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patienteneigene Erreger verursacht.
Das Klinikum Itzehoe will die Über -
tragung nun präventiv ausschalten –
mit der Erweiterung seines Hygiene-
konzepts und einer speziellen Ober-
flächenbeschichtung.

Infektionen stehen bei den Ursachen
der Mortalität Neugeborener an dritter
Stelle. In den Präventionsstrategien
spielen Vorgaben zur Handhygiene
daher eine sehr große Rolle. Insbeson-
dere in Abteilungen für Neugeborene,
etwa im AKH Wien, wo unter anderem
Scanner eingesetzt werden, die Mit -
arbeitern und Eltern visuelles Feed-
back in Bezug auf die Qualität ihrer
Händedesinfektion geben. 

Das Robert-Bosch-Krankenhaus
Stuttgart hat mit antibakteriell aus -
gerüsteten Möbeln Keimen den
Kampf an gesagt und erhöht damit
gleichzeitig seinen Hygienestandard.
Die Kombination aus Aluminium,
kratzfestem Polypropylen-Kunststoff
und Kunst leder verspricht durch ihre
Beschichtung eine Keimreduktion 
um 99,9 Prozent. 
Keime sind Überlebenskünstler und
bei der Trinkwasserhygiene in Kran-
kenhäusern liegt der Teufel oft im
Detail. Kliniken können jedoch mit
modernen effektiven Technologien
ihre Hygiene auf hohem Niveau halten. 

Interessant ist unsere Titelstory über 
die Wirkung von Farben und Kunst in
Patientenzimmern, basierend auf einer
Studie der Med Uni Graz. In Koopera -
tion mit dem Künstler Richard Kriesche,
der Farbcodes entwickelt hat, wurde
untersucht, ob Raumfarben Einfluss 
auf Wohlbefinden, Lebensqualität und
Genesungsverlauf der Patientinnen 
und Patienten haben. 

Weniger Papier, mehr Pflege – iPad & Co.
statt Stift und Papier: Mit der Einführung
einer digitalen Prozessdokumentation
ist es dem Krankenhaus Köln-Porz ge -
lungen, seine Prozesse schlanker zu ge -
stalten, sodass das Pflegepersonal mehr
Zeit für die Patientinnen und Patienten
aufbringen kann. Und nicht nur das: Im
Ergebnis reduziert das Krankenhaus
auch seine Kosten. 

Und sonst? Aufgefallen ist uns ein Artikel
von Werner Bartens im Feuilleton der
Süddeutschen Zeitung mit dem Titel
,Dieses System ist krank‘. Ja, im deutschen
Gesundheitssystem gibt es eine Vielzahl
von Problemen, Fehlsteuerungen und
großen Verbesserungsbedarf. Nach einer
Umfrage des Marburger Bundes sehen
tatsächlich aktuell viele Krankenhaus-
ärzte ihre berufliche Zu kunft außerhalb
der Kliniken. Eindeutig falsche Aussagen,
wie Bartens sie trifft, helfen jedoch über-
haupt nicht weiter. Nur zwei Beispiele.
Er schreibt, dass „seit Jahren das Perso-
nal davonläuft“. Laut Statistischem Bun-
desamt hat sich die Zahl der Vollzeitkräfte
von 2010 bis 2019 im ärztlichen Dienst
um 33.105 (24,6 Prozent) und im nicht-
ärztlichen Dienst um 78.735 (11,6 Pro-
zent) erhöht. Besonders krass ist die Be -
hauptung, dass mittlerweile „fast 40 Pro-
zent aller deutschen Krankenhausbetten
in privater Hand“ sind. Das Statistische
Bundesamt weist für 2019 von den ins-
gesamt 494.326 Betten 95.601 Betten 
in privaten Einrichtungen aus. Diese 
19,3 Prozent als „fast 40 Prozent“ zu be-
zeichnen, zeigt eine gewisse Freizügig-
keit im Um gang mit den Zahlen – zu mal
damit ja eine Botschaft in die breite
Öffentlichkeit gesendet werden soll.

Nichtsdestotrotz: Ich wünsche Ihnen
einen schönen Frühling 
Ihr 
Wolf Zimmermann

Klimawandel, Nachhaltigkeit und die
Einsparung von Ressourcen sind auch
in Krankenhäusern wichtige Themen.
Durch die Corona-Pandemie sind sie
etwas in den Hintergrund geraten.
Doch sie werden wieder relevanter und
es gibt bereits vielversprechende An -
sätze. Ein Beispiel bieten die DRK Kli-
niken Berlin, die einen Weg ge funden
haben, den Kantinenbetrieb ressour-
censchonender zu führen – mithilfe
einer KI-gestützten Plattform. Das Klini-
kum Wetzlar engagiert sich im Bereich
E-Mobilität und wartet mit einer Lade-
infrastruktur für Personal und Besucher
auf. Trägt die Chirurgie zur Erderwär-
mung bei? Dass die  chirurgischen Dis-
ziplinen relevante Produzenten von
Treibhausgasen sind, hat man nicht so-
fort auf dem Schirm. Doch Kliniken kön-
nen einiges dagegen unternehmen, wie
das  Universitätsklinikum Bonn zeigt. 

Lange Zeit hat Hygiene in der Öffent-
lichkeit und der Politik keine heraus-
ragende Rolle gespielt. Die Corona-
Pandemie hat sie jedoch in den Fokus
gerückt. In unserem Special Hygiene
haben wir Wissenswertes zusammen-
getragen: Rund 400.000 bis 600.000
Menschen infizieren sich in Deutsch-
land jährlich in Kliniken mit verschie-
denen Keimen. Bis zu 20.000 dieser
nosokomialen Infektionen verlaufen
tödlich. Sie werden häufig durch

3Editorial

Im Blickpunkt

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber

03_EDITORIAL_03_2022.qxp_03_EDITORIAL  23.02.22  15:20  Seite 3




