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Medizinische Einrichtungen stehen 
vor der Gretchenfrage: Wie gelingt 
es, die wenigen guten Pflegekräfte 
fürs eigene Haus zu gewinnen? 
Krankenhäusern fehlt es oft an 
einem modernen Personalmanage-
ment. Viele Kliniken wissen nicht, 
was ihre Talente eigentlich wollen. 
Ihnen geht es um  bessere Rahmen-
bedingungen, um Digi talisierung 
und vor allem um eine Aufwertung 
der Care-Berufe. 

Der seit Jahren beschworene 
 Fachkräftemangel ist nun da, 

der Pflegenotstand ausgerufen.  
In Deutschland ist die politische  
und wirtschaftliche Lage mehr  
als un sicher. Die Stimmung in der 
 ganzen Welt gilt als volatil, fragil 
und un vorhersehbar. Nicht erst seit 
der Corona-Pandemie wissen wir, 
wie essenziell die gesundheitliche 
Lage für die Be völkerung ist und  
wie  systemrelevant all die Berufe 
sind, die damit unmittelbar zusam-
menhängen. Was be deutet diese 
Lage für Krankenhäuser und ihr 
 Personal im Allgemeinen und im 
Speziellen? 
Menschen, die sich für Kranken-  
und Pflegeberufe ausbilden lassen, 
ver fügen häufig über eine be -
stimmte mentale Motivations -
struktur. Ähn liche Werte, Motive 
und Beweg gründe treiben ihr 
 Handeln an. Das bedeutet: Medi -
zinische  Fachkräfte folgen dem 
Berufszweig nicht, weil sie keine 
Alternative wüssten. Vielmehr 
 entscheidet sich die Mehrheit  
sehr bewusst für diesen Pfad. Ein 
großer Teil ist idealistisch geprägt,  
er will helfen und  seinen Beitrag  
für eine bessere Welt leisten.  
Leider ernüchtert die Realität: Viele 
Engagierte finden im Arbeitsalltag 
Bedingungen vor, die sie schon in 
kurzer Zeit abstumpfen lassen.  
Die Anforderungen an Zeit und 
Kraft sind hoch, das Leid manchmal 
zu viel und die emotionale Unter-
stützung viel zu gering. Permanent 
schieben sie eine Menge Frust und 

Beim Personalmanagement in Kliniken sind kreative Lösungen gefragt 

Profession und  Persönlichkeit
Die Analyse, ob jemand die Be -
lastung menschlich, körperlich-
 energetisch, aber auch emotional 
über längere Strecken durchhalten 
kann, beeinflusst die spätere Job -
zufriedenheit und den Erfolg enorm.  
Jetzt könnten Provokateure ent -
gegnen: Wenn Menschen wüssten, 
was sie im Alltag einer  Pflegekraft 
er wartet, würden noch weniger 
 diesen Beruf wählen. Die Gegen -
frage aber lautet: Was nutzen 
 massive Krankenstände unter den 
Pflegenden, hohe Burn-out-Raten 
und stetige Unzufriedenheit des 
 Personals, die zuweilen auch die 
Patientinnen und Patienten zu 
 spüren bekommen? 
Deshalb plädieren moderne Perso nal -
experten – neben notwendigen Ver -
änderungen sowohl im gesamten 

1–2/2023

Unzufriedenheit vor sich her. Nicht 
wenige ‚überleben‘ den Alltag allein 
durch die Gedanken an die nächste 
freie Schicht oder den bevorstehen-
den Urlaub. 

Eine Frage der Persönlichkeit? 

Hier könnten Krankenhäuser und 
Einrichtungen bereits im Vorfeld 
gegensteuern. Erstens wäre es fair 
und förderlich, den Menschen be -
reits vor Ausbildungsantritt realis -
tische Vorstellungen über den ge -
wählten Job zu vermitteln. Zum 
anderen könnten Experten den 
Anwärtern die Möglichkeit geben, 
ihre Persönlichkeit auf den Prüf- 
stand zu stellen: Ist diese Arbeit 
 wirklich die richtige für mich?  

Wie gewinnt man gutes Pflegepersonal und wie bindet man es langfristig?

Bild: Robert Kneschke – stock.adobe.com
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 12 Management

Rechnung tragen; besonders im 
 Hinblick auf die Arbeitszeiten und 
das Work-Life-Verhältnis klaffen 
Erwartungen und Realität häufig 
auseinander. Nachtdienste, Schicht-
dienste an Wochenenden und Feier-
tagen sowie mangelnde Flexibilität 
bei Arbeitszeit modellen haben hier 
 definitiv keine Zukunft. 
Gleichzeitig braucht das System eine 
deutliche Verschiebung: Aktuell 
 werden Pflegeberufe stark emotio-
nalisiert. Manche Akteure fühlen 
sich unter anderem durch niedrige 
Ge hälter wenig wertgeschätzt. Ein 
bes serer Weg wäre, diese Berufe 
gezielt und systematisch zu würdi-
gen. Das muss nicht zwingend durch 
monetäre Mittel geschehen, beson-
ders wertschät zende Kommunika -
tion, Taten der Aufwertung, mehr 
Teilhabe und mehr Mitsprache 
haben einen hohen Wert. Auch  
in flacheren  Hierarchien liegt ein 
starker Hebel. Solange manche 
 Ärztinnen und Ärzte immer noch  
als ‚Göttinnen und Götter in Weiß‘ 
und ‚Allein herrschende‘ durch die 
Krankenhausflure marschieren und 
alle anderen als Menschen  zweiter 
Klasse behandeln, werden Pflege -
berufe immer an Attraktivität ein -
büßen. Kliniken, die dieser ‚abge -
stuften‘ Zielgruppe beim An werben, 
Binden und Entwickeln be sondere 
Aufmerksamkeit spenden, haben  
in Zu kunft einen klaren Wettbe-
werbsvorteil.

Gesundheits system als auch in der 
Krankenhaus organisation – für eine 
sorg fältigere Auswahl und Selbst -
selek tion der Be rufsgruppen bereits  
vor der  Ausbildung. Das schließt alle 
Fachkräfte mit ein – auch die Ärzte-
schaft. Jeder kennt praktische Bei-
spiele oder hat schon Kandidaten 
erlebt, die vielleicht fachlich kom -
petent sind, deren  Persönlichkeit 
aber kaum zu ihrer Profession passt. 
Nicht jeder Medi ziner verfügt über 
die nötigen Eigenschaften wie Em -
pathie, Ausdauer, Resilienz oder 
Frustrations toleranz, um nur wenige 
zu nennen. Das kann und muss  
auch nicht jeder haben. Aber besser 
wäre es, diese Lage im Vorfeld zu 
kennen. Nur so können  Menschen 
sich in einem alternativen Job- 
umfeld wieder finden, das besser  
zu ihnen passt. 

Balanceakt Sinn- oder 
 Profitorientierung 

Alle Krankenhäuser stehen vor der 
gleichen beachtlichen Herausforde-
rung: Das betriebswirtschaftlich Not-
wendige und das medizinisch Sinn-
volle driftet mehr und mehr aus ein -
ander. Es geht um das Bewusstsein, 
dass am Ende des Tages jede Res-
source limitiert ist – sei es die Arbeits-
zeit der Ärztinnen und Ärzte, sei es 
die Bettenkapazität der Ab teilungen 
oder das medizinische Wissen im 
Haus. Das Streben nach Effizienz 
basiert daher nicht nur auf schierem 
betriebswirtschaftlichem Denken. 

Vielmehr handelt es sich um eine 
ganz banale Notwendigkeit jeder 
Managemententscheidung.  
Nur wenn es gelingt, die begrenzten 
Ressourcen möglichst vielen Betroffe-
nen zur Verfügung zu stellen, er rei -
chen Kliniken bestmögliche Ergeb-
nisse. Effizienzstreben impliziert 
insofern per se nicht etwas ‚kauf-
männisch Böses‘, sondern bildet die 
Grund voraussetzung, um möglichst 
viele Menschen optimal medizinisch 
zu versorgen. Auch bei diesem 
Thema gibt es noch große mentale 
Hürden, die es abzubauen gilt. Am 
Ende müssen sich alle klar werden: 
Die Pole ‚Sinnvolles‘ und ‚Profit‘ 
 müssen sich nicht widersprechen.  
Die scheinbare Konkurrenz lässt  
sich in Kooperation umwandeln –  
das eine geht nicht ohne das andere. 
Viele kennen das aus dem karitati-
ven  Engagement: Jede noch so 
wohl tätige Einrichtung braucht  
auch Geld. 

Junge Generation anlocken 

Die starke Sinnorientierung von 
 Be rufen in der Pflege und im Kran-
kenhaus können Einrichtungen 
gezielt nutzen, um junge Menschen 
anzu locken. Denn in deren Werte -
kanon steht ‚Sinn‘ ganz weit oben. 
Krankenhäuser und Kliniken müs- 
sen zu dem dringend den weiteren 
Vor stellungen des Nachwuchses 

Ärztinnen und Ärzte brauchen unter anderem 

Empathie, Ausdauer, Resilienz und Frustrations-

toleranz, um dem fordernden Job stand -

zuhalten – das ist nicht allen gegeben. 
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Die Analyse, ob jemand die Belastungen eines Pflegeberufs über längere Strecken durchhalten 

kann, beeinflusst die spätere Jobzufriedenheit und den Erfolg enorm. 
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Persönlich oder digital? 

Ein weiteres Kernthema bei der Füh-
rung von Krankenhäusern ist das 
durchaus wohlgemeinte Primat des 
immer und unbedingt Persönlichen. 
Ja, es gibt viele Situationen, bei 
denen ein Patient unbedingt per -
sönlicher Ansprache bedarf. Und ja, 
es gibt Themen, bei denen emotio-
nale Zuwendung durch nichts ersetzt 
werden kann. Sicherlich entstehen 
durch die heutigen Begleitumstände 
in diesem Bereich häufig Defizite. 
Gleichzeitig finden sich genügend 
Elemente, in denen Technik den 
Patienten in keiner Weise schadet, 
etwa rund um An meldung, Abrech-
nung, Essenswahl, Terminkoordinie-
rung, Transportvorgänge etc. Wer, 
wo immer möglich und sinnvoll, 
menschliche Arbeitskraft durch Tech-
nologie ersetzt oder sie unterstützt, 
dient allen Beteiligten. 
Häuser dürfen die körperliche und 
emotionale Anstrengung in der 
 Pflege nicht unterschätzen. Diese 
Anforderungen drängen nach höhe-
rer Flexibilität und mehr Personal 
mit insgesamt weniger Stunden -
kontingenten. Digitalisierung kann 
hier durch die Automatisierung 
bestimmter Tätigkeiten, durch 
 Tandemmodelle (auch in der Füh-
rung) oder Teilzeitmodelle Abhilfe 
schaffen. Letztendlich handelt es sich 
bei der digitalen Transformation um 
eine Herausforderung, vor der alle 
stehen. Experten nehmen dabei die 
gesamte Patient Journey in den Blick.  
Natürlich gibt es Bereiche, die Fach-
kräfte nur durch persönliche Betreu-
ung und Anteilnahme bearbeiten 

medizinische Einrichtungen von  
der Tatsache, dass das Schlagwort 
‚Purpose‘ (Zweck) für die junge 
Managergenera tion extrem wich- 
tig ist. Noch nie gab es so viele 
 Menschen, für die die klassische,  
an Hierarchie und Einkommen ge -
messene Karriere eher sekundär ist 
und die den Zweck ernsthaft in den 
Vordergrund stellen. Krankenhäuser 
haben hier eine Chance, auch bei 
schlechter Gehaltsperspektive gutes 
Personal für die Digitalisierung zu 
bekommen. So lange aber innova tive 
IT als Angriff oder als schädlich  
für Patientinnen und Patienten 
betrachtet wird, werden sie diese 
Chance nicht nutzen können. 

Mindshift muss gelingen 

Auch die Unternehmenskultur spielt 
für Toptalente eine besondere Rolle. 
Um hier vorbildhaft zu agieren, müs-
sen Krankenhäuser das tradierte 
Denken in medizinischen und pflege -
rischen Funktionsbereichen über -
winden. All das zeigt: Gelingt an ver-
schiedenen Stellen der ‚Mindshift‘, 
also die Flexibilisierung des Denkens, 
haben Krankenhäuser die besten 
Chancen, auch für sehr gefragte 
Berufsgruppen ein Toparbeitgeber  
zu sein. Das Ganze erfordert lediglich 
entschlossene  Maßnahmen zur Ver-
besserung der Führung und Aufge-
schlossenheit für moderne, innovative 
Bestrebungen – und zwar sofort. 

Stephanie Schorp, 
Dr. med. Andreas Föller

Kontakt 

Comites GmbH 
Stephanie Schorp 
Jacobistraße 2 
81927 München 
Tel.: +49 89 945485-30 
stephanie.schorp@comites.com 
www.comites.com 

Cardea Life Science 
Andreas Föller 
Münchner Straße 113 
85774 Unterföhring 
Tel.: +49 89 9454-8530 
andreas.foeller@ 
cardea-lifescience.com 
www.cardea-lifescience.com

können. Genauso gibt es aber auch 
Schnittstellen, die durch IT-basierte 
Technik besser, schneller, fehlerfreier 
und effizienter bearbeitet werden 
können. Die Technik legt hier die 
Voraussetzung, dass für die persön -
lichen Momente mehr Zeit und posi-
tive Emotionen zur Verfügung stehen. 

Neues Gold ,Big Health Data‘ 

Zugleich wird das nächste Jahrzehnt 
ein völlig neues ‚Gold‘ kennenlernen, 
das eine wichtige Einnahmequelle 
für Kliniken und Krankenhäuser wer-
den wird. So wie in den vergange-
nen Jahren vorüber gehend die Bit-
coins das neue Topzahlungsmittel 
waren, sehen viele eine neue Wäh-
rung am Horizont: medizinische 
Daten. Hier können Krankenhäuser 
eine Jahrhundertchance nutzen, 
denn es gibt wohl keine andere 
 Einrichtung im Gesundheitswesen, 
außer den Krankenkassen, die über 
so umfangreiche medizinische Daten 
verfügen. Diese zu aggregieren, zu 
bearbeiten und zu bewerten, schafft 
riesiges ökonomisches Potenzial.  
Dafür werden jedoch völlig neue 
Fachkräfte benötigt: klassische Data 
Scientists sowie spezifische Experten 
im Bereich künstliche Intelligenz (KI) 
und Digitalisierung. Leider befindet 
sich ein Krankenhaus – und das ist 
der schlechte Teil der Botschaft – 
damit im direkten Wettbewerb zu 
Konzernen wie Google, Apple und 
Porsche. Es gibt aber auch eine gute 
Nachricht: Während diese materielle 
oder Statusbedürfnisse bedienen, 
erfüllt ein Krankenhaus einen viel 
relevan teren Zweck. So profitieren 

Big Data: Hier können Krankenhäuser ihre Chance nutzen. Medizinische Daten zu  aggregieren,  

zu bearbeiten und zu bewerten, schafft beachtliches ökonomisches Potenzial.

Bild: smolaw11 – stock.adobe.com
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Das Sana Klinikum Lichtenberg  
will mit standardisierten Prozessen 
die Versorgungsqualität seiner 
Patientinnen und Patienten ver -
bessern. Durch die Abbildung des 
gesamten Behandlungsablaufs an -
hand digi taler Checklisten werden 
Informa tions- und Übertragungs -
lücken  vermieden. Das erhöht so -
wohl die Zufriedenheit des Klinik-
personals als auch die Prozess -
sicherheit bei der Behandlung  
der Patienten. 

Im Rahmen eines einjährigen 
 Projekts testet das Sana Klinikum 

Lichtenberg als Pilotkrankenhaus 

Sana Klinikum Lichtenberg: Digitale Checkliste für mehr Transparenz, 
Prozessoptimierung und Prozesssicherheit  

Digitale Behandlungspfade
 Allgemein- und Viszeralchirurgie 
unter der klinischen Leitung von Chef -
arzt Prof. Dr. med. Michael Heise.  
Bevor die Software vor Ort genutzt 
werden konnte, mussten zunächst 
digitale Behandlungspfade ange- 
legt werden. „Darin haben wir fest-
gelegt, welche Maßnahmen ge -
troffen werden müssen, um unsere 
Patienten entsprechend zu versor-
gen. Welche Diagnostik und Be -
funde liegen vor und müssen gesich-
tet werden? Welche Maß nahmen 
und Untersuchungen, einschließlich 
der Bildgebung und Laborbefunde, 
 müssen hinzugefügt werden?“, 
 er klärt die Leitende Oberärztin  
Dr. Frauke Fritze-Büttner. Die Ent-
wicklung der Pfade erfor derte  
rund sechs Wochen, da sie auf die 
unterschiedlichen Krankheits bilder 
der Patienten angelegt wurden. 
Allein für die stationäre Be hand- 
lung in der Allgemein- und Viszeral-
chirurgie des Klinikums gibt es 
mittler weile 45 Behandlungspfade. 
„Die Patienten durchlaufen diese 
von der Auf nahme ins Klinikum  
bis zur Ent las sung“, er klärt Michael 
Rosenstock, Leiter des Bereichs  
Sana Digital, der das Projekt feder-
führend betreut.  
Vor Ort sind alle Klinikärztinnen  
und -ärzte, die  pflegerische Sta -
tionsleitung, die onkologische Fach- 
pflege, der  Medizincontroller und 
das Bettenmanagement in die Pro-
zesskette  eingebunden. Dr. Fritze-
Büttner  veranschaulicht: „Bei einem 
Tumorpatienten schauen wir bei -
spiels weise, ob ein Ernährungs -
screening erfolgt ist, ob alle aktuel-
len Laborwerte vorliegen, die OP-
Planung steht und ein postopera -
tiver Be handlungsplan auf geführt 
ist. Wir können nachvoll ziehen, ob 
der Patient in der Tumorkonferenz 
vorgestellt wurde, oder ob eine ent-
sprechende Ernährungsberatung 
erfolgt ist. Gleich zeitig können wir 
Maßnahmen wie eine spezielle 
 Bildgebung hinzufügen.“ 

die Software Kumi Clinical. Das er -
klärte Ziel: Die Versorgungsqualität 
soll durch standardisierte, digital 
unterstützte Prozesse verbessert 
werden. Nach dem Start Ende  
April 2022 zogen die Projektpartner, 
die Sana Kliniken AG und das 
 Hamburger Healthtech Start-up 
Kumi Health GmbH, zum Jahresende 
2022 eine erfolgreiche Zwi schen -
bilanz: Die Behandlungs prozesse  
von mehr als 1.500 Patientinnen  
und Patienten wurden digital über  
Kumi Clinical gesteuert, rund 35 An -
wender absolvierten  mithilfe der 
Software mehr als 23.000 Aufgaben. 
Das Projekt läuft in der Klinik für 

1–2/2023

Die Allgemein- und Viszeralchirurgie am Sana Klinikum Lichtenberg testet Kumi Clinical (v. l.): 

Assistenzärztin Dr. Ann Kristin Klüver, Dr. Basil Ostermann (Clinical Customer Success Manager 

Kumi Health), Oberärztin Dr. Frauke Fritze-Büttner, Michael Kabiersch (Geschäftsführer  

Sana Kliniken Berlin-Brandenburg), Marina Caspari (Senior Key Account Manager Kumi Health), 

Dr. Timothy Mende (CEO Kumi Health), Verwaltungsleiter Alexander Matthes (Sana Klinikum 

 Lichtenberg) und Projektmanager Michael Hübner (Sana Digital). Bilder: Sana Kliniken

18-20_14410_IT.qxp_14410  25.01.23  14:06  Seite 18



19IT-Systeme

oder weitere Befunde – die Beteilig-
ten können sich auf den neuesten 
Stand bringen und weitere Daten 
und Informationen simultan über 
eine mobile App hinzufügen. Die 
Ärzte und onkologischen Fachpflege-
kräfte geben die entsprechenden 

Daten über ein iPad ein oder nutzen 
die Bildschirme an ihren Arbeits -
plätzen. Die Stationsleitung, das 
 Bettenmanagement und die Medi-
zincontroller haben am Rechner 
Zugriff auf Kumi Clinical.  
So kann die onkologische Pflegekraft 
zum Beispiel eine Meldung an das 
Krebsregister eintragen, die Einver-
ständniserklärung für die Tumor -
konferenz oder Bemerkungen zum 
Allgemeinzustand des Patienten 
 hinterlegen. Die Belegungsmanager 
sehen, wie lang der Aufenthalt des 
Patienten geplant ist, und können 
anhand dieser Informationen die 
Bettenplanung optimieren. Auch 
das Medizincontrolling profitiert  
von den transparenten Inhalten  
und der revisionssicheren Leistungs-
dokumentation. Es erhält über die 
Kommunikationsfunktion der Soft-
ware Argumentationshilfen und kann 
so besser nachvollziehen, warum  
sich beispielsweise der Aufenthalt 
eines Patienten verlängert hat. 
„Unser Partner Kumi Health hat  
das Pilotprojekt in Berlin sehr 

Einheitlicher Informationsstand 

Die dynamische Checkliste bildet das 
Grundgerüst, das aktualisiert und  
für jeden Patienten individuell an -
gepasst werden kann. Ob Termine 

Die leitende Oberärztin Dr. Frauke Fritze-Büttner (li.) und ihre Kollegin Dr. Ann Kristin Klüver 

arbeiten gern mit der neuen Software: „Kumi Clinical stellt sicher, dass alle Beteiligten zu  

jedem Zeitpunkt auf dem aktuellsten Informationsstand sind.“
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 strukturiert aufgezogen“, berichtet 
Michael Hübner, Projektmanager  
bei Sana Digital. Das Unternehmen 
entsandte ausgebildete Mediziner 
ins Klinikum, die die Anwender 
schulten. „Sie haben unsere Ärztin-
nen und Ärzte bei den Visiten und 
Frühbesprechungen in den ersten 
drei Monaten vier Tage in der Woche 
begleitet und ihnen gezeigt, wie die 
einzelnen Schritte der Dokumenta -
tion digital umgesetzt werden“, so 
Hübner. Die Experten sind weiterhin 
regelmäßig vor Ort, um die Prozesse 
anzupassen und zu optimieren. 
„Kumi Clinical bietet eine deutlich 
bessere interne Kommunikation“, 
erklärt Oberärztin Dr. Fritze-Büttner. 
„Die Software stellt sicher, dass alle 

Behandlungsverlauf abgebildet ist, 
sei die digitale Checkliste auch eine 
gute Orientierungshilfe für neue 
Kollegen, Mitarbei tende, die aus  
der Elternzeit zurückkommen,  
oder Teilzeitbeschäftigte, findet  
Dr. Fritze-Büttner. „Alles in allem be -
deutet der Einsatz von Kumi Clinical 
für uns eine deut liche Prozessopti-
mierung. Die Behandlungsabläufe 
werden voll umfänglich sichergestellt 
– zum Vorteil der Patientenversor-
gung. Gleichzeitig er höht sich die
Zufriedenheit des Klinikpersonals“,
so  die leitende Oberärztin.
Die Pilotphase am Klinikum Lichten-
berg ist auf zwölf Monate angelegt.
„Wir verfolgen vier strategische Ziele:
die medizinische Qualität  weiter zu
steigern, das Personal zu entlasten,
die Patientenzufriedenheit zu er -
höhen und die Prozesse durch Ver-
netzung zu optimieren“, er läutert
Sana Digital-Chef Rosenstock. „Nach-
dem wir die Kennzahlen, Erfahrun-
gen und die entsprechenden Wirt-
schaftlichkeitsanalysen  ausgewertet
haben, werden wir  entscheiden, ob
wir das  Projekt  weiterführen und
gegebenenfalls auf weitere Stand -
orte  aus rollen.“
Dr. Timothy Mende, Gründer und
CEO von Kumi Health, hat als Arzt
selbst die Erfahrung ungeordneter
Abläufe in Kliniken gemacht. 2014
gründete er sein Start-up mit dem
Ziel, die Möglichkeiten der Digi -
talisierung zu nutzen, um eine ver -
besserte Prozesssicherheit bei der
Behandlung der Patientinnen und
Patienten zu ge währleisten. „Unser
gemeinsames Ziel mit Sana ist, das
Klinikum durch eine bestmögliche
Patien tenversorgung und durch
die Ent lastung klinischer Teams
 optimal für die Zukunft aufzu -
stellen“, so Dr. Mende. ■

Prozessbeteiligten zu jedem Zeitpunkt 
auf dem aktuellen Informationsstand 
sind und eine vollständige Bearbei-
tung des Behandlungspfades er folgt.“ 
Ein weiterer Vorteil: Es könne jeder-
zeit kommuniziert werden, das spare 
Zeit. Telefonische Rücksprachen 
 fielen weg, der Arbeitsprozess werde 
weniger oft unterbrochen. 

Keine Übertragungslücken, 
 wenig Informationsverlust 

Dass es bei der Übertragung keine 
Lücken gibt und kaum Informationen 
verloren gehen, hat die An wender in 
Lichtenberg schon nach wenigen 
Monaten überzeugt. Da der gesamte 

Kontakt 

Sana Kliniken AG 
Michael Hübner  
Projektmanager Sana Digital 
Friedrichstraße 68 
10117 Berlin  
Tel.: +49 30 220560-299  
sanadigital@sana.de 
www.sana.de

Der Einsatz der Software bedeutet eine deutliche Verbesserung der Prozesse.  

Die Behandlungs abläufe werden sichergestellt – zum Wohl der Patienten und für 

mehr Zufriedenheit beim  Klinikpersonal.

Vorreiter 

Die Sana Kliniken AG treibt verstärkt die intelligente Vernetzung von Menschen, 
Daten und Technologien voran. Der integrierte Gesundheitsdienstleister im 
deutschsprachigen Raum führt mit dem Pilotprojekt ‚Kumi Clinical‘ seine inno-
vativen Kooperationen fort, die mit  digi talen  Lösungen die Abläufe in der 
Patientenversorgung und die klinische Prozesse verbessern sollen. Seit 2016 ist 
Sana Digital die zen trale Anlaufstelle für  disruptive und digitale Lösungen im 
Sana-Konzern. Das Klinikum  Lichtenberg ist innerhalb des Sana-Verbunds einer 
der Vorreiter: Das US-amerikanische Magazin ‚Inter national Newsweek‘ hat das 
Klinikum Anfang März zum wiederholten Mal als ,World’s Best Hospital 2022‘ 
in Deutschland  ausgezeichnet.
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Titelstory: Hightech-Navigationsgerät am St. Franziskus-Hospital Münster 
verbessert Versorgung in der Wirbelsäulenchirurgie 
 

Präzise live navigieren
Wirbelsäulenimplantate und 
 Schrauben millimetergenau im Kör-
per des  Pa tienten platzieren – das 
ermöglicht die von 7D Surgical im 
kanadischen Toronto entwickelte 
,Machine Vision Technology‘. Die 
 Klinik für Wirbelsäulenchirurgie  
des St. Franziskus-Hospitals Münster 
setzt seit März 2021 – erstmalig in 
Europa – dieses besondere Naviga -
tionsgerät bei seinen Operationen 
an der Wirbelsäule ein. 
 
Wirbelsäulenimplantate sind 

hochkomplex. Je höher die 
Präzision, desto schneller und kom-
plikationsärmer können sie einge-
bracht werden und desto besser 
kommen die Patienten damit klar. 
Das St. Franziskus-Hospital setzt des-
halb die ‚Machine Vision Technology‘  
von 7D Surgical ein, die eine hoch-
empfindliche Kameratechnologie 
verwendet, die der GPS-Navigation 
selbstfahrender Autos ähnlich ist. 
Dabei werden über verschiedene 

Für einen reibungslosen Einsatz  
am Operationstisch ist die mit der 
Technologie ausgestattete Kamera  
in die Operationsleuchte integriert, 
sodass die Sichtlinien jederzeit mög-
lichst frei sind. Die Lampe  pro jiziert 
ein Lichtmuster auf den Operations-
bereich, dessen Reflek tion wiederum 
von den Sensoren der Kamera er -
fasst wird. Am Rechner werden die 
Informationen sofort digitalisiert 
und verarbeitet. Die so gewonne- 
nen Daten werden dann mit den 
 Bildern eines prä operativ erstellten 
CT-Scans zusammengefügt und er -
möglichen so zu jedem Zeitpunkt 
des Eingriffs  innerhalb weniger 
Sekunden eine Live-Navigation.  
„Die Technologie er möglicht es  
uns, Wirbelsäulen implantate mit 
noch größerer  Präzision einzubrin-
gen. Hoch komplexe Eingriffe kön-
nen schneller und komplikation -
särmer durchgeführt werden“,  
sagt Prof. Dr. Ulf  Liljenqvist, Chef- 
arzt der Klinik für Wirbelsäule -
nchirurgie. Er und sein Team setzen 
bereits seit  vielen Jahren computer-
gestützte Navi ga tions geräte wäh-
rend ihrer Eingriffe ein. Bei diesen 
konventionellen Navigations tech -
niken sind die intra operativen Echt-
zeitaufnahmen der Patienten aller-
dings oft lang wierig und  aufwändig. 
 

Tausende Referenzpunkte 

 
Die neue Hightech-Anlage von  
7D Surgical ermöglicht einen 
 schnelleren und optimierten Pro- 
zess: In nur vier Sekunden wird  
ein drei dimensionales Bild erstellt, 
das dem Operateur dank der spe -
ziellen Technik genauere Infor -
mationen  liefert. „Wir arbeiten in 
der Bild gebung bei den anderen 
 ver fügbaren Verfahren mit einer 
limitierten Anzahl an Referenz -
punkten“, sagt Professor Liljenqvist.  
„Mit der neuen Techno logie aber 
werden  tausende Punkte ausge -
wertet, was die Genauigkeit der 
Informationen und somit der 
 Navigation immens steigert.“ 
So kann der Chirurg die Implan- 
tate und Schrauben millimeter- 
genau im Körper des Patienten 
 platzieren, während er die Be -
wegungen seiner Instrumente  
am Bildschirm verfolgen kann.  

1–2/2023

Referenzpunkte die exakten Posi -
tionen der Geräte und Implantate 
innerhalb des Operationsfelds er -
mittelt und in einem dreidimensio-
nalen Echtzeitbild angezeigt. 

Prof. Dr. med. Ulf Liljenqvist: „Wir arbeiten in 

der Bildgebung bei den anderen verfügbaren 

Verfahren mit einer limitierten Anzahl an 

Referenzpunkten. Die neue Technologie  

aber wertet tausende Punkte aus, was die 

Genauigkeit immens steigert.“

Neues Navigationsgerät für die Wirbelsäulenchirurgie am St. Franziskus- Hospital in Münster 

(v. r.): Oberarzt Dr. Marc Schneider und Chefarzt Prof. Dr. Ulf Liljenqvist (Klinik für Wirbelsäulen-

chirurgie) mit Schreynel D`Mello (7D Surgical) und Björn Geitz (Silony Medical Europe).                  
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Bedient und gesteuert wird die 
Kamera während des Eingriffs über 
den sterilen Lichtgriff und zwei 
 Fußpedale. „Wichtig sind außerdem 
ein ge schultes Team und ein desig-
nierter Mitarbeiter für die Bedie-
nung der Technik“, so Liljenqvist.   
In seinem Team übernimmt das  
ein Physician Assistant. „Dann ist  
der Einsatz der neuen Navigations-
technik mit sehr wenig Aufwand 
 verbunden.“ 
 

Signifikant geringere 
 Strahlenbelastung 

 
Das neue Hightech-Gerät ist ein 
 gro ßer Gewinn sowohl für die Klinik 
als auch ihre Patienten: Es verbessert 
die Patientensicherheit, etwa durch 
eine präzisere Einbringung der 
Schrauben und Implantate sowie 
den Wegfall etwaiger Umlagerun-
gen zur Auf nahme von Kontroll- und 
Navigations bildern. Außerdem ver-
ringert die neue Anlage die Strah-
lenbelastung für Patienten und Per-
sonal signifikant. Da auch kleinste 
Strukturen erkannt werden, eignet 

sich die Technik insbesondere auch 
für die Operation an Wirbelsäulen 
von Kindern und Kleinkindern. Die 
kleinen Patienten profitieren von 
besonders großer Sicherheit und 
optimalen Ergebnissen. 
„Die Dauer der Operationen und 
damit auch die postoperativen Er -
holungsphasen der Patienten kön-
nen mit der 7D-Surgical-Techno- 
logie erheblich verkürzt werden“, 
be schreibt Dr. Marc Schneider,  
erster Oberarzt der Klinik für Wir -
belsäulenchirurgie, einen weiteren 
 Vorteil des Navigationsgeräts. Das 
bringt auch für die Ärztinnen und 
Ärzte Erleich terungen. „Der Ope -
rateur fühlt sich deutlich sicherer 
und kann sich zwischendurch ein -
facher eine Be stätigung über den 
korrekten Sitz der Implantate 
 ein holen. Das schont die Nerven“,  
sagt Professor Liljenqvist.  
Nicht zuletzt lässt sich auf diese 
Weise in manchen Fällen sogar  
das Operationsfeld erweitern,  
da Im plan tate an Stellen ermög- 
licht werden, die zuvor als zu  
riskant für einen  solchen Eingriff 
angesehen wurden.

 
Patientinnen und Patienten 

 profitieren direkt 
 
„Mit dem neuen Navigations- 
gerät haben wir in der Wirbel -
säulen chirurgie einen bedeuten- 
den Meilenstein im Rahmen unse-
rer Digi talisierungsstrategie er -
reicht. Das computer ge stützte 
 Verfahren zeigt eindrucksvoll,  
wie Digitalisierung in der  Med- 
izin unseren Patienten direkt 
 zugutekommen kann“, freut sich 
Dr. Daisy Hünefeld, Vor stands -
mitglied der Franziskus Stiftung.  
Die Klinik für Wirbelsäulenchirur-
gie im St. Franziskus-Hospital ist 
von der Deutschen Wirbelsäulen -
gesellschaft (DWG) als Wirbel -
säulenzentrum der Maximalver -
sorgung zertifiziert. Da bei han- 
delt es sich um die höchste Zerti -
fizierungsstufe, die in Deutsch- 
land nur rund 30 Zentren haben, 
überwiegend an den Universitäts -
klini ken. Professor Liljenqvist  
selbst ist Träger des Exzellenz -
zertifikats der DWG, das bisher  
25-mal in Deutschland verliehen 
wurde und mit dem die Gesell-
schaft heraus ragende  Ex perten  
auf dem Bereich der Wirbelsäulen-
chirurgie ausz eichnet.  
Jährlich werden in der Klinik für 
 Wirbelsäulenchirurgie mit Skoliose-
zentrum rund 10.000 Patienten 
ambulant versorgt und 1.500 Ope-
rationen durchgeführt. Überregio-
nale Schwerpunkte sind vor allem 
die Versorgung von Wirbelsäulen-
deformitäten bei Kindern und 
Jugendlichen sowie die  spinale 
Tumorchirurgie und die Revision-
schirurgie. Das neue Navigations -
gerät von 7D Surgical wird dabei 
vor allem bei komplexen Opera -
tionen wie Deformitätenkorrek -
turen oder in der Revisions- 
chirurgie eingesetzt. ■

Kontakt 

St. Franziskus-Hospital GmbH 
Hohenzollernring 70 
48145 Münster 
Tel.: +49 251 935-0 
info@sfh-muenster.de 
www.sfh-muenster.de

Während er die Bewegungen seiner Instrumente am Bildschirm verfolgt, kann der  Chirurg  

die Implantate und Schrauben millimeter genau im Körper des Patienten platzieren.                       
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Alb-Donau Klinikum Ehingen setzt weltweit erstmals Einheit  
aus OP-Tisch und Röntgenanlage ein 
 

Das Beste aus  
zwei Welten

Besonders flexibel und schonend  
zu röntgen, ermöglicht seit Kurzem 
eine neue Einheit aus OP-Tisch und 
Röntgenanlage. Bessere Diagnose-
möglichkeiten gehen damit einher, 
ebenso eine geringere Strahlenbe-
lastung für die Patienten und ein 
höherer Schutz vor Strahlung für 
das OP-Team.  
 
Aus der Notwendigkeit, ein aus-

rangiertes Gerät ersetzen zu 
müssen, können ganz neue Möglich-
keiten entstehen. Diese Erfahrung 
machen die Urologen im Gesund-
heitszentrum Ehingen seit letztem 
Sommer. Anfang August 2022  
wurde in der urologischen Beleg -

arzt Jürgen Prang, einer der drei 
 Praxisinhaber der urologischen 
 Ge meinschafts praxis. „Der Haupt -
vorteil ist die große Flexibilität, die 
wir dadurch bei der Untersuchung 
und Behandlung unserer Patienten 
und Patientinnen erhalten. Wir 
 können mit dem Nautilus Röntgen-
bilder aus  verschiedenen Ebenen 
erstellen, ohne dass wir den Patien-
ten dazu umlagern müssen.“ 
 

Vorteile  mobiler und 
 konventioneller Anlagen vereint 
 
Möglich macht dies ein komplett 
neu artiges Konzept, das weltweit 
erstmals in Ehingen zum Einsatz 
kam. Während zum Beispiel in Asien 
hauptsächlich mobile C-Bögen ver-
wendet werden, nutzen Uro logen 
im deutschsprachigen Raum und in 
den USA bisher Röntgen anlagen,  
die fest mit dem OP-Tisch verbun- 
den sind. Beide Varianten haben  
ihre Vor- und Nachteile. Der große 
Vorteil mobiler C-Bögen ist ihre sehr 
große Flexibilität. Sie ermöglichen 
Bilder aus zwei Dimensionen und 
geben damit dem Untersucher ein 
ideales Bild der zu untersuchenden 
Körperregion. Nachteilig ist der 
 kleinere Bilddetektor und die ins -
gesamt geringere Röntgenleistung. 
In beiden Bereichen haben kon -
ventionelle urologische Röntgen -
anlagen klare Vorteile. Jedoch sorgt 
die feste Verbindung von OP-Tisch 
und Röntgenanlage dafür, dass  
die Bilder im mer nur aus einer 
 Richtung – frontal von oben nach 
unten – er stellt werden können. 
Die Idee bei der dreijährigen Ent-
wicklung des Nautilus war, das  
Beste aus beiden Welten zusammen-
zubringen. Dadurch entstand ein 
Gerät, bei dem der OP-Tisch und  
die Röntgeneinheit sowohl synchro-
nisiert als auch unabhängig von -
einander nutzbar sind. Für die 
Patienten bedeutet dies, dass sie 
während der gesamten Unter -
suchung bequem liegen können, 
während der Nautilus aus verschie-
denen Stellungen heraus Bilder 
erstellt, beispielsweise des Harn-
trakts. Die Röntgenfläche ist dabei 
groß ge nug, um den gesamten Be -
reich von der Niere bis zur Blase in 
einer Aufnahme darzustellen. Dies 

1–2/2023

abteilung des Krankenhauses der 
weltweit erste ‚Nautilus‘ von  
Dornier Med Tech aufgestellt. Da- 
bei handelt es sich um eine neu 
 entwickelte Einheit aus OP-Tisch  
und Röntgen anlage, die den Ärzten 
besonders viel Flexibilität in der 
Anwendung ermöglicht, den Kom-
fort für die Patienten erhöht und  
die Qualität der Untersuchungs -
ergebnisse verbessert. 
Das bisherige Gerät war in die  
Jahre gekommen und musste  
ersetzt  werden. „Wir haben uns 
informiert, was eine moderne Rönt-
geneinheit in der Urologie heute 
bietet und uns dann für dieses 
 System ent schieden“, erklärt Fach-

In der Urologie des Alb-Donau Klinikums Ehingen wurde im August 2022 das weltweit erste 

Gerät des  neuentwickelten Dornier Nautilus aufgestellt (v. l.): Dr. med. Thomas Neßlauer,  

Krankenpfleger Csaba Illes, Facharzt Jürgen Prang und Dr. med. Florian Finter.                   Bilder: ADK
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er laubt dem Arzt eine bessere Diagnose und redu-
ziert gleichzeitig die Strahlen belastung, weil da -
durch weniger Röntgenaufnahmen  notwendig sind. 

Hohe Bildqualität 

Im Alb-Donau Klinikum Ehingen hat man bislang 
sehr gute Erfahrungen mit dem neuen Gerät ge -
macht. „Wichtig war uns bei der Auswahl, dass wir 
den Patienten damit be sonders schonend  röntgen 
können“, sagt Facharzt Jürgen Prang. „Die Bild -
qualität ist natürlich sehr viel  besser als bei unserem 
bisherigen, 15 Jahre alten Gerät. Die Bilder sind so 
gut, dass wir das als Quantensprung in der Technik 
erleben. Gleich zeitig ist damit das Arbeiten für uns 
und unsere medizinischen Fach angestellten sicherer 
und angenehmer.“ Das liege unter anderem daran, 
dass sich der Nautilus in ganz verschiedene Stellun-
gen  bringen lässt, außerdem Tisch und Röntgen -
einheit unabhängig von einander verändert  werden 
 können. „Dadurch erhalten wir genau die Bilder, 
die wir brauchen, ohne uns um die  Lagerung des 
Patienten kümmern zu müssen“, erläutert Prang. 
Neben den Rotations- und Kipp bewegungen ist  
ein großer Vorteil beim Nautilus, dass die Röntgen-
einheit komplett ausgeschwenkt werden kann.  
So entsteht ein völlig freistehender Tisch für viele 
kleinere Eingriffe, die ohne intra opera tive Rönt gen -
kontrolle auskommen, zum  Beispiel an der  Prostata. 
Dadurch hat auch der Anästhesist mehr Platz und 
kann sich ideal in Patientennähe positionieren. Auch 
die Umlagerung noch benommener Patienten von 
der OP-Liege ins Patientenbett ist so vor allem bei 
 großen oder schweren  Personen leichter.  

OP-Tisch und Röntgeneinheit können sowohl synchronisiert als 

auch unabhängig voneinander ge nutzt werden. Die  Urologen und 

das Team wissen die Vorteile in ihrer  täglichen Arbeit zu schätzen.

1–2/2023
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Die Auskopplung benötigt so wenig 
Zeit, dass sie selbst im Anschluss an 
einen Eingriff möglich wäre, der 
unter Röntgenkontrolle durchge-
führt wird. Aber nicht nur der OP-
Tisch kann eigenständig genutzt 
werden. Auch die Röntgeneinheit 
lässt sich für Untersuchungen und 
Eingriffe einsetzen, bei denen die 
Patienten sitzen oder  stehen, so  
zum Beispiel bei Miktionsunter -
suchungen, bei denen unter Rönt-
genkontrolle die Blase beim 
 Wasser lassen untersucht wird.  
Der Nautilus wurde speziell für die 
Urologie entwickelt und eignet  
sich daher in erster Linie für die 
Anforderungen dieser Fachdisziplin. 
Durch eine entsprechend breite 
Zulassung kann er aber auch für 
viele andere Fachdisziplinen wie die 
Gastroenterologie, die Kardio logie 
oder die Gefäßchirurgie ge nutzt 
werden. Gerade im Fall klei nerer 
 Kliniken ist diese Möglichkeit der 
Mehrfachnutzung ein Vorteil und 
kann die Entscheidung für ein solch 
modernes Röntgensystem erleichtern. 
 

 Strahlenschutz verbessert 
 
„Ein weiterer Grund für uns im Ent-
scheidungsprozess für den Nautilus 
war der bessere Strahlenschutz für 
die Mitarbeiter. Oft ist ja nur die 
Rede von der Strahlen belastung der 
Pa tienten. Die ist ohne jede Ein-
schränkung entscheidend, aber im 
Gegensatz zum Patienten ist das  
OP-Team der Strahlung über einen 
längeren Zeitpunkt ausgesetzt“, er -
klärt Prang. Neben dem Tragen ent-
sprechender Schutzkleidung könne 
auch das Gerät etwas zu mehr Sicher-
heit der Anwender beitragen.  
Im Unterschied zum bisher einge-
setzten Gerät ist beim Nautilus die 
Röntgeneinheit unter dem OP-Tisch 
angebracht. Durch diese Veränderung 
wird die Streustrahlung im Raum 
reduziert, zusätzlich schützt ein Blei-
schild vorne am OP-Tisch das OP-Team 
wirkungsvoll vor der Strahlung.  
Dieser Aspekt des Mitarbeiterschut-
zes ist auch unter dem Gesichtspunkt 
der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
interessant, denn ein Krankenhaus 
muss alles dafür tun, dass seine Mit-
arbeiter während ihrer Arbeit keinen 
vermeidbaren Gefahren ausgesetzt 

sind. Zudem empfehlen inzwischen 
auch die Europäischen Guidelines  
für die Stein behandlung in der 
 Urologie, die Röntgenquelle unter 
dem Patienten zu positionieren. 
Die Urologie hat im Ehinger Klinikum 
einen hohen Stellenwert. Deshalb hat 
der Betreiber, die ADK GmbH, insge-
samt 800.000 Euro in den Kauf des 
Nautilus und einen neuen Lithotripter 
investiert, um für optimale Arbeits-
bedingungen in der Urologie zu sor-
gen. „Ich danke unserem Landkreis 
ausdrücklich dafür, dass er seit Jahr-
zehnten kontinuierlich in die Infra-
struktur unserer Kliniken investiert 
und dadurch dafür sorgt, dass die 
Kreisbevölkerung in unseren Kliniken 
auf dem aktuellen Stand der Medi-
zin behandelt werden kann“, betont 
Wolfgang Schneider, Geschäfts führer 
der ADK GmbH. 
 

Optimale Verbindung von 
 ambulant und stationär 

 
Dadurch, dass die urologische Praxis 
im Klinikbereich liegt und direkt mit 
dem Funktionsbereich der Urologie 
verbunden ist, können die urologi-
schen Patienten im Alb-Donau-Kreis 
unabhängig von ihrem Krankheits-
bild optimal behandelt werden. Viele 
Eingriffe können ambulant möglichst 
schonend durchgeführt werden. Aber 
auch bei größeren Eingriffen werden 
die Patienten von ihrem vertrauten 
Arzt operiert und nachbetreut.  

Ein gutes Beispiel dafür ist die Ent -
fernung von Nierensteinen. Eben- 
falls im Sommer 2022 wurde auch 
das Gerät für die extrakorporale 
Stoßwellenlithotripsie (ESWL) aus -
getauscht. Fokussierte Stoßwellen 
zertrümmern dabei Nieren- und 
Harnleitersteine mechanisch. Weil 
das aber nicht in jedem Stadium 
funk tioniert, kommen auch invasivere 
Verfahren zum Einsatz. So ermög-
licht der Nautilus durch seine Rönt-
genkontrolle zum Beispiel einen 
 Eingriff, bei dem Nierensteine mit -
hilfe von Laserstrahlen zerstört wer-
den. Er wird ambulant und ohne 
Vollnarkose durchgeführt. Ist auch 
dies nicht mehr möglich, können die 
urologischen Belegärzte die Nieren-
steine im Zentral-OP des Klinikums 
operativ entfernen. „Wir bieten 
unseren Patienten ein sehr breites 
Spektrum bei allen urologischen 
 Fragestellungen. Das geht von den 
Vorsorgemaßnahmen bis hin zur 
Behandlung von Krebserkrankun-
gen“, erklärt Prang. ■

Kontakt 

Urologisches Zentrum  
Ehingen-Blaubeuren 
Jürgen Prang 
Spitalstraße 29 
89584 Ehingen 
Tel.: +49 7391 78108-0 
info@uro-ehingen.de 
www.uro-ehingen.de
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Mit dem Nautilus können Röntgenbilder aus verschiedenen Ebenen erstellt werden,  

ohne dass der Patient dazu umgelagert werden muss.
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Intraoperative Strahlentherapie: Knappschaftskrankenhaus Bochum  
setzt auf schonendere Behandlung von Metastasen im Gehirn  
 

Operation und Bestrahlung  
Hand in Hand
Bei der Be handlung von Hirnmetas-
tasen mit dem Intrabeam-System  
ist die Neurochirurgische Klinik am 
Universitätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum Vorreiter im 
Ruhrgebiet. Damit wird die Strahlen-
therapie bereits während der Ope ra -
tion eingesetzt und er möglicht so 
eine zielgerichtetere, schnellere und 
schonendere Behandlung. 
 
Die Neurochirurgische Klinik am 

Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum setzt die 
intraoperative Strahlentherapie (IORT) 
mit dem Intrabeam-System seit No -
vember 2022 zur Behandlung von 
Metastasen im Gehirn ein. Seitdem 
wurden fünf Patienten behandelt.  
Direkt nach der Entfernung des 
Tumors wird mit dem System noch 
während der Operation das Tumor-
bett mit weichen Röntgenstrahlen 
bestrahlt. So bleibt den Betroffenen 
in den meisten Fällen eine nach -
geschaltete Strahlentherapie erspart. 
„Die lokalen Hautverhältnisse wer-
den dabei nicht in Mitleidenschaft 
ge zogen. Und durch den Wegfall 
einer postoperativen Strahlenthera-
pie muss der Betroffene auch weni-
ger häufig in die Klinik“, sagt Prof. 
Dr. Kirsten Schmieder, Ärztliche 
Direktorin des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus Bochum 
und Direktorin der Neurochirurgi-
schen Klinik, die das neue Verfahren 
zur Behandlung von Hirnmetastasen 
einsetzt. „Das ist eine große Erleich-
terung für  unsere Patientinnen und 
Patienten und steigert deren Lebens-
qualität.“

folgenden Untersuchungen wurden 
drei Hirnmetastasen festgestellt, 
 wo bei die größte Metastase an der 
Hirn oberfläche lag und für die Be -
schwerden verantwortlich war. Auf-
grund von Lage, Größe und beste-
hender Hirnschwellung be stand  
eine gute Indikation für die Entfer-
nung der Metastase mit nachfolgen-
der lokaler Bestrahlung am offenen 
Gehirn mit dem Intrabeam-System. 
Die Behandlung verlief erfolgreich 
und so schonend, dass der Patient 
bereits am Tag nach der Operation 
auf die Normalstation verlegt und 
mobilisiert werden konnte.  
„Nicht alle Tumore können mit  
dem Intrabeam-System behandelt 
werden. Wichtige Parameter sind  
die Lage im Gehirn, die Größe und 
Form des Tumors“, erklärt Professorin 
Schmieder. Ideale Parameter seien 
beispiels weise, wenn der Tumor im 
Gewebe sitzt und keinen Kontakt zu 
den Hirnkammern hat. Auch sollte  
er eine Größe von fünf Zentimetern 
nicht überschreiten. „Aufgrund ihrer 
meist rundlichen Form sind Metasta-
sen generell gut für eine Behandlung 
mit dem Intra beam- System geeignet. 

Seit Ende letzten Jahres hat die Neuro -

chirurgische Klinik am Knappschaftskranken-

haus Bochum bereits fünf Patienten mit 

Metastasen im Gehirn mit der intraoperativen 

Strahlentherapie behandelt.                              

Prof. Dr. Kirsten Schmieder: „Durch den 

 Wegfall der postoperativen Strahlen- 

therapie sind weniger Klinikaufenthalte  

nötig. Das ist eine große Erleichterung für 

unsere Patientinnen und Patienten.“

 

Beispiel: 73-jähriger Patient 

 
Der Mann war in der Vorzeit be reits 
einmal an einem Lungentumor er -
krankt, der behandelt worden war. 
Nun zeigten sich jedoch plötzlich 
Kopfschmerzen und Ungeschicklich-
keiten der rechten Hand. Bei nach -
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Der Bestrahlungsapplikator passt 
sich dabei mit seiner kugeligen  
Form dem Umriss der Metastasen 
an“, so Professorin Schmieder. 
 

Punktgenaue Bestrahlung 
 
So wird beim Einsatz des Intrabeam-
Systems vorgegangen: Nach dem 
Entfernen des Tumors wird die Sonde 
der Strahlenquelle direkt in die 
durch die Tumorentfernung ent -
standene Höhle mit Kontakt zu den 
Rändern platziert. Der Patient ist da -
bei immer noch  narkotisiert. Durch 
die intraoperative Anwendung wird 
das betreffende Ge webe punkt -
genau be strahlt, während das ge -
sunde um liegende Gewebe und die 
Haut geschont werden – anders als 
bei der sonst üblichen nachgeschal-
teten externen Strahlentherapie. 
Dann erfolgt der Wundverschluss. 
Für die intraoperative Strahlen -
therapie ist die Zusammenarbeit  
mit einem Strahlentherapeuten und 
Strahlenphysiker unerlässlich. Sie 
kümmern sich präoperativ um die 
aufwändige und individualisierte, 
präzise auf den Tumor bezogene 
Bestrahlungsplanung, die dann 
 während der Opera tion nach dem 
Platzieren der Sonde umgesetzt  
und überwacht wird. Da bei arbeitet 
Professorin Schmieder mit dem 
Strahlentherapeuten Prof. Dr. Jan 
Boström vom Marien Hospital  
Herne und Leiter des Gamma-Knife 
Zentrums am Knappschaftskranken-
haus Bochum zusammen.

Bei der Strahlentherapie werden 
hauptsächlich Linearbeschleuniger 
(Linac) und radioaktive Präparate als 
Strahlenquellen eingesetzt. Sie be -
nötigen jedoch räumliche Strahlen-
schutzmaßnahmen (,Bunker‘). Beim 
Intrabeam-System handelt es sich 
hingegen um einen Mini-Linac, der 
während der Operation an einem 
mobilen Stativ ähnlich dem eines 
Operationsmikroskops montiert ist. 
Die zugehö rige mobile Steuereinheit 
sorgt dafür, dass die gewählte Strah-
lendosis entsprechend der vorgege-
benen Parameter gezielt abgegeben 
wird. Die Abschaltung des Systems 
erfolgt automatisch.  
Der technische Fortschritt liegt in der 
Miniaturisierung der Röntgenquelle, 
die gerade einmal zwei Kilogramm 
wiegt. Das Intrabeam-System ist so 
kompakt und mobil, dass es schnell, 
einfach und ganz ohne bauliche 
 Veränderungen eingesetzt und von 
Operationssaal zu Operationssaal 
transportiert werden kann. Ein Bun-
ker ist nicht notwendig, da sich die 
Strahlung nur geringfügig ausbrei-
tet. Während der Bestrahlung ver-
lässt das Personal den Raum, der 
Patient wird per Video permanent 
überwacht. Auch radioaktive Präpa-
rate kommen nicht zum Einsatz. 

Aufgrund ihrer meist rundlichen Form  

eignen sich Metastasen gut für eine 

 Behandlung mit dem Intrabeam-System.  

Der Bestrahlungsapplikator passt sich  

dabei mit seiner kugeligen Form dem  

Umriss der Metastasen an.

Kontakt 

Universitätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum GmbH 
Neurochirurgischen Universitätsklinik 
Prof. Dr. med. Kirsten Schmieder  
In der Schornau 23 
44892 Bochum 
neurochirurgie@kk-bochum.de 
www.kk-bochum.de

Durch die Reduzierung der verwen -
de  ten Energie und die Beschrän- 
kung der Strahlung auf ein kleines 
Volumen breitet sie sich gezielt  
nach allen Richtungen hin gleich  
aus und wird nur auf das betroffene 
Gewebe um das Tumorbett abge -
geben. Das ge sunde Gewebe wird 
dabei ge schont. Gerade der Schutz 
der Haut zahle sich langfristig aus, 
so Professorin Schmieder. 
 

Ausblick 
 
Bisher wird die intraoperative Strah-
lentherapie am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus Bochum 
zur Behandlung von Hirnmetastasen 
eingesetzt. Im Rahmen einer bereits 
laufenden Multicenter-Studie soll  
der Einsatz auch bei Patientinnen 
und Patienten mit hirneigenen 
 Tumoren folgen. Die Behandlung  
von Metastasen in der Wirbelsäule 
oder im Wirbelkörper sei ebenfalls 
möglich, werde aber erst für die 
Zukunft angedacht, blickt Profes- 
sorin Schmieder voraus. ■

Die Sonde der Strahlenquelle wird direkt in der durch die Tumorentfernung entstandenen Höhle 

platziert und das betreffende Gewebe so punktgenau bestrahlt.
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Von Phagentherapie bis Personalnotstand: 22. ZSVA-Hygieneforum  
Schleswig-Holstein wieder zu Gast in Damp 
 

Neues und Wichtiges  
für die Hygiene
Es ist die größte Fortbildungsveran-
staltung für die Aufbereitung von 
Medizinprodukten in Norddeutsch-
land: das ZSVA-Hygieneforum 
Schleswig-Holstein. Ende Oktober 
2022 fand es nach zwei Jahren 
 coronabedingter Pause erstmals 
wieder in Damp statt. Mit 310 Teil-
nehmern und 41 ausstellenden 
Unternehmen wurde fast wieder 
das Vor-Corona-Niveau erreicht.  
 
Durch das Programm des Forums 

führten wieder Wolfgang Christ 
und Monika Ehrlich. Im Namen der 
Deutschen Gesellschaft für Sterilgut-
versorgung (DGSV) e. V. begrüßte 
auch Maik Roitsch die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Er berichtete 
vom Erfolg der beiden letzten Fort-
bildungsinitiativen der DGSV, der Aus-
bildung zur Fachkraft für Medizin-
produkteaufbereitung (FMA-DGSV) 
und dem Managementlehrgang. Die 
gesetzliche Anerkennung der FMA-
Ausbildung sei auf dem besten Weg, 
auch wenn noch um die Zuordnung 
des Berufsbilds zum Gesundheits -
bereich gerungen werde. Bislang 
verfolge das Wirtschaftsministerium 
die Angelegenheit. Neben der FMA-
Ausbildung wird laut Maik Roitsch 
auch der deutlich erweiterte Manage-
mentlehrgang sehr gut angenommen. 
Die DGSV bemühe sich um Augen-
maß beim Umgang mit den Zulas-
sungsvoraussetzungen, um gegebe-
nenfalls auch einer sehr individuellen 
Ausgangsbasis gerecht zu werden. 
 

Mit Phagentherapie gegen 
 multiresistente Keime 

 
Dr. Holger Lößner vom Paul-Ehrlich-
Institut in Langen unternahm mit den 
Teilnehmern einen Ausflug in die 
Mikrobiologie. Mit aktuellen Zahlen 
beschrieb er die dramatische Entwick-

auf Bakterien als Wirtszellen speziali-
siert haben. Die von den Viren über-
nommenen Bakterien werden um -
programmiert und zur Reproduktion 
der Phagen gezwungen. Bei der 
 Freisetzung der produzierten Virus-
partikel stirbt die Bakterie. 
Die Phagentherapie ist laut Lößner 
seit 1915 bekannt, wurde aber durch 
den Siegeszug der Antibiotika im  
20. Jahrhundert verdrängt. Erst die 
wachsenden Antibiotikaresistenzen 
haben wieder breiteres medizinisches 
Interesse geweckt. Seit vielen Jahren 
sei das Georg-Eliava-Institut in Geor -
gien führend in diesem Bereich. Die 
Wirtsspezifität der Bakterio pha gen 
erlaube eine zielgenaue Therapie. 
Noch unklar sei allerdings, inwieweit 
der ‚Feind unseres Feindes‘ unser 
Freund ist. „Auch wenn Phagen in 
der Natur deutlich häufiger vor -
kommen als Bakterien oder andere 
Viren, wissen wir noch nicht, wie  
die Balance in diesem Ökosystem  
im Detail funktioniert“, so Lößner. 
Und natürlich entwickelten Bakte-
rien Abwehrmechanismen, auf die 
wiederum die Phagen reagierten. 
Risiken sieht Lößner aber weniger in 
der medizinischen An wendung am 
Menschen, sondern eher bei einer 
breiten Anwendung in der Landwirt-
schaft. Einen passenden gesetzlichen 
Rahmen könnten zukünftig ein Pha-
genkapitel im EU-Arzneibuch und 
die Aufnahme in die EU-Arzneimit-
telvorschriften bieten. Bis dahin 
müssten nationale Regelungen als 
Zwischenlösung dienen.

lung multiresistenter Keime und die 
Not der Mediziner, bei der Be kämp -
fung von Infektionen auf immer 
weniger wirksame Antibiotika zu -
rück greifen zu können. Einen letz-
ten Ausweg könne in bestimmten 
Fällen eine Phagentherapie bieten. 
Bakteriophagen sind Viren, die sich 

1–2/2023

Moderierten wieder das ZSVA-Hygieneforum: 

 Wolfgang Christ und Monika Ehrlich

Nancy Wild, Dozentin bei der Berliner  

E-Learning Plattform Awenja, informierte  

über die unterschiedlichen Aufgabenstellun-

gen in der AEMP und die dazu verfügbaren 

Qualifizierungsmöglichkeiten. 
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Schnittstellen weniger  

trennend gestalten 
 
Mit der Organisation der AEMP-
Abläufe, im Speziellen mit den Proble-
men abteilungsübergreifender Pro-
zesse, setzte sich Carola Abrahamson 
aus einander. Mit viel Humor beschrieb 
die OP- und AEMP-Managerin der 
Schüchtermann-Klinik Bad Rothen-
felde die Zusammenarbeit mit den 
Abteilungen, die es für den Betrieb 
der AEMP braucht – etwa Haus- und 
Medizintechnik, IT, aber auch Einkauf, 
Personalwesen, Qualitätsmanage-
ment und Controlling.  
Abrahamson machte den Anwesen-
den Mut, nicht am fehlenden Ver-
ständnis der Kolleginnen und Kolle-
gen anderer Abteilungen zu verzwei-

feln. Stattdessen empfahl sie, zu 
reden und zu erklären, um für Ein-
sicht zu sorgen. Außerdem sollten 
Routinevorgänge in abteilungsüber-
greifenden Prozessbeschreibungen 
geregelt werden, um Missverständ-
nisse und Ärger zu vermeiden. Dabei 
biete das Qualitätsmanagement einen 
guten Rahmen und hervor ragende 
Unterstützung. Das Controlling könne 
darüber hinaus gute Argumente für 
die Zuteilung der benötigten Res-
sourcen liefern, insbesondere bei 
Personal- und Infrastrukturthemen. 
 

Ende des Personalnotstands 
nicht in Sicht 

 
Christiaan Meijer, beim Essener Unter-
nehmen Instruclean unter anderem 
für die Unternehmenskommunika -
tion verantwortlich, berichtete über 
Maßnahmen zur Gewinnung und 
Bindung von Personal. Denn zuneh-
mend ist in den AEMPs ein Personal-
notstand festzustellen. Zwar steigt 
aufgrund der komplexer werdenden 
Medizinprodukte der Aufwand,  
aber selbst altersbedingte Personal-
abgänge können kaum kompensiert 
werden. In vielen AEMPs ergeben 
sich daraus Besetzungslücken.  
Die Personalgewinnung bietet laut 
Meijer zwar einige neue Mittel und 
Wege, die jedoch insbesondere in den 
Corona-Jahren nur wenig er folg reich 
waren. In der Diskussion mit dem 
Publikum wurde dafür auch der 
 fehlende öffentliche Bekanntheits-
grad des Berufs verantwortlich ge -

macht. Schließlich sei er über viele 
Jahrzehnte vor allem vom Kranken-
hauspersonal ausgeübt worden.  
„Wir müssen an die Schulen“, schluss-
folgerte eine Teilnehmerin.  
Aufgrund der Probleme bei der Perso-
nalgewinnung ist es laut Meijer umso 
wichtiger, die bestehenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu binden. 
Dazu sei es wichtig, die Zu friedenheit 
des Personals und ge gebenenfalls die 
Gründe für Unzufriedenheit zu ermit-
teln, um pass genaue Maßnahmen zu 
 entwickeln. Carola Abrahamson, OP- und AEMP-Managerin 

der Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde, 

machte Mut, am fehlenden Verständnis der 

Kolleginnen und Kollegen anderer Abteilungen 

nicht zu verzweifeln.                                          
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Den einzigen echten Lichtblick sieht 
Meijer im Berufsbild selbst: Die Tätig-
keit in der Medizinprodukteaufberei-
tung sei interessant und abwechslungs-
reich, erlaube im Rahmen  klarer Vorga -
ben eigenständiges Arbeiten in kleinen 
Teams und sei in ihrer Sinnhaftigkeit 
befriedigend. Trotz negativer As pekte 
wie etwa Schichtdienste und zum Teil 
belastender persön licher Schutzaus-
rüstung (im unreinen Be reich) bewer-
tete Meijer den Beruf als attraktiv. 
 

Auf dem Weg  
zum Aufbereitungsprofi 

 
Wie man in den interessanten Beruf 
hineinkommt und dort zum Profi 
wird, erläuterte Nancy Wild, Dozentin 
der Berliner E-Learning-Plattform 
Awenja. Detailliert beschrieb sie die 
unterschiedlichen Aufgabenstellun-
gen in der AEMP und die verfüg baren 
Qualifizierungsmöglichkeiten, ange-
fangen bei den Fachkunde kursen 1 
und 2 über die Ausbildung zur Fach-
kraft für Medizinprodukteaufberei-

Die Bedeutung einer gut organisierten Medizinprodukte-

aufbereitung und  qualifizierten  Personals  waren wieder 

einmal Thema des  vielseitigen Programms.
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Maik Roitsch, Deutsche Gesellschaft für 

 Sterilgutversorgung: „Die DGSV bemüht  

sich um Augenmaß beim Umgang mit den 

Zulassungsvoraussetzungen.“
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und gab praktische Tipps, etwa zur 
Dienstplangestaltung oder Dele -
gation von Aufgaben und Verant-
wortung. Für die Qualifizierungen 
empfahl sie Blended Learning mit 
einem jeweils an Anforderungen 
und  Möglichkeiten ausgerichtetem 
Verhältnis von Präsenzmodulen  
und digitalen Lerneinheiten. 
 
Was kann moderne maschinelle 

Reinigung leisten? 
 
Den Schlussvortrag hielt Dr. Matthias 
Buhmann von der Schweizer Borer 
Chemie. Mit einem Update zur 
modernen Reinigung beleuchtete  
er die technische Seite der Medizin-
produkteaufbereitung. Er rief die 
Prinzipien von Adhäsion und Reini-
gung in wässrigen Systemen ins Be -
wusstsein und ging auf moderne 
maschinelle Reinigungsprozesse ein. 
Ziel sei es, den Ressourceneintrag  
zu reduzieren und vor allem den 
Aufwand für manuelle Vorreini-
gungsschritte zu minimieren. Eine 
gute Wasserqualität und intelligente 
Zusammensetzung der Reinigung-
schemie seien dazu wesentlich.  
Aber auch die Oberflächen des auf-
zubereitenden Instrumentariums 
spielten eine wichtige Rolle. Nur eine 
ausreichende Oxidschicht schütze  
die Metalle wirksam vor Korrosion. 
Die Passivierung der Instrumente 
kann laut Buhmann auf verschiede-
nen Wegen erfolgen und liefere 
dabei unterschiedliche Ergebnis er -
folgen. Nach seinen Erkenntnissen 

erzeugt etwa eine Passivierung mit 
Phosphor-/Salpetersäure eine deut-
lich dickere, anders aufgebaute 
 Passivschicht als bei Nutzung von 
Zitronensäure.

Kontakt 

Organisation ZSVA-Hygieneforum 
Wolfgang Christ 
Gartenstraße 2 
24398 Winnemark 
Tel.: +49 4644 7455 
wolfgang.christ@ 
zsva-hygieneforum-sh.de 
wwww.zsva-hygieneforum-sh.de

Dr. Matthias Buhmann von der Schweizer 

Borer Chemie lieferte ein Update zur moder-

nen Reinigung und beleuchtete die technische 

Seite der Medizinprodukteaufbereitung. 
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tung (FMA) bis hin zum Management-
lehrgang. Dort, wo  flexible Endo -
skope aufbereitet werden, sei eine 
er gänzende Qualifizierung wichtig.  
In der Aufbauorganisation aus Steri-
lisationsassistentinnen und -assisten-
ten bzw. FMA, Schicht leitungen und 
AEMP-Leitung iden tifizierte sie weite-
re Funktionen, die besondere Kennt-
nisse und Fertig keiten erfordern, da -
runter Qualitätsmanagement, Stamm -
datenpflege, Reparatur- und Rekla-
mationsmanagement, Praxisanleitung, 
Arbeitsschutz und Hygienemanage-
ment. Abhängig von der Größe der 
AEMP ließen sich diese Funktionen 
in einzelnen Personen konzentrie-
ren. Dann  könnten Qualifizierung 
und Über tragung der Verantwor-
tung für die jeweilige Aufgaben -
stellung leichter umgesetzt werden.  
Wild ergänzte ihre Ausführungen  
mit vielen eigenen Erfahrungen  

Moderne  maschinelle  Reinigungsprozesse sollen den 

Ressourcen eintrag reduzieren und vor allem den Auf-

wand für manuelle Vorreinigungs schritte  minimieren.
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Dr. Holger Lößner vom Paul-Ehrlich-Institut 

Langen berichtete von der Funktionsweise  

der Phagentherapie als Hoffnungsträger  

im Kampf gegen multiresistente Keime.
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Zeit für Kontakte und Austausch 
 
Wie in der Vergangenheit bot das 
ZSVA-Hygieneforum Schleswig-
 Holstein auch 2022 wieder Gelegen-
heit für Kontakte und Gespräche 
zwischen Austellern und Teilneh-
mern. Dank der Industriebeteiligung 
konnte die Teilnahme am ZSVA-
Hygieneforum erneut kostenlos 
angeboten werden. Die im Aus- 
gleich dazu aufgerufene Spenden -
aktion erbrachte 1.000 Euro zu -
gunsten des Hospizdienstes Angeln.  
Wolfgang Christ und Monika Ehrlich 
verabschiedeten zum Schluss nicht 
nur die Teilnehmerinnen, Teilnehmer 
und Unternehmen, sondern auch sich 
selbst von der Moderation. Für die 
Veranstaltung 2023 werden bereits 
Pläne gemacht, aber die Präsenta -
tion soll dann ein neues Team über-
nehmen. ■
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