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Im Krankenhaus 2035 wird's smart
Jugendliche entwickeln im Planspiel neue Perspektiven für das Klinikum Gütersloh
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G ü t e r s l o h  (WB). Wie 
könnte das Klinikum Gütersloh 
2035 aussehen? Wie wird dann 
gearbeitet und welche techni
schen Hilfsmittel könnten dann 
zur Verfügung stehen? 26 Schü
ler der Janusz-Korczak-Schule 
und der Anne-Frank-Schule 
unternahmen Mitte April eine 
Zeitreise ins Jahr 2035 und ent
wickelten beim Planspiel »Ju
gend und Gesundheit« im Kli
nikum Gütersloh praxisnahe Lö
sungen für das Klinikum von 
morgen.

Dank der finanziellen Unter
stützung der Osthushenrich-Stif- 
tung in Höhe von 2300 Euro konn
te dieses erfolgreiche Innova
tionsspiel zum achten Mal in Fol
ge im Klinikum Gütersloh angebo- 
ten werden.

»Die Projektwoche verknüpft 
viele verschiedene Facetten: Zum 
einen lernen die Schüler die aktu
ellen gesellschaftlichen Mega
trends sowie Trends der Gesund
heitsbranche kennen und können 
eine Vorstellung von der Zukunft 
der Arbeitswelt entwickeln.

Zum anderen erhalten sie einen 
Einblick in den Alltag eines Kran
kenhauses und lernen die vielfäl
tigen Berufsmöglichkeiten im Be
reich der Medizin kennen. Gleich
zeitig werden viele Schlüsselqua
lifikationen wie Präsentations
techniken, Teamarbeit und Kreati
vität gefördert. All das kommt den 
Schülern bei der Berufsorientie
rung und in ihrem späteren Be
rufsleben zugute«, fasste Modera
tor Sascha Altenhoff, der das Spiel 
methodisch und inhaltlich beglei
tete, zusammen.

Während der fünf Tage im Klini
kum Gütersloh durften die Ju
gendlichen einen Blick hinter die 
Kulissen des Klinikums werfen 
und erhielten Einblicke in aktuelle 
Herausforderungen der Gesund
heitsbranche. Mit diesem Wissen 
entwickelten und Schüler zum En
de der Woche in fünf Gruppen 
ihre Vorstellung vom Kranken
haus der Zukunft. Dabei wurden 
ganz unterschiedliche Aspekte be
trachtet: Eine Gruppe entwickelte

die Vision von einem smarten 
Bett, welches dank sensibler Mat
ratze, einem automatischen Pa
tiententransportsystem und einer 
Sprachsteuerung die Arbeit der 
Pflegekräfte deutlich erleichtern 
soll.

Eine weitere Gruppe begegnete 
dem Arbeitskräftemangel mit 
dem Programm »Zivili«, bei dem 
ein bezahltes freiwilliges soziales 
Jahr auch für Arbeitslose, Rentner 
und andere Interessierte angebo-

ten wird. Die Arbeitnehmer im 
Blick hatte auch das Projekt »Men
tal Care«, das die Arbeitsbedin
gungen dank intelligenter Pausen
planung und einem verbesserten 
Schichtsystem attraktiver machen 
möchte. Das »Exo Support Sys
tem«, bei dem ein spezieller Neo
prenanzug das Gewicht beim La
gern und Stützen von Patienten 
trägt, soll die Pflege weiter entlas
ten.

Eine besondere Innovation für

Patienten wurde von einer weite
ren Gruppe vorgestellt: Der Chip 
»Medic« wird bei Risikopatienten 
in die Herzkranzgefäße einge
pflanzt und kann, dank der ständi
gen Aufzeichnung der Vitalpara
meter, im Notfall alle Rettungs
kräfte in der Nähe alarmieren. Bei 
der abschließenden Präsentation 
vor den Lehrern, der Stiftung und 
Mitarbeitern des Klinikums er
hielten die Schüler viel Lob für 
ihre Ideen.

Schüler der Janusz-Korczak-Schule und der Anne-Frank-Schule prä
sentierten ihre Ideen zum Klinikum der Zukunft vor Vertretern der

Osthushenrich-Stiftung, des Klinikums Gütersloh und der beiden 
Schulen.
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ARLA
Finello
geriebener P izza 
oder Gratinkäse, 
40 - 42 % Fett i. Tr. 
je 150-g-Beutel 
(100 g = 0.67)

tust auf ..m c h io
Chips
Kartoffelchips, 
versch. Sorten 

^  je 175-g-Beutel 
(100 g = 0.58)

frühstück

NESTLE "
Choco Crossies ^  
oder Chodait Chips
versch. Sorten 
je 95 - 150-g-Packg.

VALENSINA
Fruchtsaft
100 % Fruchtsaftgehalt, 
versch. Sorten

-40%
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1.00
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