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Editorial

Im Blickpunkt
Schutz-Gesetzes gibt es jetzt konkrete
Vorschriften für die Informationssicherheit im Gesundheitsbereich.
Seit 1. Januar 2022 müssen KritisBetreiber noch strengere Auflagen
erfüllen. Denn das PDSG schreibt die
Umsetzung eines branchenspezifischen
Sicherheitsstandards vor. Betreiber
sollten sich rechtzeitig nach geeigneten
Produkten umsehen und ein Berechtigungskonzept für den Zugang zu
den Patientendaten erarbeiten. In diesem Heft erfahren Sie, wie das geht.
In unserem Hygiene-Special lesen Sie
unter anderem über den Einsatz eines
EU-finanzierten Desinfektionsroboters.
Was kann er alles, wo ist er gut einsetzbar und wo gibt es noch Defizite?
Spannende Lektüre!
Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber

Wir genießen gerade den Sommer, da
holt uns die Corona-Pandemie schon
wieder ein. Und angesichts der hohen
Zahl an Infektionen steht zu befürchten, dass uns eine ungemütliche
Herbst- und Winterzeit bevorsteht.
Die erste Corona-Welle 2020 hat die
medizinischen Einrichtungen bekanntlich kalt erwischt. Durch den schlagartig gestiegenen Ausstattungsbedarf
fehlte es an Ausrüstung – insbesondere
an Schutzkitteln und Schutzmasken.
Wie haben die Kliniken die Lage heute
im Griff? Das Wisag-Hygiene-Radar
gibt in dieser KTM darüber Aufschluss.
In diesen heißen Sommertagen kann
man sich vorstellen, wie besonders
wichtig es ist, in bestimmten Bereichen eines Klinikums ein spezifisches
Temperaturniveau einzuhalten, damit
alles reibungslos funktioniert. Gerade
dort, wo operiert wird, sind die Anforderungen an eine präzise und
stabile Energieversorgung hoch. Insbesondere Kälte ist für den Klinikbetrieb essenziell: Sie reguliert zahlreiche kritische Prozesse – etwa die
Kühlung lebenserhaltender Geräte
und die adäquate Temperierung der
Operationssäle. Am Beispiel des Akademischen Krankenhauses Maastricht
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mit seinen 26 OP-Sälen zeigt unsere
Titelstory, wie eine präzise Kühlung
realisierbar ist und wie Engpässe oder
Ausfälle auszuschließen sind. Angesichts des weiter stark zunehmenden
Kältebedarfs im öffentlichen, privaten,
gewerblichen und industriellen Gebäudesektor lassen sich aus den in Maastricht gewonnenen Daten und Erfahrungswerten wichtige Weiterentwicklungen für intelligent geplante und
multivalente Kältesysteme ableiten.
Fast alle Kliniken leiden unter Personalmangel; es fällt ihnen zunehmend
schwer, im hart umkämpften Fachkräftemarkt passendes und qualifiziertes Personal zu finden. Wichtig
ist es, bei der Personalrekrutierung
auch Social Media einzusetzen. Denn
Facebook, Instagram & Co. helfen dabei, die richtigen Fachleute unkompliziert direkt anzusprechen, auch wenn
sie sich in einer Festanstellung befinden. Was dabei zu beachten ist, erklärt
Marketingexperte Jann Kaporse.
Datenschutz in Krankenhäusern stand
schon immer auf der Agenda des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Im Zuge der KritisNovelle und des Patientendaten-

Führt in Ihrem Krankenhaus die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte
ein Schattendasein? Wenn nicht, haben
Sie alles richtig gemacht. Wenn doch,
lesen Sie den Beitrag ‚Licht an im Krankenhauskeller‘. Kliniken tun gut daran,
ihre AEMP in Bezug auf Personal und
Material gut auszustatten. Eine Umfrage
zeigt, was dabei alles zu beachten ist.
Im Herbst werden Hygienethemen auf
verschiedenen Veranstaltungen diskutiert. Was wo stattfindet und welche
Themen dort behandelt werden, erfahren Sie in dieser KTM.
Und sonst? Auf dem Hauptstadtkongress stellten Prof. Dr. Boris Augurzky
und sein Team den Krankenhaus Rating
Report 2022 mit dem brutalen Untertitel ‚Vom Krankenhaus zum Geisterhaus?‘ vor. Sie zeigten zahlreiche Probleme auf, die sich durch die CoronaPandemie noch verstärkt haben, wiesen
aber auch Reformoptionen auf. Vielleicht kommt nach der Meldung, dass
Amazon mit seiner Übernahme des USKonzerns One Medical für knapp vier
Milliarden US-Dollar in den Markt der
Gesundheitsversorgung einsteigen wird,
noch mehr Dynamik in die Entwicklung.
Ich wünsche Ihnen einen schönen
August,
Ihr
Wolf Zimmermann
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