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Vorstand des fbmt trifft sich 
in Göttingen

Erstmals seit Januar dieses Jahres ist
der Vorstand des fbmt wieder zu
einer Präsenzsitzung in Göttingen
zusammengekommen. Neben orga-
nisatorischen Fragen ging es um die
weitere Verbandsarbeit. Da 2021
Vorstandswahlen anstehen und min-
destens zwei Vor stands mitglieder
nicht wieder  kandidieren werden,
war die Neu besetzung der Positio-
nen des Präsidenten und des Schatz-
meisters Thema. Einige Mitglieder
bekun deten ihr Interesse. 
Eine nicht ganz leichte, aber ver-
ständliche Entscheidung war, auf
den Wümek 2021 zu verzichten, da
der Veranstalter Euritim nach der
Absage 2020 auch den Kongress 
für 2021 zurzeit nicht planen kann.
„Der fbmt bedauert die Entschei-
dung, da der Wümek immer eine
gute Plattform zur Durchführung
der jährlichen Fachtagung des Ver-
bandes war. Der Vorstand wird 
aber alles daransetzen, dass 2021 –
ins besondere vor dem Hintergrund 
der anstehenden Vorstandswahl –
eine Alternative für eine Präsenz -
veranstaltung gefunden wird“, 
so Präsident Norbert Siebold.
Diskutiert wurde auch eine bessere
Außendarstellung des Verbands. Da -
bei könnten die Mitglieder stärker ein-
gebunden werden. Eine ab schlie ßende

Entscheidung wurde noch nicht
gefällt.  Gleiches gilt für eine neue
Form von Unternehmensmitglied-
schaften. Bei der nächsten  Sitzung
im Januar 2021 sollen  Ergebnisse
 vorliegen.

Vera-Dammann-Preis: 
Frist um ein Jahr verlängert

Da bis zum Abgabetermin am 
30. September 2020 nur sehr 
wenige Arbeiten eingereicht wor-
den waren, hat der Vorstand be -
schlossen, 2021 den Preis nicht zu
vergeben, sondern die Frist um ein
Jahr zu verlängern. Hauptgrund 
für die geringe Teilnehmerzahl 
ist die Corona-Pandemie. Viele
 Studierende konnten wegen der
zum Teil sehr strengen Beschrän -
kungen die Kliniken nicht betreten.

Erste virtuelle
 Mitgliederversammlung

Da der Wümek und die fbmt-Fach -
tagung 2020 ausgefallen sind, hat
der Verband entschieden, eine
 virtuelle Mitgliederversammlung
durchzuführen. Den rechtlichen
 Rahmen für diese Entscheidung
 bildet das Gesetz zur Abmilderung
der Folgen der Covid-19-Pandemie
im Zivil-, Insolvenz- und Strafver -
fahrensrecht. Darin heißt es unter
anderem, dass Vorstände von

 Ver einen und Stiftungen auch 
ohne Ermächtigung in der Satzung
Vereinsmitgliedern ermöglichen
können, ihre Stimmen vor der
Durch führung der Mitgliederver-
sammlung schriftlich abzugeben.
Da keine Vorstandswahlen anstan-
den, war diese Möglichkeit verhält-
nismäßig einfach zu bewältigen. 
Es ging um Abstimmungen über 
die Entlastung des Vorstands und
eine Stimmabgabe zur Satzungs -
änderung. Um zukünftig nicht wie-
der vor dem Problem zu stehen, 
dass eine Mitgliederversammlung
ausfallen muss, sollte die Möglich-
keit zur Durchführung virtueller
 Mitgliederversammlungen in die
 Satzung aufgenommen werden.
Rund 60 Mitglieder, deutlich mehr
als bei Präsenzveranstaltungen,
 hatten an der Abstimmung teil -
genommen und ihre Stimmzettel
fristgerecht an die Geschäftsstelle
gesendet. Die Auszählung fand in
Anwesenheit von Zeugen statt. 
Der Vorstand wurde einstimmig mit
59 von 59 abgegebenen Stimmen
entlastet – der Unterschied bei den
abgegebenen Stimmen liegt daran,
dass Vorstandsmitglieder nicht bei
der Entlastung des Vorstands ab -
stimmen dürfen. Für die Satzungs -
änderung wurden 64 Stimmen
 abgegeben, wovon 61 Mitglieder 
für die  Aufnahme virtueller Mit -
glieder versammlungen in die Sat-
zung votierten. 

Integration von Medizinprodukten
– ein Onlineseminar

Erstmals hat der fbmt im September
das Seminar ‚Integration von Medi-
zinprodukten in WLAN-Infrastruk -
turen‘ virtuell durchgeführt. Eigent-
lich war dafür ein Tagungshaus in
Stuttgart vorgesehen, da aber wegen
der Pandemie nur sieben Anmeldun-
gen vorlagen, beschloss der Verband
gemeinsam mit Referent Mahmoud
El-Madani kurzfristig, das zweitägige
Seminar online anzubieten. 
Die Vernetzung von Medizinproduk-
ten über WLAN-Infrastruk turen ist

Im September tagte der Vorstand erstmals wieder unter

 Einhaltung der Abstandsregeln (v. l.): Wilfried Schröter, 

Gabriele Scheich-Thurm, Matthias Mögel und Norbert Siebold.
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zinischer IT-Systemlösungen ist
 Wissen in Bereichen der Integra-
tion von Medizinprodukten und
Applikationen in WLAN-Infra -
strukturen erforderlich. Mahmoud
El-Madani zeigte mit Beispielen aus
der Praxis, wie die Einbindung von
Medizin produkten in WLAN-Infra-
strukturen erfolgen kann. Schritt-
weise wurden die Teilnehmer an die
wesent lichen Elemente einer WLAN-
Infrastruktur und deren  technische
Funktionen sowie an die unterschied-
lichen Standards und ihre Zweck -
bestimmung herangeführt. 
Außerdem zeigte der Referent 
an einem Praxisbeispiel, wie eine
korrekte WLAN-Kommunikation
 aussieht und was dabei schiefgehen
kann. Dadurch wird die Fehleranalyse
erleichtert. Weitere Aspekte wie

Safety (Sicherheit) und IT-Sicher-
heit (Security) wurden beleuchtet,
ebenso wurde der Technical Report 
IEC/TR 80001 Part-2-3:2012 (Guidance
for Wireless Networks) besprochen.
Am Ende des Seminars wussten die
Teilnehmer, worauf sie bei Planungs-
gesprächen und technischen Gesamt-
lösungen zu achten haben. Zudem
konnten sie anhand der im Seminar
erstellten Checkliste das Erlernte 
mit in die Praxis nehmen.

Vor- und Nachteile 
von Onlineveranstaltungen

In der finalen Feedbackrunde waren
sich die Teilnehmer einig, dass per -
sönliche Treffen Vorteile haben, eben -
so Referent Mahmoud El-Madani:
„Es fehlt einfach die Interaktion,
 wofür bei Präsenzseminaren etwa
 zwei einhalb Stunden pro Seminar-
tag in Anspruch genommen wer-
den.“ Andererseits sei es von Vor-
teil, dass die Anfahrtszeit wegfalle.
Knut Lauter vom Klinikum rechts 
der Isar in München sprach auch 
für eine Kollegin und einen Kolle-
gen: „Für uns war das Seminar vom
Inhalt her sehr gut abgestimmt. 
Zum be reits vorhandenen Wissen
haben wir ein paar essenzielle
 In formationen bekommen, die 
wir gut im täglichen Betrieb und
auch in den Terminen mit der IT
(intern wie extern, also auch den 
Medizinprodukte-Herstellern) ge -
brauchen können.“ Auch Teilnehmer
Frank Lohrmann, der aus Berlin zu -
geschaltet war, sagte: „Inhaltlich hat 
alles super ge passt“. Dazu gab es
 all gemeine Zustimmung, insbeson -
dere könne man die Seminarinhalte
gut für Gespräche mit den jeweili-
gen IT-Abteilungen gebrauchen.

Technik im Vorfeld testen

Die inhaltliche Vermittlung in einem
Onlineseminar scheint einfach, aller-
dings sind vor allem die technischen
Hürden im Vorfeld zu bedenken.
 Da her hat der fbmt zusammen mit
dem Referenten und den Teilneh-
mern sechs Tage vor dem Online -
termin einen Test durchgeführt. Das
hat sich als sinnvoll erwiesen: Zum
einen ging es darum, zu sehen, ob

keine technische Modeerscheinung
mehr, da immer mehr Medizinpro-
dukte mit einer WLAN-Schnittstelle
angeboten werden. Denn moderne
klinische Prozesse erfordern eine
lückenlose und mobile Kommunika-
tion für Anwendungen im Patien-
tenmonitoring, in verteilten Alarm-
systemen (VAS) oder in der Diagnos-
tik. Zugleich ergänzen klassische
mobile Endgeräte wie  Tablets mit
Applikationen für Patientendaten-
managementsysteme (PDMS) oder
Alarmierungsfunk tionen die mobile
medizinische IT-Systemlösung.

Inhaltlich gut abgestimmt

Für den betriebssicheren und funk -
tionssicheren Einsatz mobiler medi -

Beisitzer Dr. Thomas Bösel (li.) notierte das Ergebnis der Abstimmungen der virtuellen 

Mitgliederversammlung, Schriftführer Roland Mäder (re.)  protokollierte die Vorstandssitzung 

und die Stimmauszählung.                                                                                       Bilder: Christine Krumm
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LAN und WLAN, Verkabelungen und
Verteiler funktionieren und die
Kapa zitäten ausreichend sind, um
Bild und Ton störungsfrei und ohne
 Verzögerungen zu übertragen. 
Zum anderen musste die vom Refe-
renten eingesetzte Software Zoom
bei allen Teilnehmenden einwand-
frei funk tionieren. Knut Lauter:
„Was Online seminare betrifft, ist es
sehr wichtig, alles vorher auszutesten.
Auch Zoom hatte seine Tücken.“
Außerdem müssen die Teilnehmer
sicherstellen, dass ihnen zwei Tage
lang ein Raum zur Ver fügung steht,
den sie ungestört  nutzen können.
Für den fbmt soll die Onlineveran-
staltung jedoch eine Ausnahme
 bleiben. Für 2021 ist das Seminar
‚Integration von IT-Netzwerken 

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

• Seminar ‚Medizintechnik 
in der klinischen Diagnostik‘ 
(Mtcert-Präsenzphase 2)
24. Februar 2021, Göttingen

• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-
technik und Strahlenschutz 
für Medizintechniker‘
2. März 2021, Celle

• Seminar ‚Konstanzprüfungen 
im Röntgen‘
3. März 2021, Celle

• Seminar ‚Medizintechnik 
in der klinischen Therapie‘ 
(Mtcert Präsenzphase 3)
16. März 2021, Göttingen

• Seminar ‚Zertifizierungen 
in der Medizintechnik‘
(Mtcert-Präsenzphase 4)
17. März 2021, Göttingen

• Seminar ‚Integration von
Medizinprodukten in IT-Netzwerke
– Normen, Security, Technik 
(IT für Medizintechniker)‘
23. bis 25. März 2020, Berlin
7. bis 9. September 2021, Stuttgart

• Seminar ‚Medizinprodukterecht –
Die Betreiberverordnung‘
11. Mai 2021, Lübbecke

• Seminar ‚IT-Sicherheitsgesetz 
auch in kleinen Krankenhäusern‘
29. Juni 2021, Erlangen

• Seminar ‚Auditierung‘
24. August 2021, Hamburg

• Seminar ‚WLAN für
 Medizintechniker‘
30. und 31. August 2021, Hamburg

• Seminar ‚Rufanlagen 
in IT-Netzwerken‘
1. und 2. September 2021,
 Hamburg

• Seminar ‚Risikobewertungen 
in der Medizintechniker IT 
(ISO 80001 und ISO 27001)‘
27. und 28. September 2021,
 Darmstadt

Alle Informationen, insbesondere
auch Änderungen aufgrund der
 Pandemie: www.fbmt.de/seminare
und www.fbmt.de/termine

Termine 2021

• Seminar ‚Grundlagen Medical-IT 
im Gesundheitswesen 
(Medizintechnik für ITler)‘
2. bis 5. Februar 2021, Stuttgart

• Seminar ‚Medizintechnik 
und Sicherheit‘ 
(Mtcert-Präsenzphase 1)
23. Februar 2021, Göttingen

Teilnehmer des Onlineseminars: Im Klinikum rechts der Isar in München hatten sich 

zwei Kollegen und eine Kollegin gemeinsam vor einem Bildschirm versammelt.

in WLAN-Infrastrukturen‘ für den 30.
und 31. August in Hamburg  wieder
als Präsenzveranstaltung geplant.

Christine Krumm
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 Corona-Pandemie rein online 
statt. Mit dabei waren auch die
DGTelemed-Vorstandsmitglieder
Prof. Dr. med. Gernot Marx, Günter
van Aalst und Rainer Beckers.
Im ersten Themenblock ging es da -
rum, wie kooperative Strukturen 
die Patientenbehandlung verbes-
sern können und welche nützlichen
Er fahrungen aus der Vorstufe des
 Virtuellen Krankenhauses bis dato
gewonnen werden konnten. Minis-
ter Laumann hatte das Projekt, das
Ärzten in Krankenhäusern durch 
den Einsatz von Telemedizin in der
Intensivmedizin und der Infektio -
logie den Rückgriff auf die Exper-
tise der beiden Universitätsklini-
ken Aachen und Münster ermög -
lichen soll, im August 2019 initiiert.
Mit der  Leitung und Steuerung 
der Start phase war Prof. Dr. Gernot
Marx, FCRA, Klinikdirektor für Ope-
rative Intensiv medizin der Uniklinik

Aachen und Vorstandsvorsitzender
der  Deutschen Gesellschaft für Tele -
medizin e. V. (DGTelemed) be traut
worden.
Am 1. September 2020 gründete 
das Land Nordrhein-Westfalen als
Hauptgesellschafter eine gemein -
nützige Trägergesellschaft, die den
weiteren Aufbau des Virtuellen
Krankenhauses Nordrhein-Westfalen
verwirklichen soll. Die bisherigen
Indikationsbereiche sollen künftig
erweitert und weitere Universitäts-
klinika miteinbezogen werden, so -
dass ein möglichst breites Angebot
zur Verfügung gestellt werden kann.

Vernetzung der Sektoren

Die Teilnehmer der Diskussions-
runde waren sich einig: Man muss
weg von Insellösungen hin zum
 sektorübergreifenden Austausch
medizinischer Expertise und virtuel-
ler Begleitung, wie es beim Virtuel-
len Krankenhaus bereits der Fall ist.
Professor Marx war als Vertreter der
Uniklinik RWTH Aachen zugegen,
weitere Teilnehmer kamen von den
anderen an der Pilotphase des Vir -
tuellen Krankenhauses beteiligten
Unikliniken Münster, Essen und 
Bad Oeynhausen. Johannes Schmitz
von der Katholischen Hospitalgesell-
schaft Südwestfalen gGmbH ver-
trat die konsilnehmenden Koopera-
tionskrankenhäuser und Lars Ehm,
Leiter des Referats Digitalisierung 
im Ge sundheitswesen, Telemedizin
und Gesundheitswirtschaft, das
Ministe rium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-
 Westfalen. Alle Teilnehmer sprachen
sich einhellig für die Notwen dig-
keit und die Wirksamkeit der Initia -
tive aus.
Günter van Alst, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der DGTele-
med, unterstrich in seinem Vortrag
,Telemedizinische Netzwerke statt
Sektoren‘ einmal mehr, wie wichtig
der Austausch über Sektoren hin-
weg ist. „Um eine wertebasierte,
hoch qualifizierte wohnortnahe
Patientenversorgung gewährleisten
zu können, braucht es digital unter-
stützte Versorgungsnetzwerke mit
einem zentralen Netzwerkmanage-
ment“, so van Alst, der zugleich

Der Online-Kongress eHealth.NRW
am 29. September 2020 verdeutlich-
te, wie wichtig die Digitalisierung
für das Gesundheitssystem ist. Hoch-
karätige Akteure des Gesundheits-
wesens diskutierten zu aktuellen
Handlungsfeldern und notwendi-
gen Bedarfen. 

Der Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef
 Laumann, eröffnete den Fachkon-
gress per Videobotschaft: „Das
 ‚Virtuelle Krankenhaus Nordrhein-
Westfalen‘ leistet einen wichtigen
Beitrag dazu, dass die Expertinnen
und Experten in unseren Kranken-
häusern eng miteinander vernetzt
sind, dass sie sich austauschen über
ihr Wissen und dies letztlich den
Patientinnen und Patienten zu -
gutekommt.“ Die Veranstaltung
fand dieses Jahr aufgrund der

Digitalisiert und vernetzt Versorgungsstrukturen verbessern

Die Digitalisierung 
auf den Weg bringen

11/2020

v. l.: Moderator Lutz Stroppe, Prof. Dr. Dr. Hugo
Van Aken (Uniklinikum Münster), Prof. Dr. med.
Gernot Marx (Uniklinik RWTH Aachen), 
Prof. Dr. Jochen A. Werner (Uniklinikum Essen),
 Johannes Schmitz (Kath. Hospitalges. Südwest -
falen), Dr. Karin Overlack (HDZ NRW) und 
Lars Ehm (NRW-Gesundheitsministerium)

Bild: ZTG
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Sprecher des Innovationszentrums
Digitale Medizin des Universitäts -
klinikums Aachen (IZDM) ist. Dazu
müssten bereits vorhandene An-
sätze schnell und effektiv in die
 Versorgung übernommen, tele -
medizinische Netzwerkstrukturen
konsequent entwickelt und ge -
fördert sowie Vergütungsoptionen
auf den Bedarf digitaler Medizin
und intersektoraler Zusammen-
arbeit angepasst werden.

KHZG: Digitalisierungsschub 
in den Krankenhäusern?

Dr. Gottfried Ludewig, Abteilungs -
leiter Digitalisierung im Gesund-
heitswesen im Bundesministerium
für Gesundheit, eröffnete den zwei-
ten Teil des Fachkongresses mit 
einer Einführung in das Kranken-
hauszukunftsgesetz. Das KHZG trat
Mitte Oktober in Kraft und stellt
über einen Fonds drei Milliarden

Euro zur Verfügung, damit Kranken-
häuser in moderne Notfallkapa -
zitäten, die Digitalisierung und ihre
IT-Sicherheit investieren können.
Außerdem soll ein Krankenhaus -
zukunftsfonds aufgelegt werden,
über den Krankenhäuser bei den
Ländern Mittel beantragen kön-
nen, um alle notwendigen Investi -
tionen gefördert zu bekommen.
„Das Kran kenhaus zukunftsgesetz
wird einen Digitalisierungsschub 
in den Krankenhäusern auslösen, 
der die Patienten versorgung besser
und präziser machen und damit 
das Gesund heits system nach vorne
 bringen wird“, so Ludewig.
Im weiteren Verlauf diskutierten
 Ex perten des Gesundheitswesens 
aus der Perspektive der Kranken -
kassen, der Krankenhäuser, der
Kassenärzt lichen Vereinigungen 
und der Verbände Handlungs-
wege, Investitionsfelder, aber auch
noch zu schließende Bedarfslücken,
die durch das neue Gesetz ent -

stehen. Dabei standen besonders 
die Themen IT-Sicherheit, Daten-
schutz und Förderung digitaler
 Mittel im Fokus. 

Kooperation ist erforderlich

DGTelemed-Vorstandsmitglied
 Rainer Beckers, Geschäftsführer 
der ZTG Zentrum für Telematik 
und Telemedizin GmbH, bekräftigte:
„Es ist dringend erforderlich, dass
nun auch Bereiche wie Interopera -
bilität abgeprüft und Datenschutz-
kriterien berücksichtigt werden,
damit die Investitionen nachhaltig
sind.“ Auch der telemedizinische
Bereich um fasse notwendige Ent-
wicklungsschritte. „Viele Kranken-
häuser be treiben seit Jahren tele -
medizinische Zentren für Tele -
monitoring. Neben dem Telekonsil
spielt dort das Überprüfen der Vital-
werte eine wichtige Rolle bei der
Betreuung chronisch Erkrankter“, 
so Beckers. Telemoni toring sei ein
ideales Betätigungsfeld für Kran -
kenhäuser, weil sie viele organisa -
torische und struk turelle Voraus -
setzungen dafür er füllen. „Es ist
 deshalb die Frage, ob sie durch das
KHZG gefördert werden könnten“,
sagte Beckers.
Deutlich wurde, dass die Akteure 
des Gesundheitswesens gemein-
schaftlich die neuen Strukturen
 realisieren müssen, die das Kran -
kenhauszukunftsgesetz ermög-
licht. Der Kongress schloss mit 
einem  Ausblick auf sektorenüber-
greifende Kooperationsfelder,
 tele medizinische Netzwerke und
 Vergütungsstrukturen.

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

Digital Health: NOW! – Gemeinsam handeln für eine digitale und
 wertebasierte Gesundheitsversorgung in Europa

Demografische Entwicklung, struk -
turelle Faktoren, personelle Defizite –
das Gesundheitswesen in Europa
steht vor großen Herausforderungen.
Zeitgleich verändert die Digitalisie-

rung des gesellschaftlichen Lebens die Erwartungen der Bürger an eine zeit -
gemäße Versorgung und schafft neue Möglichkeiten einer vernetzten, digital
unterstützten Medizin. Der Umgang mit der Covid-19-Pandemie hat gezeigt,
wie wichtig die zügige Umstellung auf eine gemeinsame Gesundheitsversor-
gung ist. In kürzester Zeit mussten Alternativen zur Präsenzmedizin etabliert
werden. Viele Lösungen haben verdeutlicht, dass die Digitalmedizin mit An -
wendungen wie der Telemedizin sowie die automatische Integration und 
KI-gestützte Nutzung von Daten die Gesundheitsversorgung stärken kann.
Höchste medizinische Expertise und länderübergreifende Zusammenarbeit bei
der Versorgung müssen in jedem Teil Europas verfügbar sein. Übergeordnetes
Ziel ist eine wertebasierte Gesundheitsversorgung für alle EU-Bürger.
Am 23. November findet mit Digital Health: NOW! eine spannende, inter -
nationale Veranstaltung statt. Der Online-Kongress ist Teil des assoziierten Pro-
gramms des Bundesministeriums für Gesundheit im Rahmen der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft 2020. Veranstalter sind die Deutsche Gesellschaft für Tele-
medizin, das Innovationszentrum Digitale Medizin des Universitätsklinikums
RWTH Aachen und die ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH.
Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, wird
im Rahmen der Veranstaltung der ,Digital Health Award‘ vergeben. Angespro-
chen sind innovative Start-ups, die mit ihren Ideen und Lösungen einen Beitrag
zur Zukunftsfähigkeit der Gesundheitsversorgung in Europa leisten können. 
Weitere Informationen unter www.digitalhealth-now.eu.
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Neue Lösungen für die
 medizinische Bildgebung

Wissenschaftler des Helmholtz
 Zentrums München und der Uni -
versität von Kalifornien (UCLA), 
Los Angeles, haben neue Lösungen
für die nicht-invasive medizinische
Bildgebung entwickelt. Dabei wer-
den unterschiedliche Strukturen 
wie Blutgefäße mehrfarbig und in
Echtzeit sichtbar gemacht. Klinische
Anwendungen könnten künftig
davon profitieren. 
Bisher gibt es im medizinischen Be -
reich noch keinen Ansatz, der ver-
schiedene Leistungskriterien wie
Echtzeit-Bildgebung, Multiplexing,
hohe Gewebedurchdringung und
Auflösung vereint, und so eine nicht-
invasive Bildgebung zur Unterschei-
dung verschiedener Strukturen (z. B.
Nerven und Blutgefäße) möglich
macht. In industriellen Bereichen, wie
etwa in der Wehrtechnik und der
Astronomie, kommen bildgebende
Verfahren im kurzwelligen infraroten
Bereich (Shortwave Infrared), kurz
SWIR, bereits zum Einsatz. „SWIR-
Imaging bietet eine höhere Auf -
lösung und größere Gewebedurch-
dringung als der Nahinfrarotbereich.
Außerdem liegt SWIR in einem grö-
ßeren Wellenlängenbereich, der es
ermöglicht, mehrere Kanäle neben-
einander zu detektieren. Diese Vor-
teile wollen wir auch für die medi -
zinische Bildgebung nutzen“, sagt
Ellen Sletten, Professorin an der UCLA
und eine der Leiterinnen der Studie.
www.kkc-portal.de

Den Herausforderungen der
DSGVO gemeinsam stellen

Die Experten für den Datenschutz von
RKM medic, der Anwaltskanzlei für
Medizin und Wirtschaft, vertreten
die Interessen ihrer Mandanten kom -
petent, engagiert und lösungsorien-
tiert, insbesondere was die Um set -
zung der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) angeht. Sie gilt für
jeden, der personenbezogene Daten
natürlicher Personen verarbeitet.
Nicht erfasst sind von der Verordnung
Daten juristischer Personen, also von
Unternehmen, gleichgültig welche
Rechtsform sie haben (GmbH, AG,
OHG oder KG). Allerdings sind die
Daten der Personen, die Teil der juris-
tischen Person oder bei selbiger be -
schäftigt sind, wiederum vom Schutz-
bereich der DSGVO erfasst. Viele De -
tailfragen der Verordnung sind immer
wieder Mittelpunkt von Diskussionen:
Welche Daten dürfen nicht erfasst
werden? Ab wann braucht man
einen (externen) Datenschutzbeauf-
tragten? Gilt die DSGVO auch für
Altdaten? Was passiert bei Verstö-
ßen? Wie erstellt man das Verzeichnis
der Verarbeitungstätigkeiten gem.
Art. 30 DSGVO ,Pflicht zur Er stellung
von Verarbeitungs tätig keiten‘.
 Antworten dazu finden Interessierte
unter www.rkm-data.de. KKC-Mit-
glied Stefan Burghardt, Rechtsan-
walt und zertifizierter Datenschutz-
beauftragter des TÜV Nord, steht
mit seinem Team für ein unverbind -
liches Erst gespräch zur Verfügung.
www.kkc-portal.de

Kunststoffoberflächen für die
UV-Desinfektion optimieren

Das Fraunhofer-Institut für Betriebs-
festigkeit und Systemzuverlässigkeit
LBF hat ein Projekt gestartet, in dem
Verfahren mit dem Ziel entwickelt
werden sollen, die Kunststoffalterung
durch UV-Strahlen besser zu verste-
hen und den Zerfall zu verhindern,
um die UV-C-Desinfektion künftig
routinemäßig und großflächig an -
wenden zu können. Denn Oberflä-
chen mit potenziell hoher Keim -
belastung, wie etwa Rolltreppen,
können nicht chemisch desinfiziert
werden. Eine Lösung ist energie -
reiche UV-Strahlung (UV-C) mit einer
Wellenlänge von 100 bis 280 Nano-
metern, die die DNA von Mikroorga-
nismen wie Viren, Bakterien, Hefen
und Pilzen zerstört und unter ande-
rem Corona-Viren abtötet. Deshalb
wird sie heute beispielsweise zur
Oberflächenentkeimung in Opera -
tionssälen oder Laboren, zur Raum-
luftdesinfektion oder Wasserauf -
bereitung genutzt. Allerdings kann
sie auch die organischen Makromole-
küle in Kunststoffen zerstören und
dabei zu Materialschäden führen.
Bei der UV-C-Desinfektion werden
kontaminierte Oberflächen in weni-
gen Sekunden ohne den Einsatz
schädlicher Chemikalien keimfrei ge -
macht. Die applizierte UV-C-Dosis –
das heißt Bestrahlungsstärke mal
Zeit – muss dabei ausreichen, um 
die vorhandenen Keime sicher ab -
zutöten. In der aktuellen Situation
kann es sinnvoll sein, bestehende
Anlagen nachzurüsten.
www.kkc-portal.de

Krankenhaus Kommunikations Centrum
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Stefan Burghardt                                   Bild: privat

Neue maßgeschneiderte Materialien sollen

trotz UV-C-Desinfektion stabil und langlebig

bleiben.    Bild: darkside26,AdobeStock_erweitert_darkside26 
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Berufsverband Hauswirtschaft
mit neuer Präsidentin

Mit überwältigender Mehrheit wurde
Tanja Söhlbrandt aus Elmshorn zur
Präsidentin des Berufsverbandes
Hauswirtschaft gewählt. Die Haus-
wirtschaftliche Betriebsleiterin leitet
in Itzehoe die Hauswirtschaft eines
Seniorenheims und hat dort viele
EcoCleaner ausgebildet. Ihre Ziele
für die dreijährige Amtszeit sind die
Stärkung des Nordens im Berufsver-
band Hauswirtschaft, die Gewinnung
von Nachwuchs und vor allem die
Stärkung der Hauswirtschaft in den
sozialen Diensten. Tanja Söhlbrandt
folgt auf Frank Wickert-Meuser, der
nicht mehr zur Wahl angetreten ist.
Ihre Stellvertreter sind Melanie
Epstein und Patrick Herrmann. Alle
Mitglieder des neuen Präsidiums sind
unter 40 Jahre alt und stehen damit
für einen Generationenwechsel im
Berufsverband. Auch Söhlbrandts
Stellvertreter wollen sich für den
Nachwuchs in der Hauswirtschaft
engagieren und das Image des Ver-
bandes verbessern. Das Präsidium
des KKC e. V. gratuliert dem neuen
Präsidium des Premium-Mitglied -
verbandes Berufsverband Hauswirt-
schaft zur Wahl und freut sich auf
die Fortsetzung der langjährigen
Zusammenarbeit.
www.kkc-portal.de

Teleneurologie unterstützt
Schlaganfallversorgung

Um die Patientenversorgung zu
 verbessern, insbesondere in länd -
lichen Kliniken, in denen häufig kein
Neurologe 24 Stunden an sieben
Tagen in der Woche im Einsatz ist,
sind deutschlandweit mittlerweile
mehr als 200 Kliniken telemedizi-
nisch mit anderen Kliniken vernetzt.
„Die telemedizinische Schlaganfall-
behandlung in Deutschland ist mit
über 35.000 Telekonsilen pro Jahr
von großer Bedeutung – nahezu
jeder zehnte Schlaganfallpatient
wird telemedizinisch mitbehandelt“,
so PD Dr. Christoph Gumbinger,
 Sprecher der Kommission Tele medi -
zinische Schlaganfallversorgung der
Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft.
Die Teleneurologie sei damit in
Deutschland in einer Vorreiterrolle. 
Die erste Welle der Corona-Pandemie
im Frühjahr, während der akutstatio-
näre Behandlungen zurückgingen, hat
die Neurologie ebenso stark getroffen
wie viele andere medizinische Diszipli-
nen. Dennoch konnten die Telemedi-
zinnetzwerke während dieser Zeit ihre
volle Einsatzbereitschaft aufrecht er -
halten. „Zeitweise kam es zu 30 Pro-
zent weniger telemedizinischen Be -
handlungen, ob wohl die  Ressourcen
für die Ver sorgung von Schlaganfällen
in den Kliniken zur Verfügung stan-
den“, sagt Dr. Gumbinger. Das lag
nach  seiner Einschätzung vor allem
an der Angst der Patienten, einen
Arzt oder eine Klinik aufzusuchen,
was aus  seiner Sicht jedoch unbe-
gründet ist. „Keinesfalls sollte aus
Angst vor Corona eine notwendige
Krankenhausbehandlung hinaus -
gezögert werden“, be tont er. „Der
Zeitverlust kann bei einem medi -
zinischen Notfall – wie einem Schlag -
anfall – auch durch eine telemedi -
zinische Behandlung nur noch teil-
weise wettgemacht werden.“
www.kkc-portal.de 

Neuer Seminarpartner 
der Vicenna Akademie

Mit Prof. Dr. Uwe Bettig ist ein
 ausgewiesener Experte des Ge -
sundheitssystems neuer Partner 
der Vicenna Akademie. Er wird 
ab dem ersten Quartal 2021 mit
 weiteren neue Seminarthemen zur
Verfügung stehen. Professor Bettig
hat eine Professur für Manage-
ment und Betriebswirtschaft in
Gesundheitseinrichtungen an der
Alice  Salomon Hochschule (ASH) in 
Berlin inne und wird drei auf den
Gesundheitsbereich zugeschnittene,
zielgruppenspezifische Seminare
zum DRG- System, zum Pflege -
management nach Corona und zu
Investitionen/Finanzierung an der
Vicenna Akademie durchführen. 
Fragen und  Wünsche, zum Beispiel 
zu möglichen Terminen, können 
an info@vicenna-akademie.de
gerichtet werden.
www.vicenna-akademie.de

Weitere Fragen zum KKC?

KKC-Geschäftsstelle, Stiftskamp 21, 32049 Herford
Tel.: +49 5221 880061, Mobil: +49 171 3550598
kkc-foerderverein@t-online.de, www.kkc.info

Tanja Söhlbrandt                                    Bild: privat

Prof. Dr. Uwe Bettig von der 

Alice Salomon Hochschule Berlin     Bild: ASH Berlin
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