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Viele OPs sollten unter Reinraum -
bedingungen vorgenommen werden, 
über die ältere Einheiten nicht immer 
verfügen. Das lässt sich mit mobilen 
Raumluftanlagen einfach und schnell 
ändern. Damit können OPs und Ein-
griffsräume unkompliziert erweitert 
und aufgewertet werden.  
2021 haben sich Experten aus den 
Bereichen Hygiene, Beratung und 
 Planung für Krankenhäuser zur Initia-
tive ‚Pandemie- und Infektionsschutz‘ 
zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, 
das Vertrauen in die Zentrale Not -
aufnahme, das während der Corona-
Pandemie gelitten hat, mit dem 
 ,Pandemie-Zertifikat Notaufnahme‘ 
wieder zu  verbessern. Ein externes 
Audit kann Schwachstellen beim In -
fektionsschutz aufdecken und be -
heben helfen. Hygiene ist aber nicht 
erst seit der Corona-Pandemie ein 
kontinuierliches Dauerthema, sie 
spielt in vielen Klinikbereichen eine 
Rolle, wie Sie in dieser Ausgabe lesen.  
 
Kliniken müssen heutzutage immer 
mehr Patienten mit Demenz versor-
gen. Das Universitätsklinikum Regens-
burg hat ein bereichsübergreifendes 
Rahmenkonzept entwickelt, um die 
Versorgungsqualität von Menschen 
mit Demenz zu verbessern. Eine wich-
tige Rolle kommt dabei Pflegefach-

personen als Demenzmultiplikatoren 
in den Teams und einer Pflegeexpertin 
APN für die Koordination zu. 
 
Keine KTM-Ausgabe ohne Digitalisie-
rung und künstliche Intelligenz: Video-
konferenztechnologie wird immer 
wichtiger – vom Rettungsdienst über 
die Pflegeberatung bis hin zu inter -
disziplinären Fallkonferenzen. Das 
 Diakonissenkrankenhaus Leipzig zum 
Beispiel setzt schon seit Jahren auf  
ein volldigitales PDMS, das nun um  
ein integriertes Informations- und 
Managementsystem im Bereich Anäs-
thesie erweitert wurde. Damit lässt  
sich der komplette perioperative 
 Prozess papierlos abbilden. Das SLK-
Gefäß zentrum Heilbronn setzt bei 
komplexen Operationen lebensbe-
drohlicher Gefäßerweite rungen im 
Hybrid-OP moderne, KI- und cloud -
basierte Navigationstechnologie ein – 
als eine von derzeit nur zwei Kliniken 
in Deutschland. Das erhöht die Sicher-
heit bei der Opera tion, verkürzt die Ein-
griffszeit und reduziert die Strahlen- 
und Kontrastmittelbelastung.  
 
Und sonst? Nachdem Bundesminister 
Karl Lauterbach im Dezember seinen 
‚revolutionären‘ Entwurf zur Kranken-
hausreform vorgelegt hat, formieren 
sich jetzt Gegenpositionen und Wider-
stände. Eine Auswirkungsanalyse von 
Professor Boris Augurzky vom Institute 
for Health Care Business im Auftrag der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft 
kommt zu dem Ergebnis, dass nur 232 
der einbezogenen 1.697 Standorte  
das Level 2 oder 3 erreichen würden. 
Massive Verwerfungen in der Kranken-
hauslandschaft könnten die Folge sein. 
Professor Josef Hecken, Vorsitzender 
des Gemeinsamen Bundesausschusses, 
kritisiert die Nichtbeteiligung der 
Selbstverwaltung an den ministeriel- 
len Plänen. Es besteht noch viel Dis -
kussionsbedarf, bis die Verhandlun- 
gen zu tragfähigen Ergebnissen für 
alle Beteiligten führen – und das ist 
auch dringend nötig. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen  
Start ins Frühjahr 
 
Ihr 
Wolf Zimmermann 

In vielen Kliniken wird derzeit das 
Energiesparen zur Chefsache gemacht. 
Viele Krankenhäuser haben ihre 
 Möglichkeiten noch längst nicht 
 ausgeschöpft, wie eine Studie des 
Deutschen Krankenhausinstituts 
zeigt. Es lohnt sich also immer zu 
 prüfen, ob im eigenen Haus noch 
etwas verbessert werden kann. Das 
Klinikum Saarbrücken etwa hat in  
der Anlagentechnik jeden Stein um -
gedreht. Und der Erfolg kann sich 
sehen lassen: Sowohl beim Stromver-
brauch als auch bei der Fernwärme 
und der Dampfkesselanlage konnten 
Einsparungen erzielt werden. Auch 
mit der Erneuerung der Ventilatoren 
in raumlufttechnischen Anlagen las-
sen sich Energiekosten reduzieren, 
ebenso mit einer Investition in neue 
Pumpen. Einige Beispiele finden Sie  
in dieser KTM.  
 
Unser Special zum Thema Hygiene 
beginnt mit der Titelstory, die sich  
mit qualitativ hochwertigem Wasser 
für Klimatechnik und Sterilgutversor-
gung beschäftigt. Das Krankenhaus 
St. Bernward in Hildesheim hat die 
Aufbereitung von Rein- und Reinst-
wasser neu aufgesetzt und nutzt da -
für die neueste Generation von Ent-
salzungsanlagen, die dort auch ohne 
Elektrodeionisation auskommen.  

Im Blickpunkt

Dr. Wolf Zimmermann, Herausgeber
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