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Seit September 2021 sind in der
BDH-Klinik Greifswald zeitaufwän -
dige Excel-Tabellen und unzählige
Telefonanrufe im Rahmen der Aus-
bildungsplanung passé. Mithilfe
einer App hat die Klinik auf eine
digitale Lösung umgestellt – eine
große Zeitersparnis sowohl für das
Ausbildungsteam als auch für die
Auszubildenden. Gleiches gilt für
das digitale Entlassmanagement, 
bei dem die Klinik mit einem
Berliner Start-up kooperiert. 

Gerade in Zeiten der Corona-
Pandemie und des Lockdowns

wurden die Vorteile des World Wide
Web offenbar: Meetings, Unterricht
oder die Bestellung von Waren wären
ohne Internet unmöglich oder weit-
aus schwieriger. Die Nutzerzahlen
steigen immer weiter. Laut einer
aktuellen ARD/ZDF-Online studie
nutzten 2021 rund 66,6 Millionen
Menschen in Deutschland das Inter-
net – rund 200.000 mehr als im Vor-
jahr. Besonders hoch ist der An teil der
Nutzer in der Gruppe der Jugend -
lichen und jungen Er wach senen:

BDH-Klinik Greifswald: Ausbildungs- und Entlassmanagement erfolgreich digitalisiert

Mehr Zeit fürs Wesentliche
leiterin Mareile Otto. Abteilungs -
einsätze müssen angefragt, Ein -
satzzeiten geplant und individuelle
Lernziele berücksichtigt werden.
Dabei ändern sich ständig die Ver-
fügbarkeiten. Gerade während 
der Pandemie er kranken mehr
Personen oder müssen in Quaran -
täne und der Urlaub muss auch
irgendwann genommen werden.
Hinzu kommen Berichtshefte,
Beurteilungen, Zertifikate, Feed-
backgespräche, Lernerfolgskontrol-
len, Lerneinheiten, Dokumenten -
verwaltung und vieles mehr. 
„An der BDH-Klinik Greifswald be -
ginnen jedes Jahr 20 junge Men-
schen ihre dreijährige Ausbildung
zur Pflegefachkraft. Somit koordi-
nieren Praxisanleiter, schulische
Ausbilder und Pflegestationen pro
Jahr 60 Azubis. Dass das schnell
unübersichtlich und kompliziert
werden kann, kann man sich leicht
vorstellen“, so die Hauspraxis -
anleiterin Anett Henning. Die App
,Apprentio‘ hilft dabei, Ausbil -
dungsinhalte, Einsatzzeiten und
Rück fragen digital zu koordinieren.
Das erspart Azubis und Ausbildern
viel Verwaltungs arbeit. Diese Zeit
können sie sinnvoll nutzen: zum
Lehren, zum Anleiten und zum
Lernen in der Pflege.

Und so funktioniert‘s

Neue Schüler erhalten einen Ein -
ladungslink für die Plattform, über
den sie sich per E-Mail und selbst -
vergebenem Passwort im System
anmelden können. Die Nutzung ist
über Smartphone, Tablet oder PC
möglich. „Sollte jemand kein eige-
nes Gerät haben, kann er jeden
beliebigen Computer mit Internet-
verbindung nutzen“, so Henning.
Jeder Auszubildende hat seinen
eigenen Account, den er selbst
verwaltet. Automatisierte Benach -
rich tigungen halten ihn stets auf
dem Laufenden. 

Unter den 14- bis 49-Jährigen sind 
es in Deutschland 100 Prozent. Die
Bandbreite der im Internet aus -
geübten Tätigkeiten ist groß: 92 Pro-
zent der befragten Jugendlichen
gaben an, täglich oder mehrmals pro
Woche WhatsApp zu nutzen. Die
Social-Media-Plattform Instagram
folgte mit 58 Prozent auf dem zwei-
ten Platz. Aber auch das Streamen
der Lieblingsserie auf  Netflix & Co.
oder das Recherchieren für Schule,
Ausbildung, Studium oder Beruf
gehören dazu.

Online planen und koordinieren

Diese Affinität zum Internet hat 
sich das BDH-Klinikum Greifswald
zunutze gemacht und beim Aus -
bildungs management einen neuen
Weg eingeschlagen: Seit Herbst 2021
hilft ein Onlinetool bei der Planung
und Koordination. „Gerade mit
meh reren Nachwuchskräften ist die
betrieb liche Ausbildungskoordina -
tion eine komplizierte Angelegen-
heit“, sagt Pflege- und Therapie -

Die BDH-Klinik Greifswald hat sowohl

ihr Ausbildungs- als auch ihr Entlass -

management erfolgreich digitalisiert.
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„Früher habe ich die Einsätze mit Excel ge -
plant, die fertigen Listen ausgedruckt und in
den Zimmern ausgehängt“, berichtet Anett
Henning. „Heute mache ich die  Planung 
digital und  stelle sie per Knopfdruck allen 
zur Verfügung.“ Auch Ände rungen, Urlaube
etc.  lassen sich auf diesem Weg viel  leichter
planen, kommu nizieren und auf einen Blick
erkennen. Berichts hefte können direkt online
geschrieben, im Account gespeichert und dort
von den Aus bildern korrigiert  werden. Eine
integrierte Chatfunk tion ermöglicht den
unmittelbaren Austausch mit den  An leitern.
„Unsere Azubis müssen nicht mehr jedes Mal
telefonieren, E-Mails schreiben und zeit -
verzögert auf Rückrufe oder  Antworten
warten, denn Hilfe gibt es auf einen Klick.
Damit haben sie mehr Zeit für die Inhalte 
der Aus bildung“, erklärt Mareile Otto.

Gute Vorbereitung, positive Resonanz

Bevor die Auszubildenden mit der App arbei-
ten konnten, beschäftigten sich Geschäfts -
führer Roger Gierczak, Pflege- und Therapie -
leiterin Mareile Otto, Hauspraxis anleiterin
Anett Henning und die IT-Abteilung mit der
Software. „Es ist unser Ziel, die Kommunika -
tion mit unseren Aus zubildenden stetig zu
verbessern und sie in allen Bereichen ihrer
Ausbildung zu  unterstützen.  Deshalb waren
wir auf der Suche nach einem technischen
Hilfsmittel. Mit dem Tool von  Apprentio 
haben wir nach langer  Recherche und
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Die Auszubildenden der BDH-Klinik Greifswald freuen sich über 

die digitale Möglichkeit und nutzen sie gern. Bild: BDH-Klinik Greifswald
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Vergleichen genau das Richtige für
uns ge funden“, ist Anett Henning
überzeugt. 
Es ging darum, die Bedienung so
einfach wie möglich zu halten 
und gleichzeitig die Daten gut zu
schützen. „Die ersten Rückmeldun-

nisieren“, so Mareile Otto. „Wir
freuen uns, damit nicht nur einen
Nerv bei unseren derz eitigen 
wie zukünftigen Pflege kräften
ge troffen, sondern auch gleich-
zeitig einen weiteren Schritt hin 
zu einer digitalisierten Klinik 
getan zu haben.“

Weitere digitale Lösung

Das Ausbildungsmanagement ist
nicht der einzige Bereich, in dem 
die BDH-Klinik Greifswald Prozesse
digitalisiert und damit effizienter
gestaltet hat. Bereits seit März 2020
setzt das Haus auch beim Entlass -
management auf eine Onlinelösung.
Um die Weiterversorgung pflege -
bedürftiger Patienten nach der
Entlassung so gut wie möglich zu
koordinieren, arbeitet die Klinik mit
dem Produkt ,Recare‘ des gleich -
namigen Berliner Start-ups. Auf -
wändiges Suchen und zeitintensive
Abstimmungen fallen damit weg.
Ungewissheit und ewiges Telefo -
nieren bleiben den Betroffenen
nun erspart.
Zunächst erstellt der Sozialdienst 
ein Patientenprofil mit den zu -
grunde liegenden Erkrankungen
und An gaben zum aktuellen Hilfe-
bedarf. Dann wird beim passenden
Nach versorger automatisiert an -
gefragt. Dieser prüft zeitnah, ob 
er verfügbar ist und gibt über das
System  zeitnah Rückmeldung. Nach
Rücksprache mit dem Patienten 
wird die gewünschte Nachversor-
gung aus gewählt und der Patient
kann entlassen werden. Das ent -
lastet die  Mitarbeiter enorm und 
sie haben mehr Zeit für den per -
sönlichen Kontakt zu Patienten 
und Angehörigen.

Roger Gierczak

Kontakt

BDH-Klinik Greifswald
Roger Gierczak (GF)
Karl-Liebknecht-Ring 26A
17491 Greifswald
Tel.: +49 3834 871-0
info@bdh-klinik-greifswald.de
www.bdh-klinik-greifswald.de

gen sind sehr positiv. Unsere Aus -
zubildenden nutzen ihre Smart -
phones bei vielen alltäglichen
Aufgaben. Für sie war es bereits
wenige Wochen nach der Ein -
führung schon selbst verständlich, 
ihre Ausbildung digital zu orga -

Hauspraxisanleiterin Anett Henning (li.) im Gespräch mit einer Auszubildenden: „Früher habe 

ich die Einsätze mit Excel geplant, heute mache ich die Planung digital und stelle sie per 

Knopfdruck allen zur Verfügung.“ Bild: BDH-Klinik Greifswald 

Telefonieren und E-Mails sind passé: Die App Apprentio hilft dabei, Ausbildungsinhalte,

Einsatzzeiten und Rückfragen digital zu koordinieren. Eine integrierte Chatfunktion ermöglicht

den direkten und schnellen Austausch zwischen Auszubildenden und Anleitern.           Bilder: Apprentio



4/2022

19Messen + Kongresse

Nach zwei Jahren pandemiebeding-
ter Pause findet Europas Leitveran-
staltung zur Digitalisierung im
Gesundheitswesen und wichtigster
Treffpunkt in Sachen Health-IT wie-
der in Präsenz statt. Vom 26. bis 
28. April bietet die DMEA 2022 ein
vielfältiges Programm auf dem
Berliner Messegelände. Was die
Besucher erwartet.

Die vergangenen Monate haben
die Bedeutung von Digitali -

sierung und Digital Health in den
Vordergrund gerückt und gleich -
zeitig gezeigt, dass noch erheb-
licher Handlungsbedarf besteht. 
Von Videosprechstunden über digi-
tale Impfnachweise bis hin zum
Kranken hauszukunftsgesetz (KHZG)
– diese und weitere spannende
Themen werden auf der diesjäh-
rigen DMEA diskutiert. Ziel ist es,
den  Austausch zwischen allen
Beteiligten zu fördern und die
Digitalisierung voranzutreiben.

Zur DMEA 2022 trifft sich Europas Health-IT-Fachwelt wieder in Berlin

Let’s talk about Digital Health
Schaffen wir es jetzt  endlich?‘ 
ist ein zentrales Thema. Dabei
wird unter anderem das  Virtuelle
Krankenhaus NRW vor gestellt. 
Aus der Schweiz werden ‚Inte -
grierte Digi tale Health Care
Schemes‘ (IDHS)  beigesteuert 
und auch der Punkt Sicherheit
findet in diesem Zu sammenhang
Beachtung. 
Was muss man rund um das 
E-Rezept wissen? Dazu wird unter
anderem der Aspekt der Nutzung
unterschiedlicher Arzneimittel -
daten banken im  Hinblick auf die
Erstellung einer Referenzdaten-
bank beleuchten, ebenso die
Zu sammenarbeit mit  Closed-
Loop-Systemen. Ein DMEA-
Seminar legt den Fokus auf die
Zusammen hänge, Begriffe und
Potenziale von Inter operabilität
und der Tele matikinfrastruktur
in der  beruf lichen Pflege.

Programm online abrufbar

Vorträge, Diskussionen, Workshops
und viel Platz zum Anschauen, Aus-
tauschen und Ver netzen: In  diesem
Jahr erwartet die Fach commu nity
der Gesundheitsbranche in  erst-
mals sechs statt bisher vier Messe-
hallen ein  um fangreiches Programm
rund um  relevante Themen zur
Digitalisierung des Gesundheits -
wesens. In zahlreichen Workshops,
Pitches, Diskussionen und Panel -
vorträgen rund um alle  wichtigen
Branchenthemen  können sich
Expertinnen und Experten aus 
dem Bereich  Digital Health mit
dem Fach publikum  austauschen:
von der Digital isierung in der
Pflege, über  digi talisierte Arzt -
praxen bis hin zum Einsatz künst -
licher  Intelligenz. 
Das vollständige Programm finden
Interessierte auf der DMEA-Website.
‚Vernetzte Versorgung 2022:

Die DMEA findet 2022 erstmals wieder in Präsenz vor Ort statt – in sechs statt der 

bisherigen vier Berliner Messehallen. Bilder: Messe Berlin

Fachlicher Austausch 2022 – wieder in Präsenz,

aber auch digital: Wer nicht vor Ort ist, kann 

über die neue Onlineplattform einen Blick auf

ausgewählte Themen und die Aussteller werfen. 



Gefragt sind kluge Köpfe. Deshalb bietet die

DMEA auch dieses Jahr ein umfangreiches

Nachwuchsprogramm an. 
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An mel dungen sind bis kurz vor
Beginn noch möglich, ins besondere
als  Mit aussteller. 

DMEA-Nachwuchsprogramm 

Ob digitale Gesundheitsanwen dun gen
auf Rezept, Video sprech stunden oder
Corona-Warn-App: Die Digi ta li sie rung
des Gesund heitswesens ist derzeit so
präsent wie nie zuvor. Dementspre-
chend gefragt sind kluge Köpfe, die
Apps, Software und IT entwerfen,
managen und verbessern. Ein Ziel der
DMEA ist es, inte ressierte Studie -
rende und Young Profes sionals mit
spannenden Unter nehmen aus der
Branche zu ver netzen. Daher bietet
die DMEA auch in  diesem Jahr ein um -
fas sendes Nachwuchsprogramm an. 
Besonderes Highlight ist der DMEA-
Nachwuchspreis. In ins gesamt drei
Kategorien werden Preise für die
besten studentischen Abschluss -
arbeiten verliehen: Bachelorarbei-
ten, Master arbeiten und Publi kums -
preis.  Studierende und Young
Profes sionals können mit ihren
Arbeiten teilnehmen, sofern sie
einen the matischen Bezug zur
digitalen Gesundheitsversorgung
haben und praktische Ansätze
liefern, wie die Gesund heitsver -
sorgung mittels IT nach haltig ver -
bessert werden kann. Dabei sollten
möglichst konkrete Methoden,
Werkzeuge und Techniken sowie
deren Anwendung beschrieben
werden. Eine Expertenjury aus Wis-
senschaft und Industrie wählt die
Autoren der fünf besten Bachelor-
und Masterarbeiten aus. Sie dürfen
Ihre Arbeiten in fünfminütigen Videos
präsentieren. Anhand der Jurybewer-
tungen und der Vorträge  werden 
im Anschluss die Sieger ge kürt. 
Ausgezeich nete Arbeiten des ver-
gangenen  Jahres thematisierten
beispielsweise die Vorhersage von
Krebs erkran kungen mithilfe von 
Machine-Learning-Ansätzen sowie
die Navi gation im Krankenhaus
mithilfe von  Augmented  Reality.

Austausch auch digital 

Auch wenn man dieses Jahr nicht vor
Ort in Berlin sein kann, ist es mög-
lich, einen Blick auf die Aus steller 

Über 400 Aussteller aus dem In- und Ausland

präsentieren  Innovationen rund um 

die Digitalisierung im Gesundheitswesen.

DMEA – kurz und bündig

Ort:
Messegelände Berlin
Eingang Süd (Jafféstraße)
Hallen 1.2 bis 6.2

Termin:
26. bis 28. April 2022
täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Tickets:
ausschließlich online über 
den  Ticketshop
Dauerticket: 159 Euro
DMEA-Seminar inkl. Dauerticket:
269 Euro
Schüler/Studenten: begrenztes
kostenloses  Kontingent, Anfrage
mit Studienbescheinigung an
dmea@bvitg.de

Kontakt Messe/Aussteller:
Messe-Berlin-Team
Tel.: +49 30 3038-2225
dmea@messe-berlin.de

Kontakt Programm/Nachwuchs:
bvitg-Team
Tel.: +49 30 20622-5858
dmea@bvitg.de

Ausstellerunterlagen, Programm,
Ticketshop und viele weitere
Informationen unter www.dmea.de

zu werfen. Denn die Vor teile digi-
taler Veranstaltungen  bleiben er -
halten: Parallel zur Live-Veranstal-
tung  bildet eine Pro gramm über -
sicht die Themen vielfalt auf der
neuen Online plattform ab und
bietet zudem einen  digitalen Ort
zum Präsen tieren,  Netzwerken 
und Aus tauschen. Gleichzeitig
bietet die DMEA-App einen
kompakten  Überblick mit allen
wichtigen Informa tionen zur
Veranstaltung.
Tickets für die DMEA sind aus -
schließlich online über den 
Ticketshop  er hält lich. Die Ver -
anstaltung wird vor aus sichtlich
unter 3G- Bedin gungen statt -
finden,  Teil nehmer  müssen ge-
impft oder  genesen sein oder 
einen tages aktuellen,  negativen
Test vor weisen. Auf der ge sam-
ten Ver anstaltung gilt Masken-
pflicht. ■

Über 400 Aussteller sind bislang 
mit Ständen angemeldet, da runter
Branchengrößen wie CompuGroup
Medical Deutschland, Dedalus
Healthcare, ID Informa tion und
Dokumentation im Gesundheits -
wesen, medatixx, Meierhofer, 
Nexus und die Deutsche Telekom
Healthcare and Security Solutions.
Auch zah lreiche innovative Unter-
nehmen aus dem europäischen
Ausland sind in Berlin dabei. Sie
präsen tieren sich und ihre Pro-
dukte an den Gemeinschafts -
ständen der Schweiz und Nieder -
lande sowie  Finnlands und Polens.



28 Special IT-Systeme

Digitalisierte Arbeitsabläufe haben
das Potenzial, die Behandlungs -
qualität zu verbessern, Behandlungs -
fehler zu verhindern und das Pflege-
personal zu entlasten. Eine beson-
ders wichtige Funktion bei Diagnose
und Therapie haben  Vitalparameter
sowie Körpergröße und -gewicht.
Mit geeigneten  digitalen Lösungen
sind sie direkt ins KIS integrierbar. 

Die Möglichkeit, auch Größe und
Gewicht direkt ins Krankenhaus-

informationssystem (KIS) oder an die
Pflegedokumentationssoftware zu
senden, ist für Kliniken ein unver-

Titelstory: Mit digitaler Dokumentation Patientenversorgung 
verbessern und Personal entlasten

Gewicht und Größe
 direkt ins KIS

Weshalb sollte ein Krankenhaus
ausgerechnet das Gewicht ins KIS
integrieren? Gibt es nicht wichtigere
Parameter?
Je nach Anzahl der Betten hat jedes
Krankenhaus  dutzende bis hunderte
Waagen täglich im Einsatz. Das Ge -
wicht dient der Grundeinschätzung
des Gesund heits- und Ernährungs -
zustands: Stellt man einen 1,80 m gro-
ßen Patienten auf die Waage und er
wiegt nur 50 kg, wird er wohl kaum
als gesund ein gestuft. Wiegt er 150 kg,
ebenfalls nicht. Diagnostisch ist be son-
ders der Trend, also der Verlauf des
Körper gewichts über die Zeit des Kran -
ken haus aufenthalts, von Bedeutung. 

Medikamente optimal dosieren

Neben diagnostischen Fragestellun-
gen ist das Wiegen für verschie denste
therapeutische Maßnahmen relevant.
Allen voran ist die opti male Dosie-
rung von Medikamenten besonders
in den Fachbereichen Neonatalogie,
Pädiatrie, Kardiologie und Onkologie
ein wichtiger Punkt. Aber auch für
das Einstellen von Be atmungsgeräten
oder die Steuerung einer Dialyse ist
das  Körpergewicht essenziell. Bei
allen Einsatzgebieten ist es eine
wichtige Voraussetzung, dass das
Gewicht stets fehlerfrei und aktuali-
siert in der Fieberkurve steht.

Wie helfen Ihre Integrationslösungen
dabei, dass das Gewicht fehlerfrei 
in der Fieberkurve steht?
In fast allen Krankenhäusern und
auch in Pflegeheimen werden Para-
meter wie das Gewicht von der
Waage abgelesen und später von
Hand in den Computer eingetippt
oder zunächst handschriftlich fest -
gehalten und dann – sobald die
Pflegekraft die Zeit hat – manuell 
im System erfasst. Zahlendreher
können die Folge sein oder der Wert
wird vertauscht und einem anderen
Patienten zugewiesen. Besonders
gefährlich kann das in der Pädiatrie
werden, denn bei weniger als 40 kg
Körpergewicht sind die Nebenwir-
kungen von Überdosierungen viel
gravierender. Diese Fehlerquellen
kann jedes Krankenhaus eliminieren,
wenn die Gewichtswerte direkt in 
der elektronischen Patientenakte 
im KIS gespeichert werden.

4/2022

zichtbarer Baustein. Denn das Körper-
gewicht ist einer der universellsten
Parameter und Waagen  zählen 
zu den am häufigsten ge nutzten
Medizinprodukten im  Krankenhaus. 

Matthias Gerling, Geschäftsführer
der seca GSA GmbH (Germany,
Switzerland, Austria), erklärt im Ge -
spräch mit KTM, weshalb die Inte-
gration von Größe und Gewicht bei
Digitalisierungsstrategien nicht ver-
gessen werden sollte und wie die
Integrationslösung für Waagen und
Messstationen seines Unter nehmens
technisch umgesetzt wird.

Das Gewicht dient der Einschätzung des Gesundheits- und Ernährungszustands. Für die 

optimale Dosierung von Medikamenten muss es korrekt in der Fieberkurve stehen.          Bilder: seca
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Eine integrierte Waage schickt 
also den Gewichtswert direkt in die
elektronische Patientenakte. Wie
sieht das in der Praxis genau aus?
Die integrationsfähigen Waagen
und Messstationen von seca werden
mit einem beliebigen medizinischen
Scanner verbunden, häufig einem
Bar code scanner. Damit scannt das
Pflegepersonal beispielsweise das 
ID-Patientenarmband. Die Waage

identifiziert den Patienten und sendet
den Messwert in die elektronische
Patientenakte im KIS oder in die
Pflegesoftware. Zu sätzlich kann sich
auch die Pflegekraft selbst  scannen.
Im  System wird so auch dokumen-
tiert, wer die Messung aus geführt
hat. Bei unserer neuesten Produkt-
generation lassen sich der Name oder
die ID des Patienten und der Pflege-
kraft im Display an zeigen, was zu -
sätzliche Sicherheit bei der Identifi-
kation der richtigen Personen bietet. 
Der Vorteil des digitalen Workflows
ist aber nicht nur die höhere Sicher-
heit, sondern auch die zeitliche Ent-
lastung des Pflegepersonals. Der
Dokumentationsaufwand wird
reduziert und unterm Strich haben
die Pflegekräfte mehr Zeit für die
Patientenversorgung. Auch der Kopf
bleibt freier, wenn sich die Pflege-
kraft nicht mehr fragen muss, ob die
manuelle Dokumenta tion wirklich
fehlerfrei erfolgt ist. Insgesamt stei-
gert das die Versorgungsqualität und
verhindert Fehler, die aus erhöhtem
Druck oder Zeitstress  entstehen.

Wie setzt seca die Lösung 
technisch um?
Unsere Messstationen und Waagen
nutzen das existierende LAN oder
WLAN des Krankenhauses. Damit 
die Hardware mit dem KIS kommu -
nizieren kann, stellen wir eine Soft-
ware bereit, die auf einem vir tuellen
Server im Hintergrund läuft. Unsere
Produkte senden die Messwerte
darüber in jedes HL7-basierte KIS;

außerdem empfangen sie auch
Daten aus dem System. Produkte
von seca sind somit in der Lage, 
die erfolgreiche Datenüber tragung
zu bestätigen und den Namen des
Patienten oder der  Pflegekraft an -
zuzeigen. Das gibt den Anwendern
zusätzliche Sicherheit und ist ein
Kennzeichen für eine professionelle
KIS-Integration.

Wie aufwändig ist die Implemen -
tierung einer solchen Integrations -
lösung für das Krankenhaus?
Da wir das Projektmanagement über-
nehmen und in Zusammen arbeit mit
der Krankenhaustechnik alle not-
wendigen Schritte durch füh ren, ist
die Implementierung nicht mit be -
sonders viel Aufwand verbunden.
Unsere Spezialisten  er stellen ge -
meinsam mit den verantwort lichen
Ansprechpartnern des Kranken -
hauses einen Projektplan, realisieren
die Anbindung und  testen das System
vor dem Go-live. Im Anschluss orga -
nisieren wir in enger Zusammen -
arbeit mit unseren quali fizierten
Fach handelspartnern die Einweisung 
und Schulung des ge samten Pflege-
personals, bieten Support und
stellen mit regel mäßigen Software-
Updates sicher, dass alle unsere
Produkte und  das KIS harmonisch
miteinander kommunizieren.

Was ist das Besondere Ihrer Lösungen?
Messstationen und Waagen von 
seca sind in der Lage, Größe und
Ge wicht automatisch per HL7 in die

Matthias Gerling, Geschäftsführer der seca

GSA GmbH: „Fehlerquellen beim Wiegen und

Messen kann jedes Krankenhaus eliminieren,

wenn die Werte direkt in der elektronischen

Patientenakte im KIS gespeichert werden.“ 
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elektronische Patientenakte zu
übertragen, und das in Echtzeit mit
so for tiger Verfügbarkeit für das
ge samte medizinische Personal. 
Wir bieten zu dem eine vollständige
Integrationslösung: Unsere Soft-
ware dient als einheitliche Platt-
form zum Management aller an -
geschlossenen Geräte. Hier wird
auch die zentrale HL7-Schnittstelle
ins KIS eingerichtet, so dass wir 
eine skalierbare Lösung an bieten
können. Ein Krankenhaus kann
beispielsweise zunächst die pädia -
trische Station mit integrations -
fähigen Waagen ausstatten. Da 
die HL7-Schnittstelle bereits be-
steht,  lassen sich dann nach und
nach ohne Aufwand weitere seca-
Produkte auf anderen Stationen 
ans KIS anbinden.

Mit welchen Kosten müssen die
Krankenhäuser rechnen?
Die Kosten hängen vom Umfang des
Projekts ab und sind vermutlich ge -
ringer als gedacht. Unsere Integra -
tionslösungen ermöglichen einen
einfachen Einstieg in die Messwert-
digitalisierung, der sofort umgesetzt
werden kann. Wenn man den Nutzen
für das Krankenhaus betrachtet, ist
es eine Investi tion in mehr Zufrieden-
heit bei  Personal und Patienten, die
einen klaren Zeit vorteil bringt. Für
alle, denen ein Kauf zu aufwändig
ist, bietet es sich an, die komplette
Integrationslösung zu mieten. 

Also kann man die Integrations -
lösung auch mieten?
Genau. Mit unserem Mietkonzept
bieten wir in Zusammen arbeit mit

unserem Partner  Siemens  Financial
Service eine ein fache Finanzierungs-
alternative zum Kauf. Das Kranken-
haus kann die integrationsfähigen
Waagen und Messstationen aus -
wählen, die es benötigt, und zu
einem monat lichen Mietpreis über
acht Jahre  nutzen. Entscheidet sich
das Krankenhaus nach Ablauf der
Mietdauer für einen neuen Miet -
vertrag, be kommt es von uns Wiege-
und Messlösungen der neuesten
Generation. 
Durch die Deckelung von Reparatur-
kosten und die Inkludierung der
ge setzlichen Nacheichung ist der
Kostenaufwand unterm Strich ver-
gleichbar mit dem Kauf eines Inte-
grationsprojekts. Für das Kranken-
haus kann das Mietkonzept einige
Vorteile  bieten, beispielsweise müs-
sen keine großen Investitionssummen
auf  einmal freigegeben werden, die
Liquidität wird geschont und das
Krankenhaus bleibt stets auf dem
aktuellen Stand der Technik.

Wie hat sich eigentlich das Kranken-
hauszukunftsgesetz auf die Inte -
grationslösungen ausgewirkt?
Wir haben schon vor Jahren erkannt,
dass integriertes Messen und Wiegen
das Potenzial hat, die Patientenver-
sorgung zu verbessern. Mit dem KHZG
hat die Politik deutschen Kranken-
häusern Anreize geboten, in Sachen
Digitalisierung endlich aufzuholen.
Für uns war es interessant zu sehen,
dass drei Viertel der Krankenhäuser
Fördergelder für die Ver besserung
der digitalen Pflege- und Behand-
lungsdokumentation beantragt
haben. Das weist für uns auf einen
klaren Trend hin, wo der Fokus bei
der Digitalisierung im Krankenhaus
liegt: mehr Messwerte im KIS vorzu-
halten und durch die digitale Doku -
menta tion von Behandlungsdaten
sowohl die Patientenversorgung zu
ver bessern als auch das medizinische
Personal zu entlasten. ■

Kontakt

seca gmbh & co. kg 
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg 
Tel.: +49 40 200000-0
info@seca.com
www.seca.com

Aus der Praxis 

„In unseren sechs Krankenhäusern des  Klinikverbundes Südwest ist
das Patientenwohl das höchste Gut. Um die maximale Versorgungs-
qualität zu gewährleisten, haben wir früh auf Digitalisierungs -
projekte gesetzt und mit seca einen  idealen Partner für die Mess -
wert inte gra tion gewonnen. Wir erhoffen durch das  integrierte
Wiegen und Messen, den Dokumentationsaufwand zu reduzieren
und unsere Pflegekräfte zu entlasten,  so dass unterm Strich mehr
Zeit für die Patienten versorgung zur  Verfügung steht.“

Dr. Siegfried Kalix, Klinikverbund Südwest

Der Vorteil des digitalen Workflows ist nicht nur die höhere Sicherheit,  sondern auch die 

zeitliche Entlastung des Pflege personals. Weniger  Dokumentationsaufwand bedeutet 

mehr Zeit für die Patientenversorgung.

4/2022
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Telemedizin bietet neuartige Ansätze
der Kooperation und Kommunika tion
zwischen Ärztinnen und  Ärzten –
rund um die Uhr und über weite
Entfernungen. Denn medizinische
Expertise und interdisziplinäres
Know-how sind auf diese Weise 
orts- und zeitunabhängig für alle
Behandelnden verfügbar. 

Bestes Beispiel für telemedizini-
sche Anwendungen ist das Inno-

vationsfondsprojekt TELnet@NRW.
Eine im Januar 2022 dazu im Journal
of Medical Internet Research [1]
publizierte Studie der Uniklinik
RWTH Aachen mit mehr als 150.000
eingeschlossenen Patienten beweist
den Nutzen der telemedizinisch
unterstützten Versorgung. So er -
höhten die intensivmedizinischen
und infektiologischen Telekonsile die
Chance auf eine leitliniengerechte
Behandlung von Blutstrominfektio-
nen mit Staphylococcus aureus und

Größte Telemedizinstudie Europas belegt Nutzen 
digitaler Versorgung in der Intensivmedizin

Virtuell vernetzen,
kompetenter handeln

Der demografische Wandel, Pandemie-
szenarien und Fachkräftemangel stellen
das Gesundheits wesen in Deutschland
vor die große Herausforderung, auch
in Zukunft eine qualitativ hochwertige
und flächendeckende Versorgung
sicherzu stellen. Dies trifft insbe sondere
auf die Intensivmedizin und die Infek -
tiologie zu. Das  medi zinische Fachwis-
sen in beiden Disziplinen ist  oftmals
auf Universitätskliniken be schränkt
und nicht flächen deckend verfügbar. 

Austausch via Telekonsil 
hat besondere Bedeutung

Beim evidenzbasierten Management
infektiologischer und intensivmedi zi -
nischer Indikationen kommt neuen
Formen der institutions- und sektor-
übergreifenden Vernetzung eine be -
sondere Bedeutung zu – zum  Beispiel
in Form des digitalen Austausches via
Telekonsil und bei der digitalen Über-
mittlung von Befunden sowie deren
Dokumentation in einer gemeinsamen
elektronischen Akte. Im Innovations-
fondsprojekt TELnet@NRW wurde da her
untersucht, inwieweit telemedizinisch
gestützte Gesundheitsnetzwerke einen
flächendeckenden, wohnort nahen und
bedarfsgerechten Zu gang zu fachärzt-
licher Expertise sicherstellen können. Im
Fokus des Projekts und der nun er -
schienenen  Studie standen Infektionen
und  Sepsis als komplexe und äußerst
lebensbedrohliche Erkrankungen.
Mit den Telemedizinzentren der Uni-
versitätskliniken Aachen und Münster,
den 17 Kooperations krankenhäusern
und den 103 be tei ligten nieder -
gelassenen Ärztinnen und Ärzten 
aus den Praxisnetz werken konnte in
TELnet@NRW ein umfangreiches
sektorenubergreifendes telemedi zi -
nisches Netzwerk ge schaffen  werden.
Das Projekt wird von den Nutzern in
hohem Maße akzeptiert: Sowohl für
die Ärzte als auch für die Patienten
war der Mehrwert der sektorenüber-
greifenden Zu sammenarbeit während
der Projektlaufzeit deutlich spürbar. 
Technisch funktionierte die Koope ra -
tion via sicherer Video-Audio-Verbin -
dung in den Televisiten und -konsilen
einwandfrei. 148.839 am bulante und
10.585 stationäre Patienten wurden in
TELnet@NRW eingebunden. Die konse-
quente Umsetzung einer standardisier-
ten Kommunikation mithilfe einer
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beeinflussten die Behandlung
lebensbedrohlicher Krankheits-
bilder positiv, wie etwa schwere
Sepsis und septischer Schock.

Telekonsile und Televisiten ermöglichen die direkte Interaktion von Experten rund um die Uhr 

und über weite Entfernungen hinweg und erhöhen so die Chancen auf eine  leitliniengerechte

Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen. Bild: Till Erdmenger – Businessfotos

Prof. Dr. med. Gernot Marx: „Die Studie ist 

ein Meilenstein auf unserem Weg zur digital

vernetzten Gesundheitsversorgung. Telekonsile

verbessern die Behandlungsqualität sehr deut-

lich. Auf diesem Weg kann höchste medizi -

nische Expertise schnell und unkompliziert

flächendeckend verfügbar gemacht werden.“
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• Die telemedizinische Intervention
reduzierte im ambulanten Bereich
inkorrekte Antibiotikagaben bei
unkomplizierten akuten oberen
Atemwegsinfektionen (OR 1,34
[95 % CI 1,16/1,56], P <.01) und bei
asymptomatischen Bakteriurien
(OR 9,31 [95 % CI 3,79/25,94],
P <.01). Gleichzeitig erhöhte sich
die Chance auf eine leitlinien -

zertifizierten elektronischen Fallakte
trug dazu bei, die Effektivität der
Prozesse zu erhöhen. Die Er gebnisse
der Studie zeigen, dass die Tele -
konsultation von Experten dabei
unterstützen kann, statio nären und
ambulanten Ärzten  evidenzbasiertes
Fachwissen zur  Verfügung zu stellen:
• Die telemedizinische Unter stüt -

zung der Versorgung erhöhte im

stationären Bereich die Chance
auf eine Behandlung gemäß 
der Therapieempfehlungen zur
Behandlung von Staphylococcus-
aureus-Infektionen (OR 4,00 
[95 % CI 1,83/9,20], P <.01) so-
wie schwerer Infektionen wie
schwere Sepsis und septischer
Schock (OR 6,82 [95 % CI 1,27/
56,61], P = .04). 

Ziel des Projekts ‚TELnet@NRW‘ war der Aufbau eines sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerks in den Modellregionen 

Aachen und Münster. Bild: TELnet@NRW
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gerechte Behandlung um 34,3 Pro-
zent bzw. um den Faktor 9,3. Je
mehr Telekonsultationen der Arzt
vor dem Patientenbesuch wahrge-
nommen hatte, desto höher war
die Chance, gemäß der Empfeh-
lungen behandelt zu werden.

• Die Wahrscheinlichkeit einer Ver-
längerung der Behandlung mit
prophylaktischen Antibiotika nach
einer Operation war in der Inter-
ventionsgruppe deutlich geringer
(OR 9,37 [95 % CI 1,52/111,47],
P = .04).

• Hinsichtlich der sekundaren Out-
comes konnte der Anteil lungen-
protektiv behandelter Patienten
mit akutem Lungenversagen
signifikant erhoht werden.

• Die Einhaltung international
gültiger Leitlinienempfehlungen,
etwa der Sepsis Bundles der
Surviving Sepsis Campaign, konnte
deutlich gesteigert werden, was
vor allem auf Verbesserungen bei
der Einhal tung des 4–6-Stunden-
Bündels zu rückzuführen war.
Dabei war eine nicht signifikante
Reduktion der Sepsissterblichkeit
von 28,8 Prozent (19/66) in der
Kontrollgruppe auf 23,8 Prozent
(50/210) in der Inter ventions -
gruppe zu beobachten.

Die Qualitätsverbesserungen be -
schränkten sich dabei in den meisten

Fällen nicht nur auf Patienten, die
direkt via Experten-Telekonsul tation
mitversorgt wurden. Vielmehr konn-
ten auch Patientinnen und Patienten
profitieren, die von Ärzten behan-
delt wurden, die im Vorfeld bereits
an Telekonsultationen teilgenom-
men hatten. Die be handelnden
Ärztinnen und Ärzte scheinen somit
das erworbene  Wissen auch bei
Patienten anzu wenden, deren Be -
handlung ohne telemedizinische
Unterstützung durchgeführt wird.
„Das ist ein Meilenstein auf unserem
Weg zur digital vernetzten Gesund-
heitsversorgung. Telekonsile ver bes -
sern die Behand lungsqualität sehr
deutlich. Auf  diesem Weg kann
höchste medi zinische Expertise
schnell und unkompliziert flächen -
deckend ver fügbar gemacht werden“,
so  TELnet@NRW-Kon sor tial führer 
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA,
Direktor der Klinik für Ope rative
Intensivmedizin und Inter mediate
Care an der Uniklinik RWTH Aachen.

Telekonsile in der Praxis 

Die Prinzipien von TELnet@NRW sind
auch auf andere Indikationen oder
Disziplinen übertragbar, die auf be -
sondere Expertise angewiesen sind, 
die über weite Entfernungen trans-
portiert und bereitgestellt  werden
muss. Seine hohe klinische Relevanz
und Praxistauglichkeit konnte das Pro-
jekt bereits beweisen: Im Rahmen der
Covid-19-Pandemie startete im Auf-
trag der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen (NRW) am 31. März 2020
auf Basis des  digitalen Netzwerks
kurzfristig die  Vorstufe des Virtuellen
Kranken hauses NRW (VKh.NRW) für
Inten sivmedizin und Infektiologie. 
Ziel war es, die akute Verbesserung der
Versorgung kritisch kranker Covid-19-
Patienten in NRW durch telemedizini-
sche Expertenberatung zu erreichen.
Seitdem konnten be reits über 570
schwerst an Covid-19 er krankte Pa tien-
ten in über 3.600 Telekonsilen zwischen
den Experten der Unikliniken Aachen
und Münster so wie den Koope ra tions -
kranken häusern von telemedizini-
schen Behandlungen profitieren. 
Ein Beispiel: Bei einem Patienten, der
aufgrund einer schweren Covid-19-
Infektion auf einer Intensivstation in
einem Krankenhaus in Nordrhein-
Westfalen liegt, treten im Verlauf der
Behandlung Komplikationen auf. Ins-
besondere benötigt der Patient eine
High-Flow-Therapie. Um weitere Thera-
pieoptionen zu besprechen und über
die Notwendigkeit einer Verlegung
entscheiden zu können, fragen die
behandelnden Ärzte vor Ort über die
Vorstufe des Virtuellen Krankenhauses
NRW ein tele-intensivmedizinisches
Konsil mit der Uniklinik Aachen an.
Bereits innerhalb von 30 Mi nu ten
nach An meldung findet eine bett -
seitige Tele visite statt, bei der die
Tele-Intensivmedizinerin in der Uni -
klinik Aachen eine zentrumseigene
Spe zial abteilung hinzuzieht. Diese
schaut sich bisherige Aufnahmen an,

Literatur

1. Marx, G. et al. (2022): An Innovative Telemedical  Network to Im prove
Infectious Disease Management in Critically Ill Patients and Outpatients:
a Stepped-wedge, Cluster  Randomized Controlled Trial  (TELnet@NRW).
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Seit März 2020 konnten bereits über 570 schwerst an Covid-19 erkrankte Patienten von Tele -

konsilen zwischen den Experten der Unikliniken Aachen und Münster und den Kooperations -

krankenhäusern im Rahmen der Vorstufe des Virtuellen Krankenhauses NWR profitieren.
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die über elektronischen Bilddatentransfer einseh-
bar sind und empfiehlt anschließend eine Kon troll -
aufnahme vor Ort. Alle beteiligten Ärzte entschei-
den dann ge meinsam anhand der neuen Bilddaten,
welche weitere Therapie angezeigt oder ob eine
Verlegung erforderlich ist, wo bei diese in den meis-
ten Fällen durch die ge mein same Fallbesprechung
vermieden werden kann. Perspektivisch werden
über das VKh.NRW Telekonsile zu weiteren Indi -
kationen angeboten. Seit dem 17. März 2022
können z. B. Telekonsile zur therapierefraktären
Herzinsuffizienz angefragt werden. Als ausge -
wiesenes Zentrum fungiert derzeit das Herz- und
Diabeteszentrum Bad Oeynhausen.

Übernahme in die  Regelversorgung 

Im Hinblick auf die wissenschaftlich erbrachte
Evidenz von TELnet@NRW und die positiven Er -
fahrungen im Rahmen der Vorstufe des VKh.NRW
haben die Verantwortlichen schon früh die klare
Forderung formuliert, Telekonsile in der Intensiv-
medizin umgehend in die Regelversorgung zu
überführen. Nun ist der Ge meinsame Bundes -
ausschuss (G-BA) dieser Forderung gefolgt: In sei-
nem Be schluss vom 18. März 2022 sieht er vor, dass
die telemedi zinische Beratung bei intensivpflich -
tigen Corona-Patienten Teil der Regelversorgung
wird. Der Be schluss wird vom Bundesministerium
für Ge sundheit rechtlich geprüft und tritt zum 
1. April 2022 in Kraft. Demnach können Herz- und
Lungenzentren andere Krankenhäuser telemedi -
zinisch bei der Versorgung von Patienten mit der
Nebendiagnose Covid-19 beraten, sofern sie im Jahr
2020 mehr als 50 voll stationäre Fälle mit dieser Dia -
gnose intensivmedizinisch behandelt haben und
die vom G-BA ge forderten Mindeststandards für die

Inonovationsfondsprojekt  TELnet@NRW

Das mit Mitteln des Innovationsfonds geförderte Projekt TELnet@NRW verfolgte seit Anfang 2017 das Ziel, in den Modell -
regionen Aachen und  Münster ein sektorenübergreifendes telemedizinisches Netzwerk in der Intensivmedizin und
Infektiologie aufzubauen. Zentrales Element war eine ge meinsame digi tale Infrastruktur, die sichere Video-Audio-
Verbindungen zwischen den uni versitären Experten der Telemedizinzentren Aachen und Münster sowie den Partnern 
aus 17 Kooperationskrankenhäusern und zwei Praxisnetzwerken er möglichte, um in Televisiten und -konsilen schnell und
datenschutzkonform Daten, Informationen und Dokumente auszutauschen. Über Telekonsile und Televisiten wurde 
eine direkte Interaktion ermöglicht – rund um die Uhr und über weite Entfernungen zwischen Intensivmedizinern und
Experten für Infektionskrankheiten sowie medizinischen Teams, die Patienten in Krankenhäusern oder Arztpraxen ohne
direkten Zugang zu diesen Experten betreuen. Konsortialpartner des Projekts waren die Uniklinik RWTH Aachen, 
das Uni versitätsklinikum Münster, das Ärztenetz MuM Medizin und Mehr eG Bünde, das Gesundheitsnetz Köln-Süd e. V.,
die Techniker Krankenkasse, die Universität Bielefeld und das ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin. 

Kontakt

TELnet@NRW-Projektkonsortium
IZDM Innovationszentrum Digitale Medizin 
der Uniklinik RWTH Aachen
Campus Boulevard 57
52074 Aachen
info@izdm.de
www.telnet.nrw

telemedizinische Ausstattung erfüllen. Die bis dato bestehen-
de Regelung, dass die Telekonsile auch innerhalb eines inten-
sivmedizinischen digital-gestützten Versorgungsnetzwerks
(IDV- Zentren) stattfinden können, läuft am 31. März 2022 aus.
Auch für andere Bereiche der stationären Versorgung könnten
Telekonsile ihr Potenzial entfalten. In Zeiten knapper Perso-
nalressourcen – sei es krankheits- oder pandemiebedingt oder
aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels – könnten sie
ein Instrument sein, über das eine Unterstützung für den
Mediziner vor Ort jederzeit verfügbar gemacht werden kann.
Gerade in kritischen Fällen können Entscheidungen per Tele-
konsil ohne Zeitverlust getroffen und Verlegungen vermieden
werden – das zeigt die Vorstufe des VKh.NRW deutlich. ■
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Die Corona-Pandemie hat den
Bedarf an schneller Kommunika-
tion zwischen Ärzten und Pflege -
personal steigen lassen. Gut eig-
net sich dafür eine sichere und
einfach bedienbare App, die Mög-
lichkeiten für Einzel- und Gruppen-
chats  ebenso bietet wie für HD- 
und  Gruppen-Videoanrufe.

Patientin Luisa Liewering ist 
jetzt im Aufwachraum und

kommt wie besprochen gleich 
hoch auf  Station 21.“ Eine kurze
Nachricht, im hektischen Klinik-
alltag schnell per Messenger-
Dienst verschickt – das geht ein-
fach und routiniert. Aber: Im
Krankenhaus stehen meist
patien ten be zogene Informatio-
nen im Fokus, für die besondere
Datenschutzrichtlinien gelten.
Populäre Messenger-Dienste
hin gegen bergen oft hohe 
Sicher heitsrisiken und sind da-
her tabu – so auch im Neusser
Johanna Etienne Krankenhaus, 
das zur St. Augustinus Gruppe
gehört. Der größte christ liche
An bieter von Gesundheits- und
Sozialleistungen am Niederrhein 

Schnelle und sichere Kommunikation mittels App in der St. Augustinus Gruppe

Kurznachrichten ohne Risiken 
ist auf die Fachbereiche  Somatik,
Psychiatrie, Senioren- und Behin der -
tenhilfe spezialisiert. Die Gruppe be -
treibt mit ihren rund 6.000 Beschäf-
tigten an 85 Stand orten Kranken-
häuser, Fachkliniken, Einrichtungen
für Senioren und Menschen mit
Be hin derung sowie zwei Pflege -
akademien und ein  Hospiz. 

Kommunikation muss schneller
und ortsunabhängiger werden

Mit Beginn der Pandemie Anfang
2020 stieg der Bedarf an schneller
Kommunikation noch einmal fast 
so rasant wie die Covid-19-Fall -
zahlen: Erlasse mussten umgehend
umgesetzt, wichtige Informatio-
nen an die Mitarbeiter vermittelt
werden. „Die Corona-Pandemie 
hat es notwendig gemacht, die 
orts unab hängige, unmittelbare
Kom munikation schlagartig zu
erhöhen“, be schreibt Prof. Dr. med.
Jens Encke, Chefarzt der Abteilung
Innere Medizin im Neusser Johanna
Etienne Krankenhaus und Mitglied
des  Krisenstabs der St. Augustinus
Gruppe. „Die Kommunikation
untereinander auf den Stationen, 
in den ein zelnen Einrichtungen 
und Häusern, zwischen Pflege- und
ärzt lichem  Personal musste deutlich
intensiviert werden.“
Gleichzeitig brauchte es in den
Lockdown-Phasen Videokonferenzen
für die Abstimmung der ein zelnen
Ab teilungen und Standorte unter -
ein ander sowie zwischen den Ex -
pertenteams. E-Mails, Intranet und
Tele fonie sind dafür bei einem Ge -
sundheits- und Sozialdienstleister
wie der St. Augustinus Gruppe nur
be dingt geeignet: Längst nicht alle
der rund 6.000 Beschäftigten in den
Krankenhäusern,  Fachkliniken so-
wie den Einrichtungen für Senioren
und Menschen mit Behinderung
sitzen regelmäßig an einem Rechner.
Eine  nutzerfreundliche und daten -
schutz konforme Lösung musste her.
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Johanna Etienne Krankenhaus in Neuss: Die Corona-Pandemie hat den Bedarf an 

einem Ad-hoc-Informationsaustausch und damit für einen nutzerfreundlichen und

datenschutzkonformen Messenger-Dienst stark steigen lassen.    Bild: St. Augustinus Gruppe

Prof. Dr. med. Jens Encke, Chefarzt der

Abteilung Innere Medizin im Johanna Etienne

Krankenhaus und Mitglied des Krisenstabs 

der St. Augustinus Gruppe: „Eine nutzer-

freundliche und datenschutzkonforme 

Lösung musste her.“ Bild: Deutsche Telekom



Pro duk tivität und Zusammenarbeit 
– zwischen den Teams, aber auch
innerhalb unserer ge samten Gruppe.“
Die Mobile-Messaging-Plattform
von NetSfere und der Telekom
stellt alle gängigen Funktionen
bereit. Sie ist in Deutschland sicher
gehostet und verschlüsselt. „NetSfere
ist  Spezialist für Sofortnachrichten
in Unternehmen. Die Telekom
bringt ihre Expertise für Sicherheit,
Be ratung und Service ein. Zusam-
men können wir die  speziellen
Branchen-Anforderungen erfüllen“,
so Hagen Rickmann, Ge schäftsführer
Ge schäftskunden bei der Telekom
Deutschland GmbH. „Und das ist
gerade jetzt ganz entscheidend.
So können wir unmittelbar zur Ent-

„Es liegt in unserer Verantwortung,
unsere Mitarbeiter mit ge eigneten
Werkzeugen auszustatten“, sagt
Rainer Pappert, Ge schäftsführer der
St. Augustinus Gruppe. „Sie  müssen
ihre Arbeit effektiv er ledigen kön-
nen, und gleichzeitig muss die Privat -
sphäre unserer Patienten, Bewohner
und Klienten ge wahrt werden.“ 
Mit der Einführung der App  ‚NetSfere‘
folgte die St. Augustinus Gruppe
dem Wunsch vieler Mit arbeiter, die
ihre persönlichen Ge räte  nutzen
wollen. „Und zwar mit einer leicht
bedienbaren Messaging-App“,
be tont Pappert. „Also haben wir 
für die interne Kommunikation 
sehr schnell NetSfere ein geführt.
Damit erreichen wir eine bessere
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lastung des Personals  beitragen 
und die Be treuung der Patienten
optimal unterstützen.“
Das Personal in Krankenhäusern,
Rehakliniken oder Senioreneinrich-
tungen ist ständig in und zwischen
den Häusern unterwegs. Genau da -
für wurde die App entwickelt. „Medi-
zinisches Fachpersonal arbeitet 
unter hohem Druck und mit lebens-
verändernden Aufgaben. Eine
Kommunikationsplattform ermög-
licht noch effektiveres Arbeiten“,
erläutert Franz Obermayer, Vice
President Europe von NetSfere. 
Wo private Messaging-Apps nicht
ge nutzt werden können, ist mit
NetSfere der Austausch auch von
Patientendaten optimal geschützt.

Notfallfunktion für rasche
Informationsweiterleitung

Fast 2.200 Nutzer der St. Augustinus
Gruppe tauschen sich inzwischen
über die App aus. Ähnlich wie
gängige Apps für Privatanwender
bietet sie Einzel- und Gruppenchats,
HD-Audioanrufe und  Gruppen-
Videoanrufe. Neu auf der Plattform
ist die ,Lifeline‘- Notfallfunktion.
Darüber verbreiten Personal- und
Krisenteams im Notfall schnell
wichtige War nungen. Es können
bestimmte Teams oder die gesamte
Organ isation in formiert  werden. Die
St. Augustinus Gruppe nutzt außer-
dem den eigens ein gerichteten
Kanal ‚Corona Ticker‘, über den 

Fast 2.200 Nutzer tauschen sich allein in der St. Augustinus Gruppe inzwischen über NetSfere aus. 

Die App stellt alle gängigen  Funktionen privater Messenger-Dienste bereit: Einzel- und

Gruppenchats, HD-Audioanrufe und Gruppen-Videoanrufe. Bild: Deutsche Telekom
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alle  Mit arbeiter auf dem Laufen-
den ge halten werden. „Mit diesen
Funk tionen ist es uns möglich,
zentral sehr viele Kolleginnen und
Kollegen zeitgleich und unmittel-
bar zu er reichen“, sagt  Professor
Jens Encke. „Das hat es uns er -
möglicht, die Abteilungen auch in
krisen haften Situationen schnell 
zu orga nisieren und die notwendi-
gen  Informationen an die Beleg-
schaft zu bringen.“ Selbst wer von
einer privaten Reise zurückkehrt,
kann sich schon vorab dank der
Infor mationen der Perso nal -
abteilung über etwaige Quaran -
tänevorschriften oder Einreise -

Kontakt

St. Augustinus Gruppe
Christian Herrmanny
Leiter Kommunikation
Stresemannallee 6
41460 Neuss
Tel.: +49 2131 529-79920
c.herrmanny@ak-neuss.de
www.st-augustinus-gruppe.de

Deutsche Telekom AG
Corporate Communications
Nadja Kirchhof 
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
nadja.kirchhof@telekom.de
www.telekom.de

Die St. Augustinus Gruppe nutzt einen eigens eingerichteten Kanal ‚Corona Ticker‘, über den alle Mitarbeiter auf dem Laufenden 

gehalten werden, etwa über aktuelle  Quarantänevorschriften. Bild: Deutsche Telekom

Sicherheit von Collaboration-Tools:

Laut einer Umfrage von ‚451 Research‘ Anfang 2021 gaben 52 Prozent der
Befragten an, sie seien ,etwas unsicher‘ und 22 Prozent sie seien ,sehr unsicher‘
in Bezug auf die Sicherheit von Collaboration-Tools. Und tatsächlich entwickelt
sich die interne Nutzung von Messaging-Apps am Arbeitsplatz zu einem 
echten Risiko für Unternehmen, da sie neue Cybersicherheits bedrohungen 
mit sich bringt. Die jüngste Ankündigung beispielsweise von WhatsApp, seine
Datenschutzrichtlinien zu aktualisieren, gibt der App einen noch einfacheren
Zugriff auf die Nutzerdaten. NetSfere hingegen erfüllt zum Beispiel globale
Compliance- und Datenschutzanforderungen wie die  Vorgaben der DSGVO
oder des HIPAA (Health Insurance Portability and Account ability Act). Die
Lösung bietet damit alle erforderlichen administra tiven, physischen und tech -
nischen Sicherheitsvorkehrungen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

modali täten informieren.
Die IT-Abteilung der St. Augustinus
Gruppe kann den Einsatz der 
App selbst steuern und die Nut -
zungs bedingungen jederzeit 
ad hoc ändern. Grundsätzlich
können bei Bedarf auch externe
Teilnehmer per Chat eingebunden
werden. Sämtliche Verbindun-
gen zwischen den einzelnen
Endgeräten sind Ende-zu-Ende-
verschlüsselt. Alle Daten bleiben
auch im Rechen zentrum verschlüs-
selt. Die Telekom übernimmt
Beratung, Installation und Service
der  Messenger-Lösung. 
„Der schnelle, niederschwellige 

und trotzdem sichere Austausch 
in der App – auch auf privaten
Tablets und Smartphones – hilft
nicht nur den Krisenteams, die
Auswirkungen der Pandemie zu
bewältigen, sondern erzeugt 
einen echten Mehrwert für unsere
gesamte Belegschaft“, ist  Rainer
Pappert überzeugt. „Mit NetSfere
arbeiten die Teams effek tiver. 
Das schont  Ressourcen, wenn die
Arbeits belastung steigt.“ ■



Wo genau auf den Krankenhaus -
fluren befinden sich die Instrumente
für die anstehende OP? Ist das 
Sieb komplett? Ist zusätzliches OP-
Besteck ad hoc verfügbar, wenn es
unerwartet im Verlauf des Eingriffs
benötigt wird? Überall, wo operiert
wird, stellen sich solche Fragen.
Fragen, die Zeit und Wege kosten –
und damit zu Verzögerungen im OP-
Plan führen können. Kann künstliche
Intelligenz hier helfen?

Das OP-Team der Hamburger
Asklepios Klinik Nord am Stand-

ort Heidberg wünschte sich eine
Entlastung von zeitaufwändigen
Zusatzwegen bei Operationen. 
Ein spannender Fall für Prof. Dr. Klaus
Herrlinger, Chefarzt der Inneren
Medizin und Ärztlicher Direktor am
Standort Heidberg, der ein Verfech-
ter innovativer digitaler Lösungen

Asklepios Klinik Nord in Heidberg optimiert Sterilgutkreislauf 
mithilfe künstlicher Intelligenz

Licht ins Dunkel der
Prozesse bringen

59Hygiene

mit deutschem Sitz in Hamburg ins
Boot. Die Grundidee: die Sterilgut-
versorgung mit KI unter die Lupe
nehmen, Prozesse analysieren und
bei Bedarf durch Automatisierung
optimieren. „Künstliche Intelligenz
kann Licht ins Dunkel der komplexen
Abläufe in Kliniken bringen“, ist
Herrlinger überzeugt. „Sind Pro-
zesse erst einmal sichtbar, können 
sie bewertet und verbessert werden,
was das Personal von fachfremden
Aufgaben entlastet.“ Mittlerweile
spricht der Hamburger Chefarzt 
aus Erfahrung. Gleich zu Beginn 
der Gespräche mit den Gründern
und Entwicklern von Darvis ergab
sich ein akuter Anwendungsfall für
die Software des KI-Unternehmens.
So stand die Klinik mit Beginn der
Corona-Pandemie vor einer neuen
Herausforderung, die alle Prioritä-
ten zu nächst verschob. Doch statt
die Pläne auf Eis zu legen, dachte
das Projektteam um und demons-
trierte das Potenzial von KI im
Krankenhaus an anderer Stelle.

Mobile virtuelle Schleuse

In kurzer Zeit konnte die Klinik mit
Darvis eine mobile, KI-basierte vir -
tuelle Schleuse zum Check der per-
sönlichen (Covid-)Schutzaus rüstung
entwickeln und erfolgreich in den
klinischen Alltag integrieren. Die
Anwendung prüft  binnen  Sekunden,
ob etwa Masken, Hauben, Hand-
schuhe oder Schutz kittel korrekt
angelegt sind. „In Anfangszeiten der
Pandemie war das gerade auf den
Normal stationen enorm hilfreich“,
so  Professor  Herrlinger. 
Wichtig dabei: Die Livebilder der
optischen Sensoren des Systems 
werden von der Software immer 
als 3D-Schemata dargestellt, sodass
Daten- und Persönlichkeitsrechte
vollständig geschützt sind. Davon
konnten sich die Kolleginnen und
Kollegen in der Hamburger Klinik
vor Projektstart an einer Teststation
überzeugen. Marc-Henrik Lienow,
Vorsitzender des Nord-Betriebsrats
und damit enger Partner in den
Projekten mit Darvis, erklärt: „Das
System übersetzt die Bilder echter
Menschen in Bilder immer gleicher
Figuren. Der Check erfolgt also voll-
kommen anonym. Das zu verstehen

Maximalversorger mit 16 OP-Sälen: In der Asklepios Klinik Nord, Standort

Heidberg, versteht man KI bereits heute als verlässliche Partnerin auch

über bisher bekannte Einsatzbereiche hinaus. Bild: Asklepios Klinik Nord

Raus aus der Black Box: „Künstliche

Intelligenz kann Licht ins Dunkel der

komplexen Abläufe in Kliniken bringen“, 

sagt Prof. Dr. Klaus Herrlinger, der das

innovative Projekt ins Rollen brachte.
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und künstliche Intelligenz (KI) spe-
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schematisch anhand eines Grund risses
dargestellt und das  Sterilgut in Form
farbiger Punkte angezeigt. Personen
werden nicht erfasst. „Eine gute Vor-
bereitung des Teams und transpa-

rente Kommunikation waren
auch hier entscheidend“, so
Marc-Henrik Lienow. „Gemein-
sam mit den Kollegen von Dar-
vis ist es uns gut gelungen, die
Fragen der Mitarbeiter zu klären
und zu zeigen, dass KI mensch-
liche Arbeit nicht ersetzen, aber
wertvoll unterstützen kann.“
Überblick im OP-Bereich schaf-
fen in der Asklepios Klinik im
ersten Schritt 21 Sensoren auf
den für die Sterilgut versorgung
relevanten Gängen und in einem
der 16 OP-Säle. Ein erster Meilen-
stein war im Februar 2022 er -
reicht: Definierte Objekte konn-
ten präzise identifiziert werden,
Ort und Verweildauer waren
auf einen Blick im Dash board
erkennbar. „Die Sichtbarkeit ist
vorhanden, das System ist be reit
für den Live-Betrieb“, so Jan
Schlüter, einer der Gründer und
COO von Darvis. „Wir analysie-
ren genau die Daten, die für
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Das erste gemeinsame Projekt: Ein KI-basierter

Schutzkleidungscheck zeigt, ob Maske, Hauben etc.

korrekt angelegt sind. Das System ‚übersetzt‘ die

Bilder echter Menschen in  anonyme Figuren.
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unsere Kunden wichtig sind und kön-
nen flexibel und schnell Antworten auf
spezifische Frage stellungen liefern.“
Jörg Dornbusch, Prozessmanager im
OP, erwartet, dass sich das gemein -
same Projekt im Praxisbetrieb sehr
schnell beweisen wird. „Schon die
Echtzeitinformation darüber, wo 
sich Sterilgut befindet, hilft enorm.
Wird etwa ein Transportwagen nach
OP-Ende auf den Gang gefahren und
dort automatisch erkannt, kann er so -
fort abgeholt werden und die Instru-
mente lassen sich ohne Zeit verlust
wiederaufbereiten“, so Dornbusch.
Großes Optimierungspotenzial sieht 
er zudem im Bereich der AEMP – bis
dato an vielen Stellen eine ,Black Box‘.
Ein Beispiel: Unreines Material ist beim
Verlassen der OP-Etage sprichwörtlich
‚von der Bildfläche verschwunden‘.
Erst beim beginnenden Waschvorgang
werden die Instrumentensiebe per
Scan erfasst und sind damit wieder
sicht- und für den erneuten Einsatz
planbar. „Das Wissen über das Steril-
gutaufkommen und die Position be -
stimmter Siebe innerhalb der ver -
schiedenen Zonen der AEMP sorgt 
für deutlich mehr Planbarkeit im 
OP-Betrieb.“

Das volle Potenzial künstlicher Intelligenz im Instrumentenkreislauf: Neben der Möglichkeit, 

den Weg des Sterilguts lückenlos zu verfolgen, kann KI auch beim Packen der Siebe und beim

Check auf Vollständigkeit unterstützen. Bild: Darvis

und dann auch selbst zu sehen, war
für die Zustimmung des Betriebsrats
und die Akzeptanz in der Beleg-
schaft elementar.“

KI gibt Einblicke 
in Sterilgutkreislauf

Im August 2021 fiel in der Asklepios
Klinik Nord, Heidberg, der Start-
schuss für das zweite Projekt mit
Darvis. Die KI ist nun den großen
Unbekannten zwischen Sterilgut -
aufbereitung (AEMP) und OP auf 
der Spur. Mithilfe optischer Sensoren
werden die Prozessschritte im Instru-
mentenkreislauf verfolgt. Ob jekte 
– etwa Transportwagen, einzelne
Container und Instrumentensiebe –
werden auf ihrem ständigen Weg
zwischen Nutzung, Reinigung,
Packvorgang, Sterilisation und er -
neu ter Nutzung begleitet. In Echt-
zeit erhalten die Verantwort lichen
in OP, AEMP und Logistik über ein
individualisierbares Dashboard
Informationen über die Lokalisation
und Verweildauer von Sterilgut in
definierten Zonen.
Was für Mitarbeiter und Betriebsrat
entscheidend ist: Im Fokus der Sen-
soren stehen ausschließlich vordefi-
nierte, im Raum befindliche und sich
bewegende Objekte. Bilder werden
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Vom Objekt zum 
einzelnen Instrument

Während in Hamburg schon die
Lokalisation von Transportwagen,
Containern und Sieben Mehrwert
schafft, zeigt ein Ausflug nach Nash -
ville, dem Hauptsitz von Darvis, das
volle Potenzial künstlicher Intelligenz
im Instrumentenkreislauf: Hier wird
die KI kontinuierlich trainiert und
lernt unter anderem, einzelne Instru-
mente zu er kennen und zu benen-
nen. Per Videotour konnten sich Pro-
fessor Herrlinger und die Kollegen
mit eigenen Augen überzeugen.
„Das System ist bereits in der Lage,
OP-Besteck anhand kleinster opti-
scher Unterschiede zu erkennen“,
berichtet der Chefarzt. 
Auf diese Weise kann KI perspekti-
visch unter anderem die Mitarbeiter
der AEMP nach dem Vier-Augen-
Prinzip beim Packen der Siebe unter-
stützen – ein komplexer Prozess-
schritt, der trotz hochqualifizierten
Personals, präziser Packlisten und
aufwändiger Double-Checks fehler-
anfällig ist. So werden unter anderem
im Krankenhaus-Cirs-Netz Deutsch-

Kontakt

Darvis Germany GmbH
Sarah Sieweke
Shanghai Allee 9
20457 Hamburg
Tel: +49 152 29412908
sarah.sieweke@darvis.com
www.darvis.com

land immer wieder Berichte über
verzögerte Eingriffe und verlängerte
oder schlimmstenfalls abgebrochene
Narkosen aufgrund unvollständiger
Instrumentensiebe veröffentlicht.
Diese Risiken können durch zusätz -
liche KI-gestützte Kontrollen mini-
miert werden. Eine weitere Option:
Kennt sie den Inhalt eines be stimm -
ten Siebs, kann die KI – zusätzlich zu
den unverzicht baren menschlichen
Kontrollen – abgeworfenes Besteck
nach der OP auf Vollständigkeit
prüfen und so zur Patientensicher-
heit beitragen.
Jan Schlüter ergänzt: „Unsere Platt-
form ermöglicht zudem eine effi-
zientere, weil bedarfsgerechte Be -
stückung der Instrumentensiebe –
ein Punkt, der beispielsweise unseren
Kunden in den USA be sonders wich-
tig ist.“ Dort haben Stu dien ge zeigt,
dass im Durchschnitt nur 60 Prozent
der für eine OP be reit gestellten
Instrumente überhaupt zur Anwen-
dung kommen. „Das heißt, dass 40
Prozent des Bestecks ungenutzt im
Sieb verbleiben – um dann wieder
dem auf wändigen und kosteninten-
siven Aufbereitungskreislauf zu -
gefügt zu werden“, so Schlüter.

Entlastung und Mehrwert 
für alle in der Klinik 

Auch Dr. Ulrich Knopp, geschäfts füh -
render Direktor der Asklepios  Klinik
Nord, setzt auf das vielfältige, längst
noch nicht ausgeschöpfte KI-Potenzial
im Krankenhaus – auch über die Ein-
satzbereiche Medizin und Pflege
hinaus. „KI kann im  Alltag jedes ein-
zelnen Mit arbeiters Entlastung und
Mehrwert bieten, sofern man über
den Tellerrand der bisher bekannten
Einsatzmöglichkeiten blickt und sich
neuen Wegen öffnet. So wird künst -
liche Intelligenz im Krankenhaus der
Zukunft an vielen Stellen eine ver -
lässliche Partnerin – und bei uns ist 
sie es schon jetzt“, so Dr. Knopp. ■

Ein individualisierbares Dashboard zeigt die genaue Position von Objekten sowie ihre Stand- und Durchlaufzeiten. Die Übersicht über Verfügbarkeit

und Analyse des Gebrauchs  einzelner Instrumente optimiert die OP-Planung. Bild: Darvis
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