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vor – vom innovativen Hybrid-OP-
Saal mit kardiologischem Herz -
katheter labor, über minimal-
invasive, patientenschonende
Gefäßopera tionen bis hin zu einer
modernen schwedischen Privat-
klinik, wo mit neuester deutscher
Technologie  Forschung, Training,
Diagnose und Behandlung unter
einem Dach  erfolgen. 

Hygienemaßnahmen sind derzeit in
aller Munde. Auf Frühgeborenen-
 Stationen war sorgfältige Hände -
hygiene schon immer zentral. Wir
zeigen, dass auch hier noch neue
Maßstäbe gesetzt werden  können. 

In der Ruhe liegt die Kraft, auch im
Krankenhaus. Patienten werden
schneller gesund, das Krankenhaus-
personal arbeitet konzentrierter 
und stressfreier. Das vermeidet 
Fehler und spart erhebliche Kosten
ein. Wie moderne Akustikkonzepte

für bessere Bedingungen sorgen,
erfahren Sie auch in dieser KTM.

Normalerweise berichten wir in der
Novemberausgabe auch über die
Medica und über die Highlights, 
die auf Besucher aus aller Welt in
Düsseldorf warten. Doch dieses Jahr
ist alles anders, aus bekannten
 Gründen findet auch die Medica
 virtuell statt. Man darf gespannt 
sein, wie das neue Angebot der 
Messe  Düsseldorf angenommen 
wird. Als zusätzlichen Service bie-
ten wir Ihnen in diesem Heft einen
 „Neu heiten report“ an, in dem Firmen
ihre Produktlösungen aufzeigen.

Und sonst: Es gab aufregende
 Nachrichten in jüngster Zeit. Eine
davon war die Einlassung des Präsi-
denten der Bundesärztekammer, 
Dr. Klaus Reinhardt, der in einer
 Talkshow den Nutzen von Alltags-
masken anzweifelte. Warum er 
dies tat, blieb uns verborgen, 
bereits am nächsten Tag ruderte 
er zurück, nachdem er aus den
 eigenen Reihen scharf kritisiert
 worden war. Die Gefahr ist groß, 
dass ohne Vorsichtsmaßnahmen 
nicht nur viele Großstädte und
 Landkreise zum  Risikogebiet werden
können, sondern das ganze Land –
viele Nach barstaaten sind das schon
wieder. Eine weitere  brisante Nach-
richt war die Covid-19-Infektion 
von Jens Spahn. Aus gerechnet der 
im Umgang mit dem Virus stets
 mah nende und vorsichtige Gesund -
heitsminister hat sich  infiziert. 
Wir hoffen, dass er sich bei Erschei-
nen dieser  Ausgabe wieder bester
Gesundheit erfreut. 
Auch Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, wünsche ich gute Gesundheit
und einen schönen Herbst!

Ihr 
Wolf Zimmermann

In Deutschland wurde die Bedeutung
von Notfalleinrichtungen lange unter-
schätzt. Insbesondere in Zeiten der
Pandemie hat sich das deutlich ge -
ändert. Immer mehr Patienten, vor
allem zu Stoßzeiten, zwingen zu
 Veränderungen, sodass Hochrisiko -
patienten schneller versorgt werden
können. Hier sind neue Konzepte
gefragt. Denn die Notaufnahme
gehört zu den komplexesten Ein -
heiten eines Krankenhauses. Ärzte
und Pflegepersonal sind dort täg-
lich mit unvorhergesehenen Situa -
tionen konfrontiert, schnelles und
vor allem richtiges Handeln ist 
nötig. Im Notfalleinsatz muss alles
stimmen, jeder Handgriff muss 
sitzen. Was Kliniken dabei helfen
kann, zeigen wir unter anderem in
unserer Titelstory.

In unserem Schwerpunkt Medizin-
und Diagnosetechnik stellen wir
 neueste Entwicklungen und Lösungen
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