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Fakt des Monats

Thema: Kick-Off für Pflegeprojekt InCa 4D

eHealth-Ticker
Corona-Frühwarnsystem

Forscher der Universitätsmedizin Göttingen sind an 
der Entwicklung der Software des Frühwarnsys-
tem SmICS (SmartInfection Control System) betei-
ligt. Es wurde innerhalb weniger Wochen genau auf 
COVID-19 angepasst und soll helfen, Verdachtsfäl-
le, Infektionen und Verbreitungswege in Kliniken 
früh zu erkennen und einzudämmen. Das System 
ist vor allem auf typische bakterielle Erreger von 
Krankenhausinfektionen zugeschnitten. 

Interaktiver Telemedizin-Report
Ein Querschnitt der Telemedizin-Branche in Form 
eines  interaktiven Reports wurde von der Online-
Arztpraxis Zava erstellt, der die vier Teilbereiche 
Telemedizin, eHealth in Europa, Technologie sowie 
Berufe/Fähigkeiten analysiert. Die Daten bieten 
einen Überblick über Chancen der Telemedizin, 
steigendes Interesse der Patienten in Deutschland 
und Gründe, warum Deutschland im Vergleich mit 
anderen EU-Staaten, wie Estland oder Dänemark, 
noch im „analogen“ Gesundheitswesen lebt.

Gutachten Gesundheitswesen 
Die Corona-Pandemie hat Deutschland weniger 
stark getroffen als andere Länder in Europa. 
Zu diesem Schluss kommt das Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats beim BMWI, in dem die 
gesamte Öffentliche Infrastruktur auf Probleme 
und Reformbedarf bewertet wird. Gründe liegen 
u.a. in den hohen Krankenhauskapazitäten, die 
dennoch durch Verbundeffekte effizienter werden 
müssten. Empfohlen werden Planungen zu Labor-
kapazitäten, Arzneimittel und Schutzausrüstung.
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METROPOLREGION. Am 8. Juli 2020 hat 
Dinah Stollwerck-Bauer, Landesbeauftragte 
des Amts für regionale Landesentwicklung 
Leine-Weser (ArL), den Förderbescheid 
für das neue Projekt „Entwicklungsplatt-
form Innovative Pflege (InCa 4D)“ an Ulrich 
Markurth, Aufsichtsratsvorsitzender der 
Metropolregion GmbH über 361.000 € in 
einer Zoom-Konferenz übergeben. Damit 
stehen für die kommenden drei Jahre über 
500.000 €, einschließlich Eigenmittel der 
GmbH, als Budget zur Verfügung.  
 
„Gesundheit und Mobilität sind die Schwer-
punktthemen der Metropolregion für die 
kommenden Jahre. Es ist gut, dass sich das 
Land Niedersachsen mit der Förderung zur 
Metropolregion und dem Thema Gesundheit 
bekennt. Das Projekt ist ein gutes Beispiel für 
metropolregionale Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher 
Hand“, verdeutlicht Ulrich Markurth die Wich-
tigkeit von „InCa 4D“. 
„Das Projekt soll zur Stärkung der heimischen 
Wirtschaft durch Entwicklung innovativer 
Produkte und Dienstleistungen, Verbesserung 
der Pflege in Stadt und Land sowie Steigerung 
der Attraktivität des Pflegeberufs durch den 
Einsatz innovativer Technologien beitragen“, 
sagt Dinah Stollwerck-Bauer. Gleichzeitig 
dankte sie den zahlreichen Projektpartnern, 
die sowohl zur hochwertigen Versorgung in 
der Region, als auch zu neuen Geschäfts-
modellen und Dienstleistungen beitragen.  
„Diagnostik, Pflege und Therapie, bei Routi-
neaufgaben und in der Kundenansprache – die 
Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien 

sind unbegrenzt. Gleichzeitig können sich Pfle-
gekräfte wieder auf die Aufgaben konzentrie-
ren, für die sie wirklich einen Mehrwert stiften: 
Die Pflege am Menschen. Wir freuen uns auf 
die Partnerschaft“, sagt Rifat Fersahoglu-
Weber, Vorstandsvorsitzender AWO-Bezirks-
verband Braunschweig, als ein Partner.  
 
Ziele von InCa 4D für den Pflegesektor 
Im Zentrum steht die kooperative Entwicklung 
von gesundheitswirtschaftlichen Produkten 
und Dienstleistungen im Themenfeld Pflege. 
Insbesondere die im Bereich der Pflege 
zukünftig noch weiter zunehmende Mensch-
Technik-Interaktion soll in dieser Plattform mit 
den betroffenen Akteuren konzipiert, erprobt 
und evaluiert werden. Von zentraler Bedeu-
tung sind dabei „Living Labs“ in verschiedenen 
Einrichtungen (Stationen in Pflegeeinrichtun-
gen/Krankenhäusern/Wohneinrichtungen für 
Pflegebedürftige etc.), in denen Entwicklun-
gen aus den Hochschulen der Metropolregion 
praktisch erprobt und auf die Bedürfnisse 
vor Ort angepasst werden. Hiermit soll ein 
wichtiger Beitrag zur regionalen medizini-
schen Versorgungssituation geleistet werden. 
Die starken Partner der Metropolregion aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Versorgung, öffent-
licher Hand und Gesellschaft haben im Bereich 
Gesundheit und LifeScience mit herausragen-
den Forschungs- und Versorgungseinrichtun-
gen, die einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
darstellen, optimale Voraussetzungen. Weitere 
neue Partner der Gesundheit sind im Projekt 
herzlich willkommen! Weitere Infos folgen hier 
auf den Gesundheitsseiten. Der Kick-Off zum 
Projekt lässt sich hier als Stream abrufen. 

der Deutschen geben in einer reprä-
sentativen Umfrage an, dass sie das 
elektronische Rezept (E-Rezept), statt 
des herkömmlichen rosa Rezeptes nut-
zen wollen. Damit findet das E-Rezept 
eine immer größere Akzeptanz in der 
Gesellschaft. Quelle:  Forsa-Umfrage

62 %

http://www.metropolregion.de/gesundheit
http://www.umg.eu
https://www.zavamed.com/de/telemedizin-report-deutschland.html#europa
https://www.zavamed.com/de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Ministerium/Veroeffentlichung-Wissenschaftlicher-Beirat/gutachten-oeffentliche-infrastruktur-in-deutschland.html
http://www.bmwi.de/
https://www.arl-lw.niedersachsen.de/startseite/
https://www.arl-lw.niedersachsen.de/startseite/
http://www.metropolregion.de
https://www.niedersachsen.de/startseite/
https://www.awo-bs.de/
https://www.awo-bs.de/
https://www.metropolregion.de/hochschulen-und-wissenschaftliche-einrichtungen-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg-e-v/
https://www.metropolregion.de/wirtschaft-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg-e-v/
https://www.metropolregion.de/smart-mobile-health/
https://www.metropolregion.de/smart-mobile-health/
http://www.youtube.com/user/Metropolregion2012
https://www.tk.de/presse/themen/digitale-gesundheit/e-rezept-forsa-umfrage-2086692
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Weitere Infos zum Thema: www.metropolregion.de/gesundheit
Redaktion: Kai Florysiak, Edzard Schönrock  
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH
Herrenstraße 6 | 30159 Hannover | Telefon 0511 898586-0
in Zusammenarbeit mit:eine Initiative der:

Dr. Ulrike Witt ist seit dem 1.7. 
neue Landesbeauftragte des 
Amtes für regionale Landes-
entwicklung Braunschweig 
(ArL BS). Zuvor war sie 
Dezernatsleiterin und Leiterin 
des Projektbüros Süd-Nds. 

1. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Auf-
gabe, Frau Dr. Witt. Wie stellen Sie sich die Ge-
sundheit im Jahr 2035 vor? Auch 2035 haben 
wir ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Es ist 
noch effektiver geworden und in der Lage, auch 
in der älter werdenden Gesellschaft Versorgung 
auf hohem Niveau sicherzustellen. Die Versäulung 
in ambulanter und stationärer Versorgung ist 
aufgebrochen worden. Es ist uns gelungen, die 
verschiedenen Gesundheitsdienstleister in lokalen 
Netzwerken zu organisieren. So können kranke 
Menschen Dank einer digitalen Gesundheitsver-
sorgung in ihrer gewohnten Umgebung, auch auf 
dem Land, versorgt und gepflegt werden. 
.  
2. Welche Stärken im Bereich der Gesundheits-
wirtschaft sehen Sie in der Metropolregion 
(MR)? Die Gesundheitswirtschaft lebt wie keine 
andere Branche von Innovationen. Nur durch neue 
Produkte, Verfahren und Medikamente kann der 
tiefe Wunsch der Menschen, bis ins hohe Alter 
mobil und gesund zu bleiben, erfüllt werden. In der 
MR trifft die forschungsstärkste Region Europas 
auf Maximalversorger im Gesundheitsbereich. Die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Gesund-
heitswirtschaft führt nicht nur in der klinischen 
Forschung und der Pharmazie, sondern auch in 
den Ingenieurswissenschaften, den Lebenswis-
senschaften und der IT zu Innovationen. Das ist ein 
Pfund, mit dem die Metropolregion wuchern kann.

3. Wie kann ihr Amt den Weg zur digitalen 
Gesundheitswirtschaft unterstützen?  
Mission des ArL ist es, für die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in Stadt und Land einzutreten. 
Die Attraktivität des ländlichen Raums ist in ho-
hem Maße von der Sicherstellung einer hochwer-
tigen Gesundheitsversorgung abhängig. Digitali-
sierung kann neue Versorgungsmodelle schaffen. 
Wir unterstützen Modellprojekte aus Mitteln der 
EU-Fonds und bringen  Akteure aus dem Gesund-
heitsbereich aus Wissenschaft und Wirtschaft mit 
Landkreisen, Städten und Gemeinden zusammen, 
um kooperative Lösungen zu erproben.

Juli/August 2020 Ausgabe 07/2020

Auf den Punkt

Fo
to

: A
rL

 B
ra

un
sc

hw
ei

g

THEMA: Dialyse-VR-Brillen aus der Metropolregion 
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BRAUNSCHWEIG. Mit neuen VR (Virtual 
Reality)-Brillen soll im Klinikum Braunschweig 
Patienten die Dialyse erleichtert werden. Ein 
Fahrradergometer, das im Liegen genutzt wird, 
fördert zusätzlich den Kreislauf. Es ist eine be-
sondere Fahrradtour, die Dialysepatient*innen 
der Klinik für Nephrologie seit kurzem wäh-
rend ihrer Behandlung durch die Landschaft 
erradeln. Möglich wird dies durch zwei neue 
VR-Brillen. Der Einsatz der modernen Technik 
hat zwei positive Effekte. Die Betroffenen wer-
den während der Punktion über den Zugang 
von ihren Schmerzen abgelenkt und gleich-
zeitig machen sie während des langwierigen 
Blutreinigungsverfahrens Sport, und stärken 
auf diese Weise ihre Fitness. Die Anschaf-
fung wurde durch Spenden aus Freunden 
und Förderern des Klinikums refinanziert. 
Chefarzt Prof. Jan T. Kielstein ist von der 
Effektivität überzeugt: „Die virtuelle Realität 
ist sowohl förderlich für die Rekreation, sprich 
die Erholung der Betroffenen, als auch für die 
Anleitung der Gesundheitsförderung.“  
 

Und das soll erst der Anfang sein. Langfristig 
solle mit der Deutschen Gesellschaft für Ne-
phrologie auch eine virtuelle Vorstellung aller 
Nierenersatztherapien entwickelt werden, 
damit sich Patientinnen und Patienten dann 
für das Dialyseverfahren ihrer Wahl entschei-
den können. So soll zum Beispiel ein virtueller 
Rundgang durch eine Wohnung mit häusli-
cher Dialyse möglich sein, um eine bessere 
Vorstellung zu bekommen. Es zeigt die nahezu 
unbegrenzten Möglichkeiten von VR-Brillen, 
die Patientinnen und Patienten sowie me-
dizinischem Personal das Leben erleichtern 
sollen. Deshalb werden VR-Brillen im neuen 
InCa 4D-Projekt eine zentrale Rolle spielen. 

THEMA: COVID19-Digitales Meldewesen verschleppt?
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BERLIN. Die Eindämmung der Corona-Pande-
mie soll stärker regionalisiert werden. Dadurch 
werden, neben konsequentem Testen, vor 
allem die Gesundheitsämter noch wichtiger 
als bisher. IT-Lösungen können – und müssen 
– dabei helfen. Doch Deutschland hinke bei 
der IT-Modernisierung des Infektionsschutzes 
hinterher. Zu diesem Schluss kommt das Fach-
magazin ehealthcom. In großen Exceltabellen 
wurden Daten (Tracking, Tracing, Isolating) von 
Infizierten aufgeführt. Die Kommunikation mit 
dem Labor erfolgte per Fax. Für die gesetzliche 
Meldung an die zuständigen Landesstellen 
und das Robert-Koch-Institut kam eine 20 
Jahre alte Software zum Einsatz. Realität in 
Deutschland, die nicht nur ineffizient, sondern 
auch die IT-Systeme lahmen ließ. Daraufhin 
sollte auf das System SORMAS (gesundheIT 
berichtete) umgestellt werden, dass aus der 
Metropolregion vom Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung (HZI) entwickelt wurde. 16 

von 375 (Stand 5/20) Gesundheitsämtern ar-
beiten damit. Aber die landkreisübergreifende 
Schnittstelle müsste weiterentwickelt werden, 
was finanzielle Ressourcen vor der möglichen 
zweiten Welle bedarf. Es sei jedoch nicht die 
einzige digitale Baustelle im Gesundheitswe-
sen. Auch das DEMIS (Deutsches E-Melde- und 
Informationssystem für den Infektionsschutz) 
soll erst 2022 fertig sein. Die wichtige Telema-
tikinfrastruktur hänge insgesamt in Deutsch-
land etwas hinter dem Zeitplan zurück.

Vormerken: Die HealthTalks #gemeinsamfürmorgen 
gehen ab September weiter. Der Termin folgt.

http://www.metropolregion.de/gesundheit
http://www.metropolregion.de/gesundheit
https://www.metropolregion.de/hochschulen-und-wissenschaftliche-einrichtungen-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg-e-v/
https://www.metropolregion.de/hochschulen-und-wissenschaftliche-einrichtungen-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg-e-v/
https://www.arl-bs.niedersachsen.de/startseite
https://www.arl-bs.niedersachsen.de/startseite
https://www.arl-bs.niedersachsen.de/startseite/wir_ueber_uns/projektbuero_suedniedersachsen/das-projektbuero-suedniedersachsen-125892.html
https://klinikum-braunschweig.de/
https://www.dgfn.eu/
https://www.dgfn.eu/
https://www.metropolregion.de/kick-off-fuer-entwicklungsplattform-innovative-pflege/
https://e-health-com.de/thema-der-woche/covid-und-die-folgen-naechste-ausfahrt-digitales-meldewesen/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.metropolregion.de/wp-content/uploads/2020/03/202003gesundheIT_smart_mobile_health_Metropolregion.pdf
https://www.helmholtz-hzi.de/
https://www.helmholtz-hzi.de/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/DEMIS/DEMIS_node.html
https://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/
https://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/
https://www.metropolregion.de/hochschulen-und-wissenschaftliche-einrichtungen-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg-e-v/

