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interessant. In unserer Titelstory er -
fahren Sie, um was es genau geht.  
 
Der gute alte Kummerkasten in Kran-
kenhäusern ist weitgehend  abgelöst, 
durch E-Mail-Buttons und Feedback-
Formulare auf den Klinik-Websites. 
Heute kann man Lob und Kritik 
schneller und unkomplizierter ab -
geben denn je. Wie das geht und  
wie dabei Menschlichkeit und Digi -
talisierung gut vereinbar sind, zeigt 
das digital organisierte Beschwerde-
management der  Paracelsus Kliniken.  
 
In unserem Special ‚Green Facility 
Management‘ zeigen wir, wie mit 
smarter Beleuchtung Kosten redu- 
ziert und mehr Wohlfühlqualität 
 realisiert werden können – für eine 
patientenfreundlichere Atmosphäre. 
Smartes Lichtmanagement, Ver -
netzung und IoT-Anwendungen  
sind die Zukunft.  
 
Die neuen Richtlinien des Gebäude-
Elektromobilitätsinfrastruktur-
 Gesetzes stellen Krankenhäuser  
unter Zugzwang. Schon ab 20 Stell-
plätzen müssen bis zum Jahr 2025 
Parkplätze mit Ladeinfrastruktur 
 ausgestattet werden. Ladesäulen  

auf Krankenhausparkplätzen sind  
ein wertvoller Beitrag zum Ausbau 
nachhaltiger Mobilität und werden als 
Service von Patienten, Personal und 
Besuchern geschätzt. Wie realisiert  
man eine gut dimen sionierte Infra-
struktur – bei redu ziertem Betriebs -
aufwand der Ver waltung, ohne  
hohe Investitionen und bei planbaren 
Betriebskosten?  
 
Auch das Universitätsklinik Bonn  
lässt sich einiges einfallen, um zum 
Green Hospital zu werden. Dort  
wurde eine Nachhaltigkeits-AG  
mit dem Namen ‚UKB Green‘ ins  
Leben gerufen, die sich mit Mobili -
tätsalternativen für das Personal,  
aber auch mit der Einsparung von 
 Narkosegas in der Anästhesie und 
 effizientem Recycling beschäftigt.  
 
Krisen haben viele Gesichter und 
 gerade in Kliniken erleben Menschen 
emotionale Ausnahmesituationen.  
Das betrifft nicht nur Patientinnen 
und Patienten, sondern auch deren 
Angehörige und das Personal. Die 
München Klinik bietet hier mit  
einem eigenem Kriseninterventions-
team Hilfe an, bislang einmalig an 
einer deutschen Klinik. Dem multi -
profes sionellen und interdiszipli- 
nären KIT-Team gehören 30 Perso- 
nen an: Pflegekräfte, Seelsorger, 
Notfall sanitäter, Hebammen, Ärzte, 
 Psychologen und Sozialpädagogen. 
Ein nachahmenswertes Modell!  
 
Unser langjähriger Partner Kranken-
haus Kommunikations Centrum (KKC) 
löst sich leider zum Ende des Jahres 
auf. Das KKC hat viel erreicht und 
zahlreiche Brücken gebaut. Jedoch 
bleiben in dem sich rasch wandeln- 
den Umfeld enorme Herausforde -
rungen. 2022 war für viele Kliniken 
besonders schwierig. Wir alle hoffen 
auf ein besseres neues Jahr. 
 
Eine schöne Advents- und Weih -
nachtszeit und einen friedvollen 
 Jahreswechsel wünscht Ihnen 
 
Ihr 
Wolf Zimmermann 

Wie krank ist das Krankenhaus?  
Ein Buch mit diesem provokanten 
Titel hat Prof. Dr. Jochen A. Werner 
geschrieben. Der Vorstandsvorsitzende 
der Universitätsmedizin Essen be- 
klagt darin ein System versagen im 
Gesundheitssystem,  dessen Folgen 
sich immer weniger ignorieren lassen. 
Doch er belässt es nicht dabei, son-
dern schlägt Maßnahmen vor, die 
 Kliniken zu kunftsfest machen. Wir 
haben dem Autor einige Fragen  
dazu gestellt. Wichtige Themen  
in seinen Ant worten sind ‚Smart 
 Hospital‘ und ‚Green Hospital‘.  
Dazu stellen wir in dieser KTM 
 zahlreiche  Lösungen vor. 
 
Schon mal was von ‚Schlöffnen‘ ge -
hört? Dabei handelt es sich um eine 
Maßnahme, die für ein gesundes 
Raumklima ohne Zuglufterscheinun-
gen sorgt. In Zeiten steigender Heiz-
kosten gilt es zum einen, Wärmever-
luste zu vermeiden. Zum anderen sind 
in Pandemiezeiten gut durch lüftete 
Räume wichtig. Wie geht das zusam-
men? Eine Lösung ist mit geeigneten 
Fensterbeschlägen in Sicht, die das 
Schließen und Öffnen (‚Schlöffnen‘) 
der Fenster in effizienter Weise er -
möglichen. Sie sind auch für Kliniken 

Im Blickpunkt

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber
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