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Fakt des Monats

Thema: Live-Talk Gesundheitsversorgung 2030 

eHealth-Ticker
Workshop-Auftakt InCa 4D

Am 25. September findet der Auftakt-Workshop 
zum Projekt InCa 4D Innovative Pflege statt. Nach 
der Sommerpause geht es nun in die Arbeitsphase. 
Es wird zunächst um die Bedarfe und Wünsche 
der Partner bei den Themen AR-/VR-Brillen und 
Pflegerobotik gehen. Der Workshop findet durch 
COVID19 online statt. Der nächste Workshop ist im 
November geplant. Neue Partner sind im Projekt 
willkommen und können sich hier gern melden. 

Messenger im Gesundheitswesen
Die Vitagroup AG, zu der die in der Metropolregion 
ansässige Symeda GmbH für die Entwicklung von 
Lösungen und Anwendungen für die digitale Ge-
sundheit zählt, hat ihren neuen sicheren Messen-
ger wedoo präsentiert. Damit können Fachkräfte 
aus dem Gesundheitswesen nun DSGVO-konform 
wiederkehrende Kommunikationsaufgaben mit 
Kollegen, externen Fachleuten, Patienten und 
Angehörigen austauschen. Der Dienst ist kostenlos 
und soll zukünftig weitere Funktionen erhalten.

Erster Minicomputer fürs Gehirn
Elon Musk hat mit seiner Firma Neuralink 
kürzlich den ersten Prototypen eines Hirnchips in 
mehreren Schweinen implantiert. Damit möchte 
er beweisen, dass es möglich ist, die Verbindung 
zwischen Hirn und Computer kabellos per Blue-
tooth-Verbindung herzustellen. Ziel sei es, den 8 
x 23 mm-Chip beim Menschen einzusetzen, um 
Informationen zwischen menschlichen Neuronen 
und dem Smartphone zu übertragen.
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METROPOLREGION. Die smart.mobile.health-
Talks der Metropolregion gehen in die zweite 
Runde. Diesmal steht nicht Corona im Fokus, 
sondern unsere Zukunft. Nach der erfolgrei-
chen Premierenreihe der Livestream-Talks 
unter dem Motto #gemeinsamfürmorgen 
mit über 500 Zuschauern setzt die Metro-
polregion Hannover  Braunschweig Göttin-
gen Wolfsburg die Reihe über Entwicklungen 
im Gesundheitswesen monatlich bis Ende 
des Jahres fort. Start ist am 22.09.2020 um 
18:00 live auf YouTube. 

Die moderierten Veranstaltungen sind als 
Videokonferenz angelegt und werden auf You-
Tube übertragen. Über die zentrale Herausfor-
derung, die einzelnen Versorgungsbereiche, 
wie ambulante und stationäre Versorgung, 
Reha oder Pflege stärker auf kooperierende, 
effizientere und kompatible Formen der 
Zusammenarbeit zu bringen, diskutieren die 
Gäste im Talk und mit den Zuschauern, die 
Fragen einreichen können.   

Referenten des vierten Talks Versorgung 
Als Special Guest dürfen sich die Zuschauer 
auf Stefan Muhle, Staatssekretär für Digitali-
sierung im Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
freuen. Raphael Koßmann, Leiter Regionales 
Vertragswesen der Techniker Krankenkasse in 
Niedersachsen, Gerd Dreske, Geschäftsführer 
der Magrathea Informatik GmbH, Dr. Regina 
Schmeer, Pflegepraxiszentrum MHH und 
Jasmin Arbabian-Vogel, geschäftsführende 
Gesellschafterin Interkultureller Sozialdienst 
GmbH und Präsidentin des Verbands deut-
scher Unternehmerinnen diskutieren.

Corona-Pandemie als Chance nutzen  
Bei allen negativen Folgen der Pandemie ist 
sie dennoch ein Treiber für die Digitalisierung 
der Gesundheitswirtschaft. Waren es 2019 nur 
1.700 Ärzte, die bundesweit Videosprechstun-
den anboten, waren es 2020 bereits 25.000.  
Die Tendenz ist deutlich. 
 
Gesundheitswesen in zehn Jahren 
Kai Florysiak, Geschäftsführer der Metropol-
region Hannover Braunschweig Göttingen 
Wolfsburg GmbH zur Weiterführung des 
Online-Formats: „Wenn jede Zukunftsdis-
kussion mit Breitband beginnt und endet, 
kommen wir nicht weiter. Wie wird unser 
Gesundheitswesen in zehn Jahren aussehen, 
welche Akteure werden auf dem Spielfeld sein, 
welche Rahmenbedingen brauchen wir - das 
sind die Fragen, die uns heute beschäftigen 
müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen.“  
 
Innovative Pflege als Teil der Versorgung 
Die Metropolregion und ihre Partner werden 
weiter das Thema digitale Gesundheitswirt-
schaft fördern. Am 25.09. starten die Partner 
von InCa 4D Innovative Pflege mit einem On-
line-Workshop, bei dem es um die technischen 
Lösungen in der Pflege geht. Damit soll sich die 
Versorgung für Patienten und die Rahmenbe-
dingungen für Pflegekräfte verbessern. 
 
Wir danken unseren #gemeinsamfürmor-
gen-Partnern herzlich für ihre Unterstüt-
zung:  
Techniker Krankenkasse, Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), Magrathea Informatik GmbH, 
skbs.digital GmbH und WEDOO by Vitagroup.

der Befragten, die die Videosprech-
stunde bereits einmal genutzt haben, 
würden diese wieder nutzen. 28 % 
gaben gleichzeitig an, dass sie sich eher 
für einen Arzt entscheiden, wenn dieser 
den Service einer Videosprechstunde 
anbietet. (Quelle:Marktforschungsinstitut Dynata) 

82 %
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Dinah Stollwerck-Bauer (44) ist 
Volljuristin und seit September 
2019 als Landesbeauftragte im 
Amt für regionale Landesent-
wicklung Leine –Weser (ArL) 
tätig.  
 

1. Frau Stollwerck-Bauer, welche Bedeutung haben 
für Sie digitale Technologien der Pflege? 
Digitale Technologien in der Pflege bringen ganz neue 
Möglichkeiten mit sich, die Daseinsvorsoge in diesem 
Bereich in einem Flächenland wie Niedersachsen 
aufrechtzuerhalten – etwa durch telemedizinische 
Anwendungen bis hin zur Robotik. Ein Stück weit kann 
dem Fachkräftemangel und in den ländlichen Regionen 
nicht tragfähigen Infrastrukturen damit entgegenge-
wirkt werden. Sicher haben alle diese Entwicklungen 
ihre Grenzen und der persönliche Kontakt zu Menschen 
kann bzw. sollte nicht komplett verloren gehen.

2. Welches Zwischenfazit ziehen Sie nach einem 
Jahr als Landesbeauftragte und welche Rolle hat für 
Sie die Metropolregion (MR) mit Mobilität, Gesund-
heit und Standortmarketing?
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THEMA: UVN-Gesundheitsforum 
 
HANNOVER. Am 11. September fand das UVN-
Gesundheitsforum über die Herausforderungen der 
Gesundheitswirtschaft in den Themengebieten Pflege, 
Krankenhausstruktur sowie Ärzterversorgung in 
Zeiten von COVID19 statt. Bei der Präsenzveranstaltung 
der Unternehmerverbänden Niedersachsen in der 
HDI-Arena mit knapp 200 Teilnehmern, sprachen u.a. 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Nieder-
sächsischen Minister für Soziales und Gesundheit, Dr. 
Carola Reimann und für Wissenschaft und Kultur Björn 
Thümler. “Die ePA kommt im Januar 2021, auch wenn 
sie noch nicht perfekt ist“, sagte Spahn deutlich. 

THEMA: KI schlägt Laborwert in der Kardio-Notaufnahme
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ROCHESTER/USA. Das 12-Kanal-EKG ist seit 
80 Jahren die zuverlässigste Standard-Metho-
de in der Kardiologie, um u.a. Herzinsuffizienz 
zu diagnostizieren und therapieren zu können. 
Intrakardiale EKG, moderne bildgebende 
Verfahren (CT, MRT) und Labormarker können 
bessere Werte bieten, sind aber aufwendiger. 
Und das EKG kann nach kürzester Zeit von 
jeder medizischen Fachkraft nichtinvasiv auf-
gezeichnet werden. Diese Vorteile sollen nun 
von führenden Kardiologen und KI-Experten 
aus den USA in einem der umfangreichsten 
KI-Forschungsprogramme in Rochester ge-
bündelt werden. So soll das EKG mit Maschi-
nenlernalgorithmen so aufgewertet werden, 
dass es therapeutisch nützliche Informationen 
liefert, die dem geübten Blick der Ärzte entge-
hen könnten. Zunächst wurden 100.000 EKG-
Datensätze und weitere klinische Datensätze 
ins System gespeist. Am Ende konnte die KI 
eine Herzinsuffizienz mit 99 % ziemlich genau 

ausschließen, und recht gut mit 86 % positiv 
diagnostizieren. Nach weiteren Datensätzen 
konnte in einem Notaufnahmeszenario die 
KI einen Laborwert zur Luftnot mit 86 % zu 
80 % in der Genauigkeit übertreffen. Auch 
Vorhofflimmern konnte von der KI mit einer 
Genauigkeit von 80 % diagnostiziert werden. 
Weiter ausgebaut kann das KI-hinterlegte EKG 
eine deutliche Verbesserung der Versorgung 
für den Patienten und Entlastung für die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte bieten. 
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Auf den Punkt
Ich konnte die Region Leine-Weser in dieser 
Zeit bereits intensiv kennenlernen, habe viele 
Gespräche geführt und Ideen aufgenommen. 
An vielen Stellen sind gemeinsam mit regiona-
len Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verwaltung bereits gute Entwicklungen und 
Projekte angeschoben worden. Im Themenfeld 
Digitalisierung konnten wir einige regionale 
Akteure, besonders aus dem kommunalen 
Bereich, davon überzeugen, sich mit unserer 
Unterstützung auf den Weg zu machen, um 
von den digitalen Möglichkeiten zu profitieren 
und sich für die Zukunft gut aufzustellen.  
 
Mit der neuen Richtlinie Zukunftsräume ist es 
zudem gelungen, eine Lücke in der Förderung 
zu schließen, indem kleine und mittlere Städte 
in Niedersachsen als wichtige Ankerpunkte 
für die sie umgebenden Räume gestärkt 
werden können. Die Metropolregion eignet 
sich in diesem Zusammenhang hervorragend 
als Plattform, um Themen wie Mobilität, Ge-
sundheit und Standortmarketing zu bündeln, 
Akteure zu vernetzen und somit Synergien 
zu erzeugen. Dies konnte mit Projekten, wie 

der „Entwicklungsplattform Gesundheitswirt-
schaft“ oder dem gemeinsamen Auftritt auf 
der Expo Real, bereits mehrfach bewiesen 
werden.

3. Wo sollte die Metropolregion in 5 Jahren 
stehen und welche besonderen Herausfor-
derungen sehen Sie? 
Die Metropolregion GmbH hat im letzten 
Jahr ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Der 
Weg bis zu diesem Jubiläum war sicher kein 
einfacher, da es galt, viele heterogene Partner 
und niedersächsische Teilregionen, Stadt und 
Land, unter einer gemeinsamen Flagge zu 
versammeln.  
Mit einer noch stärkeren Profilierung und 
Fokussierung auf wenige Kernthemen, die von 
starken regionalen Partnern getragen werden 
(z.B. in der Gesundheitswirtschaft), kann die 
Metropolregion aus meiner Sicht auch die 
nächsten 5 Jahre und darüber hinaus äußerst 
positive Effekte für die Region als Wirt-
schafts,- Arbeits- und Lebensort beisteuern. 
Das sollte der Anspruch sein.
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