
Das Krankenhaus
von morgen

Plamptel: Jugendliche entwickeln neue 
Perspektiven für das Klinikum Gütersloh

■  Gütersloh (nw). Wie könn
te das Klinikum Gütersloh 
2055 ausseben? Wie wird dann 
gearbeitet, und welche techni 
sehen Hilfsmittel könnten zur 
Verfügung stehen? 26 Schüler 
de r f an usz K orczak Sc h ule
lind der Anne-Frank-Schule 
unternahmen eine Zeitreise ins 
M ir 2035 und entwickelten 
beim Planspiel „Jugend und 
Gesundheit" im Klinikumpra 
t6 seiahe Lösungen für das Kli
nikum von morgen. Die Fa 
mtEie-Osthushenach Stiftung 
unterstützt das erneute Inno- 
vutionsspid mit 2,300 Euro.

„Die Projektwoche ver
knüpft viele verschiedene Fa
cetten: Zum einen lernen die 
Schüler die aktuellen gesell
schaftlichen Megatrends so 
wie Trends der Gesundheits
branche kennen und können 
eine Vorstellung von der Zu
kunft der Ar bei ts weit entwi
ckeln, Zum anderen erhalten 
sie Einblicke in den Alltag eines 
Krankenhauses und lernen die 
vielfältigen Berufstnöglichkei 
ten im Bereich der Medizin 
kennen. Gleichzeitig werden 
Schl üsselqual i fikat i onen wie
Teamarbeit und Kreativität ge 
fördert All das kommt den 
Schillern bei der Berufsorien- 
tierung und in ihrem Berufs- 
Leben zugute", so Moderator 
Sascha Altcnhoff»

Während der fünf Tage 
konnten die Jugendlichen 
einen Blick hinter die Kulis 
sen des Klinikums werfen und

erhielten Einblicke in Heraus
forderungen der Gesundheit* 
Branche. Mit diesem Wissen 
entwickelten sie in fünf Grup 
peil ihre Vorstellung vorn 
Krankenhaus der Zukunft. Da
bei wurden ganz unterschied
liche Aspekte betrachtet: Eine 
Gruppe entwickelte die Vision 
von einem smarten Bett, das 
dank sens i bler Matrat ze, ei nem 
automatischen Patienten 
transport system und einer 
Sprachsteuerungdie Arbeit der 
Pllegekriltte erleichtern soll. 
Eine weitere Gruppe begegne- 
te dein Arbeitskräftemangel 
mit dem Programm „Zivili", 
bei dem ein bezahltes freiwil
liges soziales Jahr auch fllr 
Arbeitslose oder Rentner An
geboten wird.

Die Arbeitnehmer im Blick 
hatte auch das Projekt „Men 
tal Care", das die Arbeitsbe
dingungen dank intelligenter 
Pausenplan urig und verbesser
tem Schichtsystem attraktiver 
machen möchte. Das „Exo 
Support System“ » bei dem ein 
spezieller Neoprenanzug das 
Gewicht beim Lagern und Stül 
?en von Patienten trägt, soll die 
Pflege weiter en Üasten. Eine In 
novation für Patienten wurde 
von einer wei teren Gruppe vor - 
gestellt; Der Chip „Medic" wird 
Fei Risikopatienten in die 
Herzkran zgefä ße ei n ge pflanzt 
und kann dank der ständigen 
Aufzeichnung der Vitalpara- 
riieter im Notfall alle Rettungs 
krillte in der Nähe alarmieren.
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