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1 Telepflege

1

Digitalisierung / Pflege

Hintergrund: Das Klinikum Oldenburg hat die Vision, auch außerhalb der Klinik eine gute Versorgung zu leisten. So
profitieren einige Menschen davon, wenn sie in ihrem häuslichen Umfeld bleiben oder wieder schnell dorthin
zurückkommen. Mit einer Möglichkeit der digitalen Vernetzung könnten Pflegefachpersonen und Pflegeexpert*innen
Patient*innen, pflegenden Angehörigen oder Kolleg*innen der ambulanten Versorgung Unterstützung anbieten.
Sodass ein Krankenhausaufenthalt vermieden oder verkürzt werden kann. In dieser Challenge sollen Möglichkeiten
der klinischen Pflege digital werden.

Aufgabe: 
In dieser Challenge geht es darum, mit Hilfe 
von digitaler Vernetzung Kommunikations-
brüche durch Beratung zu vermeiden, sowie 
die Vor- und Nachsorge der Patient*innen 
zu intensivieren und durch neue Angebote 
die Qualität der Patientenversorgung und 
dem Outcome für die Patient*innen zu 
verbessern.

Lea Seeberg
(Klinikum 

Oldenburg)

Ansprechpartner*in

#pflegedigitalisieren



2 Lichtmanagement

2

Nachhaltigkeit

Hintergrund: Licht hat einen großen Einfluss auf den menschlichen Organismus. Die Wirkung von Licht regt den
Menschen an, entspannt ihn, beeinflusst Stimmung, Aufmerksamkeit, kognitive Leistungsfähigkeit und den Schlaf-
Wach-Zyklus. Die richtige Beleuchtung bietet nicht nur mehr Orientierung sondern kann auch das Wohlbefinden der
Patient*innen und vor allem gerontologischen Patient*innen positiv beeinflussen. Stürze, Agilitation und
Hinlauftendenzen vielleicht verhindern und insbesondere die Produktivität des Personals fördern.

Aufgabe: 
Ziel der Challenge ist es, durch ein 
Lichtmanagement die Sicherheit und das 
Wohlbefinden der Patient*innen zu 
erhöhen, Energie zu sparen und vor allem 
Kolleg*innen im Schichtdienst einen 
Biorhythmus zu ermöglichen.

Janina Tepe
(Klinikum 

Oldenburg)

Ansprechpartner*in

#patientinnensicherheit



3 Patient*innensicherheit
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Pflege

Hintergrund: Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden unsere Patient*innen immer älter und haben
zunehmende kognitive Probleme. Hierzu gehört vor allem die Desorientierung. In ungewohnter Umgebung kann die
Desorientierung ein hohes Patient*innenrisiko darstellen. Die Patient*innen haben ein hohes Sturzrisiko, denn sie
haben den Drang zu Laufen und können sich dadurch in Gefahr bringen und ebenso führt die Desorientiertheit zu
einem Schlafentzug, der die Genesung negativ beeinflusst.

Aufgabe: 
Ziel ist es, den Patient*innen mehr 
Wohlbefinden und Geborgenheit durch 
eine angenehme, aber dennoch 
strukturierte  Atmosphäre zu schaffen, 
Ruhe- und Rastmöglichkeiten zu 
installieren und gleichzeitig Bedürfnisse 
zu stillen.

Janina Tepe
(Klinikum 

Oldenburg)

Ansprechpartner*in

#wohlbefinden



4 Grünes Krankenhaus
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Nachhaltigkeit

Hintergrund: Wasser wird immer ein bedeutenderes Gut und Müll ein immer größeres Problem. Gleichzeitig werden
in den Krankenhäusern immer mehr Einwegmaterialien verwendet. Die Gesundheitsindustrie ist aktuell der
fünftgrößte Müllproduzent in Deutschland. Beispielsweise verbraucht ein Krankenhausbett im Schnitt 500 Liter
Wasser und 26 kg Müll. Nicht nur der Verbrauch allein, sondern auch die Entsorgung stellt ein ökologisches und
wirtschaftliches Problem dar. Eine der größten Herausforderungen bei der Reduzierung von Wasser und Müll sind
meist die hygienischen Vorgaben im Krankenhaussetting.

Aufgabe:  
In dieser Challenge sollen Möglichkeiten 
zur Reduzierung von Wasser und Müll 
erarbeitet werden, um einen aktiven 
Beitrag zu einem bewussten, 
ressourcenschonenden und nachhaltigen 
Umgang und Arbeiten zu leisten.

Lea Seeberg
(Klinikum 

Oldenburg)

Ansprechpartner*in

#grüneskrankenhaus



5 Sichere Vernetzung von Gesundheitsdaten
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Digitalisierung

Hintergrund: Heute werden individuelle Gesundheitsdaten aus der primären Krankenversorgung (Krankenhäuser/ 
Arztpraxen) dort sicher verwahrt wo sie anfallen, erfahren aber meist nur einen geringen Digitalisierungsgrad und 
werden selten über die Grenzen der Einrichtungen weitergegeben und integriert. Mit der elektronischen Patientenakte 
(ePA) wurde ein Konzept auf den Weg gebracht, um die Isolierung zu durchbrechen. Parallel zu diesen primären 
Gesundheitsdaten wird die Erfassung und Überwachung der  selbst erhobenen Gesundheitsdaten (Vitalitätsdaten) aus 
End-Consumer Geräten wie z.B. Fitness-Trackern, Gesundheitsapps und vernetzen Waagen immer einfacher (zweiter 
Gesundheitsmarkt). Obwohl das Angebot dieser Geräte sehr groß ist, gibt es bisher noch keine Möglichkeit die Daten 
aus beiden Gesundsheitsmärkten sicher und sinnvoll miteinander zu verknüpfen.

Aufgabe: 
Identifizieren Sie Situationen, in denen 
Ihnen der Zugang zu Gesundheitsdaten 
fehlt, aber einen wichtigen Mehrwert 
bieten würde.  Konzipieren Sie einen 
digitalen Gesundheitsbegleiter, der Sie 
durch die Vernetzung von privaten und 
klinischen Gesundheitsdaten im Alltag 
unterstützt.  

Sophie Grimme, 
Daniel Küppers

(OFFIS)

Ansprechpartner*in

#gesünderdurchdaten



6 Soziale Nähe über Distanz in virtueller Realität
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Digitalisierung

Hintergrund: Nicht nur seit Beginn der COVID-19 Pandemie haben immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft mit 
sozialer Isolation zu kämpfen. Auch bei Patient*innen im Gesundheits- und Pflegesektor ist dies immer häufiger zu 
beobachten. Eine solche Vereinsamung kann dabei drastische negative Folgen auf die mentale Gesundheit und das 
Wohlbefinden nach sich ziehen. Der Versuch, mit digitalen Technologien der Isolation entgegenzusteuern und eine 
soziale Nähe auch über Distanz zu schaffen, kann bis hier hin keine großen Erfolge verzeichnen. So findet z.B. der 
Einsatz von Videotelefonie nur geringe Akzeptanz. Die Anwendung von Virtual und Augmented Reality könnte hier 
jedoch Abhilfe schaffen, u. a.  weil diese Technologien den Nutzenden das Gefühl vermitteln sich an demselben 
(virtuellen) Ort zu befinden und ihnen so die Möglichkeit gibt, Erlebnisse und Erfahrungen miteinander zu teilen.

Aufgabe: 
Identifizieren Sie Situationen, bei denen 
soziale Isolation auftritt und Kontakte in 
virtueller Realität der Isolation entgegen-
wirken könnten. Überlegen Sie, wie diese 
virtuelle Realität gestaltet sein müsste 
und welche Funktionen sie beinhalten 
sollte, um soziale Nähe zu erzeugen.

Simon Kimmel
(OFFIS)

Ansprechpartner*in

#nahtrotzentfernung



7 Proband*innensuche in der Pflegeforschung
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Pflege

Hintergrund: Universitäten, Kliniken, Fördermittelgeber, KMUs, Vereine etc. aus dem Gesundheitswesen beschäftigen 
sich intensiv mit Pflegeforschungsthemen und berichtet über ihre Projekte auf den eigenen Homepages. Die 
Forschung soll unter Einbeziehung der Zielgruppe stattfinden, aber es wird immer schwieriger die Zielgruppe für 
Ausschreibungen, Testungen, Interviews etc. zu erreichen. Pflegekräfte, Proband*innen etc. sind grundsätzlich 
interessiert daran, sich an Forschungsthemen zu beteiligen und ihre Expertise einfließen zu lassen, aber sie wissen 
nicht, an wen sie sich wenden können. 

Aufgabe:
Entwickeln Sie eine Lösung, die es 
verschiedenen Institutionen ermöglicht, 
Proband*innen für die Pflegeforschung 
zu suchen und gleichzeitig eine zentrale 
Anlaufstelle für alle interessierten 
Proband*innen darstellt, um sich an 
Forschungsfragen zu beteiligen.

Stephanie 
Raudies

Johanniter

Ansprechpartner*in

#pflegeprobandinnengesucht
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