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Virtuell vernetzen, kompetenter be -
han deln: Wie hilfreich eine digitale
Versorgung in der Intensivmedizin ist,
belegt nun Europas größte Telemedi-
zinstudie. Wir stellen sie in  unserem
Special IT-Systeme vor. Über weite Ent-
fernungen und rund um die Uhr sind
medizinische Expertise und interdiszi -
plinäres Know-how via Telemedizin ver-
fügbar. Deshalb fordert Prof. Dr. med.
Gernot Marx, FRCA, Direktor der Klinik
für Operative Intensivmedizin und
Intermediate Care an der Uniklinik
RWTH Aachen, die Telekonsile in die
Regelversorgung aufzunehmen. Dieser
Forderung ist der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) nun am 18. März 2022
zum Teil nachgekommen. Seit 1. April
ist die telemedizinische Beratung bei
intensivpflichtigen Corona-Patienten
Teil der Regelversorgung.

Digitale Patientenmodelle tragen zu
besserer Prävention, Diagnose und
Therapie bei: Aktuell wird am Uni ver -
sitätsklinikum Frankfurt am Main der
Prototyp eines digitalen Patienten -
modells mehrerer Fraunhofer-Institute
getestet. Patientendaten werden da -
bei sinnvoll aufbereitet, verknüpft
und visualisiert sowie mit Parametern
aus Populationsstudien und Daten
spezifischer Krankheits bilder anderer
Betroffener abge glichen. Spannend!

Mit steigender Digitalisierung der Kran-
kenhäuser erhöhen sich auch die An -
griffs punkte für Cyberkriminelle. Daher
brauchen Kliniken ein planvolles und
strategisches Vorgehen. Die Verwaltung
von Zugriffsrechten spielt dabei eine
wichtige Rolle. 

Und sonst? Vom 26. bis 28. April findet
die DMEA wieder in Präsenz statt – der
wichtigste Branchen-Treffpunkt in Sachen
Health-IT. Die Besucher erwartet auf dem
Berliner Messegelände ein vielfältiges
Programm. Nicht wenige freuen sich
schon, dass endlich wieder ein persön -
licher Austausch stattfinden kann. 

Die Corona-Fallzahlen steigen und die
Politik fährt die Maßnahmen zurück. Das
Corona-Geschehen scheint angesichts
des Kriegs in der Ukraine in den Hinter-
grund zu treten. Doch wir sollten uns
nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen …

In der Ukraine werden derweil Menschen
getötet, schwer verwundet, Kranken-
häuser zerstört und immer mehr zivile
Einrichtungen angegriffen. Medizinische
Hilfsmittel und medizintechnische Geräte
werden dort jetzt dringend gebraucht.
Viele Hilfsaktionen sind schon unmittel-
bar nach Kriegsbeginn angelaufen. Groß-
artig, dass sich die Verbände der Arznei-
mittel- und Medizinprodukteindustrie
sowie des pharmazeutischen Groß -
handels schnell zu einer koordinierten
Vorgehensweise zusammengefunden
haben. Näheres dazu finden Sie auch 
auf der Spectaris-Website. Auch viele
deutsche Krankenhäuser haben Hilfs -
aktionen auf den Weg gebracht und
zum Beispiel krebskranke Kinder aus 
den Flucht gebieten zur weiteren Be -
handlung  aufgenommen. Dabei gibt es
auch unbürokratische Kooperationen
deutscher Kliniken untereinander.

Hoffen wir, dass die Menschen in der
Ukraine und auch die nach Deutschland
Geflüchteten mit unserer Hilfe gut
versorgt werden können und der Krieg
schnell zu Ende geht. 

Einen schönen Frühling und 
friedliche Zeiten 
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Wolf Zimmermann

Jede dritte Einrichtung im Gesund-
heitssystem leidet unter einem Mangel
an Bewerbungen. Das Problem könnte
sich durch die einrichtungsbezogene
Impfpflicht noch verstärken. Doch für
Krankenhäuser gibt es wirkungsvolle
Instrumente, hier gegenzusteuern.
Best-Practice-Beispiele finden Sie in
dieser KTM. 

Digitale Lösungen sparen Zeit und
lassen das medizinische Personal mehr
Zeit für das Wesentliche ge winnen.
Das gilt sogar für die Aus bildungs -
planung, die zum Beispiel in der 
BDH- Klinik Greifswald bereits dig -
italisiert wurde und Excel-Tabellen,
Telefonate und E-Mails überflüssig
macht. Eine App mit  Chatfunktion
leistet hier zu dem wertvolle Dienste:
Ausbildungs inhalte, Einsatzzeiten 
und Rückfragen werden digital
ko ordiniert. Auch digitales Entlass -
management entlastet das Personal. 
Unsere Titelstory zeigt, wie man 
mit digitaler Dokumentation die
Be handlungs qualität verbessern 
und Behandlungsfehler vermeiden
kann. Wichtige medizinische Daten
werden direkt in der elektronischen
Patientenakte im KIS gespeichert –
das erhöht die Sicherheit und be -
deutet weniger Dokumentations -
aufwand. 
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