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Editorial

Im Blickpunkt
Patienten sollen sich im Krankenhaus
wohlfühlen. In Kinderkliniken kann
zum Beispiel ein professionelles Farbkonzept den Heilungsprozess unterstützen und den kleinen Patienten
beim Gesundwerden helfen. Musik
in der Klinik? Ja, denn Hintergrundmusik in Warte- und Behandlungsräumen sorgt für eine entspanntere
Atmosphäre und zudem für mehr
Diskretion, sofern sie in der richtigen
Lautstärke abgespielt wird. Wir stellen
dazu eine neue technische Lösung vor.

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber

Die Corona-Pandemie hat zu mehr
Hygienebewusstsein auch bei Patienten geführt. Das hat geholfen, die
Verbreitung des Virus und das Infektionsgeschehen insgesamt einzudämmen. Hier gilt es dranzubleiben und
gefährlichen Mikroorganismen nicht
das Feld zu überlassen. Unsere Titelstory zeigt eindrucksvoll, wie Kliniken
dabei mithilfe eines Qualitätsmanagementsystems Zusatzkosten vermeiden
und das Pflegepersonal entlasten
können – eine Hygiene-Lektion mit
positiven Nebenwirkungen.
Passend zum Hygiene-Special beschäftigen wir uns auch mit den besonderen Herausforderungen der Labordiagnostik. Die Nachfrage nach komplexen Testverfahren steigt. Gleichzeitig gilt es, die Wirtschaftlichkeit in
den Krankenhäusern zu verbessern.
Kampf den Viren und Keimen: Das
geht zum Beispiel mithilfe intelligenter Wasserabgabestellen mit Stagnationsfreispülung oder mit mehr Effizienz in der Sterilgutaufbereitung
durch softwaregestützte Prozesse.
Um die Sicherheit für Patienten, Mitarbeiter und Besucher zu erhöhen, erwägen viele Einrichtungen jetzt den
Einsatz von Luftreinigern. Sie helfen
zum Beispiel dabei, die Virenbelastung
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in Wartebereichen zu minimieren. Was
ist bei der Anschaffung zu beachten?
Fehlerquellen entdecken, bevor sie
entstehen, das macht Krankenhäuser
rundum sicherer. Wir zeigen, wie
das Ev. Diakonissenkrankenhaus in
Leipzig mit einem Critical Incident
Reporting System mögliche Gefahren
und Beinahe-Schäden erfasst. Mit positiven Nebeneffekten: Denn sowohl
die Prozessqualität als auch die Wirtschaftlichkeit verbessern sich durch
offen gelebte Fehler und damit steigt
auch die Patientensicherheit.
Bei all dem braucht es mehr qualifiziertes Personal: Wie können Krankenhäuser Bewerber von sich begeistern, ihr Image verbessern und
dabei Benefits und Alleinstellungsmerkmale kommunizieren? Mit
Videomarketing und Verbreitung
über Social Media erreichen Kliniken
vor allem jüngere Bewerber.
Bewirkt die 5G-Technologie einen
Quantensprung in der digitalen Gesundheitsversorgung? Ein Forschungsprojekt untersucht, welche Lösungen
praktikabel sind: von der Automatisierung in der Logistik, über die Analyse
von Vitalfunktionen bis hin zu roboterunterstützten Operationen.

Und sonst? Die verheerende Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat auch Krankenhäuser getroffen. Zum Beispiel musste
das Klinikum Mutterhaus Ehrang bei
Trier notevakuiert werden, ebenso das
Krankenhaus Maria Hilf und das angrenzende Hospiz in Bad NeuenahrAhrweiler. Andere Kliniken mussten
die evakuierten Patientinnen und
Patienten umgehend aufnehmen. Dabei war hilfreich, dass Krankenhäuser
derzeit noch Kapazitäten für CoronaPatienten freihalten. Zudem wurde ein
mobiles Krankenhaus der Johanniter
aus Niedersachsen ins schwer betroffene Bad Neuenahr verlegt. Generell
kommt auf die Verantwortlichen in
der Politik und im Gesundheitswesen
sowie auf die Kostenträger eine wichtige Aufgabe zu: Sie müssen die Klinikversorgung in Hochwassergebieten
überdenken und teilweise neu konzipieren. Andreas Wermter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft
Rheinland-Pfalz hat gegenüber der
Ärztezeitung eine Koordinierungsstelle für medizinische Leistungen
vorgeschlagen, die einen schnellen
Überblick geben soll, „wer wo wieder
welche medizinischen Leistungen erbringen kann“. Ein guter Vorschlag,
um die Lage hoffentlich zügig zu entspannen. Allen Betroffenen in den
Hochwassergebieten ist zu wünschen,
dass sie mit guter Unterstützung
möglichst schnell wieder in eine
bessere Lage kommen.
Ich wünsche Ihnen einen entspannten,
unwetterfreien Sommer!
Ihr
Wolf Zimmermann
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