
11/2009

2022
Oktober

KT
M

Krankenhaus  
T E C H N I K + M A N A G E M E N T

Die Fachzeitschrift für den HealthCare-Markt

Titelstory 
Intensivmedizinische  

Nachsorge via App

Themen 
  

Zusammengehörigkeit  
stärken mit Social Intranet 

 
Mit fairer und nachhaltiger 

 Berufskleidung punkten 
 

Mehr Sicherheit: Betreiber  
und Hersteller in einem Boot 

 
Vernetzter OP: Minimal  

invasiv,  maximal präzise 
 
 

Special 
  

IT-Systeme

Offizielles Organ des fbmt, der DGTelemed und des KKC

www.ktm-journal.de

U1_Titelseite_KTM_10_2022_V2.qxp_U1_Titelseite_KTM  21.09.22  21:06  Seite 1



 54 Verbandsinformationen

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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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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