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Neue Interviewreihe: Herausragende Frauen in der Medizintechnik

Spannende Baustellen
Der Fachverband Biomedizinische
Technik (fbmt) e. V. startet ein neues
Format: Eine Interviewreihe stellt
herausragende Frauen aus verschiedenen Bereichen der Medizintechnik
vor. Eröffnet wird die Serie mit
Dr. Mandana Banedj-Schafii, Geschäftsführerin der medmehr GmbH
in Bochum. Das Interview führte
fbmt-Präsidentin Dubravka Maljevic.

Was fehlt bzw. was wünschst du
dir für eure Projekte?
Mehr Zeit und Ressourcen. Als kleines, junges Unternehmen müssen
wir uns jede Investition und jegliche
Ausgaben sehr gut überlegen. Denn
leider habe ich gelernt: Wenn es
um Schwierigkeiten insbesondere
monetärer Natur geht, steht man
sehr schnell sehr einsam da.

Ü

ber ihre Dissteration am Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
über Facility Management in Gesundheitseinrichtungen ist Mandana
Banedj-Schafii in die Medizintechnik
‚hineingerutscht’. Davor studierte
sie Bauingenieurwesen in Stuttgart.
Bis sie auch Erfahrungen im operativen Geschäft in einem deutschen
Konzern – in der Geschäftsleitung
der Medizintechnik – machen konnte,
führte sie viele nationale und internationale Hochschul- und Forschungsprojekte durch. Dann kam 2016 die
Gründung der medmehr GmbH.
Das Unternehmen bietet herstellerunabhängig medizintechnischen
Service über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts an – von der
Beschaffung über die Montage
und Instandhaltung bis hin zur
Entsorgung.
Dubravka Maljevic: Woran arbeitest
du aktuell?
Mandana Banedj-Schafii: Wir haben
augenblicklich mehrere ,Baustellen‘.
Eine sehr spannende echte Baustelle
ist der Bau unseres neuen medmehrGebäudes, das wir als ,Reallabor –
Green Health Lab‘ deklariert haben.
Wir sind glücklicherweise gewachsen
und haben so besondere Anforderungen an unsere Räume. Deshalb
haben wir beschlossen, unseren eigenen Raum zum Forschen, Entwickeln,
Schulen, Beraten und Arbeiten
zu bauen.
Ein laufendes Forschungsvorhaben
ist unser ,Bettenmangement-4.0‘Projekt, das wir im Rahmen des
Leitmarktwettbewerbs gewonnen
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Und immer auch Plan B, C und
am besten auch noch D zu haben,
um die Projekte ans Ziel zu führen.
Denn wo Menschen arbeiten,
passieren auch Fehler und Missverständnisse. Das Schöne ist jedoch, dass alles durch Einsatz, viel
Geduld und Verständnis gemeinsam
gelöst werden kann.

Mandana Banedj-Schafii ist Geschäftsführerin
der medmehr GmbH in Bochum und Mitglied
im fbmt. Über das Facility Management im
Gesundheitswesen ist sie zur Medizintechnik
gekommen.
Bild: privat

haben, und das – coronabedingt
mit Verspätung – jetzt endlich in
unserem Pilotkrankenhaus implementiert wird.
Eine Dauerbaustelle ist die von uns
mit einem Start-up entwickelte
Software für das Management und
die Dokumentation der Medizinprodukte, die wir für unsere Kunden
betreuen.
Wir entwickeln immer wieder tolle
Ideen, die unser Leben und das
unserer Kunden vereinfachen und
den Verwaltungsaufwand erheblich
verringern. Die neueste ist eine
Einweisungs-App für die Pflege.
Welche Herausforderungen siehst
du dabei?
Eine der größten Herausforderungen bei allen Projekten ist – insbesondere für uns als Dienstleister –
die Kommunikation und die Motivation der einzelnen Mitarbeiter und
Partner. Sicherzustellen, dass alle
ihre Aufgabe verstanden haben
und sie professionell und verantwortungsbewusst umsetzen.

Hast du Vorbilder?
Es gibt drei Menschen, deren
Lebensweg und Charaktere ich
faszinierend finde: Mahatma
Ghandi, Mutter Theresa und
Angela Merkel. Ihr Mut, ihre
Geduld, ihre Überzeugungen und
die ruhige Art, wie sie ihren Weg
gegangen sind und ihre Ziele für
die Gesellschaft verfolgt haben,
ohne sich beirren zu lassen, sind
nacheifernswert.
Dubravka Maljevic:
Herzlichen Dank und viel Erfolg!

Feiern und Gutes tun
Über 100
Millionen
ältere
Menschen
haben
weniger
als 1 € am
Tag zum
Überleben

Unterstützen Sie
ältere Menschen
mit Ihrer ganz
persönlichen
Spendenaktion
unter dem Motto:
Spenden statt
Geschenke!

www.helpage.de
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Den virtuellen Stammtisch über die Medizinphysikexperten moderierte Jörn Kulb (li. oben), daneben Referent Prof. Dr. Martin Fiebich;
unten links die Teilnehmer Pierre Cavael und Martin Müller (re.).
Bild: Christine Krumm

Virtueller Stammtisch ,MPE
in der Röntgendiagnostik‘
Der fbmt hat in diesem Jahr für
seine Mitglieder einen virtuellen
Stammtisch ins Leben gerufen. Die
gebührenfreie Reihe wurde bisher
sehr gut angenommen. Überwiegend haben fbmt-Mitglieder teilgenommen, aber es konnten auch
immer wieder externe Teilnehmer
begrüßt werden. Bei den bisherigen Stammtischen zu den Themen
,Informationssicherheit für alle
Krankenhäuser ab 1. Januar 2022
(§ 75c) und die Bedeutung für die
Medizintechnik‘, ,Ausbildung in der
Medizintechnik‘ und ,Technologiepartnerschaften‘ nahmen jeweils
etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit wahr, sich
zu informieren und auszutauschen.
Der jüngste Termin war dem Thema
,Medizinphysikexperten in der
Röntgendiagnostik‘ gewidmet.

Als Referent konnte Prof. Dr. Martin
Fiebich von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) gewonnen werden. Medizintechnik und
Medizinische Physik haben dort
eine lange Tradition. Mit einem
Schwerpunkt in Life Science und
Gesundheitswesen bietet die THM
in verschiedenen Fachbereichen ein
umfangreiches Angebot an Studiengängen. Professor Fiebich ist darüber
hinaus am Institut für medizinische
Physik und Strahlenschutz in Gießen
sowie in der Radiologie des Universitätsklinikums Marburg tätig und
gab einen umfassenden Überblick
über das Thema der letzten Veranstaltung vor der Sommerpause:
Mit dem Inkrafttreten der neuen
Strahlenschutzverordnung wurde
das Hinzuziehen von Medizinphysikexperten oder -expertinnen (MPE)
auch im Bereich der Röntgendiagnostik verpflichtend. Nachdem
diese Regelung zunächst ausschließ-

lich für Neuanlagen Anwendung
findet, ist ab dem 1. Januar 2023
für jeden CT und jede Angiografieanlage das Hinzuziehen eines MPE
nachzuweisen. Aus dieser Regelung
ergeben sich in der praktischen
Umsetzung und bezogen auf die
Schnittstelle zur Medizintechnik
verschiedene Fragen.
Der Fachvortrag gab einen Überblick über die Aufgaben, Ausbildungswege und die aktuelle Verfügbarkeit
von MPE im Bereich der Röntgendiagnostik. Das Erfordernis ihrer
Einbindung sowie ihre Aufgaben
definieren § 131 und § 132 der
Strahlenschutzverordnung. Die
Festlegung eines Schlüssels ‚Medizinphysiker pro Anlage‘ findet man
hier allerdings nicht. Genau diese
Quote ist ein Schwerpunkt der
aktuellen Diskussion.
Die relativ große Forderung nach
MPE auf europäischer Ebene erscheint in Deutschland aufgrund
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des hohen Qualifikationsniveaus der
in der Radiologie tätigen Berufsgruppen für unnötig – hier sei insbesondere auf die Tätigkeiten der
Radiologieassistenten und der Medizintechniker verwiesen. Entsprechend der auf dem Röntgenkongress
vorgestellten angepassten Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Physik und Technik in der bildgebenden
Diagnostik (APT) der DRG geht man
von den Anhaltszahlen 0,06 VK MPE
pro CT und 0,08 VK MPE pro Angiografieanlage aus. Werden an einem
Standort weitere Geräte mit identischem Nutzungs- und Untersuchungsspektrum betrieben, kann
dafür die Anhaltszahl halbiert
werden. Es ist davon auszugehen,
dass diese Anhaltszahlen von den
Behörden bei Prüfungen herangezogen werden.
Unter diesen Voraussetzungen ist
in Deutschland von einem Bedarf
von 300 bis 350 Medizinphysikexpertinnen und -experten in der
Röntgendiagnostik auszugehen.
Derzeit gibt es ca. 250 ausgebildete
MPE und eine größere Zahl ist in
Ausbildung. Durch strukturierte
Ausbildungsprogramme konnte
ihre Zahl in verschiedenen Bundesländern stark erhöht werden, in

Hessen zum Beispiel von fünf
auf 27 innerhalb von vier Jahren.
Mittlerweile sind alle Übergangsfristen abgelaufen, sodass eine
Weiterbildung zum MPE nur für
Medizintechnik-Ingenieure mit
einem Masterstudium der medizinischen Physik eine Option der
beruflichen Weiterentwicklung ist.
Die Fachkunden nach Richtlinie
Technik im Bereich der Medizintechnik sowie die Tätigkeiten des
Strahlenschutzbeauftragten sind
von der Einführung der MPE nicht
betroffen, ebenso ist der Erwerb
der Fachkunde nach Richtlinie
Technik unverändert. Dadurch ergeben sich weiterhin Tätigkeitsfelder der Medizintechnik in der
Radiologie und Anknüpfungspunkte für die Kooperation mit
den MPE. Insbesondere die technische Qualitätssicherung, Konstanzprüfung, Wartung und Reparaturen
liegen in der Kernkompetenz der
Medizintechnik.
Aufgrund der oben angegebenen
Schlüssel werden in vielen Einrichtungen wohl eher keine MPE angestellt, sondern Stundenkontigente
von Dienstleistern eingekauft werden. Dabei muss auf eine ausreichende Präsenzzeit der MPE und

eine gute Verzahnung mit dem
lokalen Personal geachtet werden.
Auch hier kann die Medizintechnik
steuernd und überwachend tätig
sein.
Ebenso erhält die Schnittstelle
zwischen Medizintechnik und IT
auch für die Aufgaben der MPE
eine besondere Wichtigkeit, da der
Zugriff auf Dosisdaten Voraussetzung für deren Tätigkeit ist.
In diesem Zusammenhang können
Anpassungen an geräte- und systemseitige Schnittstellen (Arbeiten durch
IT und MT) zur Schaffung
eindeutiger Bezeichnungen und
vollständiger Datensätze erforderlich werden.
In der Diskussion der organisatorischen Anbindung der MPE wurde
die Eingliederung in eine übergeordnete Stabsstelle favorisiert,
insbesondere kann hier eine Verzahnung mit dem Strahlenschutzbeauftragten – gegebenenfalls in
Personalunion – erfolgen und eine
abteilungsübergreifende Weisungsbefugnis erteilt werden.
Jörn Kulb

• Seminar ‚IT-Sicherheit
für Medizintechniker‘
4. Oktober, online

Informationen und Anmeldung:
www.fbmt.de/seminare

Der virtuelle Stammtisch wird im
Herbst fortgesetzt, die Themen sind
in Bearbeitung.

Termine 2022
• Seminar ‚Integration von
Medizinprodukten in WLANInfrastrukturen‘
6. und 7. September, online
• Seminar ‚Integration verteilter
Alarmsysteme in IT-Netzwerke‘
8. und 9. September, online
• Seminar ‚Integriertes
Risikomanagement für MT und IT‘
12. und 13. September, online

• Seminar ‚Konstanzprüfungen
im Röntgen‘
12. Oktober, Celle*

• Seminar ‚Auditierung gemäß
IT-Sicherheitsgesetz‘
27. September, Hamburg*

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

• Gemeinsame Fachtagung
mit FKT und WGKT mit
Mitgliederversammlung
28. und 29. September,
Gelsenkirchen

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

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

Kontakt
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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NRW-Kongress Telemedizin 2022: Rahmenbedingungen für Telemonitoring schaffen

Raus aus dem Kuddelmuddel
Telemonitoring kann die medizinische Behandlung nachhaltig
optimieren. Für den Versorgungsalltag fehlt es jedoch vielfach noch
an den passenden Rahmenbedingungen. Damit beschäftigte sich
der NRW-Kongress Telemedizin,
der Mitte Juni 2022 im Onlineformat stattfand.

G

ute Praxisbeispiele für Telemonitoring gibt es genug und
auch das Interesse von ärztlicher
Seite ist groß. Jetzt muss sich zeigen,
ob die Rahmenbedingungen passen.
Mit dieser Fragestellung beschäftigte sich der diesjährige NRWKongress Telemedizin unter dem
Motto ,Telemonitoring – zeitgemäß
versorgen‘. Rund 200 Personen
nahmen an dem kostenfreien Onlineevent der Deutschen Gesellschaft
für Telemedizin (DGTelemed) e. V.
und der ZTG Zentrum für Telematik
und Telemedizin GmbH teil.
Seit Anfang 2022 ist Telemonitoring
im Bereich Herzinsuffizienz als
medizinische Leistung abrechenbar.
Ein guter Anfang, aber noch längst
nicht der Startschuss für Telemonitoring im Allgemeinen. Noch gibt es
viel zu tun – darin waren sich alle
Referentinnen und Referenten beim
Kongress einig. Insbesondere müsse
Telemonitoring auch bei anderen
Indikationen – zum Beispiel COPD

oder Diabetes – abgerechnet werden
können. Denn Telemonitoring sei
der digitale Durchbruch für die Behandlung chronischer Erkrankungen
und ein Zukunftsmodell für die
Hausarztpraxis im ländlichen Raum.
Gleich zu Beginn erklärte ZTGGeschäftsführer Rainer Beckers:
„Chronisch Kranke wünschen sich
Sicherheit und eine verlässliche Betreuung. Dafür sind tagesaktuelle
Werte der Patienten erforderlich.
In der Präsenzmedizin ist so eine
engmaschige Überwachung aber
kaum möglich. Kritische Entwicklungen werden bei Praxisbesuchen
eher zufällig oder eben später als
möglich entdeckt.“ Die Zahl der
chronisch Kranken sei nicht gerade
gering – nahezu jeder Vierte in
Deutschland ist betroffen. Echten
gesundheitsökonomischen Nutzen
könne Telemonitoring allerdings
erst entwickeln, wenn es in der
Fläche angeboten werde und dafür
brauche es die passenden Rahmenbedingungen.

Zeitaufwand steht nicht
im Verhältnis zur Vergütung
Dr. med. Hans-Jürgen Beckmann,
Vorstand der Ärztenetz Medizin
und Mehr eG (MuM) bekräftigte:
„Ärztinnen und Ärzte tun sich teil-

weise schwer mit dem Einsatz von
Telemonitoring, da in der Praxis
noch Barrieren existieren.“ Der
Zeitaufwand stehe in keinem Verhältnis zur Vergütung. Ärzte und
MFA seien nicht richtig ausgebildet,
sie würden durch Schnittstellenund andere technische Probleme
der Telematikinfrastruktur (TI) behindert. Für den Durchbruch in der
ambulanten Praxis müssten all diese
Probleme angepackt werden.
Dabei seien viele Patienten durchaus
bereit, sich telemedizinisch betreuen
zu lassen. Das bestätigte auch Hausarzt Dr. med. Jan Anastassis Skuras,
Facharzt für Innere Medizin, Notfallmedizin und Hypertensiologie in
Niederwiesa-Lichtenwalde. Gerade
ältere Menschen seien von den
neuen Versorgungsangeboten durch
Telemedizin begeistert. Mit Blick auf
eine alternde Gesellschaft sei sie in
ländlichen Gebieten unerlässlich.
„Wir haben immer weniger Hausärzte und medizinisches Personal.
Die zu behandelnden Patienten
werden aber immer mehr. Viele von
ihnen müssen wir häuslich betreuen,
weil sie pflegebedürftig sind und
nicht mehr in die Praxis kommen
können“, so Dr. med. Oliver Funken,
Vorsitzender des Hausärzteverband
Nordrhein e. V. „Um diesen Problemen zu begegnen, brauchen wir
telemedizinische Anbindungen
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zum Beispiel über Devices, mit denen
wir unsere Patientinnen und Patienten monitoren können. Der Weg in
eine telemedizinische Versorgung ist
unausweichlich.“ Telemedizin und
Telemonitoring seien die Zukunft
für die Versorgung durch eine
Hausarztpraxis.
Der Bereich Herzinsuffizienz zeigt
bereits, wie gut Telemonitoring
hilft. So macht man am Herz- und
Diabeteszentrum (HDZ) NRW in
Bad Oeynhausen sehr gute Erfahrungen mit Telemonitoring bei
Herzinsuffizienz. Hier bringe die
telemedizinische Betreuung für die
Patienten große Erfolge, erläuterte
Dr. Karin Overlack, Geschäftsführerin des HDZ NRW in ihrem Vortrag.
„Es gibt mittlerweile einen ganzen
Blumenstrauß an Studien, der das
beweist. Man sieht, dass die Mortalität deutlich reduziert werden kann.
Die Hospitalisierungen reduzieren
sich und dadurch auch die Behandlungskosten“, so Overlack.

Klare Richtlinien und
Vergütungsstrukturen
Viele Ärztinnen und Ärzte wollen
die Möglichkeiten des Telemonitorings ausschöpfen, aber sie brauchen
Unterstützung. Ideen und Wünsche
zur Umsetzung gab es sowohl auf
Seiten der Referenten als auch des
Publikums. Moderatorin Annette
Hempen, Vorstandsmitglied der
DGTelemed, fragte alle Beteiligten
nach ihren Vorstellungen. Und es
zeigte sich: Für eine zukunftsfähige
Versorgung braucht es Telemedizin
und Telemonitoring. Dafür müssen
aber die Strukturen stimmen. Dementsprechend schloss DGTelemedVorstandsvorsitzender Prof. Dr. med.
Gernot Marx, FRCA, Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und
Intermediate Care an der Uniklinik
RWTH Aachen und Sprecher des Vorstandes des IZDM, den NRW-Kongress
Telemedizin mit den Worten: „Wir
müssen den Zugang zu Telemedizin
erleichtern. Nicht nur um die Versorgung aufrechtzuerhalten, sondern
auch, um sie zu verbessern. Wir sind
auf einem guten, gemeinsamen
Weg, aber wir müssen unsere Bemühungen noch weiter intensivieren,
um unsere Ziele zu erreichen.“
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Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der
ZTG Zentrum für Telematik und
Telemedizin GmbH ist Günter van Aalst

Günter van Aalst ist neuer
ZTG-Aufsichtsratsvorsitzender
Die DGTelemed hat die Synergien
mit der ZTG Zentrum für Telematik
und Telemedizin GmbH gefestigt:
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DGTelemed, Günter
van Aalst, ist bei der ZTG-Aufsichtsratssitzung am 2. Juni von den Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden
gewählt worden. Er löst damit
Dr. phil. Michael Schwarzenau ab,
der mit seinem ruhestandsbedingten Ausscheiden als Hauptgeschäftsführer bei der Ärztekammer Westfalen-Lippe Ende Juni 2022 auch
seine Position als Aufsichtsratsvorsitzender der ZTG GmbH niedergelegt hat. Neue stellvertretende
Vorsitzende ist Gaby Erdmann vom
BKK-Landesverband Nordwest.
„Das Land Nordrhein-Westfalen
verdankt der exzellenten Beratungsarbeit der ZTG seine Vorreiterrolle im Bereich Telemedizin.
Dr. Schwarzenau hat diesen Erfolgsweg zum führenden eHealthKompetenzzentrum in den letzten
Jahren eng begleitet und mitgestaltet“, bedankte sich Günter
van Aalst bei seinem Vorgänger.
Seit 2016 hatte Dr. Michael
Schwarzenau die Geschicke der
ZTG gelenkt und dabei zahlreiche
Projekte und Initiativen auf den

Weg gebracht. „Die Digitalisierung
in der Gesundheitsversorgung
zum Wohle der Patientinnen und
Patienten war und ist mir ein Anliegen“, so Schwarzenau. „Sie ist
langfristig ein echtes Rückgrat für
eine moderne, flächendeckende
und qualitätsorientierte Versorgung.“ In den vergangenen Jahren
habe er die Chance gehabt, durch
seine Tätigkeit bei der ZTG an dieser
Stelle Impulse zu setzen und Aktivitäten zu initiieren. Dr. Schwarzenau:
„Ich habe mich sehr gefreut, Teil des
engagierten ZTG-Aufsichtsrates sein
zu dürfen und bedanke mich ganz
besonders herzlich beim Team der
ZTG für die langjährige, angenehme
Zusammenarbeit.“
Mit Blick auf seine Amtsperiode
als Aufsichtsratsvorsitzender sagte
Günter van Aalst: „Die Gesellschaft
befindet sich im Wandel. Wir brauchen daher ein neues Zielbild für
eine zeitgemäße Versorgung – mit
dem Fokus auf eine koordinierte,
ortsnahe und qualitätsorientierte
Behandlung, die auf der Vernetzung
aller Leistungserbringer beruht.“
Dafür wolle er sich gemeinsam mit
der ZTG einsetzen. Das Land Nordrhein-Westfalen habe in Deutschland eine Vorreiterrolle im Bereich
der Digitalisierung und vernetzten
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen übernommen. „Im ZTGAufsichtsrat sind die relevanten
Akteurinnen und Akteure des
NRW-Gesundheitswesens vertreten
und bringen in diesem Gremium
konstruktiv ihre Perspektiven und
Anregungen für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung im
Land ein. Auf Basis dieses übergreifenden Backgrounds wird die
ZTG die Landesregierung weiterhin kompetent beraten und unterstützen können“, so van Aalst.

Kontakt
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
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Krankenhaus Kommunikations Centrum

Beschaffungsstrategien
überdenken
Die aktuelle Situation erfordert ein
kritisches Hinterfragen, ob die so oft
propagierten Strategien weiterhin
Geltung haben oder ob es nicht angebracht ist, neue Wege zu beschreiten oder eventuell einen Schritt zurückzugehen. Wer in der Vergangenheit die englischen Begriffe ‚global
sourcing‘, ‚make or buy‘ und ‚just in
time‘ als alternativlose Strategien
bei Beschaffungen propagiert hat,
muss nun feststellen, dass sie inzwischen in vielen Fällen nicht mehr
reibungslos funktionieren.
Mittlerweile bekommt die Frage,
woher man Produkte bezieht, eine
größere Bedeutung. Der Lieferant
muss nicht nur faire Arbeitsbedingungen für seine Arbeitnehmer
garantieren und ökologisch unbedenklich produzieren, sondern
es werden zu Recht auch politische
Maßstäbe angelegt. Insgesamt ist
somit eine Neubewertung des
Warenkaufs aus Fernost nicht nur im
Hinblick auf das neue Lieferkettengesetz unbedingt notwendig.

Dringend geboten ist die Entwicklung von Digitalstrategien, um
unter anderem ein vorausschauendes Bestandsmanagement einzuführen, organisatorische Prozesse
anzupassen und sinnvolle Strukturen zu etablieren.
Es ist sicherlich keine optimale
Dauerlösung, einen bedenklichen
Vertragspartner auszutauschen,
nur weil ein anderer bereit ist,
ohne Erpressung zu liefern.
Was nutzt es der kontinuierlichen
Produktion, wenn das Material des
Zulieferers zu spät oder überhaupt
nicht eintrifft – falls Container
überhaupt vorhanden sind? Dann
bietet sich die Eigenfertigung als
mögliche alternative, wenn auch
kostenintensivere Lösung an, wenn
man Kurzarbeit vermeiden will.
Eine Eigenproduktion ohne Vorratshaltung ist aber kaum möglich
und braucht Lagerraum, der nicht
immer vorhanden ist. Eine Lagerung in sich auf Autobahnen und
Grenzübergängen stauenden LKWs
hat sich als nicht optimal herausgestellt. Eine nachhaltige Beschaffung
und dabei die Reduktion der Um-

weltbelastung nicht aus den Augen
zu verlieren, geht anders. Es ist zu
vermuten, dass weniger Transporte
auch einen Umweltbeitrag leisten.
Die Kapitalbildung durch Lagerware ist angesichts des derzeitigen
Zinsniveau auch anders zu bewerten als zu den Zeiten, als der
Begriff ‚just in time‘ propagiert
wurde. Generell ist zu prüfen, ob
Deutschland sich weiterhin durch
Global Sourcing in Abhängigkeiten
begibt und auf die Eigenproduktion innovativer Techniken – insbesondere bei erneuerbaren Energien
– verzichten sollte. Eine beispielsweise in Fernost produzierte und
CO2-intensiv nach Deutschland
transportierte Solaranlage kann
nicht wirklich dem Klimaschutz
dienen. Klimaneutralität sollte
auch für den Mittelstand und dabei speziell für die Gesundheitswirtschaft kein leeres Schlagwort
bleiben.
Es gilt also künftig: Beschaffung
ist die nachhaltige ökologische
und ökonomische Bereitstellung
der Güter zum Zeitpunkt der
Produktion.

Heidemarie Hille (KKC-Vizepräsidentin)
Lothar Wienböker (KKC-Geschäftsführer)

Digitalisierung: Gesundheitswesen Gesundheitsdaten in Verbindung mit
modernen digitalen Analyseverfahbekommt Note ,mangelhaft‘
Die Expertenkommission Forschung
und Innovation (EFI) hat in ihrem aktuellen Jahresgutachten der Bundesregierung der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland eine
schlechte Schulnote erteilt: „Sie weist
massive Defizite auf.“ Hierzu müsse
dringend eine Strategie entwickelt
und umgesetzt werden und dabei
sollten alle relevanten Akteure des
Gesundheitswesens einbezogen sein.
Doch warum dauert zwei Jahre nach
Beginn der Corona-Pandemie das
Datenchaos immer noch an? An den
digitalen Technologien kann es nicht
liegen. Die Gutachter beklagen, dass
„die zunehmende Verfügbarkeit von

ren eine personalisierte Diagnostik
und Therapie ermöglichen könne.
(...) Allerdings werden diese Potenziale in Deutschland verschenkt“.
Zu viele verschiedene Akteure mit
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten behindern sich gegenseitig.
Zusätzlich fehlt bei den Leistungserbringern ausreichende Akzeptanz,
insbesondere da ein Spannungsverhältnis bei Gesundheitsdaten zwischen IT-Sicherheit und Datenschutz
auf der einen und den Potenzialen
der Datennutzung auf der anderen
Seite besteht.
Die Expertenkommission empfiehlt,
den Versicherten eine DSGVO-konforme elektronische Patientenakte (ePA)

über ein Opt-out-Verfahren zur Verfügung zu stellen. Sie fordert einen möglichst geringen administrativen Aufwand mit gleichzeitiger DSGVO-Konformität – die Daten etwa für Diagnosen sollen demnach möglichst niedrigschwellig weitergegeben werden.
Der Koalitionsvertrag der neuen
Regierung hatte in der Datenpolitik
ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz
(GDNG) zur besseren wissenschaftlichen Nutzung von Gesundheitsdaten sowie ein Registergesetz angekündigt. Beides ist bisher jedoch
nicht in Sicht.
Hoffentlich kann der ‚Europäische
Raum für Gesundheitsdaten‘ (European Health Data Space – EHDS) als
einer der zentralen Bausteine der
europäischen Gesundheitsunion vom
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Ingo Nöhr spricht über
das Gute und das Böse
Zunehmend verstörter beobachten
Ingo und Jupp das gegenwärtige Krisengeschehen. Ethische Regeln sind
durch den Krieg außer Kraft gesetzt,
die Energieversorgung könnte mit den
Schutzmaßnahmen für die Umwelt
kollidieren und zu allem Überfluss
kündigt sich in Portugal und Spanien
schon die nächste Corona-Welle an.
Das Geld auf den Sparkonten schmilzt
durch die Inflation dahin und die Groschen im Geldbeutel verschwinden
beim Einkauf schneller als geplant.
Gut, dass man die Welt noch in Gut
und Böse einteilen kann. Aber wie
war das noch mit der alten Weisheit
,Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst‘?
Werden wir auch ein Opfer der
gegenseitigen Propaganda? Was spielt
sich hinter den Kulissen der Weltgeschichte ab? Um sich etwas mehr für
die Wahrheitsfindung zu sensibilisieren, simulieren die beiden ein Streitgespräch zwischen Putin und einem
Nato-Vertreter.
Gespannt, wie es weitergeht?
Mehr unter www.kkc.info.

Bild: medi-learn.net

Aber auch heutzutage stehen die Mathematiker vor enormen Herausforderungen: Das Verhalten bewusst ungeimpfter Personen, der Wegfall vieler Schutzmaßnahmen, die verzögerte Datenübermittlung von den Gesundheitseinrichtungen usw. Das Robert-Koch-Institut
hat nun ein Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Public-Health-Forschung
(ZKI-PH) in Wildau gegründet.
www.kkc.info
Bilder: privat

3. Mai 2022 mehr Fortschritt in die
Bewegung bringen. Dieser Datenraum
soll Einzelpersonen die Kontrolle über
ihre Daten sichern und die europaweite Nutzung von Gesundheitsdaten
für eine bessere medizinische Versorgung, für Forschung, Innovation und
Politikgestaltung fördern.
Ein kürzlich von Gesundheitsexperten
verabschiedetes Eckpunktepapier fordert vom BMG einen Perspektivwechsel beim GDNG: Neben dem Schutz
von Gesundheitsdaten vor Missbrauch
als ,Abwehrrecht‘ sollte gleichberechtigt ein positives Anrecht der Bürgerinnen und Bürger auf bestmögliche
Nutzung vorhandener Gesundheitsdaten verankert werden.

KKC-Expertin Dr. Christina Czeschik

Tagebuch der Vera Neumann
auf der Zukunftskonferenz
Das Thema des Online-Kongresses
über das Leben und Arbeiten im Jahr
2030 wurde von Christina Czeschik
und Ingolf Rascher mit interessanten
Ausblicken von fünf Referenten und
in vier Workshops erfolgreich bearbeitet. Eine skeptische Pflegerin
erlaubte mit ihren Tagebuchnotizen
sogar einen Blick ins Jahr 2033:
Vera Neumann arbeitet in einer
Senioren-WG und wird dabei von
diversen Robotern unterstützt. Plötzlich wird bei ihr metastasierender
Hautkrebs festgestellt und sie macht
Bekanntschaft mit allerlei Innovationen. Letztendlich wird sie mithilfe
eines Laborchips und eines digitalen
Zwillings geheilt, nicht ohne ihre
KI-Docs im Internet ordentlich aufgemischt zu haben.
www.kkc.info

Wie wird die nächste Pandemie
verlaufen?
Die mathematischen Modellierer
verweisen stolz auf ihre Erfolge bei
den Wettervorhersagen. Mit ihren
Supercomputern haben sie eine mittlere Treffsicherheit von 70 Prozent
erreicht. Seit vielen Jahren versuchen
sie sich auch an der Vorhersage von
Pandemieverläufen, besonders
öffentlichkeitswirksam seit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie.
Das Grundmodell wurde schon 1927
für den Verlauf einer Pest-Epidemie
in Bombay entwickelt und beruht
auf drei einfachen Differenzialgleichungen. Allerdings lagen die
Prognostiker mit ihren Aussagen
nicht selten daneben – so zum Beispiel bei der Schweinegrippe und
der Rinderseuche BSE.

Das Bett 4.0 – schläft es sich
dann besser?
40 Prozent seines Lebens verbringt der
Mensch im Bett. Erstaunlich, dass dieser
Ort des täglichen Lebens von der Digitalisierungswelle noch kaum berührt
wurde. Dabei leiden bis zu 30 Prozent
aller Menschen in westlichen Industrieländern an Schlafstörungen, die die
Lebensqualität und Leistungsfähigkeit
stark einschränken. Auch in Einrichtungen des Gesundheitswesens ist das Bett
ein wichtiger Faktor für gesunde Schlafhygiene. Schließlich infizieren sich dort
jedes Jahr rund 800.000 Patienten mit
Krankenhauskeimen.
Zur Verbesserung der Situation hat das
Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen
des Leitmarktwettbewerbs das Forschungsprojekt ,Bettenmanagement 4.0‘
ins Leben gerufen. Später soll das
Managementsystem in Kopplung mit
künstlicher Intelligenz und RobotikTechnologien die Logistik optimieren.
Um den Verlust der Mobilität bei älteren Menschen möglichst lange hinauszuzögern, fokussieren sich viele Anwendungen einer ,intelligenten Matratze‘
auf die Überwachung biometrischer
Daten, um Folgen wie Dekubitus, Pneumonie, Inkontinenz, Thrombose und
Muskelschwächungen zu minimieren.
Sensormatten mit Aktoren in einer
luftgefüllten Matratze sollen Druckgeschwüre vermeiden und den Schlaf
optimieren.
www.kkc.info
KTM-Veranstaltungskalender
www.kkc.info/veranstaltungentermine/termin-eintragen

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.info
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