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alltag haben sich dadurch um 40 Pro-
zent reduziert.

Netzwerksicherheit ist im Krankenhaus
oberstes Gebot und der Schlüssel zur
Vermeidung lebensbedrohlicher Aus-
fälle. Dafür gibt es heute trag fähige
und zukunftssichere Lösungen, die zu-
dem einen permanenten und sicheren
Zugriff auf die Patienten akten ge -
währ leisten. Digitalisierung und Auto-
matisierung spielen auch eine Rolle,
wenn es um Speisenversorgung in
Kliniken geht. Mit individuellen und
nachhaltigen Lösungen können im
Rahmen des Green-Hospital- Ansatzes
Kosten gesenkt und der CO2-Fuß -
abdruck reduziert werden.

Unsere Titelstory im Schwerpunkt Me -
dizintechnik zeigt, wie eine Cyberbrille
hilft, die hochkomplexe Implantation
einer Schulterendoprothese präzi ser
auszuführen. Das Franziskus-Hospi tal
Harderberg in Georgsmarienhütte
setzt die Cyberbrille als erste Kli nik
bun desweit und als eines von 17 Zen-
tren weltweit bei Operationen ein. 

Technologiepartnerschaften ermög -
lichen Krankenhäusern langfristige
Kooperationen mit Unternehmen, 
die für sie maßgeschneiderte Beschaf-
fungslösungen entwickeln. Solche
Partnerschaften wurden im Rahmen

einer Evaluation untersucht – mit er -
folgversprechendem Ergebnis: Kran-
kenhäuser profitieren vom transfer-
technologischen und strategischen
Know-how der Unternehmen. Weite-
res Potenzial sehen die Häuser ins -
besondere in den Bereichen IT sowie
Medizin- und Labortechnik. 

In Zeiten der Corona-Pandemie hat
die 24/7-Verfügbarkeit von Laboren
noch größere Bedeutung erlangt. Voll-
ständig erneuert und modernisiert
wurde die Laboranalysenstraße des
Univer sitätsklinikums Ulm – und das
bei  laufendem Betrieb. Für Laborchef
Prof. Dr. Hans Jürgen Groß war ein
höherer Grad der Automatisierung
ein notwendiger Schritt, der sogar
noch ausgebaut werden könnte. 

Und sonst? Deutschland hat einen
neuen Gesundheitsminister, aber wir
kämpfen immer noch mit den alten
Problemen. Gerald Gaß, Präsident der
Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG), kritisiert die immer noch man-
gelnde finanzielle Unterstützung der
Krankenhäuser; der Rettungsschirm
sei unvollständig und löchrig. An einer
aktuellen Blitzumfrage der DKG haben
sich 246 Kliniken beteiligt. Die Impf-
quoten der Grundimmunisierten im
patientennahen Bereich  liegen da -
nach durchschnittlich bei 90, in der
Pflege bei 95 Prozent. Allerdings er -
klärt Gaß, dass „die Perso nalausfälle
aktuell ein deutlich größeres Pro-
blem als in normalen Jahren“ sind. 
Sie sind aktuell vorwiegend krank-
heitsbedingt und führen dazu, dass
zahlreiche Krankenhäuser ihre Betten
auf den Allgemeinstationen nicht 
voll umfänglich betreiben können. 
Ab Mitte März könnten weitere
Personalausfälle durch die Auswir -
kungen der einrichtungsbezogenen
Impfpflicht auf die Kliniken zukom-
men. Hier sind dann wieder vor allem
auch Bundesgesundheitsminister
Lauterbach und die Politik insgesamt
in der Verantwortung.

Ich wünsche Ihnen ein gutes und
gesundes 2022! 

Ihr 
Wolf Zimmermann

Manchmal sind es sprachliche Proble-
me, in anderen Fällen fehlt eine Prise
Selbstbewusstsein: Fast jeder vierte
Auszubildende in Deutschland steigt
Statistiken zufolge aus der Lehre aus.
Auch in der Pflege sind Ausbildungs-
abbrüche nicht selten. In der Corona-
Pandemie zeigt sich der Mangel an
Pflegepersonal besonders deutlich.
Da her tun Kliniken gut daran, sich um
ihren Nachwuchs zu kümmern. Wie
Krankenhäuser hier frühzeitig Stolper-
steine aus dem Weg räumen können,
zeigt eine bundesweite Initiative, 
die wir in dieser ersten KTM des
Jahres 2022 vorstellen. 

Ulrich Pelster, Vorstand des Kran -
kenhausverbunds der Schwester
Euthymia Stiftung hat es prägnant
definiert: „Digitalisierung ist neben
dem Fachkräftemangel eine der
zentralen Herausforderungen im
Gesundheitswesen.“ Überall sehen
wir, was sie  be wirken kann oder
bewirken könnte. So kann zum Bei-
spiel die Einführung einer digital
gesteuerten Ressourcenplanung die
Ausfallraten im OP verringern, die
Plangenauigkeit deutlich erhöhen
und Personal entlasten. Wir zeigen
das am Beispiel einer  Facharztklinik,
die bereits 95 Prozent aller Patien -
tenanmeldungen online ab wickelt.
Die Telefon absprachen im Klinik-
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