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In den Krankenhäusern und Kliniken 
ist es die Kernaufgabe der Medizin-
technikerinnen und -techniker, den 
Einsatz aktiver Medizinprodukte 
stets sicher und wirtschaftlich zu 
ermöglichen. Das geht nur mit regel-
mäßiger Weiterbildung. 
 
Technik und neue Technologien 

sind heute aus der Ge sund heits -
wirtschaft nicht mehr wegzudenken. 
Für Unternehmen und Krankenhäu-
ser ist es schon längere Zeit schwie-
rig, gut ausgebildete Fachkräfte der 
Medizintechnik zu finden, die nicht 
nur über theore tisches Wissen, son-
dern auch über die notwendigen 
prak tischen Erfahrungen und Fertig -
keiten verfügen. Das gilt insbeson-
dere für die sichere An wendung  
und Instandhaltung. Da rüber hinaus 
bleibt in den aktuell herausfordern-
den Zeiten die Patien ten sicherheit 
ein wichtiges Gut. Die Anwendung 
von Medizintechnik am Patienten 
muss stets sowohl sicher als auch 
wirtschaftlich sein. Die MDR, das An -
passungsgesetz und die Änderung 
der MPBetreibV, die im vergangenen 
Jahr in Kraft getreten sind, sollen zu 
einer formal noch besseren Umset-
zung der Ziele des Medizinprodukte-
rechtes führen. Eine Kernbotschaft 
ist nach wie vor, die Instandhaltung 
durch qualifiziertes Personal auf  
dem aktuellen Stand der Kenntnisse 
durchführen zu lassen.  
Das erfordert auch, dass sich die Tech-
nikerinnen und Techniker neuen 
Herausforderungen rech tzeitig stel-
len. Lebenslanges Lernen und der 
Nachweis von Fortbildung sind die 
Grundpfeiler eines nachvollziehbaren 
Qualitätsmanagements. Neue Heraus-
forderungen stellen sich beispiels-
weise nicht nur durch das Wissen 
über die Auswirkungen der MDR, 
sondern durch die Umsetzung des  
IT-Sicherheitsgesetzes auch in der 
Medizintechnik der Krankenhäuser. 
Die Verantwortlichen in den Kliniken 
haben die Wirksamkeit ihrer Arbeits-
prozesse beim sicheren Umgang am 
Patienten nachzuweisen, was nur 

durch eine gesamtheitliche Betrach-
tung des Qualitäts- und Risikomana-
gements auch für den Bereich Instand -
haltung möglich ist. Die einzelnen 
Teilbereiche können getrennt be -
trachtet und auch auditiert werden, 
zum Schluss muss jedoch eine Ge samt -
betrachtung durch die Unterneh-
mensleitung vorgenommen werden. 
Medizintechnikerinnen und Medi-
zintechniker verfügen in der Regel 
über eine der folgenden fachlichen 
Primärqualifikationen, teilweise mit 
sehr unterschiedlicher Ausprägung:  
•  Ingenieur (Medizintechnik) 
•  Ingenieur (Maschinenbau, 

 Elektrotechnik etc.) 
•  staatlich geprüfter Medizin -

techniker 
•  staatlich geprüfter Techniker 

(Elektro, Maschinenbau etc.) 
•  Facharbeiter, Meister (Elektro, 

Maschinenbau etc.) 
 

Standardisierte Qualifikation 
 sichert Flexibilität 

 
Die Kernaufgaben liegen in der 
sicheren und wirtschaftlichen Be reit -
stellung aller aktiven Medizinpro-
dukte für den klinischen Betrieb so -
wie bei der Risikobewertung der Ver-
netzung aktiver Medizinprodukte, der 
Anwenderschulung und der Beschaf-
fungsberatung für Medizinprodukte. 

Die Aufgabenübertagung an die 
Medizintechniker der Standorte ist 
unterschiedlich, sodass eine standar-
disierte Qualifikation die Flexibilität 
des Einsatzgebietes sichert und die 
Patientensicherheit bei der Bereit-
stellung der aktiven Medizinproduk-
te gewährleistet. Wirtschaftlicher 
Gerätebetrieb, Risikomanagement 
und IT-Sicherheit sind nicht bei allen 
Medizintechnikern in gleicher Weise 
gut ausgeprägt. 
Die Medizinproduktebetreiberver-
ordnung (MPBetreibV) stellt nach 
der Novellierung neue Herausforde-
rungen an die Verantwortlichen in 
Krankenhäusern und Kliniken. Sie 
müssen die laufende Fortbildung 
gewährleisten und vom Umfang  
her bewerten. Neben der Primär -
qualifikation ist somit für Medizin-
techniker eine berufsbegleitende 
Qualifikation zur gesetzeskonfor-
men Erbringung ihrer Leistungen 
erforderlich. Ein wesentlicher Bau-
stein in dieser Be trachtung ist die 
Qualifikation auf dem aktuellen 
Stand des Wissens. Hier kann die 
 Personenzertifizierung, wie der 
MTcert, eine gute Lösung für den 
aktuellen Kenntnisnachweis sein. 
Was wird durch eine Personen -
zertifizierung erreicht? 
•  Die Grundkenntnisse werden auf-

gefrischt und um neue Verfahren, 
Methoden und Techniken ergänzt. 

•  Die eigenen Fertigkeiten werden 
an den Schnittstellenbereichen  
zur IT und zur Betriebstechnik 
 ausgebaut. 

•  Bewusstsein für Rollenklarheit 
und Verantwortung wird 
 geschaffen und vertieft.  

Mit Zertifizierung nach MTcert neuen Herausforderungen rechtzeitig stellen 
 

Regelmäßig weiterbilden

Haben 2022 die Prüfung als zertifizierte Medizintechniker erfolgreich bestanden 

(Mitte v. l.): Nils Tappert, Klinikum Osnabrück, und Thorsten Ipek, Mühlenkreis-

kliniken Minden. Die ehrenamtlich tätige Prüfungskommission besteht aus (v. l.): 

Wilfried Schröter, Ulf Serke,  Norbert Termer und Andreas Pohl.   Bilder: Christine Krumm
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•  Führungskompetenzen werden 
aufgebaut, die Anwesenheit und 
Engagement positiv beeinflussen 
können.  

•  Handlungskompetenzen für einen 
offenen, standortüber greifenden 
Austausch zur Risikobewertung 
und zum wirtschaftlichen Betrieb 
von Medizinprodukten werden 
aufgebaut. 

•  Chancen und Grenzen werden 
ausgelotet, persönliche Weiter -
entwicklung wird gefördert. 

Durch das Zertifizierungsaudit zu 
Beginn erfolgt eine Statusfeststellung 
und durch die laufenden Re-Zertifi-
zierungen wird der aktuelle Stand 
festgestellt und bescheinigt.  
Seit 2003 führt der Fachverband 
 Biomedizinische Technik (fbmt) e. V. 
diese Maßnahmen erfolgreich durch. 
Medizintechnikerinnen und Medi-
zintechnikern, die die Zertifizierung 
und regelmäßige Re-Zertifizierung 
erfolgreich absolviert haben, zeigen 
damit, dass sie in der Lage sind, ein 
sicheres und verlässliches Umfeld  
der Medizintechnik in der Kranken-
versorgung zu schaffen. Darüber 
hinaus signalisiert das fbmt-Zertifi-
kat ,MTcert‘ dem Arbeitgeber medi-
zinprodukterechtlich gesicherte 
Qualität der Arbeit, Leistungsbereit-
schaft und hohe Motivation des 
 Mitarbeiters. 
 

Voraussetzungen 
 
Für das Zertifikat sind praktische 
Berufserfahrung im Krankenhaus 
und die erfolgreiche Absol vierung 
einer schriftlichen sowie münd- 
lichen Prüfung Bedingung. Die 
 Zertifizierung und Überwachung  
der Medizintechniker erfolgt nach 

einheit lichen Kriterien, die vom 
 Aufsichtsrat der fbmt-Zertifizie-
rungsstelle entsprechend der DIN  
EN ISO/IEC 17024 festgelegt  wurden. 
Eine Rezertifizierung erfolgt alle 
drei Jahre.  
Idealerweise sind die MTcert-Kandi-
datinnen und -Kandidaten Medizin-
techniker oder Ingenieure aus einem 
Studiengang der Medizintechnik.  
Da es aktuell durch den anhaltenden 
 Fachkräftemangel immer schwieriger 
wird, die Stellen zu besetzen, sollen 
auch artverwandte Berufe für den 
Einstieg in die Medizintechnik ge -
wonnen werden. Voraussetzung sind 
mindestens eine abgeschlossene Be -
rufsausbildung in einem der Medi-
zintechnik ver wandten Fachberufe 
wie Elektro-/Fernsehtechniker, Ener-
gieanlagenelektroniker, Kommuni-
kationstechniker, Informatiker als 
staatlich geprüfter Techniker oder 
auch  Ingenieur. Zusätzlich ist eine 
Berufserfahrung von mindestens 

drei Jahren in der Instand haltung 
und technischen Betreuung medizin-
technischer Geräte für die Kranken-
versorgung im  Krankenhaus nachzu-
weisen. Aus reichende Deutschkennt-
nisse sind ebenso Voraussetzung. 
Medizintechniker oder Ingenieure 
aus dem Fachgebiet Medizintechnik 
benötigen mindestens sechs Monate 
Berufserfahrung. Meister und staat-
lich geprüfte Techniker artverwand-
ter Berufe müssen zwei Jahre Berufs-
erfahrung mitbringen. Bei einem 
artverwandten ab geschlossenen 
 Studium in einem technischen  
Beruf und dem Ab schluss Diplom-
Ingenieur ist ein Jahr ausreichend. 
Bedingung sind umfassendes Wissen 
in den g eforderten Bereichen der 
medizintechnischen Praxis und die 
Fähigkeit, diese Kenntnisse umfas-
send anzuwenden. 
Aber auch für Techniker aus nicht 
zur Medizintechnik gehörenden 
 Be rufen (Quereinsteiger) bietet sich 
eine Zertifizierung an. Das Verfahren 
ist zwar mit zeitlichem Aufwand 
 verbunden, aber nach bestandener 
Prüfung ist das Wissen fundiert und 
An erkennung ist sicher.  
 

Vorbereitung und Termine 
 
Bei Interessierten an einer Zertifizie-
rung, die even tuelle Wissens lücken 
 füllen müssen, werden zunächst die 
Vor kennt nisse abgefragt, um den 
Schulungs bedarf zu er mitteln. Vier 
Grundlagenkurse (Präsenzphase) 

Die Prüfungskommission wertet die schriftlichen Arbeiten aus (v. l.):  

Ulf Serke, Wilfried Schröter und Andreas Pohl.
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und darüber hinaus auch 
Webinare zum Selbst -
studium vermitteln Grund-
kenntnisse oder  frischen sie 
auf. Die Termine der Prä-
senzphase liegen im  Februar 
und April 2023. Die Webina-
re  werden als Download 
bereit gestellt. Seminare, 
Webinare und Prüfung sind 
kostenpflichtig. Die nächs-
ten Prüfungstermine sind 
am 15. Juli 2023; die Zertifi -
zie rungs prüfung dauert  
ca. einen Tag und umfasst 
eine schriftliche und eine 
münd liche Prüfung. Mit -
glieder des fbmt und 
 Personen, die für die Zerti -
fizierung angemeldet sind, 
erhalten ver güns tigte Kon-
ditionen.  Interessierte wen-
den sich mit ihren Fragen 
bitte  möglichst frühzeitig an 
die Geschäftsstelle des fbmt, 
da 2023 bereits vier Perso-
nen für die Prüfung Interes-
se angemeldet haben. 
 

Termine 2022 

• Seminar ‚Grundwissen 
 Röntgentechnik und 
 Strahlenschutz für  
Medizintechniker‘ 
11. Oktober,  
Celle* 

• Seminar ‚Konstanz -
prüfungen im Röntgen‘ 
12. Oktober,  
Celle* 

• Seminar 
 ‚Risikobewertungen in 
der Medizintechniker-IT  
(ISO 80001 und 27001)‘ 
8. und 9. November, 
Celle*  

• Seminar ‚Auditierung 
gemäß IT-Sicherheits -
gesetz‘ 
15. November, online 

• Seminar ‚Grundlagen 
 medizinische IT-Systeme 
(Medizintechnik für IT-ler)‘ 
22. bis 24. November, 
 Frankfurt 

Informationen und Anmeldung: 
www.fbmt.de/seminare 

* Änderungen vorbehalten

Interviewreihe: Frauen in der Medizintechnik

Das neue Format des fbmt soll heraus -
ragende Frauen aus den verschiede- 
nen Bereichen der Medizintechnik vor -
stellen. Als Zweite stellt sich Frigga  
Lange den Fragen von fbmt-Präsidentin  
Dubravka Maljevic. 
 

 

Nach dem  Stu dium zur Ingenieurin für 
Biomedizinische Technik in Jena hat 
 Frigga Lange von 1979 bis 1998 im 
 krankenhausinternen Service des Klini- 
kums Görlitz ge arbeitet. Aus persön lichen 
Gründen siedelte sie 1998 nach Bayern 
über. Bis 2003 war sie bei Dräger TGM 
wiederum in der Bewirtschaftung der 
Medizin geräte tätig, im Amper klinikum 
Dachau. Ab diesem Zeitpunkt er ledigte  
sie für den Einkauf der städtischen Klini-
ken München die Beschaffungen im 
 Medizingerätebereich – von einfach bis 
schwierig, auch das ein oder andere 
 kom plexere Projekt war dabei wie etwa 
die Vergrößerung des Schlaflabors. Seit 
April 2009 beschäftigt sich Frigga Lange 
bei der Sana Kliniken AG (inzwischen  
Sana Einkauf & Logistik) in der Haupt -
sache mit der Be schaffung von bild -
gebenden Großsystemen. Sie führt Aus-
schreibungen durch und unterstützt Ein-
richtungen des Sana- Einkaufsverbunds  
bei solchen Vorhaben.

Dubravka Maljevic: Woran arbeitest du 
 aktuell? Was ist dein aktuelles Projekt? 
Frigga Lange: Aktuell bin ich mit verschie -
denen Systemen beschäftigt: Leistungs -
beschreibungen für CT, MRT, urologische 
Arbeits plätze, Mammografie und Direkt -
radiografie und die Durchführung der 
 Ausschreibungen. 
 
Welche Herausforderungen  
siehst du dabei? 
Die Herausforderung liegt zum einen in  
der Zusammen arbeit mit den künftigen 
Anwendern, zum anderen in der Recher-
che für die technischen Aspekte der ein-
zelnen Modalitäten. Natürlich ist man 
kein Experte für alle Dinge. Man muss 
offen sein für einen Dialog mit beiden 
 Seiten, damit  Großprojekte gelingen. 
 
Was fehlt uns? Was würdest du dir 
 wünschen für das Projekt? 
Das Verständnis der Verantwortlichen für  
die Komplexität der jeweiligen Beschaf-
fungen auch im Zusammenhang mit der 
Ein haltung des Vergaberechts, da diese 
Systeme zu großen Teilen aus Förder -
mitteln finanziert werden. Das erfordert 
umfangreiche Recherche, Aktualisierung, 
kostet Zeit und kann nicht übers Knie 
gebrochen werden. 
 
Hast du Vorbilder? 
Schwer zu sagen. Vielleicht meine frühere 
Chefin Ulrike Hoffmann, auch studierte 
 Medizintechnik-Dipl.-Ingenieurin, die mir  
erst meine späte Karriere ermöglicht hat. 
 
Das letzte Wort?  
Gern möchte ich in Kontakt treten, in 
einen losen Dialog über die Themen, die 
mich in den letzten Jahren um ge trieben 
haben,  vielleicht gibt es ja mal einen  
Treff von Medizintechnikerinnen und 
Medizintech nikern? Erfreu licherweise  
gibt es heute viel mehr Frauen in diesem 
Beruf als vor 20 oder 30 Jahren, da war  
ich eher eine Exotin. 
 
Dubravka Maljevic: Herzlichen Dank  
und viel Erfolg!

Frigga Lange arbeitet im Bereich Einkauf & 

Logistik und beschafft für die Sana Kliniken  

bildgebende Großsysteme.                  Bild: privat 

Fachverband Biomedizinische Technik 
(fbmt) e. V. 
Präsidentin: Dubravka Maljevic 
www.fbmt.de

Geschäftsstelle: Christine Krumm 
Rischenweg 23, 37124 Rosdorf 
Tel.: +49 551 50368-740 
geschaeftsstelle@fbmt.de
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sorgung‘ im Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes 
NRW, verdeutlichte in seinem Impuls-
vortrag, welche Bedeutung die Digi-
talisierung des Gesundheitswesens 
für die Landesregierung hat. „Neue 
digitale Versorgungsangebote, die 
auf Zusammenarbeit und Vernet-
zung basieren, sind Indikatoren für 
zukunftsorientierte, moderne und 
innovative Versorgungsmodelle im 
Gesundheitswesen“, so Ehm. An wen -
dungen wie das eRezept, die elek-
tronische Patientenakte (ePA), die 
Videosprechstunde, der Telenotarzt 
oder das Virtuelle Krankenhaus NRW 
seien dabei wichtige Grundpfeiler 
der Vielfalt an Angeboten, die zu -
gunsten von Behandelnden sowie 
Patientinnen und Patienten weiter 
etabliert werden sollen. 
Dass es noch viel zu tun gibt, darin 
war man sich in der anschließenden 
Diskussionsrunde einig, an der unter 
anderem die NRW-Landtagsabgeord-
neten Meral Thoms (Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen) und Marco 
Schmitz (CDU-Fraktion) teilnahmen. 
Neben dem Vorhaben, die Präven -
tion sowie die Gesundheits- und 
Digitalkompetenz der Menschen zu 
fördern, sprachen die Beteiligten 
auch über die Pläne der Bundes -

Fachkongress eHealth.NRW gibt Richtung der digitalen Gesundheitsversorgung der Zukunft vor 
 

Aus Patientensicht denken
Über 100 Teilnehmerinnen und 
 Teilnehmer haben sich zum Fach -
kongress eHealth.NRW am 6. Sep-
tember 2022 in der FernUniversität 
Hagen registriert. Zur Veranstaltung 
hatten die ZTG Zentrum für Tele -
matik und Telemedizin GmbH, Mit-
glied der Deutschen Gesellschaft für 
Telemedizin (DGTelemed), und das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen eingeladen.  
 
Ein Schwerpunkt des eHealth.NRW-

Kongresses war der Krankenhaus-
plan 2022, mit dem das NRW-Gesund -
heitsministerium die Versorgung des 
Bundeslandes fit für die Zukunft 
machen will. Die Kernelemente Digi-
talisierung und Vernetzung sollen 
die Versorgungsqualität insbeson -
dere im ländlichen Raum verbessern 
und den Zugang zu höchster Fach -
expertise unabhängig vom Wohnort 
erleichtern. So hat das Virtuelle 
Krankenhaus Nordrhein-Westfalen 
(VKh.NRW), ebenfalls DGTelemed-
Mitglied und weiterer Schwerpunkt 
des Kongresses, einen festen Platz 
im NRW-Krankenhausplan. Der stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende 
der DGTelemed Günter van Aalst, 
ZTG-Aufsichtsratsvorsitzender und 

Mitglied des Vorstandes des Inno -
vationszentrums Digitale Medizin 
(IZDM) des Universitätsklinikums 
Aachen, eröffnete den Fachkongress. 
„Gefordert für die Gesundheitsver-
sorgung der Zukunft sind Digitalisie-
rung, Telemedizin und Vernetzung 
der medizinischen Professionen. Da -
bei müssen die Strukturen der Zu sam -
menarbeit den Versorgungsalltag 
erleichtern und qualitätsorientierte 
ortsnahe Versorgung ermög lichen“, 
sagte van Aalst.  
 

Zukunftsorientierte Modelle 
 
Das Land NRW richte sich an Innova-
tionen aus und der Krankenhausplan 
2022 sowie das Virtuelle Kranken-
haus Nordrhein-Westfalen setzten 
diesen Weg zukunftsorientiert und 
modellhaft weiter fort. Grundsätz -
liche Maxime sei dabei: „Die Struk -
turen müssen für die Menschen da 
sein, nicht die Menschen für die Struk -
turen“, so van Aalst. In NRW wolle 
man diese Vorreiterrolle weiter aus-
bauen und im unmittelbaren Dialog 
mit allen Beteiligten gestalten.  
Lars Ehm, Gruppenleiter ‚Gesund-
heitsversorgung, Prävention, Digi -
talisierung der medizinischen Ver -

Über die Digitalstrategie des Landes NRW diskutierten beim Fachkongress eHealth.NRW (v. l.): Meral Thoms (MdL Bündnis 90/ 

Die Grünen), Marco Schmitz (MdL CDU), Ralf Schmallenbach (Dezernatsleiter Oberbergischer Kreis), Burkhard Fischer (Referats-

leiter Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen) und Moderator Günter van Aalst.                                                        Bild: ZTG
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Deutsche Gesellschaft  
für Telemedizin e. V. 
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA  
Luisenstraße 58/59 
10117 Berlin  
Tel.: +49 30 54701821 
info@dgtelemed.de 
www.dgtelemed.de

regierung, strukturelle Engpässe  
in versorgungsschwachen Regio- 
nen mit Gesundheitskiosks und 
 Tele medizinzentren auszuhebeln. 
Mehr Zeit für die Patientinnen und 
Patienten zu haben und aus Bürger-
sicht zu denken, sollten gesicherte 
Grundpfeiler bei der Umsetzung  
der Digitalisierung sein, betonte  
Ralf Schmallenbach, Dezernatsleitung 
des Oberbergischen Kreises.  
 

Zusammenarbeit  
braucht Vertrauen 

 
„Bei der digital vernetzten Versor-
gung ist es wie im sonstigen Leben: 
Zusammenarbeit braucht gegenseiti-
ges Vertrauen“, betonte Burkhard 
Fischer, Referatsleiter Qualitätsma-
nagement, IT und Datenanalyse der 
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-
Westfalen. „Dort, wo es bereits eine 
gewachsene, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit gibt, gelingt meist auch 
deren Digitalisierung. Wo neue Part-
ner digital zusammenarbeiten wol-
len, muss dieses Vertrauen zwischen 
den Beteiligten aktiv hergestellt wer-
den.“ Dass das gelingen kann, konnte 

10/2022

die im März 2020 gestartete Vorstufe 
des VKh.NRW direkt zum Start der 
Corona-Pandemie zeigen: So konn-
ten schwerst an Covid-19 erkrankte 
Menschen mittels Telekonsil in den 
Kliniken besser und gezielter ver-
sorgt werden. Die Initiative von 
NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef 
Laumann kombiniert dabei das  
Patientenwohl mit dem  vernetzten 
Austausch fachlicher Expertise.  
Das VKh.NRW ist im NRW-Kranken-
hausplan 2022 und im Koalitionsver-
trag der Landesregierung verankert. 
„Wir wollen das Potenzial der Digi-
talisierung nutzen und Lösungen an -
bieten, die breitflächig einsatz bereit 
sind. Unser Ziel ist es, die sektoren-
übergreifende Kommunikation und 
Kooperation zu fördern“, so Nadja 
Pecquet, Geschäftsführerin der Virtu-
elles Krankenhaus Nordrhein-West-
falen gGmbH. „Mit der kostenfrei 
nutzbaren elektronischen Fallakte, 
unseren Services sowie einem Netz-
werk aus Expertinnen und Experten 
können wir dazu beitragen, regiona-
le Versorgungslücken bedarfsgerecht 
zu schließen und eine wohnortnahe 
Behandlung auch bei besonders 
komplexen, schweren und seltenen 

Erkrankungen zu unterstützen.“ 
Das Angebot wurde mit der intensiv-
medizinischen Covid-19-Behandlung 
gestartet und inzwischen als Pilot -
betrieb auf die Indikationen therapie-
refraktäre Herzinsuffizienz, respek-
table Lebertumore und seltene Er -
krankungen erweitert. Inzwischen 
sind sechs Zentren involviert, die 
Anfragen von 99 konsilbereiten 
Krankenhäusern aus NRW entgegen-
nehmen können. Es sollen weitere 
Indikationen folgen, damit das 
Angebot der Telekonsile flächen -
deckend Anwendung findet.  
 

Es geht um Menschenleben 
 
Die finale Diskussionsrunde gab 
 Einblicke in die derzeitigen Indi -
kationen und deren spezifische Be -
darfe bei der medizinischen Ex per -
tise und zu Vorteilen der Nutzung 
von Telekonsilen. DGTelemed-Vor -
stands mitglied und ZTG-Geschäfts-
führer Rainer Beckers schloss die 
Veran staltung mit den Worten:  
„Der  Kongress hat es eindeutig 
gezeigt: Eine Struktur auf Landes-
ebene wie in NRW, die sinnig ist  
und ein reales Versorgungsbedürf- 
nis erfüllt, muss das Ziel sein. Denn 
letztlich geht es darum, Menschen -
leben zu retten.“ Um die Telemedi-
zin voranzubringen, müssten alle 
Akteurinnen und Akteure des 
 Ge sundheitswesens und auch die 
Kommunen mitein ander koope -
rieren und digitale Versorgungs -
wege unterstützen. Das Ini tiieren 
einer telemedizinischen  Plattform  
sei dafür von großer  Be deutung.  
„Wenn der Bund die Rahmen -
bedingungen schafft, können wir 
das Ziel der digitalen Gesundheits-
versorgung realisieren“, sagte 
Beckers.

Projekt Distance: Erste Bewährungsprobe für Picos 

Das im Rahmen der Medizininformatik-Initiative (MII) 
des Bundes ministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) und des Smith- Konsortiums initiierte Projekt 
Distance (Digital Smart Hub For Advanced Connected 
Care) widmet sich der digital unterstützten Versorgung 

intensivmedizinisch behandelter Patientinnen und Patienten. Ziel ist es, 
den sektorenübergreifenden Austausch medizinischer Daten zu  fördern, 
longitudinale Patientendaten zu sammeln und unter Einbindung nicht -
universitärer Krankenhäuser und Arztnetze letztlich die Patientenversor-
gung zu verbessern.                                                                                              
Die im Projekt seit Beginn des Jahres entwickelte App ‚Picos‘ (Post Intensive 
Care Outcome Surveillance) demonstriert den forschungskompatiblen, 
sek to ren übergreifenden Datenaustausch. In regelmäßigen Abständen 
werden durch einfache Tests und Eingaben diverse Parameter zum klini-
schen Zu stand, zur Schlafdauer und -qualität und zur körperlichen Aktivität 
sowie wiederkehrende Messergebnisse zuhause abgefragt, um einen Über -
blick über den aktuellen Gesundheitszustand zu erhalten und Längs schnitt -
daten für die Nutzung in der klinischen Forschung zu generieren. Im Herbst 
dieses Jahres soll die Picos-App erstmals an ausgewählten Stand orten ge -
testet werden. Es wird eine Studie zur Bedürfnisbewertung durchgeführt, 
deren Ergebnisse Einfluss auf die Programmierung und die Überarbeitung 
nehmen sowie die Qualität der App steigern sollen. 
Weitergehende Informationen finden Interessierte im Beitrag ,Intensiv-
Nachsorge via App‘ auf den Seiten 22 bis 24 dieses Hefts.
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Zeiten der Unordnung  
 
Seit Jahren löst sich die liebgewon-
nene Illusion einer geordneten Welt 
dramatisch auf. Die Natur hält sich 
nicht mehr an ihre von uns vorge-
sehene Rolle des immerwährenden 
Rohstofflieferanten und Reparatur-
betriebs: Flüsse treten über, Meere 
vermüllen, Orkane toben, Wälder 
brennen, Gletscher schmelzen, 
Pflanzen verdorren, Tierarten ster-
ben aus und eine Pandemie über-
zieht rasant die Menschheit. 
Auch viele Menschen folgen nicht 
mehr der vereinbarten Ordnung 
unserer Zivilisation. Kritiker werden 
mundtot gemacht, Andersdenkende 
angegriffen, Nachbarländer über-
fallen, Wandel durch Handel funk-
tioniert nicht mehr, wenn er den 
Expansionsdrang behindert. Ge -
rechtigkeit und Fairness werden 
durch die Macht des Stärkeren 
ersetzt, notfalls mit Waffengewalt. 
Ethische Grundsätze behindern nur 
das Wachstum der Geldwirtschaft, 
Oppositionelle ‚stören‘ die Durch-
setzung politischer Herrschaft. 
Wir möchten wieder unsere alte 
Ruhe und Ordnung zurückhaben. 
Aufmüpfige Kinder stellen wir mit 
Ritalin ruhig, ältere Menschen 
 parken wir in Seniorenheimen  
und Sterbende verschwinden in 
Intensivstationen oder Hospizen. 
Als letzten Ausstieg planen wir 
Kolonien auf dem Mond und dem 
Mars oder suchen gleich im Weltall 
nach geeigneten Zwillingsplaneten. 
Bis zum Aufbruch in die Ferne ret-
ten uns die Digitalisierung und 
Computer. Sie steuern unser Leben 
über Algorithmen und entwickeln 

eine bessere, eine ‚künstliche‘ Intel-
ligenz. Und nebenbei über wachen 
sie uns in allen Phasen unseres 
 täglichen Daseins. 
Für die Pessimisten kommt das  
alles schon zu spät: Die Klima -
katastrophe lässt sich nicht mehr 
aufhalten. Wir wurden von Wis -
senschaftlern schon vor 50 Jahren 
vor den ‚Grenzen des Wachstums‘ 
ge warnt. Die Ressourcen der Erde 
sind endlich, die Dummheit der 
Menschen anscheinend nicht.  
Vor Kurzem hat sich der Club of 
Rome wieder mit einem Über -
lebensleitfaden gemeldet: ,Earth  
for All‘ (das zugrundeliegende 
 Computermodell lässt sich unter 
www.earth4all.life herunterladen 
und auf eigenen Computern aus-
führen). Wir könnten gerade noch 
den Untergang mit einem dis -
ruptiven Neustart verhindern,  
wenn wir fünf außerordentliche 
Kehrtwenden schaffen: Beendi- 
gung der Armut, Beseitigung  
der ekla tanten Un gleich heit, 

Ermächtigung der Frauen, Auf- 
bau eines für Menschen und 
 Ökosysteme gesunden Nahrungs-
mittelsystems und Übergang  
zum Einsatz sauberer Energie.  
Die 30 Autoren sprechen 15 Emp-
fehlungen an die Politik aus.  
Das bedeutendste Problem ist  
nicht der Klimawandel, sondern  
die Gefahr der gesellschaftlichen 
Destabilisierung durch unsere 
 kollektive Unfähigkeit in der Kom-
munikation, zwischen Fakten und 
Fiktion zu unterscheiden. In den 
sozialen Medien findet durch 
 ständige Desinformationen eine 
Polarisierung statt. Sie verhindert 
eine Verständigung über Grund -
tatsachen und eine kollektive 
Zusammenarbeit. Die wichtigste 
Gegenstrategie ist eine Bildung,  
die schon von Anfang an kritisches 
Denken und komplexes System -
denken vermittelt. 
Diesen Ansatz verfolgte vor fast 
einem Vierteljahrhundert KKC-
Gründer Max Heymann. Er wollte 
das komplexe System des Gesund-
heitswesens mit Kommunikation, 
Kooperation und Qualifikation 
 verbessern: erst über den Teller-
rand schauen, dann neue Brücken 
bauen und schließlich gemeinsam 
handeln. Im ersten Versuch ist es 
uns leider nicht gelungen, seine 
Vision mit den nötigen Ressourcen 
nachhaltig umzusetzen. Nun sind 
unsere möglichen Nachfolger auf-
gefordert, ab Januar 2023 gemein-
sam mit allen Beteiligten an einer 
neuen Ordnung des Systems zu 
arbeiten.  
 

KKC-Präsident Manfred Kindler

KKC-Präsident Manfred Kindler

B
ild

: 
p

ri
va

t

Auszug aus der Satzung 
 
§ 2 Zweck des Vereins: 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen den 
 einzelnen Berufsgruppen in den Ein-
richtungen des Gesundheitswesens.  
2. Der Satzungszweck soll erreicht 
 werden durch die Förderung der 
 Kontakte zwischen  
•   den einzelnen Disziplinen in den 

Einrichtungen des Gesundheits -
wesens,  

•   den Mitarbeitern der einzelnen 
 Disziplinen in den Einrichtungen  
des Gesundheitswesens, 

•   den Berufs- und Fachverbänden der 
einzelnen Disziplinen in den Einrich-
tungen des Gesundheits wesens, 
 diesen Vereinigungen und anderen 
Personen und Gruppierungen, die 
den Vereinszweck unterstützen, 

    1. die Organisation gemeinsamer 
 Stellungnahmen,  

    2. die Organisation gemeinsamer 
 Veranstaltungen,  

    3. die Organisation gemeinsamer 
Messeauftritte,  

    4. die Förderung gemeinsamer 
Öffentlichkeitsarbeit,  

    5. die Förderung gemeinsamer 
 Werbemaßnahmen,  

    6. die Organisation und Durch -
führung von Fortbildungs -
veranstaltungen in der 
 vereins eigenen Vicenna- Akademie 
sowie 

    7. alle weiteren Maßnahmen, die den 
Vereinszweck erfüllen können.

Krankenhaus Kommunikations Centrum

56-58_14387_KKC.qxp_KKC  21.09.22  21:05  Seite 56



10/2022

57 Verbandsinformationen

Die Ziele bleiben, auch wenn 
sich die Maßnahmen ändern 
 
Ein kluger Mensch hat einmal 
gesagt, dass sich die dauerhafte 
Erreichung und Sicherung von 
 Zielen nur mit aktuell angepass- 
ten Maßnahmen erreichen lässt 
und definierte das als Eigenschaft 
der Nachhaltigkeit. Eine der Maß-
nahmen – mit einem Zusammen-
schluss der Berufsverbände die 
interdiszi plinäre Kommunikation  
in der Ge sundheitswirtschaft zu 
erreichen – wird nun nicht mehr 
weiterverfolgt, weil bei vielen 
Akteuren andere Methoden 
 augenscheinlich optimaler ge -
worden sind. 
Mehr als 20 Jahre haben die Akti-
visten des KKC e. V. durch ge -
meinsame Zusammenkünfte die 
Möglichkeiten genutzt, in persön- 
lichen Gesprächen von Angesicht 
zu An gesicht mehr voneinander  
zu lernen, um gemeinsam erfolg-
reich zu sein. Die Pandemie-
 Isolation hat diese Form des Mi -
teinanders verhindert und moder-
nere Formen des Ge sprächs haben 
sich etabliert. Warum also in  
Fahrt- und Übernachtungskosten 
inves tieren, wenn es mit Telefon-
konferenzen, Videosemi naren  
oder WhatsApp-Aktionen be que -
mer und kostengünstiger  möglich 
ist, miteinander zu reden? Stimmt 
diese Aussage wirklich oder wer-
den hier die berühmten Äpfel  
mit Birnen verglichen?  
Natürlich sind Information, manch-
mal auch Kommunikation und so -
gar Netzwerkbildung und -nutzung 
durch die elektronische Medien-

welt möglich, aber ersetzen diese 
Instrumente das persönliche Ge -
spräch? Die Beantwortung dieser 
Frage hängt erkennbar vom Lebens-
alter und den Erfahrungen der Be -
fragten ab. Es ist keinesfalls eine 
Kritik, wenn ich als Senior feststelle, 
dass es immer mehr Zeitgenossinnen 
und -genossen gibt, die keine Ver-
gleichsmöglichkeiten haben, weil 
sie die (angeblich alten) Kommuni-
kationsformen nicht kennen. Viele 
haben den Unterschied noch nicht 
oder nicht mehr erlebt, der darin 
besteht, ob man sein Gegenüber 
am hochauflösenden Bildschirm 
oder persönlich, insbesondere im 
Umfeld einer Veranstaltung, erlebt 
und kennenlernt. 
Ich bin positiv überrascht, wie viele 
Mitglieder, insbesondere die Lang-
jährigen, zum Telefon gegriffen 
haben und mich anriefen, als ich 
ihnen das Ende der Mitgliedschaft 
wegen Auflösung des Vereins per  
E-Mail mitgeteilt hatte. Keiner der 
alten Weggefährten hat, statt des 

Telefons, andere Medien genutzt, 
obwohl auch ich Mitglied in allen 
Netzwerken bin. In den teils aus-
führlichen Gesprächen wurde 
meine Wahrnehmung bestätigt, 
dass viele unserer Mitgliedsver bände 
feststellen müssen, dass der Mit-
gliederanteil bei ihren Veranstal-
tungen abnimmt und viele Gäste 
nicht als neue Mitglieder gewon-
nen werden können. Ebenso sind 
unter den Gästen kaum Kollegin-
nen und Kollegen anderer Berufs-
gruppen vertreten. 
Daraus darf ich folgern, dass 
 erstens Vereinsmitgliedschaften 
nicht mehr den Stellenwert besit-
zen wie früher und viele glauben, 
dass es ausreicht, viele Follower  
zu haben und gut vernetzt zu  
sein. Zweitens wird kaum noch 
über den Tellerrand  ge schaut und 
sich mit den Vor stellungen und 
Ideen der anderen be schäftigt,  
mit denen – nur ge meinsam – die 
täglichen Arbeit ergebnisse sicher-
gestellt werden können. Wenn  
also das Ziel der interdisziplinären 
Kommunikation weiterhin ver- 
folgt werden soll, müssen die Akti-
vitäten künftig mehr vom Dialog 
als vom selbstbezogenen Monolog 
geprägt sein. 
In der Hoffnung, dass unsere Mit-
glieder, die uns zum Teil Jahrzehnte 
die Treue gehalten haben, auch 
künftig die geeigneten Maßnahmen 
anwenden, das Ziel zu erreichen 
und sicherzustellen, verabschiedet 
sich zum Jahresende in den Ruhe-
stand … 
 

KKC-Geschäftsführer  
Lothar Wienböker

KKC-Geschäftsführer Lothar Wienböker
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Leichter Übergang zu MDR und 
IVDR durch neue EU-Maßnahmen? 
 
Die EU-Kommission will mit neuen 
Maßnahmen den Übergang zu den 
strengeren EU-Vorschriften bei der 
Regulierung von Medizinprodukten/ 
IVD erleichtern und Engpässe ver-
meiden. Die Koordinierungsgruppe 
Medizinprodukte (MDCG) unter dem 
Vorsitz der Kommission hat eine 
Liste von Maßnahmen gebilligt, die 
den Übergang zur Verordnung über 

Medizinprodukte (MDR) und zur Ver-
ordnung über In-vitro-Diagnostika 
(IVDR) einfacher machen soll. 
Die Liste ist eine Folge der Tagung 
der EU-Gesundheitsminister am  
14. Juni 2022. Dort hatten zahlreiche 
Vertreter der Mitgliedstaaten ihre 
Sorge geäußert, dass sich abzeich-
nende Schwierigkeiten bei der Um -
setzung der EU-Verordnungen zu 
Problemen bei der Versorgung und 
dem Marktzugang führen, insbeson-
dere bei innovativen Produkten. Als 

Maßnahmen rät die Koordinie-
rungsgruppe Medizinprodukte den 
be nannten Stellen unter anderem, 
hybride Audits zu nutzen, struktu-
rierte Dialoge mit den Herstellern  
zu organisieren und Unterstützung 
für kleine und mittlere Unter -
nehmen anzubieten. 
Die Hersteller werden dringend ge -
beten, die neuen rechtlichen Anfor-
derungen rechtzeitig zu erfüllen.  
Die Koordinierungsgruppe wird die 
Verfügbarkeit der Produkte weiter 
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beobachten. Die EU-Kommission wird 
dem Ausschuss für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten im 
Dezember 2022 Bericht erstatten. 
Mit ihrem Positionspapier MDCG 
2022-14 ,Maßnahmen für einen er -
leichterten Übergang zu MDR und 
IVDR‘ hat die Koordinierungsgruppe 
am 26. August 2022 ein erstes Paket 
von 19 Maßnahmen vorgelegt, das 
sich an benannte Stellen, Hersteller, 
Behörden und weitere Adressaten 
bis hin zur EU und MDCG selbst rich-
tet und in vier Bereiche ge gliedert 
ist: Erhöhung der Kapazität der be -
nannten Stellen, Verbesserung des 
Zugangs zu benannten Stellen, 
 Vorbereitung/Unterstützung der 
Hersteller, weitere Maßnahmen. 
www.kkc.info 
 
 
Google KI Alphafold 2 
 revolutioniert Biotechnikwelt 
 
Seit Sommer 2021 stellt Google den 
Biowissenschaftlern und Medizinern 
am Europäischen Labor für Mole -
kularbiologie (EMBL) in Heidelberg 
kostenlos eine sensationelle Daten-
bank zur Verfügung, die nun auch 
kommerziell genutzt werden darf. 
Sie umfasst die dreidimensionalen 
Strukturen von 200 Millionen Pro -
teinen – die des Menschen und von 
20 weiterer Spezies. Die Eiweiß -
moleküle sind als komplexe Nano-
maschinen praktisch an allen Funk-
tionen des Lebens beteiligt. Fehler  
in ihrer 3D-Faltung können fatale 
Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson 
und Diabetes auslösen.  
Nun kann jeder Interessierte online 
herausfinden, wie ein Protein an 

Vorgängen im Körper beteiligt ist 
und wie man es mit welchen Wirk-
stoffen beeinflussen kann. Neue 
 Arzneimittel können krankmachende 
Strukturen von Erregern hemmen 
oder sogar zerstören. Im Labor gibt 
es bereits einen neuen Covid-19-
Impfstoff als 3D-Modell eines künst-
lichen Protein-Nanopartikels, speziell 
bestückt mit Sars-CoV-2-Bruchteilen, 
um die Immunabwehr maximal auf 
die Virus-Struktur aufmerksam zu 
machen. Intensiv wird auch an Nasen-
sprays mit künstlichen Antikörpern 
ge forscht, die sich mit ihren Eiweißen 
besser an Viren heften als jedes 
andere bekannte Molekül der Welt. 
Die 3D-Vorhersage der Aminosäuren-
sequenzen bedeutet für die Mole -
kularbiologen einen großen Schritt 
hin zu ihrem visionären Ziel: die 
 atomare Auflösung einer komplet-
ten Zelle in allen Strukturen. 
www.kkc.info 
 
 
Ingo und Jupp flüchten sich  
in geistige Welten 
 
Meldungen über Krisen aller Art 
 füllen bereits das tägliche Leben  
aus: Inflation, steigende Preise, 
 drohende Energie-Engpässe, Klima-
katastrophen, bombardierte Atom-
meiler, unend liches Kriegsleiden – 
und nun auch noch das Ende des 
beliebten Neun-Euro-Tickets. Die 
Despoten der Welt wittern wieder 
Morgenluft, Krieg entwickelt sich zu 
einem neuen Mittel der Politik und 
die katholische Kirche vergrault lang-
sam auch ihre letzten Schäfchen.  
Gut, dass sich Ingo mit seinem un -
erschütterlichen Optimismus und 

 seinem Glauben an einem 
Neu anfang in einer besseren 
Welt  selber immunisiert hat. 
Und sein Kumpel Jupp? Der 
hat Ingos Rat beherzigt, kon-
sequent Fernsehen und Inter-
net abgeschaltet und ver-
kriecht sich in die fiktive Welt 
der Bücher. Dennoch treffen 
sich beide wieder zu ihrem 
 traditionellen Frühschoppen  
in ihrer Eckkneipe. 
Die beiden Pensionäre fühlen 
sich in der Literaturwelt sicht- 
lich wohler, allerdings werden 
sie von der rauen Wirklich- 
keit unversehens eingeholt: 
Der querdenkende Nachbar  

ist nach einem gescheiterten Aus -
steiger versuch wieder im Vorgarten 
von Jupps Nachbarn gelandet. Ange-
sichts künftiger drohender Kon -
frontationen mit schwarzsehenden 
Pessimisten lieb äugelt Ingo mit 
einem Leben als alternativer Land-
wirt in einer Grünen-WG, zum 
 Entsetzen von Jupp. 
Gespannt wie es weitergeht? 
Mehr unter kkc.info 
 
 
BfArM: Anwender sollen 
 Vorkommnisse melden 
 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) hat auf 
seiner Internetseite Flyer und Plakate 
zum Melden von Vorkommnissen 
eingestellt. Denn jede einzelne Mel-
dung hilft bei der Erkennung und Ein-
schätzung des Risikos, so die Bundes-
oberbehörde. Personen, die Medizin-
produkte beruflich anwenden, nut-
zen täglich eine Vielzahl unterschied-
licher Medizinprodukte und können 
wichtige Informationen liefern. 
Die Flyer und Plakate ergänzen In -
formations- und Schulungsmaterial 
zum Melden von Vorkommnissen, 
das vom BfArM bereits Anfang Juli 
dieses Jahres zur Verfügung gestellt 
wurde – sehr hilfreich zur Einarbei-
tung und Selbsttestung von Anwen-
dern. Der Selbsttest umfasst 15 pra-
xisnahe Fragen mit Erläuterungen 
dazu, warum welche Antworten als 
richtig anzusehen sind. Die vier 
Arbeitshilfen des BfArM zum Mel-
den von Vorkommnissen mit Medi-
zinprodukten finden Interessierte 
auf www.kkc.info. 
 
 
Terminkalender 
 
www.kkc.info/veranstaltungen -
termine/termin-eintragen
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Weitere Informationen zum KKC 
 lesen Sie auf Seite 65 dieses Hefts! 

KKC-Geschäftsstelle 
c/o I.O.E. Wissen GmbH 
Hermann-Löns-Straße 31 
53919 Weilerswist/Kreis Euskirchen 
Tel.: +49 2254 8347-880 
office@kkc.info 
www.kkc.infoBild: www.medi-learn.de
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