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Das Alb-Donau Klinikum Ehingen 
setzt weltweit erstmals eine Einheit 
aus OP-Tisch und Röntgenanlage ein: 
den ‚Nautilus‘. Damit einher gehen 
bessere Diagnosemöglichkeiten, eine 
geringere Strahlenbelastung für 
Patientinnen und Patienten und ein 
höherer Schutz vor Strahlung für das 
OP-Team. Das System wird insbeson-
dere in der Urologie eingesetzt. Mit 
dem Nautilus können Röntgenbilder 
aus verschiedenen Ebenen erstellt 
werden, ohne dass der Patient dazu 
umgelagert werden muss. 
 
Spannend ist auch die Behandlung von 
Hirnmetastasen mit dem Intrabeam-
System, wie in der Neurochirurgischen 
Klinik am Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum. Die 
Strahlentherapie erfolgt damit bereits 
während der Operation und ermög-
licht eine zielgerichtetere, schnellere 
und schonendere Behandlung. 
 
Am Interventionssimulator in der 
Neuroradiologie lernen und anhand 
realitätsnaher Krankheitsbilder trai-
nieren: Das geht im Rahmen eines 
neuen Ausbildungskonzeptes am 

 Universitätsklinikum Bonn, das sich ein 
Beispiel an der Luft- und Raumfahrt 
nimmt. Spannend: Diese Technologie 
könnte künftig Teil der Routineausbil-
dung in der Neuroradiologie werden. 
 
Und schließlich geht es im Special  
um den Einsatz IT-vernetzter Medizin-
technik in Diagnose und Therapie. 
Moderne Behandlungen sind ohne 
innovative Medizinprodukte und 
 digitale Vernetzung kaum noch 
 möglich. Das Krankenhauszukunfts -
gesetz (KHZG) und die Telematik -
infrastruktur haben die Einführung 
digitaler Pro zesse und Systeme zu -
sätzlich gepuscht. Was dabei zu be -
achten ist, erläutert Wilfried Schröter, 
Experte beim Fachverband Biomedi -
zinische Technik (fbmt) e. V.  
 
Zur Umsetzung der Digitalisierung  
im Krankenhaus brauchen Kranken-
häuser die richtigen Werkzeuge – 
 einige stellen wir vor: von multi -
medialen Patientenakten und papier-
losen Visitenwagen, über Low-Code-
Anwendungen und Gebäudeauto -
mation bis hin zu digitalen Check- 
listen und Behandlungspfaden. 
 
Und sonst? Bundesminister Karl 
 Lauterbach hat im Dezember den 
 Entwurf für eine große Kranken -
hausreform vorgelegt. Mitte 2023  
soll ein Vorschlag zur neuen Ver -
gütungs- und Planungsstruktur  
fertig sein, der mit den Ländern  
dann zu einem Gesetzentwurf 
 wei terentwickelt  werden soll.  
Lauterbach kritisiert be sonders  
die ‚Ökonomisierung der Medizin‘  
im  heutigen System. Einen so be -
deutenden Zweig der Volks wirt- 
schaft ohne wirtschaftliche Steue- 
rung und wett bewerbliche  Systeme 
zur  Effizienz- und Quali tätssteige- 
rung  laufen zu  lassen, erscheint 
 allerdings sehr riskant. Darauf  
sollten alle  Beteiligten achten.  
 
Alle Gute für 2023! 
 
Ihr 
Wolf Zimmermann 

Glauben Sie auch, dass Daten das neue 
‚Gold‘ des Jahrzehnts sind? Gerade 
Kliniken und Krankenhäuser verfügen 
über umfangreiche medi zinische 
Daten – wie keine andere Einrich- 
tung im Gesundheitswesen außer  
den Krankenkassen. Die vorhande- 
nen Informationen zu aggregieren, 
zu bearbeiten und zu bewerten, 
schafft großes ökonomisches Potenzial. 
Daten können also wichtige Ein -
nahmequelle und Währung für die 
Häuser sein. Doch dafür werden neue 
Fachkräfte gebraucht: Data Scientists 
und Experten im Bereich künstliche 
Intelligenz und Digitalisierung. Mehr 
dazu lesen Sie von Stephanie Schorp 
und Andreas Föller in dieser KTM. 
 
Unser Special ‚Medizintechnik‘ wird 
von der Titelstory ‚Präzise live navi -
gieren‘ eingeleitet. Es geht um das 
millimetergenaue Platzieren von Wir-
belsäulenimplantaten und Schrauben. 
Das St. Franziskus Hospital Münster 
arbeitet dafür mit der im kanadischen 
Toronto entwickelten ‚Machine Vision 
Technology‘ von 7D Surgical. Erst -
malig in Europa wurde das System im  
März 2021 dort in Betrieb genommen.

Im Blickpunkt

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber
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