
Untersuchungsergebnisse und 
-bilder.
Diese komplexe Struktur wurde
nachgebildet, indem neben dem 
neu erworbenen Intensivarbeits-
platz (bestehend aus Inkubator,
Beatmungsgerät, Patientenmonitor
und Infusionstechnik) weitere be-
reits vorhandene Medizingeräte 
und das bestehende Intranet in das
Konzept mit einbezogen wurden.

Im Rahmen des EU-Förderprogramms
,Ziel II’ wurde für die medizintech-
nische Ausbildung am Robert-Bosch-
Berufskolleg ein vernetzter Intensiv-
arbeitsplatz für Neonatologie mit
einem zentralen Monitoring einge-
richtet. Mithilfe des neuen Arbeits-
platzes bietet sich die Möglichkeit,
komplexe klinische Prozesse inner-
halb der Schule in einem praxis-
relevanten didaktischen Konzept 
zu realisieren. Dieses Konzept 
findet in den Bildungsgängen der
dreijährigen Berufsfachschule und
der Fachschule für Technik Anwen-
dung.

Installiert wurde ein hochmoder-
ner Arbeitsplatz zur Versorgung

von Frühgeborenen. Zur Über-
wachung der kleinen Patienten 
im Inkubator sind alle für die Be-
handlung erforderlichen Medizin-
geräte des Intensivarbeitsplatzes
über ein Netzwerk an ein zentrales
Monitoring angeschlossen.

Alle Daten am Patientenbett

Relevante Patientendaten und
Geräteparameter werden grafisch
aufbereitet und direkt am Patien-
tenbett auf einem gemeinsamen
Bildschirm angezeigt. Verfügbar 
sind aber auch alle anderen für 
die Versorgung wichtigen Infor-
mationen wie Aufnahmedaten,

Neuer Intensivarbeitsplatz erleichtert die praktische Ausbildung am Robert-Bosch-Berufskolleg

Ziel erreicht

Durch die zusätzliche Anbindung
eines bereits vorhandenen Anäs-
thesiegeräts mithilfe eines zweiten
Patientenmonitors konnte ebenfalls
ein anästhesistischer Arbeitsplatz
netzwerktechnisch eingebunden
werden.
Die angehenden elektrotechnischen
Assistenten und Medizintechniker
haben somit die Möglichkeit, die
volle Funktionalität eines Stations-
rechners mit Zugriff auf die Daten
mehrerer Patientenbetten zu nut-
zen.
Wichtige berufliche Handlungs-
felder wie die Aufstellung und
Inbetriebnahme komplexer medi-
zinischer Geräte, Einweisung von
Anwendern, Geräteservice und
Durchführung sicherheitstechni-
scher Kontrollen können auf diese
Weise praxisnah in den unterrich-
teten Lernfeldern aufgegriffen
werden.
Dipl.-Ing. Jörg Piepenbrink

Der neue Intensivarbeitsplatz Neonatologie des Robert-Bosch-Berufskollegs 

bietet umfassende Möglichkeiten für eine praxisorientierte Ausbildung.

Das Konzept des ver-

netzten Intensivarbeits-

platzes schließt Inkubator,

Beatmungsgerät, Patienten-

monitor und Infusionstech-

nik mit ein. Zusätzlich

konnten vorhandene Medi-

zingeräte und das Intranet

mit einbezogen werden.
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