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Intensivstation die einfach bedien bare 
Picos-App, über die sich Informationen 
zum klinischen Zu stand und Mess ergeb -
nisse eingeben lassen. Durch Teilnahme 
und Nutzung werden Rahmenbedin-
gungen ent wickelt, um die Pa tienten 
aktiv ein zubeziehen und gleichzeitig 
aktuelle Forschungserkenntnisse in 
die Ver sorgung zu integrieren.  
 
Eine neue digitale Heimat für alle 
Beschäftigten haben die Asklepios 
 Kliniken geschaffen – mit einem neuen 
Social Intranet. Interne und standort-
übergreifende Kommu nika tion stärkt 
die Mitarbeiter bindung, den Informa-
tionsfluss und das Zusammengehörig -
keits gefühl. Mit solchen Maßnahmen 
werden  Kliniken attraktiver für Stamm -
personal und auch für neue Fachkräfte.  
Immer mehr Kliniken bieten zudem 
auch Apps an, nicht nur für das 
 Personal, sondern auch für Patienten. 
Wer im Alltag ein Smartphone nutzt, 
tut das auch gern in der Klinik und 
ruft Termine, Therapie pläne oder 
Speisenauswahl in der App auf – 
 Zettelwirtschaft adé. Das spart auch 
dem Personal viel Arbeit.  
 
Ein komplett digitalisiertes OP-Zentrum 
im Rahmen des Smart-Hospital-

 Konzepts sorgt für bessere OP-Planung 
und Qualitätssicherung – das zeigt 
das Beispiel der Universitäts medizin 
Essen, das auch bereits den Schritt 
zum ‚Green Hospital‘ geht. Vernet-
zung und Digitalisierung  schaffen 
nicht nur Freiräume für eine bessere 
Versorgung, sondern auch für mehr 
Klimaschutz im Krankenhaus. Allein 
in Deutschland ver ursacht das Gesund -
heitswesen jährlich rund 57,5 Millio-
nen Tonnen CO2 – und damit 5,2 Pro-
zent der gesamten nationalen Emis-
sionen. Auch die Ge sundheitsbranche 
muss also handeln. Durch den Ver-
zicht auf Papier nach digitaler Trans-
formation können Kliniken einen 
wertvollen Beitrag zur Ressourcen-
schonung leisten. Aber auch durch 
nachhaltige Textilien aus Naturfasern 
für Ärzte, Pflege- und  OP-Personal. 
Nachhaltiges Handeln erhöht zu- 
dem die Attraktivität von Kliniken  
auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Im Bereich Medizintechnik infor mie -
ren wir über den Einsatz elektrochirur -
gischer Geräte im OP. Diese Ge räte 
sparen Kosten und speziell die Hoch-
frequenz-Chirurgie und Lasertechni-
ken haben sich in den  vergangenen 
Jahren rasant weiterentwickelt. Je -
doch verursachen sie gesundheits -
gefährdenden chirurgischen Rauch. 
Wie können Kliniken ihre OP-Teams 
schützen? Lokale Absaugung, raum-
lufttechnische  Anlagen und FFP2-
Schutzmasken sind die Stichworte.  
 
Und sonst? Viele Krankenhäuser in 
Deutschland klagen über steigende 
Kosten und überlastetes Personal,  
sie warnen vor einer Verschlechte- 
rung der medizinischen Versorgung. 
Zu dem müssen sie sich jetzt auch 
noch mit der Kontrolle der ein rich -
tungs be zoge nen Impfpflicht aus -
einandersetzen. Die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft fordert alle 
Bundes länder auf, diese Kontrolle 
auszu setzen. Es könnte erneut ein 
heißer Herbst werden.  

Ich wünsche Ihnen das Beste 

Ihr 
Wolf Zimmermann 

Digitale Systeme machen vieles ein -
facher und schneller. Sie sind daher 
auch aus dem Klinikalltag nicht mehr 
wegzudenken. Der Gesetzgeber hat 
den Wert der Digitalisierung erkannt 
und mit dem Krankenhauszukunfts-
gesetz Möglichkeiten geschaffen, 
 Kliniken zu modernisieren und zu digi-
talisieren. Damit gehen auch daten-
schutzrechtliche Anforderungen ein-
her, denn gerade Gesundheitsdaten 
sind besonders sensibel und in Klini-
ken gelten beim Datenschutz beson-
ders strenge Regeln. Bei Innovationen 
sollte der Datenschutz daher von 
Anfang an systematisch mitgedacht 
werden. Zudem sollten medizinische 
IT-Systeme sicher miteinander ver-
netzt sein. Was Sie dabei beachten 
müssen, lesen Sie in dieser KTM.  
 
Unsere Titelstory zeigt, wie nach  
einer intensivmedizinischen Betreuung 
 digitale Verfahren und der Einsatz 
künstlicher Intelligenz eine bessere 
Prognose und gezieltere Therapie 
möglich machen. Das geht mit einer 
Intensiv-Nachsorge via App: In dem 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Projekt 
‚Distance‘ erhalten Patientinnen und 
Patienten nach der Entlassung von der 

Im Blickpunkt

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber
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