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Editorial

Im Blickpunkt
jedoch ihre Fach- und Sprachkenntnisse
im Rahmen einer Prüfung nachweisen.
Und auch hier hilft Digitalisierung: Zur
Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung
hat die Careloop Academy einen Onlinekurs entwickelt. Jederzeit abrufbare
Inhalte ermöglichen den Pflegenden
flexibles Lernen auch von Zuhause auch.
Krankenhaus trifft Klimaschutz: 250 Krankenhäuser und Rehakliniken reduzieren
im Netzwerk Klik green bereits ihren
Energie- und Ressourcenverbrauch.
33 Einrichtungen beziehen schon Ökostrom, mindestens zwölf weitere planen
gerade den Wechsel. Die Krankenhäuser
der Niels-Stensen-Kliniken und die Rehaeinrichtungen der Dr. Becker Unternehmensgruppe beziehen bereits zu
100 Prozent Strom aus erneuerbaren
Energien. Damit wirken sie den hohen
Treibhausgasemissionen durch konventionelle Stromerzeugung in Deutschland entgegen.

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber

Na sowas! Laut einer Studie der Universität Heidelberg kann Musik die
Geschwindigkeit und Präzision in der
Chirurgie verbessern. Aber nicht jede:
Besonders gut funktioniert es mit den
Tönen von AC/DC und den Beatles.
Hören Chirurginnen und Chirurgen
lauten Hard Rock während der OP,
agieren sie schneller und präziser,
was letztlich auch den Patienten zugutekommt. Beim Präzisionsschnitt
verringerte sich die Zeit von 236 auf
139 Sekunden. Doch nicht nur das:
Die Präzision nahm um fünf Prozent
zu. Darüber hinaus steigerte laute
Musik von AC/DC das Wohlbefinden
der Chirurgen. Auch softere Melodien
helfen, etwa ‚Let it be‘ und ‚Hey Jude‘
von den Beatles, diese Musik sollte
aber in geringerer Lautstärke gespielt
werden. Ab 65 bis 70 dB lässt der
positive Effekt nach. Hauptsache, es
hilft! Was aber, wenn die gespielte
Musik nicht gefällt? Darüber möchte
man lieber nicht nachdenken …

per Telefonat oder E-Mail. Damit
entfallen unangenehme Wartezeiten,
Verspätungen werden minimiert
und Stoßzeiten entzerrt.

Was hilft Kliniken darüber hinaus?
Mehr dazu haben wir im Special
‚Management und Pflege‘ zusammengestellt. Die Titelstory zeigt,
dass Patientenbegleitdienste, wie
beim Transport zum oder vom OP,
mithilfe einer Software viel effizienter koordiniert werden können als

Den deutschen Pflege- und Gesundheitseinrichtungen fehlen derzeit
200.000 Pflegepersonen, bis 2030
könnten es 350.000 sein. Viele Arbeitgeber kämpfen intensiv um die
verfügbaren Kräfte am Markt. Ein
Ausweg ist die Auslandsrekrutierung.
Ausländische Pflegekräfte müssen

5/2022

Die Digitalisierung schafft Probleme,
statt bestehende zu lösen – so denken immer noch viele Beschäftigte in
Krankenhäusern. Dabei gilt es, die
Vorteile der digitalen Angebote geschickt zu nutzen – mithilfe der Mittel
aus dem Krankenhauszukunftsgesetz,
die die Digitalisierung entscheidend
voranbringen sollen. Ist das KHZG
wirklich ein Digitalisierungsbooster?
Der Agaplesion-Verbund zeigt, wie
er das Thema angegangen ist und
berichtet über positive Erfahrungen.
Viele der in diesem Heft vorgestellten
Lösungen sind digital unterstützt
und beruhen auf einer Software,
etwa wenn es um effizientes Lobund Beschwerdemanagement, ausgeklügelte Logistikprozesse oder
um personalisierte Medizin geht.

Und sonst? „Humor ist der Knopf, der
verhindert, dass uns der Kragen platzt.“
Dieser Spruch von Joachim Ringelnatz
hat auch viel mit Krankenhäusern zu
tun, denn Klinikclowns bringen Humor
und Leichtigkeit in Krankenhäuser,
Pflegeeinrichtungen und auf Palliativstationen. Mit Humor-Workshops der
Stiftung ‚Humor Hilft Heilen‘ werden
Pflegekräfte gestärkt, denn das Unterrichtskonzept vermittelt, wie man als
Pflegekraft Stress abbaut und gut für
sich sorgt. Und auch die Patienten
profitieren: Denn professionelle Klinikclowns helfen in schweren Momenten.
In der Bonner Uniklinik begleiten sie
Kinder sogar bis zum OP-Saal. Mittlerweile beschäftigt sich auch die Wissenschaft immer mehr mit der positiven
Wirkung von Humor.
Die Gesundheitsbranche freut sich
auf den lange vermissten persönlichen
Austausch: Bei der med.Logistica in
Leipzig, beim Fachkongress Telemedizin
in Berlin, beim Hauptstadtkongress
und weiteren Veranstaltungen kann
man sich endlich wieder persönlich
begegnen. Ich freue mich auf viele
Kontakte und Gespräche.
Ihr
Wolf Zimmermann
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