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Automatisierte Verfahren sollen die herkömmliche Erstellung
von Operationsplänen ersetzen. Die Materie ist hochkomplex

¥ Paderborn. Bessere Opera-
tionsergebnisse und kürzere
Wartezeiten für die Patienten,
reibungslosere Operationen
und geringere Kosten für
Krankenhäuser: Das sind die
Ziele einer Gruppe von Ma-
thematikern der Universität
Paderborn, der Freien Uni-
versität Berlin und des Zuse
Instituts Berlin.

Mit dem Projekt IBOSS
(Information-Based Optimi-
zation of Surgery Schedules)
haben sie es sich zur Aufgabe
gesetzt, gemeinsam mit der
Berliner Charité Operations-
pläne mit Hilfe moderner ma-
thematischer Verfahren zu
optimieren. Das Projekt wird
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung
(BMBF) im Rahmen des För-
derprogramms „Mathematik
für Innovationen in Industrie
und Dienstleistungen“ mit
750.000 Euro unterstützt.

„Die Erstellung eines Ope-

rationsplanes an der Charité,
dem größten und wohl auch
renommiertesten Kranken-
haus Deutschlands, ist hoch-
komplex und stellt eine große
Herausforderung dar. Denn
bei der geschickten Zuord-
nung der verschiedenen, ge-
plantenOperationenaufdiebis
zu 30 verfügbaren Operati-
onssäle geht es darum, ver-
schiedene Ziele gleichzeitig
und möglichst optimal zu er-
füllen“, so der Mathematiker
Michael Dellnitz vom Institut
für Industriemathematik
(IFIM) der Universität Pader-
born. Einerseits sind Warte-
zeiten für die Patienten oder
überflüssige Leerstände von
Operationssälen zu vermei-
den, andererseits sind auch
Unsicherheiten zu berück-
sichtigen, etwa im Hinblick auf
eintreffende Notfälle oder po-
tenzielle Komplikationen im
Verlauf von Operationen.
Auch eine Reinigung eines

Operationssaals, die nach ei-
nem positiven Befund von
Krankenhauskeimen notwen-
dig wird, kann Stunden dau-
ern und damit den betreffen-
den OP blockieren.

An dieser Stelle greift die
Mathematik ein: Im Rahmen
des Projektes IBOSS sollen
mathematische Optimie-
rungsverfahren entwickelt
werden. Diese berücksichti-
gen nicht nur wirtschaftliche
Gesichtspunkte – der OP-Be-
reich verursacht mehr als 40
Prozent aller Krankenhaus-
kosten – sondern insbesonde-
re auch Wünsche der Patien-
ten und des OP-Personals.

Verwandte Verfahren wer-
den in anderen Bereichen der
Wirtschaft bereits eingesetzt, z.
B. bei der Planung von be-
trieblichen Abläufen. In den
Krankenhäusern sieht es heut-
zutage oft noch anders aus.
„Trotz der komplexen Rah-
menbedingungen und An-

forderungen, etwa von Seiten
der Chirurgen, wird auch in
sehr großen Häusern wie der
Charité größtenteils noch von
Hand geplant. Es fehlt ein au-
tomatisiertes, mathematisches
Verfahren, das das Know-how
der Experten in einen opti-
mierten OP-Plan einfließen
lässt“, so Michael Dellnitz.

Nun wird sich ein Team von
Mathematikern und Prakti-
kern aus dem Krankenhaus-
Alltag in einem Projekt der
Optimierung von OP-Plänen
widmen. Kürzlich trafen sich
alle Beteiligen an der Berliner
Charité zum Kick-Off-Mee-
ting. Neben dem Lehrstuhl von
Michael Dellnitz und der Cha-
rité sind auch die Freie Uni-
versität Berlin (FUB) und das
Zuse Institut Berlin (ZIB) be-
teiligt. Für das Ende der Pro-
jektlaufzeit 2019 plant die
Charité eine medizinische Be-
wertung des neuen Verfah-
rens im Pilotbetrieb.

Die Arbeiten am letzten Bauabschnitt sollen im August beginnen.
Die Feinplanung läuft derzeit schon

¥ Paderborn. Während die
Arbeiten im aktuellen Bauab-
schnitt der Borchener Straße
zwischen Abtsbrede und Mei-
nolfstraße auf Hochtouren
laufen, wird bereits der nächs-
te Abschnitt vorbereitet.

Bis Sommer 2019 soll die
Borchener Straße bis zur
Kreuzung mit der Giselastra-
ße/ Breslauer Straße erneuert
werden. Dies geht immer nur
in kürzeren Bauabschnitten:
Neben der grundhaften Er-
neuerung der Verkehrsflächen
der Borchener Straße müssen
auch immer die Kanäle und
wenn nötig die Versorgungs-
leitungen mit erneuert wer-
den. Auch die Zugänglichkei-
ten zu den Grundstücken sind
angemessen zu berücksichti-
gen.

So auch im aktuellen Bau-
abschnitt zwischen Abtsbrede
und Meinolfstraße. Hier wer-
den zusätzlich zur Erneue-
rung der Fahrbahn und der
Gehwege rund 150 Meter
Wasserleitung neu verlegt. Der
Stadtentwässerungsbetrieb
erneuert den Schmutzwasser-
sowie den Regenwasserkanal
inklusive der Hausanschlüsse.
Bis zum nächsten Liborifest
sollen die Arbeiten zwischen
Meinolfstraße und Abtsbrede

soweit fortgeschritten sein,
dass die Straße wieder in bei-
de Fahrtrichtungen freigege-
ben werden kann und nur noch
im Bereich des Gehweges ge-
baut wird. Im September wer-
den dann auch die letzten Ar-
beiten am Gehweg beendet.

Die Feinplanung für den
dritten und letzten Bauab-
schnitt zwischen Meinolfstra-
ße und Giselastraße/ Breslau-
er Straße läuft derweil schon.
„Wir hoffen, dass in Kürze die

Ausführungsplanung umfas-
send fertiggestellt ist und wir
die Bauleistungen ausschrei-
ben können, so dass wir im
August dieses Jahres schon mit
den Arbeiten im letzten Bau-
abschnitt beginnen können“,
sagt die Leiterin des Straßen-
und Brückenbauamtes Margit
Hoischen. „Wir werden vorab
noch einmal die Anwohner in-
formieren und den Ablauf der
Arbeiten erklären, so wie wir
es auch im letzten Jahr vor Be-

ginn der Arbeiten im jetzigen
Bauabschnitt getan haben“,
erklärt Hoischen weiter.

Auch der Planer und der
Bauleiter ständen für weitere
Fragen zur Verfügung. Ein-
zelheiten zu der Verkehrsfüh-
rung während der Baudurch-
führung im letzten Bauab-
schnitt ab August würden
rechtzeitig in der Presse und
unter www.paderborn.de/bau-
stellen bekannt gegeben, so
Margit Hoischen.

Die Einmündung von der Widukind- auf die Borchener Straße. FOTO: MARC KÖPPELMANN
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¥ Betr.: „Von Bürgernähe weit
entfernt“ (Leserbrief in der
NW vom 12. Oktober von Prof.
Dr. Jürgen Baur zum Wind-
kraftausbau).

Die organisierten Wind-
kraftgegner lassen bei ihrem
Feldzug gegen den Ausbau er-
neuerbarer Energien immer
wieder die notwendige Sach-
kunde vermissen, leugnen den
Klimawandel, sind ständig
postfaktisch unterwegs und
täuschen die Öffentlichkeit
systematisch.

Das jüngste Beispiel liefert
Prof. Jürgen Baur von der
Dahler Windinitiative (DA-
WI). In einem Rundumschlag
gegen die politischen Parteien
vor Ort (ausgenommen hat
Prof. Baur bezeichnenderwei-
se nur seine eigene Partei und
die klimaskeptischen Kern-
energie-Freunde von der AfD)
behauptet die akademische
Speerspitze der Anti-Wind-
kraft-Initiativen aus Dahl, der
Ausbau der Windkraft verur-
sache „ständig steigende
Stromkosten“.

Eine solche Aussage gefällt
dem uninformierten Publi-
kum und findet auch bei ei-
nigen Kommunalpolitikern,
die die energiewirtschaftli-
chen Zusammenhänge nicht
durchschauen, fruchtbaren
Boden, hält einem Fakten-
check aber nicht stand. Tat-
sächlich ist der Ausbau der er-
neuerbaren Energien kosten-
neutral bzw. sogar kostensen-
kend. Was die Windkraftgeg-
ner bei ihren Kampagnen ge-
gen erneuerbare Energien sys-
tematisch ausblenden: Der
Strompreis an der Börse und
die EEG-Umlage korrelieren

etwa umgekehrt proportional
zueinander. Anders gesagt: Der
Börsenstrompreis sinkt mit
dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien etwa im gleichen
Umfang wie die EEG-Umlage
steigt. Das Ergebnis: Der Sum-
menwert aus Börsenstrom-
preis und EEG-Umlage ist seit
Jahren stabil bzw. sinkt sogar.
Betrug die Summe 2013 noch
10,55 Cent pro Kilowattstun-
de, sindesaktuellnurnoch9,56
Cent.

Eigentlich müsste der Strom
also billiger werden. Wenn der
Strompreis für den Endkun-
den dennoch steigt, hat das
nichts mit der Förderung er-
neuerbarer Energien und der
EEG-Umlage zu tun. Die Öko-
nomin Prof. Dr. Claudia Kem-
fert vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW)
bestätigt den Zusammenhang
zwischen Börsenpreis und
EEG-Umlage und stellt dann
klar: „Wer den Erfolg von
Wind und Sonne für steigen-
de Endverbraucherpreise ver-
antwortlich macht, ist unehr-
lich oder betreibt ein gezieltes
Täuschungsmanöver“

Ein Wissenschaftler wie
Prof. Baur sollte sich schä-
men, steigende Strompreise
der Windenergie in die Schu-
he zu schieben und die Öf-
fentlichkeit mit postfakti-
schen Aussagen zu täuschen.
Oder ist der DAWI-Sprecher
mal wieder einfach nur un-
wissend?

Jürgen Wrona
(Delbrück-Ostenland)

Beisitzer im
Regionalverband

Paderborn/Höxter/Lippe
des Bundesverbandes

Windenergie e.V.

¥ Betr.: „Hauptsache irgend-
was mit Hashtag“ (NW vom
20. April).

Ein Hashtag, das ins Nir-
wana führt? – Daniel Sieveke
wird bei seiner Plakatreklame
zur Landtagswahl der post-
modernen Maxime gefolgt
sein, dass das Design das Be-
wusstsein bestimme. Denn wie
sonst ist die paradoxe Einla-
dung zur Kommunikation bei
gleichzeitiger Inhaltsverwei-
gerung zu verstehen? Oder
versucht sich da ein Funktio-
när der C-Parteien ehrlich zu
machen, indem er freimütig
bekundet: „Seht her, ich habe
euch nichts zu sagen. Nehmt
dafür ein schickes Doppel-
kreuz.“ Dass sich Sieveke mit

dem Symbol bei Teilen der
christlichen Orthodoxie emp-
fehlen möchte, wird man si-
cher ausschließen können; zu
tief verwurzelt ist der Kandi-
dat im Fundamentalkatholi-
zismus. In noch guter Erin-
nerung ist etwa die „1.000 Kin-
derschuhe“- Aktion, gemein-
sam mit VertreterInnen der
ultrakonservativen – und
durchaus islamophoben –
„Christdemokraten für das
Leben“ (CDL). Da bleibt kein
Spielraum für abweichende
Meinungen, offenbar jedoch
für trendigen Lifestyle. Post-
modern eben.

Carsten Schmitt
33098 Paderborn

Die Universität bietet zahlreiche
Möglichkeiten für Interessiert

¥ Paderborn. Um die Studi-
enwahlentscheidung zu un-
terstützen, bietet die Univer-
sität Paderborn viele Möglich-
keiten, sich über Anforderun-
gen und Inhalte im Wunsch-
studiengang zu informieren,
mit Studierenden ins Ge-
spräch zu kommen oder mit
der Studienberatung offene
Fragen zu klären oder die
Überlegungen zu reflektieren.
Ab 24. April ist es möglich, im
Rahmen des Programms „Stu-
dium live“ Vorlesungen zu be-
suchen: Fertigungstechnik,
Didaktik, Menschenrechte,
Experimentalphysik, Popmu-
sikanalyse, Wirtschaftsprivat-
recht und vieles mehr stehen
auf dem Programm. Die Zent-
rale Studienberatung hat da-
für für Studieninteressierte aus
dem Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungen ausgesucht,

die in den ersten Semestern
belegt werden und die sich da-
her besonders zum „Rein-
schnuppern“ eignen.

Wer nicht so gern allein auf
dem Uni-Campus unterwegs
sein möchte, kann sich aber
auch von der Zentralen Stu-
dienberatung im Rahmen des
Programms „Komm mit!“ ei-
ne Studentin bzw. einen Stu-
denten vermitteln lassen und
sie oder ihn einen Tag lang im
Studium begleiten. Der ideale
Zeitpunkt für diesen Schnup-
pertag ist jetzt am Anfang des
Semesters. Für diejenigen, die
sich an einem Tag über ver-
schiedene Studiengänge, de-
ren Inhalte und Zugangsvo-
raussetzungen informieren
möchten, bietet der Infonach-
mittag am 29. Juni eine ideale
Gelegenheit.
www.upb.de/zsb.

¥ Paderborn. Im nächsten
Paderborner Gelenkforum am
24. April informieren Ortho-
päden und Physiotherapeuten
am Brüderkrankenhaus St. Jo-
sef über Behandlungsmetho-
den bei Gelenkverschleiß.
Vorgestellt werden biologi-
sche Verfahren, um das Ge-
lenk zu erhalten, aber auch
verschiedene Kunstgelenk-
modelle, die zum Einsatz
kommen, wenn eine Opera-
tion an Knie oder Hüftgelenk
unvermeidbar ist. Wie lange
dauert es, bis ich wieder fit bin?
Wie lange hält das Gelenk?
Kann ich mit Kunstgelenk
Sport treiben? Diese und an-
dere Fragen beantworten
Chefarzt Norbert Linder und
sein Team viermal jährlich im
Paderborner Gelenkforum.
Der Vortrag findet am Mon-
tag, 24. April, 18 Uhr im Café-
Restaurant Ambiente statt. Der
Eintritt ist frei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

¥ Paderborn. Im Mai hat das
Mehrgenerationenhaus AWO
Leo zwei Tagesfahrten im Pro-
gramm: Ziele am 17. Mai sind
die Bielefelder Sparrenburg
und der Tierpark Olverdissen.
Am 25. Mai startet der Bus um
7.30 Uhr zum Spargel-Aus-
flug nach Walbeck an den Nie-
derrhein. Anmeldungen bis 26.
April bzw. 3. Mai, Tel.(0 52 51)
29 06 61 5.

¥ Paderborn. Am 26. April
von 15 bis 19.30 Uhr trefen sich
Ärzte, Physiotherapeuten,
Trainer, Sportlehrer und In-
teressierte zur Fortbildungs-
veranstaltung im Airport-Fo-
rum am Flughafen Pader-
born/Lippstadt. Im Fokus des
vom Sportmedizinischen Ins-
titut der Uni Paderborn or-
ganisierten Symposiums ste-
hen Jugendliche und junge Er-
wachsene, die besonderen He-
rausforderungen gegenüber-
stehen, um einen optimalen
Übergang zum Erwachsenen-
sport zu bewältigen. Die Ver-
anstaltung richtet sich an me-
dizinisches und nicht-medizi-
nisches Fachpersonal. Anmel-
dung: Sportmedizinisches
Institut der Universität Pader-
born, Manuela Lippold: lip-
pold@sportmed.upb.de; Tel:
(0 52 51) 60 3180.

¥ Paderborn-Elsen. In der
Nacht auf Dienstag sind zwei
an der Straße Zur Ketten-
schmiede geparkte Autos be-
schädigt worden. Der oder die
Unbekannten brachen an ei-
nem BMW und einem Volvo
die Außenspiegel ab. Ein An-
wohner hatte gegen 4.10 Uhr
laute Geräusche gehört, aber
niemand mehr auf der Straße
entdeckt. Die Polizei sucht
Zeugen, Tel. (0 52 51) 30 60.

¥ Paderborn-Benhausen.
CDU-Landtagskandidat Da-
niel Sieveke kommt am Frei-
tag, 28. April, 18.30 Uhr, in die
Kulturscheune, Eggestraße
103. Dabei möchte er mit Bür-
gerinnen und Bürgern ins Ge-
spräch kommen. Vor Beginn
der Veranstaltung findet in der
Kulturscheune um 17.30 Uhr
eine Mitgliederversammlung
derOrtsunionBenhausenstatt.
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