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Unsere Titelstory zeigt, wie wichtig  
es ist, dass im OP Ruhe herrscht, da- 
mit präzise operiert werden kann. 
Aber auch auf der Station oder in der 
Tagesklinik gilt: Das Personal braucht 
ein Umfeld, in dem es sich konzen -
trieren kann. Dazu tragen Türen bei, 
die lautlos schließen. Bei herkömm -
lichen Lösungen haben es Kliniken  
oft mit einem hohen  Ge räuschpegel, 
mit Vibrationen und sogar Erschütte-
rungen im OP zu tun – eine Gefahr 
bei hochsensiblen Ope ra tionen, etwa 
am Auge oder an der Wirbelsäule. 
Von einer ruhigeren Atmosphäre 
 profitiert nicht nur das OP-Personal, 
auch für das nichtärzt liche Personal 
und die Patientinnen und Patienten 
ist es ein Segen, wenn störende Ge -
räusche Schnee von  gestern sind.  
 
Krankenhäuser werden von ganz 
unterschiedlichen Personengruppen 
aufgesucht, daher sind wirkungs- 
voller Einbruchschutz und Zutritts -
kontrolle essenziell. Viele Bereiche 
dürfen nur von bestimmten Personen 
betreten werden. Andererseits müs-
sen bei Gefahr Flucht- und Rettungs-
wege frei bleiben und Türen sich bei 

einer Evakuierung öffnen lassen. 
Diese gegensätzlichen Anforderun-
gen können Kliniken mit einer 
system übergreifenden Hard- und 
Softwarelösung vereinen.  
 
Jeder Weg kostet Zeit, gerade in sehr 
großen Kliniken. Daher helfen techni-
sche Lösungen wie eine moderne Ruf-
anlage, Wege zu sparen, das Personal 
zu entlasten und die Versorgung der 
Patienten zu verbessern. Am Charité-
Campus Virchow-Klinikum ist ein 
modernes Kommunika tionszentrum 
entstanden, das diese Anforderungen 
erfüllt und zudem mehr Sicherheit  
vor Störungen und Ausfällen bietet – 
bei gleichzeitig geringerem Raum- 
und Energiebedarf.  
 
Autonome Transportsysteme kommen 
in der Industrie schon oft zum Einsatz, 
können aber auch in Kliniken prakti-
sche Dienste leisten. Wir werfen einen 
Blick auf bereits technisch Machbares: 
Das Fraunhofer IPA in Stuttgart hat 
einen neuartigen Transportroboter in 
Form eines Unterfahrschleppers kon-
struiert, mit dem Pflegewagen und 
Container autonom bewegt werden 
können – ein Zukunftsmodell. 
 
Und sonst? Aus dem Gesundheits -
ministerium gibt es wenig Neues.  
Wir wissen noch nicht so recht,  
was im Herbst auf uns zukommt.  
Wird es eine erneute Corona-Welle 
geben oder bleibt sie aus? Vom  
1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 
sollen neue Schutzmaßnahmen  
gelten, die bei Redaktionsschluss  
von der Regierung noch nicht be -
schlossen waren. Wir in Bayern 
 schauen gebannt auf die Planungen 
zum Oktoberfest. Wird es ein Super-
spreading-Event? Erst wenn die Fahr-
geschäfte stillstehen und die Bier- 
zelte geschlossen sind, werden wir 
schlauer sein. Bis dahin gilt: Genießen 
wir die letzten Sommerwochen!  
 
Herzlichst 
 
Ihr  
Wolf Zimmermann

Fast 16 Millionen Operationen listet 
das Statistische Bundesamt für das 
Jahr 2020 in Deutschland auf. Ohne 
den pandemiebedingten ‚OP-Stau‘ 
wäre die Zahl sicher noch höher und 
sie wird in den kommenden Jahren 
wahrscheinlich weiter steigen. Viele 
Kliniken rüsten daher ihre Kapazi -
täten auf, investieren in neue OPs 
und moderne Technik. Unser Special 
‚Facility Management‘ zeigt dazu 
Lösungen auf. Viele Häuser setzen 
beim Um- und Ausbau auf Modul -
bauweise, denn damit lassen sich  
OP-Einheiten schnell, schlüsselfertig 
und bei laufendem Betrieb errichten. 
Interessante Aspekte sind dabei ge -
rade jetzt Nachhaltigkeit und Res-
sourcenschonung – beide spielen im 
Krankenhaussektor auch angesichts 
der aktuellen Energiekrise eine  
immer größere Rolle. Krankenhäuser 
der Zukunft sollten modern und 
 klimafreundlich sein. Die Varisano-
 Kliniken in Frankfurt-Höchst haben 
ihren Neubau im Passivhaus-Standard 
realisiert und dafür als weltweit  
erstes Krankenhaus das Passivhaus-
Zertifikat erhalten. Ein Vorbild für 
weitere  Kliniken.

Im Blickpunkt

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber
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