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In den zwei Jahren der Corona-
Pandemie wurde viel über die
Leistungsfähigkeit der Kliniken
diskutiert – ohne ihre finanzielle
Situation zu verbessern. Im Gegen-
teil: Die Deutsche Krankenhaus -
gesellschaft e. V. hat die Investitions-
finanzierung durch die Bundes -
länder auch im Corona-Jahr 2020 
als ,Trauerspiel‘ bezeichnet. So habe
sich die Summe, mit der die Länder
Klinik-Investitionen fördern, seit
1991 beinahe halbiert. Alter native
Finanzierungsformen ge winnen vor
diesem Hintergrund an Bedeutung.

Kliniken haben nur begrenzten
Einfluss auf ihre Finanzierungs -

situation und ihre Einnahmen.
Angesichts rückläufiger Förderung
durch die Länder und steigender
Anforderungen an Energieeffizienz,
Digitalisierung, medizinische Quali-

Titelstory: Nutzen oder leasen statt kaufen ist liquiditätsschonender und macht unabhängig von Banken

Alternative Formen für 
die  Investitionsfinanzierung

tät und Patientenzufriedenheit
bleibt als Ausweg deshalb in erster
Linie eine möglichst effiziente
Nutzung der vorhandenen Mittel.
Das klingt zunächst einmal trivial –
ist es aber nicht. Speziell das Investi-
tionsbudget bietet aber durchaus
Gestaltungsmöglichkeiten. Das gilt
vor allem dann, wenn man es ein-
setzt, um da mit Investitionsgüter 
zu nutzen, an statt Eigentum daran
zu erwerben. Dieses Prinzip, in der
Finanzwelt ‚Pay per Use‘ genannt, 
ist zwar kein Wundermittel, aber ein
wichtiger Schritt hin zur Sicherung
von Liquidität und wirtschaftlicher
Bewegungsfreiheit.
Doch welche Finanzierungsformen
ermöglichen Kliniken ein ‚Nutzen
statt kaufen‘? Und für welche Güter
kann man sie einsetzen? Klassische
Bankenkredite eignen sich im Prin-
zip nicht, da sie die Kosten für den

Eigentumserwerb lediglich verteilen.
Geeignet sind dagegen alternative
Finanzierungsformen wie Leasing,
Mietkauf oder auch Nutzungsverträge
(Miete). Letztere schließen die War-
tungskosten in der Regel bereits mit
ein. Grundlegend neu ist das alles
nicht: Für Großgeräte wie MRTs oder
Angiografiesysteme bieten deren
Hersteller mithilfe von Partnern 
seit Jahren und mit Erfolg flexible
Leasing- oder Mietkaufverträge an.
Dass Spezialisten für Investitions -
finanzierung derartige Modelle in -
zwischen für sämtliche Bildgebungs-
geräte, für Therapiesysteme vom
Endoskop bis zum Ecmo-System oder
für die Laborausstattung anbieten,
ist vielen Klinikleitungen dagegen
weniger bewusst und auch, dass sich
große Teile der restlichen Kranken-
hausausstattung ebenfalls mit liqui-
ditätsschonenden Modellen finan-
zieren lassen. 

Fast alles ist finanzierbar 

Das sollte sich im Interesse der Klini-
ken schnellstens ändern. Schließlich
ist das Spektrum der finanzierbaren
Güter breit: Es beginnt bei modernen
Krankenhausbetten – ein klassischer
Anwendungsfall für Mietkauf – und
geht bis zu Lösungen fürs Patienten-
Entertainment. Ob Transport- und
Logistiksysteme (zum Beispiel fahrer-
lose Transportsysteme), IT- und Kom-
munikationsausstattung, energie -
effiziente Gebäudetechnik oder
Lade infrastruktur für Elektromobili-
tät auf dem Krankenhausparkplatz –
alles lässt sich finanzieren.
Doch was verbindet Finanzierungen
für Investitionsgüter so unterschied-
licher Art? Welche Vorteile bieten sie
gegenüber der klassischen Banken -
finanzierung? Die wichtigste Ge mein -
samkeit besteht in der Möglichkeit
zur individuellen Vertragsgestaltung.

Um Kliniken fit für die Zukunft zu machen, sind viele Investitionen notwendig. 

Liquiditätsschonend wirken sich dabei Alternativen zum Kauf wie Leasing oder Mietkauf aus.       
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Sie sollte grundsätzlich die Eigen -
heiten des Investitionsgutes und die
Anforderungen der jeweiligen Klinik
berücksichtigen. Schon innerhalb 
des meistgenutzten Finanzierungs-
segments, dem Finanzierungsleasing,
existiert eine breite Auswahl an
Vertragsmodellen. Sie bieten nach

Bedarf flexible Anpassung an be -
triebliche Anforderungen, eine Viel-
zahl an Handlungsoptionen wäh-
rend und zum Ende der Laufzeit
oder besonders niedrige Raten. 
Für Kliniken gibt es die Finanzie-
rungsoptionen Leasing, Mietkauf,
Operating Leasing und Energiespar -
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contracting. Letztere (siehe Kasten
auf Seite 12) ist insofern ein Sonder-
fall, als sie sehr wohl auf Eigentums-
erwerb ausgerichtet ist, es aber den-
noch ermöglicht, Gebäudetechnik
so wie Heizungs-, Lüftungs- und
Klimaanlagen zu erneuern, ohne
dass Investitionskosten anfallen. 

Alternative Finanzierung für 
Krankenhäuser – senkt den 
Druck auf gesunde Weise.

Die Antwort auf die Frage, was Kliniken trotz restriktiver Budgets 
zukunftssichernde Investitionen ermöglicht, ist einfach: Eine, viel-
leicht sogar die Lösung liegt in der Nutzung alternativer Finanzie-
rungsformen. 

Diagnostische Bildgebung & Therapiesysteme

Labordiagnostik 

Krankenhausausstattung 
(z.B. Krankenhausbetten oder Logistiksysteme)

Digitalisierung am Patientenbett

Fahrerlose Transportsysteme

Gebäudetechnik sowie Heizungs-, 
Lüftungs- und Klima-Anlagen

IT, Telekommunikations- und Office-Ausstattung

Ladeinfrastruktur für die ElektromobilitätLaLadedeininfrfrasastrtrukuktuturr füfürr didiee ElElekektrtromomobobililititätät

DiDiagagnonoststisischchee BiBildldgegebubungng && TTheherarapipiesesysystetememe

IT Telekommunikations und Office Ausstattung

Lüftungsg - und Kl mima-a AnAnlalagegeg nn

Krankenhausausstattung 
(z(z.B.B.. KrKranankekenhnhauausbsbetettetenn ododerer LLogogisistitiksksysystetememe))

DiDigigigg tatalilisisiererununggg amam PPatatieientntenenbebetttt

ITIT, TeTelelekokommmmununikikatatioionsns- unundd OfOfficficee AuAusssstatattttunungggIT Telekommunikations- und Office-Ausstattung

LaLabobordrdiaiagngngg osostitikk 

Gebäudetechnik s
Lüftungs- und KlimLüLüftftunungsgs- unundd KlKlimim

FaFahrhrererlolosese TTraransnspopop rtrtsysyyststememee

Alternative Finanzierungslösungen können in den meisten Bereichen des Krankenhauses angewendet werden, nicht nur für Medizintechnik

(diagnostische Bildgebung und Therapiesysteme) oder Labordiagnostik, sondern auch für Gebäudetechnik, fahrerlose Transportsysteme,

Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität sowie IT- und Officeausstattung.                                                                                   Bild: Siemens Financial Services
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Gemeinsam haben alle Modelle 
die Unabhängigkeit von Banken,
Kalkulierbarkeit, erweiterte steue -
liche Ge staltungsmöglichkeiten 
und die Mög lichkeit, die Mehrwert-
steuer mitzufinanzieren. Dies ist
besonders für Nicht-Vorsteuer -
abzugs berechtigte relevant.

Kontakt

Siemens Finance & Leasing GmbH
A Siemens Financial Services Business
Stefan Fleischner
Head of Sales Healthcare GER
Mobil: +49 174 1520607
stefan.fleischner@siemens.com
www.siemens.de/gesund-finanzieren

Vorteile für die 
betriebliche Effizienz

Vorteile bieten alternative Finanzie-
rungen auch im Hinblick auf die effi-
zientere Gestaltung interner Prozesse
in der Klinikverwaltung. Bei projekt-
bezogener Finanzierung, was ohnehin
der Regelfall ist, wird eine genaue
Kos tenstellenplanung zum Kinder-
spiel: Die Nutzungsrate für Gerät X
wird eins zu eins der Kostenstelle X zu-
geordnet, die Nutzungsrate Y analog
der Kostenstelle Y – fertig. Bei einer
Kreditfinanzierung sind hingegen
Zins, Tilgung und Ab schrei bung unter-
schiedlichen Kostenstellen und Konten
zuzuordnen. Ein weiterer Vorteil be -
steht zudem darin, dass Finanzierungs-
raten aus pauschalisierten Förder -
mitteln beglichen werden können.
Die Vielfalt an Finanzierungsoptio-
nen sowie deren Auswahl und indi -
viduelle Anpassung stellen allerdings
besondere Anforderungen an die
Kompetenz des Finanzierungsgebers.
Banken stoßen aufgrund ihrer natur-
gemäß begrenzten Branchen- und
Technologiekenntnis hier schnell an
ihre Grenzen, während Anbieter mit
Technologie-Background ihre Vorteile
ausspielen können. So berät etwa
Siemens Financial Services seine Kun-
den auf Basis einer Kombination aus

Mit budgetneutraler Finanzierung und maßgeschneiderten Nutzungsverträgen können Kranken -

häuser Highend-Diagnostik beschaffen und so einen großen Schritt in Richtung Zukunft machen. 
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Energiekosten: Falle oder Chance?

Nicht erst seit dem Ukrainekrieg sind
die Kosten für Strom, Heizöl oder
Gas einer der größten Posten in der
Bilanz praktisch jeder Klinik. Dabei
kann man die Energieausgaben und
den CO2-Fußabdruck spürbar senken,
ohne das Investitionsbudget zu be -
lasten. Wie das funktioniert, zeigt
das Evangelische Krankenhaus Paul-
Gerhardt-Stift in Wittenberg, das 
Teil der Johannesstift Diakonie ist,
eines der größten, konfessionellen
Gesundheits- und Sozialunternehmen
in Berlin und Nordostdeutschland. 
Das Krankenhaus modernisiert der-
zeit seine Gebäudetechnik und senkt
seine Energiekosten – um zugesicher-
te 25 Prozent und ohne das Investiti-
onsbudget zu belasten. Dank des
Finanzierungsmodells des Energie-
sparcontractings entstehen dem
Paul-Gerhardt-Stift während der
Vertragslaufzeit keine zusätzlichen
Kosten und es kommt nach deren
Ende in voller Höhe in den Genuss
der Einsparungen. Alle Maßnahmen
werden aus der Einsparleistung
refinanziert, die der Gebäude -
technik- und Finanzierungsmodell -
anbieter – in diesem Fall Siemens –
zuvor im Rahmen eines umfassenden
Energieeffizienz konzepts ermittelt
hat. In Wittenberg beträgt diese
Einsparleistung 714 Tonnen CO2, 
die für  entsprechende Kosten -
einsparungen stehen. Das Energie-
sparcontracting sorgt dabei dafür,
dass sämtliche Umbau- und Erneue-
rungsmaßnahmen aus dieser Einspar-
leistung refinanziert werden. 
Dazu Thomas Kempf, Verwaltungs -
leiter und Prokurist des Paul-Gerhardt-
Stifts: „Wir bringen die technischen
Anlagen der Ge bäude auf den heuti-
gen Stand der Technik. Das Projekt-
volumen umfasst rund drei Millionen
Euro, wobei für uns als Krankenhaus
keine zusätz lichen Kosten entstehen.“

Finanzexpertise sowie Risikomanage-
ment- und Branchen-Know-how.
Wie sich das in der Praxis auswirken
kann, zeigen Beispiele wie das des
Klinikums Forchheim-Fränkische
Schweiz. Es kann seinen Patienten
dank einer budgetneutralen Finan-
zierung Highend-Diagnostik mit ge -
ringerer Strahlenbelastung bieten.
Mit maßgeschneiderten Nutzungsver-
trägen für ein Röntgengerät  und ein
MRT-System gelang dem Klinikum ein
großer Schritt in Richtung Zu kunft
der Radiologie. In den Nutzungsraten
beider Geräte ist eine Vollwartung
mit eingeschlossen – inklusive Soft-
ware-Upgrades und bei Bedarf
Austausch der Computerhardware.
Da mit ist das Haus eines der ersten 
in Deutschland, das  seinen Patienten
neueste Digital-Diagnosetechnik
bieten kann.

Stefan Fleischner
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Das Pflegefachpersonal arbeitet
längst an seiner Belastungsgrenze,
stationäre und ambulante Gesund-
heitseinrichtungen befinden sich 
im Ausnahmezustand. Grund dafür
ist nicht nur die pandemische Not -
lage, auch die Auswirkungen des
demografischen Wandels und die
unzureichende Personalausstattung
im Gesundheitswesen beanspruchen
die Pflegeteams zusätzlich. Das
Forschungsprojekt Pointed will 
dem entgegenwirken.

Das vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung geför-

derte Forschungsprojekt Pointed
(Partizipativ-orientierte Intervision
zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung in diversitären Pflegeteams)
hat das Ziel, den beruflichen Be -
lastungen der Pflegefachpersonen
ent gegenzuwirken, Berufsflucht 
zu  verhindern und Neulingen den
Berufseinstieg zu erleichtern. Die
Berufsgruppe soll nachhaltig ent -
lastet und gefördert werden – und
zwar durch den Einsatz eines medien-
gestützten ‚Intervisions trainings‘,
das für die psychosoziale Gesund-
heit der beruflich Pflegenden sorgen
soll. Die Leitfrage des Projekts ist:
Wie können sich Pflegefachperso-
nen selbst stärken? Deshalb erfolgt
das kollegiale Teamcoaching ohne
externe supervisorische Fachperson.
Das Projekt ist ein gemeinsames
Vorhaben des Hessischen Instituts 

Überlastung in der Pflege: Interdisziplinärer Forschungsverbund 
entwickelt Intervisionstraining

Pflegeteams stärken –
nicht nur in der Krise

für Pflegeforschung (HessIP), mit 
Sitz an der Frankfurt University of
Applied Sciences (Frankfurt UAS),
und der Hochschule RheinMain 
und vereint die Pflege- mit den
Medienwissenschaften.
„Jede dritte Pflegefachkraft fühlt
sich während und nach der Arbeit
häufig niedergeschlagen, nervös 
und gereizt“, sagt Prof. Dr. Julia
Lademann, Professorin für Pflege-
und Gesundheitswissenschaften 
an der Frankfurt UAS. Studien aus
dem Jahr 2021  zeigen [1, 2], dass 
sich Pflegefachkräfte in der Corona-
Pandemie in einem emotionalen
Dilemma zwischen ihren beruflichen
Aufgaben und der Angst befinden,
sich selbst an zustecken. „Die bereits
vor der Krise unzureichende Perso-
nalausstattung bedeutet für die
Beschäftigten mehr Arbeit und
Über stunden. Zudem werden sie
regelmäßig auch dann angefordert, 
wenn sie eigentlich arbeitsfrei
hätten“, so Lademann. 
Dies habe Überarbeitung und Stress
zur Folge, wodurch Stimmung,
Arbeitsmotivation und Pflegequalität
sinken. „Jede sechste Pflegefachkraft
denkt an einen Berufsausstieg. Da-
bei fehlen jetzt schon mindestens
100.000 Pflegefachpersonen im akut-
stationären Setting“, ergänzt HessIP-
Geschäftsführerin Prof. Dr. Ulrike
Schulze, Professorin für Pflege -
wissenschaft/Klinische Pflege an 
der Frankfurt UAS. 

Veränderungsprozesse 
selbst initiieren

Für die Qualität der Pflege könnten
nicht nur die einzelnen Fachpersonen
verantwortlich gemacht werden.
„Vielmehr muss die Zusammen-
arbeit im ganzen Pflegeteam und
die hier vorherrschende Professio -
nalität betrachtet werden“, sagt
Lademann. Starke Teams könnten
mit herausfordernden Arbeits -
bedingungen adäquat umgehen 
und Veränderungsprozesse selbst
initiieren und einfordern. „Ein solch
starkes und professionell handelndes
Pflegeteam wird daher sowohl
Berufseinsteigerinnen und Berufs-
einsteiger gewinnen als auch einer
Berufsflucht vorbeugen können“,
erklärt Lademann den Ansatz des
Forschungsprojekts.
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Durch Überarbeitung und Stress fühlen sich

Pflegefachkräfte während und nach der Arbeit

häufig niedergeschlagen, nervös und gereizt.

Literatur

1. Studie der HAW Hamburg (2021): www.haw-hamburg.de/detail/news/news/detail/pflegekraefte-am-limit/
2. Janssens, U., Hermes, C., Karagiannidis, Ch. (2021): Online-Befragung ‚Belastungserleben während der dritten 

Coronawelle‘. Deutsche Gesellschaft für  Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Berlin,
www.dgiin.de/files/dgiin/aktuelles/2021/20210422_Onlinebefragung-Belastungs erleben-Corona-Pandemie.pdf

Bild: Stock Adobe/WavebreakmediaMicro 
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Wie kann die Entwicklung eines
starken Pflegeteams gefördert
werden? Das Projekt Pointed setzt
neben der Konfliktbewältigung 
auf den weitaus effektiveren
Ansatz der Konfliktprävention.
„Bislang gibt es noch keine An-
sätze für medien gestützte psycho-
soziale  Konzepte für Pflege-
teams“, sagt Professorin Schulze.
„Aufgrund des digitalen Fort-
schritts in der Gesellschaft ist von
einer hohen Annahmebereitschaft
auszugehen. Zudem ist be kannt,
dass Supervisions angebote, also
externe berufs bezogene Beratun-
gen, in deutschen Gesundheits -
einrichtungen häufig nicht oder 
zu spät in Anspruch ge nommen
werden.“ Aus diesem Grund 
werde der Lösungsansatz einer
‚Intervision‘ in den Fokus gestellt.
Das bedeutet: Teams treffen sich
ohne externe supervisorische
Fachkraft, um ihre berufliche
Arbeit zu reflektieren. Dieses
Format gelte es zu unterstützen
und didaktisch zu untermauern.
Die Forscherinnen und Forscher
er warten, dass sich durch die
an gestrebte soziale  Innovation 
die ge sundheitliche Situation 
der beruflich Pflegenden nach -
weislich  verbessern lässt.
In engem Austausch mit Pflege-
fachpersonen wurden im Projekt
bereits umfangreiche Trainingsein-
heiten konzipiert. Dabei tauschte
sich das Forscherteam in mehreren
Zyklen nicht nur mit Experten 

aus der  Pflege, sondern auch aus
Schauspiel und Drehbuch sowie
Supervision und Beratung aus. 
Der erarbeitete Prototyp gliedert
sich jeweils in  Einzel- und Team -
trainingseinheiten. Er wird im
Projektjahr 2022 erprobt und
modifiziert, sodass im darauf -
folgenden Jahr eine Evaluation 
im gesamten deutschsprachigen
Raum erfolgen kann. 
Alle Teilnehmerinnen und Teil -
nehmer durchlaufen mithilfe 
des Prototyps zunächst medien-
gestützte  Einzeltrainingseinheiten.
Sie sollen dadurch in den Bereichen
Selbst pflege und Selbstwirksam-
keit sowie für die Entwicklungs -
potenziale eines Teams sensibili-
siert werden. Diese Maßnahme
bereitet die  Pflegeteams auf den
Kern des  Intervisionstrainings vor:
vier zweistündige digitale Team -
trainings einheiten. Die Lernziele
umfassen die Themenfelder
pflegerisches Selbstverständnis,
Feedbackkultur, Dilemma der
Pflegepraxis und An leitung zur
kollegialen Beratung.
„Konfliktkultur, Kommunikation 
und Interaktion spielen im Ge -
sundheitswesen eine bedeutende
Rolle. Belastungen und Heraus -
forderungen sind in gesunden
Teamkonstel lationen bewiesener-
maßen leichter zu bewältigen,
Teamförderung ist also ein wichti-
ges Präventions element“, sagt
Lademann. Pflegefachpersonen
sollen deshalb durch das Inter -
visionskonzept befähigt werden,
eigenständig psychosozialen 
Stress zu bewältigen und ihre
psychische Widerstandsfähigkeit
achtsam zu regulieren. Eine
psychosozial angelegte Gesund -
heits förderung soll die Mitarbei-
ter bindung erhöhen und lang-
fristig zur Stabilisierung der
Pflegeteams führen.

Interessierte Einrichtungen
jederzeit willkommen

Ziel des Projekts ist ein frei zur
Verfügung stehender Prototyp, 
der von Gesundheitseinrichtungen
bedarfsgerecht angepasst oder 
auch mit dem eigenen Konzept 
der betrieblichen Gesundheits -

Prof. Dr. Ulrike Schulze, Professorin für

Pflegewissenschaft/Klinische Pflege: 

„Jede sechste Pflegefachkraft denkt an 

einen Berufsausstieg. Dabei fehlen jetzt 

schon mindestens 100.000 Pflegefach -

personen im akutstationären Setting.“
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Erste Erfahrungen

Die beteiligten Pflegefachpersonen
und Kliniken konnten bei der Kon-
zeption der Trainingseinheiten erste
Erfahrungen sammeln. Die Selbst -
erfahrung durch die Teilnahme an
Pointed steigert die Motivation der
Pflegefachpersonen, weitere Übungen
durchzuführen, sodass eine Weiter-
entwicklung des Einzelnen stattfinden
kann. Dies trägt zur Selbstbefähigung
der Pflegenden bei. Der direkte Aus-
tausch mit anderen Expertinnen und
Experten aus unterschied lichen Fach-
bereichen stärkt das Zugehörigkeits-
gefühl. Es wird zur Reflexion ange-
regt und die Reflexionskompetenz
gestärkt. Die Teilnehmer erhalten
Wertschätzung und Anerkennung
durch Feedback und aktives Zuhören. 
Einige Zitate der Befragten aus einem
Interview des Pointed-Teams:
• „Ich habe jahrelang meine privaten

Termine geschoben. Ich habe immer
‚Ja‘ gesagt, wenn ich arbeiten
musste. Aber nicht, weil ich Angst
hatte, dass mich jemand nicht mag,
sondern weil ich wirklich einfach
wusste, wenn ich nicht komme,
dann kommt niemand anderes.“

• „Woran sich nichts ändern lässt: An
den Rahmenbedingungen, die sind
in Stein gemeißelt. Aber innerhalb
dieses Rahmens haben wir als Pflege-
team eben Optionen zu agieren.“

• „Oft muss man sich auch einfach
mal ganz klar Luft machen.“

• „Nein zu sagen kann die ultimative
Selbstfürsorge sein.“

•  „In der Lage zu sein zu erkennen,
dass andere etwas anders sehen –
und dabei nicht abwerten: Das ist
die hohe Kunst. Mein Blick ist mein
Blick und andere haben eine andere
Wahrnehmung.“

• „Für offene Gespräche braucht
man Zeit. Vor allem müssen sich
auch sehr viele zusammenfinden.
Oftmals läuft es hinterrücks ab, 
um Frust abzubauen.“

• „Mein Wunsch für jeden Arbeits-
tag: Ein Gefühl von fachlicher
Zufriedenheit und Anerkennung.“ 

• „Außerdem könnte ich mich als
Pflegekraft nicht so um jemanden
kümmern, wie ich es tue, wenn ich
mir nicht die Zeit nehmen würde,
auf mich selbst aufzupassen.“
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förderung verknüpft und weiter -
geführt werden kann. Interessierte
Akutkliniken, stationäre Einrich -
tungen und Altenpflegeheime
können sich für die kostenlose
Erprobung registrieren und da-
mit einen Beitrag zur Weiter -
entwicklung der Pflegeforschung
und zur Stabilisierung und Profes -
sionalisierung ihrer Pflegeteams
leisten. Interessierte Pflegende, 
die Erfahrungen in der Teamarbeit
haben und gemeinsam mit dem
Pointed-Team den Prototyp weiter-
entwickeln möchten, können sich 
per E-Mail oder telefonisch an 
das Projektteam wenden. Darüber
hinaus sollen Multiplikatoren 
wie Berufsverbände, Fachgesell-
schaften oder Verlage den Proto -
typen langfristig in der Gesund-
heitsbranche etablieren. 
Eine hohe Qualität und Professio -
nalität in der Pflege bedeuten 
eine bestmögliche Abdeckung 
der Bedarfe pflegebedürftiger
Menschen. Das Projekt unter-
stützt somit auch die gesundheit -
liche  Versorgung der deutschen
Bevölkerung und bringt einen
volkswirtschaftlichen Nutzen. Aus
gesundheitsökonomischer Sicht
besteht für beruflich Pfle gende, 
die sich in einer psych osozialen

Notlage befinden, der Nutzen 
vor allem darin, durch qualitäts -
sichernde  Maßnahmen von Selbst-
befähigung (Empowerment) pass-
genaue Hilfen für sich zu ent -
wickeln. So können auch kleine
oder ländliche Einrichtungen
Unterstützung erhalten, die sich
keine Supervisoren leisten können.
Die fokussierte autonome Form
von Supervision – die Inter vision –
soll bundesweit in den  Pflege-
teams der Prävention und Gesund-
heitsförderung dienen. 

Pflegefachpersonen binden, 
neues Personal motivieren

Im Projekt Pointed wird Diversität
das große Potenzial zugeschrieben,
die individuellen Ressourcen eines
jeden Teammitgliedes systematisch
nutzbar zu machen, um die beruf -
liche Zufriedenheit deutlich zu
steigern und im weitesten Sinne
auch die Versorgungsqualität der
Patienten zu erhöhen. Laut der
europaweit durchgeführten Next-
Studie (Simon et al. 2005) sowie 
dem  aktuellen BKK-Gesundheits -
atlas (Kliner et al. 2017), zählt
Pflege nachweislich zu den Berufs-
feldern, in denen die Beschäftigten

Starke Teams könnten mit herausfordernden Arbeitsbedingungen adäquat umgehen und

Veränderungsprozesse selbst initiieren.                                         Bild: Stock Adobe/WavebreakmediaMicro 
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Erste positive Ergebnisse 

Die Erprobung erster medialer Bau-
steine der Pointed-Qualifizierung
mit Pflegefachpersonen weist da-
rauf hin, dass folgende Lernziele
erreicht werden können: In einzel-
nen interaktiven Einheiten lernen

die teilnehmenden Pflegefach -
personen, dass jede und jeder Ein -
zelne eine Coachingrolle in der
Intervision einnimmt. Es gilt, diese
Expertenrolle zu vertiefen und sich
immer mehr mit ihr zu identifizie-
ren. Die Teilnehmer erwerben die
Selbstkompetenz, das eigene Berufs-
verständnis, ihre Motivation, ihre
Teamstärken und -schwächen so-
wie ihre kollegialen, strukturellen
und fachlichen Ziele abzubilden
sowie weiterzuentwickeln. Sie ver-
stehen die theoretischen Ansätze
und Grundprinzipien der lösungs -
orientierten Beratung im Format 
der Intervision und lernen sie an -
zuwenden. Sie erzielen eine unter-
stützende Teamkultur und eine
Identifikation mit der Einrichtung.
Die Lernenden können Konflikt -
potenziale erkennen und präven-
tive Bedingungen schaffen, um 
sie frühzeitig zu bewältigen. 
Zur Verstetigung der Pointed-
Qualifizierung kann das Team 
sich in der letzten Trainingseinheit
dafür oder dagegen entscheiden,
zukünftig regelmäßige zwei -
wöchentliche  Treffen zu veranstal-
ten. Sie besitzen zu diesem Zeit-
punkt das benötigte Fachwissen 
und einige intensive Erfahrungen 
in der Umsetzung einer kollegialen
Beratung im Arbeitsalltag. Die
Pointed-Qualifi zierung bietet folg-
lich den Einstieg in professionelle
praxisnahe Teamentwicklungen, 
wie sie in nahestehenden Berufen
wie der sozialen Arbeit oder der
Psychot herapie schon seit Langem
etabliert sind. ■

Kontakt

Frankfurt University of Applied Sciences 
Hessisches Institut für Pflegeforschung
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt
Tel.: +49 69 1533-3245
info@projekt-pointed.de
www.projekt-pointed.de

Prof. Dr. Julia Lademann
lademann.julia@fb4.fra-uas.de

Prof. Dr. Ulrike Schulze 
uschulze@fb4.fra-uas.de 

Prof. Dr. Julia Lademann, Professorin für

Pflege- und Gesundheitswissenschaften: 

„Ein starkes und professionell handelndes

Pflegeteam wird sowohl Berufseinsteiger

gewinnen als auch einer Berufsflucht

vorbeugen können.“
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dauerhaft extreme physische und
psychische Belastungen bewältigen
müssen. Diese führen langfristig
nicht nur zu Burn-out-Symptomen
und steigenden Fehlzeiten, son-
dern auch zu der Absicht, das
Berufsfeld zu verlassen. Das Phäno-
men der Personalflucht wird zusätz-
lich verstärkt durch die Mehrarbeit
aufgrund der wiederholten Ein -
arbeitung neuer Kolleginnen und
Kollegen durch hohe Fluktuation,
durch die Frustration darüber, 
dass diese Investition nicht nach -
haltig ist, durch das hohe Konflikt-
potenzial aufgrund unterschied-
licher Pflegeverständnisse und 
durch zwischenmenschliche Span-
nungen innerhalb des Pflegeteams. 
Eine gezielte psychosozial ange-
legte Gesundheitsförderung erhöht
die Mitarbeiterbindung. Stabile
Pflegeteams führen langfristig dazu,
dass Mitarbeiter länger und mit
hohem Stellenanteil in der Einrich-
tung und im Pflegeberuf verbleiben.
Die soziale Innovation liegt darin,
Pflegeteams zur eigenständigen
Problemlösung mithilfe autonomer
Programme des kollegialen Team-
Coachings zu befähigen. 

Pflegeteams sollen zur eigenständigen Problemlösung mithilfe autonomer Programme 

des kollegialen Team-Coachings befähigt werden.                                          Bild: Stock Adobe/AntonioDiaz
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Kinder, die zu einer Behandlung 
ins Krankenhaus müssen, sollten
sich dort gut versorgt und sicher
fühlen können. Helfen können 
ein möglichst angenehmes Umfeld,
eine gute Vorbereitung auf die
Unter suchung und medizintechni-
sche Ge räte, die auf die junge
Zielgruppe zugeschnitten sind. 
Dazu will europaweit die Initiative
‚Little Lucy‘ bei tragen, die anläss-
lich des Internationalen  Krebstages
gestartet wurde. 

Die pädiatrischen Bereiche von
Krankenhäusern neu und indi -

viduell zu gestalten, ist das Ziel des
japanischen Unternehmens  Fujifilm.
Nach dem Vorbild seines Harmony-
Mammografiekonzepts, das Frauen
in Krankenhäusern und Brustzentren
eine angenehmere Wartezeit durch
mehr Wohlfühl atmosphäre ermög -
lichen soll, widmet sich Fujifilm jetzt
den jungen Patienten. Das Projekt
‚Little Lucy‘ wurde ins Leben gerufen,
um an hand der Klinikerfahrungen
junger Patienten die Räume ange-
nehmer zu gestalten und damit ein
Lächeln auf die Stationen zu bringen.
Dabei erobern Cartoon-Motive

Diagnose- und Behandlungseinrichtungen in der Pädiatrie freundlicher und kindgerechter gestalten

Lächeln mit Little Lucy
Warte räume, Stationen und radio -
logische Kliniken – zusammen mit
kinderfreundlicheren  Geräten wie
dem offenen Hochfeld-MRT Oasis. 

Untersuchungssituation 
positiv erleben

Die jungen Patienten werden vom
großen Abenteuer der kleinen Lucy
begrüßt, einer illustrierten Ge -
schichte, die in sieben Sprachen
übersetzt wurde: Englisch, Italie-
nisch,  Französisch, Deutsch, 
Spanisch,  Polnisch und Türkisch. 
In Texten,  Bildern und Wand-
grafiken geht es um die ersten
Krankenhaus erfahrungen einer
kleinen Bärin, die sich  verletzt hat
und im MRT untersucht werden
muss. Dabei erfährt sie, wie die
Untersuchung abläuft und stellt 
den Ärzten in einer für die  jungen
Patienten  konzipierten und ge -
stalteten Um gebung viele Fragen
zum Gerät. Die Kinder  können 
sich mit Lucys Erfahrung identifi -
zieren, indem sie in eine von den
Figuren der Geschichte und den
Techno logien belebten Umgebung

ein treten, und sie so in einem
positiven  Kontext erleben.
Das Projekt soll Ängste, Beklem-
mungen und Stress bei den be troffe -
nen Kindern und ihren  Familien
lindern. Um die Wartezeit angeneh-
mer zu gestalten, wurde Lucy auch
als  Stofftier ent wickelt, zudem gibt
es passende T-Shirts und Malstifte.
Ein letzter Teil der Erfahrung der
Bärin Lucy – und der Kinder – ist 
der Erhalt der ,Tapferkeitsurkunde‘,
die die  jungen Patientinnen und
Patienten nach Abschluss der Unter-
suchung verliehen bekommen. 
Das Projekt ergänzt die Einführung
der MRTs Oasis und Aperto Lucent 
in verschiedenen Einrichtungen.
Dank ihrer offenen Gantry eignen
sie sich besonders gut für die pädia-
trische Bildgebung, da sich die klei-
nen (aber auch großen) Patienten in
ihnen wohler und sicherer fühlen
können. Zudem können das leichte
und  wendige mobile Röntgen-
system FDR nano, das mit geringer
Strahlendosis punktet, und das
Ultraschall system Arietta 750 mit
speziell für pädiatrische Umgebun-
gen ent wickelten Grafiken aus -
gestattet  werden.

6/2022

Die Geschichte der kleinen Bärin Lucy soll Kindern 

den Krankenhausaufenthalt erleichtern: Malbuch,

Kuscheltiere und Cartoon-Motive kommen gut an.
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Mit der Little-Lucy-Initiative möchte Fujifilm den Zugang 
zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen freund licher
gestalten. Masa Fukumoto, Senior Vice President Fujifilm
Europe betont: „Zum ersten Mal befasst sich unser Unter-
nehmen mit dem Thema der Patientenversorgung in dieser
Altersgruppe. Wir wollen damit unterstreichen, wie wichtig
es ist, sich auf die Erfahrungen zu konzentrieren, die in
einer  pädiatrischen Einrichtung gemacht werden.“ ■

Wände der Station mit Little-Lucy-Motiven: Auch die Geräte – die offenen MRTs, das mobile Röntgengerät und das  Ultraschallsystem von Fujifilm – 

können mit speziell für pädiatrische Umgebungen entwickelten Grafiken  kindgerecht gestaltet werden.

Nach überstandener Untersuchung wird nicht nur Lucy,

sondern auch der kleine Patient für seine Mitarbeit mit 

einer Tapferkeitsurkunde belohnt.

Kontakt

Fujifilm Europe GmbH
Luana Porfido
European Head of Corporate  Communication 
luana.porfido@fujifilm.com

Fujifilm Healthcare Europe Holding AG
Marketing Communications Europe
Ana Douglas
ana.douglas@fujifilm.com

www.fujifilm.com
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Wie ein effektiver Strahlen- und Arbeitsschutz 
im Herzkatheterlabor aussehen kann

Schwerelos geschützt
Interventionell tätiges medizinisches
Personal lebt gefährlich. Es ist – trotz
Röntgenschutzkleidung – oft hoher
Strahlenbelastung ausgesetzt. Außer-
dem führt das schwere Schutz -
material häufig zu Schmerzen oder
Schäden am Bewegungsapparat.
Abhilfe verspricht das Zero-Gravity-
System, mit dem das Herzkatheter-
labor des Uniklinikums Salzburg
gute Erfahrungen gemacht hat. 
Der bessere Strahlenschutz und das
verminderte Gewicht könnten die
Arbeit im Herzkatheterlabor auch
für Frauen attraktiver machen.

Herzkatheterlabore sind im Hin-
blick auf den Arbeitsschutz

problematische Arbeitsplätze. Einer-
seits bedingt die Arbeit unmittel-

bar in der Nähe der Strahlenquelle
eine hohe Strahlenbelastung für
Ärztinnen, Ärzte und Pflegeperso-
nal. Dies betrifft insbesondere die
nicht vom Röntgenschutz abge -
deckten Bereiche wie Augen, Kopf
und Halsgefäße [1, 2]. Dort können
schwerwiegende Schäden entstehen
– von Katarakten bis hin zu Hirn -
tumoren [3]. Andererseits belastet
selbst insuffiziente Röntgenschutz-
kleidung durch das hohe Gewicht
den Bewegungsapparat, sodass
bereits nach fünf Jahren 85 Prozent
der interventionell tätigen Ärzte
über Schmerzen oder Schäden an
der Wirbelsäule klagen [4]. Leider
bedingt jeder zusätzliche Strahlen-
schutz zugleich mehr Gewicht. Gibt
es eine Lösung für dieses Dilemma?

Der interventionell tätige Kardio -
loge Dr. Mathias-Christoph Brandt,
Oberarzt am Uniklinikum Salzburg,
gibt Einblicke in die Praxis und
be richtet, was das Strahlenschutz-
system Zero-Gravity leisten kann,
um den Strahlen- und Arbeits-
schutz im  Herzkatheterlabor zu
verbessern und auch mehr ärzt -
liches Personal für die interventio-
nelle Kardiologie zu gewinnen.

Einblick in die 
interventionelle Kardiologie

Einen Großteil ihres Arbeitstages
verbringt interventionell tätiges
Personal am Kathetertisch und
klassischerweise in einer Röntgen-
schürze, die sechs bis zehn Kilo-
gramm wiegt. Interventionen
können unter Umständen lange
dauern – bei komplexen Bifurka -
tionen oder chronischen Gefäß -
verschlüssen bis zu zwei Stunden.
„Ich arbeite vorwiegend im Herz -
katheterlabor, bis zu 90 Prozent
meiner Arbeitszeit  verbringe 
ich hier“, berichtet Dr. Mathias-
Christoph Brandt. „Mein Tag geht
dort morgens um 7.30 Uhr mit 
den ersten Fällen los. Die Kern -
arbeitszeit endet eigentlich um 
16 Uhr – häufig wird unser Ein-
satz aber auch da rüber hinaus
ge braucht.“ Dabei ist sein Auf -
gabenspektrum und das seiner
Kollegen vielfältig und beinhal-
tet diagnostische Angio grafien,
Interventionen an Herzkranz -
gefäßen oder peripheren Ge-
fäßen bis hin zu Tavi-Implantatio-
nen. Die Arbeit für die Patienten
hat aber auch eine Schatten seite.
„Wir be zahlen unsere Arbeit 
mit einer hohen Wahrscheinlich-
keit mit  Ge sund heits schäden”,
erklärt Dr. Brandt.

Risiken im Herzkatheterlabor 

In mehreren Studien und Befra gun -
gen interventionell tätiger Kardio -
lo gen zeigt sich ein besorgnis -
erregendes Bild: 50 Prozent haben
Katarakt-Vorstufen der Augenlinse
[5], die Häufigkeit für Atheroskle-
rose der linksseitigen Halsgefäße ist
erhöht [2] und bis zu 85 Prozent

Die Arbeit im Herzkatheterlabor kann für Ärzte und Pflegepersonal sehr belastend sein, 

sowohl wegen der Strahlenbelastung an sich als auch wegen der schweren Schutzkleidung.

Abhilfe schafft ein neuartiges Strahlenschutzsystem.                                                        Bild: Biotronik
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der Untersuchten hat entweder Wir-
belsäulenbeschwerden oder Muskel-
schmerzen [4]. Letztere sind sicher
auf das Gewicht der Strahlenschutz-

kleidung und da durch be dingte
Haltungsschäden zurück zuführen.
„Zu sätzlich sehen wir eine besorgnis -
erregende Häufung von aggressiven

Hirntumoren bei interventionellen
Kardiologinnen und Kardiologen,
die viele Jahre im Katheterlabor ge -
arbeitet haben. Diese treten zu 
85 Prozent links seitig auf, also auf
der Seite der Strahlenquelle, und
haben eine sehr schlechte Prognose“,
warnt Brandt. Neben den Aus wir -
kungen der erhöhten Strahlen -
belastung und Problemen mit dem
Bewegungs apparat gibt das medi -
zinische Per sonal im Katheterlabor
auch an,  häufiger an Depressionen
und Angstzuständen zu  leiden, die
auf eine hohe Arbeitsbelastung und
viel Stress zurück gehen könnten.

Unzureichender Schutz 
vor Streustrahlung

Trotz ihres hohen Gewichts bieten
konventionelle Bleischürzen mit
Schilddrüsenschutz nur einen un -
zureichenden Schutz vor Streu -
strahlung, denn sie besitzen große
Ausschnitte für die Arme an beiden
Seiten. Im Katheterlabor wird aber
gerade mit der linken Köper seite zur
Strahlenquelle gewandt gearbeitet,
sodass die Strahlung durch die Schul-
ter hindurch eine breite Schneise 
hat und nahezu kontinuierlich in
den Thorax  einstrahlt. „Das ist ein
Risiko für  chronische Strahlen -
schäden. Wir wissen, dass medizi -
nisches Personal, das dauer haft am
Kathethertisch arbeitet, ein höheres
Risiko für  Sarkome im Mediastinum
hat – und Kolleginnen für Mamma -
karzinome”, so Brandt. Zudem sind
die Augen linsen und der Kopf durch
kon ventionelle Bleischürzen nicht
geschützt. Bleiglas-Brillen geben
zwar einen ge wissen Schutz, stehen
aber meist im falschen  Winkel zur
von links schräg unten auftreffenden
Streustrahlung.

Schwerelos

Daher hat das Katheterteam an der
Uniklinik Salzburg vor zwei Jahren
das Zero-Gravity-System  eingeführt.
„Dieses von einem  Ge lenkarm an
einer Deckenschiene geführte System
verfügt über eine wesentlich stärkere
Blei-Armierung für den Körper. Es
reicht bis zu den Unterschenkeln und
ist zudem durch Protektoren für die

Das Katheterteam an der Uniklinik Salzburg hat vor zwei Jahren das Zero-Gravity-System

eingeführt. Mit dem Blei-Acrylglas-Kopfschutz und der zusätzlichen Armierung an den Schultern

sind auch sensible Körperbereiche wie Augenlinsen und Thorax vor Strahlen geschützt.
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Schultern und einen großen Blei-
Acrylglas-Kopfschutz erweitert, der
Augen und Kopf vor Streustrahlung
abschirmt“, sagt Dr. Brandt. Das
Beste an dem System sei, dass es für
die Unter sucher völlig schwerelos ist. 
Im Rahmen eines wissenschaft lichen
Projekts wurde mittels Live-Dosi -
metrie untersucht, wie hoch die Be -
lastung durch Streustrahlung für
Unter suchende und das Team in der
täg lichen klinischen Praxis tatsäch-
lich ist. „Die Ergebnisse haben uns
überrascht: Sie haben gezeigt, wie
stetig Streustrahlung beim medi -
zinischen Personal an kommt – trotz
eines vollständig ausgestat teten
Katheter labors mit allen  etablierten
Systemen wie decken geführtem Blei-
schild, Untertisch-Bleischutz und
Patienten-Bleiauf lage“, so Brandt.
„Mit Zero-Gravity haben wir eine
Reduk tion der Streustrahlung in
ver schiedenen Körper bereichen 
der Untersuchenden von bis zu 
97 Prozent gemessen.“

Effektiver Arbeitsschutz

Brandt und sein Team sind vom Zero-
Gravity überzeugt, da es gleich zwei
Probleme löst, die mit klassischen
Strahlenschutzsystemen einherge-
hen: Erstens gibt es mit Zero-Gravity
keine chronische Gewichtsbelastung
für Hüfte, Schultern und Wirbelsäu-
le. Und zweitens schützt Zero-
Gravity mit dem Blei-Acrylglas-Kopf-
schutz und der zusätzlichen Armie-
rung an den Schultern sensible Kör-
perbereiche wie Augenlinsen und
Thorax vor Strahlen. Eine aktuelle
Studie [6] hat den effizienten Strah-
lenschutz des Systems kürzlich be -
stätigt: Für Erstuntersuchende konn-
te die Streustrahlung um mehr als 
90 Prozent gegenüber konventionel-
len Bleischürzen reduziert  werden.
Aus der täglichen Praxis weiß 
Dr. Brandt, dass Zero-Gravity noch
einen weiteren Vorteil hat: Durch das
an der Decke verankerte System trägt
der Anwender die Schutz kleidung
nur, wenn er sie wirklich braucht –
nämlich unmittelbar am Katheter-
tisch. „In dem Moment, in dem ich
vom Tisch abtrete, ob auf dem Weg
in den Kontrollraum oder in die
Umkleide, bin ich bereits vom Blei-
schutz befreit“, so Brandt. Im Ergeb-
nis führe das zu einer Effizienzstei-
gerung und Arbeitsoptimierung.

Mehr Frauen fürs 
Katheterlabor gewinnen

„Wir sind sehr glücklich mit Zero-
Gravity und haben das System wirk-
lich ins Herz geschlossen. Ich denke,
dass ein besserer Strahlenschutz 
und die Gewichtsreduzierung dieser
Systeme auch dazu beitragen kön-
nen, dass mehr Frauen im Katheter-
labor arbeiten“, ist Dr. Brandt über-
zeugt. Frauen sind in der interven-
tionellen Kardiologie noch immer
unterrepräsentiert [7]. Denn Zahlen
belegen, was in der Praxis kein Ge -
heimnis ist: In den Vereinigten Staa-
ten sind nur 4,5 Prozent der inter-
ventionellen Kardiologen weiblich
und nur 2,8 Prozent der Angio -
plastieverfahren werden von Frauen
durchgeführt. Laut Experten aus
dem Feld sind insbesondere die kör-
perlichen Anforderungen und die

Strahlenbelastung im Katheterlabor
Hindernisse für Kardiologinnen. 
Gute Arbeitsschutzmaßnahmen und
Gesundheitspräventionsprogramme
kommen aber natürlich allen Klinik-
mitarbeitern zugute und steigern die
Attraktivität als Arbeitgeber. „Ich
bin sehr dankbar, dass die Uniklinik
Salzburg in das Zero-Gravity-System
investiert hat. Neben dem verbesser-
ten Strahlenschutz am Arbeitsplatz
hat sie auch Gesundheits- und Prä-
ventionsprogramme für Mitarbeiter
ins Leben gerufen“, so Dr. Brandt.
Aus eigener Erfahrung weiß er, dass
guter Arbeitsschutz wichtig ist. Seine
Empfehlung an alle Interventionalis-
ten ist daher, dass auch sie ihren
Arbeitsplatz  kritisch hinterfragen.
„Es gibt immer Optimierungsbedarf,
gerade beim Arbeits- und Gesund-
heitsschutz“, konstatiert Brandt. ■

Das Strahlenschutzsystem verfügt über eine

stärkere Blei-Armierung, reicht bis zu den

Unterschenkeln und hat zudem Protektoren 

für die Schultern und einen Blei-Acrylglas-

Kopfschutz. Da es von einem Gelenkarm an

einer Deckenschiene geführt wird, ist es für

den Untersucher völlig schwerelos. Bild: Biotronik

Kontakt

Biotronik SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin
Tel.: +49 30 68905-0
info.vertrieb@biotronik.de
www.biotronik.com

Der große Blei-Acrylglas-Kopfschutz schirmt 

Augen und Kopf vor Streustrahlung ab.            
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Eine prolongierte Entwöhnung vom
Beatmungsgerät in einem Weaning-
Zentrum bietet zahlreiche Vorteile
für die betroffenen Menschen, aber
auch für die Kliniken und Kostenträ-
ger. So lässt sich für viele Patienten
wieder eine höhere Lebensqualität
erreichen. Zudem können Abschläge
vermieden werden.

Mit dem englischen Begriff
‚Weaning‘ wird die Entwöhnung

vom Beatmungsgerät bezeichnet.
Patienten, die intensivmedizinisch
betreut und beatmet wurden, kön-
nen nicht immer sofort zum eigen-
ständigen Atmen gebracht werden –
manche brauchen dazu eine spezielle
Behandlung. Weaning-Zentren haben
sich auf die Entwöhnung dieser Per-
sonen vom Beatmungsgerät speziali-
siert und arbeiten daran mit inter -
disziplinären Teams. 

Expertenteam des Weaning-Zentrums am Diakonissenkrankenhaus Leipzig 
bringt Menschen wieder eigenständiges Atmen bei

Das Atmen wieder lernen

Personen noch einmal deutlich ge -
stiegen: So hat sich ihre Anzahl bei-
spielsweise am Diakonissenkranken-
haus Leipzig in 2021 im Vergleich zum
Vorjahr nahezu verdoppelt. Eine
künstliche Beatmung ist jedoch nicht
nur extrem belastend für die Men-
schen, die dadurch unter Umständen
zum lebenslangen Pflegefall werden,
sie ist auch sehr teuer. 
So sieht die bestehende gesetzliche
Regelung lediglich zwei Unterbrin-
gungs- und Finanzierungsformen 
für Betroffene mit außerklinischer
Intensivpflege vor. Die eine ist die
Versorgung in einer stationären
Einrichtung über SGB XI, mit einem
Eigenanteil von etwa 3.200 Euro und
einem Anteil der Pflegeversicherung
von ca. 2.000 Euro, somit einem Ge -
samtbudget von rund 5.200 Euro 
pro Monat. Die andere ist die Versor-
gung über SGB V mit außerklinischer
Intensivpflege im Rahmen einer 1:1-
Versorgung in häuslicher Umgebung
mit Kosten von ca. 25.000 Euro, die
nahezu ausschließlich durch die
Krankenkasse getragen werden [1]. 

Mit gezieltem Training 
zum eigenständigen Atmen

Dabei könnte der Großteil der
Patienten, bei denen die Spontan -
atmung nach den ersten Versuchen
ausbleibt, durch gezieltes Training
wieder zum eigenständigen Atmen
gebracht werden. Die Initiative
‚WeanNet‘ hat die Behandlung in
Deutschland im Zeitraum zwischen
2011 und 2015 in einer groß ange-
legten Registerstudie beleuchtet. Da-
bei hat sie festgestellt, dass 64,3 Pro-
zent von insgesamt 11.424 Behan-
delten in spezialisierten Weaning-
Zentren erfolgreich entwöhnt
werden konnten [2].
Um die Weaning-Situation in Deutsch-
land zu verbessern, hat der Gesetz-
geber im Oktober 2020 das ,Intensiv-
pflege- und Rehabilitationsstärkungs-
gesetz‘ verabschiedet. Darin wurde
erstmals die Notwendigkeit einer
qualifizierten ärztlichen Einschät-
zung zum Beatmungsstatus und 
zum Entwöhnungspotenzial als
Bestandteil der Krankenhausbe-
handlung festgelegt. Erfolgt dies
nicht, muss mit Vergütungsabschlä-
gen gerechnet werden. So sieht es

Vorteile spezieller Zentren

Zur Behandlung der atmungsspezi -
fischen Störungen werden ver -
schiedene Maßnahmen kombiniert,
wie beispielsweise die körperliche
Kräftigung sowie das Training der
Atemmuskulatur und des Husten -
stoßes. Auch Bewusstseins störun-
gen und Schluckstörungen werden
therapiert. Mit der um fassenden
Therapie im Weaning-Zentrum
können die Teams viele Menschen
zurück in ein selbst bestimmtes
Leben bringen – und entlasten zu -
gleich die Intensiv stationen anderer
Krankenhäuser. Zudem müssen die
Kliniken keine Abschläge durch 
das neue Intensivpflege- und Reha-
bilitationsgesetz fürchten.
Durch Infektionen mit dem Corona-
virus ist die Zahl intensivbeatmeter

Das Evangelische Diakonissenkrankenhauses Leipzig verfügt über ein spezielles Weaning-Zentrum. 

Ein Expertenteam aus Intensivmedizin, Pneumologie, Atmungstherapie und spezialisierter

Physiotherapie arbeitet daran, Menschen wieder zum eigenständigen Atmen zu bringen.
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eine zusätz liche Vereinbarung vor,
die zum 1. April 2022 wirksam
ge worden ist (B-BEP-Abschlagsver-
einbarung vom 26. Oktober 2021).
Das Intensivpflege- und Rehabilita -
tionsstärkungsgesetz regelt auch,

dass im Rahmen des Entlassungs -
managements eine Anschluss -
behandlung in einem anderen
Krankenhaus verordnet werden
kann. Auf diese Weise soll vermie-
den werden, Beatmungspatienten

zu früh in eine außerklinische Inten-
sivpflege zu verlegen.
Wie erfolgreiches Weaning funk -
tioniert, zeigt das Evangelische
Diakonissenkrankenhaus in Leipzig,
das zum Agaplesion-Verbund ge -
hört. Hier arbeitet ein Expertenteam
aus Intensivmedizin, Pneumologie,
Atmungstherapie und spezialisierter
Physiotherapie unter der Leitung von
Chefarzt Dr. Thomas Blankenburg
und dem Leitenden Oberarzt 
Dr. Alexander Rothe daran, Men-
schen wieder zum eigenständigen
Atmen bringen. Die Weaning-Einheit
ist ein Spezialbereich der Intensiv -
station und verfügt aktuell über 
vier Betten. 

Atemmuskulatur kräftigen

Durch gezieltes Atmungstraining
und Mobilisationsübungen soll die
geschwächte Atemmuskulatur ge -
kräftigt werden, damit eine schritt-
weise Entwöhnung vom Beatmungs-
gerät erfolgen kann. Zur Therapie

Dr. Alexander Rothe, Leitender Oberarzt, mit einer Patientin: Im Weaning-Zentrum werden

beatmete Patienten im Durchschnitt 15 bis 20 Tage, manchmal auch zwei Monate lang betreut.

Sie sollen wieder frei vom Beatmungsgerät leben können.               Bilder: Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig
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gehören unter anderem ein täglicher
Wechsel von Phasen der Spontan -
atmung mit solchen der Beatmung
sowie die passive und aktive Be -
wegung der Extremitäten, beispiels-
weise mit einem Bettfahrrad. Selbst-
verständlich werden auch andere
Erkrankungen im intensivmedizini-
schen Umfeld mitbehandelt. Zudem
hilft das Krankenhaus dabei, die
weitere Versorgung nach dem
stationären Aufenthalt zu regeln. 
Jeder Fall ist ein Einzelschicksal.
Neben der fachlichen Expertise legt
das Team daher besonderen Wert
auf die individuelle und persönliche
Betreuung der Betroffenen. Der hohe

Durch die neue gesetzliche Lage sind
Kliniken zudem künftig verpflichtet,
eine Expertise einzuholen, ob ein
Patient nicht doch vom Beatmungs-
gerät entwöhnt werden kann. Das
prolongierte Weaning ist zeitintensiv
und kann daher auf den normalen
Intensivstationen meist nicht geleis-
tet werden. So betreut das Weaning-
Zentrum des Diakonissenkranken-
hauses Menschen im Durchschnitt 
15 bis 20 Tage, manchmal auch 
zwei Monate lang. Ziel des Weaning
ist es, dass die Pa tienten wieder
 frei vom Beatmungsgerät leben
können. Sofern das nicht möglich 
ist, werden Patienten mit chroni-
schen Erkrankungen im Weaning-
Zentrum auf eine vorübergehende
oder dauerhafte Heim beatmung
mittels einer Nasenmaske eingestellt
und vorbereitet. 

Beatmete Patienten 
regelmäßig untersuchen

Es gibt auch Fälle, die trotz der
Therapie weiterhin eine invasive
Beatmung zum Beispiel in einem
Pflegeheim benötigen. Dabei ent -
stehen hohe Kosten. Mit dem neuen
Gesetz soll auch sichergestellt wer-
den, dass die Gelder für eine unter
Umständen lebenslange Beatmung
denjenigen zugute kommen, die 
sie trotz intensiver Entwöhnungs -
versuche weiterhin brauchen. 
Dr. Blankenburg sieht hier noch
Optimierungsmöglichkeiten: „Sinn-
voll wäre es, alle Patientinnen und
Patienten, die außerklinisch beatmet
werden, regelmäßig in Zentren zu
untersuchen. Dadurch könnten noch
mehr Menschen zurück in ein selbst-
bestimmtes Leben geführt werden.“

Alexander Friebel

Kontakt

Ev. Diakonissenkrankenhaus
Leipzig gGmbH
Unternehmenskommunikation
Alexander Friebel
Ahlfeldstraße 4
04177 Leipzig
Tel.: +49 341 444-5310
alexander.friebel@ediacon.de
www.agaplesion-diako-leipzig.de

Einsatz zahlt sich aus: Im vergangenen
Jahr war die gemeinsame Arbeit des
Expertenteams in 61 von 99 Fällen
erfolgreich. Mit der Aufnahme be -
atmeter Patienten aus anderen Häu-
sern der Region konnte das Diako-
nissenkrankenhaus zudem auch
deren Intensivstationen entlasten.
Dr. Thomas Blankenburg sieht die
Vorteile der interdisziplinären Be -
handlung im Weaning-Zentrum vor
allem in der gesteigerten Lebens-
qualität der Behandelten. „Die Ent-
wöhnung vom Beatmungsgerät ge -
hört zwar bei allen Intensivstationen
zum Standard. Doch nicht in jedem
Fall gelingt dies sofort, zum Beispiel
bei einer chronischen Atmungsinsuf-
fizienz. Werden die Behandelten dann
trotzdem entlassen, müssen sie außer-
halb eines Krankenhauses weiter
beatmet werden“, so Blankenburg.
Das könne für diese Menschen einen
langen Leidensweg mit künstlicher
Beatmung bedeuten – mit einer 
sehr geringen Lebensqualität. „Mit
einer Überprüfung und Behandlung
im Weaning-Zentrum kann das in
vielen Fällen vermieden werden“,
sagt Blankenburg.
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Dr. Thomas Blankenburg, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Kardiologie, der auch 

das Weaning-Zentrum leitet: „Die Entwöhnung gelingt nicht in jedem Fall sofort. Werden die

Behandelten dann trotzdem entlassen, müssen sie außerhalb eines Krankenhauses weiter

beatmet werden. Das kann einen langen Leidensweg mit künstlicher Beatmung bedeuten.“
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Meist stehen bei der Auswahl einer
elektronischen Zutrittslösung deren
Leistungsmerkmale und das naht -
lose Zusammenspiel der unterschied-
lichen Technologien, wie virtuelle
Vernetzung, Funkvernetzung,
Onlineverkabelung und Mobile
Access, im Vordergrund. Für den
reibungslosen Betrieb einer Anlage
spielen aber auch viele Details eine
entscheidende Rolle, die häufig
wenig Beachtung finden.

Elektronische Zutrittslösungen
haben vor allem in drei Punkten

wesentliche Vorteile gegenüber
mechanischen Schließsystemen:
Flexibilität bei der Berechtigungs -
vergabe, höhere Sicherheit und
niedrigere Kosten. Das trifft ins -
besondere auch auf Krankenhäuser
und Kliniken zu. Denn hier finden
häufig mehr Nutzungsänderungen
statt als zunächst angenommen.
Viele Anwender, die heute auf elek-
tronische Zutrittskontrolle setzen,

Kabellose Zutrittslösungen: Beim Türen öffnen und schließen 
übertrumpft Elektronik die altgediente Mechanik

System schlägt
 Stückwerk

begründen ihren Verzicht auf
Mechanik damit, dass sie bereits
nach wenigen Monaten den Über-
blick verloren haben, wer welche
Schlüssel besitzt und wo diese über-
haupt schließen. Das ist nicht nur 
für die Verwaltung ein Albtraum,
sondern auch ein Sicherheits -
problem. Dem lässt sich nur mit
einem extrem aufwändigen und
kostspieligen Schlüsselmanage-
ment beikommen – oder eben 
mit Elektronik.
Außerdem trügt zudem der zunächst
günstigere Anschaffungspreis einer
mechanischen Schließanlage. Denn
aufgrund des typischerweise zügig
notwendigen Nachbestellens von
Schließzylindern und Schlüsseln
ganzer Schließgruppen schnellen 
die Kosten für Mechanik rasch in die
Höhe. Über den Lebenszyklus be -
trachtet, wird eine elektronische Zu -
trittskontrolle aufgrund der margi-
nalen Folgekosten immer günstiger
sein als eine mechanische Anlage.

Virtuelle Vernetzung

Sollen mechanische Schließanlagen
ersetzt werden, stoßen klassische
verkabelte Zutrittslösungen natur -
gemäß an ihre Grenzen. Wegen der
baulichen Situation, des Installa -
tionsaufwands und der damit zu -
sammenhängenden Kosten kann
man nicht alle Innentüren verkabeln.
Hier hat Salto mit seinem paten -
tierten Salto Virtual Network (SVN)
bereits vor mehr als 15 Jahren eine
Möglichkeit geschaffen, Zutritts-
punkte kabellos, effizient und sicher
elektronisch zu verwalten. Denn mit
der virtuellen Vernetzung hält sich
der Installationsaufwand in Grenzen,
gleichzeitig genießen Anwender
jedoch die wesentlichen Vorteile
einer elektronischen Lösung.
Die Zutrittsrechte werden auf die
RFID-Karten oder -Schlüsselanhänger
geschrieben. Die elektronischen Be -
schläge und Zylinder prüfen diese
und gewähren Zutritt – oder eben
nicht. Dank der Schreib-Lese-Funk-
tionalität können zugleich rele-
vante Informationen aus den Tür-
komponenten bezogen werden,
zum Beispiel Protokolldaten oder
Batteriestände. Das erleichtert das
Management der Anlage erheblich,
da bei Berechtigungsänderungen 
die Administratoren nicht sämtliche
betroffenen Türen ablaufen und
aktualisieren müssen, wie bei reinen
Offlineanlagen üblich.

Will man mechanische Schließanlagen ersetzen, bieten sich

kabellose elektronische Zutrittslösungen an. Elektronische

Beschläge lassen sich virtuell oder per Funk vernetzen und

auch per Smartphone bedienen.                      Bilder: Salto Systems

Elektronische Kurzbeschläge für Innentüren

sind in  Krankenhäusern elektronischen

Zylindern  überlegen, deren Zylinderköpfe 

auf Höhe der Rollbetten installiert sind 

und leicht abgeschlagen werden können.
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Verschlüsselte Kommunikation

Hinsichtlich der Sicherheit ist elemen-
tar, dass sämtliche Kommunikation
innerhalb der elektronischen Lösung
verschlüsselt stattfindet – und nicht
nur die Daten auf dem Identmedium
verschlüsselt gespeichert werden. 
Es gibt wesentliche Unterschiede
zwischen den Anbietern, denn nicht
alle können aufgrund der Auslese -
geschwindigkeit ihrer Hardware
dieses Sicherheitsmerkmal praxis -
gerecht umsetzen. Hersteller mit
technologisch aus gereiften Systemen
haben dieses Thema im Griff. Am
einfachsten lässt sich das während
einer  Test installation samt Analyse
der  Datenströme herausfinden.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass
ein elektronisches Zutrittssystem zur
Identifikation von Personen  niemals

nur die UID, die einmalige Identi -
fikationsnummer des Aus weises,
nutzt. Denn dieses Vorgehen stellt
ein enormes Sicherheitsrisiko dar, 
da die UID ohne Schwierigkeiten
zum Klonen von Identmedien ge -
nutzt werden kann, wodurch Perso-
nen Zutritt zu Be reichen erlangen
können, wo sie normalerweise nicht
hinein dürfen. In einem virtuellen
Netzwerk sollten daher immer die
auf dem Ausweis gespeicherten Be -
rechtigungen herangezogen und 
die Daten von allen Komponenten
verschlüsselt übertragen werden.
Ein weiterer genereller Vorteil der
virtuellen Vernetzung ist die Mög-
lichkeit, zum Beispiel Spinde, Möbel,
Briefkästen oder Serverschränke in
die Zutrittslösungen mit einzubin-
den. Dadurch kann der Einsatz un -
sicherer und teurer Mechanik noch
einmal  deutlich reduziert werden.

Ein virtuelles Netzwerk
allein erfüllt allerdings
nicht immer alle Anfor-
derungen. An manchen
Zutrittspunkten wird
beispielsweise eine
Zutrittskontrolle in
Echtzeit ge wünscht,
auch wenn sich eine
Verkabelung nicht um -
setzen lässt. Hier bietet
sich eine Funkvernet-
zung der kabellosen
Türhard ware an. Dank
seiner Eigenschaften
eignet sich Bluetooth
dafür perfekt als Basis-
technologie. Denn da -
mit  können klassische
Zutrittsdaten übermit-
telt werden, wie zum
Beispiel Berechtigun-
gen, Sperr listen, der
Türstatus oder der Bat-
teriestand. Bluetooth
gewährleistet in  erster
Linie eine stabile Kom-
munikation zwischen
der Hardware, eine
hohe Übertragungs -
geschwindigkeit, große
Datenraten und eine
geringe Latenz. Außer-
dem stellt die Techno -
logie etliche Sicher -
heitsmechanismen
be reit. Entscheidend 
ist aber auch bei der

Funkvernetzung, in  welcher Form
das Zu trittssystem die Daten über-
mittelt. Hier setzt Salto bei seiner
Wireless-Technologie  Bluenet auf 
die neuesten  Möglichkeiten und
sichert die  verbreiteten Daten mit
einer AES-256-Bit- Verschlüsselung.
Bluetooth hat als Über tragungs -
technologie in Wireless-Systemen
insbesondere gegenüber einer
Vernetzung über WLAN deutliche
Vorteile. Nicht immer ist gewähr -
leistet, dass alle Elemente in 
einem WLAN reibungslos mit -
einander funktionieren. Ände -
rungen an der Konfiguration
ein zelner Geräte, die eigentlich
nichts mit der Zu trittskontrolle zu
tun haben, können die Kompati -
bilität beeinträch tigen. Darüber
hinaus  verursachen die Sicherheits-
einstellungen von WLANs häufig
Probleme in der  Praxis, wenn die
Firewall Daten ströme blockiert 
oder Ports an Routern nicht frei -
gegeben wurden. Obendrein kann
in einem WLAN die Priorisierung 
der Datenpakete zu Verzögerun-
gen beim Daten transfer führen. 
All diese Risiken werden mit einer
Vernetzung über Bluetooth aus -
geschlossen.

Stückwerk vermeiden

Für einen reibungslosen Betrieb 
in der Praxis sind allerdings nicht 
nur die Leistungsmerkmale der
einzelnen Technologien auschlag -
gebend. Wichtig ist überdies eine
nahtlose Systemarchitektur, die
online ver kabelte, virtuell und 
über Funk  vernetzte sowie mobil
ein gebun dene Zutrittspunkte mit
einbezieht. Gerade hier trennt 
sich die Spreu vom Weizen. Denn
ins besondere mobile Zutritts -
lösungen, in denen man mittels
digitaler Schlüssel und Smartphone
Türen  öffnen kann, bieten nur
wenige  Hersteller aus eigener
Entwicklung an. Ent sprechend 
kann es bei ‚zusammengestückel-
ten‘  Anlagen zu Problemen mit 
der Datenüber tragung oder der
Kom patibilität kommen.
Ein wesentliches Entscheidungs -
kriterium für kabellose elektro-
nische Zutrittslösungen ist zudem
das vielseitige Produktportfolio. 

Es lassen sich auch Spinde, Möbel, Briefkästen oder 

Serverschränke in Zutrittslösungen einbinden. 

Die Klinik Zürich Hirslanden sichert etwa Möbel fächer 

über elektronische Schrankschlösser.



Evangelisches Krankenhaus Mülheim: Elektronische Schrankschlösser für die Medikamenten -

wagen schaffen mehr Transparenz beim Medikamentenzugriff, reduzieren den Zeitaufwand 

für das Personal und optimieren die Abläufe bei der Bestückung.
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Es lohnt sich, genau auf den Varian-
tenreichtum der elektronischen
Beschläge und Zylinder zu schauen –
hinsichtlich Bauformen und Techno-
logien. Üblicherweise besteht ein
Zutrittsprojekt aus einer komplexen

Zusammensetzung von Türsituatio-
nen. Dazu zählen Art, Material und
Größe der Türen, deren Funktion
und Benutzungsintensität, regula -
torische Anforderungen (zum Bei-
spiel hinsichtlich des Brandschutzes

und der Fluchtwege), die Gestal-
tung des Umfeldes, die Sicher -
heitsanforderungen für Räume 
und Bereiche oder auch die Inte -
gration in andere Gewerke.
Bei der Auswahl des passenden
Anbieters sollte daher nicht der 
Preis als alleiniges Kriterium zählen,
sondern vor allem das Leistungs -
spektrum der Lösungs plattform. 
Nur dann erhalten Anwender eine
maßgeschneiderte Zutrittslösung,
die hinsichtlich Sicherheit, Flexi-
bilität und einfacher Verwaltung
auch hält, was sie verspricht.

Marc Rentrop

Kontakt

Salto Systems GmbH 
Marc Rentrop
Vertriebsleiter
Schwelmer Straße 245
42389 Wuppertal
Tel.: +49 202 769579-0
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de
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