-
personal durchführt. Die  Zahlen be -
eindrucken: Über 10.000 Clowns visi -
ten für Kinder, Er wachsene und
Senio ren in  Kliniken und Pflegeein-
richtungen hat die Stiftung bereits
aufzuweisen. 18.000 Pflegekräfte
wurden in 1.300 Workshops bereits
geschult, ebenso Ausbilderinnen. 
Inwieweit der Einsatz der Klinik-

Ernsthafte Veranstaltung zum Thema ,Humor in der Medizin‘ 
in der Klinik Höhenried

Humor heilt

Sie werden für die Workshops in der
Regel von den Kliniken freigestellt.
Zum Teil bieten  Kliniken die Work-
shops auch als Teil des betrieb lichen
Gesundheitsmanagements an. In
Braunschweig wurden zu dem be reits
Schulungen für interprofessionelle
Teams an ge boten – von der Reini-
gungskraft über Mit arbeiter der
Küche bis hin zum ärzt lichen Personal.
„Die Probleme sind dann nicht weg
und sie werden auch nicht schönge-
redet, sie können aber die Haltung
und den Blick winkel des Pflege -
personals ändern“, so Bley. „Das hilft
im beruflichen  Alltag enorm.“ 

Den Blickwinkel verändern

An meh reren Pflegeschulen ist das
Curriculum der Stiftung zu dem  fester
Bestandteil der Ausbildung. 
2.500 Mitarbeiterinnen und Mit -
arbei ter des Evangelischen Johannes-
werks in Bielefeld absolvierten zwi -
schen 2014 und 2016 zwei dreistün-
dige Workshops, die in Koope ration
mit der Universität Zürich evaluiert
wurden. Ergebnis: Die Workshops
wurden sehr positiv bewertet, die
Stimmung steigt, die Belastung sinkt.
Die Teams  er leben sich neu und
schaffen so eine bes sere Basis für
den Alltag. Ähnlich positive Effekte
er gaben sich am Universitätsklini-
kum Bonn, wo ein Großteil des
Teams der Palliativ station am drei-
stündigen Workshop teilnahm: Die
schlechte Laune verrin gerte sich
 signifikant und die Heiterkeit er -
höhte sich deutlich. 
Derzeit läuft eine Evaluation des
Curriculums für Auszubildende über
fünf Jahre in einer gemein samen
Langzeitstudie mit den  Alexianern
Münster und Berlin sowie der Uni -
ver sität Lübeck. Ebenfalls wird die
Wirkung der Humor-Workshops auf
die Pflegenden in  Kliniken und Pflege-
einrichtungen in Delmenhorst und
im Landkreis Oldenburg untersucht. 

Klinikclowns öffnen Türen 
und überwinden Grenzen

Zwei professionelle Clowns, Susie
Wimmer von Clowns ohne Grenzen
und Luitpold Klassen vom Verein
 Kli nikclowns Bayern, berichteten 

clowns lindern und heilen hilft, unter-
sucht die Stiftung regelmäßig in Zu -
sammenarbeit mit Universi tä ten.
„Kommt Humor zum Einsatz, nehmen
Angst und Stress ab“, be richtete
Maria Bley. Das habe eine Pilotstudie
der Universität Greifswald gezeigt:
Die Angst reduziert sich deutlich, der
Oxytocin-Spiegel steigt bis zu 30 Pro-
zent und sorgt für Stressabbau. 
Bei den Workshops für Pflege perso -
nal geht es um einen Perspektiv-
wechsel. Und es geht darum, dass
Pflegekräfte, die oft am Limit arbei-
ten, gut für sich selbst sorgen, gute
Beziehungen untereinander auf -
bauen und andere begeistern können.

Dr. Eckart von Hirschhausen, Gründer der

 Stiftung ‚Humor Hilft Heilen‘: „Gesunde

können sich krank lachen und Kranke gesund.“
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Im Schloss Höhenried ging es um die Wirksamkeit des Humors in der Medizin. 
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von ihrer Humorarbeit, die Grenzen
überwindet und Türen öffnet. 
Susie Wimmer besucht Kliniken 
und Asyleinrichtungen und reist
zudem in Krisengebiete, um den
Kindern dort in humorvollen Be -
gegnungen Kraft und Mut zu
 bringen. Luitpold Klassen besucht 
als Prof. Dr. Lupino Kinder und
Erwachsene auf (Palliativ-)Statio-
nen und im Hospiz. „Die Probleme
und ge sundheitlichen Sorgen 
gehen nicht weg, wir können 
aber gute Gefühle  bringen und 
die Resilienz stärken“, sagen beide.
Während der Clown in der Manege
laut ist, nähert er sich im Kranken-
zimmer den Menschen vorsichtig,
leise und empathisch. 

11/2022

Facetten des Humors

Wild erklärte die verschiedenen
Facetten des Humors. Dazu ge-
hört auch die Fähigkeit, über sich
selbst lachen zu können, sich nicht
aus der Ruhe bringen zu lassen,
diese Sicht anderen mitzuteilen 
und sie zu er heitern. Es gibt aller-
dings auch eine dunkle Seite des
Humors, etwa wenn es um Ausla-
chen, Sarkasmus, Vor urteile oder
Entwertung geht. Richtig einge-
setzt könne Humor in der Psy chia-
trie wie ein ‚Minischock‘ das Eis 
zum Schmelzen bringen, so dass
Patientinnen und Patienten über
Schwieriges sprechen können. 
Dass das möglich ist, betonte auch
Dr. Charlotte Cordes, Geschäfts -
führerin des Deutschen Instituts 
für Provokative Therapie, die in
 Szenenarbeit zusammen mit Coach
und Impro-Musiker Florian Schwartz
zeigte, wie Provokation das Eis in
bestimmten Situationen brechen
und durch ‚LKW‘ (Liebesvolles Kari-
kieren des Weltbildes der Klienten)
Festgefahrenes relativ schnell in Be -
wegung bringen kann. Wie mächtig
in diesem Zusammenhang Musik
sein kann, zeigte Florian Schwartz:
„Wenn Patienten über ihre eigenen
Probleme singen können, hat das
eine sehr große Wirkung.“

Humor hilft beim Gesundwerden: Über 10.000 Clownsvisiten für Kinder, Erwachsene und Senioren

in Kliniken und Pflegeeinrichtungen kann die Stiftung ‚Humor Hilft Heilen‘ bereits aufweisen.
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Erster 
Humorworkshop 

mit Michael
Curriculum für die 
Pflegeausbildung

Evaluation in Münster

Kooperation mit dem BGF:
Workshops als Teil des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements

2-tägiges Weiterbildungsformat 
für Praxisanleiter:innen

Projekt Johanniswerk Bielefeld: 
über 2.500 Teilnehmer:innen, 

Evaluation des Workshop-
Konzeptes

Kann man Humor lernen? Die Antwort lautet ja. Bislang haben über 18.000 Personen an 1.300 Humor-Workshops der Stiftung 

‚Humor Hilft Heilen‘ teilgenommen.                                                                                                                                                Bild: Stiftung Humor Hilft Heilen

Prof. Dr. Barbara Wild ist Ärztin 
für Neurologie und Psychiatrie und
Herausgeberin des Standardwerks
‚Humor in Psychiatrie und Psycho -
logie‘. Sie stellte das Humortraining
von Paul McGhee vor. Gerade in der
Medizin könne Humor den Umgang
mit Patientinnen und Patienten in
bestimmten Situationen erleichtern,
sogar während  Operationen. Denn
Humor ist  charakterisiert durch die
Fähigkeit, auch negativen Situatio-
nen positive Seiten abzugewinnen.
Menschen in Grenzsituationen nutz-
ten Humor und Witze oft, um Be -
fürchtungen zu transportieren. Arzt
oder Ärztin sollten immer ge nau hin-
schauen, woher das Lachen kommt
und warum ein Witz gemacht wird.

12-14_14405_Management_V2.qxp_14405  25.10.22  21:05  Seite 13



Aktivierend oder tröstend

Am Beispiel von Goethe zeigte Lite-
raturwissenschaftler Prof. Dr. Helmut
Bachmaier, was es mit Humorgeron-
tologie auf sich hat und wie ‚Humor-
interventionen‘ in welchen Phasen
des Alters oder einer Erkrankung
funktionieren. So begegnet man
einem Patienten, der noch auto-
nom ist, mit aktivierendem Humor,
während man in kurativen Lagen
tröstend und lindernd eingreift.
„Humor ist jedoch die Ge wissheit,
dass es immer einen Ausweg gibt“,
so  Bachmaier, der unter anderem
auch Nestroy zitierte: „Wenn alle
Stricke reißen, hängen wir uns auf.“ 
Humorvoll ging es auch beim Vortrag
von Cartoonist Peter Gaymann zu,
der seit langem als Botschafter den
Bundesverband Kinderhospiz unter-
stützt, zum Thema Demenz zeichnet
und einen Rollatorclub ge gründet
hat. Auch wenn das Leben schwierig
ist oder bald zu Ende geht, kann
man heitere Seiten finden, wie
 Gaymanns Zeich nungen zeigen. 
Das bestätigten auch Dr. Johannes
Rosenbruch, Oberarzt für Palliativ-

Geschäftsführerin Maria Bley erläuterte die Arbeit der Stiftung 

‚Humor Hilft Heilen‘. Sie bringt Klinikclowns in Krankenhäuser und

 Pflegeeinrichtungen, bietet Workshops für Pflegekräfte an und 

initiiert Forschungs projekte zur Wirksamkeit von Humor.
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 Stephen Aita: „Die Tagung war 
sehr facettenreich, tiefgründig und
dynamisch zu gleich.“ Fazit der Ver -
anstalter: Humor kann in Kliniken
sowohl bei Patientinnen und Patien-
ten als auch beim Personal in vielen
Situationen Posi ti ves bewirken und
den Klinikalltag be reichern und
erleichtern.

Sibylle Reiter

Kontakt

Forum Humor und komische Kunst e. V.
Vorstandsvorsitzender
Dr. Reinhard G. Wittmann
Thalkirchner Straße 110
80337 München
Tel.: +49 89 72109111
wittmann@forum-humor.de
www.forum-humor.de

Klinik Höhenried
Ärztlicher Direktor
Stephen Aita
82347 Bernried am Starnberger See
Tel.: +49 8158 24-0
stephen.aita@hoehenried.de
www.hoehenried.de

Humor hilft: Auch wenn das Leben schwierig ist, kann man heitere

 Seiten finden. Das zeigte Cartoonist Peter Gaymann in seinem Vortrag.
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medizin am Klinikum Großhadern
der LMU  München, sowie Sara Loy
und Michaela Bayer. Beide arbeiten
als Pflegekräfte auf der Palliativ -
station des Klinikums Großhadern.
„In keiner anderen  Station eines
 Klinikums geht es so lustig zu wie
bei uns, das Leben wird hier ge -
feiert“, so Loy und Bayer. Humor
helfe einfach immer und der
 schwarze Humor, den Patientinnen
und Patienten oft an den Tag legten,
mache vieles leichter. Loy und Bayer
betreiben den Instagram-Kanal
‚elsa.palliative.care‘ mit mehr als
über 13.000 Followern. 

Humor bereichert

„Die Tagung war inspirierend, er -
hellend, informativ und voller
Humor“, resümierte Dr. Reinhard
Wittmann, Vorstandsvorsitzender
des Vereins Forum Humor. Er hatte
die von der Beisheim Stiftung ge -
förderte Tagung gemeinsam mit
 Stephen Aita, dem Ärztlichen Direk-
tor der Klinik Höhenried, und 
Robert Zucker, Geschäftsführer 
der Klinik Höhenried organisiert.
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Für die Medica 2022 und ihre be -
gleitenden Veranstaltungen, wie
den Deutschen Krankenhaustag
oder die Compamed für Zulieferer
der Medizintechnik, zeichnet sich
dieses Jahr eine gute Beteiligung ab.
Mehr als 4.200 Aussteller aus rund
70 Nationen haben sich angemeldet.
Das umfangreiche Konferenz -
programm widmet sich den Trend-
themen des Markts.

Sich länderübergreifend mit Part-
nern austauschen, Lieferketten

sichern, Auswirkungen von Sank -

Neue Impulse erleben und tiefe Einblicke gewinnen auf der 
größten Veranstaltung für die Medizinbranche

Up to date mit der Medica 
ren die geballte medizintechnische
Innovationskraft von Bundesländern
wie Berlin, Baden-Württemberg oder
Thüringen, europäischen  Staaten
wie Frankreich, Belgien oder  Italien
sowie Ländern aus  Übersee wie
 Brasilien, China oder den USA.
Das Konferenzprogramm zu aktuel-
len und zukunftweisenden Themen
der ambulanten und stationären
Versorgung sorgt für eine inhaltliche
Verknüpfung von Trendthemen des
Markts und der Fachmesse. Das gilt
etwa für den 45. Deutschen Kranken-
haustag, der als Leitveranstaltung

tionen abfedern und neue Märkte
erschließen: Das alles ist auch 2022
wieder in Düsseldorf auf der Medica
möglich. Schwerpunktsegmente sind
vom 14. bis 17. November Labortech-
nik und Diagnostika, Medizintechnik
und Elektromedizin (Bildgebung und
Diagnostik/medizinische Ausrüstung
und Geräte), Bedarfs- und Verbrauchs-
artikel, Physiotherapie und Ortho -
pädietechnik sowie IT-Systeme und
IT-Lösungen. Rund 150 nationale
und internationale Gemeinschafts-
stände aus dem Segment Elektro -
medizin/Medizintechnik präsentie-

Auf der Medica können sich die Besucher vom 14. bis 17. November an

den Ständen in den Düsseldorfer Messehallen über Innovationen aus

allen Bereichen der ambulanten und stationären Versorgung informieren,

ergänzt um viele digitale Angebote und Live-Übertragungen aus dem

Bühnen- und Konferenzprogramm.                     Bilder: Messe Düsseldorf/ctillmann
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Wertschöpfungs- und
 Prozesskette der Medizintechnik

Weitere, in die einzelnen Themen-
segmente der Fachmesse integrierte
Foren, etwa das Labmed Forum und
das Health IT Forum, sorgen für den
inhaltlichen Brückenschlag zu den
Produktneuheiten und Best Practices

sowie ihrer Anwendung im medi -
 zinischen Alltag. Zwei englisch -
sprachige Konferen zen adressieren
vorrangig inter nationales Fach -
publikum: die Kon fe renz für
 Katastrophen- und Wehrmedizin
DiMiMED sowie die Medica Medicine
+ Sports Conference für die inter -
nationale Fachszene der Sport -
medizin und Sportwissenschaft.

für das Topmanagement deutscher
Kliniken in diesem Jahr wieder in
Präsenz durchgeführt wird. Zur Er -
öffnung wird Bundesgesundheits -
minister Karl Lauterbach erwartet. 
Wenn es darum geht, auf Heraus -
forderungen zu reagieren und
 Chancen zu ergreifen, erweisen sich
Start-ups aller Länder stets als beson-
ders handlungsschnell. Seit Jahren
beteiligen sie sich sowohl mit eigenen
Ständen als auch im Rahmen von Ge -
meinschafts ständen in großer Zahl
an Medica und  Compamed. Start-ups
und Scale-ups (in der nächsten Ent -
wicklungsstufe befind liche Unter -
nehmen) ge währen im Rahmen ver-
schiedener Pitch- und Präsentations-
formate (z. B. Medica Disrupt Sessions,
11. Medica Start-up  Competition,
14. Healthcare Innovation World
Cup) interessante Einblicke in ihre
aktuellen Projekte. 120 Speaker und
mehr als 100 Start-ups sind mit von
der Partie, wenn es um  digitale Inno-
vationen für eine  mobile und ver -
netzte Gesundheitsversorgung der
Zukunft geht.

Einen Schwerpunkt bilden medizintechnische Geräte und Produkte, etwa bildgebende Verfahren,

medizinische Robotersysteme oder auch Systeme und Instrumente für den OP.
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sundheitsversorgung und außerdem
die Optimierung von Behandlungs-
workflows durch eine bessere Ver-
zahnung digitaler Pro zesse mit dem
Faktor Mensch im Fokus“, sagt
 Christian Grosser, Director Health 
& Medical Techno lo gies der Messe
Düsseldorf. Zentrale Themen beim
Health IT Forum sind Anwendungen
auf Grundlage  künstlicher Intelli-
genz in all ihren Facetten. 
Auch der Klimawandel kommt hier
zur Sprache, etwa die Frage, wie
 vernetzte Medizin helfen kann,
Energie zu sparen (Green Health and
Sustainability). Stich worte sind die
Verbesserung von Prozessen, eine
nachhaltigere  Nutzung von Groß -
geräten oder die Vermeidung von
Doppeluntersuchungen. Auch der
gesamte Energie- und Ressourcen-
kreislauf wird in den Blick genom-
men – von der Telemedizin, über
Ernährung und Verringerung über-
schüssiger Mahlzeiten bis hin zur
Müllvermeidung. Weitere Schwer-
punkte sind gendersensitive Medizin
und New Work.

45. Deutscher Krankenhaustag

Reformpolitik quo vadis – Was wird
aus dem Koalitionsvertrag? Was
zeichnet sich an konkreten Refor-
men für die Krankenhäuser ab?

Für alle, die hinsichtlich der Trends
auf den vorgelagerten Entwick -
lungs- oder Fertigungsstufen der
Medizintechnikindustrie auf dem
Laufenden bleibenden wollen, ist
die Compamed ein Pflichttermin.
Hier präsentieren sich die Zuliefer -
unternehmen mit einer Fülle an
Hightech- und Servicelösungen.
Komponenten, Mikrosystemtechnik,
Materialverarbeitung und Beschich-
tungen, Additive Fertigung/3D-Druck,
Fertigungstechnik und -maschinen,
Verpackungen und Dienstleistungen
bilden die Themenschwerpunkte. 
In Kombination bilden Medica und
Compamed 2022 die gesamte Wert-
schöpfungs- und Prozesskette der
Medizintechnik und ein vollstän -
diges Angebot medizinischer Pro-
dukte, Geräte und Instrumente ab.
Beide Veranstaltungen zählten 
2021 insgesamt 46.000 Fachbesuche-
rinnen und Fachbesucher (inter -
nationaler Anteil: 73 Prozent).

Health IT Forum 

Health-IT-Lösungen spielen auch 
auf der Medica eine zentrale Rolle.
Das Health IT Forum widmet sich
den Toptrends der datengetriebenen
Medizin. „In diesem Jahr stehen
besonders der Beitrag von Health-IT
für mehr Nachhaltigkeit in der Ge -

Alles Wichtige in Kürze

Medica 2022

Where Healthcare is Going

14. bis 17. November 2022

www.medica.de

parallel dazu: 

Compamed 2022

Hightech Solutions for 
Medical Technology

14. bis 17. November 2022

www.compamed.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

14. bis 17. November

10.00 bis 18.00 Uhr

Veranstaltungsort

Messegelände Düsseldorf

Messeplatz, 40474 Düsseldorf

Eingänge Nord, Süd und Ost

Medica: Hallen 1, 3 bis 7, 9 bis 12, 
14 bis 17 und Freigelände

Compamed: Hallen 8a und 8b

Veranstalter Messe

Messe Düsseldorf GmbH

Messeplatz, 40474 Düsseldorf

Hotline: +49 211 4560-01

www.messe-duesseldorf.de

Tickets

Tageskarte: 95 Euro 
(online: 45 Euro)

Dauerkarte: 239 Euro 
(online: 129 Euro)

Ticketshop:

Hotline: +49 211 4560-7600

ticket@messe-duesseldorf.de

https://shop.messe-duesseldorf.de

45. Deutscher Krankenhaustag

‚Reformpolitik quo vadis – Was wird
aus dem Koalitionsvertrag?‘

14. bis 17. November 2022

CCD.Ost Raum M/L/R

Gesellschaft Deutscher
 Krankenhaustag GmbH

Tersteegenstraße 9

40474 Düsseldorf

Tel.: +49 211 454-1945

info@deutscher-krankenhaustag.de

www.deutscher-krankenhaustag.de

Auf dem Health IT Forum in Halle 12 stehen in den hochkarätig besetzten englischsprachigen

Vorträgen und Diskussionen wieder Toptrends der datengetriebenen Medizin im Fokus. Ein Thema

wird der Beitrag von Health-IT für mehr Nachhaltigkeit in der Gesundheitsversorgung sein.
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Nach fast einem Jahr Ampel koalition
geht es beim 45. Deutscher Kranken-
haustag um eine Zwischenbilanz der
Regierung in Sachen Gesundheits -
politik. Das  viertägige Konferenz -
programm parallel zur Medica bringt
Top entscheider aus den Kliniken und
Vertreter der Gesundheitspolitik zu -
sammen.  Diskutiert wird vor Ort und

im  Livestream über Digi talisierung,
Finanzierung, Personal, Management
und Organisation. Und es geht um
die Weichenstellung für die Zukunft
der deutschen Krankenhausland-
schaft. 
Als zentrales Informations- und Dis-
kussionsforum führt der Deutsche
Krankenhaustag die ver schiedenen

Nationale und internationale Gemeinschaftsstände präsentieren die geballte medizintechnische

Innovationskraft deutscher Bundesländer, europäischer Staaten und von Ländern aus Übersee.

im Krankenhaus tätigen Berufs -
gruppen zusammen und bietet
neben Networking auch die Mög-
lichkeit, in gesund heits politischen
und praxisorien tierten Vorträgen
über die spezifischen Herausforde-
rungen der  jeweiligen Bereiche zu
debattieren. Erwartet werden hoch-
rangige Besucher aus Klinik und
Gesundheitspolitik. 

Labmed Forum

Seit 2017 ist die Laboratoriums -
medizin mit einer wissenschaftlichen
Veranstaltung auf der Medica vertre-
ten – inmitten des Messebereichs der
Laborausstat tungen und Dia gnostika
mit jährlich mehreren hundert Aus-
stellern. Präsentiert werden neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse, auch
im Rahmen von Vor trägen. Themen-
komplexe sind ge setzliche Vorschrif-
ten und Qualität, Trends in der Labo-
ratoriumsmedizin, jüngst entdeckte
Biomarker sowie inno vative Entwick-
lungen in den Bio wissenschaften. ■

22-25_14394_M+K.qxp_14394  26.10.22  09:28  Seite 25



32 Special Medizintechnik

Titelstory: Münchner Leuchtturmprojekt ‚Digitaler Herz-OP‘: Was kann 
künstliche Intelligenz in der Herzmedizin leisten?

Die Zukunft der  Gesundheit

In einer wegweisenden Kooperation
arbeiten Mediziner und Ingenieure
des Deutschen Herzzentrums Mün-
chen und des Munich Institute of
Robotics and Machine Intelligence
zusammen, um gemeinsam neue
Präzisionsinstrumente für OP, Herz-
katheterlabor und Intensivstation 
zu entwickeln.

Die Behandlung von Herzerkran-
kungen präziser und schonen-

der zu gestalten, ist das Ziel des
Leuchtturmprojekts ,Digitaler Herz-
OP‘ an der Technischen Universität
 München (TUM). Orientiert an 
den klinischen Herausforderungen
entwickelt ein interdisziplinäres
 Pro jektteam von Medizinern und
Forschenden verschiedenster Dis zi -
plinen mit innovativer Sensordaten-

fusion, KI-gestützten Analysen und
modernen Informationstechno logien
die nächste Generation  digitaler
Behandlungsmethoden. Diese sollen
technische Anwendungen ermög -
lichen, die den Alltag in der Herz -
medizin praktisch er gänzen und 
die Entscheidungsfindung in der
 Klinik unterstützen.
„Operateure sollen zu künftig –
unterstützt durch künstliche Intelli-
genz, Bildfusion, Robotik sowie
 Augmented und  Virtual  Reality –
besser im Körper navigieren kön-
nen, um minimal-invasiv und
 gezielter zu diagnos tizieren und
maßgeschneidert zu therapieren“,
so Prof. Dr. med.  Heribert Schunkert,
Ärztlicher Direktor des Deutschen
Herzzentrums (DHM). Und Prof. 
Dr.-Ing. Sami  Haddadin, Direktor 

11/2022

Reges Interesse der Politik auf der Auftaktveranstaltung des Leuchtturmprojekts im Deutschen

Herzzentrum München: Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder (re.) und Wissenschafts -

minister Markus Blume (Mitte) mit dem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. med. Heribert Schunkert,

Direktor der Klinik für Herz- und Kreislauf erkrankungen Bilder: DHM

Die Projektpartner

Das Deutsche Herzzentrum  München
des Freistaats Bayern,  Klinik an der
 Technischen Universität  München,
bietet als inter national renommierte
 Klinik der Maximalversorgung fach-
bezogene  Medizin auf höchstem
Niveau und  versorgt herzkranke
Menschen jeder Altersstufe. Da bei
trägt die praxisnahe eigene For-
schung zur Weiter entwickung der
Diagnostik- und Behand lungs -
konzepte bei. Der Leit gedanke des
 Hauses ist es, die verschiedenen
Fach richtungen unter einem Dach
zusammenz führen, um in ständiger
enger  interdisziplinärer Zusammen-
arbeit Patienten mit Herz- und
Kreis lauferkran kungen optimal 
zu  versorgen. 

Mit dem Munich Institute of  Robotics
and Machine Intelligence hat die
 Technische Universität  München 
ein integratives Forschungszentrum
für Wissenschaft und Technologie
ge schaffen, um innovative und
nachhaltige Lösungen für zentrale
Heraus forderunen unserer Zeit zu
erarbeiten. Im Rahmen des For-
schungs- und Anwendungsschwer-
punktes ‚Zu kunft der Gesund heit‘
wird in den Be reichen maschinelles
Lernen in der Medizin, Data Mining
und Analyse, Virtual und Augmented
Reality, Sensor systeme in der Robotik
sowie sichere Mensch- Roboter-
Inter aktion (MRI), Soft-Robotik-
Design und Regelung geforscht. 

des Munich  Institute of  Robotics 
and Machine Intelligence (MIRMI),
 ergänzt: „Die Forschenden aus
Techno logie und Medizin kooperie-
ren direkt vor Ort im Krankenhaus.
So können wir die optimale An -
wendung in jedem Arbeitsschritt
 mitdenken. Das ist an  Patientinnen
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und Patienten  sowie  Klinikpersonal orientierte
Spitzentechnologie, die unsere medi zinische
 Ver sorgung nachhaltig verbessert und den 
Alltag  entlastet – die Zu kunft der  Medizin.“ 
Das  Projekt gliedert sich dabei vier  zentrale
 Teilbereiche.

Individualisierter digitaler Zwilling

Basierend auf medizinischen Bild daten und
 Messungen während der Katheteruntersuchung
sowie Informationen über die physi kalischen
 Eigenschaften des Gewebes wird ein digitaler
 Zwilling erstellt, ein personalisiertes Computer -
modell des Herzens und des Gefäß systems, bei-
spielsweise von Patienten mit angeborenen
 Herzfehlern. Im  Teilprojekt werden drei ver -
schiedene Anwendungsfälle mithilfe dieses
digitalen Zwillings  untersucht.
Erster Anwendungsfall ist die  virtuelle Abschät-
zung der Wirkung eines Herzklappenersatzes.
Damit können beispielsweise der opti male Zeit-
punkt und die Indi katoren für eine Ersatzinter -
vention bestimmt werden, die die  Symptome der
Pulmonal klappen- Insuffizienz  verbessern kann,
eine der häufigsten Folgen nach einer Operation 
der  Fallot‘schen Tetralogie. 
Im zweiten Anwendungsfall wird der digitale
 Zwilling genutzt, um das individuelle Risiko 
einer koro naren In-Stent-Restenose nach einer
Stent-Implantation zu unter suchen. Mittels
personali sierter Modelle der betroffenen  Arterien
im  digitalen Zwilling können Kardio logen unter
 anderem  wichtige  Informationen zur Risiko -
beurteilung erhalten, wie beispiels weise Span -
nungen in der Arterienwand während des Ein-
griffs. Zudem  können optimale Therapie ansätze
er arbeitet und möglichst frühzeitig eine lebens -
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bedrohliche Unterversor-
gung des Herzmuskel -
gewebes erkannt wer-
den, die durch eine
Angio plastie behandelt
werden  sollte. 
Für den dritten Fall wird
der  digitale Zwilling ver-
wendet, um klinische
Entscheidungs prozesse
zu hämo dynamischen
Frage stellungen bei
Säuglingen und  Kindern
zu unterstützen. Durch
die Modellierung der
Wechsel wirkungen
 zwischen  Blutströmung
und elas tischer Gefäß-
struktur der Aorta im
digi talen Zwilling kann
eine  ge eignete Stent -
größe bei Inter ven tio-

nen für Säuglingen be stimmt werden. Dadurch wird 
mit dem Einsatz des Stents ein definierter Blutfluss 
mit möglichst geringem Energie verlust realisiert und
 gleichzeitig die Auswirkungen des Eingriffs auf die
 biologische Wandstruktur  minimiert.

Geometrisches Modell des Ausschnitts einer patientenspezifischen Koronararterie mit  

Verkalkungsstellen (gelb) und Lipidpools (blau), extrahiert aus einer CT-Aufnahme
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rativ erstellten 3D-Modell des Blut-
gefäßbaums genutzt, um auf die
aktuelle Position des Instruments im
Blutgefäßbaum zu schließen. 
Der dritte Ansatz hingegen zielt
darauf ab, eine bildbasierte Lösung
zu entwickeln, die prä- und intra-
operative medizinische Bilddaten
nutzt, um die Position des Instru-
ments im Blutgefäßbaum mithilfe
eines Deep-Learning-Ansatzes zu
lokalisieren. Die aus diesen drei
Ansätzen gewonnene Position des
Instruments im Blutgefäßbaum 
kann dann im 3D-Modell visualisiert
werden, sodass der behandelnde
Arzt die Spitze des Instrumentes
leichter lokalisieren kann. 
Damit kann die Notwendigkeit,
während des Eingriffs auf Röntgen-

Intraoperative Navigation 
in Echtzeit

Moderne minimalinvasive Behand-
lungsansätze für vaskuläre Erkran-
kungen erfordern es, medizinische
Instrumente wie Katheter und
 Führungsdraht durch den mensch -
lichen Gefäßbaum hindurch zur
gewünschten Stelle der Behand-
lung zu navigieren. Während des
Eingriffs wird die Position der
 Instrumente durch Röntgenbilder
oder eine fluoro skopische Bild -
sequenz-Aufzeichnung, teilweise 
mit zusätzlicher  Kontrastmittel-
gabe, überwacht  werden. Dies 
geht jedoch mit einer Strahlen -
belastung für Patienten und Klinik-
personal einher. Zudem belastet 
das Kontrastmittel die  Nieren des
Patienten. Im Rahmen des Teil -
projekts werden drei alter native
Ansätze zur Navigation  solcher
Instrumente in Echtzeit im mensch -
lichen Blutgefäßbaum untersucht. 
Der erste Ansatz soll die Form der
Blutgefäße in der Nähe der Instru-
mentenspitze mittels elektrischer
Felder bestimmen, die von kleinen
Elektroden entlang des Instrumen-
tenkörpers erzeugt werden. Beim
zweiten Ansatz wird versucht, die
Position des Instruments mittels
einer elektrischen Spule elektro -
magnetisch zu verfolgen. Die Form-
bzw. Positionsinformationen werden
dann zusammen mit einem präope-

Live-Demonstration des intelligenten Patientenüberwachungssystems auf der Intensivstation: Wissenschaftsminister Markus Blume (li.) und

 Ministerpräsident Dr. Markus Söder (re.) mit Prof. Dr. med. Rüdiger Lange, Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie

Computermodelle der Koronararterien zur Untersuchung des Risikos einer koronaren 

In-Stent-Restenose

aufnahmen, Fluoroskopie oder Kon-
trastmittel zurückzugreifen, redu-
ziert werden. Außerdem werden
mini mal invasive Eingriffe am Herzen
sorg fältig untersucht, damit diese
An sätze ohne Änderung des OP-Ver-
fahrens integriert werden können.

Intensivstation:
Patientenüberwachung in Echtzeit

Auf der Intensivstation werden digi-
tale medizinische Systeme eingesetzt,
um die Vitalparameter der Patienten
kontinuierlich in  Echtzeit zu über -
wachen und eine Veränderung des
klinischen Zustands möglichst unmit-
telbar fest zustellen. Die Systeme
 liefern eine große Menge an Daten,
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die derzeit nicht in vollem Um fang genutzt wer-
den, da das medi zinische  Personal diese Fülle an
Daten nicht  kontinuierlich überprüfen kann. 
Die Zielsetzung des Teilprojekts ist es daher, ein
intelligentes Patientenüber wachungssystem zu
entwickeln, das eine  bessere Nutzung der Daten
ermöglicht. Es wird in der Lage sein, Daten aus
digitalen  medizinischen  Systemen mittels maschi-
nellen  Lernens und Signalanalyse in Echtzeit zu
analy sieren und frühe An zeichen einer klinischen
 Verschlechterung zu erkennen. 
Darüber hinaus kann das System  mithilfe von
Kameras und Bild verarbeitungsmethoden die
Handlungen der Patienten in Echtzeit  verstehen
und das medizinische  Personal benachrichtigen,
falls Hilfe benötigt wird. All dies ermöglicht dem
System eine aktionsbasierte Patientenüber -
wachung, die durch Bewegungen des Patienten
verursachte Fehlalarme reduzieren kann. Schließ-
lich soll das System die ana lysierten Informationen
intuitiv visualisieren, um das medizinische Perso-
nal zu unterstützen, die um fangreichen Patienten-
daten aus digitalen medizinischen  Systemen bes-
ser zu verstehen und den Gesundheitszustand 
der Patienten schneller zu be urteilen. Durch das
intelligente Patienten überwachungs system sollen
die Arbeitsabläufe auf der Intensivstation verbes-
sert und eine  qualitativ hochwertige Patienten -
versorgung gewährleistet werden.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
verstehen mittels Big Data

Ungefähr 17,9 Millionen Menschen sterben jedes
Jahr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbeson -
dere an den Folgen von Herzinfarkten, die durch
die Blockade der Herzkranzgefäße durch athero -
sklerotische Plaques verursacht  werden. Nach
einer Be handlung kommt es bei  vielen Patienten
zu wiederkehrenden Beschwerden, bis hin zu
erneuten Infarkten. Im Projekt  sollen mittels
künstlicher Intelligenz die Schlüsselfaktoren 
für diese wiederkehrenden Ereignisse anhand

Kontakt

Deutsches Herzzentrum München
Lazarettstraße 36, 80636 München
Tel.: +49 89 1218-0
dhm@dhm.mhn.de
www.deutsches-herzzentrum- muenchen.de

Technische Universität München
MIRMI – Munich Institute of  Robotics 
and Machine Intelligence
Georg-Brauchle-Ring 60–62, 80992 München
office@mirmi.tum.de
www.mirmi.tum.de

Erarbeitung eines 3D-gedruckten Modells zur Darstellung der Fluid-

Struktur-Interaktion im kardiovaskulären System des Menschen (v. l.): 

Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, Executive Direktor des MIRMI, mit 

Dr.-Ing. Ee Heng Chen und Dr. Elisabeth Jensen, Forschern des Instituts.

 klinischer, molekular-biologischer und genetischer Daten-
 sätzen verstanden und vorhergesagt  werden, die über einen
langen Zeitraum von den Patienten gesammelt wurden. 
Durch eine genaue Vorhersage des Risikos, dass ein Patient
im Laufe der Zeit wiederkehrende Ereignisse er leidet, können
Ärzte personalisierte Behandlungsstrategien entwickeln, um
Leben zu retten und die medizinischen Kosten zu senken.
Darüber hinaus erlauben die Modelle die mole kularen Eigen-
schaften der verschiedenen Risikogruppen zu entschlüsseln.
Dies kann wertvolle  An satz punkte für die Entwicklung
neuer pharmakologischer Wirkstoffe liefern. ■
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Krankenhaus Salem trägt mit Narkosegas-Recycling zum Klimaschutz bei

Planetary Health und
Gesundheit
Der Gesundheitssektor ist mit einem
jährlichen Ausstoß von rund 70 Mil-
lionen Tonnen CO2-Äquivalenten für
mehr als fünf Prozent der Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. Da -
her braucht es auch in Krankenhäu-
sern praktische und zeitnahe Klima-
schutzmaßnahmen. Narkosegas-
Recycling kann dabei eine nicht
unbedeutende Rolle spielen.

Der Klimawandel geht nicht nur
mit einem Verlust an Biodiversi-

tät einher, sondern beeinträchtigt
auch maßgeblich die Gesundheit
und Sterblichkeit der Menschen.
Wissenschaftliche Arbeiten der WHO,
des Lancet Countdown on Health
and Climate Change, des Weltklima-
rats und des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung (PIK) zeigen
deutlich, dass die globale Erderwär-
mung schneller als bisher angenom-
men voranschreitet und die Kipp-
punkte für irreversible Schäden am

Neben Energie, Lieferketten und Ab -
fallmanagement gehören Narkosegase
zu den größten CO2-Quellen in der
Anästhesie. Sie ver ursachen rund die
Hälfte der OP-bedingten CO2-Emissio-
nen und bis zu einem Drittel des Aus-
stoßes an Kohlen dioxid eines Kranken-
hauses. In Deutschland werden durch
 Narkosegase somit rund 77.000 t CO2-
 Äquivalente freigesetzt, weltweit fast
drei Millionen Tonnen.

Klimafreundliche Narkosen
verbessern CO2-Fußabdruck

Die Inhalationsanästhetika Desfluran
und Sevofluran sind Fluorkohlen wasser-
stoffe (FKW) und haben einen bis zu
2.500-fach stärkeren Treibhauseffekt
als CO2. Das Narkosegas Iso fluran ist
ein Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW),
das zum Abbau der strato sphärischen
Ozonschicht führt. Das heißt, Narkose-
gase haben einen substanziellen Ein-
fluss auf die globale anthropogen
 verursachte Klima erwärmung.
Narkosegase lassen sich jedoch mit spe -
ziellen Absorbern auffangen, wo mit
ihre klimaschädigende Wirkung neutra-
lisiert werden kann. Das Narkose gas-
Filtersystem Contrafluran der Firma
ZeoSys-Medical wird direkt am ,Aus-
puff‘ des Nar kose geräts (AGS-Auslass)
ange schlossen. Die Inhalationsanästhe-
tika werden durch einen Aktivkohle -
filter geleitet und dort gebunden. An
der Filter halterung mit Senso fluran-
Füll stands kontrolle befindet sich ein
Sensor, der optisch und akustisch an -
zeigt, wenn der Filter gewechselt wer-
den muss. Die vollen Filter kartuschen
werden dann an den  Hersteller zu rück -
geschickt. Die auf gefangenen Narkose-
gase werden über ein Destillations- und
Aufberei tungs verfahren zurückgewon-
nen und können so er neut eingesetzt
werden. Es handelt sich so mit um das
erste wiederverwend bare  Medikament.
Das Krankenhaus Salem in Heidelberg
setzt seit Juli 2020 als eines der ersten
Häuser im deutschsprachigen Raum in
allen seinen sechs OP-Sälen Narkose-
gasabsorber ein. Sie lassen sich intuitiv
handhaben, daher ist die Akzeptanz
bei den Anwendern hoch. Das Anbrin-
gen der Filter am Narkosegerät ist ohne
größeren technischen oder personellen
Aufwand durchführbar; die meisten
 Narkosegeräte (im Passivmodus) sind
mit den Absorbern kompatibel. Durch

Ökosystem Erde zum Teil bereits
überschritten werden. Im Bundes-
 Klimaschutzgesetz ist die Reduktion
des Treibhausgas-Ausstoßes zum
Erreichen der Klimaneutralität sekto-
renspezifisch und dekadengestaffelt
festgeschrieben. Deshalb sind Klima-
schutzmaßnahmen im Krankenhaus
von besonderer Relevanz. Narkose-
gase, auch Inhalationsanästhetika
genannt, sind Treibhausgase. Sie wer-
den dem Patienten während einer
Operation über das Narkose gerät
zugeführt, um das Bewusstsein aus-
zuschalten. Ein Großteil der Narkose-
gase wird unverändert wieder aus-
geatmet. Sie werden am Narkose -
gerät über die Narkoseabsaugung
aufgefangen und dann in die Atmo-
sphäre abgeleitet. Problematisch ist
dabei, dass Narkosegase eine lange
atmosphärische Verweildauer haben
und deshalb über Jahre hinweg 
einen  starken Treibhausgaseffekt
ausüben.

Das Krankenhaus Salem in Heidelberg setzt seit Juli 2020 als eines der ersten Häuser im 

deutschsprachigen Raum in allen sechs OP-Sälen Absorber ein, die die Narkosegase filtern 

und recyclen.                                                                                           Bilder: Krankenhaus Salem, Heidelberg
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die Verwendung der Narkosegas -
absorber wird weder die Sicherheit
der Patienten noch der Mit arbeiter
be einträchtigt. Ein Wechsel der Filter
wird durchschnittlich nach ein bis
zwei Wochen nötig.
Für jedes Narkosegas lässt sich per
CO2-Äquivalenzrechner des Royal

College of Anaesthesists ermitteln,
wie viel CO2-Äquivalente durch die
Freisetzung in die Atmosphäre ent-
stehen. So setzt 1 ml flüssiges Desflu-
ran 3,98 kg CO2-Äquivalente frei, 1 ml
Sevofluran 0,31 kg. Pro Vollnarkose
werden grob gemittelt durchschnitt-
lich rund 60 kg CO2-Äquivalente aus-

gestoßen. In den zwei Jahren seit ihrer
Einführung im Krankenhaus Salem
konnten mit den Narkosegasabsor-
bern somit insgesamt über 400 t CO2-
Äquivalente vermieden werden. 
Da der Filter direkt am AGS-Auslass
des Narkosegeräts angeschlossen
wird, kann die Narkosegasabsaugung
abgekoppelt werden. Dadurch las-
sen sich zu sätzlich Energiekosten
reduzieren. Die Investi tionskosten
pro Contrafluran-Einheit mit Halte-
rung und Senso fluran-Füll stands -
kontrolle be laufen sich auf einmalig
ca. 200 Euro, die Betriebs kosten
 setzen sich aus den Kosten für die
Filterkartuschen (rund 20 bis 30 Euro
pro Stück) und die jährliche Sensor -
kalibrierung zu sammen. Somit han-
delt es sich um eine gering investive
Klimaschutzmaßnahme.

Klimaschutz ist Patientenschutz

Durch die Verwendung von Narkose-
gasabsorbern ist eine klimafreund -
liche Narkose möglich. Neben dem

Umweltschonend und nachhaltig: Die vollen Filterkartuschen werden an den Hersteller

 zurückgeschickt, der die aufgefangenen  Narkosegase wiederaufbereitet. 
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Kontakt

Krankenhaus Salem 
Anästhesie und Intensivmedizin
Klimamanagerin 
Dr. Stephanie Snyder-Ramos
Zeppelinstraße 11–33
69121 Heidelberg
Tel.: +49 6221 483-451
stephanie.snyder-ramos@stadtmission-hd.de
www.krankenhaus-salem.de

Einsatz der Filter sollte außerdem
die sogenannte Niedrigflussnarkose
mit Frischgasflüssen unter 0,5 l/min
zum Einsatz kommen und generell
das klimafreundlichere Sevo fluran
bevorzugt werden.
Der Einsatz von Narkosegasabsor-
bern ist eine sichere, effektive und
unmittelbar anwendbare Klima-
schutzmaßnahme im OP. Dadurch
wird die Freisetzung von Narkose -
gasen in die Atmosphäre verhindert
und gleichzeitig deren Wiederver-
wendung ermöglicht. Kranken -
häuser können sich so im Sinne des
Green Hospitals für eine  bessere
CO2-Bilanz einsetzen und einen
 Beitrag zum Erreichen des Klima-
schutzplans 2050 leisten. 
Nach Plänen von Wissenschafts -
ministerin Theresia Bauer sollen in
Baden-Württemberg künftig Uni -
versitätsklinika Narkosegasfilter
 einsetzen und dafür eine finan-
zielle Unterstützung erhalten.
Perspek tivisch ist es denkbar, dass
künftig der Einsatz von Narkose -
gasen ohne Filter gesetzlich ver -
boten werden könnte, wie es sich 
in der aktuellen Diskus sion über 
den EU-Legislativentwurf für 
F-Gase bereits abzeichnet.

Das Praxisbeispiel zeigt, dass medi -
zinische Versorgung im OP und
 Klimaschutz auch mit einer gering -
investiven Maßnahme miteinander
vereinbar sind. Gerade der Gesund-
heitssektor hat großes Potenzial, um
gleichermaßen Verantwortung für
Patientinnen und Patienten  so wie
den Klimaschutz zu über nehmen.

Stephanie Snyder-Ramos

Narkosegasabsorber Contrafluran mit Halterung (li.)

und Sensofluran-Füllstandskontrolle: Das Aktivkohle -

granulat (re.) bindet die Narkosegase, die durch ein

 spezielles Destillations- und Aufbereitungsverfahren

zurückgewonnen werden können.

Narkosegerät Frontansicht (li.): Der rote Pfeil zeigt den Narkosegasabsorber mit Halterung und Sensofluran-Füllstandskontrolle. 

Narkosegerät  Rückansicht (re.): Der weiße Faltschlauch verbindet den AGS-Auslass (gelber Pfeil) mit dem Narkosegasfilter.
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‚Digitalisierung, jetzt und für alle‘ –
dieser Spruch auf einem Wahlplakat
zur Landtagswahl 2021 in NRW ver-
spricht viel und sagt doch wenig
über die Bedürfnisse des Einzelnen
aus. Setzt man die Aussage in den
Kontext des Gesundheitssystems,
wird schnell klar, dass es in diesem
Bereich definitiv Nachholbedarf in
Sachen Digitalisierung gibt. 

Auch die Geräte- und Medizin-
technik des Universitätsklini-

kums Bonn (UKB) beschäftigt sich
mit der Frage, wo Digitalisierung
effizienter und serviceorientierter 
im Klinikalltag eingesetzt werden
kann. Dabei geht es nicht um die
Frage, was möglich ist, sondern, 
was Sinn macht. Ein Beispiel ist die
Einweisungspflicht für Medizin -
produkte nach den Vorgaben der
Medizinproduktebetreiberverord-
nung (MPBetreibV). Sie schreibt 
vor, dass Geräteeinweisungen nur

Einweisungspflicht für Medizinprodukte – am Universitätsklinikum Bonn auch online möglich

Wie die Pflicht zur Kür wird
An sätze vieles erleichtern und dem
Zeitgeist, der sogenannten New
Work, gerecht werden. Altes muss
nicht im Wiederspruch zur Trans -
formation stehen, wenn es neu
gedacht wird. Dem Umstand der
 vergangenen zwei Jahre geschuldet
hat auch das Universitätsklinikum
Bonn das Thema Einweisungen 
neu überdenken müssen. 

Einweisung ist ein Muss

Die Anforderungen an die Beschäf-
tigten in der medizinischen Versor-
gung sind hoch. Eine hohe Arbeits-
belastung steht nicht selten einem
großen Zeitdruck gegenüber. So ist
es wenig verwunderlich, dass in
 Zeiten des Fachkräftemangels und
einer Pandemie die Rolle der Ein -
weisungspflicht für Medizinprodukte
bei Anwendern häufig in den Hinter-
grund rückt. Auch wenn die Medi -
zintechnik eine vollkommen neue
Art der Diagnostik und Therapie
 er möglicht, birgt sie gleichzeitig
auch  Ge fahren, die es durch gesetz -
liche Rahmenbedingungen einzu-
dämmen gilt. Anwender in die
 sichere Handhabung der Medizin-
produkte ein zuweisen, ist dabei ein
Muss. Das ist spätestens durch die
Novellierung des Medizinprodukte-
rechts noch stärker in den Vorder-
grund gerückt. Doch wie gelingt es,
die gesetzlich vorgeschriebene Ein-
weisungspflicht zu erfüllen und
gleichzeitig die An wender zu ent -
lasten? Das UKB zeigt mit seinem
Einweisungsmanagement für Medi-
zinprodukte, wie aus der Pflicht 
eine Kür werden kann. 
Die Medizinproduktebetreiber -
verordnung regelt das Errichten,
Betreiben, Anwenden und Instand-
halten von Medizinprodukten, um
die Sicherheit von Patienten, An wen-
dern und Dritten zu gewährleisten.
So fordert § 4 Absatz 3 MPBetreibV
grundsätzlich eine dokumentierte
Einweisung in die ordnungsgemäße
Handhabung von Medizinprodukten.

durch berechtigte Personen und 
vor Ort durchzuführen sind. Doch 
ist das ‚analoge‘ Einweisen noch
zeitgerecht? Können Schulungs -
videos oder Videokonferenzen 
nicht bei der Einweisungspflicht
unter stützen? Findet sich in den
 Verordnungen oder Gesetzestexten
ein Hinweis, der es einfacher macht,
digitale Inhalte und Medien ein -
zusetzen? Leider gibt es diesen
 Hinweis nicht. Somit bleibt es zu -
nächst bei der klassischen Form der
persönlichen Einweisung vor Ort.
Einerseits ist das verständlich: Das
Einweisen in Medizinprodukte mit
hohem Ge fährdungspotenzial ist
essenziell für die Patientensicher-
heit und gehört in professionelle
Hände. Andererseits stellt sich die
Frage: Wie fördert es die Patienten-
sicherheit, wenn Faktoren wie die
Pandemie oder  Personalmangel Ein-
weisungen verzögern oder gänzlich
ver hindern? Hier könnten digitale

Auch wenn Medizintechnik eine vollkommen neue Art der Diagnostik und Therapie  ermöglicht,

birgt sie gleichzeitig auch Gefahren. Einweisungen in Medizinprodukte sind deshalb 

essenziell für die Patientensicherheit. Bild: UKB
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Universitätsklinikum Bonn mit 
ca. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und ca. 350 einweisungs -
pflich tigen Gerätetypen braucht es
daher eine klare Verantwortungs-
und  Aufgabenverteilung.
Grundsätzlich liegt, wie der Name 
es schon sagt, die Pflicht zur Er -
füllung der Betreiberpflichten beim
Be treiber. Es ist aber möglich, die
Aufgaben zu delegieren und so
 kleinere Verantwortungsbereiche zu
schaffen (siehe Abb. 2). Doch auch
mit klar definierten Verantwor -
tungsbereichen ist die Aufgabe, 
alle An wender auf einer Station 
mit bis weilen 40 einweisungspflich -
tigen Geräte typen einzuweisen,
allein kaum zu bewältigen. Deshalb
wurde am UKB innerhalb der Ab -
teilung Geräte- und Medizintechnik
ein  ‚Einweisungsmanagement für
Medizinprodukte‘ (EMP) gegründet,
das die Pflichten nach  MPBetreibV
um setzt. Einheit liche Prozesse und
die ge setzesk onforme Dokumen -

Hiervon gibt es nur zwei Ausnahmen:
Das Medizinprodukt ist selbsterklä-
rend oder es hat bereits eine Ein -
weisung in ein baugleiches Produkt
stattgefunden. Außerdem stellt der
Gesetzgeber in § 10 MPBetreibV
 spezielle Anforderungen an die Ein-
weisung von Medizinprodukten der
Anlage 1 MPBetreibV: Sie müssen
immer zunächst durch den Betreiber
oder eine von ihm befugte Person
eingewiesen werden. Nur wer vom
Hersteller geschult wurde, darf an -
schließend weitere Anwender ein-
weisen (siehe Abb. 1). 
Auf einer Station mit nur zehn ein-
weisungspflichtigen Gerätetypen
und 50 Mitarbeitern sind das be-
reits 500 Einweisungen. Denkt man
dazu noch an die Fluktuation von
Personal und die pandemiebeding-
ten kleinen Einweisungsgruppen,
kann man er ahnen, vor welcher
Herausforderung Betreiber und
Anwender stehen. In einem Haus 
der Maximalversorgung wie dem

tation  bilden dafür die Grundlage.
Für die Dokumentation wurde am
UKB eine  eigene Software einge-
führt, über die die An wender den
aktuellen  Einweisungsstand auf
 Station ver folgen können.

Neues Schulungsformat etabliert

Die Pflichterfüllung wird durch die
Kür ergänzt: Eine interaktive und
digitale Schulung unterstützt alle
Anwender und Medizinprodukte -
beauftragten des UKB. Das neue
Schulungsformat gliedert sich in
zwei Teilblöcke, eine Grundlagen-
und eine weiterführende Schulung.
Die Grundlagenschulung – von der
Definition eines Medizinprodukts
über die gesetzlichen Grundlagen
bis hin zu einer Checkliste, was vor
der Anwendung zu beachten ist –
wendet sich an alle Anwender von
Medizinprodukten. Sie verschafft
einen Überblick, welche Pflichten 
bei der Nutzung zu erfüllen sind, 
um eine sichere Anwendung zu
 ge währleisten. 
Die weiterführende Schulung bietet
allen Medizinprodukte beauftragten
eigens auf ihre Auf gaben zuge-
schnittene Inhalte. Ge meinsam wer-
den die Auf gaben, die der  Posten 
des Medizinproduktebeauftragten
umfasst, einzeln besprochen. Welche
gesetz lichen Pflichten gilt es zu er -
füllen? Wie werden sie am UKB um -
gesetzt? Zusätzlich bietet ein Praxis-
teil den Beauftragten die Möglich-
keit, sich über Tipps und Tricks bei
der Planung und Durch führung 
von Einweisungen auszutauschen.

Abteilungsleiter Marcus Krüger und  Projektkoordinatorin Chiara Bänsch bei der

 Weiterentwicklung des digitalen  Schulungsangebots am UKB.                                   Bild: Marcus Krüger

Abb. 1: Einweisungskette nach § 10 MPBetreibV                                      Bilder: UKB

Abb. 2: Verantwortungs- und Aufgabenverteilung bei der Einweisung 

in Medizinprodukte am Universitätsklinikum Bonn                                         
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Abwechslungsreich und
didaktisch überzeugend

Abstandsregelungen, Kontakt -
 beschränkungen und Hygiene -
vorschriften – die Pandemie hat 
auch das Universitätsklinikum vor
diese Heraus forderungen gestellt. 
Das ursprünglich als Präsenzschulung
geplante Konzept musste kurzfristig
in ein digitales Angebot umgewan-
delt werden. Wie gelingt es, trotz
feh lender Nähe eine Atmosphäre
aufzubauen, in der Interaktion 
und Raum für offenen Austausch
nicht zu kurz kommen? Die Ant-
wort: Nutzen digitaler Angebote,
um Inhalte abwechslungsreich und
didaktisch überzeugend zu ver -
mitteln. Am UKB bedient man sich
aus einer Vielzahl an kostenfreien

webbasierten Angeboten – vom
klassischen Whiteboard in digitaler
Form bis hin zur Gamification-App
ist alles erlaubt. Hauptsache, es ist
leicht zu bedienen und bringt die
Teilnehmer in Interaktion.
Der besseren Übersicht und Auf be -
reitung der benötigten Materialien
kann zum Beispiel eine Produktivi-
tätssoftware wie Padlet.com dienen.
Die kostenlose webbasierte An -
wendung ermöglicht es, Inhalte 
in Echtzeit zu teilen. In Kombination
mit unterschiedlichen Lern-Apps
wird so eine interaktive und intuitive
Lernumgebung geschaffen.
Die Erfahrungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind positiv.
„Neben all den negativen Aspekten
der Corona-Krise empfinde ich die
Digitalisierung als eine positive
Nebenwirkung“, so Pfleger Orhan

Degirmenci von der Kinderherz inten-
sivstation. „Das digi tale Schulungs -
angebot er möglicht einem eine  flexible
Teil nahme auch von zu Hause aus. So
kann man Klimaschutz be treiben und
bei den momentanen Spritpreisen
auch noch bares Geld  sparen. Zudem
steht die digitale Schulung durch die
inter aktive Ge staltung der Präsenz-
schulung in nichts nach.“ 
So wurde aus einer Herausforderung
ganz schnell eine Chance, sich in der
digitalen Welt weiter zuentwickeln 
und zu etablieren. Heute bietet das
UKB die Schulung in zwei Formaten
an: in Präsenz und online. Die Ein -
weisungspflicht flächendeckend um -
zusetzen, ist und bleibt eine Heraus -
forderung. Doch man ist zuversicht-
lich, mithilfe inno vativer Ideen auch
zukünftig einen großen Beitrag zur
Sicherheit im Um gang mit Medizin -
produkten  leisten zu können.

Marcus Krüger, Chiara Bänsch

Kontakt

Universitätsklinikum Bonn
Einweisungsmanagement 
für Medizinprodukte
Chiara Bänsch
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn
emp@ukbonn.de
www.ukbonn.deMitmachen und Kinder schützen! 

Motto 2022: „Verbrannt,  
verbrüht – was nun?“

Die Grundlagenschulung richtet sich an alle Anwender von

 Medizinprodukten. Dazu gibt es eine Materialiensammlung auf

Padlet.com. Inhalte können hier in Echtzeit geteilt werden.          Bild: UKB
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In Sachen Digitalisierung hat der
Gesundheitssektor in den letzten
Jahren große Fortschritte gemacht,
gleichwohl gibt es noch viele Dinge
zu verbessern. Es muss nicht alles
automatisiert werden, aber man
kann mithilfe der Technik allerlei
administrativen Ballast beseitigen.
In den Niederlanden ist man schon
weiter als hierzulande. 

In vielen deutschen Krankenhäusern
werden Termine immer noch per

Papiernotiz vergeben, auch Über-
weisungen werden auf Papier aus -
gedruckt. Und bei der Aufnahme ins
Krankenhaus kommen immer noch
Aufkleber zum Einsatz. Das sagt
nichts über die Qualität der Pflege
aus, die in Deutschland wie in den
Niederlanden gleichermaßen hoch
ist, doch im Nachbarstaat ist man in
Sachen digitaler Patientenlogistik
schon deutlich weiter. Ein Blick über
den Zaun lohnt sich daher. Eine effi-
zientere Logistik kommt letztlich
allen Patientinnen und Patienten
zugute, die weniger Wartezeiten
haben und mehr Autonomie erfah-
ren. Auch das Pflegepersonal und
die Verwaltung profitieren von der
Optimierung der ‚Patientenreise‘, die
bereits vor der Aufnahme ins Kran-
kenhaus beginnt. Dadurch werden
die Arbeitsabläufe insgesamt effi-

Patientenlogistik als bedeutender, aber oft unterschätzter Faktor im Gesundheitssektor

Ein Blick über den Zaun
matisieren”, sagt Logis.P-Geschäfts-
führer Remco van Duuren. „Ziel ist
es vielmehr, mithilfe der Technik
administrativen Ballast zu beseiti-
gen, sodass man Zeit spart, die für
die Patientinnen und Patienten im
Behandlungsverhältnis genutzt wer-
den kann.“ In Deutschland könnten
Krankenhäuser im Bereich Patien-
tenlogistik noch deutlich aufholen,
meint van Duuren. 

Mehr als eine Anmeldesäule

Das Unternehmen Logis.P ist darauf
spezialisiert, die Patientenlogistik
mithilfe von Technologie zu opti -
mieren. Die Kliniken seien in die-
sem Bereich stark engagiert, doch
würden Bedeutung und Komplexi-
tät der Patientenlogistik noch 
immer unterschätzt. Im Gespräch 
mit Remco van Duuren und Elwin
Herrebout, Manager Business
 Solutions bei Logis.P, zeigt sich, 
dass es sich um ein sehr umfassen-
des Thema handelt. Denn es geht
nicht in erster Linie um die Automa-
tisierung selbst. „Wir befassen uns
speziell auch mit der menschlichen
Seite des Gesundheitswesens“, sagt
auch Herrebout. 
Logis.P-Technologie automatisiert
Verwaltungsvorgänge und ratio -
nalisiert Prozesse sowie die interne
und externe Kommunikation. Dies
geschieht etwa im Vorfeld durch
eine auto matische Terminerinne -
rungen an die Patienten und eine
automatische Überprüfung ihrer
Namens- und Adressdaten sowie
ihres Versicherungsstatus. Ist ein
Patient für eine spezielle Behand-
lung unzureichend versichert, so ist
dies bereits be kannt, wodurch eine
Menge Ärger im Nachhinein ver-
meidbar ist. „Letztlich geht es um
eine gute Kommunikation von der
Anmeldung zu Hause über die
Ankunft im Krankenhaus bis hin
zum richtigen Wartezimmer und zu
den  Folgeterminen“, so Herrebout.

zienter und der Arbeitsdruck nimmt
ab. Doch wie geht das genau?
Denkt man an Patientenlogistik, 
hat man meist Software und Hard-
ware wie Check-in-Säulen in Kran -
ken häusern vor Augen – eine Kern -
kompetenz des Dienstleistungs -
unternehmens Logis.P im nieder -
ländischen Zwolle. Der Dienstleister
sieht noch viel Verbesserungspoten-
zial in Krankenhäusern und Kliniken
und betont, dass bei aller Technik
die menschliche Seite stets mit im
Vordergrund stehen sollte. „Es ist
nicht wünschenswert, alles zu auto-

Die Bedeutung der Patientenlogistik wird von Krankenhäusern und

Pflegeeinrichtungen immer noch unterschätzt. Logis.P möchte mit

seinen Lösungen hier Abhilfe schaffen.                      Bild: Rogier van Duin

Logis.P-Geschäftsführer Remco van Duuren:

„Unser Ziel ist es, mithilfe der Technik

 administrativen Ballast zu beseitigen, 

sodass mehr Zeit für die Behandlung der

Patienten bleibt.“                    Bild: Corné Bastiaansen

49-51_14391_Logistik.qxp_14391  25.10.22  21:11  Seite 49



11/2022

50 Logistik

Elwin Herrebout, Manager Business Solutions

bei Logis.P: „Unsere Technologie automatisiert

Verwaltungsvorgänge und rationalisiert

 Prozesse sowie die interne und externe

 Kommunikation.“                    Bild: Corné Bastiaansen 

gen noch immer jeder Schritt wie
selbstverständlich chronologisch
abgearbeitet. Doch das ist nicht
immer effizient. In der Kardiologie
etwa kommen die Patienten zur
Aufnahme, führen ein Vorgespräch,
dann wird ein Bild des Herzens
gemacht, sie unterziehen sich 
einem Belastungstest und einer
Reihe weiterer Untersuchungen. 
Fällt ein EKG-Mitarbeiter uner war-
tet aus oder gibt es  technische Pro-
bleme mit dem Fahrrad-Ergo meter,
kann es zu einer  längeren Warte-
schlange kommen, was den reibungs-
losen Ablauf er heblich stört. Man
kann nicht vor her sagen, wo es hakt.
Es ist daher  praktisch, wenn man zu
jeder Zeit eine andere Reihenfolge
vor geben kann. 

Ein weiteres einfaches Beispiel für die
Rationalisierung der Patientenlogistik
im Krankenhaus ist laut  Herrebout
die Organisation der Blutentnahmen:
In der Regel werden sie in der Rei-
henfolge ihres Eintreffens durchge-
führt. Das erscheint auf den ersten
Blick logisch. In der Praxis kann die-
ser Ansatz jedoch zu Engpässen füh-
ren: So hat der eine Patient noch gut
Zeit, während ein anderer in 15 Minu-
ten schon seinen Termin beim Arzt
hat. Es ist dann effizienter, denjenigen
zuerst zu  helfen, die schnell dran-
kommen müssen, damit der Durch-
fluss auch in den anderen Abteilun-
gen nicht abreißt. „Dazu müssen bei
der An meldung zur Blutentnahme
natürlich auch Informationen über
die Folgetermine der Patienten vor -
liegen“, so der Manager. „Das ist
häufig ein Problem.“ In jedem Fall
könne Logis.P das Wartezeiten -
management für die Blutentnahme
schnell und effektiv optimieren. Zu -
dem sei es wünschenswert, wenn
Abteilungen über ihren eigenen Be -
handlungspfad hinausblicken können,
um die logistische Koordination auf
ganzheitliche Weise zu optimieren.

Chronologische Reihenfolge

Logistik ist also mehr als nur eine
Nummer zu ziehen und Schritt für
Schritt in chronologischer Reihen -
folge von A bis Z zu gelangen.
Gleichwohl wird in vielen Abteilun-

Selbstverständlich ist es manchmal
notwendig, dass Schritt 2 auf 
Schritt 1 folgt, aber die Schritte 4, 5
und 6 können beliebig verändert
werden. „Mit der Technologie von
Logis.P lässt sich das alles gut be werk-
stelligen“, so Remco van Duuren:
„Mithilfe eines speziellen Algorith-
mus kann die  kardiologische Abtei-
lung auf der Grundlage der freien
 Ressourcen den optimalen Ab-
lauf für den Patienten in solchen
Momenten steuern. Intelligente
Patienten logis tik ermöglicht es 
so, mehr Patienten pro Tag zu
 be handeln.“ Das sei in einer Zeit 
eine wertvolle Sache, in der die
 Themen Kapazitätsmanagement 
und Nachsorge für Krankenhäuser
besonders relevant sind.
In einigen Abteilungen wird nicht 
in chronologischer Reihenfolge
 ge arbeitet. So ist etwa in der Not-
aufnahme eine strenge Triage er -
forderlich, damit die am stärksten
gefährdeten Patienten zuerst be -
handelt werden. Währenddessen
steht die Aufnahmekraft ständig
unter Druck, wenn etwa Patienten
wissen wollen, ob sie schon an der
Reihe sind, und oft sogar wütend
werden. Das Personal der Not -
aufnahme meidet manchmal sogar
das Wartezimmer, um  dieser Art von
Fragen zu entgehen. Van Duuren:
„Wenn Sie ein intelligentes Infor -
mationssystem nutzen, das über 
die voraussichtliche Wartezeit in -
formiert, können sie den Patienten
die Triage erklären und deutlich
machen, warum sich die Wartezeit
verlängert. Gegebenenfalls kann so
ein leichter verletzter Patient später
wiederkommen und die Klinik für
eine Weile verlassen.“

Optimierte Logistik

Leider werde die Bedeutung dieser
Logistik von Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen immer noch
unterschätzt. Das Gesundheitswesen
könne in diesem Bereich viel von der
Luftfahrtindustrie oder großen Web-
shops lernen, ist sich van Duuren
sicher. Andererseits ist die Patienten-
logistik sehr komplex, da jeder Patient
unterschiedliche Schritte durchläuft.
In einer Zeit, in der Kosteneinsparun-
gen wichtig sind, sind Standardisie-

Eine Optimierung der Logistik kommt besonders den Patientinnen und Patienten zugute, aber auch

das Pflegepersonal und die Verwaltung profitieren von effizienteren Abläufen.      Bild: Rogier van Duin
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rung und Harmonisierung erforder-
lich, wo immer sie möglich sind, mit
der Flexibilität, ambulanzspezifische
Ausnahmen zu unterstützen.

Das kann nur gelingen, wenn auch
im Gesundheitswesen ein Umdenken
stattfindet. „Stellen Sie nicht immer
das KIS in den Vordergrund, son-
dern gehen Sie von den Interessen
des Pa tienten aus“, meint Elwin
 Herrebout. „So ist beispielsweise
nicht immer bekannt, wer tatsäch-
lich für den Bereich der Patienten -
logistik zuständig ist. Leider haben
die meisten Organisationen des
Gesundheits wesens immer noch
 keinen ,Chief Patient Officer‘ ein -
geführt.“
Verläuft die Patientenreise reibungs-
los, gewinnen alle, so van Duuren.
Strafft man alle Abläufe von der
Anmeldung bis zur Nachsorge ohne
administrativen Ballast, kann dem
Patienten im Bedarfsfall mehr Zeit
und Aufmerksamkeit gewidmet
 werden. Menschen, die mit Phäno-
menen wie Patientenportalen, QR-
Codes, Check-in-Säulen, Routen 
oder E-Mails nicht zurechtkommen,
hilft das Personal.
Letztlich, so betont van Duuren, ist
es ganz einfach: Wenn 80 Prozent

Kontakt

Logis.P
Peter van der Meulen
Business Development Manager
Koestraat 8
NL-8011 NK Zwolle
Tel.: +49 163 8758343
vdmeulenp@logisp.de
www.logisp.com

Check-in-Säulen in sind in niederländischen

 Krankenhäusern die Regel. In Deutschland 

gibt es noch Nachholbedarf. Bild: Rogier van Duin

der Patienten reibungslos und mit
Freude vorankommen, verbleibt
genügend Zeit, um sich um die
 restlichen 20 Prozent zu kümmern.
Wenn man den Patienten in jedem
Moment der Behandlungskette
ernst nimmt, führt die Optimie-
rung der Prozesse zu Vorteilen für
Patienten, Mitarbeiter und die
Organisation. Der Patient erhält
Aufmerksamkeit, wenn er sie
braucht. Das Gesundheitspersonal
erfährt weniger Arbeitsdruck, 
und die Organisation als Ganzes
gewinnt an Effizienz. ■
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Sicherheit und Kostenreduktion 
sind zentrale Themen beim Betrieb
von Senioren-, Pflege- und Gesund-
heitseinrichtungen. Hier spielt die
Digitalisierung eine zentrale Rolle.
Die Mathias-Stiftung im Münster-
land hatte eine Vision: Ein einziges
Authentifizierungsmittel soll alle
sicherheitsrelevanten Prozesse
 abbilden. 

Mit der Einführung der digitalen
Patientenakte vor zehn Jahren

hat sich die Mathias-Stiftung bereits
als digitaler Vorreiter bewiesen. Nun
war es das Ziel, mit einem einzigen
Authentifizierungsmittel sämtliche
sicherheitsrelevanten Prozesse abzu-
bilden. Die Anforderungen: Neben
der Organisation des Zutrittsmanage-
ments sollten verschiedene Kranken-
haussysteme – wie das Wäschesystem,
die Spinde in den Umkleiden sowie
diverse Bezahl- und Dokumenta -
tionssysteme – über Schnittstellen 
an das Zutrittssystem angebunden
werden. Johannes Ortmeier, Fach -
bereichsleiter Elektrotechnik bei 
der Mathias-Stiftung und Standort-
leiter am Klinikum Ibbenbüren, hat
dazu die Leistungspakete verschie-
dener Anbieter und Dienstleister 
mit dem Anforderungsprofil abge-
glichen und auf Herz und Nieren
geprüft. „Für uns ist das Zutritts -

Mit erweiterbarem Prozesstool alle sicherheitsrelevanten Prozesse effizient steuern

Alles auf eine Mitarbeiterkarte
 Vollkostenbetrachtung sowie die
angebotenen Dienstleistungen des
CES-Partners Konntec Sicher heits -
systeme GmbH, Mönchen gladbach,
konnten letztlich über zeugen.

Ausweis ist
Authentifizierungsmittel

AccessOne ist offen für die Inte -
gration verschiedenster Gewerke,
die in einer Gesundheitseinrichtung
vorkommen. „Mit den multiappli -
kationsfähigen Ausweisen haben 
wir ein Authentifizierungsmittel für
die Mitarbeiter, mit dem sie sich
komfortabel an den verschiedenen
Krankenhaussystemen anmelden
können und damit ihre Identität be -
stätigen“, sagt Ortmeier. So regelt
eine Applikation auf dem Ausweis
das Zutrittsrechtemanagement für
die Schließgeräte. Eine weitere, be -
wusst vom Zutrittssystem ge trennte
Applikation übermittelt codiert und
datenschutzkonform die Personal-
nummern an die Krankenhaussyste-
me. Mit der Ausweiserstellungsfunk-
tion der  Software und einem Drucker
ist die Stiftung in der Lage, ihre Aus-
weise selbst zu erstellen. In einem
Druckvorgang wird das Layout auf
die Karte aufgebracht und es wer-
den sämtliche Applikationen, auch

kontrollsystem nicht nur ein elektro-
nisches Schließsystem, sondern ein
Prozesstool, das die sicherheitsrele-
vanten Prozesse in unseren Liegen-
schaften effizient steuert“, so Ort-
meier. „Daher liegt unser Fokus 
auf der Etablierung eines zukunfts-
fähigen Systems, das sukzessive
 weiter ausgebaut werden kann.“
Ergebnis war die Einführung des
Zutrittskontrollsystems AccessOne
von CES, das die Möglichkeit bietet,
Drittsysteme einzubinden. Sein
 breites Funktionsspektrum, die
 wirtschaftliche und langfristige

Die Mathias-Stiftung, hier das Mathias-Spital-Rheine,

setzt auf die smarte  Zutrittskontrolllösung AccessOne

von CES, weil sie Drittsysteme einbinden kann und 

ein breites Funktionsspektrum bietet. 
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Johannes Ortmeier, Fachbereichsleiter

 Elektrotechnik bei der Mathias-Stiftung:

„Unser Fokus liegt auf der Etablierung 

eines zukunftsfähigen Systems, das 

sukzessive weiter ausgebaut werden kann.“
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die von Drittsystemen, codiert. Die
Ein- und Ausgänge, sicherheitsrele-
vante Türen im Innenbereich und
häufig frequentierte Zugänge, zum
Beispiel zu den Umkleiden oder zur
Wäscheausgabe, sind in das Zutritts-
kontrollsystem eingebunden. An
zentralen Stellen sind Lesegeräte mit
Updatefunktion installiert, die mit
den Controllern des Zutrittskontroll-
systems verbunden sind. Zum Dienst-
beginn identifizieren sich die Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit
ihren Ausweisen am Leser. In Milli -
sekunden werden die Berechtigun-
gen überprüft, aktualisiert und bei
entsprechender Berechtigung die
Tür geöffnet. Beim Lesevorgang
werden zudem die Berechtigungen
für die mechatro nischen Offline-
Schließgeräte wie Elektro nikzylinder,
Elektronik beschläge, Wand terminals
oder Möbelschlösser aktualisiert.
Auch die Systeminformationen der
Schließgeräte werden über diesen
Weg an die Zutritts kontrollzentrale
übermittelt. Verliert ein Mitarbeiter

Zutritt am kabellos installierten Elektronik zylinder:

Bei der Umstellung von einem  mechanischen auf ein

elektronisches Schließsystem muss an der Tür nichts

verändert  werden, lediglich wird der mechanische

Zylinder durch einen Elektronik zylinder ersetzt.
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Mathias Stiftung:

Die Stiftung verfolgt ausschließ-
lich und unmittelbar christliche,
gemeinnützige und mildtätige
 Zwecke zur Förderung und Durch-
führung von Tätigkeiten der 
Caritas, der Senioren- und der
Gesundheits pflege. Sie ist einer 
der größten Arbeitgeber im Bereich
der statio nären und ambulanten
Gesund heits- und Pflegedienst -
leistungen im nördlichen Münster-
land und  versorgt mit über 4.400
Mitarbeitern hilfs bedürftige Men-
schen. Mit insgesamt drei Akut -
krankenhäusern, einer Rehabili -
tationsklinik, sechs Senioren- und
Pflegeeinrichtungen, medizinischen
Versorgungszentren, einem am -
bulanten Pflegedienst, eigenen
 Bildungseinrichtungen und einer
eigenen Servicegesellschaft will 
die Mathias-Stiftung ganzheit-
liche Gesundheitsversorgung aus
einer Hand bieten.
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seinen Ausweis, wird er in der Soft-
ware gesperrt. Diese Informa tion
wird an jeden Controller und Up-
dater in Echtzeit übermittelt. Zusätz-
lich wird die  In formation auf die
anderen Aus weise der Mit arbeiter
über tragen und somit unter den
Geräten verteilt.

Begrenzte Belegungszeit 
bei Spinden 

Im Zuge der Zusammenlegung
zweier Standorte zu einem Kranken-
haus wurde schnell klar, dass für 
das Personal nicht genügend Spinde
zur Verfügung standen. Es fehlte
jedoch an Fläche, weitere in den
Umkleiden aufzustellen. Und zusätz-
liche Umkleiden auf den Stationen
einzurichten, war aus wirtschaft -
lichen Gründen nicht machbar. So
wurden in den Umkleiden zunächst
sogenannte Z-Spinde aufgebaut, 
die auf gleichem Raum doppelt so
viele Schränke ermöglichen. 
Die Integration der RFID-Möbel -
schlösser ins Schließsystem, also 
der Umbau der Schränke von einer
mechanischen zu einer elektro -

nischen Lösung mit zeitlich be -
grenzter Nutzungsdauer, machte
den wesentlichen Unterschied.
Heute kann ein Spind nur für maxi-
mal zwölf Stunden von einer Per-
son belegt werden. In dieser Zeit
kann sie keinen weiteren Spind
buchen. Ist die Belegungszeit ab -
gelaufen und der Mitarbeiter hat
den Schrank noch nicht geräumt,
bleibt der Spind verschlossen und
nur ein ,Schrankmaster‘ kann ihn
wieder öffnen. 
Nach anfänglichem Zögern schätzt
das Klinikpersonal heute diese
Lösung, da so jedem Mitarbeiter
zum Schichtbeginn ein freier Spind
zur Verfügung steht. Weitere Ideen,
die Schranksysteme noch besser aus-
zulasten, sind bereits in der Umset-
zung. Zukünftig steigern Infotermi-
nals mit PIN-Tastatur den Nutzer-
komfort. Hat der Mitarbeiter ver ges -
sen, welchen Schrank er belegt hat,
präsentiert er seinen Ausweis am
Infoterminal und gibt seine PIN ein.
Im Display werden ihm dann die
Schranknummer und die noch ver-
bleibende Belegungsdauer ange-
zeigt. Darüber hinaus gibt es die
Möglichkeit, Spinde temporär zu
sperren. Diese weitere Funktion hilft
den Servicekräften, die Reinigungs-
prozesse für die Funktions spinde ge -
zielt zu planen und durchzuführen.
Je nach Art der Programmierung
kann ein RFID-Möbelschloss persona-
lisiert oder als Gruppenschließung
eingerichtet werden. Die Bauform
des Schlosses bleibt gleich. Der Vor-
teil für das Personal ist, dass nicht
erst der eine Stationsschlüssel be -
sorgt werden muss, sondern jeder
die Berechtigung für die Gemein-
schaftsschlösser bereits auf seinem
Ausweis hat. Das erleichtert auch die
Dokumentation darüber, wann der
Schrank von wem geöffnet wurde.

Schnittstelle Wäschesystem

Ein weiteres Gewerk ist ebenfalls
über eine Schnittstelle an AccessOne
angebunden: das Kemas-Wäsche -
system. Mit dem Ausweis identifi-
ziert sich der berechtigte Mitarbeiter
am Kemas-Terminal, das die Dreh-
schleuse in der Wäscheausgabe frei-
gibt, und entnimmt seine Funktions-
kleidung, die mit RFID-Chips ver -

sehen ist. Dann verlässt er über eine
weitere Drehschleuse den Bereich.
Zum Arbeitsende gibt der Mitarbei-
ter die gebrauchte Wäsche in den
Rückgabeautomaten. Das Wäsche-
system bucht die Entnahme und 
die Rückgabe, die Zuordnung zur
Person erfolgt über den Ausweis.
Es gibt bereits weitere Ideen, tech -
nische und sicherheitsrelevante
 Prozesse zukünftig an AccessOne
anzubinden. Neben den intelligen-
ten Funktionen, die bereits im
 Softwarepaket verfügbar sind,
 können individuelle Anpassungen
jederzeit vorgenommen werden. 
Da AccessOne eine offene System-
plattform ist, ist auch die Integra-
tion verschiedenster Drittsysteme
möglich. ■

Kontakt

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 204-0
info@ces.eu
www.ces.eu

Personalumkleide mit platzsparenden Z-Spinden

und elektronischen Möbel schlössern: Die Schlösser

sind so programmiert, dass freie Schränke für

maximal zwölf Stunden buchbar sind. 

Über den Mitarbeiterausweis erfolgt die

Authentifizierung am Kemas-Wäschesystem.

Die Entnahme der Wäsche und die Rückgabe

werden im System gebucht. Bilder: CES
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