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Der Fachverband Biomedizinische 
Technik (fbmt) e. V. hat zum zweiten 
Mal den Vera-Dammann-Preis für her -
vorragende Bachelorarbeiten ver -
geben. Die Auszeichnung wird jähr-
lich ausgelobt und soll den Medizin-
technik-Nachwuchs im Kranken-
hausbereich fördern. 
 

Bis zu ihrem Tod 2013 hat sich Vera 
Dammann aktiv in der studenti-

schen Ausbildung sowie in der Organi-
sation und inhaltlichen Mitgestaltung 
von Veranstaltungen für Wissens-

transfer und Weiter bildung in der 
Medizintechnik eingesetzt. Ihre Ideen, 
ihr Engagement und ihr Eintreten 
für eine nachhaltige Entwicklung 
waren die Grundlage für viele The-
men in den Gremien, Verbänden  
und im täglichen Um gang mit der 
Medizintechnik. Für eine Reihe von 
Fachverbänden war sie in führenden 
Posi tionen tätig. Im Vorstand des 
fbmt be teiligte sie sich maßgeblich  
an der Entwicklung des Verbandes. 
Ihr zu Ehren hat der fbmt den  
Vera-Dammann-Preis etabliert, der  

in ihrem Sinne für die Förderung  
des Nachwuchses in der Medizin-
technik vergeben wird. 
 
Von den 2021 eingereichten Ar -
beiten hat die Jury die drei folgen-
den ausgewählt und ausgezeich- 
net. Die Preisverleihung findet  
im Rahmen der Fachtagung am  
28. Sep tember 2022 in Gelsen- 
kirchen statt. Der Preisträger des  
1. Preises, Merlin Behling, wird  
seine Arbeit dort in einem kurzen 
Vortrag  präsentieren.

Herausragende Arbeiten im Bereich Medizintechnik ausgezeichnet 
 

Vera-Dammann-Preis 2022 

1. Vera-Dammann-Preis 2021: Merlin Behling

 

Prototyp zur endoskopischen 
 Lokalisation von Krebszellen 

 
Der erste Preis geht an Merlin 
 Behling, der im Studiengang 
 Maschinenbau der Universität 
 Stuttgart im Institut für Medizin -
gerätetechnik (IMT) studiert hat. 
Sein Thema: ‚Entwicklung und 
 Charakterisierung eines sterilisier -
baren Geigerzählers‘. Behlings Ziel 
war es, eine innovative Low-Cost-
Lösung zu entwickeln, die zur 
 endoskopischen Lokalisation radio-
aktiv markierter Krebszellen ge- 
nutzt  werden kann. Sie erfolgt  

dabei  minimalinvasiv während des 
Eingriffs zur Entfernung der ent -
arteten Zellen, die dafür vorab  
mit einem radioaktiven Tracer  mar- 
kiert werden. Die Gesamtkosten  
für den in der Bachelorarbeit ent -
wickelten  Prototypen betragen  
nur ca. 65 Euro, wodurch eine wirt-
schaftliche Distribution des Sensor-
kopfes als Einmalprodukt möglich 
wird. Dies führt dazu, dass das 
Behandlungs verfahren auch kleine-
ren Kliniken zugänglich gemacht 
werden kann. Darüber hinaus 
 können Länder mit schwächerer 
medizinischer Infrastruktur versorgt 
werden, da keine hohen Investitions-
kosten anfallen. Somit kann dieser 
Prototyp einem  breiten Patienten-
kollektiv zugutekommen. 
Für den Einsatz des Gerätes spricht 
zum einen, dass er die voll ständige 
Entfernung entarteter  Zellen er -
möglicht und so das  Risiko einer 
erneuten Krebsentwicklung ver -
ringert werden kann. Zum anderen 
lässt sich mithilfe des Geräts  präziser 
operieren und umlie gendes Gewebe 
lokaler und weniger radikal ent -
fernen. Die Bachelorarbeit hat 
zudem die technischen Grund lagen 
zum erfolgreichen  Aufbau eines 
 Prototyps geschaffen, der für Ex-
vivo-Untersuchungen mit  echtem 
Gewebe geeignet ist. Da rüber hinaus 
konnten eine Effizienzsteigerung 
und eine Miniaturisierung des 
 Messkopfes realisiert werden.

 

Prototyp zur Steuerung  
von OP-Robotik 

 
Der zweite Preis geht an Cornelius 
Schlegel, der seine Bachelorarbeit im 
Studiengang Medizintechnik der 
Eberhard-Karls Universität Tübingen 
und Universität Stuttgart im For-
schungsinstitut für Augenheilkunde 
erarbeitet hat. Sein Thema: ‚Entwick-
lung und Konstruktion eines Proto-
typs zur Steuerung von Operations-
robotik in der Ophthalmologie‘.  
Der im Rahmen der wissenschaft -
lichen Arbeit entwickelte Prototyp 
zur Steuerung von Operations -
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robotik in der Ophthalmologie 
 er fasst die Handbewegungen der 
 Operierenden und wandelt sie in 
Positions- und Orientierungsdaten 
um. Die Steuerungskonsole gibt  
das Datenpaket seriell aus, womit 
eine universelle Anwendung mit 
 jeglicher Operationsrobotik mög- 
lich ist. 
Der Prototyp dient als Grundlage  
für den weiteren Entwicklungs -
prozess einer Robotersteuerung  
und bietet ein breites Spektrum  
an Ausarbeitungsmöglichkeiten. 
Aufgrund der Eigenständigkeit  
des Bedien elements kann die 
 Konsole sowohl als Robotersteue-
rung als auch als Simulations -
controller in Forschungseinrich -
tungen, Schulungszentren oder 
Laboren fungieren. Das Funk -
tionsprinzip des Hybriden aus 
 paralleler und serieller Kine matik 
führt zu einer benutzer freund lichen 
An wendung und ist vom Fach -
personal intuitiv bedienbar, da  
das zu führende Bauteil den Geo -
metrien eines regulären ophthal -
mologischen Instruments gleicht.  
Die geringen Herstellungskosten 
und die Auslegung als Stecksatz 
machen die Konstruktion leicht 
reproduzierbar. Die Steuerungs -
konsole trägt zu einem rasanteren 
Fortschritt der Operationsrobotik 
sowohl im klinischen als auch im 
außerklinischen Bereich bei. Das 
schnellere, präzisere und assistierte 
Operieren mithilfe der Robotik 
 fördert die Wirtschaftlichkeit und 
die Erfolgsrate der Krankenhäuser.

 

Wiederverwendbare 
 Medizinprodukte 

 
Dennis Weis, der seine wissenschaft-
liche Arbeit an der Fachhochschule 
Aachen, Campus Jülich Fachbereich 9, 
Medizintechnik und Techno mathe -
matik, geschrieben hat, erhält den 
dritten Preis. Thema seiner Ab -
schluss arbeit: ‚Reprocessing von 
 wiederverwendbaren Medizin -
produkten‘. Die Aufgabenstellung 
war die Beschreibung der Auf -
bereitung wiederverwendbarer 
Medizinprodukte in Kombination 
mit der Erarbeitung einer allgemein-
gültigen Aufbereitungs anweisung 
für die Firma Fritz Ruck Ophthal -
mologische Systeme GmbH. 
Dennis Weis schildert in seiner  
Arbeit die theoretischen Grund- 
lagen zur Wiederaufbereitung, die 
gesetz lichen Hintergründe und  
die damit in Verbindung stehende 
Normen und Richtlinien. Auf diesem 
Hintergrund aufbauend analysiert  
er den Status quo innerhalb der  
Fritz Ruck GmbH, die Definition 
 stellvertretender Worst-Case-
 Produkte (WCP), die  Ausarbeitung 
der Aufbereitungs anweisung und 
die Planung der  notwendigen 
 Untersuchungen im Testlabor.  
Seine Ergebnisse stellen schließlich 
die Grundlage für die finale Auf -
bereitungsanweisung dar.

 

Bewerbungsfrist für 2022  
endet Ende September 

 
Die Bewerbungsfrist für den Vera-
Dammann-Preis 2022 endet am  
30. September 2022. Interessierte 
können bis dahin noch Arbeiten ein-
reichen. Teilnahmeberechtigt sind 
Studierende der Medizintechnik  
mit entsprechender Bachelorarbeit. 
Ausführliche Informationen zu den 
Teilnahmebedingungen, den thema-
tischen Schwerpunkten und ein -
zureichende Unterlagen finden 
 Interessierte auf www.fbmt.de/ 
profil/vera-dammann-preis. 
 

Fachtagung in Gelsenkirchen 

Der fbmt ist gemeinsam mit seinen 
zwei Partnerverbänden, der Fach -
vereinigung Krankenhaustechnik 
(FKT) e. V. und der Wissenschaft lichen 
Gesellschaft für Krankenhaustechnik 
(WGKT) e. V., Veranstalter der 5. Fach-
messe Krankenhaus  Technologie mit 
Fachtagung Technik im Gesundheits-
wesen am 28. und 29. September in 
Gelsenkirchen. Wer sich bisher noch 
nicht angemeldet hat, sollte das 
schnell nachholen. Denn auch die 
Mitgliederversammlung des fbmt 
findet im Rahmen der Fachtagung 
statt: am 28. September 2022 von 
17.30 bis 18.30 Uhr. 
Drei Jahre liegt die letzte Fach tagung 
des fbmt zurück, damals noch in 
Würzburg beim Wümek. In Gelsen-
kirchen bietet sich nun die Gelegen-
heit, sowohl die Kolleginnen und 
Kollegen der Medizintechnik als 
auch der anderen technischen Dis-
ziplinen im Krankenhaus zu  treffen, 
sich persönlich fachlich auszutauschen 
und sich zu vernetzen. Interessante 
Industriepartner sind mit Messestän-
den vertreten und  bieten die Gele-
genheit, viele tech nische Neuheiten 
anzufassen und auszuprobieren. 
Das Titelthema der Veranstaltung 
lautet ‚Nachhaltiger Fortschritt – 
weil Gesundheit die beste Technik 
braucht‘. Dazu leisten Vorträge über 
aktuelle Technologien und Trends im 
Bereich der Solartechnik, dem Liefer-
kettengesetz und im Bereich der Ge -
bäudeautomation wertvolle Beiträge. 
www.fachmesse-krankenhaus-
 technologie.de 

Christine Krumm

 52 Verbandsinformationen

3. Vera-Dammann-Preis 2021: Dennis Weis
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Termine 2022 

• Seminar ‚Integration von Medizin-
produkten in WLAN-Infrastrukturen‘ 
6. und 7. September, online 

• Seminar ‚Integration verteilter 
Alarmsysteme in IT-Netzwerke‘ 
8. und 9. September, online 

• Seminar ‚Integriertes Risiko -
management für MT und IT‘ 
12. und 13. September, online 

• Gemeinsame Fachtagung mit  
FKT und WGKT mit Mitglieder -
versammlung 
28. und 29. September, 
 Gelsenkirchen 

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

 

• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-
technik und Strahlenschutz  
für Medizintechniker‘ 
11. Oktober, Celle* 

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

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

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

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

 

Informationen und Anmeldung: 
www.fbmt.de/seminare

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

* Änderungen vorbehalten
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Technik, Prozesse, Datenschutz und 
damit verbundene Rechtsfragen.“ 
Dass es schon einige erfolgreiche An -
sätze und Modelle für Telemedizin 
und speziell für Telekonsile gibt, 
zeigte der erste Veranstaltungs- 
block. Nach einem Impulsvortrag 
von Dr. Sandra Dohmen von der 
 Uniklinik RWTH Aachen stellten  
sich unterschiedliche Initiativen  
und Projekte aus ganz Deutschland 
vor: die Innovationsfondsprojekte 
,Eric‘ (Charité Berlin), ,Optimal@NRW‘ 
(Uniklinik RWTH Aachen) und 
‚Regionales Telepädiatrische Netz-
werk‘ (Universität Greifswald) so- 
wie ,TeleCovid‘ aus Hessen und das 
EFRE-Förderprojekt ,GerNe Digital!‘. 
 

Nur gemeinsam geht es besser 
 
PD Dr. med. Jörg Christian Brokmann, 
Leiter der Zentralen Notaufnahme 
der Uniklinik RWTH Aachen, stellte 
das Projekt ,Optimal@NRW‘ vor. Er 
brachte den Vernetzungsgedanken 
auf den Punkt: „Nur gemeinsam geht 
es besser. Intersektorale Versorgung 
lebt vom Miteinander.“ Koopera -
tionen auch überregional zu stärken 
sei wichtig, reiche aber allein nicht 
aus. Das zeigten auch Vorträge aus 
anderen Projekten. 
Dr. Björn Weiß von der Charité stellte 
in diesem Zusammenhang das Pro-
jekt ,Eric‘ (Enhanced Recovery after 
Intensive Care) vor. Ziel ist die Ver-
breitung bisher nicht ausreichenden 
Wissens zur Vermeidung von Lang-
zeitfolgen bei der Intensivversor-
gung von Patienten, um damit deren 
rehabilitatives Potenzial während 
und nach der Behandlung bestmög-
lich auszuschöpfen. Das Evaluations-
konzept wurde von führenden 
 Klinikern verschiedener Sektoren, 
Biometrikern und Gesundheits -
ökonomen entwickelt. 
„Eric bietet eine neue digitale Ver-
sorgungsform für die Regelversor-
gung in der GKV. Durch die Etablie-
rung eines telemedizinischen Netz-
werks, die Durchführung multi -
professioneller Televisiten und die 
Etablierung einer Post-ICU-Ambu-
lanz in Zusammenarbeit mit den 
behandelnden Hausärztinnen und 
Hausärzten, konnten durch Eric mess-
bare Verbesserungen in der Versor-
gungsrealität von Intensivpatienten 

Sommersymposium stärkt den Kooperationsgedanken  
in der digitalen Gesundheitsversorgung 
 

Vernetzen und  
verstetigen
,Die Zukunft ist digital: Jetzt austau-
schen, vernetzen und voneinander 
lernen‘ – unter diesem Motto luden 
die ZTG Zentrum für Telematik und 
Telemedizin GmbH und die Virtuel-
les Krankenhaus NRW gGmbH am 
16. August zu ihrem ersten Sommer-
symposium ,Vernetzte Versorgung‘ 
in die Räume der FernUniversität 
Hagen ein. 200 Personen nahmen  
in Präsenz und online teil. 
 
Vernetzung statt Einzelkämpfer-

tum, Verstetigung statt Projek -
titis – das ist die Quintessenz des 
Sommersymposiums, das einmal 
mehr zeigte, dass sich digitale Pro-
jekte besonders im Verbund und in 
überregionalen Kooperationen 
schneller und besser realisieren las-
sen. Der Austausch untereinander  
ist wichtig und gute Ansätze sollten 
gemeinsam weiterverfolgt werden. 
„Das Virtuelle Krankenhaus NRW 
und das ZTG Zentrum für Telematik 
und Telemedizin haben großen An -
teil daran, dass Nordrhein-Westfalen 
Vorreiter für Digitalisierung im Ge -
sundheitswesen ist. Wir wollen hier 
Maßstäbe setzen für wirklich flächen-
deckende und nachhaltige Verände-

rungen zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger in unserem Land“, eröff-
nete Lars Andre Ehm, Gruppenleiter 
Gesundheitsversorgung, Prävention, 
Digitalisierung der medizinischen 
Versorgung im Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen das 
Symposium. Es war die erste ge -
meinsame Veranstaltung beider 
Institutionen, die beide Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft für 
 Tele medizin (DGTelemed) e. V. sind.  
Ziel war es, Projekte und Initiativen 
aus den Bereichen Telemedizin und 
Telekonsile zusammenzubringen  
und miteinander zu vernetzen. 
Nadja Pecquet, Geschäftsführerin 
der Virtuelles Krankenhaus gGmbH, 
begrüßte die Teilnehmer mit den 
Worten: „Wenn wir ernsthaft die 
Patientinnen und Patienten in den 
Mittelpunkt stellen, müssen wir in 
den Austausch gehen und gute 
Ansätze gemeinsam weiterfolgen – 
über regionale und Sektorengrenzen 
hinweg. Was sich bewährt hat, muss 
strukturell verankert und weiterent-
wickelt werden, statt immer neue 
Einzelprojekte von Grund auf neu zu 
entwickeln. Das betrifft insbesondere 
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Begrüßung: Rainer Beckers, Geschäftsführer der ZTG GmbH, und Nadja Pecquet, 

Geschäfts führerin der Virtuelles Krankenhaus gGmbH, eröffneten das Sommer -

symposium in den  Räumen der kooperierenden FernUniversität Hagen.
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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

geschaffen werden“, so Dr. Weiß.  
Er mahnte an: „Zur Weiterführung 
von Eric und der Vernetzung digi -
taler Versorgungsangebote sind vor 
allem verlässliche Finanzierungsin-
strumente notwendig.“ 
 

Mehrwert Telemedizin 
 
ZTG-Geschäftsführer Rainer Beckers, 
Mitglied im DGTelemed-Vorstand, 
verwies in seinem Vortrag auf den 
unmittelbaren Mehrwert digitaler 
Projekte. „Telemedizinische Netz-
werke können Verlegungen und 
Arztbesuche reduzieren. Die große 
Chance für die Behandelnden und 
die Patienten besteht darin, dass wir 
Sektoren überwinden und inter -
professionell agieren“, so Beckers. 
„Damit das funktioniert, brauchen 
wir geeignete Rahmenbedingungen. 
Daran müssen wir gemeinsam arbei-
ten. Und das können wir.“ 
Die anschließende Diskussion zeigte: 
Telemedizinische Netzwerke wie das 
Virtuelle Krankenhaus NRW haben 
das Potenzial, die Versorgung nach-
haltig zu verbessern. Dauerhaft er -

9/2022

folgreich können solche Versorgungs-
modelle allerdings nur dann sein, 
wenn die Rahmenbedingungen da -
für passen. „Telemedizinische Netz-
werke belegen, dass intersektorale 
Versorgung und digitale Medizin 
funktionieren können“, erklärte  
Dr. med. Carsten König, stellvertre-
tender Vorstandvorsitzender der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nord-
rhein. „Für eine weitergehende sek-
torenübergreifende Implementierung 
über das ärztliche Konsil hinaus be -
darf es nunmehr einer Weiterent-
wicklung der Interoperabilität der 
Systeme, eines Ausbaus der notwen-
digen Infrastruktur – auch in länd -
lichen und strukturschwachen Gebie-
ten und einer spezifischen hybriden 
Finanzierung.“ Mark G. Friedrich, 
Kaufmännischer Geschäftsführer  
der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
und Mitglied im ZTG-Aufsichtsrat, 
er gänzte: „Wir müssen gute Erfah-
rungen aus der vernetzten Versor-
gung in die Fläche tragen. Auf die 
Reihenfolge kommt es an: Prozesse 
optimieren, Nutzen für die Beteiligten 
herausarbeiten und dann technisch 
umsetzen. Die Kernforderungen 

bleiben: Patientenversorgung ver-
bessern, ärztliche Arbeit erleichtern.“ 
Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen 
schloss Michael Mruck, stellvertre-
tender Leiter der vdek-Landesvertre-
tung NRW zum Ende der Veranstal-
tung: „Telemedizinische Netzwerke 
wie das Virtuelle Krankenhaus in 
NRW haben das Potenzial für echte 
Versorgungsverbesserungen für die 
Patientinnen und Patienten.“ Das 
habe sich bereits im Rahmen der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie 
gezeigt. Dauerhaft erfolgreich könn-
ten solche Versorgungsmodelle aller-
dings nur dann sein, wenn sie sich 
auf abgegrenzte Indikationsbereiche 
mit klaren Strukturvorgaben bezögen 
und fester Bestandteil der Kranken-
hausplanung der Länder seien. „Zu -
dem müssen immer auch die Instru-
mente insbesondere der Krankenhaus-
finanzierung berücksichtigt werden. 
Andernfalls laufen alle Be mühungen 
auf Dauer ins Leere“, so Mruck. 
Digitale Projekte können bei der 
 Er reichung der genannten Ziele 
 helfen – ganz besonders im Verbund 
und in überregionalen Kooperatio-
nen. Das Sommersymposium gab 
einen Startschuss für diesen Ver -
netzungsgedanken, auch über die 
Landesgrenzen hinweg.

Diskussionsrunde (v. l.): Dr. med. Carsten König (stv. Vorstandvorsitzender KV Nordrhein),  

Michael Mruck (stv. Leiter vdek-Landesvertretung NRW), Mark G. Friedrich (Kaufmännischer Geschäfts -

führer  Ärztekammer Westfalen-Lippe), Dr. Björn Weiß (Charité) und ZTG-Geschäftsführer Rainer Beckers

eHealth.NRW 2022 
Auch der diesjährige eHealth.NRW-Kongress am 6. September konzentriert 
sich schwerpunktmäßig auf das Virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen. 
Konsilgeber der Univer sitätskliniken Aachen, Münster und Bochum sowie 
des Herz- und Diabeteszentrums Bad Oeynhausen werden zu den bereits 
gestarteten Indikationen Covid-19, Lebertumore, therapierefraktäre Herz-
insuffizienz und seltene Erkrankungen berichten. Diskutiert wird zudem 
Nordrhein-Westfalens neuer Krankenhausplan 2022 und die Frage, wie 
Nordrhein-Westfalens Strategie zur digitalen Gesundheitsversorgung zu -
künftig aussehen kann. Den Kongress, der dieses Jahr an der FernUniversität 
Hagen statt findet, veranstaltet  alljährlich das ZTG Zentrum für  Tele matik 
und  Telemedizin in Koope ra tion mit dem NRW-Gesundheits ministerium.     
www.e-health-nrw.de
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Krankenhaus Kommunikations Centrum

KKC – Wie geht es weiter?  
 
1998 trafen sich auf Anregung von 
Max Heymann mehrere Verbände 
des Gesundheitswesens und be -
schlossen, eine gemeinsame Platt-
form in Form eines Ausstellungs-
stands auf der Medica in Düsseldorf 
aufzubauen. Es war die Geburts-
stunde des Krankenhaus-Kommu -
nikations-Centrums – ein Erfolgs-
modell für 23 Jahre, basierend  
auf drei Leitgedanken: dem inter-
disziplinären Dialog als Brücken-
bauer, einer neutralen Plattform  
als offenes Netzwerk und der Aus- 
und Weiterbildung über die Vicen-
na-Akademie – getreu dem Motto  
‚Über den Tellerrand schauen‘. 
Die Corona-Pandemie änderte die 
Randbedingungen und hatte auch 
gravierende Auswirkungen auf die 
Beziehungen der Mitglieder unter-
einander. Ein winziger Virus zerstör-
te die Illusion von der unbegrenzten 
Leistungsfähigkeit des deutschen 
Gesundheitssystems und seiner Poli-
tik. Viele Akteure er reich ten die 
Grenzen ihrer personellen und finan-
ziellen Ressourcen. Davon blieb 

auch der KKC e. V. nicht verschont. 
Gemeinsame Veranstaltungen waren 
zunächst nicht mehr durchführbar. 
Die Mitgliederversammlung am  
19. Juli 2022 in Herford beschloss 
daher nach der Entlastung des Prä-
sidiums die Auflösung des KKC e. V. 
und seiner Vicenna-Akademie zum 
Jahresende 2022, allerdings mit 
einer ,Rettungsklausel‘: Ein neu 
gewähltes Präsidium kann diesen 
Beschluss aufheben und zum  
1. Januar 2023 mit neuen Kräften 

ein ,KKC 2.0‘ aufstellen. Die Grün-
dungsmitglieder Lothar Wienböker 
und Manfred Kindler stehen aus 
Altersgründen für Funktionen nicht 
mehr zur Verfügung, erklärten aber 
ihre Bereitschaft zur weiteren 
Unterstützung im Hintergrund. 
In seinem 12-Punkte-Strategie -
papier des Bundesverbands mittel-
ständische Wirtschaft (BVMW)  
von 2021 mahnte der KKC e. V.: 
„Ein grundlegendes und nach -
haltiges Umdenken für die effi -
zientere und leistungsangemessene 
Bewältigung der künftigen Heraus-
forderungen des demografischen 
Wandels ist nun unumgänglich. 
Hierbei ist auf die Einbeziehung 
aller Fachberufe zu achten.“ 
Niemals war ein inter disziplinärer 
Dialog notwendiger als heute. 
Frank Stratmann (BetaBlogR) sieht 
in einem seiner letzten Newsletter 
ein Grund problem: „Dem deutschen 
Gesundheitswesen fehlt ein echter 
Richtungsstreit. Gibt es eigentlich 
ein echtes Ringen darum, wohin es 
mit dem deutschen Gesundheits -
wesen gehen soll?“ 

Manfred Kindler

9/2022

Gespräche am Stammtisch:  
Ingo und Jupp halten Rückschau 
 
Was macht der Mensch, wenn er 
heutzutage permanent von 
 schlechten Nachrichten über- 
schüttet wird? Er lehnt sich zurück 
und erinnert sich an die gute alte 
Zeit, als alles noch viel besser war. 
Seit nunmehr zehn Jahren wurden 
die Stammtischgespräche von  
Ingo und Jupp von einem fleißigen 
Chronisten lückenlos aufgezeichnet. 
Mehrere tausend Seiten Protokolle 
in 120 Ausgaben sind da zusammen-
gekommen und es lohnt sich, für 
einem kleinen Rückblick mal ein 
paar Höhepunkte auszugraben.  
Wie fing es an? Als Pensionäre traf 
ein abgehobener Ingenieur auf 
einen pragmatischen Techniker 

namens Jupp, der sich als Pessimist 
weiterhin zu den Realisten zählt,  
im Gegensatz zum Optimisten Ingo, 
der einen Neuanfang nach dem 
absehbaren Kollaps der Gesell-
schaftssysteme erwartet – den 
sagenhaften Aufstieg des Phönix  
aus der Asche. Seine Begründung: 
„Nun, mein lieber Jupp, eigentlich 
bin ich nicht so weltfremd, wie du 
mich immer darstellst, sondern ich 
betrachte die Geschichte in einem 
längeren Kontext. Ich schaue sozu -
sagen über den Tellerrand, während 
du in den Krisen dauernd gefühls-
mäßig kurz vor dem Ertrinken stehst. 
Du siehst, trotz der befürchteten 
Katastrophen haben wir schon  
zehn Jahre gut überlebt.“ 
Gespannt wie es weitergeht? 
Mehr unter www.kkc.info

KKC-Präsident Manfred Kindler
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Drei Fachverbände treffen  
sich in Gelsenkirchen 
 
Am 28. und 29. September 2022 fin-
det in Gelsenkirchen die 5. Fachmesse 
Krankenhaus Technologie mit Fach-
tagung Technik im Gesundheitswesen 
unter dem Motto ,Nachhaltiger Fort-
schritt – weil Gesundheit die beste 
Technik braucht‘ statt. Zum ersten Mal 
wird die Fachmesse in diesem Jahr 
vom Fachverband Biomedizinische 
Technik (fbmt) e. V., von der Fach -
vereinigung Krankenhaustechnik 
(FKT) e. V. und der Wissenschaft -
lichen Gesellschaft für Krankenhaus-
technik (WGKT) e. V. gemeinsam 
 veranstaltet. 
Vorgesehen sind neben 22 tech -
nischen Workshops über zwei Halb-
tage Vorträge zur Umsetzung des 
Lieferkettengesetzes, zur Medizin-
technikplanung mit BIM, über 
 Predictive und Evidence based 
 Maintenance, bauwerksintegrierte 
Photovoltaik, Trends und Perspek -
tiven in der Gebäudeautomation, 
Wege zur Klimaneutralität sowie  
die Nutzung von Wasserstoff. 
 
 
Geriatronik – Robotik in der Pflege 
 
2018 betonte das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung in einer 
Pflege-4.0-Richtlinie „Robotischen 
Systemen wird das Potenzial zuge-
schrieben, durch situationsangepasste 
Unterstützungsleistungen zur Entlas-
tung im pflegerischen Alltag beizu-
tragen“ und veranstaltete dazu 2019 
die Konferenz ,Zukunft der Pflege‘. 
Der neue Trend namens Geriatronik 
soll mehr Zeit, mehr Wissen und mehr 
Effektivität zur Entlastung der Pflege-
kräfte schaffen. Vorreiter sind schon 
seit vielen Jahren die technik affinen 
Japaner, die sich mit Begeisterung 
allerlei Roboterhilfen bedienen. In 
Deutschland müssen durch klare 
Regelungen zunächst noch viele 
 Vorbehalte geklärt werden, denn  
bei rein kommerziell fokussierten 
Pflegeanbietern ist die Versuchung 
groß, in Zeiten des Pflegenotstands 
die raren Pflegekräfte durch billigere 
Maschinen zu ersetzen. 
Dabei werden Roboter und KI-
 Angebote niemals die menschliche 
Interaktion ersetzen können, aber 
sie könnten den Pflegekräften den 

Arbeitsalltag wesentlich erleichtern. 
Die Reduktion der enorm zeitauf-
wändigen Qualitätsdokumentation, 
die körperliche Entlastung durch 
Hebehilfen, die psychische Unter-
stützung dementer Menschen durch 
Tierroboter sowie digitale Hilfen für 
die Sturzsensorik, die Befragung des 
Wohlbefindens und zur Erinnerung 
von Medikamenteneinnahme und 
Trinken können dem Pflegepersonal 
mehr wertvolle Zeit für die indivi -
duelle Anteilnahme durch Gespräche, 
Bewegungsprogramme und Spiele 
schaffen. 
Sozialwissenschaftler Ingolf Rascher 
ist Koordinator des Forschungs- und 
Praxisinstituts für humanoide Robotik 
und KI. Seine Roboter Siasun, Jaime, 
Pepper, Sanbot und Yanny sind be -
reits in 63 Alteneinrichtungen und 
15 Kliniken erfolgreich im Einsatz. 
Neben der Pflegeassistenz sind ihre 
Einsatzgebiete die psychosoziale 
Betreuung durch die Beobachtung 
von Stimmungen und Emotionen, 
aber auch Unterstützungsdienste bei 
der Nachtwache, der Dokumentation 
und im Qualitätsmanagement. Ins-
besondere Menschen mit Autismus 
kommunizierten mit Yanny intimer 
als mit ihren menschlichen Bezugs-
personen. 
 
Europäische Datenstrategie:  
Kommission legt EHDS-Entwurf vor  
 
Anfang Mai hat die Europäische Kom-
mission den Entwurf für eine Verord-
nung zur Regulierung des Daten-

raums vorgelegt und damit eine Vision 
zu künftiger Gesundheitsversorgung  
in Europa geschaffen. Der European 
Health Data Space (EHDS) soll als Teil 
der europäischen Datenstrategie durch 
effizienten Austausch und direkten 
 Zu griff auf Gesundheits daten das 
europäische Gesundheitswesen refor-
mieren und über Landesgrenzen 
 hinweg in Teilen harmonisieren.  
Der EHDS-Entwurf skizziert einen ge -
setzlichen Rahmen für den Austausch 
von Gesundheitsdaten und legt auch 
fest, wer diese nutzen können soll.  
Die Mitgliedstaaten werden verpflich-
tet, ihre Gesundheitsversorgung zu 
digitalisieren und für Patientinnen 
und Patienten elektronische Zugangs-
wege zu ihren Gesundheitsdaten zu 
schaffen, damit sie zu jeder Zeit deren 
Speicherung und Weitergabe digital 
kontrollieren können. 
 
 
KKC-Terminkalender 
 
www.kkc.info/veranstaltungen-
 termine/termin-eintragen

57 Verbandsinformationen

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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