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Der Hauptstadtkongress Medizin
und Gesundheit (HSK) ist dieses 
Jahr wieder als reguläre Präsenz -
veranstaltung geplant. Vom 22. bis
24. Juni treffen sich in einer neuen
Location, dem Hub27 der Messe
Berlin, Entscheiderinnen und Ent-
scheider aus Politik, Verbänden,
Gesundheitswirtschaft und Ge -
sundheitsmanagement sowie aus
Wissenschaft, Medizin und Pflege. 

Das HSK-Motto ‚Ein resilientes
Gesundheitssystem – Mythos

oder Möglichkeit?‘ verspricht
spannende Diskussionen zu einem
brandaktuellen Thema. Wie ist es
um die Widerstandsfähigkeit des
Gesundheits systems hierzulande
wirklich be stellt? Die Corona-
Pandemie hat einige Schwach-
stellen offen zu Tage gefördert:
Mängel bei Krisenplänen, bei Zu -
ständigkeiten und Abläufen sowie 
in Bevorratung, Lieferung und
Verteilung. Defizite bei der Daten-

Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit präsentiert sich vom 22. bis 24. Juni in Berlin

Gesundheitssystem unter der Lupe 

übermittlung, in Kommunikation
und Infrastruktur und nicht zuletzt
beim Faktor Personal.
Doch schon vor der Corona-Krise hat
es fundamentale Fragestellungen ge -
geben: Ist die Finanzierung noch
ausreichend, um auch künftig allen
Menschen den Zugang zu medizini-
schen und pflegerischen Leistungen
zu garantieren? Wie wird die wohn-
ortnahe stationäre Versorgung in Zu -
kunft aussehen, wenn unwirtschaft-
lich geführte oder baulich/technisch
veraltete Krankenhäuser vom Netz
gehen? Wird der akute Fachkräfte-
mangel, vor allem in der Pflege, zu -
nehmend aber auch im Bereich der
medizinisch-technischen Assistenz,
zu einem unlösbaren  Dauerproblem?
Es gilt, den Blick zu schärfen: Wo-
rauf wird es ankommen, damit ein
resilientes Gesundheitssystem nicht
länger Mythos bleibt, sondern
möglich wird? Prominent besetzte
Diskussions runden sollen neue
Perspektiven eröffnen. 

Auf dem Hauptstadtkongress, der Leitveranstaltung der Branche, werden fundamentale Fragen zum deutschen Gesundheitssystem  diskutiert. 

2022 präsentiert sich die Veranstaltung mit neuem modernem Logo und neu gestalteter Website.

HSK 2022 – eine Themenauswahl

• Die Gesundheitspolitik der neuen
Bundesregierung: Der Koalitions-
vertrag im Stresstest – was kommt,
was kommt nicht, was fehlt?

• Digitale Lösungen für eine
bessere, sektorenübergreifende
und zukunftsgerichtete vernetzte
Versorgung

• Die Fachkräftelücke als Gefahr 
für den (Gesundheits-)Wirt-
schaftsstandort Deutschland?

• Gesundheitssysteme im inter -
nationalen Vergleich: Wie gut 
ist Deutschland?

• Lieferengpässe: ‚Wenn’s nicht
reicht, muss priorisiert werden!‘
Aber warum reicht‘s nicht?

• Im dritten Jahr der Pandemie:
Schaffen wir den Umbau zu
einem robusten Gesundheits -
system?
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Ergänzt wird der HSK durch einige
Sonderformate wie den Tag der Ver-
sicherungen, das Apothekerforum
sowie zahlreiche Unternehmens-
Satellitensymposien. Die Veranstal-
tungsreihe ‚Tag der Versicherungen‘
am zweiten Kongresstag widmet
sich der Reform der Pflegeversiche-
rung, neuen Formen und Modellen
der sektorübergreifenden Versor-
gung sowie Vorschlägen für die
Arztpraxis der Zukunft. 

Deutsches Ärzteforum

Beim Deutschen Ärzteforum treffen
Expertinnen und Experten aus Medi-
zin, Gesundheitswirtschaft, Wissen-
schaft und Politik zusammen, um über
die besten Lösungen für eine quali-
tativ hochwertige Patientenversor-
gung in Deutschland zu beraten. 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt,
wie wichtig ein funktionierendes Ge -
sundheitssystem ist, um eine hohe
Zahl an Patienten gut versorgen und
behandeln zu können. Wertschät-
zung und Respekt gegenüber Ärzten,
Pflegekräften und Therapeuten sind
in dieser Zeit gestiegen, obwohl es
auch massive Anfeindungen vor
allem gegen Ärzte gegeben hat. 
Neben den Schattenseiten gibt es
aber auch Erfreuliches festzuhalten:

Covid-19 hat einen Innova tionsschub
ausgelöst und mRNA-Impfstoffen
zum Durchbruch ver holfen. Dadurch
wird die individualisierte Medizin,
insbesondere in der Onkologie, eine
erhebliche Erweiterung des thera-
peutischen Spektrums erfahren.
Translationale Forschungsverbünde
sind inzwischen weltweit vernetzt,
Deutschland konnte dabei wichtige
Akzente setzen. Neue digitale An -
wendungen, Fortschritte bei der
Detektion seltener Erkrankungen,
mögliche Durchbrüche auch bei
seltenen Tumorentitäten sind The-
men, die dank der fortschreitenden
Digitalisierung in der Medizin an
Bedeutung gewinnen. KI und eine
roboterunterstützte Versorgung
erhalten einen höheren Stellenwert.
Beim Deutschen Ärzteforum werden
Möglichkeiten und Grenzen dieser
Anwendungen ausgelotet. 

Deutscher Pflegekongress

Einen ‚Aufbruch in eine moderne
sektorenübergreifende Gesundheits-
und Pflegepolitik‘ hat das Ampel-
Bündnis im Koalitionsvertrag ange-
kündigt. Arbeitsbedingungen der
Gesundheitsberufe und Pflegekräfte
sollen verbessert, Innovationen und
Digitalisierung vorangetrieben wer-
den. Dabei führe kein Weg an einer
stabilen Finanzierung des Gesund-
heitswesens vorbei. Vor allem im
Bereich der Pflege  wurden also
große Hoffnungen und Erwartun-
gen auf einen neuen Kurs geweckt.
Entsprechend opti mistisch zeigt 
sich die Branche. Wird die Bundes -
regierung auch  liefern? 
Bei den Debatten in Berlin wird es
um Arbeitsbedingungen in der
Pflege, um Aufgabenverteilung,
Be zahlung, Fragen zur Ausbildung,
technische Entwicklungen, Auswir-
kungen der Tariftreueregelung und
um die Zukunft der ambulanten
Versorgung gehen. Der Deutsche
Pflegekongress will nicht nur Pro -
bleme benennen, sondern hat den
Anspruch, auch konkrete Lösungs -
ansätze zu finden. Unter dem 
Motto ‚360 Grad Pflege‘ treffen
Mitarbeiter aus der Kranken- und
Altenpflege, aus ambulanten
Diensten, Träger unternehmen,
Pflegeschulen, Universitäten und

Unter dem Dach des HSK

Der Hauptstadtkongresses steht auf
vier tragenden Säulen:
•  Der Managementkongress Kran-

kenhaus Klinik Rehabilitation (KKR)
steht für den Austausch zwischen
Unternehmern erster Entscheider-
ebene und Managern aus Industrie-
und Serviceunternehmen, Ver ant -
wortlichen der Gesundheits anbieter
und der Kranken kassen sowie Ver-
tretern aus Politik und Verbänden.

•  Der Deutsche Pflegekongress
bietet Deutschlands größte
Kommunikationsplattform für
fachliche und politische Fragen 
in der Pflege. Die thematische
Abdeckung geht von stationär 
bis ambulant über die Kranken-
bis hin zur Altenpflege. 

•  Das Deutsche Ärzteforum behan-
delt Gegenwart und Zukunft des
Arztberufes und  aktuelle medi -
zinische Fachthemen.

•  Hinzu kommt das Hauptstadt -
forum Gesundheitspolitik, das die
aktuellen gesundheits- und gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen
diskutiert. Hier kommen die Teil-
nehmer des KKR, des Deutschen
Pflegekongresses und des Deut-
schen Ärzteforums zusammen, 
sie alle haben freien Zutritt.

Prominente Referentinnen und Referenten machen den HSK zu einer interessanten 

Veranstaltung: Im Bild Prof. Dr. Christian Drosten (re.) und Prof. Dr. Alena Buyx mit

Kongresspräsident Prof. Dr. Karl Max Einhäupl beim HSK 2021.         Bilder: Wiso/Susanne Schmidt-Dominé
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Pflegewissenschaft auf Akteure 
aus allen anderen Bereichen des
deutschen Gesundheitswesens 
und der Gesundheitspolitik – auf
Ärzte, Manager, Industrie und
Versicherungen.

KKR: Umbau des
Gesundheitssystems 

In vielen Bereichen des Gesund -
heitssystems reicht es nicht mehr
aus, an der einen oder anderen
Stellschraube zu drehen; es müssen
Grundsatzentscheidungen getroffen
werden. Der Umbau ist eine Ge -
meinschaftsaufgabe. Daher steht 
die oft geforderte Neugestaltung
des Gesundheitssystems im Mittel-
punkt des Managementkongresses
‚Krankenhaus Klinik Rehabilitation‘
unter dem Dach des HSK. Die Ampel-
koalition hat unter anderem einen
Umbau der Krankenhauslandschaft
auf ihre Agenda gesetzt. Eine Regie-
rungskommission soll Empfehlungen
vorlegen und Leitplanken für eine
auf Leistungsgruppen und Versor-
gungsstufen basierende Kranken-
hausplanung erarbeiten, die sich 
an Kriterien wie Erreichbarkeit und
demografische Entwicklung orien-
tiert, heißt es im Koalitionsvertrag.
Auch die Krankenhausfinanzierung
soll modifiziert werden. Es geht 
also auch um neue Planungs- und
Finanzierungsinstrumente, aber auch

um Digitalisierung, neue System-
partnerschaften, um Nachhaltigkeit
sowie um vernetzte Versorgung. 
Im Rahmen des KKR wird exklusiv
auch der Krankenhaus Rating 
Report 2022 vorgestellt.

Ausstellungsforum

Der HSK 2022 bietet im neuen,
multifunktionalen Kongresszentrum
HUB27 Unternehmen vielfältige
Möglichkeiten, sich zu präsentieren.
Mit einer Fülle an Beratungs-, Akti-
ons- und Informa tionsständen bringt
das Ausstellungsforum einen wichti-
gen Mehrwert. Inmitten mehrerer
Tausend Fachbesucher entstehen
wichtige Kontakte, Projekte können
initiiert und Kooperationen ange-
bahnt  werden. Professionelle Messe-
bedingungen – Bühnen- und Stand-
programme, Speakers’ Corners, spe-
zielle Themenforen, aber auch Quali-
tät, Quantität und Vielfältigkeit der
Ausstellungsstände – sorgen für
lebendige Kommunikation und
Interaktion und bieten zugleich
wichtige Einblicke in die Zukunfts -
fähigkeit des Gesundheitswesens.
Der HSK 2022 wird das erste halbe
Jahr der neuen Bundesregierung 
in Sachen Gesundheitspolitik unter
die Lupe nehmen. Er bietet aber
auch dem Gesundheitsminister 
eine große Bühne – mit der Chance
für die Teilnehmerinnen und Teil -

nehmer, die Leistungen und Vor -
haben des Gesundheitsministeriums
einer kritischen Würdigung zu
unter ziehen. Kongresspräsident
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl: „Inter-
nationale Konflikte und die Persis-
tenz der Corona-Pandemie domi -
nieren den öffentlichen Diskurs und
die poli tische Arbeit in einer un -
geahnten Weise.“ Dies mache es für
die Akteure im Gesundheitssystem
noch dringlicher, sich der gesund-
heitspolitischen Herausforderungen
anzunehmen. „Wenngleich die
Corona Pandemie zeigt, dass das
deutsche Gesundheitssystem im
Vergleich mit anderen Industrie -
staaten resilient ist, wurden dennoch
Schwächen offenbar, die durch die
Krise nur sichtbarer wurden. Lassen
Sie uns gemeinsam nach neuen
Wegen suchen, das System zu er -
halten, indem wir es verbessern“, 
so Einhäupl. ■

Kurz und bündig

Ort:
HUB 27 Messe Berlin
Jafféstraße 2, 14055 Berlin

Termin:
22. bis 24. Juni 2022
(Mittwoch bis Freitag)
9 bis 18 Uhr 

Eintrittspreise:
Hauptstadtkongress (inkl. aller Fach-
kongresse und Sattelitensymposien):
799 Euro
Deutscher Pflegekongress und/oder
Deutsches Ärzteforum (inkl. Haupt-
stadtforum Gesundheitspolitik und
Sattelitensymposien): 299 Euro

Kontakt:
Kongressbüro Hauptstadtkongress
Teilnehmerservice
m:con – mannheim:congress GmbH
Mila Brnovic
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim 
Tel.: +49 621 4106-170
hsk.registrierung@mcon-
mannheim.de

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

Die Teilnehmer der begleitenden Fachausstellung können sich im multifunktionalen 

Kongress zentrum HUB27 präsentieren. Professionelle  Messebedingungen sorgen für 

lebendige  Kommunikation und Interaktion.
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Titelstory: Kliniken des Elisabeth Vinzenz Verbundes setzen beim Patiententransport auf Digitalisierung

Patiententransport 
dank Cloud just in time

Patientenbegleitdienste im Kran -
kenhaus wie der Transport zum 
oder vom OP verlangen eine gute
Koordination. Diese gelingt mittels
Software besser als per Telefon 
oder E-Mail. So entfallen für die
Patienten unangenehme Warte -
zeiten,  Verspätungen werden mini-
miert und Stoßzeiten entzerrt.

Die Digitalisierung schafft Pro -
bleme, statt bestehende zu

lösen – so die Einschätzung nicht
weniger Beschäftigter im Kranken-
haus. Denn Krankenhaus-IT ist
komplex und selbst wenn der 
Bedarf für die Einführung einer
neuen Software offensichtlich ist,
schrecken viele vor dem Aufwand
zurück. Das St. Bernward Kranken-
haus in Hildesheim hat jetzt das
Gegenteil be wiesen und innerhalb
von nur vier Wochen eine Patien -
tentransport-Software ein geführt.

Nach der  Entscheidung für einen
Anbieter Mitte Dezember 2021
konnten im Januar 2022 bereits 
per Web interface Transporte im
Echt betrieb angefordert werden. 
Die Transportlösung der Firma
simplinic war zuvor in einer weite-
ren Klinik des Elisabeth Vinzenz
Verbundes, dem Krankenhaus
Reinbek St. Adolf-Stift, im engen
Austausch mit den Anwendern
entwickelt worden.
Zum Elisabeth Vinzenz Verbund,
einem der bundesweit größten
katholischen Träger von Kranken-
häusern und weiteren Einrichtungen
im Gesundheits- und Sozial wesen,
gehören 13 Krankenhäuser, 3 Alten-
heime und 20 med izinische Versor-
gungszentren. Das freigemeinnüt -
zige Krankenhaus Reinbek St. Adolf-
Stift verfügt über 351 Betten und
be schäftigt rund 1.000 Menschen.
Jährlich werden über 19.000 statio-

näre und 25.000 ambulante Fälle
behandelt und 9.000 Operationen
durchgeführt. Es ist Akademisches
Lehrkrankenhaus der Universität
Hamburg und einer der größten
Ausbildungs betriebe in Reinbek. 
Das St. Bernward Krankenhaus in
Hildesheim zählt mit 502 Betten 
und mehr als 1.550 Mitarbeitern 
zu den größten katholischen
Krankenhäusern Norddeutsch-
lands. In insgesamt 20 Fachkliniken
und -instituten, mehreren medi -
zinischen Versorgungszentren 
und dem am bulanten OP-Zentrum
werden jährlich gut 172.000 Patien-
ten sta tionär und ambulant be -
handelt. Als akademisches Lehr -
krankenhaus der Universitäts-
medizin Göttingen und mit einer
eigenen Pflegeschule engagiert 
sich das St. Bernward Krankenhaus
in der Ausbildung  junger Ärztinnen
und Ärzte sowie Pflegekräfte.

Das St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim (li.) nutzt eine Patiententransport-Software, die die Firma simplinic zuvor in einer weiteren Klinik 

des Elisabeth Vinzenz Verbundes, dem Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift (re.), im engen Austausch mit den Anwendern entwickelt hat.

Bilder: St. Bernward Krankenhaus/Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift
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Bedarf an digitalen 
Lösungen hoch

Es sind die vielen tagtäglich wie -
derkehrenden Abstimmungen
zwischen den Stationen sowie den
Funk tions- und Servicebereichen, 
die oft da rüber bestimmen, ob 
es in einer  Klinik rund läuft oder 
eben nicht. Das trifft in besonde-
rem Maße auf Patienten-Begleit-
dienste zu. In Stoßzeiten, etwa 
wenn  morgens um acht Uhr in allen
OP-Sälen der erste Schnitt erfolgen
soll, fehlen oft Transportkräfte. 
Die Folge: Die  ersten Transporte
werden so früh vorgenommen, 
dass Patienten lange Wartezeiten 
in Kauf nehmen müssen. Kommt 
es zu Verspätungen, warten die
Teams im OP oder im Funktions-
dienst. Mangelnde Transparenz 
über den Status eines Transportes
führt zu  vielen Telefonaten. Diese
wiederum unterbrechen die eigent -
liche Arbeit und kosten Zeit.
Der Bedarf an einer digitalen 
Lösung zur Koordinierung der
Patiententransporte ist offensicht-
lich vorhanden. Mittlerweile ist
außerhalb des Krankenhauses 
keine Logistikleistung mehr denk-
bar, die nicht digital koordiniert

wird. Warum aber gibt es immer
noch Krankenhäuser, die bei Patien-
tentransporten auf Telefon, E-Mail
oder sogar Fax zurückgreifen?
Viele Krankenhäuser bewerten
verfügbare Softwarelösungen
hin sichtlich des Aufwand-Nutzen-
Verhältnisses kritisch. Das Kranken-
haus Reinbek St. Adolf-Stift hat 
sich jedoch entschieden, einen
neuen Weg zu gehen. Dabei hat 
das junge Berliner Softwareunter-
nehmen  simplinic viel Know-how 

in die ge meinsame Produktentwick-
lung eingebracht. Von Beginn war
das Team rund um Klinikmanagerin
Laila Wahle vom Krankenhaus Rein-
bek St. Adolf-Stift in die Konzep-
tion mit  eingebunden. Funktions-
dienst, Stationen, Transporteure 
und IT haben in mehreren Entwick-
lungsschritten dem Produktteam 
von  simplinic Feedback gegeben. 
Laut Steffen Geyer, Gründer von
simplinic, waren die Priori täten 
für die Entwicklung: „Mini maler
Einführungsaufwand, intuitive
Nutzung und disponentenlose
Auftrags zuteilung.“

3D-Raummodell als Grundlage

Kern der Entwicklung ist ein 3D-
Raum modell des Krankenhauses.
Dort sind schnell alle Abhol- und
Übergabepunkte angelegt. Ein offe-
ner, für alle Transporteure trans -
parenter Auftragspool ersetzt die
manuelle Auftragsdisposition. 
Dieses Verfahren, in Kombination
mit algorith mischer Optimierung,
nutzt der Softwareentwickler be-
reits erfolgreich in seiner Lösung
‚Betten management‘ zur vollauto-
matischen Disposition von Entlass-
Reinigungsaufträgen. 

Laila Wahle, Klinikmanagerin am Krankenhaus

Reinbek St. Adolf Stift: „Die Transportaufträge

werden im System in einem Pool gespeichert.

Der Transporteur teilt sich den nächsten oder

eiligsten Auftrag zu und bestätigt ihn. Dadurch

herrscht Transparenz für alle Beteiligten.“        

Ein digitales 3D-Raummodell der Klinik bildet die Grundlage der Anwendung. So können Wegstrecken quantifiziert, aber auch ‚Zeitfresser‘ 

wie Stockwerkwechsel berücksichtigt werden.                                                                                                                                                    Bild: simplinic
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Durch das Raummodell können Weg-
strecken quantifiziert, aber auch
‚Zeitfresser‘ wie Stockwerkwechsel
berücksichtigt werden. Ein KIS-
Aufruf vermeidet eine  manuelle
Ein gabe der Patienten daten und
er leichtert so die Transportbestel-
lung für den Funktionsdienst und
die Pflege. Alternativ kann mittels
Webformular ein Begleitdienst
an gefordert werden. 
Ein Kapazitäten-Management ver -
mei det die Überlastung verfüg-
barer Transporteure zu Stoßzeiten.

Schon bei Transportbestellung ist für
die Nutzer, also zum Beispiel  Station
oder OP, erkennbar, ob Transporteure
ausgelastet und wann sie  wieder
verfügbar sind.  Dieses  Feature hat
sich als besonders wertvoll herausge-
stellt, denn im Krankenhaus kommt
es immer  wieder zu Belastungs -
spitzen, für die nicht permanent
Transport personal vor gehalten wer-
den kann. Wenn jedoch eine ,Über-
buchung‘ vor Be auftragung gekenn-
zeichnet wird, können Station oder
Funk tionsdienst darauf reagieren.

Im Krankenhaus gibt es kaum Ab -
läufe, die sich isoliert digitalisieren
lassen. Schließlich löst fast jedes
Ablaufereignis ein weiteres aus – 
oft bei anderen Berufsgruppen. 
So auch beim Patiententransport.
„Früh wurde klar, dass es nicht um
die Optimierung des Transportes
allein geht“, so Steffen Geyer.
„Wenn die Station nichts von 
einem konkreten Transport weiß,
nützt die Pünktlichkeit des Trans -
porteurs gar nichts.“ Eine zentrale
Ansicht in der Software stellt 
sicher, dass die  Stationen über 
alle  Transporte in formiert sind, 
die einen ihrer Patienten betreffen,
oder aktiv über einen Bestätigungs-
klick einge bunden werden. Das
vermeidet  un nötige Wege für die
Transpor teure, wenn etwa der
Patient nicht auf den Transport
vorbereitet  werden konnte.

Von der Pilotphase 
zum Echtbetrieb

In der Pilotphase wurden Transporte
zwischen der Radiologie und zwei
Stationen im Echtbetrieb getestet.
Danach wurde die Software schritt-
weise auf alle Funktionsbereiche
und Stationen ausgerollt. Die Trans-
porteure erhielten iPods, auf denen
sie unterwegs die offenen Aufträge
einsehen und annehmen können.
Die Software stößt bei den Trans -
porteuren auf hohe Akzeptanz, 
auch weil sie sie mitentwickeln
konnten. Dabei wurden sowohl

Die Auftragsübersicht schafft Transparenz über angeforderte, erledigte und stornierte Transportaufträge.                                                       Bild: simplinic

Es läuft rund: Der Patiententransport im St. Bernward Krankenhaus wird seit 

Mitte Januar 2022 digital koordiniert.                                                            Bild: St. Bernward Krankenhaus



21Special Management/Pflege

Expertenmeinungen eingeholt als
auch Daten der Nutzung von Proto-
typen ausgewertet. 
„Die Transportaufträge werden im
System in einem Pool gespeichert.
Der Transporteur teilt sich den
nächsten oder eiligsten Auftrag 
zu und bestätigt ihn. Dadurch
herrscht Transparenz für alle be -
teiligten Abteilungen“, so das
Resümee von Laila Wahle. „Nach
weniger als sechs Monaten Zu -
sammenarbeit läuft das Produkt 
nun im Echtbetrieb.“
Wenige Monate später stand mit
dem St. Bernward Krankenhaus in
Hildesheim ein weiteres Haus der
Elisabeth Vinzenz Gruppe vor der
Entscheidung für ein digitales Trans -
port system. „Die Digitalisierung des
Transportes wollten wir unbedingt
angehen. Trotz Corona und Weih-
nachten“, erinnert sich Ferdinand
Hagemann an den Projektbeginn
Ende 2021. Er ist verantwortlich 
für die Logistik im Hildesheimer 
500-Betten-Haus, Mitglied des

Projektteams und verantwortlich 
für die Zusammenarbeit von 
Klinik und Servicedienstleister.

Schnelle Einführung

Die in Reinbek entwickelte Soft-
ware konnte in Rekordgeschwin -
digkeit in Hildesheim eingeführt
werden. Grund dafür waren die
niedrigen technischen Vorausset -
zungen: Lediglich Internetverbin-
dung, Browser und Smartphones 
für die Transporteure mussten vom
Krankenhaus bereitgestellt werden.
Die Digitalisierung der Flurpläne
erfolgte durch simplinic, ebenso 
das Einrichten der Nutzerkonten.
Der Aufwand für die lokale IT redu-
zierte sich auf die Konfigurationen
der Firewall und die Einrichtung
eines Fremdprogrammaufrufs, der
die Transportbestellung aus der
gewohnten KIS-Umgebung erleich-
tert. Dank einfach verständ licher
Nutzeroberflächen für An wender

aus Transport, Pflege und Funk -
tionsdienst dauern Anwender -
schulungen nur wenige Minuten. 
Die Summe aller Faktoren er -
möglichte den Echtbetrieb am 
21. Januar 2022, nachdem der
Projektstart mittels Vertragsunter-
zeichnung erst wenige Wochen
vorher am 17. Dezember 2021 ent-
schieden wurde. „Ein reibungsloses
und kurzes Projekt. Wir spüren
tagtäglich überall im Haus die Ent-
lastung durch die Software. Auch,
weil die Ober flächen sehr intuitiv
und sofort verständlich sind“, 
so Ferdinand Hagemann. ■

Kontakt

simplinic GmbH 
Torstraße 179
10115 Berlin
Tel.: +49 30 27492566
contact@simplinic.com
www.simplinic.de

Halle 2, Stand A15
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Die Klinikclowns der Stiftung Humor
Hilft Heilen bringen Humor und
Leichtigkeit in Krankenhäuser, Pflege-
einrichtungen und auf Palliativstatio-
nen. Mit Humorworkshops werden
Pflegekräfte gestärkt und das Unter-
richtskonzept ‚Freude pflegen‘ ver-
mittelt Pflegekräften in der Aus -
bildung, wie man Stress abbaut 
und gut für sich sorgt. Mittlerweile
be schäftigt sich sogar die Wissen-
schaft mit der positiven Wirkung
von Humor.

Im Jahr 2008 gründete Dr. med.
Eckart von Hirschhausen die

bundesweit agierende Stiftung
Humor Hilft Heilen (kurz HHH) mit
dem Ziel, mehr Menschlichkeit in 
die Medizin zu bringen und ‚Be -
gegnungen auf Augenhöhe – mit
Augenzwinkern‘ zu ermöglichen.
Dabei setzt sich die Stiftung vor-
nehmlich für drei Ziele ein.

1. Pflege stärken: In einem zuneh-
mend auf Profit ausgerichteten
Gesundheitswesen ist es wichtig,
wieder das Bewusstsein für mensch -

Begegnungen auf Augenhöhe: Stiftung Humor Hilft Heilen 
bringt mehr Menschlichkeit in die Medizin 

Miteinander lachen
macht gesund

„Mit den Humor-Workshops von HHH
wird für die Mitarbeiter in  Kliniken
und Pflegeeinrichtungen die Basis für
eine vertrauensvolle Teamarbeit ge -
schaffen. Dort, wo man miteinander
und nicht über einander lacht, herrscht
Vertrauen, es passieren weniger Feh-
ler und  Mitarbeiter werden seltener
krank“, sagt Maria Bley, Leiterin 
der Stiftung Humor Hilft Heilen. 
Humorworkshops werden aktuell
bundesweit von ca. 25 HHH-Traine-
rinnen und -Trainern durchgeführt,
um das Personal zu stärken und 
vor dem Ausbrennen zu bewahren.
Insgesamt hat die Stiftung bisher in
rund 1.300 Humor-Workshops über
18.000 Pflegekräfte erreicht und
2.500 Pflegeschüler psychologisch
gestärkt. Die Zahl der Anfragen
nimmt kontinuierlich zu.

2. Clowns wirken direkt: Vom Lebens-
anfang bis zum Lebensende – Klinik-
clowns wirken direkt, in Kranken-
häusern, Pflegeeinrichtungen und
auf Palliativstationen. Professionelle
Klinikclowns schenken Leichtigkeit
in schweren Momenten, so bei -
spielsweise im Rahmen eines an der
Bonner Uniklinik initiierten Projekts:
Sie begleiten dort Kinder bis zum
OP-Saal. Auch 2021 konnte das ge -
meinsam von Humor Hilft  Heilen
und dem Eltern-Kind-Zentrum (Elki)
der Uniklinik Bonn gestartete Pilot-
projekt weiter  fortgeführt werden.
Die Clowns begleiten die Kinder
und mindern damit deren Angst.
Vom An ziehen der OP-Kleidung
über die Einnahme von Medizin
bis in die OP-Schleuse leisten sie
seelischen Beistand für das Kind,
aber auch für Eltern und Angehöri-
ge. Gerade weil die Eltern oft mit
der Situation sehr belastet sind und
die Pflegefach kräfte nicht die Zeit
haben, durchgehend bei den Kin-
dern zu sein, entstehen so Momente
der Ablenkung und Leichtigkeit.
Eine erste Studie der Universität
Greifswald und Berliner Wissen-

liche Zuwendung und die eigene
Seelenhygiene zu schärfen. Gerade in
der Corona-Pandemie ist das Klinik-
und Pflegeheimpersonal besonders
starken Belastungen ausgesetzt. In
Zeiten der extremen Anspannung
können die Humor-Workshops von
HHH einen wichtigen und wertvollen
Beitrag leisten, den Fokus auf die

(gemeinsamen) Stärken zu richten
und Strategien zu entwickeln, mit
belastenden Situationen besser um -
zugehen. Humor verbindet, hilft, in
stressigen Situationen die Perspektive
und damit die Haltung zu verändern,
und den Druck zu reduzieren, um
zum Beispiel mit Trauer und Leid
besser umzugehen und besser für
sich selbst sorgen zu können. 

„Humor ist der Knopf, 
der verhindert, dass uns
der Kragen platzt.“ Joachim Ringelnatz

Professionelle Klinikclowns schenken Leichtigkeit in

schweren Momenten. In der Bonner Uniklinik begleiten

sie Kinder sogar bis zum OP-Saal.            Bilder: Marina Weigl
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schaftlern zeigt, dass Kinder, die 
in der OP- Vorbereitung von einem
Klinikclown begleitet wurden, deut-
lich weniger Angst hatten, was sich
im um fast ein Drittel an gestiegenen
Oxytocin-Spiegel, dem ‚Kuschel -
hormon‘, zeigte. Das erhöht das
Vertrauen und baut Stress ab.

3. Einsamkeit vorbeugen: Niemand
muss einsam sein in Pflegeheimen.
Auch oder gerade in der Corona-
Pandemie besuchten die Klinik-
clowns von Humor Hilft Heilen
unter Be rücksichtigung der vorge-
schriebenen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen auch weiterhin Be -
wohnerinnen und Bewohner in
Pflegeheimen, um ihnen Momente
des Miteinanders und der Leichtig-
keit zu schenken – durch gemein -
sames Singen, Tanzen, Lesen und
weitere Aktivitäten. Den Menschen
wird damit ein wenig die Einsam-
keit ge nommen. Dabei haben die
Klinikclowns kein festes Programm,
sondern improvisieren einfühlsam
und gehen individuell auf ihr

Humor-Workshops schaffen für die 

Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter in

Kliniken und Pflege einrichtungen die

Basis für eine  vertrauensvolle Teamarbeit.

Gegenüber ein. Die Clowns visite ist
eine Pause vom Alltag. Auch die
Pflegeteams profitieren von den
beschwingten Klinikclown- Besuchen.

Wissenschaftliche Begleitung

Um die positive Wirkung von Humor
sowohl bei den Klinikclown-Visiten
als auch in den Workshops für die
Pflege zu belegen, begleiten renom-
mierte Institute und Hochschulen
einige Projekte von HHH auch wissen-
schaftlich. So wird  aktuell etwa das
Unterrichtskonzept ,Freude  pflegen‘
in der  Ausbildung von Pflegeschülern
der Alexianer- Misericordia GmbH
von der Stiftung gemeinsam mit der
Universität Lübeck evaluiert. 
Um der Abwanderung des Fach perso-
nals bereits in der Ausbildung ent -
gegenzuwirken, wurde mit ,Freude
pflegen‘ ein Curriculum entwickelt –
mit Themenschwerpunkten, die in
der klassischen  Ausbildung oft zu
kurz kommen. Die Teilnehmer lernen,
mit einer humorvollen Haltung die

Perspek tive zu wechseln, wie man be-
lastende Dinge loslassen kann, was
Stress und Anspannung abbaut und
wie man so gut für sich sorgt, dass
man auch langfristig ohne auszu-
brennen für andere  sorgen kann.
Denn:  Seelenhygiene ist ge nauso
ernst zu nehmen wie  Desinfektion. 
Seit Mitte 2019 ist das Unterrichts-
konzept ,Freude pflegen‘ in sechs
Modulen für Auszubildende der
Kranken- und Altenpflege der
Alexianer Pflegeschule in Münster
fester Bestandteil der Pflegeausbil-
dung. Mit 90 Schülern werden halb-
jährlich dreistündige Interventionen
durchgeführt, die zum Beispiel den
Perspektivwechsel schulen und die
Resilienz stärken, während die
Kontrollgruppe an einer Alexianer
Pflegeschule in  Berlin das Unter-
richtskonzept nicht erhält. 

Mehr Arbeitsfreude, 
weniger Stress

„Wir haben jetzt erste Informatio-
nen darüber, wie positiv sich die
Humorinterventionen beispielsweise
auf das Stressempfinden auswirken“,
er klärt Maria Bley,  Leiterin der
Stiftung Humor Hilft Heilen. „Im
nächsten Schritt werden die Pflege-
schüler weitere zwei Jahre nach
Abschluss ihrer Aus bildung im
Berufsleben  be gleitet, um auch 
die Nachhaltigkeit unserer Maß -
nahmen über prüfen zu können.“
Peter Ahaus, stellvertretender
Schulleiter der Alexianer Zentral-
schule für Gesundheitsberufe in
Münster: „An gesichts der hohen
emotionalen und körperlichen
Herausforderungen für Auszubil -
dende in der Pflege freuen wir uns
sehr über die Teil nahme an diesem
Projekt. Das Unterrichtskonzept
‚Humor in der Pflege‘ ermöglicht
unseren Auszubildenden die Refle -
xion über den eigenen Um gang 
mit Un sicherheiten und heraus -
fordernden Arbeitsumständen.“
Die ersten Studienergebnisse sind
vielversprechend. „Die Humorinter-
vention wirkte sich unmittelbar im
Anschluss positiv auf die Stimmung
der Pflegeschüler aus, und diese be -
werteten die Intervention als sehr
nützlich für ihren Berufsalltag“, sagt
Prof. Dr. Corinna Peifer,  Professorin
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leben unter anderem mit reduzier-
tem Stress, höherer Arbeitsfreude
und höher wahrgenommener Be -
deutsamkeit der Arbeit zusammen.“
Die Ergebnisse der Studie bestätigen
die Wirksamkeit des Unter richts -
konzepts. Jedoch zeigten die Ergeb-
nisse auch, dass die An wendung des
Ge lernten in der Praxis noch gestei-
gert werden kann – zum Beispiel
durch die geplante  Einführung einer
inter aktiven App, um die Inhalte in
zeitgemäßer Form ver tiefen zu
können. Das ver besserte Gesamt -
konzept soll dann in der Zukunft an
einer weiteren Aus bildungsgruppe
erprobt werden. ■

Kontakt

Humor Hilft Heilen gGmbH
Verena Breitbach
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bennauerstraße 31
53115 Bonn
Tel.: +49 228 2433657-0
v.breitbach@humorhilftheilen.de
www.humorhilftheilen.de

Klinikclowns besuchen auch Bewohner in Pflegeheimen, um ihnen Momente des Miteinanders

und der Leichtigkeit zu schenken und ihnen ein wenig die Einsamkeit zu nehmen.

für Arbeits- und Organisationspsy-
chologie am Institut für Psychologie
der Universität zu Lübeck. „Während
die humorvolle Einstellung in der

Kontrollgruppe im ersten halben
Jahr sank, blieb sie in der Inter -
ventionsgruppe über die Zeit stabil.
Wie erwartet hängt das Humor er -
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Den deutschen Pflege- und Ge sund -
heitseinrichtungen fehlen 200.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Pflege, bis 2030 sollen es bis zu
350.000 sein. Viele Arbeitgeber
kämpfen um die verfügbaren Kräfte
am Markt. Ist die demografische
Entwicklung der deutschen Be -
völkerung die einzige Ursache? 
Und welche Lösung gibt es? 

Eine zunehmend alternde Ge -
sellschaft bedeutet immer 

mehr  pflegebedürftige Menschen.
Dem  gegenüber stehen immer
weniger junge Menschen, die den
Pflege beruf ergreifen. Doch das 
nur mit dem demografischen
Wandel zu begründen, wird der

Moderne Lösungsansätze bei der Auslandsrekrutierung von Pflegepersonal

Deutschland sucht
Pflegekräfte

Eine Lösung:
Auslandsrekrutierung

Längst ist klar, dass Deutschland 
das Problem nicht mehr aus eige-
ner Kraft lösen kann. Darum be -
fassen sich deutsche Pflegeeinrich-
tungen in den letzten Jahren immer
mehr mit dem Thema Auslands -
rekrutierung als möglichen Weg 
aus dem Fachkräftemangel in der
Pflege. Der ehemalige Bundes -
gesundheitsminister Jens Spahn
reiste selbst in mehrere  Länder, 
um für die  deutsche Pflege zu wer-
ben. Denn trotz aller inländischen
Pro bleme schneidet die deutsche 
Pflege bei den Arbeits bedin gungen
im Vergleich zu vielen Drittländern
gut ab. Hinzu kommt, dass in vielen
Ländern ein Überschuss an Pflege-
personal herrscht, der meist in 
einer jüngeren Bevölkerungs-
struktur begründet liegt.
Um den Rekrutierungsprozess von
Fachkräften zu erleichtern, wurde im
März 2020 das Fachkräfteeinwan -
derungsgesetz verabschiedet. Im
darin festgelegten beschleunigten
Fachkräfteverfahren koordiniert 
die Ausländerbehörde alle beteilig-
ten Be hörden und schließt zunächst
eine Vereinbarung mit dem Arbeit-
geber der Pflegenden. Dieser oder
eine bevollmächtigte Vertretung
reicht danach alle für die Anerken-
nung geforderten Ausbildungs -
unterlagen mit beeidigten Über -
setzungen ein. Der Antrag wird
dann an die Aus länderbehörde
übermittelt, die  wiederum die
Unterlagen an die Anerkennungs -
behörde weiterleitet. Die gesetz-
liche Frist für den Anerkennungs -
bescheid beträgt zwei Monate. 
Im Anschluss beantragt die Aus -
länderbehörde mit weiteren
Formularen der Antragsteller 
die Vorab zustimmung bei der
Bundesagentur für Arbeit. 
Pflegende von außerhalb der 
EU dürfen in Deutschland nur
arbeiten, wenn diese zu stimmt.
Durch die Zugehörigkeit der Pflege
zu den Mangel berufen ist dies
jedoch meist reine Form sache. 
Im Anschluss übermittelt die
Ausländerbehörde über das so -
genannte Ausländer zentral register
alle Unterlagen  elektronisch an 

5/2022

Situation nicht gerecht. Besonders
seit der Corona-Pandemie sind 
die öffent lichen  Stimmen lauter
geworden, die eine zu niedrige
Bezahlung und ein zu hohes
Arbeitspensum  kritisieren. Es sind
also mehrere Faktoren, die die
Situation zunehmend verschärfen. 
Die Corona-Pandemie ist dabei 
Fluch und Segen zugleich. Zwar
bekommt das Problem, das die
medizinische Versorgung in
Deutschland stark  be droht, große
mediale Aufmerksamkeit. Jedoch
wird in Krisen der  Mangel an
einsatzfähigem Personal doppelt
deutlich. Denn schon vor der
Pandemie gab es in Deutschland
nicht genügend Pflegepersonal.

Die Gesellschaft überaltert und immer weniger junge Menschen ergreifen den Pflegeberuf. 

Das verschärft ein Problem, das es schon vor der Pandemie gab: In Deutschland gibt es nicht

genügend Pflegepersonal. Eine Lösung: Auslandsrekrutierung. Bild: Alexianer St. Joseph-Krankenhaus
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uns mehr Mut zur Entscheidung.
Denn Arbeitgeber und Pflegende
investieren sehr viel und die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche
Immigration in Deutschland sind
erfüllt“, so Matti Fischer.
Für die Zukunft wünscht er sich, 
dass das beschleunigte Fachkräfte-
verfahren standardisierter und
digitaler wird. „Die Voraussetzun-
gen der Anerkennung eines be -
stimmten Ab schlusses sollten für 
die einzelnen Herkunftsländer
deutschlandweit vereinheitlicht 
und transparent gemacht werden“,
sagt Fischer. Die Anabin-Daten-
bank sei ein guter An satz, der
jedoch für die Pflege bisher nicht
zufrieden stellend funktioniere.
Zudem sollte eine Auskunft darüber
möglich sein, ob ein bestimmter
Ab schluss aus einem Land bereits 
zu einem  früheren Zeitpunkt akzep-
tiert wurde. Nicht zuletzt würde 
die Akzeptanz authentifizierter
elek tronischer Unterschriften das
Ver fahren deutlich beschleunigen.
„Denn am Ende sind wir alle an
einem Ausgleich des Fachkräfte -
mangels interessiert und wir 

sollten die Hürden daher so 
niedrig wie möglich gestalten“, 
so Matti Fischer.

Die Rekrutierung digitalisieren

Rekrutierende nutzen die Vor-
züge der Digitalisierung schon
deutlich mehr. Vorbei sind die
Zeiten einer persönlichen Rekru -
tierung im  Heimatland, bei denen
Pflegende ohne direkten Kontakt
zum  Arbeitgeber angeworben
wurden. Der online basierte An-
satz von Careloop macht es vor:
Zunächst erhalten Pflegende
mehrere An gebote von Arbeit -
gebern über die interne On line -
plattform, die deren Präferenzen
hinsichtlich ihrer  Stelle berück -
sichtigen. Nach den Vorstellungs -
gesprächen entscheiden die
Pflegenden, bei welchem Arbeit -
geber sie einen Arbeits vertrag
unterschreiben möchten. Damit
startet dann das be schleunigte
Fachkräfte verfahren. Von Sprach -
kursen über Vorstellungsgespräche
bis hin zur Immigration – alles 
wird online  ab gewickelt. Das spart
nicht nur finanzielle  Ressourcen,
sondern auch Zeit.
Haben es die Pflegenden nach
Deutschland geschafft, beginnt 
für viele von ihnen der eigentlich
schwierige Teil. In den meisten
Fällen müssen sie fachliche Unter-
schiede ausgleichen. Das geschieht
entweder über einen praktisch
orientieren An passungslehrgang
oder durch einen Vorbereitungs-
kurs auf die Kenntnisprüfung,
ähnlich der  Ab schlussprüfung 
der Pflege ausbildung. 
Besonders kleine und ländliche
Einrichtungen haben hier oft
Schwierigkeiten und nehmen
mit unter weite Anfahrten mit
Übernachtung der Mitarbeiter in
Kauf. Das kostet zu sätzlich Zeit 
und Geld. Doch auch in  Städten
wie  Berlin ist das Angebot knapp
und es gibt lange Wartelisten für
wenige Kursplätze. Außerdem
er fordert  Blockunterricht eine
komplizierte Koordination des
Dienstplans und erschwert eine
flexible Ein teilung der eigenen
Lernzeit. Nicht zu vergessen die
hohen  Kosten dieser Maßnahmen.

die zuständige  Deutsche Botschaft
im Herkunftsland. Die  Pflegenden
haben dann Anspruch auf eine
Visumserteilung innerhalb von 
sechs Wochen.

Das beschleunigte
Fachkräfteverfahren in der Praxis

Doch gut gedacht ist nicht gleich 
gut gemacht. Das denkt auch 
Matti Fischer, Geschäftsführer des
Personal- und Bildungsdienstleisters
Careloop aus Berlin: „Aus praktischer
Sicht ist die Bilanz zwei Jahre nach
der Einführung des Fachkräfte -
einwanderungsgesetzes ernüch-
ternd. An zu vielen Stellen gerät 
der Prozess ins Stocken. Zudem
herrscht keine Einheitlichkeit in 
den Verfahrensweisen durch das
föderale System bis hin zur Kreis -
ebene.“ So könne die Anerkennung
einer Person reibungslos funktio -
nieren, während die einer anderen
mit identischen Unterlagen nicht zu
demselben Ergebnis führt. „Diese
Unsicherheit ist auch bei den zustän-
digen Stellen spürbar. Wir wünschen

Zur Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung hat die Careloop Academy einen Onlinekurs

entwickelt. Jederzeit abrufbare Inhalte ermöglichen den Pflegenden flexibles Lernen.    Bild: Careloop
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Als Reaktion auf konkrete Anfragen
von Arbeitgebern hat Careloop
einen eigenen Online-Vorberei-
tungskurs auf die Kenntnisprüfung
entwickelt. Denn viele Anbieter
waren in der Corona-Pandemie 
auf die rasche Umstellung auf
Online unterricht nicht ausgerich-
tet, was zu vielen Kursabsagen 
und Ver schiebungen geführt hat.
Das Konzept der Careloop Academy
ist darauf ausgelegt, durch jederzeit
abrufbare Inhalte ein flexibleres
Lernen nach dem Schichtplan der
Pflegenden zu ermöglichen. Das
Konzept kombiniert Selbststudium
mit persön lichem Kontakt zu den
Lehrkräften. 
Ulrike Schrimpf, die einst die 
Charité International Academy
aufgebaut und geleitet hat, ist
pädagogische Leiterin der 
Careloop Academy. „Seit Corona 
bin ich mehr denn je der Über -
zeugung, dass Online lehre die 
Lehre der Zukunft ist“, ist sich
Schrimpf sicher. „Wenn der theo -
retische Vorbereitungskurs schon 
im Heimatland startet oder sogar
beendet wird, sind die Pflegenden
zum Zeitpunkt der Einreise dem 
Ziel der Fachkraft schon deutlich
näher, als wenn sie erst in Deutsch-

land da mit beginnen.“ Neue Kurse
starten mehrmals im Monat. So-
wohl Teilnehmerinnen und Teil -
nehmer als auch Arbeitgeber seien
begeistert.

Praxisbeispiel: Alexianer 
St. Joseph-Krankenhaus 

Auch das Alexianer St. Joseph-
Krankenhaus Berlin-Weißensee 
hat sich für den Weg der Aus -
landsrekrutierung entschieden, 
denn auch in der Klinik im Osten
Berlins werden Pflegende ge-
sucht. Das Fach krankenhaus für
Neurologie und Psychiatrie be -
handelte im Jahr 2020 mehr als 
12.000 Patienten und beschäftigt
über 270 Pflegende. „Im Be reich
‚Seelische Gesundheit im Alter‘
beispielsweise versorgen wir im
Schnitt 22 bis 23 gerontopsychiatri-
sche Patientinnen und Patienten.
Hierfür sind 18 Planstellen vor -
gesehen, wovon aktuell im Schnitt
zwei Stellen unbesetzt sind“, sagt
Pflegedirektorin Frauke Förster.
Die Erfahrungen mit dem Thema
Auslandsrekrutierung waren nicht
immer positiv. „Vor unserer Zu -
sammenarbeit mit Careloop haben

wir einige Erfahrungen mit ande-
ren  privatwirtschaftlichen Unter -
nehmen auf dem deutschen Markt
gemacht. Leider stehen bei vie-
len wirtschaft liche Interessen im
Vordergrund. Mit Careloop hat 
sich in zwischen eine vertrauens-
volle Zu sammenarbeit entwickelt.
Beide  Seiten verfolgen dasselbe
Interesse: Die ordnungs gemäße
Patienten versorgung steht im
Fokus“, so Förster.
Im vergangenen Jahr wurden 
zwei vietnamesische Pflegende 
über  Careloop vermittelt. Thi Hien
Nguyen und Thi Thuong Nong
arbeiten seit Juli 2021 im Fach -
krankenhaus in  Weißensee. Beide
fühlen sich bei ihrem Arbeitgeber 
in Berlin sehr wohl. „Früher habe 
ich in Vietnam in einem Kranken-
haus gearbeitet. Als ich hierher 
kam, konnte ich große Unter-
schiede erkennen. Die Ausstattung
ist sehr modern und man hat alles,
was man für eine gute Behandlung
braucht“, sagt  Thuong. Außerdem
habe sie im  Vergleich zu Vietnam
deutlich mehr Freizeit. Im Urlaub
schaue sie sich Deutschland an. 
„Die Arbeit ist anstrengend, aber
das Krankenhaus nimmt die vor -
geschriebene  tägliche Arbeitszeit

Die Schulungen der Careloop Academy finden in Kleingruppen statt. Es werden auch typische Pflegesituationen diskutiert. 

Vorteil: Die Teilnehmer können direkt Fragen stellen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Bild: Careloop
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sehr ernst und hält sich daran. 
Das kannte ich vorher so nicht.“
Thuong und Hien werden vom
Alexianer St. Joseph-Krankenhaus
auf ihrem Weg zur Anerkennung 
als Fachkraft  intensiv unterstützt.
Für eine lang fristige  Integration 
und den Erfolg der Auslandsrekru-
tierung ist der  Beitrag des Arbeit -
gebers genauso wichtig wie die
Motivation der  Pflegenden. Denn
auf dem Weg zur Pflege fachkraft
gibt es einige Hürden zu meistern,
die Durch haltevermögen und Ein-
satz er fordern. Beide Pflegende
müssen zum Abschluss ihrer An -
erkennung die Kenntnisprüfung
ablegen. Der  Vorbereitungskurs 
in der Careloop Academy hilft 
ihnen dabei.
Hien schätzt vor allem ihre ge -
wonnene Flexibilität: „Am besten
gefällt mir, dass ich immer dann
lernen kann, wenn ich Zeit habe. 
In der Careloop Academy haben 
wir nur zweimal in der Woche 
Live-Schulungen, in denen wir in
einer kleinen Gruppe von fünf
Personen über typische Pflege -
situationen  diskutieren. Außer-
dem kann ich direkt meine Fragen

stellen, wenn ich etwas nicht ver-
standen habe.“ Die Live-Schulun-
gen  werden von einer erfahrenen
Lehrkraft aus dem  Pflegebereich
durchgeführt und bringen die
Kompo nenten Sprache und Fach -
wissen zusammen.

Praxistraining im Krankenhaus

Parallel zur theoretischen Weiter -
bildung führen die Praxisanleiterin-
nen und Praxisanleiter des Alexianer 
St. Joseph-Krankenhauses Berlin-
Weißensee auf Basis des Konzepts
von Careloop ein regelmäßiges
Praxistraining mit den Teilneh-
mern der Careloop Academy durch.
Das Team betreut Thuong und 
Hien seit mehreren Monaten und
bereitet sie auf die praktische Kennt-
nisprüfung vor. „Die unterschied -
lichen Ausbildungsinhalte zwischen
Vietnam und Deutschland lassen 
sich durch die Careloop Academy
und eine längerfristige Praxisanlei-
tung ausgleichen“, sagt Beate
Kesselmann, Praxiskoordinatorin 
im  Alexianer St. Joseph-Kranken-
haus. „Wir sind sehr dankbar für 

die Unterstützung der Academy 
bei der Umsetzung der Praxis -
anleitung. Die größte Herausforde-
rung ist die Sprachbarriere, sie er -
fordert Durchhaltevermögen auf
beiden Seiten.“
Auch wenn das Erlernen der deut-
schen Sprache Jahre dauern wird,
haben beide mit dem Erlangen 
des B2-Deutschzertifikats nach 
dem Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen, das
Be standteil der Anerkennung ist,
be reits die erste Hürde genom-
men. Trotz großer Anstrengungen
brauchte es für Hien und Thuong
wie für die meisten Pflegenden, 
die nach Deutschland kommen,
mehrere Anläufe, um die Prüfung 
zu bestehen. Dabei ist die Schwierig-
keit der deutschen Sprache nur 
eine Seite der Medaille. Zusätzlicher
Leistungsdruck entsteht durch das
Wissen, dass der Arbeit geber für 
die Qualifizierung aufkommt und
Erwartungen daran geknüpft sind.

Steiniger Weg, der sich lohnt

Beide Vietnamesinnen möchten
langfristig in Deutschland leben 
und investieren viel Zeit und Energie
in ihre Kurse. Ihr großes Ziel ist es,
im Mai 2022 die Kenntnisprüfung 
zu bestehen. Hien will ihr Deutsch
weiter verbessern, um ihre Patienten
noch besser betreuen zu können.
Thuong hat zudem eine ganz per-
sönliche Motivation. Sie will ihren
neunjährigen Sohn nach Deutsch-
land holen, den sie seit Herbst 2020
nicht mehr gesehen hat. „Er lebt 
in Vietnam bei meiner Familie. Sie
passen gut auf ihn auf, aber ich
wünsche mir für ihn eine gute
Schulbildung und eine Perspektive
für die Zukunft“, so Thuong. „Darum
werde ich weiter für dieses große
Ziel arbeiten.“ ■

Kontakt

Careloop GmbH
Invalidenstraße 161
10115 Berlin
Tel.: +49 30 28629207
info@careloop.io
www.careloop.io
www.careloop.academy

Das Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee macht positive Erfahrungen 

mit der  Auslandsrekrutierung (v. l.): Praxisanleiter André Danowski, Thi Hien Nguyen,

Praxiskoordinatorin Beate Kesselmann, Pflegedirektorin Frauke Förster, Thi Thuong Nong,

Pflegerische Bereichsleitung René Buck, Hauptamtliche Praxisanleitung Bettina Gärtner 

und Careloop-Geschäftsführer Matti Fischer. Bild: Alexianer St. Joseph-Krankenhaus
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Immer wieder wird beklagt: Pflege-
kräfte sind zu viel mit Nebentätig-
keiten beschäftigt und können sich
ihrer eigentlichen Kernkompetenz,
der Pflege der Patientinnen und
Patienten, nicht ausreichend widmen.
Einige Aufgaben können je doch
durchaus nach draußen vergeben
und das  Personal so wirkungsvoll
entlastet werden.

Leistungen fremd zu vergeben, ist
im Krankenhausumfeld ein sen -

sibles Thema. Oft herrscht Skepsis
gegenüber externen Dienstleistern,
die Angst vor Qualitäts verlust, Ver-
sorgungsrisiken und hohem Auf-
wand bei Umstellungsprozessen ist
groß. Einige Krankenhäuser haben
die Chancen einer  Verlagerung von
Leistungen jedoch erkannt, zum
Beispiel das Katholische Klinikum
Koblenz/Montabaur. Das Kranken-
haus in christlicher  Trägerschaft, das
Teil der BBT- Gruppe ist, hat gemein-
sam mit der Elsen-Unternehmens-
gruppe, einem Logistikdienstleister
mit eigener Healthcare-Sparte, Mög-
lichkeiten der Fremdvergabe von
Logistikdienstleistungen in der eige-
nen Organisation ausgelotet und
fest gelegt. Mit hauseigener Beratung
unterstützt die Elsen- Gruppe dabei,

Wie sich Pflegekräfte besser auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können

Ressourcen gezielt freisetzen
Patien tinnen und Pa tienten. Für 
das Katholische Klinikum Koblenz/
Montabaur war das Outsourcing
logis tischer Prozesse kein Neuland.
„Wir haben be reits Ende 2019 unsere
Versorgungs touren an die Trans port -
sparte der Elsen-Gruppe aus gelagert
und sind mit der Entscheidung bis
heute sehr zufrieden“, sagt Jérôme
Korn-Fourcade, Regio nal leiter der
BBT-Gruppe.

Re-Organisation von
Nebentätigkeiten

Als langjähriger Logistikdienstleister
betreut die Elsen-Unternehmens-
gruppe vorwiegend Kunden aus der
Automobilzulieferindustrie, dem
Handel und mittelständische Unter-
nehmen. CEO Thomas Klein: „Bei
klassischen Beratungsprojekten mit
produzierenden Unternehmen be -
obachten wir in Betrieben sehr oft,
dass Mitarbeiter jede Menge Zeit für
Nebentätigkeiten aufwenden, die
nicht ihrer Kernkompetenz entspre-
chen. Wir haben uns also die Frage
gestellt: Kann es sein, dass das im
Klinikumfeld genauso ist?“
Im Dialog mit dem Katholischen
Klinikum Koblenz/Montabaur habe
sich langsam, aber sicher abgezeich-
net, dass es zwischen Unternehmen
aus der Industrie und Krankenhäu-
sern Analogien gibt. So lassen sich
beispielsweise die Prozesse in Kran-
kenhäusern, ähnlich wie jene in
Produktionsbetrieben, auf ver -
schwen dete oder nicht gezielt
ein gesetzte Ressourcen hin über -
prüfen. „Den Ansatz von Elsen
fanden wir äußerst spannend“, 
sagt Korn- Fourcade. „Wir waren
neugierig auf die Er gebnisse, wenn
wir die Abläufe in unserem Kranken-
haus aus einem logistischen Blick-
winkel betrachten und prüfen, wie
viel Zeit unser  Personal für Tätig -
keiten aufwendet, die wenig bis gar
nichts mit der  Pflege am Patienten
zu tun haben.“ 

Prozesse zu opti mieren und Kosten
einzusparen – schon seit  einigen
Jahren auch im Umfeld der Kranken-
hauslogistik. Bei solchen Pro jekten
steht nicht nur der Aspekt der Kosten-
einsparung im Fokus,  sondern auch
die Linderung der Symptome des
Fach kräfte mangels. Der Ansatz: 
Werden Pflegekräfte von ihren
logistischen Nebentätig keiten be -
freit, können sie sich  wieder auf 
ihre Kernkompetenz konzentrie-
ren: das Pflegen und Betreuen der

Das Katholische Klinikum Koblenz/Montabaur – hier der Marienhof in Koblenz, einer der

drei Standorte – hat seine Prozesse mithilfe eines externen Dienstleisters optimiert.

Jérôme Korn-Fourcade, Regionalleiter der 

BBT-Gruppe: „Wenn wir Prozesse an einen

externen Dienstleister vergeben, ohne

Mitarbeiter im eigenen Stamm zu reduzieren,

setzen wir wichtige Ressourcen frei.“ 
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Beteiligte mitnehmen

Startpunkt des Projekts waren zwei
Workshops. Mit dabei waren Ver -
antwortliche aus den Bereichen Ein-
kauf, Pflegedienst und Verwaltung.
„Transparenz und Kommunikation
sind in der Gesundheitsbranche
vielleicht sogar noch wichtiger als 
in anderen“, so Korn-Fourcade. 
Es sei deshalb wichtig gewesen, 
alle Beteiligten direkt zu Beginn 
in das Projekt zu integrieren und
mitzunehmen. 
Nach dem Auftaktmeeting starte-
ten die Logistikberater die Auf -
nahme der Ist-Situation vor Ort. 
Das primäre Ziel: Am Beispiel von
Patiententransporten heraus finden,
wie viele Stunden pro Tag das Pflege-
personal mit nicht-wertschöpfenden
Tätig keiten zubringt, die also nicht
zur Kernkompetenz  zählen. Ein vier-
köpfiges Beraterteam war mehrere
Wochen zeit versetzt vor Ort und
entwickelte auf Basis von Interviews
und Zeit aufnahmen relevanter
Prozesse ein Simulationstool, mit
dem der Personalbedarf der Nicht-
Kern kompetenzbereiche bewertet
werden konnte.
„Besonders spannend war es, zu
er fahren, wie viel Zeit unsere Mit -
arbeiter für Patiententransporte
aufwenden“, sagt Korn-Fourcade.
Stehend, sitzend oder liegend müs-
sen Patienten von einem oder sogar
zwei Pflegern zu Untersuchungen
und Terminen begleitet werden.

Medi zinische Fachkenntnisse seien
bei sogenannten nicht-qualifizier-
ten Transporten jedoch nicht er -
forderlich. Korn-Fourcade: „Wenn
wir diese Prozesse an einen externen
Dienstleister vergeben, ohne dass
wir Mitarbeiter im eigenen Stamm
reduzieren müssen, setzen wir
wichtige Ressourcen frei.“ 
Das Ergebnis des Projekts hat die
Verantwortlichen aus Pflege und
Administration überzeugt. Um die
Potenziale der Krankenhauslogistik
vollumfänglich auszuschöpfen, soll
die Logistiksparte der Elsen-Gruppe
ergänzend zu den bisherigen Versor-
gungstouren künftig auch weitere
Kuriertätigkeiten (Medikamente,

Wenn sich Pflegekräfte auf ihre Kernkompetenz, die Betreuung der Patienten,

konzentrieren können,  steigert das auch die Attraktivität des Berufs.

Bluttransporte usw.) für den Klinik-
verbund abwickeln. Thomas Klein:
„Wir möchten dem Katholischen
Klinikum dabei helfen, seine Kosten
zu reduzieren und trotz gedeckel-
ter Budgets und der schwierigen
Refinanzierung der Betriebskosten
über Fallpauschalen die Wirtschaft-
lichkeit des Krankenhauses zu
ge währleisten – unter Berücksich -
tigung der Versorgungsqualität 
und Patientenzufriedenheit.“ 
Als Logistikdienstleister verfügt die
Elsen-Gruppe über das geeignete
Personal für die Abwicklung der
logistischen Tätigkeiten im Kranken-
hausumfeld. Volatile Bedarfe kön-
nen mit qualifizierten Mitarbeitern
der eigenen Personaldienstleistung
Conlog abgefedert werden. In Ab -
stimmung mit dem Klinikum er -
folgen Mitarbeiterschulungen für
spezifische Tätigkeitsinhalte gemäß
einem sogenannten Train-the-Trainer-
Modell. „Die als Trainer ausgebilde-
ten Mitarbeiter können die Inhalte
somit sukzessive an andere Mitarbei-
ter weitergeben. Das gewährleistet
eine durchgängige und nachhaltige
Schulungsqualität“, erklärt Klein.
Begleitet wird das Projekt von einem
Elsen-Projektmanager. 

Positiver Nebeneffekt

Korn-Fourcade sieht das Projekt posi-
tiv: „Von der Ausweitung unserer
bisherigen Kooperation im Laufe des
Jahres 2022 zur weiteren Professio-
nalisierung unserer Logistikprozesse
erhoffen wir uns eine noch höhere
Pflegequalität bei gleichbleibendem
Pflegepersonal.“ Das habe zudem
einen positiven Nebeneffekt. „Wenn
sich die Aufgaben einer Pflegekraft
auf deren Kernkompetenzen be -
schränken, wird dies hoffentlich
langfristig auch dabei helfen, die
Attraktivität des Berufes zu steigern“,
ist sich Korn-Fourcade sicher. ■

Kontakt

Elsen International Sarl & Co. KG
Jungenstraße 9
56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 6571 95522-0
info@elsen-logistics.com
www.healthcare.elsen-logistics.com

Thomas Klein, CEO und geschäftsführender

Gesellschafter der Elsen-Gruppe: „Bei

Beratungsprojekten mit produzierenden

Betrieben beobachten wir sehr oft, dass

Mitarbeiter jede Menge Zeit für Neben -

tätigkeiten aufwenden. Wir haben uns

gefragt: Ist das im Klinikumfeld genauso?“      
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Werden medizinische Geräte in Kli-
niken an verschiedenen Standorten
verwendet, kann das Auffinden viel
Zeit kosten. Eine Tracking-Lösung
kann hier Abhilfe schaffen. Ein For-
schungsprojekt in der Kinderklinik
des Universitätsklinikums Freiburg
zeigt vielversprechende Ergebnisse.

Die moderne Medizin ist durch
zahlreiche ineinandergreifende

Diagnostik- und Therapieprozesse
gekennzeichnet, die eine komplexe
Planung erfordern und immer
kosten intensiver werden. So steigt
auch die Anzahl (mobiler) medizi -
nischer Geräte und Hilfsmittel, die
im klinischen Alltag flexibel, aber

Tracking-Forschungsprojekt erprobt akustische Lokalisierungsplattform 
an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Freiburg 

Die Verfügbarkeit von
Geräten erhöhen

ment, um die Behandlungsprozesse
in  Kliniken durch standortbezogene
Informationen zu ver bessern sowie
eine optimale Ressourcenverfügbar-
keit und -auslastung voranzutreiben.
Die Ausgangslage: Auf der einen
Seite müssen Termine so abgestimmt
werden, dass Personal und kostspie-
lige Ressourcen, wie zum Beispiel
Diagnostikgeräte, voll ausgelastet
sind. Seltene und teure Medizin -
produkte sollten nur in einem ge -
ringen, jedoch genau auf den Bedarf
abgestimmten Umfang bevorratet
werden. So stehen im OP-Bereich
oder in der Anästhesiologie be -
stimmte Gerät wie Ultraschall sys -
teme oder Videolaryngoskope nicht
in jedem OP-Saal zur Verfügung,
sondern werden rechtzeitig aus 
dem Lager geholt.
Auf der anderen Seite werden die
Umgebungsbedingungen in Kliniken
immer komplexer. Oftmals historisch
gewachsen durch Anbauten, er -
strecken sich Krankenhäuser über
viele Gänge und Gebäude. Durch
den dezentralen Aufbau finden
Operationen, Behandlungen und
Therapien an den unterschiedlichs-
ten Stellen statt. Mit dem aktuellen
Trend zu immer größeren Häusern
der Maximalversorgung und zu -
nehmend individuellen Behand-
lungsabläufen steigen somit auch
die Anzahl der innerklinischen
Transporte und die zurückgelegten
Ent fernungen. Dadurch kommt es
vermehrt zu verpassten Behand-
lungsterminen, zum einen durch zu
spät ankommende Patienten, zum
anderen durch überlastetes Personal,
das mit der Verlegung betraut ist.

Stundenlage Suche nach Geräten

Facharzt Dr. Thomas Vraetz vom
Zentrum für Kinder- und Jugend -
medizin des Universitätsklinikums
Freiburg schätzt den täglichen
Personalaufwand für die Suche 
und Bereitstellung von Geräten 
auf mehrere Stunden pro Tag.
„Unsere Geräte werden häufig
durch verschiedene Personen und
Stationen mehrfach am Tag ge -
nutzt“, berichtet Vraetz. „Durch die
hohe Arbeitsdichte sind sie ständig in
Gebrauch. Der dadurch entstehende
Aufwand beim Suchen und Bereit-
stellen dieser Geräte begrenzt die

möglichst wirtschaftlich eingesetzt
werden müssen. Dadurch entsteht
ein Spannungsfeld: Zwar ist es wirt-
schaftlich, beispielsweise Diagnostik-
geräte durch ihren Einsatz in ver-
schiedenen Bereichen voll auszu -
lasten. Gleichzeitig führt das aber
auch dazu, dass das Personal durch
die Suche und Bereitstellung der Ge -
räte viel Zeit verliert. Das Forschungs-
projekt hoSpItal (Standortbezogene
Informationsdienste in Kranken -
häusern), das vom Bundesministe -
rium für  Bildung und Forschung
(BMBF) ge fördert wird, beschäftigt
sich mit der Entwicklung einer inte-
grativen Lösung für die Ressourcen-
ortung und das Ressourcenmanage-

Ein Ultraschallempfänger an der Decke eines Korridors, der die Signale der

Ultraschallsender empfängt. Damit kann die Position von mit  Sendern

ausgestatteten Gegenständen bis auf 20 cm genau ermittelt werden.
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Heat-Map zur Anzeige der Ortshistorie von Gegenständen Bild: Telocate

Effizienz unserer  Abteilungen
erheblich. Zudem fehlt dadurch
wichtige Zeit für die Patienten.“ 
Er ist der Ansicht, dass die Verwal-
tung und wirt schaftliche Effizienz
der Geräte durch ein Management -
system  mittels Ech tzeit-Ortsinfor -
mationen erheblich verbessert

werden könnte. Davon könne letzt-
lich auch die Patientenversorgung
pro fitieren, so Vraetz.
Eine interne, anonyme Umfrage 
der Klinik für Anästhesiologie des
Universitätsklinikums Aachen mit
dem Ziel, den Anwenderbedarf zu
prüfen, unterstützt seine Aussage.
Von insgesamt 99 Teilnehmern
gaben 63 Prozent an, dass sie ‚eher
nicht‘ oder nur ‚gelegentlich‘ wissen,
wo sie ein benötigtes Gerät im
Bedarfsfall finden können. Fast 
47 Prozent meinen, dass eine Ge -
rätesuche mindestens einmal pro
Dienst zu einer Verzögerung im 
OP-Ablauf führt. Dabei beträgt 
die ge schätzte durchschnittliche
Verzögerung im Arbeitsablauf 
9,6 Minuten (gemittelt über alle
Angaben). Am häufigsten würden
Ultraschallgeräte und Videolaryngo-
skope gesucht. 79 Prozent der Be -
fragten denken, dass ein digitales
System zur Geräteortung die Such-
zeiten reduzieren könne.
Das vom BMBF geförderte Forschungs-
projekt hoSpItal zur Entwicklung
einer integrativen Lösung für die
Ressourcenortung und das Ressour-
cenmanagement soll die Behand-
lungsprozesse in Kliniken mit stand-
ortbezogenen Informationen ver -
bessern und zu einer optimalen
Ressourcenverfügbarkeit und -aus-
lastung beitragen. Konkret bedeutet
dies: kurzfristige Terminänderungen
realisieren sowie minimale Such -
zeiten nach mobilen medizinischen

Schwarze Ultraschallsender (Tags) an den zu

ortenden Geräten: Die verwendeten Ultra -

schallsignale sind für Menschen nicht hörbar

und ungefährlich. Sie liegen in einem

Frequenzband, das typischerweise nicht für

klinische Anwendungen genutzt wird.

Geräten und Hilfsmitteln gewähr -
leisten. Ziel ist eine höhere Patien-
tensicherheit und -zufriedenheit
sowie eine optimierte Arbeitsbelas-
tung für das medizinische Personal. 
Abläufe in Kliniken zu optimieren,
bietet auch Potenzial für Einsparun-
gen, denn durch verschobene Dia -
gnostik- und Behandlungstermine
entstehen jährlich mehrere Millio-
nen an Mehrausgaben im Gesund-
heitswesen. Dazu kommen noch
unnötige Überstunden der Ärzte
und des Pflegepersonals. Wird der
Behandlungsplan nicht eingehalten,
kommt es darüber hinaus zu weite-
ren Störungen in den Abläufen und
zu unnötigen Wartezeiten – weitere
Minuspunkte für die Gesundheits-
ökonomie. Letztlich können sogar
die Patientensicherheit und die
Behandlungsqualität leiden.

Lokalisierungsplattform

Im Projekt hoSpItal wird eine akus -
tische Lokalisierungsplattform er -
forscht und entwickelt. Sie soll
folgende Aufgaben lösen:
• Terminplanung:

– Lokalisierung von Betten (bei
innerklinischen Transporten)

– dynamische Anpassbarkeit
der Routengraphen

– Echtzeitberechnung der
Ankunftszeiten

– Information des Personals
über die Ankünftszeiten

– interaktiver Behandlungsplan
(z. B. Ersatztermine bei
Nichterscheinen)

• Lokalisation:
– Positionen von Geräten
– Anzahl freier Geräte
– Voraussage von

Verfügbarkeitszeiten
• Analyse:

– Auslastung der Geräte
– Kapazitätsberechnungen

(Vorausschau)
Seit Juli 2021 wird die Lokalisierungs-
plattform in der Kinderklinik des
Uni versitätsklinikums Freiburg in 
der Praxis erprobt. Auf einer Fläche
von 1.000 m² wurden dafür über 
30 Räume und mehrere Zentral -
bereiche mit Bluetooth- Beacons und
einem Ultraschall-Ortungssystem 
der Firma  Telocate ausgestattet. 
Die Anforderungen an die Ortungs-
genauigkeit unterscheiden sich in
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Abhängigkeit von der Raum -
kategorie. So ist es in Patienten -
zimmern und auf dem  Korridor
ausreichend zu wissen, dass sich be -
stimmte Gegenstände oder Geräte
dort be finden. In diesem Fall ist 
eine Ortung mit Beacons sinnvoll, 
da sie eine Ge nauigkeit von einigen
Metern erreichen. Zu dem können 
sie effizient und kostengünstig ein-
fach per Klebetechnik angebracht
werden. Sie verfügen über eine
Batterielaufzeit von Monaten oder
sogar Jahren. 
In Bereichen, in denen eine höhere
Ortungsgenauigkeit von bis zu einem
halben Meter wünschenswert ist,
gelingt dies mithilfe von Ultraschall-
technik. Ein einziger Ultraschall -
empfänger kann auf einer Fläche
von 50 m² die Position mit speziellen
Ultraschallsendern ausgestatteter
Gegenstände auf 20 cm genau er -
mitteln. Bei den  Sendern handelt 
es sich um  kleine akkubetriebene
Geräte im Format einer Streichholz-
schachtel oder einer  Armbanduhr.
Die ver wendeten Ultraschallsignale
sind für Menschen nicht hörbar und
ungefährlich. Sie liegen in einem
Frequenzband von 20 bis 30 kHz, 
das typischerweise nicht für klinische
Anwendungen genutzt wird. 

Per App zum Gerätestandort

Um die empfangenen Signale und
erhobenen Daten der Beacons wei-
terverarbeiten zu können, musste
zunächst von IT4process eine Basis-
plattform (Server‐Backend) zur Zu -
sammenführung, Verarbeitung und
Verteilung aller relevanten Daten
und Informationen aufgebaut wer-
den. Das Backend beinhaltet vor

Durch die Anbindung an die Systeme
von IT4process und Telocate kann
das medizinische Personal nun über
die Smartphone-App von contagt
den aktuellen Standort der Geräte
im Krankenhaus sehen oder danach
suchen. Das Backend enthält Analyse-
funktionen, die die Positionshistorie
und die Auslastung der Geräte um -
fassen. Ein wichtiger Bestandteil ist
zudem ein nutzerfreundlicher Rou-
tennetz-Editor. Da sich in Kranken-
häusern oftmals Um bauten ergeben
und einzelne Routenabschnitte kurz-
fristig aus dem Routing entfernt
werden müssen, können Änderun-
gen im Backend direkt für die Wege-
leitung der App-Plattform aktuali-
siert werden.
Über einen Zeitraum von acht Mona-
ten wurden über 100 km zurück -
gelegte Wegstrecke von 14 Assets
nachverfolgt. Zwar stehen die Ergeb-
nisse zur Er hebung der Nutzungs -
daten noch aus, aber es kann jetzt
schon gesagt werden, dass die be -
reits mit einem Sender ausgestatte-
ten Gegenstände und Geräte erheb-
lich leichter wieder zufinden sind. Bis
zur Serienreife der Lösung ist jedoch
noch eine  Vielzahl technischer
Herausforde rungen zu lösen. 
So ist die Miniaturisierung der Sen-
der eines der vorrangigen Entwick-
lungsziele. An den integrierten Be -
handlungsgeräten sollen diese mög-
lichst so an gebracht werden können,
dass sie die klinischen Arbeitsabläufe
nicht stören. Auch die Batterielauf-
zeit der Sender, die derzeit einige
Wochen beträgt, soll so er weitert
werden, dass ein monate langer
autarker Betrieb ermöglicht wird.
Gemeinsam wollen die Partner
IT4process, contagt und Telocate mit
Unterstützung der Universitätsklini-
ken Aachen und Freiburg nach den
vielversprechenden Erfahrungen der
Testinstallation nach Projektende
den Demonstrator zu einem serien-
fähigen Projekt weiterentwickeln. ■

Kontakt

IT4process GmbH
Dr. Mirco Vitr
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Tel.: +49 241 412506-20
kontakt@it4process.de
www.it4process.de

allem Schnittstellen zur App‐Platt-
form von contagt und zur Track-
and-Trace-Lösung von Telocate. Um
dann die Daten mit den Klinikpro-
zessen in Einklang zu bringen und
entsprechend abzubilden, brauchte
es Schnittstellen zu den vorhande-
nen IT‐Systemen des Universitätskli-
nikums Freiburg. Dazu gehören die
Stamm‐, Bestands‐ und Bewegungs-
daten für Geräte und andere Res-
sourcen aus dem KIS, der Material-
wirtschaft und gegebenenfalls einer
Facility‐Management‐ und einer
Transportlogistiksoftware.

Das medizinische Personal kann über die

Smartphone-App von contagt den aktuellen

Standort der Geräte im  Krankenhaus sehen

und sie so leichter finden. Bild: contagt

Das Backend enthält Analysefunktionen, die die Positionshistorie und die Auslastung der 

Geräte umfassen. Das Dashboard zeigt vier Kategorien an: Bewegungen, Distanz, Aktivitätszeit

und Standzeit. Bild: contagt
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Die Krankenhäuser der Niels-
Stensen-Kliniken und die Reha -
einrichtungen der Dr. Becker Unter-
nehmensgruppe zählen zu den
Einrichtungen, die im Rahmen 
des Projekts Klik green bereits zu
100 Prozent Strom aus erneuer-
baren Energien gewinnen. Damit
wirken sie den hohen Treibhausgas-
emissionen durch konventionelle
Stromerzeugung in Deutschland
entgegen. 

Mit jeweils acht Standorten leis-
ten die Klinikverbünde Niels-

Stensen und Dr. Becker durch ihren
Umstieg auf Ökostrom einen großen
Beitrag zum Klimaschutz. Als Groß-
verbraucher sind sie aber auch da -

Krankenhaus trifft Klimaschutz: Wie Krankenhäuser und 
Rehakliniken die Energiewende voranbringen

Erfolgreich umsteigen
auf Ökostrom 

Herr Dr. Borker, Sie sind im Februar
2020 zu Klik green dazugestoßen
und haben unter anderem den
Wechsel zu einem Ökostromanbieter
durchgesetzt. Wie kam es dazu?
Siegfried Borker: Die Entscheidung
für einen Umstieg auf Ökostrom fiel
im Sommer 2020. Ausschlaggebend
war und ist unsere Teilnahme am
Klimaschutzprojekt Klik green. Ich
habe gleich zu Beginn eine Klima-
schutzarbeitsgruppe, bestehend 
aus dem zentralen Leiter der IT 
und Medizintechnik, dem zentralen
Leiter der Küchen und einem stell-
vertretenden Leiter des Technischen
Dienstes, zusammengestellt. Ge -
meinsam haben wir Ideen für Klima-
schutzmaßnahmen erarbeitet, die
wir regelmäßig der Geschäftsfüh-
rung und den Einrichtungsleitungen
vorstellen, darunter auch den Um -
stieg auf Ökostrom.

Das hört sich nach einem schnellen
internen Verfahren an. War dem
auch so?
Siegfried Borker: Ja, in der Tat. 
Kurz nach der Präsentation vor der
Geschäftsführung und den acht
Krankenhausleitungen informierte
mich der Einrichtungsleiter, der den
Stromeinkauf koordiniert, dass wir
auf Ökostrom umstellen. Danach
ging alles schnell. Nun beziehen wir
schon an sechs von acht Standorten
Ökostrom; für zwei weitere steht der
Umstieg bevor. Ich war selbst über-
rascht, dass der Wechsel so schnell
vonstattenging, aber es trafen auch
günstige Bedingungen aufeinander.
Zu denen zählt zweifelsfrei eine
engagierte Geschäftsführung.

Welche Tipps haben Sie für andere,
einen Ökostromanbieter zu finden,
der einen hohen Energiebedarf
deckt und auch die Energiewende
voranbringt?
Siegfried Borker: Zu beachten ist:
Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom.
Der uns angebotene regionale Öko-
strom, der überwiegend aus Wind-
kraft bezogen wird, wäre um ein
Vielfaches teurer und zudem für
unseren riesigen Energiebedarf von
etwa 19 Millionen Kilowattstunden
im Jahr nicht lieferbar gewesen.
Wir haben uns daher im Verbund zu -
nächst für den günstigeren Ökostrom
entschieden, der durch norwegische

rauf angewiesen, dass rund um die
Uhr hohe Mengen an Strom zur
Verfügung stehen. Die Suche nach
einem geeigneten Anbieter erfolgte
daher nicht ausschließlich unter
Berücksichtigung nachhaltiger
Kri terien, sondern bezog auch
quantitative Bedingungen mit ein.
Dr. Siegfried Borker, Beauftragter 
für Klimaschutz der Niels-Stensen-
Kliniken, und Jonas Bettenbühl,
Referent für Nachhaltigkeit bei der
Dr. Becker Unternehmensgruppe,
berichten im Interview, wie sie trotz-
dem auf Qualität achten und ver-
meiden, dass der Einkauf von Öko-
strom dem Kerngeschäft aus Kohle,
Gas, Öl und Atomkraft einen grünen
Anstrich verleiht.

250 Krankenhäuser und Rehakliniken  reduzieren im Netzwerk

Klik green bereits ihren Energie- und Ressourcenverbrauch. 

33 Einrichtungen beziehen schon Ökostrom, mindestens zwölf

weitere planen den Wechsel. Bild: stock.adobe.com/noppadon
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Wasserkraftwerke erzeugt wird, und
sind erst einmal beim örtlichen
Stromanbieter geblieben, der nicht
nur sehr innovativ im Bereich der
erneuerbaren Energien ist, sondern
uns auch die erfor derliche Strom-
menge als  Ökostrom liefern kann.
Langfristig steht für uns aber fest,
dass wir zu einem Anbieter für Öko-
strom mit anerkanntem Ökostrom-
Label  wechseln wollen. 
Hier gibt es zwei wichtige Label, 
mit denen man sich vor dem  
Einkauf von Ökostrom befassen
sollte: Zum einen das OK-Power-
Plus-Label und zum anderen 
das Grüner-Strom-Label, das ja 
auch vom Bund für Umwelt und
Naturschutz (Bund) be sonders
emp fohlen wird. Dass sich der
Umstieg für den Klimaschutz lohnt,
zeigt sich bereits anhand der 
CO2äq-Bilan zie rung durch den 
Bund  Berlin im Projekt Klik green.
Demnach bewirkt der Wechsel 
in den Niels-Stensen- Kliniken 
aktuell eine CO2äq-Reduk tion 
von 4.299 Tonnen im Jahr.

Der Wechsel zu einem anderen
Stromanbieter ist keine sichtbare
Maßnahme. Wie informieren Sie
intern darüber?
Siegfried Borker: Im Kontext unserer
Teilnahme am Klimaschutzprojekt
Klik green haben wir dem Klinik -
personal im Intranet ,NielsNet‘ ein
Klimaschutzportal mit umfassenden
Informationen zur Verfügung ge -
stellt. Dort werden unter anderem
alle laufenden und bereits umge-
setzten Klimaschutzmaßnahmen
präsentiert. Zudem finden sich wei-

tere Informationen auch für die
Öffentlichkeit auf unserer Website.
Diese Klimaschutzseite ist mit Unter-
stützung der Unternehmenskommu-
nikation aufgebaut worden. Dort
sind die zentralsten Klimaschutz-
maßnahmen mit Bild und kurzem
Text präsentiert und auch die Urkun-
den über den Bezug von Ökostrom
jeder Einrichtung hochgeladen.

Dann wissen sicher auch die
Beschäftigten bereits Bescheid.
Wirkt sich der Wechsel zu Ökostrom
intern auch als Umweltbildungs-
maßnahme aus?
Siegfried Borker: Unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sehen, dass
die Holdinggeschäftsführung es ernst
mit dem Klimaschutz meint. Auch
unser Aufsichtsrat, der sich im Okto-
ber 2021 für das Klimaschutzziel
,Klimaneutralität der Niels-Stensen-
Kliniken bis 2030‘ ausgesprochen
hat, unterstreicht die Bedeutung des
Klimaschutzes in unserem Verbund.
Das Klimaschutzengagement geht
am Personal sicher nicht vorüber. Ich
nehme aber immer Abstand davon,
zu missionarisch aufzutreten. Der
Weg zum kontinuierlichen und inte-
grierten Klimaschutz bedeutet auch
einen Paradigmenwechsel und die
Belegschaft muss dort abgeholt wer-
den, wo sie jetzt steht.

Herr Bettenbühl, wie haben Sie 
die Einführung von Ökostrom 
bei der Dr. Becker Unternehmens-
gruppe erlebt?
Jonas Bettenbühl: Ich bin seit 
Januar 2021 hier beschäftigt, aber
schon davor gab es Bestrebungen,
den Stromanbieter zu wechseln. 
Der Strombezug wurde eingehend
im Hinblick auf die Treibhausgas -
emissionen überprüft und da ließ
sich der hohe Anteil von Strom
sofort erkennen. Damit fiel die Ent-
scheidung, 100 Prozent Ökostrom zu
beziehen. Zwar wurden wir schnell
fündig, aber nach genauer Prüfung
mussten wir feststellen, dass unser
Anbieter Ökostrom durch Müllver-
brennung gewinnt, was mit einem
zusätzlichen CO2-Ausstoß verbunden
ist. Damit waren wir nicht einver-
standen und haben die Suche nach
einem ‚echten‘ Ökostromanbieter
begonnen.

Will langfristig zu einem Anbieter mit

anerkanntem Ökostrom-Label wechseln: 

Dr. Siegfried  Borker, Beauftragter für

Klimaschutz der Niels-Stensen- Kliniken.           
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Wie verlief die Suche nach einem
emissionsärmeren Anbieter?
Jonas Bettenbühl: In der Tat nicht
ganz ohne Hürden. Zusammen mit
der Einkaufsabteilung und der
Geschäftsführung haben wir die
Anforderungen formuliert und die
Ausschreibung an einen externen
Dienstleister abgegeben. Auf diesem
Weg wurden gleich mehrere An -
bieter gefunden, die sowohl unsere
Kriterien erfüllen als auch unseren
Energiebedarf von jährlich etwa
fünfeinhalb Millionen Kilowatts -
tunden für alle Rehakliniken decken
können. Im Dezember 2021 konnte
der Wechsel bereits vertraglich ver-
einbart werden. Unserem Ziel, ab
dem Januar 2022 Ökostrom mit dem
Grüner Strom Label zu beziehen,
steht nun nichts mehr im Weg.

Was empfehlen Sie anderen
Kliniken, damit sie mit ihrer Wahl
des Stromanbieters die Energie -
wende voranbringen?
Jonas Bettenbühl: Auf jeden Fall
sollte entweder das Grüner-Strom-
Label oder das OK-Power-Plus-Label,
das inzwischen bei einem ähnlichen
Standard ist, als Bedingung in die
Ausschreibung mit aufgenommen

werden. Sollten die Anbieter die
erforderliche Strommenge dann
nicht liefern können, wäre eine
Überganglösung auch erst einmal
ein Schritt in die richtige Richtung.
Beispielsweise könnte der Strom
zunächst anteilig von einem An -
bieter stammen, der eines der bei-
den Labels trägt.
Der Austausch mit engagierten
Netzwerken wie Klik green oder
Zuke Green unterstützt und be -

schleunigt den Umstieg. Insgesamt
ist es wichtig, dass die Geschäfts -
leitung Nachhaltigkeit als Unter -
nehmensziel versteht und als ganz-
heitlichen Ansatz verfolgt. In der
Dr. Becker Unternehmensgruppe ist
dies gegeben. Es wurde sogar eine
Stabsstelle für Nachhaltigkeit ein -
gerichtet, die es in jeder Klinik oder
Klinikgruppe geben sollte.

Ist der Wechsel zu echtem Öko-
strom auch Bestandteil interner 
und externer Kommunikation Ihres
Unternehmens?
Jonas Bettenbühl: Ja, das ist uns sehr
wichtig. Unsere Nachhaltigkeitskom-
munikation informiert sowohl nach
innen als auch nach außen über
unsere Nachhaltigkeitsstrategie und
deren Maßnahmen. Da fließt das
Thema Ökostrom natürlich mit ein.
Im Dezember 2021 haben wir unter
anderem unser Verständnis von Nach-
haltigkeit auf unserer Website ver -
öffentlicht. Auch auf Social Media
posten wir aktiv über unseren Prozess.

Welchen Stellenwert hat der  Umstieg
auf Ökostrom im Rahmen der Um-
weltbildung für das Klinikpersonal?
Jonas Bettenbühl: Wir nutzen eine

Für Großverbraucher wie Kliniken ist Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien die wirkungsvollste  Strategie zur Minderung des Ausstoßes 

von Treibhausgasen: Fotovoltaik anlagen auf dem Dach der  Universitätsklinik Bonn (li.) und der Klinik Bavaria in Bad Kissingen (re.):
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Jonas Bettenbühl, Referent für Nachhaltigkeit

bei der Dr. Becker Unternehmensgruppe: „Der

Austausch mit engagierten Netzwerken wie

Klik green oder Zuke Green unterstützt und

beschleunigt den Umstieg auf Ökostrom.“
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interne HR-Software mit E-Learning-
Funktion. Dort wird es auch ein
Modul geben, das den Begriff
Nachhaltigkeit von allen Seiten
beleuchtet und auch auf Praxis -
beispiele  eingeht, etwa hinsicht-
lich des Nutzens von Ökostrom. 
Die Umstellung auf einen nach -
haltigen Klinikbetrieb ist ein Pro-
zess, in den wir alle im Unterneh-
men einbinden wollen – sei es durch
die Bereitstellung transparenter
In formationen, etwa über unseren
internen Newsticker, oder durch die
Möglichkeit des aktiven Mitwirkens
über unsere Nachhaltigkeitszirkel 
an ausgewählten Stand orten.

Hintergrund und Fazit

Im deutschen Strommix 2020 machte
Strom aus erneuerbaren Energien
weiterhin nur 49 Prozent aus. Zudem
verkaufen manche Lieferanten Strom
als Ökostrom, der gerade einmal 
zur Hälfte aus Wind, Wasser, Sonne
oder Biomasse gewonnen wird. Von
den rund 1.200 Stromanbietern in
Deutschland empfiehlt die Umwelt-
organisation Robin Wood in ihrem
jährlichen Ökostromreport lediglich
zehn ohne Einschränkung.
Kohle bleibt trotz aller Bemühungen
Deutschlands wichtigster Energie -
träger für die Stromproduktion, ob -
wohl die energiebedingten Emissio-
nen fast 85 Prozent der deutschen

Treibhausgasemissionen verursachen.
Somit ist Stromerzeugung aus er -
neuerbaren Energien die wirkungs-
vollste Handlungsebene für Klima-
schutz. Als ressourcenintensive Ver-
braucher können Kliniken erheblich
dazu beitragen, den Anteil erneuer-
barer Energien im deutschen Strom-
mix entsprechend zu erhöhen und
die notwendige Energiewende zu
beschleunigen. Um etwaigen Mehr-
kosten entgegenzuwirken, ist die
Prüfung auf Energieeinsparpotenziale
hilfreich. Verschiedene Beispiele da -
zu finden sich in der Klik-Datenbank.
Gesundheitseinrichtungen können
sowohl in ihrer Region als auch für
Beschäftigte ein Vorbild sein, wenn
sie sichtbar Ökostrom beziehen. 
Sie sind häufig sogar ein wesent -
licher Akteur bei der Erreichung
kommunaler Klimaschutzziele. Die
Einschätzungen der Klimamanager
Dr. Siegfried Borker und Jonas
Bettenbühl verdeutlichen, dass
Kliniken verschiedene Strategien
verfolgen und manchmal auf Über-
gangslösungen ausweichen, um
ihren enormen Energiebedarf klima-
freundlicher zu decken. Doch mit
Unterstützung des Klinikmanage-
ments – auch in Zusammenarbeit 
mit Umweltverbänden – kann der
Wechsel zu echtem Ökostrom mit
dem Grüner-Strom-Label langfristig
gelingen. ■

Kontakt

Bund Berlin e. V.
Dipl.-Ing. Annegret Dickhoff
Projektleitung
Crellestraße 35
10827 Berlin
Tel.: +49 30 787900-21
dickhoff@bund-berlin.de
www.klik-krankenhaus.de

Projekt Klik green

Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien ist insbesondere für res -
sourcenintensive Großverbraucher
wie Kliniken die wirkungsvollste
Strategie zur Minderung des Treib-
hausgasausstoßes. Mit diesem Ziel
arbeiteten der Bund  Berlin, die
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-
Westfalen und das Universitäts -
klinikum Jena im Projekt Klik green
zusammen. Insgesamt 250 Kranken-
häuser  und Rehakliniken reduzie-
ren im Klik-green-Netzwerk ihren
Energie- und  Ressourcenverbrauch. 
Dazu zählt auch die Umstellung auf
Ökostrom: Insgesamt 33 Einrichtun-
gen beziehen bereits Ökostrom und
mindestens zwölf planen aktuell, zu
einem Ökostromanbieter zu wech-
seln. Mit einer vollständig  grünen
öffentlichen Beschaffung von Öko-
strom ließen sich in Deutschland
knapp 24 Millionen  Tonnen CO2äq
pro Jahr vermeiden. Das  entspricht
dem durchschnittlichen  Ausstoß,
den die Lebensweise von 2,9 Millio-
nen Menschen verursacht. 

Der Umstieg auf Ökostrom leistet einen

großen Beitrag zum Klimaschutz.
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