Vonder Moselan dieWied
KerstinMaximinipromoviert
mit ,,summa
cumlaude"an TriererUniversität
,,DerDoktorhutwird immer einenEhrenplatzin meinemBüro
haben!" Kerstin Maximini hat
mit der hervorragendenLeistung summacum laude(,,mit
höchstemLob") an der Trierer
Universität im Fach Wirtschaftsinformatikpromoviert.
Vonunserer
Mitarbeiterin
Gabriela
Böhm
Trier.Die mit 250 SeitenaußergewöhnlichumfangreicheDoktorarbeit von Kerstin Maximini
trägt den Titel ,,Integriertes
Wissensmanagement
in klinischen Umgebungen - Analyse
von Behandlungsverläufenin
der Schlaganfallversorgung".
Hinter der auf den ersten Blick
für Laien recht sperrigen Formulierung verbirgt sich ein
hochspannendesThema, das
Maximini nur exemplarischan
der Behandlungvon Schlaganfallpatienten erarbeitet hat.
Grob vereinfachtkönnte man
es so formulieren: Zur umfassenden Dokumentation der
einzelnenBehandlungsschritte
eines Patienten hat Maximini
ein Systementwickelt, das alle
verschiedenenSystemein der
Krankenhaus-Dokumentation
zentralisiert und ordnet.

ft4tN$ffi
f;N,*@

- ä*
"'tanz non:
Denn Fbagenwie ,,Wardie Behandlung konform zrr der
Krankenhaus-Richtlinie?"
oder,,Washat mit dem Patienten im Einzelnen stattgefunden?" seien bislang nur manuell mit allen möglichen einzelnen Krankenhausquellen beantwortet worden.
Maximini arbeitete bei ihrer
Dissertation eng mit der Uni-

matiker, habe sich gleichfalls
gefreut.,,Möglicherweiseeher
darüber, dass die doch sehr
stressigeZeit nttn vorüber ist",
lacht Maximini.
Ihre Kollegen überreichten
ihr nach der öffentlichen Prüfung einen selbst gebastelten
Dolctorhut mit darauf befestigten Dingen, die Stationen ihres
Lebens verdeutlichen sollen.
Wie die Christusfigur über Rio
de Janeiro,die sie an eine ihrer
vielen Dienstreisenins Ausland
erinnert.
1993 begann Maximini in
Trier ihr Studium der MathematischenInformatik.,,Die
Lern- und Lehrbedingungen
sind hier hervorragend", resümiert sie.SechsJahre arbeitete
sie als wissenschaftlicheMitarbeiterin von Ralph Bergmaln
an drei verschiedenenLehrsttihlen, der ihr bei ihrer Dissertation,,extremviele Freiheiten" gelassen,aber immer Hilfe
gegeben habe, wenn es nötig
war.
AIs wissenschaftlicheMitarbeiterin reiste sie im Rahmen
der Grundlagenforschungnach
Brasilien, Kuba, NewYork, Slowenien, Türkei oder trYankreich. Dabei wurde sie für ihre
Arbeit einmal mit dem ,,best
in ihrem
paper award" ausgezeichnet.
Prüfung das außergewöhnliche Seit Mai arbeitet Maximini in
TV-Foto:
GabrielaBöhm der Projektabwicklungder Firma SER in Neustadt (Wied).
Hans Czap und Stephan Diehl ,,Ichkannjedem nur raten,diemit summa cum laude bewer- ses Studium zu ergreifen, das
tet. Eine selten vergebeneAus- exzellente Berufsaussichten
zeichnung - ausgerechnetam hat", berichtet sie. Einziger
Freitag dem 13.
Wermutstropfen: Uber kurz
,,Damit hatte ich nicht ge- oder lang wird sie ihre Wohrechnet, ich habe mich aber nung in Trier-Ruwer verlassen
sehr gefreut. Danachgab es ei- müssen, obwohl sie die Stadt
ne große ParI{', berichtet die Trier und das ganze Umfeld
33-Jährige. Ihr gleichfalls,an- sehr mag. Aber: ,,fm Westerwesender Ehemann Rainer, wald ist es auch ganz nett!"
ebenfalls promovierter Informek/vg

nach
der
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versitätsklinik Greifswald zusammen.Die Ärzte dort hätten
ihre Arbeit ,,eherals Hilfe" angesehen,um Schwachstellenin
der nachträglichen Dokumentation zu verbessern.
Die mündliche Prüfung ihrer
interdisziplinären Arbeit im
Bereich der Medizininformatik
wurde von den prüfenden Professoren,Maximinis Doktorvater Ralph Bergmann, sowie

