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ANZEIGE

Patientenakten
ohne Papier

Ausgezeichnet
Bei der Digitalisierung im Krankenhaus ist das

Schweinfurter Leopoldina bundesweit an der Spitze.
Im städtischen Krankenhaus kommen Ärzte

und Pfleger mit dem Laptop zur Visite.

.......................................................................................................

Von GERD LANDGRAF
.......................................................................................................

A uf einer Länge von acht Kilometern
stapeln sich im Archiv des Leopol-
dina Krankenhauses die Patienten-
akten. Jetzt wächst der Papierberg

nicht weiter. Das Krankenhaus hat auf die di-
gitale Patientenakte umgestellt – und damit
den „Oskar der Gesundheitsbranche“ gewon-
nen.

Nach vier Jahren sind jetzt auf fast allen
Stationen mit Computern (Akkubetrieb) be-
stückte Visiten- und Pflegewagen unterwegs.
Über eintausend Krankenschwestern und
Pfleger sind geschult; ebenso die Ärzte. Instal-
liert sind 300WLAN-Punkte für die drahtlose
und ausschließlich interne Nutzung. Die
22-Zoll-Monitore stehen zudem in den Be-
handlungs- und Untersuchungsräumen, in
den Arztzimmern und Operationsräumen
wie auch in den Büros der Verwaltung.Wer an
welche Informationen kommt, ist geregelt, so
dass etwa der Krankenpfleger nur Zugriff auf
die Akten der Patienten seiner Abteilung hat.
Dokumentiert wird in Echtzeit. Das System
erlaubt zudem Benachrichtigungen an zu-
ständige Stellen – also etwa an die Apotheke
sowie zwischen Pflegepersonal und Ärzte-
schaft. Selbst im OP kann ein Arzt um Rat ge-
fragt werden.

Thomas Balling, Leiter der Informations-
technologie am Leopoldina Krankenhaus,
spricht von einem „technologischen
Sprung“, Geschäftsführer Adrian Schmuker
gar von einem „Quantensprung“. „Alles habe
sich vor allem für die Mitarbeiter geändert“,
fährt Schmuker fort. Das Personal ist nicht
mehr mit den grünen und grauen Mappen
unterwegs, die schon während einer Woche
Aufenthalt auf eine Stärke von drei bis vier
Zentimeter angewachsenwaren. Auch der Pa-
tient muss diese nicht mehr durch die Gänge
zu den Untersuchungszimmern tragen.

Vitalwerte, Ergebnisse der Visiten, Ein-
gangsdaten, Verschreibung von Medikamen-
ten und Verbänden, Diagnoseberichte, Ein-
tragungen der Therapeuten, OP-Berichte,
Bilddokumente und vieles mehr aus dem jet-
zigen wie aus einem früheren Aufenthalt sind
in der digitalen Patientenakte. Auch weil sich
das Leopoldina Krankenhaus für eine multi-
mediale Version und gegen ein abgekoppeltes

System für Bilddokumente entschieden hat,
summierte sich eine „siebenstellige Summe“
(Thomas Balling) für die Umstellung auf die
digitale Patientenakte.

Gewährleistet ist so der stete Zugriff auf die
Daten, da der Patient nicht irgendwo imHau-
se mit denMappen unterwegs ist; gewährleis-
tet ist auch, dass bei Medikamentengabe kei-
ne falsche Dosis eingetragen ist. In einem sol-
chen Fall warnt der Computer, der auch mit-
teilt, sollte die Verträglichkeit mehrerer Medi-
kamente untereinander nicht stimmen.

Im Alltag hatte das Auffinden alter Akten
im Archiv keine Probleme bereitet – das Fin-
den der gesuchten Diagnose aber schon. Jetzt
gibt es ein detailliertes Inhaltsverzeichnis
und auch eine Suchmaschine. Da alle Daten
jeweils in zwei getrennten Rechenzentren ab-
gelegt werden, gilt die Aufbewahrung zudem
als besonders sicher.

Bei der Präsentation im Pressegespräch
ging es auch um den strengen Datenschutz
imGesundheitswesen, der bei dem „Ein Klick
Wunder“ (Titel der Präsentation) eingehalten
und überprüft sei. Der Reporter, der sich per
Unterschrift an die ärztliche Schweigepflicht
band, erlebte dann, dass (die selbst durch die
EDV unveränderbaren) Schriftdokumente so-
wie auch die Bilder einer Magenspiegelung in
Sekundenschnelle aufgerufen sind.

Auf die Frage, ob der Quantensprung dem
Pflegepersonal Zeit erspart, antwortete Els-
beth Baumann-Banzhaf (Organisation/Quali-
tätsmanagement) „sehr zurückhaltend“.
Auch Schmuker räumte ein, dass die Anlage
der Patientenakte aufwendig sei. Unter dem
Strich erhöhe jedoch die perfekte und umfas-
sende Information den Alltag im Kranken-
haus.

Das Leopoldina Krankenhaus ging gemein-
sam mit dem Software-Hersteller Apenio als
Sieger bei der Verleihung des diesjährigen dfg-
Awards hervor. Gewürdigt wird damit die Ein-
führung der umfassenden digitalen Doku-
mentation in der Kategorie „Herausragende
digitale Innovationen und Zukunftsprojekte
in der Pflege“. Die Nominierung für den soge-
nannten „Oscar der Gesundheitsbranche“
liegt in den Händen einer Fachjury. Die Leser
der Branchendienste „Dienst für Gesell-
schaftspolitik“ und „Ambulant und Statio-
när“ wählen anschließend den Sieger.

4000 Meter Akten: Das Archiv des Leopoldina Krankenhauses. FOTO: LEOPOLDINA KRANKENHAUS

Preisverleihung im Juni in Hannover. Unser Bild von links: Joachim Schmelzer (Projektmit-
arbeiter am Leopoldina Krankenhaus), Geschäftsführer Adrian Schmuker, Elsbeth Baumann-
Banzhaf (Organisation und Qualitätssicherung), sowie Sebastian Fraas und Daniil Liberman
(beide Geschäftsführer Apenio GmbH & Co.KG). FOTO: LEOPOLDINA KRANKENHAUS

Elsbeth Baumann-Banzhaf mit der grauen Mappe, die ausgedient hat. Krankenpfleger Sven Seuffert am neuen Pflegewagen. FOTOS: GERD LANDGRAF
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Warnstreik
vor dem
Kaufland
Heute ab 10.15 Uhr

...................................................................................

Von STEFAN SAUER
...................................................................................

SCHWEINFURT Erneut ruft die Ge-
werkschaft ver.di Beschäftigte im
Einzelhandel zum Warnstreik auf.
Mitarbeiter von Kaufland in
Schweinfurt und Bad Kissingen so-
wie der H&M-Filiale Schweinfurt
treffen sich an diesem Donnerstag,
4. Juli, um 10.15 Uhr vor dem Kauf-
land Schweinfurt zur gemeinsamen
Streikaktion, heißt es in einer Mittei-
lung von ver.di.

Das bisherige magere Angebot der
bayerischen Arbeitgeber von 1,7 Pro-
zent in diesem Jahr und 1,2 Prozent
im Jahr 2020 bedeute für die Beschäf-
tigten im Einzelhandel eine Real-
lohnsenkung, erhöhe dieGefahr von
Altersarmut, so ver.di-Sekretär und
Streikleiter Peter König.

Seit vergangenem Montag gebe es
einen ersten Abschluss in Nord-
rhein-Westfalen im Einzelhandel,
der deutlich über dem Angebot der
bayerischen Arbeitgeber liege. „Des-
halb machen wir erneut Druck für
die kommenden Tarifverhandlun-
gen in Bayern am 17. Juli“, so König.

Die Gewerkschaft fordert in dieser
Tarifrunde einen Euro mehr in der
Stunde bei Lohn und Gehalt und
eine Erhöhung der Ausbildungsver-
gütungen um 100 Euro im Monat.
Ferner will sie im Kampf gegen pre-
käre Beschäftigung und den Ver-
drängungswettbewerb im Einzel-
handel „mit der Allgemeinverbind-
lichkeit der existenzsichernden Ta-
rifverträge im Einzelhandel die Be-
schäftigten schützen und verbindli-
che Regeln für alle Konzerne und
Unternehmen erreichen“, so die
Mitteilung.

Falscher Handwerker
klingelt bei Rentnerin

SCHWEINFURT Am Dienstagmittag
klingelte ein Mann an einemWohn-
anwesen im Tauberweg in Schwein-
furt und gab sich als Handwerker
aus. Weiterhin gab er an, dass er für
Reparaturarbeiten das Anwesen be-
treten müsse. Die 85-jährige Rentne-
rin öffnete zunächst dem Mann die
Haustür. Eine Pflegekraft stellte den
Mann aber zur Rede, woraufhin die-
ser sich schnell und ohne Kommen-
tar davonmachte, berichtet die Poli-
zei. Der Mann wird wie folgt be-
schrieben: etwa 45 Jahr alt, circa 175
Zentimeter groß mit kräftiger Statur.
Der Mann war möglicherweise mit
einem grauen Kleintransporter mit
ERH-Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei nimmt den Fall zum
Anlass, vor dieser und ähnlichen ge-
lagerten Betrugsmaschen zu warnen.
„Lassen Sie niemals fremde Personen
in ihreWohnung und wählen Sie so-
fort den Notruf „110“ sobald sich bei
Ihnen eine Person an der Woh-
nungstür verdächtig verhält“, lautet
der Rat der Mitteilung. (PPE)

Kratzer im Lack:
400 Euro Schaden

SCHWEINFURT In der Nacht zum
Dienstag wurde ein in der Friedrich-
Stein-Straße geparkter VW Golf von
einem Unbekannten verkratzt, be-
richtet die Polizei Schweinfurt. Scha-
den: etwa 400 Euro. (PPE)

Hinweise zum Täter an die Polizei
unter Tel.: (09721) 2020.


