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AACHENER MODELL

TELE-NOTARZT Das Modell des
Tele-Notarztes existiert in
Aachen schon seit einigen Jah-
ren. Die Besatzung eines Ret-
tungswagens kann jederzeit
einen Telenotarzt zur Einsatzu-
nterstützung konsultieren.
Denn über modernste Telekom-
munikations- und Diagnose-
technik kann der Notarzt aus
der Telenotarzt-Zentrale heraus
den Einsatz begleiten.

STANDPUNKT

Von Anja Carolina Siebel

W
ertschätzung ist eine

der schönsten Formen

der Anerkennung. Das gilt

auch – und vielleicht beson-

ders – im Berufsleben. Denn

Mitarbeitern wird heutzuta-

ge mehr abverlangt als viel-

leicht jemals zuvor. Die Zei-

ten sind schnelllebiger ge-

worden. Mit modernster IT

können wir binnen Sekun-

den weltweit kommunizie-

ren. Das verschafft nicht nur

immense Vorteile, sondern

verlangt dem Einzelnen

auch einiges ab. Schnellstes

Reaktionsvermögen, hohe

Flexibilität und praktisch

ständige Erreichbarkeit sind

in vielen Branchen quasi

schon Voraussetzung. Umso

erfreulicher, dass es Unter-

nehmen wie Interroll gibt,

die ihren Beschäftigten als

Gegenleistung auch etwas

bieten. Ein Fitness-Center

und kostenlose Massagen,

eine Kantine mit gesundem

Essen – alles keine Selbstver-

ständlichkeit. Wer so gut mit

seinen Mitarbeitern umgeht,

kann erwarten, dass sie

mehr Spaß an ihrer Arbeit

haben. Und Fakt ist außer-

dem: Zufriedene Mitarbeiter

leisten mehr! Eine Win-win-

Situation also. Und ein Zei-

chen dafür, dass die Unter-

nehmensführung erkannt

hat, worauf es heute an-

kommt.

» Inter-
roll. . .

Wertschätzung zahlt sich aus

anja.siebel
@rga-online.de

Hausarzt behandelt per Video-Schalte

Dr. Rafael Walocha

nimmt mit dem

Seniorenpark Carpe

Diem an Pilotprojekt

der RWTH Aachen teil.

Von Anja Carolina Siebel

Anni Caplan hat mit ihren 94

Lenzen nicht mehr viel mit

Computern zu tun. Ihren Haus-

arzt Dr. Rafael Walocha sieht

sieht die Bewohnerin des Se-

niorenparks Carpe Diem in

Dabringhausen allerdings jetzt

öfter via Computer-Bild-

schirm. Denn Walocha nimmt

zusammen mit der Leitung des

Carpe Diem seit einigen Wo-

chen an einer Studie der RWTH

Aachen teil.

Mit dem sogenannten Tele-

Hausarzt haben die Forscher

der Uniklinik Aachen ein Pilot-

modell entwickelt, das die Si-

tuation in den überfüllten

Hausarztpraxen verbessern

soll. Anwendbar ist es in Senio-

renheimen, aber auch zuhau-

se. Der Hausarzt ist per Video-

konferenz mit dem Patienten

verbunden, kann zeitgleich

aber auch Vitalfunktionen wie

Blutdruck oder Herzfrequenz,

ja sogar ein geschriebenes EKG

des Herzens, am Monitor be-

gutachten. Voraussetzung ist,

dass eine Pflegefachkraft oder

Medizinisch Technische Assis-

tenz beim Patienten ist und die

Tele-Untersuchung begleitet.

Für Senioreneinrichtungen

gibt es einen speziellen Rollwa-

gen, an dem die gesamte Tech-

nik, inklusive Blutdruckmes-

sung, EKG und anderes ange-

schlossen ist. Geleitet wird die

Studie von der Sektion Medi-

zintechnik, in der die beiden

Aachener Anästhesisten PD Dr.

Dr. Michael Czaplik und Dr. An-

dreas Follmann arbeiten. Cza-

plik gründete zudem das Un-

ternehmen „Docs in Clouds“,

das das System für Arztpraxen

entwickelt hat.

„Zurzeit machen wir das

alle ehrenamtlich“, berichtet

PD Michael Czaplik. Es ist ein

Testlauf, der in Wermelskir-

chen seinen Anfang genom-

men hat. Und das kommt nicht

von ungefähr. „Ich habe mit

terung: „Ich hätte mehr Pa-

tientenkontakte, die ich heute

nicht schaffe.“

Patientin Anni Caplan wür-

de ihm wahrscheinlich aber

auch persönlich nichts anders

sagen als in der Videobot-

schaft: „Hallo, Doktor. Mir geht

es altersentsprechend.“

Diem eine Bereicherung ist:

„Vorher passierte ja vieles am

Telefon; wir konnten den Arzt

nur anrufen. Und wenn es

ernster wurde, kam der Kran-

kenwagen.“ Der wird wohl

auch weiterhin kommen müs-

sen, aber möglicherweise lässt

sich die Zahl der Notarztein-

sätze minimieren. „Erklärbar

ist das am Beispiel einer Blut-

druckkrise“, berichtet Dr. An-

dreas Follmann. Der Arzt kann

dann unter Umständen schon

per Videokonferenz veranlas-

sen, dass die Medikamenten-

dosis erhöht wird – und dem

Patienten so einen Kranken-

hausaufenthalt ersparen.

Denkbar ist für das Team

von „Docs in Clouds“ auch, das

Konzept auf Hausbesuche in

Privathaushalten auszudeh-

nen. „Ein spezieller Koffer

existiert schon“, berichtet Mi-

chael Czaplik. Die Idee ist, dass

Rafael Walocha Abitur ge-

macht“, berichtet der Aache-

ner Mediziner. Er wuchs in

Burscheid auf. Und seine bergi-

sche Heimat liegt ihm nach wie

vor am Herzen. „Vor allem die

Situation der Hausärzte im

ländlichen Bereich“, betont er.

So lag es nahe, dass mit Dr. Ra-

fael Walocha der erste Tele-

Hausarzt ans Netz ging.

Mit dem Seniorenpark fand sich
rasch ein adäquater Partner
Mit dem Seniorenpark Carpe

Diem fand sich ein adäquater

Partner. „Für unsere Pflege-

kräfte ist die Kooperation mit

dem Hausarzt über den Moni-

tor eine Erleichterung“, sagt

Einrichtungsleiterin Eveline

Moll. Auch Pflegekraft Nancy

Heinzmann bestätigt stellver-

tretend für ihre Kollegen, dass

das Tele-Hausarzt-Modell für

Einrichtungen wie das Carpe

Privatdozent Dr. Dr. Michael Czaplik (l.) und Dr. Andreas Follmann begleiten Dr. Rafael Walocha als Tele-Hausarzt.  Foto: Peter Meuter

Nancy Heinzmann, Pflegekraft, mit
der neuen Apparatur. Foto: Siebel

später Pflegekräfte und MTA

eine Zusatzausbildung bekom-

men, um selbstständig Hausbe-

suche machen zu können.

Für Dr. Rafael Walocha, des-

sen Praxis in Dabringhausen

„mehr als gut ausgelastet“ ist,

wie er sagt, wäre das Tele-

Hausarzt-System eine Erleich-

Es geht um Masern, Mumps

und Keuchhusten: Kinder-

krankheiten, die nicht im-

mer so harmlos sind, wie sie

scheinen. Das evangelische

Familienzentrum Heister-

busch veranstaltet morgen,

Donnerstag, einen Eltern-

abend zur kindlichen Ge-

sundheit (Kinderkrankhei-

ten, Impfungen). Referentin

des Abends ist eine Ärztin

des Kreisgesundheitsamtes

aus der Kreishauptstadt Ber-

gisch Gladbach. Interessierte

Eltern sind herzlich will-

kommen, die Kindergarten-

Leitung bittet um telefoni-

sche Anmeldung (möglich

unter � 23 48). pd/acs

Donnerstag, 25. Januar,

20 Uhr, Familienzentrum,

Heisterbusch 12

Eltern erfahren mehr
zu Kinderkrankheiten

Masernimpfung ist inzwischen
Standard. Foto: Carstensen/dpa

Schüler erklären
Senioren Smartphones
Das Team des Hauses der Be-

gegnung lädt zu „Schüler er-

klären Senioren Smartpho-

ne, Tablet und Co.“ ein. In

Zusammenarbeit mit Mar-

lies Gajewski kommen Schü-

ler der 9. Hauptschulklasse

in das Haus der Begegnung.

Der Termin ist am Mittwoch,

7. Februar, ab 14 Uhr in der

Schillerstraße 6. Anmeldun-

gen sind erforderlich unter

� 84726. acs

Aufregung in der Kita St. Mi-

chael. Jemand hat dort am

Dienstagnachmittag Bargeld

entwendet. Wie die Polizei mit-

teilt, habe sich zwischen 14.15

Uhr und 16.30 Uhr „eine frem-

de Frau“ im Verwaltungstrakt

an der Schillerstraße aufgehal-

ten. „Wir halten unsere Türen

am Vormittag geschlossen“,

erklärt die stellvertretende

Kita-Leiterin Susanne Ritters-

haus. Am Nachmittag sei die

Tür für die abholenden Eltern

geöffnet. „Die Kinder sind aber

immer unter Aufsicht“, unter-

streicht Rittershaus. Der Ver-

waltungstrakt sei indes an die-

sem Tag ohne Aufsicht gewe-

sen. Die Fremde hätte nach den

Öffnungszeiten gefragt und

war durch das Gebäude gegan-

gen. Später bemerkten zwei

Mitarbeiter, dass ihre Schließ-

fächer aufgebrochen worden

waren. Es fehlte Bargeld aus ei-

nem Portemonnaie. Beschrie-

ben wird die Frau als etwa 170

cm groß bei schlanker Statur,

etwa 40 bis 45 Jahre alt. Die

Haare waren kurz und blau

und an den Kopfseiten rasiert.

Bekleidet war die Frau mit ei-

ner hellblauen Jeans und einer

olivfarbenen Jacke. Hinweise

nimmt die Polizei unter �
(0 22 02) 2 05-0 entgegen.  acs

Fremde Frau

betritt Kita:

Geld fehlt

Sportjugend bildet
Gruppenhelfer aus
In der ersten Osterferienwo-

che, vom 24. bis 28. März

2018 (Samstag bis Mittwoch)

richtet die Sportjugend

Rhein-Berg ihre Gruppen-

helfer-Ausbildung im Sport-

und Erlebnisdorf Hinsbeck

aus. Neben der Ausbildung

wird es noch Zeit für einen

Ausflug geben. Das Sport-

und Erlebnisdorf bietet zu-

dem viele Möglichkeiten für

Sport, Spiel und Spaß. Die

Ausbildung besteht aus zwei

Teilen. Die Sportjugend

Rhein-Berg bietet den zwei-

en Teil der Ausbildung in

den Herbstferien in Bergisch

Gladbach an. Mehr bei der

Sportjugend unter

� (02202) 2003-74. acs

HeuteHeute
Baustelle Berliner Straße: Wasserschaden gering

Die Berliner Straße ist im Bereich der Kreuzung Belten/B 51

durch einen Schaden an der Hauptwasserleitung nur leicht

unterspült worden, „die Straße wäre nur leicht eingebro-

chen“, sagt Frank Luchtenberg, Leiter der Abteilung Trink-

wasser beim Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper. Bis

30. Januar soll die Durchfahrt noch gesperrt sein. pd

Die Durchfahrt ist bis Ende Januar gesperrt.  Foto: Roland Keusch

Interroll setzt auf Mitarbeiter-Fitness

Von Solveig Pudelski

In dem lichtdurchfluteten

Raum mit Ausblick aufs Fir-

mengelände können Mitarbei-

ter so richtig ins Schwitzen

kommen – vor der Arbeit, in

den Pausen oder am Feier-

abend, freiwillig und ohne

Stress: Auf Hightech-Fitness-

Geräten, die per Chipkarte das

individuelle, aktuelle Trai-

ningsprogramm aktivieren.

Rund 120 000 Euro hat allein

dieser Gerätepark gekostet.

„Wer möchte, kann sich ne-

benan den verspannten Rü-

nur Know-how. Wichtig seien

für die Mitarbeiter die gute Or-

ganisation der Abläufe und ein

hoher Ordnungsgrad bis ins

kleinste Detail. Alles ist an sei-

nem vorgesehenen Platz – so-

gar Besen, Handfeger und

Kehrschaufel an der Stirnseite

eines hohen Regals oder das

kleinste Werkzeug in der

Schublade – das schont wäh-

rend der Betriebsabläufe die

Nerven und spart am Ende Zeit

für unnötige Sucherei. Das

Konzept basiert auf einem in-

nerbetrieblichen Organisati-

onssystem, das der japanische

Autohersteller Toyota einst als

Vorreiter entwickelt habe, er-

läutert Armin Lindholm.

Mehr Platz haben mittler-

weile nicht nur die Beschäftig-

ten, sondern auch die Büro-

teams in den drei Bereichen In-

terroll Engineering (etwa 200

Mitarbeiter), Fördertechnik

Verkaufsgesellschaft (50) und

die Deutsche Holding (20). In

der neuen Büroetage residiert

nun die Engineering-Abteilung

in einem Großraumbüro, so

dass auch die anderen Abtei-

lungen mehr Fläche zur Verfü-

gung haben. Dank einer neu

errichteten Außentreppe, die

im Notfall auch als zweiter

Fluchtweg dient, haben die

Mitarbeiter kurze Wege ins

Testzentrum. » Standpunkt

die in den 70er Jahren errichtet

wurden, und in das neue Test-

zentrum, das 2016 auch auf

dem Firmengelände am Höfer-

hof gebaut wurde. 5 Millionen

Euro davon stecken in der neu-

en Halle, in einer neu geschaf-

fenen Kantine, im Fitnessbe-

reich und in einer Bürofläche

von 624 Quadratmetern, die

auf das Hauptgebäude als neue

Etage aufgestockt wurde. Bis-

her konnte Interroll auf eigene

Grundstücke zurückgreifen,

um bauliche Erweiterungen

umzusetzen.

Die Ansprüche der
Interroll-Kunden sind hoch
Auf zwei Ebenen kann die Be-

legschaft seit rund zwei Mona-

ten in der Kantine ihr Essen

einnehmen. „Drei Gerichte ste-

hen täglich zur Auswahl, der

Caterer kocht jeden Tag

frisch“, erklärt Lindholm. Auf

den 199 Plätzen nehmen zuerst

die Mitarbeiter aus der Pro-

duktion Platz, die Kollegen aus

den Büros speisen danach.

Die Ansprüche der Kunden

sind hoch, auch in Hinblick auf

die Lieferzeiten. „Wenn es sein

muss, liegen zwischen Auf-

tragseingang und Auslieferung

nur 24 Stunden“, sagt Lind-

holm. Wer in einem solch eng

gesteckten Zeitrahmen Pro-

dukte fertigt, braucht nicht

cken massieren lassen“, sagt

Armin Lindholm, Geschäfts-

führer der Interroll Enginee-

ring GmbH, schmunzelnd auf

einem Rundgang durch die Fir-

ma. Hier wird Gesundheitsma-

nagement des Unternehmens

in jeder Muskelfaser spürbar.

Der firmeneigene „Well-

ness- und Fitnessbereich“ mit

Massage-Raum und modernem

Sanitärbereich ist sozusagen

das i-Tüpfelchen größerer In-

vestitionen in den Gründungs-

standort. Das Unternehmen

investierte seit 2008 rund 9

Millionen Euro in die Gebäude,

Die Belegschaft in Dabringhausen kann jetzt trainieren und in einer modernen Kantine dinieren.

Eines der jüngsten Projekte zeigt Armin Lindholm, Geschäftsführer der Interroll
Engineering: einen Fitnessbereich für Mitarbeiter.  Foto: Peter Meuter


