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Umfrage
Wo entspannen
Sie sich bei
heißem Wetter?
Magdeburg (jmd) ● Sonne satt im

August. In diesen Tagen hat
sich eine ungewöhnlich lange
30-Grad-Celsius-Periode eingestellt, welche die Magdeburger zum Schwitzen bringt. Wo
es sich in der Stadt aushalten
lässt, hat Journalisten-Schülerin Luise Bergelt gefragt.

Montag, 17. August 2020

Kleine Box ersetzt Corona-Listen
Magdeburger Unternehmen entwickelt Software für die Datenerhebung in Geschäften
Es ist eine kleine Box,
die Dienstleistern beim
Umgang mit der coronabedingten Datenerhebung
ihrer Kunden und Besucher Erleichterung verspricht. Das Magdeburger
Unternehmen Sket EDV
hat eine Lösung entwickelt, die ohne Papier
auskommt, den Verwaltungsaufwand minimiert
und als Beispiel für die
Digitalisierung durchgeht.

„Als Dienstleistungsunternehmen sind wir darauf angewiesen, dass sich unsere Kunden
unsere Leistung leisten können. Daher haben wir mit Blick
auf die Auftragslage zu spüren
bekommen, dass ihnen Aufträge weggebrochen und Budgets
kleiner geworden sind“, so Sebastian König. Mittlerweile sei
eine Verbesserung zu verzeichnen. Auch, weil die Dienstleistung des Unternehmens dem
Zeitgeist entspricht.

Der Urlaubsantrag als
Beispiel für Digitalisierung

Von Marco Papritz
Leipziger Straße ● Ob beim Besuch
im Eiscafé, im Restaurant oder
Manfred Peche (78) aus Stadtbeim Friseur – gemäß der Verfeld: „Am Ulrichplatz direkt geordnung zur Eindämmung der
genüber vom Ulrichshaus ist mein Corona-Pandemie sind Dienstleister verpﬂichtet, die KonLieblingsort. Unter dem grünen
Blätterdach im Schatten und ne- taktdaten ihrer Kunden und
ben dem Springbrunnen lässt es
Besucher zu sammeln. Nicht
sich aushalten.“
nur in Urlaubsorten, sondern
deutschlandweit. In den meisten Fällen wird diese Vorschrift
zum Führen der Kontakt- und
Besucherlisten in Papierform
umgesetzt, was mit einem
zum Teil erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden ist.
Mit der Entwicklung von Sket Sket-EDV-Geschäftsführer Sebastian König mit einem Mini-Computer. Mit diesem kleinen Gerät könnte
EDV wird dieser reduziert. „Die die lästige Kassenbonwirtschaft sowie das Datenerfassen wie Kontakte von Besuchern gemäß der CoAnwendung hilft dabei, die von rona-Verordnungen bald ein Ende haben.
Foto: Uli Lücke
Kerstin Löffler (55) aus Reden Gesundheitsämtern geforform: „Ich entspanne am liebsderten Daten in digitaler Form
Die Wurzeln liegen beim großen Sket
ten zu Hause mit einem Kühlakku zu erfassen, um den Aufwand
auf dem Kopf oder auch auf der
auf ein Minimum zu reduzieDie Sket EDV GmbH ist aus dem
samtkomplex herausgenommen Schilfbreite aus mit börsennoArbeit. Ich arbeite nämlich im Alren“, erklärt Geschäftsführer
ehemaligen Schwermaschinenund von der data experts gmbh
tierten Unternehmen zusammen
lee-Center und dort ist es immer
Sebastian König.
und ist international etwa in
baukombinat „Ernst Thälmann“ aus Neubrandenburg als Tochschön kühl.“

Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt

Christian Schulze (28) aus
Stadtfeld-West: „Als alter Naturbursche fahre ich lieber den
Tag über an den See, um am
Wasser zu entspannen und mich
beim Baden im Wasser abkühlen
zu können.“

Konkret: Beim Restaurantbesuch verbindet sich der Gast
mittels seines Smartphones
mit dem lokalen Wlan-Hotspot
des Rechners im Kreditkartenformat und füllt seine Kontaktdaten mit Hilfe der Software
selbst aus. Oder er nutzt die
Technik des Geschäftsinhabers. Die Daten verbleiben
ausschließlich lokal auf dem
Gerät. Datum und Uhrzeit des
Besuchs übernimmt die Software selbstständig. „Mit dieser
Variante entfällt die klassische
Papierliste und deren Ausdrucken, Ressourcen werden geschont. Die Software ist so programmiert, dass die Daten wie
von den Ämtern vorgeschrieben 28 Tage bestehen bleiben

(Sket) hervorgegangen. Ein
Betriebsteil des Unternehmens
befasste sich mit der Rechentechnik des Großbetriebes. Im
Zuge der Privatisierung vom Sket
wurde dieser Betriebsteil Mitte
der 1990er Jahre aus dem Ge-

und dann automatisch gelöscht
werden“, so Sebastian König
weiter. Die Software kann auch
als sogenannte Cloud-Variante
genutzt werden, an der gerade
gearbeitet wird.
Die Anwendung ist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entwickelt worden
und kann von Unternehmen,
Kindereinrichtungen und öffentlichen Stellen genutzt werden. Sollten Daten etwa bei
einem Corona-Verdachtsfall
angefordert werden, lassen sie
sich mittels des Programms ex-

tergesellschaft übernommen.
Die Sket EDV ist auf keine Branche festgelegt, hat Kunden aus
verschiedensten Industriezweigen, der öffentlichen Verwaltung
und dem Gesundheitswesen. Das
Unternehmen arbeitet von der

akt selektieren. Und zum Thema Datenschutz kann gesagt
werden, dass sich die Datensätze der Gäste oder Kunden nicht
miteinander verknüpfen lassen
sowie dass festgelegt werden
kann, wer sie einsehen darf.
Nun werden interessierte Unternehmen und Geschäftsleute gesucht, die den Praxistest
vollziehen.
Die Digitalisierung gilt
als ein Gewinner der CoronaKrise. Das Nutzen digitaler
Geräte und Prozesse hat einen
enormen Schub erfahren etwa

Südamerika und Südeuropa sowie deutschlandweit, aber auch
in der Region, aktiv. Es hat sich
auf SAP-Produkte, SoftwareEntwicklungen sowie Prozessanalysen und -verbesserungen
spezialisiert.
(mp)

durch eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten. Besuche
wurden zur Zeit des sogenannten Lockdowns (Schließen von
Geschäften und Einrichtungen
wie Kitas und Schulen sowie
Sperren öffentlicher Plätze)
durch Videochats ersetzt, Firmen verlegen ihre Kommunikation ins Internet. Die Sket
EDV GmbH agiert im Bereich
der Digitalisierung. Sie musste
sich aber wie andere Unternehmen auch im Zuge der CoronaKrise mit Geschäftseinschränkungen auseinandersetzen.

Diese Dienstleistung besteht
unter anderem darin, Kunden
darin zu unterstützen, manuelle und analoge (Papier-)Prozesse in Rechnersysteme und
Softwarelösungen zu überführen, um sie digital abzubilden
und sogenannte Medienbrüche zu vermeiden sowie durch
einen automatisierten Ablauf
die Effizienz zu steigern. Was
etwas sperrig klingt, kann
mit einem einfachen Bespiel,
einem Urlaubsantrag, erklärt
werden. Größtenteils wird der
Vorgang heutzutage noch in
Papierform umgesetzt. Ausdrucken, ausfüllen, abgeben, wieder in Empfang nehmen. „In
digitaler Form im sogenannten
Selfservice geht das auch einfacher und direkter“, verweist
Logistik-Berater Oliver Fricke.
Umgewandelt könne dieser Prozess des Datenerhebens
auf nahezu jeden Wirtschaftsbereich angewandt werden.
„Wenn zum Beispiel Daten von
Maschinen automatisch in digitaler Form und nicht mehr
manuell gesammelt werden,
setzt dies beim Mitarbeiter bis
Firmenchef Kapazitäten frei
und sie können sich vermehrt
um ihr Kerngeschäft wie Kundenpﬂege und Aufträge generieren kümmern“, fasst Fricke
vereinfacht zusammen.
Die Digitalisierung funktioniert damit auch als ein Element gegen den Fachkräftemangel. Zum Beispiel bei der
Beantwortung der Frage, wie
die Arbeitslast bewältigt werden kann, wenn das Fachpersonal fehlt. Mit der Unterstützung von digitalen Prozessen
an geeigneten Stellen. „Also
mit einem gewissen Grad an
Automatisierung“, merkt Oliver Fricke an.

Leben in
Moskau und
Kreml-Politik
Korrespondent wird
zu Lesung erwartet
Altstadt (vs) ●

Seine persönlichen Einblicke aus Wladimir
Putins Russland gibt Udo Lielischkies am Donnerstag in
der Stadtbibliothek. Der ARDKorrespondent präsentiert
um 19.30 Uhr im Breiten Weg
109 sein Buch „Im Schatten
des Kreml“. Udo Lielischkies
kennt Russland wie nur wenige, heißt es zur Veranstaltung.
Seit Wladimir Putin 1999 an
die Macht kam, berichtete der
bekannte Ferns e hjo u r n a l i s t
und Autor für die
ARD aus dem riesigen Land. Sein
Rückblick auf die
Zeit als AuslandsUdo Liekorrespondent ist
lischkies
bestechend und
authentisch. Lielischkies schildert nicht nur
die Politik des Kreml und die
Kräfteverhältnisse an der Spitze des Staates, sondern auch
das Leben in der atemlosen Metropole Moskau. Vor allem aber
erzählt er mit viel Empathie
vom Leben beeindruckender
Menschen in den Weiten der
russischen Provinz: von dem
kämpferischen Landarzt im
Ural, dem todesmutigen Reporter in Togliatti, den Bauern
im südlichen Krasnodar, denen
Agrarkonzerne die Ernte stehlen, und den gefangenen Soldaten im Tschetschenienkrieg.
Als vielfach mit Preisen
ausgezeichneter Journalist
war Udo Lielischkies im Laufe
seiner Karriere für die ARD an
leitender Position in Brüssel,
Washington und Moskau tätig. Dabei gelangen ihm immer
wieder herausragende Beiträge,
die auch unter Gefahren zustande kamen. So berichtete er
aus Kriegen wie in Afghanistan
oder interviewte den ehemaligen Chef des Energiekonzerns
Yukos vor dessen spektakulärer
Verhaftung.
In die Stadtbibliothek folgt
der Autor einer Einladung der
Friedrich-Naumann-Stiftung.
Im Anschluss an das Gespräch
ist eine Diskussionsrunde geplant. Anmeldungen sind per
E-Mail an service@freiheit.
org oder telefonisch unter 030/
22 01 26 34 möglich. Der Eintritt
ist frei.

Neue Haube erspart den Weg zum Arzt

Lukas Buro (25) aus Biederitz:
„Bei heißem Wetter zieht es mich
zum Neustädter See. Der ist gut
angebunden und außerdem fahSerie „Otto ist Innovation“
re ich seit der Kindheit und den
Jugendtagen immer schon dort- Magdeburg (vs) ● Wir beﬁnden
Fotos: Luise Bergelt uns mitten im demograﬁschen
hin.“

(32): Marko Jovanović und Mehran Tirooni entwickeln Möglichkeiten der häuslichen Überwachung von Patienten

Wandel. In Deutschland geht
der Trend zu einer alternden
Gesellschaft und einem Strukturwandel, der uns vor große Herausforderungen stellt.
Die medizinische Versorgung
spielt in ländlichen Räumen
und bei steigendem Bedarf eine
wesentliche Rolle.
Hannah Meyer (20) aus Stadtfeld-Ost: „Bei dem heißen Wetter bin ich gerne im Stadtpark.
Da gehe ich gerne spazieren, mit
Freunden ein Eis essen oder setze mich mit einer Decke an die
Elbe.“

Signale können in die
Praxen übertragen werden

Neue Konzepte sind gefragt zur
Verzahnung von Forschung,
Versorgung und Industrie.
Marko Jovanović und Mehran Tirooni haben es sich zur
Aufgabe gemacht, innovative
Medizintechnologien zu entwickeln, um die medizinische
Überwachung und Versorgung
zu verbessern und damit Praxis- und Krankenhausaufenthalte möglichst zu vermeiden.
Sie wollen die medizinische
Überwachung von Patienten
Stefanie Wellner (54) aus Reauch in deren eigenen vier
form: „Bei heißen Temperaturen Wänden ermöglichen.
setze ich mich am liebsten auf
Das interdisziplinär arbeiden Balkon oder in den Garten – tende Entwickler-Duo hat mit
schön unter den Sonnenschirm
vielen Partner und Unterstütmit einem Glas Selter.“
zern ein neues Verfahren zur

Mehran Tirooni (l.) und Marko Jovanović haben es sich zur Aufgabe
gemacht, innovative Medizintechnologien zu entwickeln.
Foto: Pro M

Messung der Hirnaktivität,
dem Elektroenzephalogramm
– abgekürzt EEG – entwickelt,
mit dem Funktionsstörungen
beispielsweise infolge von Epilepsie, Entzündungen oder Tumoren diagnostiziert werden
können.
Patienten bekommen bei der
Untersuchung meist eine Art
Kappe oder Bandhalterung mit

Elektroden aufgesetzt, die die
elektrische Aktivität des Gehirns erfassen. Das junge Magdeburger Unternehmen „TeleMedi GmbH“, bei dem Marko
Jovanović zum Geschäftsführer-Duo gehört und Mehran
Tirooni Gesellschafter ist, bietet dafür ein neu entwickeltes
Produkt mit neuen Möglichkeiten für die medizinische

neurologische Überwachung
von Patienten. „Eine großartige Kooperation besteht mit
der Klinik für Neurologie der
Universität Magdeburg“, sagt
Marko Jovanović und erklärt
den innovativen Ansatz:
„Trockene Elektroden
und die drahtlose
Signalübertragung
mit der F1 – so der
Name der Haube ermöglichen die Erfassung der Hirnaktivitäten in gewohnter
Umgebung der Patienten.“
Diese könnten in die Arztpraxis übertragen und dort von
Spezialisten ausgewertet werden. „Mit diesem Ansatz“, ergänzt Mehran Tirooni, „ist der
Arzt praktisch bei den Patienten zu Hause.“

Test mit ausgewählten
Magdeburgern
Das für den Markteintritt
wichtige Zertiﬁkat als Medizinprodukt hat die F1-Haube
erhalten. Aktuell werde sie
von Magdeburger Neurologen
in der Anwendung bei neurologischen Risikopatienten in ihrer häuslichen Umgebung ge-

testet – niedergelassene Ärzte
unterstützen die Evaluierung,
Krankenkassen und das Land.
„Wir wollen zeigen, dass mit
Hilfe der F1-Haube die Früherkennung neurologischer Erkrankungen im privaten
Umfeld ermöglicht
wird und so eine
bessere Diagnose
der Therapie und
damit eine Verbesserung der Lebensumstände erreicht
werden kann“, so Marko Jovanović.
Die Benutzung sei sehr einfach. In höchstens 20 Minuten
könnten bereits Messungen
erfolgen – den Weg ins Krankenhaus könne man sich dafür sparen. Mehran Tirooni berichtet stolz davon, dass durch
die Zusammenarbeit mit der
Magdeburger Universitätsklinik schon bei vielen Patienten
durch Ergebnisse, die ihr System geliefert habe, die Medikamente umgestellt wurden
– und damit deren Lebensqualität gestiegen sei.
„Das System funktioniert“,
sagt Marko Jovanović. Daran
haben sie immer geglaubt, viel
Zeit und Energie in ihre Ent-

wicklung gesteckt. Warum?
„Ganz einfach“, sagt Mehran
Tirooni, „wir wollen den Menschen helfen und medizinische
Wege gehen.“

Viel Unterstützung von
exzellenten Fachleuten
Auch wenn sie selbst keine Mediziner sind, eher auf „Bauen“,
Gestalten und Entwickeln setzen, hätten sie viel erreicht im
Feld der Medizin. „Wir haben in
Magdeburg sehr viel Unterstützung bekommen, arbeiten mit
exzellenten Fachleuten zusammen“, so Marko Jovanović. Die
nächste Vision lautet, es für verschiedene Funktionen zu modiﬁzieren. „Das können wir am
besten in einem innovativen
Umfeld und mit Menschen, die
für neue Ideen brennen“, sagt
Mehran Tirooni. „Also hier in
Magdeburg.“
Morgen: Medizinische Datenbank aus Magdeburg
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„Otto ist Innovation“ ist
eine Serie von Volksstimme und Stadtmarketingverein
Pro M: www.made-in-magdeburg.com/innovation.

