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Die Mitglieder des Fachverbands
Biomedizinische Technik e. V. (fbmt)
sind überwiegend in Kliniken be -
schäftigt und leisten dort täglich
einen verantwortungsvollen Job.
Viele, vor allem jungen Leute,
 sammeln berufliche Erfahrungen
auch außerhalb Deutschlands – 
in Gebieten, die medizinisch und
technisch unterversorgt sind. 

Sie studiert an der Ernst-Abbe-Hoch-
schule in Jena Medizin technik im

Masterstudiengang und bewirbt sich
derzeit für eine Masterarbeitsstelle:
Dipl.-Ing. (BA) Selma Bumblies, 
27 Jahre alt. Fünf Monate hat sie auf
einem Hospitalschiff vor der afrika -
nischen Küste gearbeitet. Wir haben
sie zu ihren Erfahrungen befragt.

Was hat Sie dazu bewogen, auf
 einem Hospitalschiff zu arbeiten?
Seit ich mein duales Studium in der
Medizintechnik 2015 abgeschlossen
hatte, spielte ich bereits mit dem Ge -
danken, nach Afrika zu reisen, um
auf der Africa Mercy mitzuarbeiten.
Da ich von meinem Ausbildungsbe-
trieb nach dem Studium übernom-
men wurde, konnte ich die dafür
notwendige Arbeitserfahrung von
mindestens zwei Jahren sammeln.
Ich bin selbst an der Küste aufge-
wachsen. Deshalb gefällt mir die
Kombination aus der Arbeit im Kran-
kenhaus und dem Leben am Meer
sehr. Aber ich habe auch eine Ant-
wort auf die Frage gesucht, ob die
Geräte, die man in einigen Kranken-
häusern in Deutschland ausmustert
und nach Afrika verschickt, über-
haupt von den dortigen Kranken-
häusern genutzt werden können.
Vielleicht war die Suche nach der

Antwort einer der Gründe, weshalb
ich im März 2019 im Krankenhaus
der Africa Mercy als Medizintechni-
kerin zu arbeiten begann. Ich star -
tete meinen fünfmonatigen Einsatz
in Conakry, der Hauptstadt des
 westafrikanischen Staates Guinea.

Was macht die Organisation 
Mercy Ships?
Mercy Ships betreibt das aktuell
größte private Hospitalschiff der Welt.
Seit 1978 bietet die Organisa tion in
den afrikanischen Küstenstaaten
südlich der Sahara den  Ärmsten der
Armen kostenlose medizinische und
spezielle chirurgische Behandlungen
an: Sie operiert zum Beispiel Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten, entfernt
große Tumore, begradigt krumm

gewachsene Beine oder be seitigt
Grauen Star. Seit ihrer Gründung 
hat die Hilfsorganisation hundert-
tausende Menschen behandelt.
Außerdem geht Mercy Ships nach-
haltig vor und bildet vor Ort medi -
zinisches Fachpersonal weiter, reno-
viert und stattet Klinikbereiche aus
oder unterrichtet Landwirte in ver-
besserten Anbaumethoden, um die
Ernährung und somit die Gesundheit
der Bevölkerung dauerhaft zu ver-
bessern. Die Africa Mercy befindet
sich für jeweils zehn Monate in einem
Einsatzland und zwei Monate zu
Wartungsarbeiten auf einer Werft 
in Europa.

Wie groß ist die Crew und 
wie ist sie zusammengesetzt?
Während eines Einsatzes befinden
sich durchgehend über 400 Crew -
mitglieder aus rund 40 Nationen 
an Bord, was eine Verständigung 
in englischer Sprache notwendig
macht. Fast die gesamte Mannschaft
des Schiffes – vom Chirurgen bis 

Interessante Erfahrungen sammeln abseits des beruflichen Arbeitsalltags

Africa Mercy: Einsatz
für die Ärmsten
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Medizintechnikerin Selma Bumblies hat fünf Monate auf dem Hospitalschiff Africa Mercy 

vor der afrikanischen Küste gearbeitet und dabei vielfältige Erfahrungen gemacht.
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zum Mitarbeiter an Deck – arbeitet
ehrenamtlich und trägt alle Kosten
des Aufenthaltes selbst.

Wie ist das Schiff ausgestattet und
wie muss man sich die Arbeit der
Techniker an Bord vorstellen?
Zum Krankenhaus auf dem Schiff
gehören fünf Operationssäle, 
82 Betten, eine kleine, fünf Betten
umfassende Intensivstation, Rönt-
gengeräte, ein CT, eine Ferndia -
gnoseeinrichtung, ein Labor sowie
eine Apotheke. Am Dock vor dem
Schiff stehen Zelte für die Vorunter-
suchungen und die Physiotherapie.
Außerdem haben wir die Zahnklinik
betreut, die sich in den Räumlich -
keiten der Universität der Stadt
Conakry befand. Die Reparatur 
und Wartung der Geräte in diesen
Bereichen übernimmt unsere Abtei-
lung, die aus drei Personen be steht.
Zwei sind im Krankenhausbetrieb
auf dem Schiff oder in der Zahnklinik
an Land tätig, ein Medizintechniker
ist meistens unterwegs und führt in
lokalen Krankenhäusern des Landes
Weiterbildungen durch.
Während der Zeit in der Werft auf
den Kanarischen Inseln werden die
Geräte vorbeugend gewartet und
geprüft, denn sie dürfen im Kranken-
hausbetrieb nicht lange aus fallen.
Für manche Geräte wird auch spe-

zielle Prüftechnik be -
nötigt. Dazu reisen
Servicetechniker der
Unternehmen an, was
in einem europä ischen
Hafen einfacher zu
organi sieren ist. Weil
man im Einsatzland
häufig keine externe
Hilfe – abgesehen von
telefonischer Unter-
stützung – in An spruch
nehmen kann, haben
die Kollegen schon
viel Erfahrung mit den
Geräten an Bord; die-
ses  Wissen geben sie
dann an neue Crew -
mitglieder weiter. 
Um die Verfügbarkeit
wichtiger Ge räte
sicherzustellen, sind
sie zweifach vorhan-
den, sodass auch wäh-
rend einer Reparatur
weitergearbeitet wer-

den kann. Auch am Ersatzteil lager
er kennt man, dass aus jedem Defekt
eines Gerätes gelernt wurde und so -
mit Ersatzteile für die meisten Fehler
vorhanden sind. Sollte dies einmal
nicht der Fall sein, kann die Crew
Teile über das Büro am Hauptsitz 
der Organisation in Texas (USA) be -
stellen. Das Ersatzteil erreicht das
Schiff dann je nach Dringlichkeit und

Größe per Schiffscontainer oder im
Gepäck anreisender Freiwilliger.

Welche neuen Erfahrungen haben
Sie gesammelt und was waren 
für Sie Herausforderungen?
Durch die Arbeit als Medizintechni-
kerin an Bord konnte ich viele neue
Erfahrungen sammeln – zum einen,
da ich durch die Arbeit mit einer
internationalen Organisation neue
Hersteller und Geräte unterschied -
licher Länder kennenlernen konnte,
zum anderen, weil wir selbst die
 Servicetechniker für alle Geräte
waren. Herausfordernd war für 
mich eine Situation, in der es um 
die Änderung einer Behandlungs -
methode ging. Die Ärzte stoßen
manchmal mit Geräten aus unseren
westlichen Ländern an ihre Grenzen,
da sie beispielsweise für kleinere
Tumorbehandlungen entwickelt
wurden. Auf dem Markt lassen sich
aber kaum Geräte finden, die für
den Einsatz bei sehr großen Tumo-
ren geeignet sind, unter denen
manch ein Patient litt.
Außerdem hatte ich die Möglichkeit,
den Mit arbeiter unserer Abteilung,
der in die Krankenhäuser des je -
weiligen Einsatzlandes reist, um
Schulungen durchzuführen und
 Hilfestellung vor Ort zu leisten, 
bei zwei Besuchen zu begleiten. 
Er gibt Wissen weiter, das für die

Zwei Patienten der Orthopädie: Der Junge mit O-Beinen links

steht noch vor seiner OP, der Junge rechts erhält bereits

 Physiotherapie nach dem Eingriff.             Bild: Justine Forrest, Mercy Ships

Blick in eine Station des Krankenhauses. Falls der Patient mit Begleitperson anreist, schläft diese unter

dem erhöhten Patientenbett. Das Foto entstand am Tag der offenen Tür zu Beginn des Einsatzes in Guinea.
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regelmäßige Wartung unter anderem an Infusions -
pumpen oder Elektro chirurgiegeräten notwendig ist,
denn oft fehlt es in den Kliniken an kalibrierten Mess-
und Prüfmitteln. Das Problem für die Techniker vor Ort 
ist häufig ein durch verschiedenste Hersteller durchmisch-
ter Gerätepark mit vielen alten Ge räten, für die nicht
 einmal in Deutschland Ersatzteile zu erhalten sind.
Daraus können risikobehaftete Reparaturen auf Kosten
der Patientensicherheit resultieren. Mein Kollege ver-
sucht deshalb, in den Ländern, in denen er mit dem
Schiff bereits war, ein Netzwerk aufzubauen, um ge -
gebenenfalls Ersatzteile und Zu behör zentral zu lagern
sowie Leit linien für das Spenden von Geräten zu ent -
wickeln, damit die Spende für die Krankenhäuser in
 Afrika auch von Nutzen ist.

Was nehmen Sie für sich persönlich mit?
Ich denke, es ist notwendig, dass wir uns selbst Fragen
stellen, bevor wir ein Gerät ausmustern und nach Afrika
senden. Die Medizintechniker werden das ,neue‘ Gerät
sicher zu nächst mit Freude annehmen, da es ja fehlte.
Aber wird das Gerät lange nutzbar sein, wenn bereits
der erste Defekt aufgrund eines fehlenden Ersatzteils
nicht zu beheben ist? Die Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit
und eventuelle Patientengefährdung beim Spenden von
Medizingeräten abzu wägen, das möchte ich aus meinen
Erlebnissen in  Westafrika mitnehmen.

Weitere Informationen und Spenden für die
 Organisation Mercy Ships:

Mercy Ships Deutschland e. V.
Tel.: +49 8191 98550-0
mail@mercyships.de
www.mercyships.de
www.mercyships.org
IBAN: DE58 7345 0000 0000 5244 47
BIC: BYLADEM1KFB
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Kontakt

Fachverband Biomedizinische Technik e. V.
Präsident: Norbert Siebold
www.fbmt.de

Geschäftsstelle
Christine Krumm
Rischenweg 23, 37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 50368-740
Fax: +49 551 50368-741
geschaeftsstelle@fbmt.de

Der plastische Chirurg Dr. David Chong (li.) aus Australien, hier mit

 seinem Team bei der OP einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, hat

 während des Einsatzes von Selma Bumblies die 100.000ste OP in 

der Geschichte von Mercy Ships durchgeführt.      Bild: Katie Keegan, Mercy Ships

Termine 2020

• Seminar ‚Integration von Medizinprodukten 
in IT-Netzwerke – Normen, Security, Technik‘ 
(IT für Medizintechniker), 
11. bis 13. Februar 2020, Hamburg

• Seminar ‚Grundwissen Röntgentechnik 
und Strahlenschutz    für Medizintechniker‘, 
25. Februar 2020, Göttingen

• Seminar ‚Medizintechnik in der klinischen Therapie‘
(MTcert-Präsenzphase 3), 24. März 2020, Göttingen

• Seminar ‚Medizintechnik Sicherheit bei der
 Anwendung‘ (MTcert-Präsenzphase 4), 
25. März 2020, Göttingen

• Gesundheitswirtschaftsgipfel, 
6. und 7. Mai 2020, Friedrichshafen (Bodensee)

• Wümek mit Fachtagung und fbmt-Mitglieder -
versammlung, 18. und 19. Juni 2020, Würzburg

• MTcert: Erst- und Rezertifizierungen, 
20. Juni 2020, Würzburg

• Seminar ‚Grundlagen Medical-IT im Gesundheits -
wesen‘ (Medizintechnik für ITler), 31. August bis 
2. September 2020, Frankfurt am Main

• Seminar ‚WLAN für Medizintechniker‘, 
8. und 9. September 2020, Stuttgart

• Seminar ‚Rufanlagen in IT-Netzwerken‘, 
10. und 11. September 2020, Stuttgart

• Seminar ‚Grundwissen Röntgentechnik und
 Strahlenschutz für Medizintechniker‘, 
22. September 2020, Hamburg

• Seminar ‚Controlling in der Medizintechnik‘, 
6. Oktober 2020, Erlangen

• Seminar ‚Investitionsplanung in der Medizin -
technik‘, 7. Oktober 2020, Erlangen

• Seminar ‚Medizintechnik Betreiberverordnung‘, 
20. Oktober 2020, Lübbecke

• Medizintechnik Fachtagung Berlin-Brandenburg,
26. und 27. Oktober 2020, Berlin

• Seminar ‚Integration von Medizinprodukten 
in IT-Netzwerke – Normen, Security, Technik‘ 
(IT für Medizintechniker), 
3. bis 5. November 2020, Stuttgart

• Thüringer Medizintechnikertreffen, 
25. November 2020, Erfurt

Alle Informationen zu den Seminaren auf
www.fbmt.de/seminare

1–2/2020
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150 Teilnehmer aus der Gesundheits-
politik und -versorgung, der For-
schung und Industrie waren der
 Einladung der DGTelemed und des
ZTG Zentrum für Telematik und
 Telemedizin zum 10. Nationalen
Fachkongress Tele medizin nach
 Berlin gefolgt. Quintessenz der Ver-
anstaltung:  Digital und koope rativ
muss das Motto der Zukunft heißen,
Netzwerkbildung statt Sektoren -
abgrenzung ist gefragt. 

Das Bundesministerium für Ge -
sundheit (BMG) will mit Tempo

und Engagement vorangehen, um
die Zukunftsfähigkeit unserer Ver-
sorgung zu sichern“, so BMG-Staats-
sekretär Dr. Thomas Steffen in seiner
Eröffnungsrede. Er machte klar, wie
wichtig in diesem Kontext funktio-
nierende Netzwerkstrukturen sind:
„Die Vernetzung aller, die an der
Behandlung von Patienten beteiligt
sind, ist die Basis eines digitalen Ge -
sundheitssystems.“ Daher mache das
BMG Tempo beim Aufbau einer
sicheren Telematikinfrastruktur. 
Sein Ministerium wolle dafür sorgen,
dass die Krankenkassen ihren Ver -
sicherten ab 2021 eine elektronische
Patienten akte anbieten. „So werden
die Vorteile der Digitalisierung für
jeden spürbar und das Vertrauen in
eine digitale und patientenorien -
tierte Versorgung kann wachsen“,
sagte Steffen. 
Dem schloss sich  Günter van Aalst,
stellvertretender DGTelemed-Vor-
standsvorsitzender und Vorsitzender
im ZTG-Forum Telemedizin, an: „Die
Aktivitäten des BMG, ins besondere
auch die neuen Gesetz gebungen,

1–2/2020
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eröffnen Wege für die Entwicklung
eines digitalen Gesundheitswesens.
Nicht nur mit der weltweit einmali-
gen Möglichkeit für Ärzte, Apps zu
verschreiben, geht Deutschland
mutig bei der Digitalisierung und
Modernisierung der  Versorgung
voran.“ Nun sei es an den Akteuren,
die sich eröffnenden Chancen für
eine kooperative und vernetzte Zu -
sammenarbeit in der Gesundheits-
versorgung zu ergreifen und zu -
kunftsfähige telemedizinisch unter-
stützte Versorgungsprozesse zur
intersektoralen Zusammenarbeit zu
fördern und gesetzlich zu ver ankern.
„Wir müssen auch den Transfer er -
folgreich evaluierter Innovations-
fondsprojekte in das GKV-Versor-
gungssystem konsequent weiter -
verfolgen. Die DGTelemed unter-
stützt diese Bestrebungen gern“, 
so van Aalst.

Innovative Versorgungsansätze

Im Fokus standen auch innovative,
landespolitische Versorgungsansätze.
Lars Andre Ehm, Leitender Ministe -
rialrat und Gruppenleiter im Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen, berichtete über die Bemühun-
gen in Nordrhein-Westfalen: „Zu -
künftig sollen innovative, sektoren-
übergreifende Versorgungsstruktu-
ren, wie zum Beispiel das ‚Virtuelle
Krankenhaus‘, bei der Schaffung
regionaler digitaler Gesundheits-
netzwerke unterstützen und so die
Versorgung im Land verbessern.“
DGTelemed-Vorstandsvorsitzender

Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA,
Direktor der Klinik für Operative
Intensivmedizin und Intermediate
Care der Uniklinik RWTH Aachen,
bestärkte diese Bestrebungen: „Wir
haben heute die Möglichkeit, medi-
zinische Expertise dank digitaler An -
wendungen ortsunabhängig und
sektorenübergreifend miteinander
zu verweben. Dies kann den Arbeits-
alltag der behandelnden Ärzte
enorm erleichtern, dient jedoch am
meisten den Patienten, die auf un -
mittelbare Hilfe angewiesen sind,
besonders in Notfällen oder intensiv-
medizinischen Behandlungsfeldern.“
Dass die Bundesländer die erforder -
liche Umgestaltung der Versorgung
so aktiv angingen, sei eine wichtige
Unterstützung begleitend zum
Engagement des BMG. Entwicklun-
gen, wie zum Beispiel das Virtuelle
Krankenhaus, sind laut Marx ein
wichtiger Schritt hin zu einem
 stärkeren Denken und Agieren 
in Netzwerken.

DGTelemed – Deutsche Gesellschaft für Telemedizin

Wege in ein digitales Gesundheitswesen

Digital und kooperativ –
Netzwerke statt Sektoren

Dr. Thomas Steffen, Staatssekretär im Bundes -

ministerium für Gesundheit, hielt die Eröffnungs -

rede des 10. Nationalen Fachkongresses

 Telemedizin in Berlin.
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In Break-out-Sessions konnten sich die
Teilnehmer über ausgewählte Inno-
vationsfondsprojekten informieren: 
• TELnet@NRW: sektorenübergrei-

fendes telemedizinisches Netz-
werk – beispielhaft für die inten-
sivmedizinische und infektiologi-
sche Versorgung,

• ViDiKi: virtuelle Diabetesambulanz
für Kinder und Jugendliche,

• TeamBaby: sichere, digital unter-
stützte Kommunikation in der
Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 

Bereiche, in denen Telemedizin be -
reits erfolgreich zum Einsatz kommt,
zeigte ein medizinisch ausgerichteter
Themenblock. So stellte unter ande-
rem Prof. Dr. med. Friedrich Köhler,
Leiter des Zentrums für kardiovasku-
läre Telemedizin und Oberarzt für
Kardiologie an der Medizinischen
Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie
und Angiologie an der Charité Ber-
lin, Einsatzgebiete für die digitale
Herzinsuffizienzversorgung vor.
 Themen waren auch die integrierte
Notfallversorgung und die Kinder -
intensivmedizin. 

Technik heute und morgen

Visionär wurde es im Themenblock
,Technik heute – Technik 2025‘. 
Dr. med. Timo Rimner (Medgate AG,

Basel) warf einen Blick auf den ana-
logen Patienten im vernetzten Ge -
sundheitswesen. Tim Schneider
(Deutsche Arzt AG, Essen) präsen -
tierte Einsatzszenarien der Online-
Sprechstunde, während Rolf Herzog
(MTM multitechmed GmbH, Hün -
felden-Dauborn) eine neue Form 
der EKG-Diagnostik vorstellte. 
Das Programm schloss mit ‚predictive -
Rescueing‘, einer dynamischen Ein-
satzmittelsteuerung im Rettungs-
dienst mithilfe Künstlicher Intelli-
genz, über das Dr. Marie Mennig
(umlaut telehealthcare GmbH,
Aachen) informierte.
Mit einem Blick in die Zukunft der
telemedizinischen Versorgung in
Deutschland und Österreich eröff -
nete Prof. Dr. Dietmar Bayer von der
Österreichischen Gesellschaft für
Telemedizin (ÖGTelemed) den zwei-
ten Kongresstag. „Es geht schon
lange nicht mehr um nationale Pro-
jekte und deren Befindlichkeiten“,
so Bayer. „Längst schon agiert die EU
in Sachen E-Health lösungsorientiert
und länderübergreifend (z. B. Digital
Prescription und EHR-Initiative).
Dazu bedarf es des Commitments
internationaler Standards.“ Öster-
reich habe diese Hausaufgabe be -
reits 2015 mit Elga erledigt. „Wir
wollen die Entscheidungsträger in
Deutschland ermutigen, sich diesem

Weg anzuschließen. Deutschland
könnte hier eine Führungsrolle
 übernehmen – insbesondere durch
den EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr
2020“, sagte Bayer.
In einer zweiten Keynote stellte 
Dr. Gottfried Ludewig, Leiter der
Abteilung Digitalisierung im BMG,
die Aktivitäten seines Hauses in
 Richtung eines digital unterstützten
Gesundheitswesens in Deutschland
vor. Mit dem Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz (TSVG), dem Gesetz
für mehr Sicherheit in der Arznei -
mittelversorgung (GSAV) und nicht
zuletzt dem Digitale Versorgung-
Gesetz (DVG) habe das Ministerium
im letzten Jahr ein enormes Tempo
vorgelegt und somit die regulatori-
schen Grundlagen geschaffen, um
eine flächendeckende Etablierung
der Telemedizin weiter zu fördern.
„Mit unseren aktuellen Gesetzen
haben wir den Rahmen für eine
moderne, digital gestützte Versor-
gung ge setzt“, so Ludewig. „Wir
sind aber noch lange nicht am Ziel.
Das Thema Standardisierung zum
Beispiel wird uns weiter beschäfti-
gen. Wir müssen dafür sorgen, dass
Daten in Zukunft reibungslos und
datenschutzkonform über offene
Schnittstellen fließen können.“ Klar
sei, dass Deutschland beim der Digi-
talisierung vorankommen müsse.
„Denn wenn wir sie nicht hier in
Deutschland nach unseren Regeln
gestalten, tun es inter nationale Groß-
konzerne“, so seine Einschätzung.
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Dr. Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter im BMG,

erläuterte die vielfältigen Aktivitäten seines

Hauses für eine digital gestützte Versorgung.

‚Apps als neue Versorgungsform?‘ diskutierten (v. l.): Prof. Dr. med. Jörg Debatin (health innovation

hub, BMG), Prof. Dr. med. Dr. jur. Christian Dierks (Dierks+Company), Sebastian Zilch (bvitg e. V.)

sowie Dr. med. Irmgard Landgraf und Dr. med. Franz Bartmann (beide DGTelemed)             Bilder: ZTG
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Gemeinsam mit dem Vorstand der
DGTelemed diskutierte Dr. Ludewig
nach seiner Keynote über die bereits
geschaffenen und noch erforder -
lichen gesetzlichen Regelungen, 
um das DVG zur Förderung der
 Telemedizin weiterzuentwickeln.

App als neue Versorgungform?

Mit dem Digitale Versorgung-Gesetz
beschäftigten sich auch Prof. Dr. med.
Jörg Debatin (Leiter health innova -
tion hub, BMG), Prof. Dr. med. Dr. jur.
Christian Diercks (Dierks+Company
Rechtsanwalts gesellschaft mbH,
 Berlin), DGTelemed-Vorstandsmit-
glied Dr. med. Irmgard Landgraf 
und bvitg-Geschäftsführer Sebastian
Zilch (Bundesverband Gesundheits-
IT e. V.). Unter dem Titel ‚Apps als
neue Versorgungsform?‘ diskutier-
ten die Experten die Frage, ob damit
die bisherigen Routinen im Gesund-
heitswesen aufgebrochen werden
können, um der koopera tiven Ver-
sorgung eine Chance zu geben. Kom-
men gute Lösungsansätze zukünftig
zeitnah in der täglichen Versorgung
an? Jörg Debatin: „Das DVG ist ein
wirklicher Meilenstein. Es geht um
das Bedürfnis nach einer bestmög -
lichen Gesundheitsversorgung.“ Da -
bei könnten digitale Prozesse ein
großer Gewinn für die an der Be -
handlung Beteiligten sein. Allerdings
sei dieses Potenzial – bezogen auf
die Bedürfnisse der Menschen – noch
lange nicht aus geschöpft. „Als Arzt
und Klinik manager habe ich erlebt,
welchen enormen Nutzen ein umfas-
sender Daten- und Informationsfluss
bringt. Wir können es uns schlicht-
weg auch nicht mehr leisten, dieses
gesam melte Wissen ungenutzt zu
lassen“, sagte Professor Debatin.

Fit für die digitale Zukunft:
Telemedizinpreis 2020

Der Kongress schloss mit der Ver -
leihung des Telemedizinpreises. 
Acht Bewerber waren nominiert und
konnten sich im Rahmen des Kon-
gresses vorstellen. Allein das Votum
des Publikums war entscheidend für
die Ermittlung des finalen Preis -
trägers. Der erste Platz ging in die-
sem Jahr an das Projekt ,Applaus 
für junge Erwachsene‘, eine App-

gestützte Therapie für die langfristige
Umsetzung schmerztherapeutischer
Strategien für junge Erwach sene des
Deutschen Kinderschmerzzentrums
und Kinderpalliativzentrums Datteln,
präsentiert von Daniel Zenz (smart-Q
Softwaresysteme GmbH, Bochum).
Den zweiten Platz erreichte das Pro-
jekt ,SoMa-WL – Souveränes, ärztlich
gesteuertes industrieunabhängiges
und E-Health-gestütztes Wundmana-
gement in Westfalen-Lippe‘ (Annette
Hempen, Ärztenetz Medizin und
Mehr eG, Bünde). Drittplatziert ist
das Pilotprojekt ,Bessere Nachsorge
und Betreuung von Kunstherzpatien-
ten durch Einsatz einer Kommunika -
tions-App‘ (Sebastian von Lovenberg, 
Allm Emea GmbH, Erlangen).
Chronische Schmerzen bei jungen Er -
wachsenen (18 bis 25 Jahre) sind mit
langfristigen negativen Folgen für
den Einzelnen und die Gesellschaft
behaftet. Für die Zielgruppe gibt es in
der jetzigen Versorgungslandschaft
kein auf die Altersgruppe abgestimm-
tes Angebot. Dies gefährdet den The-
rapieerfolg. Dabei sind chronische
Schmerzen bei jungen Er wach senen
prinzipiell heilbar. Im Rahmen von
Applaus wird ein innovatives, die Be -
sonderheiten junger Frauen und Män-
nern berücksichtigendes schmerzthe-
rapeutisches interdisziplinäres, multi-
modales Therapieprogramm ent -
wickelt. Zur Sicherstellung eines stabi-
len und nachhaltigen Therapieerfol-
ges wird eine App für Smart phones
und Tablets während der The rapie
und in der Nachsorge eingesetzt.

Professor Marx zog ein positives Kon-
gressfazit: „Zehn Jahre Natio naler
Fachkongress Telemedizin – ein Er -
folg, auf den wir zurecht stolz sind.
Angesichts der immer weiter steigen-
den Zahl von Veranstaltungen im
Kontext von Telemedizin und E-Health
freue ich mich umso mehr, dass es
der DGTelemed gelungen ist, mit
dem Telemedizinkongress eine inter -
national wahrgenommene Fach -
veranstaltung zu etablieren.“
 DGTelemed-Vorstandsmitglied  Rainer
Beckers, Geschäftsführer der ZTG
Zentrum für Telematik und Tele medi -
zin GmbH, folgte dieser Einschätzung:
„DGTelemed und ZTG sind zwei
Organisationen, denen es dank ihrer
Authentizität und Neutralität immer
wieder gelingt, Akteure aus Politik,
Wissenschaft, Selbstverwaltung, Ver-
sorgung und Industrie an einen Tisch
zu bringen. Ich freue mich sehr, dass
wir es auf diese Weise gemeinsam
schaffen, Medizin und Pflege in
Deutschland fit für die digitale
Zukunft zu machen.“
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Kontakt 

Deutsche Gesellschaft 
für Telemedizin e. V.
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA
Vorstandsvorsitzender
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin
Tel.: +49 30 54701821
info@dgtelemed.de
www.dgtelemed.de

Der DGTelemed-Vorstand gratuliert dem Gewinner des Telemedizinpreises 2020 ‚Applaus 

für junge Erwachsene‘ (v. l.): DGTelemed-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. med. Gernot Marx,

Daniel Zenz (Geschäftsführer der smart-Q Softwaresysteme GmbH) und DGTelemed-

 Vorstandsmitglied Günter van Aalst.
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Nachlese Medica 2019
Vier weitere Verbände verstärken das
KKC-Team der Brückenbauer. Sie er -
hielten auf der Medica ihre Urkunden: 
•  Verband der Küchenleitung e.V.,
•  Fachverband Röntgentechnik in

Deutschland e. V.,
•  Berufsverband Hauswirtschaft e. V.,
•  Heilwesennetzwerk RM eG.

licher Fachbereiche. Die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sei schon lange
ein Thema, so Hille. Sie habe bereits
zahlreiche Ge richte beschäftigt und
Einzug in Koalitionsverträge gefun-
den. Gleiches gelte auch für die Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf. In
Bezug auf die Arbeitsbedingungen in
Unternehmen und die Bedürfnisse
von Personen mit Fürsorgeaufgaben,
unterscheide sich die Situation pfle-
gender Angehöriger kaum von der
von Eltern mit kleinen Kindern. „Das
Konzept des agilen Arbeitens stellt
die klassische Arbeitsweise eines
Unternehmens auf den Kopf. Agile
Mitarbeiter arbeiten in dezentralen
Organisations- und Teamstrukturen
anstatt in festen Prozessen und star-
ren Zielvorgaben, übernehmen mehr
Verantwortung, arbeiten in verschie-
densten Arbeitszeitmodellen und
müssen extrem flexibel sein“, so Hille.
Wenn allerdings das alles agiles Ar -
beiten ausmache, dann unterscheide
sich dies doch kaum vom Alltag von
Eltern und Pflegenden. 

Wissenschaftlicher Beirat 
der Vicenna Akademie berufen
Die Mitgliederversammlung des 
KKC e. V. hat grundsätzliche Satzungs-
änderungen und eine angepasste
Geschäftsordnung beschlossen. Zur
Vorbereitung einer Ausgliederung
der Vicenna Akademie in eine eigen-
ständige Institution wurde eine ent-
sprechende Satzung erstellt. Außer-
dem wurde für die Akademie ein
wissenschaftlicher Beirat gegründet,
um Direktorin Heidemarie Hille 
bei der künftigen strategischen
 Ausrichtung zu unterstützen. 
Prof. Dr. Michael Fantini, Medizi -
nischer Direktor der Diakovere
 Krankenhaus gGmbH, Hannover,
wurde zum Vorsitzenden des Bei-
rats, Miriam Engel (loyalworks,
 Göttingen) zur stellvertretenden
Vorsitzenden ernannt.

Krankenhaus Kommunikations Centrum

Agil und flexibel
Yvonne Hille, aerophelia ltd., sprach
in ihrem Vortrag ,Think agile – was
wollen die von mir?‘ auf der Medica
über ‚New Work‘, die neue Arbeits-
weise im globalen und digitalen Zeit-
alter. Zwar sei der Grundgedanke die-
ses Trends und die damit verbundene
Agilität bestechend, in der Praxis je -
doch oft eine leere Wort hülse. Agil
 bedeute für viele, schnell und flexibel
zu sein, sei aber oft auch Ausdruck
einer unstrukturierten und planlosen
Arbeitsweise. Jedoch werde eine
Arbeitswelt benötigt, die den Mit -
arbeitern mehr Freiheit lässt und
ihnen dadurch hilft, ihr volles Poten-
zial zu entfalten. Chefs sollten sich
nicht mehr als Verwalter und Kon-
trolleure begreifen, sondern als
Mög lichmacher. Agile Teams zu füh-
ren, erfordere die Fähigkeit, in klas-
sischen Organisa tionsstrukturen als
Mittler zwischen der agilen und der
starren Welt zu fungieren. „Noch ist
die agile Be wegung vor allem in der
IT-Welt zu Hause – mit Methodiken
wie Scrum und Kanban“, so Hille.
„Doch zu nehmend hält sie mit ihren
Qualitäten auch in der Bürowelt Ein-
zug.“ Sie werde hier bald für nach-

haltige Veränderung sorgen. Es sei
eine sich selbst verstärkende Maschi-
nerie in Gang gekommen, viele Be -
triebe würden jedoch davon über-
rollt. Sie probierten die neuen Ar -
beitsmethoden aus, ohne sie richtig
verstanden zu haben. „Manager und
Mitarbeiter sind mit den neuen Ab -
läufen  bisweilen überfordert. Ist
keine Fehler- und Lernkultur im Team
etabliert, ersticken die agilen Ansätze
schon im Keim“, so Yvonne Hille.
‚Agiler Arbeitsalltag: Ist das auch
etwas für Eltern und Pflegende?‘,
lautete eine Frage an die Referentin
während der anschließenden Diskus-
sionsrunde mit Experten unterschied-

Damit können Sie die Vorteile 
dieser Partnerschaft für Ihre
 Mit glieder  nutzen: optimierte
 Kom munikation, Sonderkonditio-
nen sowie die Teil nahme an
Veranstal tungen der  anderen
 Berufsgruppen zu Mitglieder -
 konditionen. 

Die Mitglieder des neu berufenen Beirats der Vicenna Akademie (v. l.): Axel Schrader, 

Stefan Burghardt, Jutta Witzel, Direktorin Heidemarie Hille, Prof. Dr. Michael Fantini, 

Miriam Engel und Rainer Guse (nicht anwesend: Uwe Bettig und Katrin Oswald)

Diskutierten mit Yvonne Hille (li.) zum Thema ‚Agiles Arbeiten‘ (v. l.): Rainer Guse 

(GedankenTanken), Gabriele Zimmermann (GZ-Consulting), Miriam Engel (loyalworks), 

Christoph Herter (Int.HealthCare-Company) und Axel Schrader (Veelix GmbH)                      Bilder: KKC
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Wissenschaftlicher Beirat 
des KKC neu aufgestellt
Dr. Jürgen Knipps wurde als Vorsitzen-
der des Wissenschaftlichen Beirates
des KKC e. V. bestätigt. Er wird künf-
tig von Dr. Jürgen Reiner als Stellver-
treter unterstützt. Die neu gefasste
Beiratssatzung regelt, dass der Beirat
unabhängig ist und das KKC-Präsidium
in allen Fragen der Gesundheitswirt-
schaft berät, die im Zusammenhang
mit der Arbeit des Verbands stehen.
Der Wissenschaftliche Beirat besteht
aus dem Vorsitzenden, dem stellver-
tretenden Vorsitzenden und weiteren
qualifizierten Persönlichkeiten der
Gesundheitswirtschaft – beispiels-
weise Wissenschaftlern, Führungs-
kräften und Praktikern. Die verschie-
denen Interessensgruppen sollen bei
der Zusammensetzung des Beirats
angemessen berücksichtigt werden.

Spitzenleistungen auch für 
 Akteure der Gesundheitswirtschaft
Während der Medica wartete die
Plattform für Gesundheitsprofis mit
spannenden Vorträgen auf: So spra-
chen unter anderem Prof. Dr. Elmar
Wienecke und Absolventen des
 Masterstudienganges ,Mikronähr-
stofftherapie & Regulationsmedizin‘
der Fachhochschule des Mittelstands
(FHM) Bielefeld über permanente
Leistungsverbesserung durch eine
ge zielte und bewusste Nahrungs -
aufnahme. Es folgte ein interessan-
ter Ge dankenaustausch zwischen
Heidemarie Hille, Direktorin der
Vicenna Akademie, und Professor
Wienecke, dem Initiator des Studien-
gangs. Der Stiftungsprofessor für
Sport, Ernährung und Regulations-
medizin an der FHM Bielefeld ist
auch Geschäftsführer der Saluto
 Ge sellschaft für Sport und Gesund-
heit GmbH in Halle/Westfalen. Das
Unternehmen entwickelt ganzheit -

liche Energiekonzepte, von denen
nicht nur Spitzen- und Leistungs-
sportler, sondern auch Freizeitsport-
ler, Menschen in der Prävention und
Rehabilitation sowie Manager und
Nichtsportler profitieren. 
Hille und Wienecke berieten über
eine Vertiefung der Zusammenarbeit
zwischen dem Fachbereich der FHM
Bielefeld, dem Unternehmen Saluto,
dem KKC und der Vicenna Akademie.
Angedacht sind Veröffentlichungen
über die neutralen Kanäle des KKC.
Zudem schlug Heidemarie Hille vor,
Veranstaltungen oder Lehrgänge 
zur Erhöhung der körperlichen und
kognitiven Leistungsfähigkeit von
Führungskräften und Mitarbeitern 
in der Gesundheitswirtschaft in das
Weiterbildungsprogramm der Aka-
demie aufzunehmen.

Weiterbildung? Nein danke, 
kein Geld und keine Zeit
Die Diskus sionsrunde auf dem KKC-
Stand auf der Medica fand viele Argu-
mente für lohnende Weiterbildungen
im Ge sundheitswesen: Sie sollten mit
wenig Aufwand viel Ertrag bringen.
Eine Möglichkeit seien schlanke digi-
tale Formate, wie etwa 20-minütige
Tutorials zur Ab deckung von Grund-
wissen, oder zielgruppengerechte
Kompaktseminare von Experten. Die
Wertigkeit der Weiterbildung sollte
durch eine  Zertifizierung oder ECTS-
Punkte ge währleistet sein. Ein ent-
scheidender Faktor für den Erfolg 
sei außerdem die Qualität der Refe-
renten. Bei der Weiterbildung gehe
es um Grundbedürfnisse, um die Ver-
tiefung von Expertenwissen oder um
die Weiterentwicklung des Teilneh-
mers als Person. Bei einigen werde
die Weiterbildung vom Chef ,verord-
net‘, bei anderen suche sich der Mit-
arbeiter das Seminar selbst aus. In die-
sem Kontext fiel das Stichwort ,Feed
 Forward‘: Im Mitarbeitergespräch
be schäftigt sich der Mitarbeiter ge -
meinsam mit der Führungsperson
mit dem in ihm steckenden Potenzial.
Erfahrungsgemäß nähmen dies Mit-
arbeiter besser an als Feedback.
Die Kunst in der Weiterbildung sei
es, sinnvolle Lernmöglichkeiten
 effizient und zielgruppengerecht
anzubieten, so Heidemarie Hille.
 Solche Seminare bietet unter ande-
rem die Vicenna Akademie mit 
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Weitere Fragen zum KKC?

KKC-Geschäftsstelle
Stiftskamp 21
32049 Herford
Tel.: +49 5221 8800-61
Mobil: +49 171 3550598
kkc-foerderverein@t-online.de 
www.kkc.info

ihren berufsgruppenübergreifen-
den Bildungs angeboten in der
Gesundheits wirtschaft an.
www.vicenna-akademie.de

Emotionale Barrierefreiheit
durch Kommunikationshilfen
Im medizinischen
Umfeld ist es be son -
ders wichtig, dass
schwerhörige Mit -
arbeiter oder Patien-
ten verstehen, was
der Arzt, die Pflege
oder die Kollegen
sagen. Denn sonst
werden unter Um -
ständen medizinische
Sachverhalte nicht vollständig erfasst
oder Medikamente falsch eingenom-
men. Trotz guter Hörsysteme kann es
bei lautsprachlich orientierten Men-
schen Verständigungshürden geben –
etwa bei hohem Umgebungslärm
oder Veranstaltungen mit vielen
 Teilnehmern. Hier kommen Schrift-
dolmetscher ins Spiel, die das Ge -
sagte simultan mitschreiben. Der Text
wird dabei auf einem Tablet oder
Bildschirm angezeigt oder, bei Vor-
trägen, an die Wand projiziert.
In den meisten Fällen bezahlen Trä-
ger wie Krankenkassen, Rentenver -
sicherungen und Integrationsämter
die Leistungen der ungefähr 100 in
Deutschland verfügbaren Schrift -
dolmetscher. Die Betroffenen müs-
sen sich jedoch meist selbst um die
Antragstellung kümmern. „Wir
möchten nicht, dass Menschen mit
Höreinschränkungen im Dschungel
des Gesundheitssystems untergehen,
sondern mehr emotionale Freiheit
bekommen“, so KKC-Beiratsmitglied
Heidrun Wehmeyer. Der Verband
setzt sich deshalb für die Förderung
von fachübergreifender Kommuni-
kation und Barrierefreiheit im Ge -
sundheitswesen ein: mehr und bes-
sere Informationen zu Arten und
Bezahlung von Kommunikations -
hilfen, zu Rechten und Pflichten 
bei Ärzten, Arbeitgebern, Ämtern
und Bildungsinstitutionen.

Wissenschaftlicher Beirat des KKC neu aufgestellt

(v.  l.): Beiratsvorsitzender Dr. Jürgen Knipps, 

KKC-Präsident Manfred Kindler und der Stellver-

treter des Beiratsvorsitzender, Dr. Jürgen Rainer

Heidrun

 Wehmeyer
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