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Interplast: Ein neues Leben 
durch die plastische Chirurgie 

Beim Stichwort „plastische Chirurgie“ 
denkt man schnell an kosmetische 
Eingriffe, die wohlhabende Menschen 
sich leisten, wenn sie mit ihrem 
Aussehen unzufrieden sind. Tatsächlich 
ist die plastische Chirurgie ein deutlich 
weiteres Feld, das vor allem Unfallopfern 
und Menschen mit angeborenen 
Fehlbildungen dabei hilft, ihre Lebens-
qualität zu verbessern – sowohl in 
gesundheitlicher als auch in sozialer 
Hinsicht. In Ländern mit soliden 
Gesundheits- und Sozialsystemen 
sind Operationen dieser Art Alltag und 
werden von den Versicherungen auch 
übernommen. In Entwicklungsländern 
hingegen existieren oftmals weder 

Know-how noch die erforderlichen 
Strukturen. Und die ärmsten Bewohner 
ahnen zumeist nicht einmal etwas von 
solchen Möglichkeiten, und könnten 
Eingriffe dieser Art auch niemals 
bezahlen. Dabei ist die Notwendigkeit 
dafür in solchen Ländern, abgesehen 
vom medizinischen Nutzen, sehr hoch: 
Besonders angeborene Fehlbildungen 
werden in den verschiedensten Kulturen 
als „göttliche Strafen“ verstanden. 
Kinder, die darunter leiden, werden sozial 
ausgegrenzt, wodurch sich ihre Chancen 
auf ein menschenwürdiges Leben noch 
weiter verringern. Defekte durch Unfälle 
oder Kriegsfolgen führen oftmals auch 
dazu, dass beispielsweise ein Familienvater 

aufgrund seiner Beeinträchtigung 
seine Familie nicht unterstützen kann. 
Für viele Fälle dieser Art stehen in der 
modernen Medizin etablierte Verfahren 
wie Operationen zur Verfügung. Um 
auch Menschen in Entwicklungsländern 
den Zugang dazu zu ermöglichen, wurde 
Interplast e.V. gegründet.     

Interplast ist eine große internationale 
Organisation, die ähnlich wie Ärzte 
ohne Grenzen weltweit agiert. Dabei 
ist der deutsche Zweig, Interplast 
Germany e.V. in Sektionen  aufgeteilt, 
die sich in verschiedenen Teilen der 
Erde engagieren. Die Systematik ist 
dabei jeweils gleich: Dank Spenden und 

In der gemeinnützigen Organisation Interplast investieren Chirurgen und medizinisches Fachpersonal ihr Know-how und 
ihren Urlaub, um Menschen mit Fehlbildungen in Entwicklungsländern durch plastisch-chirurgische Operationen vor Ort 
eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Salesforce unterstützt das Interplast Team Berlin-Paraguay seit Jahren im Rahmen 
seines 1-1-1-Modells mit  Spenden, Technologie und Zeit der Mitarbeiter.

ÜBER INTERPLAST
 
Die Mitglieder des INTERPLAST-Teams 
Berlin führen unentgeltlich plastisch-
chirurgische Operationen in Paraguay 
durch. Die behandelten Patienten leiden 
unter anderem unter Gesichtsfehlbildungen, 
Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten, schweren 
Verbrennungsnarben, Defekten durch 
Unfälle oder Kriegsfolgen. Ziel ist es, die 
Patienten in die Lage zu versetzen, ein 
sozial integrierter Teil ihrer Gesellschaft zu 
werden. Die Arbeit basiert auf freiwilligem, 
unentgeltlichem Engagement der Mitglieder. 
Die entstehenden Kosten werden durch 
Spendengelder sowie den Jahresbeitrag 
der Mitglieder finanziert. 

WEITERE INFORMATIONEN UNTER 
http://interplast.bbamedia.de



ehrenamtlichen Engagements können 
die einzelnen Interplast-Teams für 
jeweils zwei Wochen eine temporäre 
Operationsklinik an einem Dritte-Welt-
Standort errichten. Ziel ist, in dieser Zeit 
möglichst viele Patienten zu operieren. 
Die Organisation dieser Einsätze ist 
dabei in vielerlei Hinsicht eine große 
Herausforderung. So engagieren sich 
Dr. Annett Kleinschmidt als ärztliche 
Leiterin und Dr. Horst Schuster als 
Teamleiter mit einem Freiwilligen-Team 
bereits seit mehreren Jahren in Paraguay. 
Einmal jährlich schlagen Ärzte und 
Fachpersonal für 14 Tage ihre Zelte 
in Ciudad del Este an der Ostgrenze 
Paraguays auf, in unmittelbarer Nähe 
zu den Wasserfällen von Iguazu. 

SECHS MONATE PLANUNG FÜR ZWEI 
WOCHEN ARBEIT
Kleinschmidt hat das Projekt in Paraguay 
mit Kollegen ins Leben gerufen. 
„Zunächst habe ich bei einigen Projekten 
von Interplast mitgemacht, bis ich 
beschloss, ein eigenes zu starten“, 
berichtet sie von ihren Anfängen. „Der 
erste Einsatz in Paraguay war ziemlich 
chaotisch. Es waren zwar unheimlich viele 
Patienten da, aber die ganze Organisation 

stockte an allen Ecken und Enden. Für 
die nächste Reise haben wir dann alles 
neu strukturiert, so dass es reibungsloser 
läuft und wir seither jährlich dorthin 
fahren können.“ Ein zweiwöchiger Einsatz 
erfordert eine Vorbereitungszeit von 
mindestens sechs Monaten. Dazu gehört 
die Logistik sämtlicher Materialien, die 
von Deutschland mitgenommen werden 
müssen. Darunter fallen beispielsweise 
Operationsbesteck und Narkosemittel, 
für deren Einfuhr im Vorfeld die 
Genehmigungen der Zollbehörden 
eingeholt werden müssen. 
In Ciudad del Este erwartet die 
Chirurgen ein schlichtes Gebäude, 
das sprichwörtlich über Nacht in eine 
OP-Klinik mit zwei Sälen verwandelt 
wird. „Wenn wir ankommen, richten die 
OP-Schwestern und die Anästhesisten 
am ersten Tag sofort den OP ein“, erklärt 
Horst Schuster. „Wir müssen tatsächlich 
ein Krankenhaus aufbauen.“ Unterstützt 
durch medizinisches Personal vor Ort, 
also paraguayische Ärzte und Mitarbeiter, 
erfolgt in den ersten Tagen zunächst die 
Auswahl der zu operierenden Patienten, 
die Triage. Denn natürlich übersteigt der 
Bedarf und Wunsch nach Behandlung 
die Kapazitäten der temporären Klinik. 

Je nach Befund werden die Patienten 
nach vorher festgelegten Standards in 
Dringlichkeitsstufen eingeteilt, und so 
viele wie möglich operiert. Nach Ablauf 
der zwei Wochen sorgen die Ärzte vor Ort 
für eine eventuell notwendige Nachsorge 
bei den operierten Patienten. 

BESSERE PLANUNG DURCH 
SALESFORCE APP
Was eigentlich schnell erklärt ist, 
erfordert neben der langfristigen 
Vorausplanung auch viel Geld und 
organisatorische Hilfsmittel, die nicht 
zuletzt die Organisation und Abwicklung 
vor Ort überhaupt erst möglich machen. 
„Unser Projekt wird seit Jahren von 
Salesforce als unserem stärksten 
finanziellen Sponsor unterstützt“, sagt 
Annett Kleinschmidt. „Das entlastet 
uns davon, in Deutschland Spenden zu 
akquirieren, sodass wir uns auf unsere 
eigentliche Aufgabe, den Menschen vor 
Ort zu helfen, konzentrieren können.“ 
Doch nicht nur mit Geldmitteln 
leistet Salesforce den dringend 
benötigten Beistand, im Rahmen seines 
1-1-1-Modells stellt das Unternehmen 
außerdem kostenlos Technologie 
und Arbeitszeit seiner Mitarbeiter zur 

Verfügung. „Nach den ersten Einsätzen 
haben wir dank Salesforce auch eine 
Software bekommen, die uns beim 
Management vor Ort unterstützt“, erklärt 
Kleinschmidt. „Denn pro Einsatz kommen 
etwa 300 potenzielle Patienten zur Visite, 
von denen wir an zehn OP-Tagen etwa 
60 bis 80 operieren können. Für jeden 
Patienten legen wir eine Akte an und 
machen Fotos. Auf Basis dieser Daten 
können wir im Team entscheiden, wer 
operiert werden kann und wer nicht. 
In den ersten Jahren haben wir all das 
papierbasiert per Hand erledigt. Das war 
nicht nur sehr aufwändig, sondern auch 
fehleranfällig, beispielsweise konnten 
Fotos nicht korrekt zugeordnet werden.“ 
Diesen Vorgang unterstützt mittlerweile 
eine eigene Anwendung, die Salesforce-
Experten mit der App Cloud erstellt 
haben. 

„Wir haben eine elektronische 
Patientendatei, mit der wir später 
die Bilddatenbank koppeln können 
und daraus erstellen wir dann die 
Operationspläne“, erklärt Kleinschmidt. 
„Genau so, wie wir für unsere 
medizinische Arbeit vor Ort eine mobil 
verfügbare Lösung benötigen, um 

arbeiten zu können, brauchen wir auch 
für die Verwaltung der Patienten eine 
überall zugängliche Technologie. Diese 
Anforderungen kann eine Cloud-basierte 
Anwendung perfekt erfüllen.” Denn sogar 
in Paraguay war es möglich, in der Klinik 
ein internetfähiges WLAN einzurichten. 

Von entscheidender Bedeutung ist 
auch die Bilddatenbank. Damit lassen 
sich die Fotos eindeutig den richtigen 
Patienten zuordnen. „Früher haben wir 
vor jedem Patienten dessen Patienten-
Etikett fotografiert und anhand dieser 
Information später für jeden Patienten 
manuell einen Ordner auf dem PC 
angelegt, in den der Reihenfolge nach die 
Fotos abgelegt wurden“, so Schuster. 
„Das war sehr viel Arbeit. Jetzt brauchen 
wir diesen Schritt nicht mehr zu machen, 
weil wir statt des Patienten-Etiketts eine 
Karte mit einem QR-Code abfotografieren. 
So kann die Software aus einer Bilddatei 
heraus die Information einlesen, die Fotos 
selbständig zuordnen und sortieren. Das 
ist eine sehr große Arbeitserleichterung.“ 
Dazu werden die Patienten in der 
Ambulanz erfasst und bekommen eine 
Karte mit ihrer Fallnummer ausgehändigt. 
Jedes Mal wenn der Patient in Kontakt 

mit dem Team tritt, ob im OP, auf der 
Visite oder zur Kontroll-Untersuchung, 
kann die gesamte Patientenakte samt 
Bilder schnell identifiziert und eindeutig 
zugewiesen werden. Daraus ergibt sich 
auch noch ein weiterer Vorteil, denn 
die Bilder können auch nach klinischen 
Kriterien und weiteren Merkmalen 
durchsucht werden, beispielsweise nach 
Operationsart, Komplikationen oder 
dem Alter der Patienten. Die Funktion 
unterstützt zudem ganz wesentlich die 
OP-Planung. Auch nach der OP bietet 
die Software zusätzliche Mehrwerte. 
„Damit können wir auch alle Befunde bei 
der Visite direkt erfassen und eintragen“, 
erklärt Schuster. „Diese Informationen 
sind auch für die Nachsorge wichtig, die 
von den Ärzten vor Ort, nach unserer 
Abreise durchgeführt wird.“

UNTERSTÜTZUNG AUCH MIT 
MANPOWER
„Die Unterstützung durch Salesforce 
während der Erprobungsphase der 
Software war sehr wichtig“, führt 
Dr. Schuster weiter aus. „Das hat sehr 
gut funktioniert, auch wegen der 
Zeitverschiebung, sodass wenn ich 
morgens um halb sechs aufgestanden 
bin und Kontakt gesucht habe, den 

Dr. Horst Schuster und Dr. Annett Kleinschmidt 
engagieren sich seit Jahren bei Interplast.



„Dank Salesforce können sich die
Ärzte von Interplast ganz auf ihre
Patienten konzentrieren.“ 
Dr. Annett Kleinschmidt, Ärztliche Leitung des INTERPLAST
Teams Berlin-Paraguay

- Mehr Zeit für die Arbeit mit 
Patienten

- Zugriff durch die Cloud auch 
überall vor Ort möglich

- Fotos werden automatisiert dem 
richtigen Patienten zugeordnet  
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Salesforce-Mitarbeiter in München 
schon gut im Büro erreichen konnte. 
Wir waren sehr dankbar, dass sofort 
jemand da ist, der mitarbeitet, der 
das Projekt kennt, der die Entwicklung 
durchgeführt hat und kompetent bei 
Fragen unterstützt.“
Künftig wird Salesforce das 
Interplast-Team Berlin auch noch in 
weiteren Bereichen unterstützen. 
Dazu gehören die Prozesse beim 
Spendensammeln, wie die Ausstellung 
von Spendenquittungen, die 
Verwaltungsarbeit, die Organisation 
von Materialien und den Transport. So 
wird aus der Software für Patienten-
management Schritt für Schritt eine 
Anwendung für das Management der 
Interplast-Sektion Berlin. „Wir sind 
Ärzte, unsere Mission ist es, zu helfen 
und gute Ergebnisse zu produzieren“, 
sagt Kleinschmidt. „Wir brauchen einen 
zuverlässigen Partner im Hintergrund 
und den haben wir in Salesforce 

gefunden: Spendengeld-Akquise, 
Patientenmanagement, OP-Planung, 
all das ist dank der Hilfe von Salesforce 
möglich.“

HERAUSFORDERUNG

• Software zur administrativen Planung 
der OP-Einsätze

• Lösung zur Bilderverwaltung für die 
plastische Chirurgie 

• Schaffung einer mobil verfügbaren 
Lösung für Einsätze in Paraguay 

• Verwaltung der Notizen vor, während 
und nach der OP

LÖSUNG

• Bereitstellung von Spenden, Technologie 
und Unterstützung durch Mitarbeiter 
im Rahmen des 1-1-1-Modells 

• Lösung aus der App Cloud für eine 
automatisierte Zuordnung von 
Patientenfotos

• Schnellere und einfachere 
Patientenverwaltung

ERGEBNISSE

• Deutlich weniger Aufwand und Fehler 
bei der Bildzuordnung und -auswertung

• Effizientere OP-Planung und Zeit für 
mehr Operationen pro Einsatz

• Mehr Zeit für Einsatzplanung und 
-durchführung


