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Teleradiologie sind andere Länder 
weiter als Deutschland. Doch wir 
holen auf, wie das Beispiel des Klinik-
verbunds Südwest zeigt: Zwei seiner 
radiologischen Kliniken wurden zu 
einem standortübergreifenden Zen-
trum ausgebaut – im Sinne einer 
 besseren Patientenversorgung. 
 
In unserem Spezial ‚Medizintechnik‘ 
stellen wir den digitalen Herz-OP in 
München vor. Das Projekt zeigt, was 
künstliche Intelligenz in der Herz -
medizin leisten kann. In einer weg-
weisenden Kooperation arbeiten hier 
Mediziner und Ingenieure zusammen, 
um gemeinsam neue Präzisionsinstru-
mente für OP, Herzkatheter labor  
und Intensivstation zu ent wickeln.  
Es zeigt sich, dass personalisierte Be -
handlungsstrategien Leben retten 
und Kosten senken können. 
. 
Der Gesundheitssektor ist mit einem 
jährlichen Ausstoß von rund 58 Millio-
nen Tonnen CO2-Äquivalenten für  
ca. 5,2 Prozent der deutschen Treib-
hausgasemissionen verantwortlich. Da -
her braucht es auch in Krankenhäusern 
praktische und zeitnahe Klimaschutz-
maßnahmen. Narkosegas-Recycling 
spielt dabei eine bedeutende Rolle. 
Das Krankenhaus Salem in Heidelberg 

setzt als eines der ersten Häuser im 
deutschsprachigen Raum in allen  
sechs OP-Sälen Absorber ein, die 
Narkose gase filtern und recyceln. 
 
Einweisungen in Medizinprodukte 
sind essenziell für die Patientensicher-
heit. Die flächendeckende Einwei-
sungspflicht ist eine Heraus forderung. 
Das Uniklinikum Bonn hat dazu ein 
interessantes Schulungsformat ent -
wickelt, dass sowohl in Präsenz als 
auch online angeboten wird.  
 
Die Belastung durch die Corona-
 Pandemie ist noch nicht vorbei,  
da ist das nächste Problem schon  
da: Die extrem gestiegenen Energie-
preise treffen Kliniken hart, denn  
ihr Verbrauch ist enorm. Was auf 
jeden Fall hilft, sind Energieeffizienz-
 Maßnahmen. Das Zollernalb Klinikum 
konnte seine Verbräuche damit  
be reits deutlich reduzieren.  
 
Und sonst? Aufgrund der dramatischen 
Situation in den Kliniken hat die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft die 
‚Alarmstufe Rot‘ ausgerufen.  Thomas 
Lemke, Vizepräsident der DKG und 
Chef der Sana Kliniken AG schreibt in 
der FAZ von einer ‚drohenden Insol-
venzwelle‘ und einer ‚kalten Struktur-
reform‘. Jetzt hat auch der Kronberger 
Kreis der Stiftung Marktwirtschaft 
 ge fordert, die duale Krankenhaus -
finanzierung durch Krankenkassen 
und Bundesländer auf zugeben. Da  
die Länder ihren Auf gaben zur Inves -
titions finanzierung seit Langem nur 
unzu reichend nachkommen, schlagen 
die Ökonomen um Lars Feld und 
 Clemens Fuest eine Verlagerung der 
Krankenhausplanung auf die Bundes-
ebene vor. Der Handlungsdruck ist 
gewaltig.  
 
Ein Lichtblick ist die Medica 2022 vom 
14. bis 17. November, bei der wieder 
innovative Entwicklungen  und interes-
sante Lösungen präsentiert werden. 
Wir sehen uns in Düsseldorf!  
 
Bis dahin einen schönen November 
 
Ihr 
Wolf Zimmermann 

Wussten Sie, dass Humor in der Medi-
zin nicht nur vielen Patientinnen und 
Patienten hilft, sondern einen großen 
Beitrag zur Resilienz auch des ärzt -
lichen und des Pflegepersonals leistet? 
Dr. Eckart von Hirschhausen, medien-
bekannter Arzt und Moderator, hat 
mit seiner Stiftung ‚Humor hilft heilen‘ 
Workshops für medizinisches Personal 
entwickelt und untersucht deren Wir-
kung wissenschaftlich in Kooperation 
mit verschiedenen Universitäten. Wir 
haben eine Tagung zu diesem Thema 
verfolgt und das Wichtigste für Klini-
ken zusammengefasst.  
 
Das Personal in deutschen Kranken-
häusern ist unter Druck und dass 
 Kliniken vielfach an der Grenze ihrer 
Belastbarkeit arbeiten, ist nicht neu. 
Dass es aber eine Herausforderung  
ist, Termine in Ambulanzen zu verein-
baren oder einfache Auskünfte zu er -
fragen, ist auf den ersten Blick nicht 
nachvollziehbar. Eine Studie zeigt 
Optimierungspotenziale auf. Über-
haupt: Logistisch gibt es in den Klini-
ken hierzulande noch einiges zu ver-
bessern: Das zeigt ein Blick in die 
 Niederlande, wo Patientenlogistik  
größer geschrieben wird als bei uns. 
Was getan werden könnte, lesen Sie 
in dieser KTM. Auch im Bereich der 

Im Blickpunkt

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber
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