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Editorial

Im Blickpunkt
sind im Zuge der weiteren Digitalisierung des Gesundheitssystems
wichtig. Was hier noch getan werden muss und kann, dazu bietet
Ihnen diese KTM viele interessante
Perspektiven.
Zum 12. Nationalen Fachkongress
Telemedizin in Berlin hatten die
DGTelemed und das ZTG Zentrum
für Telematik und Telemedizin
eingeladen. Unter dem Motto
‚Grünes Licht für Telemedizin –
Ampelkoalition setzt auf Digitalisierung‘ lautet eine zentrale Forderung, dass die Telemedizin selbstverständlicher Teil der Regelversorgung werden muss. Wesentliche
Verantwortung hierfür tragen die
politisch Verantwortlichen.
Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber

Nutzen oder leasen ist liquiditätsschonender als kaufen – unsere
Titelstory zeigt auf, welche alternativen Formen für die Finanzierung
von Investitionen möglich sind. Gemeinsam haben alle Modelle nicht
nur die Unabhängigkeit von Banken,
sondern auch eine gute Kalkulierbarkeit und interessante steuerliche
Gestaltungsoptionen.
In unserem Spezial Medizintechnik
berichten wir unter anderem über
mobile Bildgebungsroboter im
OP, über medizintechnische Geräte für Kinder und Jugendliche,
über effektiven Strahlenschutz für
interventionell tätiges medizinisches Personal und ergonomische
Arbeitsplätze im OP. Spannend ist
auch der Beitrag über das Wiedererlernen der Atemtätigkeit nach
künstlicher Beatmung.
Die Sicherheit der Patientinnen
und Patienten sowie des Personals
steht in Gesundheitseinrichtungen im Zentrum, auch weil die
Prozesse immer technologieorientierter, digitalisierter und
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dadurch gleichzeitig vielschichtiger
und komplexer werden. Wussten
Sie, dass die Medizin dabei von der
Luftfahrt lernen kann und dass es
dazu bereits ein effektives Simulationstraining gibt? Interessanter
Lesestoff!
Ein permanentes Problem im Gesundheitsbereich ist der Fachkräftemangel und die hohe Belastung der
Pflegeteams, die Corona-Pandemie
hat die Lage noch verschärft. Ein
interdisziplinärer Forschungsverbund der Frankfurt University of
Applied Sciences und des Hessischen
Instituts für Pflegeforschung hat
ein Intervisionstraining entwickelt,
das Mitarbeitende in der Pflege
und die Pflegeteams insgesamt
stärken soll. Denn sie werden damit in die Lage versetzt, erforderliche Veränderungsprozesse selbst
zu initiieren.
Die Interoperabilität von Gesundheitsdaten, der Aufbau der Telematikinfrastruktur, logistische
Prozesse und die digitale Kommunikation im Gesundheitswesen

Und sonst? In der Ukraine werden
Krankenhäuser von den russischen
Invasoren beschossen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach
tauscht sich dazu regelmäßig mit
seinem ukrainischen Amtskollegen
Viktor Lyaschko aus. Deutschland
helfe dabei, die Gesundheitsversorgung in der Ukraine aufrechtzuerhalten, so Lauterbach.
Auf Social Media wird er deswegen übel beschimpft. Argumente
sinngemäß: Wir bekämen ja nicht
mal unseren eigenen Gesundheitssektor hier in Deutschland auf die
Reihe, alles liege im Argen. Wer
so argumentiert, ‚hat den Schuss
nicht gehört‘: Deutschlands Gesundheitssystem zählt zu den
besten der Welt und andere Länder
wären heilfroh, wenn sie unsere
überschaubaren ‚Probleme‘ hätten.
Aber im Spitzenfeld zu bleiben,
ist eine ständige Herausforderung
und bedarf vielfältiger Anstrengungen – und diese müssen alle
verantwortlich Beteiligten schnell
angehen.
Einen schönen Sommer
wünscht Ihnen
Ihr
Wolf Zimmermann
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