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G
erade im Gesundheitswesen,
wo es auf einen schnellen und
zuverlässigen Austausch von
Informationen und Daten an-
kommt, erfolgt der vielerorts
nach wie vor in erster Linie

analog. Soll heißen: über Briefe, Faxe oder
externe Datenträger, die von einem Arzt zum
anderen getragen werden, wo dann Infor-
mationen mühsam per Hand in das jeweilige
System aufgenommen werden müssen. In
Ostwestfalen-Lippe wird das schon bald der
Vergangenheit angehören. Über die soge-
nannte Digitale Gesundheitsplattform OWL
sollen niedergelassene Ärzte und Kranken-
häuser miteinander digital vernetzt werden.
Der Austausch erfolgt dann automatisch und
standardisiert. Das Land Nordrhein-Westfa-
len unterstützt das Projekt mit 4,8 Millionen
Euro im Rahmen des Programms „Digita-
le Modellregionen“. Die weiteren Kosten in
Höhe von rund 1,6 Millionen Euro werden
von den acht Projektpartnern aus Eigenmit-
teln des Projektkonsortiums getragen. Dazu
zählen die fünf Krankenhäuser im Kreis Pa-
derborn, das Praxisnetz Paderborn sowie
die Beratungsgesellschaft UNITY aus Büren
und das Zentrum für Innovationen in der Ge-
sundheitswirtschaft (ZIG) in Bielefeld.

Informationsflussbeschleunigen

Im Fokus der Innovation steht die Kommu-
nikation zwischen niedergelassenen Ärzten
und Krankenhäusern. Es sollen Informati-
onen in vier konkreten Anwendungsfällen
digital ausgetauscht werden: Arztbriefe,
Bilddaten, zum Beispiel aus der Radiologie,
Medikamentenpläne sowie Überweisungen.
„Somit wird der Informationsfluss signifikant
beschleunigt und qualitativ auf ein deutlich
höheres Niveau gehoben. Die enge Vernet-
zung und Kooperation der einzelnen Versor-
gungseinrichtungen ist entscheidend für die
Steigerung der Qualität und Effizienz des ge-
samten Gesundheitssystems“, fasst Martin
Wolf, Sprecher des Projektkonsortiums und
Vorstandssprecher im St. Johannisstift, die
wesentlichen Vorteile zusammen.

Ganz wichtig in diesem Kontext: das The-
ma Datensicherheit. „Die Anforderungen,
die der Gesetzgeber in Deutschland an den
Datenschutz stellt, sind bekanntermaßen
sehr hoch“, erklärt Tomas Pfänder, Vorstand
von UNITY. „Natürlich erfüllt die Digitale Ge-
sundheitsplattform OWL sämtliche Anforde-
rungen. Insbesondere werden die Daten aus-
schließlich von in Deutschland ansässigen
und für die Verarbeitung von Patientendaten

zertifizierten Rechenzentren verarbeitet. Die
Plattform erlaubt nur denjenigen Akteuren
des Gesundheitswesens, beispielsweise ei-
nem Facharzt, auf die Daten zuzugreifen, die
vom Patienten dazu berechtigt wurden. Alle
Zugriffe und Änderungen werden lückenlos
dokumentiert.“ Kurzum bedeutet dies: Die
Patientinnen und Patienten behalten jeder-
zeit die Hoheit über ihre Daten und müssen
dem Austausch von Daten ausdrücklich

zustimmen. Die Digitale Gesundheitsplatt-
form OWL wird im ersten Schritt für den
Kreis und die Stadt Paderborn aufgebaut
und erprobt. Das Interesse an der Digitalen
Gesundheitsplattform OWL ist laut Tomas
Pfänder allerdings auch über die Kreisgren-
zen hinweg sehr groß. Der standardisierte
Ansatz zielt daher von Anfang an darauf ab,
die Plattform auch in andere Regionen zu
übertragen.

Die Plattform ist eines von zahlreichen
Projekten, mit denen das Gesundheitswe-
sen in Ostwestfalen-Lippe weiter optimiert
werden soll. Auch im Rahmen des NRW-
Strukturentwicklungsprogramms REGIO-
NALE, das unter dem Titel UrbanLand bis
2022 in Ostwestfalen-Lippe umgesetzt wird,
ist die Daseins- und Gesundheitsvorsorge in
allen Lebensphasen ein Thema. Mit „gesun-
des Land Lippe“, kurz: guLIP, zeigt etwa der

Kreis Lippe modellhaft auf, wie die Gesund-
heitsversorgung im ländlichen Raum sicher-
gestellt werden kann. An den Standorten
Oerlinghausen, Lügde und Bad Salzuflen ent-
stehen beispielhafte lokale Gesundheitszent-
ren. Dort werden hausärztliche, pflegerische
und therapeutische Leistungen unter einem
Dach angeboten. Umfangreiche Informati-
onen zu Prävention und Gesundheitsförde-
rung sowie Hilfe zu Fragen rund um Gesund-
heit und Pflege ergänzen das Konzept.

MehrLebensqualität

Mit „Kümmern vor Ort in OWL“ will die Stif-
tung Deutsche Schlaganfall-Hilfe die Versor-
gungsstruktur in Quartieren und Dörfern
stärken. Ziel ist es, durch Lotsen Menschen
mehr Teilhabe und Lebensqualität an ihrem
Wohnort zu bieten. Die Lotsen sollen bei-
spielsweise Menschen mit gesundheitlichen
Problemen oder einem Todesfall in der Fa-
milie begleiten und die richtigen Beratungs-
und Unterstützungsleistungen koordinieren.
Im Rahmen der REGIONALE soll das Küm-
mererprinzip in Pilotstandorten in OWL er-
probt und in die regionale Versorgungskette
eingebunden werden. Und in Brakel im Kreis
Höxter wird das bestehende Bildungszent-
rum der Katholischen Hospitalvereinigung
Weser-Egge (KHWE) zum Bildungscampus
Weser-Egge ausgebaut, wo mit innovativen
Konzepten Fachkräfte für das Gesundheits-
wesen in ländlichen Gegenden ausgebildet
werden. Denn auch das gehört zur Realität:
Die ländlichen Räume in der Region, in Tei-
len auch die Städte, stehen vor der Heraus-
forderung drohender Versorgungslücken
bei Gesundheit und Pflege. Daher ist es be-
sonders wichtig, Fachkräfte vor Ort auszu-
bilden, die dort dringend gebraucht werden.
„Eine wichtige Investition in die Zukunft.
Nicht nur der Pflegeberuf, auch die Pfle-
geausbildung muss attraktiver werden. Und
wir wollen hier unserem Nachwuchs etwas
bieten“, sagt KHWE-Geschäftsführer Chris-
tian Jostes mit Nachdruck. Die KHWE ist
einziger Ausbilder für Pflegeberufe im Kreis
Höxter.

Innovationen für die Gesundheit
Die Digitalisierung hat Einzug in viele Lebens- und Arbeitsbereiche gehalten. Auch im Gesundheitswesen wird sie zumWohle der Patienten vorangetrieben.

In Ostwestfalen-Lippe etwa soll künftig die Digitale Gesundheitsplattform OWL denWeg in die Zukunft weisen. Von TimWohlfarth
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Ostwestfalen-Lippe arbeitet
an der Mobilität der Zukunft.
Im Projekt „MonoCab OWL“
untersuchen Forscher, wie
selbstfahrende Kabinen – so
genannte MonoCabs – den
Personenverkehr auf der
Schiene im ländlichen Raum
verbessern können.

VON S I L J A MANN I T Z

R
und ums Jahr einfach via App eine
selbstfahrende kleine Kabine bestel-
len und damit zum Beispiel auch auf
den Schienen der historischen ein-

gleisigen Eisenbahnstrecken zwischen Lem-
go und Extertal mobil sein – diese Vision soll
in Ostwestfalen-Lippe Wirklichkeit werden.
Was zunächst eher futuristisch klingt, ist
in Wirklichkeit an eine Erfindung von 1907
angelehnt. Die kompakten, schmalen Mono-
Cabs bieten einen großen Vorteil: Sie können
auf nur einer Schiene unterwegs sein und
somit auf eingleisigen Bahnstrecken in bei-
de Richtungen gleichzeitig rollen. Stabilität
gibt den Fahrzeugen ein Kreiselsystem, das
das Gleichgewicht während der Fahrt aus-
balanciert. So können die einzelnen Kabi-
nen mit Abstand voneinander wie bei einem
Paternoster von einer Station zur nächsten

fahren. Die Idee für das Projekt stammt von
Thorsten Försterling. Der Innovationsmana-
ger ist Mitglied des Museumsbahn-Vereins
Landeseisenbahn Lippe. Mit einem histori-
schen Eisenbahnbetrieb haben die Mono-
Cabs aber rein gar nichts zu tun. Försterling
erläutert seinen Ansatz: „Während in den
Städten gerade auch viele junge Menschen
mittlerweile auf ein eigenes Auto verzich-
ten, hat der eigene Pkw im ländlichen Raum
nach wie vor einen hohen Stellenwert. Um
dort Akzeptanz für die Schiene zu schaffen,
muss das Mobilitätsangebot so gut sein wie
mit dem eigenen Auto. Die MonoCabs bieten
genau das.“

SokomfortabelwiedaseigeneAuto

In den barrierearmen Schienenfahrzeugen
mit Akkuantrieb sollen eine bis mehrere
Personen und bei Bedarf auch ein Fahrrad
oder Kinderwagen mitfahren können. Da
das Fahrzeug von alleine fährt, können die
Nutzer unterwegs wie im Zug beispielsweise
arbeiten oder lesen. „Die Zukunft der Mobi-
lität im ländlichen Raum ist individuell“, ist
Försterling überzeugt. „Eine Lösung muss
gut und einfach sein. Sie muss intuitiv sein
und sich selbstverständlich anfühlen. Die
positive Resonanz auf das Vorhaben zeigt
mir, dass uns das mit der Idee gelungen ist.
Wir haben einen Nerv getroffen.“ Die Fahr-
zeuge sollen bewusst keine Konkurrenz zum
öffentlichen Verkehr darstellen, sondern
ihn als individueller Personennahverkehr
sinnvoll ergänzen. Die MonoCabs sind da-
bei weitaus mehr als ein Mobilitätsprojekt,
sie ermöglichen eine bessere Anbindung

suburbaner Gegenden und können so einen
wichtigen Beitrag zur Regionalentwicklung
leisten.

Testbetriebsoll 2022starten

2018 zeichnete das Bundesverkehrsminis-
terium das Konzept der Landeseisenbahn
Lippe mit dem Deutschen Mobilitätspreis
aus. Inzwischen ist es ein Projekt für das
neue Urban Land der REGIONALE 2022. Die
Techischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
die FH Bielefeld, das Fraunhofer IOSB-INA
in Lemgo und die Landeseisenbahn Lippe
e. V. untersuchen nun gemeinsam die Mach-
barkeit des Fahrzeugkonzepts und wollen
die Wirtschaftlichkeit nachweisen. Möglich
machen das Fördermittel in Höhe von insge-
samt 3,6 Millionen Euro, die aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) stammen mit einer Ko-Finanzierung
durch das NRW-Verkehrsministerium. „Die
Herausforderung ist es, jetzt zu zeigen, dass
solche Fahrzeuge sicher, zuverlässig und
bezahlbar realisiert werden können“, bringt
Projektleiter Professor Thomas Schulte, Lei-
ter des Instituts für Energieforschung (iFE)
der TH Ostwestfalen-Lippe, die Aufgaben-
stellung auf den Punkt. Dazu müssen kom-
plexe technische Fragen beantwortet und
Lösungen für einen sicheren, aber dennoch
kostenbewussten Betrieb gefunden werden.
Zudem gilt es, ein Fahrzeugdesign zu entwi-
ckeln, das eine gute Benutzbarkeit sicher-
stellt, optisch ansprechend und möglichst
barrierearm ist. Die praktischen Untersu-
chungen zu dem innovativen Projekt bedie-
nen sich der vorhandenen Infrastruktur:
2022 soll auf der stillgelegten und seit län-
gerer Zeit nur noch für den historischen Be-
trieb genutzten Strecke zwischen Bösingfeld
und Rinteln ein erstes Testfeld entstehen, um
Fahrten mit einem Demonstrator zu erpro-
ben. Zwar wird es noch einige Jahre dauern,
bis an einen wirklichen Realbetrieb zu den-
ken ist, mit der intensiven Arbeit an den Mo-
noCabs hat die Zukunft der Mobilität für die
ländliche Region aber bereits begonnen.

MOBILITÄTSSTRATEGIE DER
REGIONALE 2022

DieMobilitätsstrategie der REGIONALE
2022 gibt Orientierungshilfe für dieMobilität
vonmorgen und konkrete Empfehlungen
für Pilotprojekte. Im Kern geht es um die
Verbesserung der Erreichbarkeit mit einem
komfortablen, flexiblen, bedarfsorientierten
und geschlossenenMobilitätsangebot von
Tür zu Tür. DieMonoCabs sind eine von vielen
Projektideen, an denen im Rahmen derMobili-
tätsstrategie gearbeitet wird.

Eine Mobilitätsidee nimmt Fahrt auf

Wie ein Taxi auf Schienen: Zwischen Lemgo und Extertal könnten
künftig selbstfahrende Kabinen dieMobilität verbessern.
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