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fbmt auf der Fachmesse
Krankenhaustechnologie
Der Vorstand des Fachverbands Bio-
medizinische Technik (fbmt) e. V.
freut sich, dieses Jahr gemeinsam
mit seinen zwei Partnerverbänden –
der Fachvereinigung Krankenhaus-
technik (FKT) e. V. und der Wissen-
schaftlichen Gesellschaft für Kran-
kenhaustechnik (WGKT) e. V. – Ver-
anstalter der 5. Fachmesse Kranken-
haus Technologie mit  Fachtagung
Technik im Gesund heitswesen zu sein.
Drei Jahre liegt jetzt die letzte Fach-
tagung des fbmt schon zurück, die
damals noch in Würzburg im Rah-
men des Wümek  stattfand. Der Ver-
band hat zwar im Oktober 2020 und
im Juni 2021 Onlinetagungen ange-
boten, doch so erfolgreich sie auch 
waren, können sie Präsenzveranstal-
tungen einfach nicht  ersetzen.
Am 28. und 29. September 2022 ist
nun in Gelsenkirchen Gelegenheit,
sowohl die Kolleginnen und Kolle-
gen der Medizintechnik als auch der
anderen technischen Disziplinen im
Krankenhaus zu treffen, sich fachlich
auszutauschen und zu vernetzen.
Und interessante Industriepartner
sind mit Messe ständen vertreten 
und bieten die Gelegenheit, viele
technische Neuheiten zu be gut -
achten und aus zuprobieren.
„Es ist uns ein Anliegen, die Ge -
schlossenheit der Berufsverbände
nicht nur ihren Mitgliedern gegen-
über, sondern auch nach außen
gegenüber Politik und Wirtschaft
deutlich zu machen“, sagt fbmt-
Präsidentin Dubravka Maljevic.
„Ge meinsam können wir uns ver stär -
ken und unsere Ziele erreichen. Neben
einer sich ständig weiterentwickeln-
den Medizintechnik gibt es auch 
im Bereich der Krankenhaustechnik
Technologien und Trends, die in die
Zukunft gewandt und auch für unsere
Mitglieder von Interesse sind.“

Interessante Vorträge

Auf der Fachmesse wird der fbmt
mit einem eigenen Stand vertreten
sein. Im Rahmen des Fachprogramms

wird er drei besonders interessante
Vorträge präsentieren: 
Claudia Hanke berichtet über Building
Information Modelling (BIM). Mit der
softwaregestützten Methode können
Bau und Bewirtschaftung von Ge -
bäuden digital modelliert werden.
Der entstehende digitale Zwilling
des Krankenhauses eröffnet neue
Perspektiven auch für den Betrieb. 
Die heutigen Möglichkeiten und
zu künftigen Strategien von Predic -
tive Maintenance (PD) stellt fbmt-
Präsiden tin Dubravka Maljevic vor.
Ziel von PD ist es, sich von den star-
ren Intervallen präventiver Instand-
haltung zu lösen. Durch die auto -
matisierte Be wertung technisch er -
fasster Daten, zum Beispiel Vibratio-
nen, Geräuschpegel oder Abnut-
zung, wird es möglich, Maschinen-
ausfälle vorherzu sehen und anlass-
bezogen proaktiv instandzusetzen.
Der fbmt hat erstmals auch einen
internationalen Vortrag im Pro-
gramm. Es ist gelungen, Almir
Badnjevic, Professor an der Univer -
sität Sarajevo, für einen Beitrag 
über evidenzbasierte Instandhal-
tung zu gewinnen. Dabei handelt 
es sich um einen weiteren Ansatz,
präven tive Strategien für die In -
stand haltung medizintechnischer
Geräte zu verifizieren und diese

da mit zu optimieren. Badnjevic ist
ein weltweit anerkannter Experte
auf diesem Gebiet im Be reich der
medizintechnischen Geräte.
Interessant werden sicherlich auch
die Vorträge der beiden Mitveran-
stalter. Zum Titelthema der Veran-
staltung ‚Nachhaltiger Fortschritt –
Weil Ge sundheit die beste Technik
braucht‘ bieten Vorträge über
aktuelle Technologien und Trends in
den Bereichen Solartechnik, Liefer -
ketten gesetz und Gebäudeauto -
mation wertvolle Informationen.

Mitgliederversammlungen der
drei Verbände am 28. September
Begleitend zur Veranstaltung werden
der fbmt und die beiden anderen
Verbände am späten Nachmittag des
28. September ihre Mitgliederver-
sammlungen abhalten. Dabei wird
sich der im letzten Jahr neu gewählte
Vorstand des fbmt seinen Mitglie-
dern präsentieren und die Arbeits -
ergebnisse der ersten Amtsperiode
vorstellen. 
Neben reinen Fachthemen bietet sich
bei der gemeinsamen Abendveran-
staltung am 28. September endlich
wieder die Gelegenheit, in entspann-
ter Atmosphäre mit alten und neuen
Wegbegleiterinnen und Wegbeglei-
tern der Medizintechnik in Kranken-
häusern zu feiern und Brücken zur
Krankenhaustechnik zu bauen.

Gute Beteiligung am virtuellen
Stammtisch des fbmt
Der fbmt e. V. hat vor drei Monaten
einen monatlichen virtuellen Stamm-
tisch als Möglichkeit zum fachlichen
Austausch zu aktuellen Themen der
Medizintechnik ins Leben gerufen.
Unter dem Motto ‚Geht es gemeinsam
besser? – Technologiepartnerschaften
in der Medizintechnik‘ ging es An -
fang Mai um die Be schaffung und
Bewirtschaftung von Medizintechnik
in Form sogenannter Technologie-
partnerschaften in Ko operation mit
der Industrie.
Welche Herausforderungen gibt es,
wenn man komplexe und bedarfs -
gerechte Beschaffungen in der
Medizintechnik stemmen will?
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Präsidentin Dubravka Maljevic freut sich auf

die gemeinsame Fachtagung im September

und den Austausch mit den Mitgliedern des

Verbandes.                                 Bilder: Jürgen Sendel
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Welche Ziele können erreicht wer-
den? Was sind optimale Voraus -
setzungen? Wie stellt man sich in
Verbindung zur In dustrie bei einer
abgestimmten Be schaffung und
Bewirtschaftung auf? Diese und
andere Fragen diskutierten fbmt-
Vorstandsmitglied Dr. Thomas Bösel,
Manager bei der PD-Berater der
öffentlichen Hand GmbH, sowie
Gerald Götz, Alaaddin Icöz und
Karlheinz Breit von der München
Klinik gGmbH. Grundlage waren 
die Erfahrungen des erfolgreich
durchgeführten Ausschreibungs -
verfahren der München Klinik,
Erfah rungen aus anderen deutschen
Kran ken häusern sowie die Veröffent-
lichung der 2021 durchgeführten
Evaluation der Technologie part ner -
schaften mit  Kliniken, Industrie 
und  Beratern. Dazu ist auch ein Bei-
trag in KTM 1-2/2022 (ab Seite 35)
er schienen.
Etwa 30 Personen tauschten sich
beim Stammtisch digital über Heraus-

forde rungen, Rahmenbedingungen
und eigene Erfahrungen mit bereits
bestehenden Technologiepartner-

schaften aus. Grundsätzlich
halten die Vortragenden die
Möglich keiten von Technologie-
partnerschaften in der Medizin-
technik und anderen Bereichen
des  Krankenhauses für positiv
und  zu kunftsweisend, sofern sie
zu  Strategie, Leistungsfähigkeit 
und Planung des Krankenhauses
passen.
Der fbmt wird den virtuellen
Stammtisch weiterhin anbieten.
Am 8. Juni steht um 18 Uhr das
Thema ,Medizinphysikexperten in
der Röntgendiagnostik‘ auf dem
Programm. Referent ist Martin
Fiebich, Professor an der Techni-
schen Hochschule Mittelhessen.
Im Juli und August ist Sommer-
pause. Themen für die Zeit da -
nach sind in Bearbeitung. Die
Termine werden rechtzeitig auf
www.fbmt.de/termine bekannt-
gegeben.

Christine Krumm
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Termine 2022

• Virtueller Stammtisch
‚Medizinphysikexperten 
in der Röntgendiagnostik‘
8. Juni, online

• Seminar ‚Dicom-Grundlagen,
Vernetzung, Fehlersuche‘
13. und 14. Juni, online

• Seminar ‚Internet of Medical Things‘
15. Juni, online

• Seminar ‚IT-Sicherheitsgesetz –
auch in kleinen Krankenhäusern‘
21. Juni, Erlangen

• Seminar ‚IT-Sicherheit 
für  Medizintechniker‘
28. Juni, online

• Seminar ‚Grundlagen medizini-
sche IT-Systeme (Medizintechnik 
für IT-ler)‘
5. bis 7. Juli, Frankfurt

• Seminar ‚Troubleshooting in
medizinischen IT-Netzwerken‘
12. bis 14. Juli, Frankfurt

• Seminar ‚Integration von
Medizinprodukten in WLAN-
Infrastrukturen‘
6. und 7. September, online

• Seminar ‚Integration verteilter
Alarmsysteme in IT-Netzwerke‘
8. und 9. September, online

• Seminar ‚Integriertes Risiko -
management für MT und IT‘
12. und 13. September, online

• Seminar ‚Auditierung gemäß 
IT-Sicherheitsgesetz‘
27. September, Hamburg*

• Gemeinsame Fachtagung 
mit FKT und WGKT mit
Mitgliederversammlung
28. und 29. September,
Gelsenkirchen

• Seminar ‚IT-Sicherheit 
für Medizintechniker‘
4. Oktober, online

• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-
technik und Strahlenschutz 
für Medizintechniker‘
11. Oktober, Celle*

• Seminar ‚Konstanzprüfungen 
im Röntgen‘
12. Oktober, Celle*

• Seminar ‚Risikobewertungen 
in der Medizintechniker-IT 
(ISO 80001 und 27001)‘
8. und 9. November, Celle*

• Seminar ‚Integration von
Medizinprodukten in IT-Netzwerke
– Normen, Security, Technik 
(IT für Medizintechniker)‘
22. bis 24. November, Frankfurt

Informationen und Anmeldung:
www.fbmt.de/seminare

Kontakt

Fachverband Biomedizinische 
Technik (fbmt) e. V.
Präsidentin: Dubravka Maljevic
www.fbmt.de

Geschäftsstelle:
Christine Krumm
Rischenweg 23
37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 50368-740
geschaeftsstelle@fbmt.de

* Änderungen vorbehalten

Vorstandsmitglied Dr. Thomas Bösel,  

Manager bei der PD-Berater der  öffentlichen

Hand GmbH, ist Experte für Technologie -

partnerschaften.
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besuche, um risikoreiche Entgleisun-
gen rechtzeitig zu erkennen und
gegenzusteuern. Doch gesundheits-
relevante Werte äußern sich nicht
jeden Tag gleich. Beim Telemonito-
ring kann der Patient selbstständig
relevante Parameter über mobile,
nutzerfreundlich gestaltete Geräte
und Apps messen – genau dort, wo
er gerade ist: zu Hause, bei der Arbeit
oder im Urlaub. Ein genereller Be -
such in der Praxis ist nicht erforder-
lich, außer bei Abweichungen.
Problematisch: Da, wo Telemonito-
ring noch nicht in den Versorgungs-
alltag integriert ist, werden akute
Gesundheitsprobleme oftmals nur
zufällig entdeckt – wobei es dann
schon zu spät sein kann. „Tele -
monitoring kann diesen Prozess
verein fachen“, erklärt Telemedizin-
experte Rainer Beckers, Vorstands-
mitglied der DGTelemed und Ge -
schäftsführer der ZTG Zentrum für
Telematik und Telemedizin GmbH.
„Zum Beispiel kann bei der Be -
handlung von Asthma die wichtige
Wertekontrolle mit Telemonitoring
vereinfacht werden. Ärztinnen und
Ärzte erhalten auf digitalem Weg
strukturiert aufbereitete Daten zur
Häufigkeit von Symptomen pro
Woche oder nach körperlicher Be -
tätigung. Bei Verschlechterungs -
tendenzen lassen sich medizinische
Maßnahmen frühzeitig einleiten.“ 
Auch in der Nachsorge schwer Er -
krankter kann Telemonitoring zum
Beispiel nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus helfen, den Heilungs-
verlauf zu kontrollieren, und den
Alltag erleichtern – insbesondere 
in ländlichen Gebieten. Für viele
Patienten bedeutet das Sicherheit.
Sterblichkeit, Krankenhausaufent-
halte, Notarzteinsätze und ver -
meidbare Arztbesuche könnten 
so reduziert werden.
„Telemonitoring ist eine wichtige
Ergänzung im medizinischen Versor-
gungsalltag. Die Vorteile für Ärzte
und Patienten liegen klar auf der
Hand“, sagt Prof. Dr. Gernot Marx,
FRCA, Vorstandsvorsitzender der
DGTelemed und Direktor der Klinik
für operative Intensivmedizin und
Intermediate Care an der Uniklinik
RWTH Aachen. Zwar seien die Wei-
chen für den Weg in die Regelver -
sorgung mit den G-BA-Beschlüssen
zum kardialen Telemonitoring

Telemonitoring gezielt in den Versorgungsalltag integrieren

Grünes Licht für 
zeitgemäße Versorgung
Vom 19. bis 20. Mai 2022 veranstal-
tete die Deutsche Gesellschaft für
Telemedizin (DGTelemed) e. V. in
Kooperation mit der ZTG Zentrum
für Telematik und Telemedizin GmbH
im Novotel Berlin Am Tiergarten 
den 12. Nationalen Fachkongress
Telemedizin. Telemonitoring stand
dabei besonders im Fokus.

Unter dem Motto ‚Grünes Licht
für Telemedizin – Ampelkoalition

setzt auf Digitalisierung‘ bot der 
12. Nationale Fachkongress Tele -
medizin Expertinnen und Experten
aus Politik, Wissenschaft und Praxis
an beiden Kongresstagen eine Platt-
form zum Austausch über aktuelle
Entwicklungen und Bedarfe bei der
Umsetzung einer digital gestützten
Gesundheitsversorgung. 
Für die DGTelemed steht besonders
im Fokus, dass der Einsatz von Tele-
monitoring einen festen Platz als
medizinische Leistung in der Regel-
versorgung er hält. Beschlüsse des
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) sollen dieses Vorhaben er -
leichtern und neueste Entwicklun-
gen lassen Positives er hoffen: Seit
Beginn dieses Jahres kann Tele -
monitoring für die Indika tion der
Herzinsuffizienz in Deutschland 
von den Krankenkassen als medizi -
nische Leistung abgerechnet wer-
den. Die Betroffenen profitieren 
von der Möglichkeit, eine indivi-
duell auf ihre gesundheitlichen
Parameter zugeschnittene zeit- 
und ortsunabhängige medizinische
Begleitung zu erhalten. Dadurch
können be treuende Ärzte Probleme
frühzeitiger erkennen und Maß -
nahmen individuell einleiten.
Beim neuen telemedizinischen An -
gebot im Bereich Herzinsuffizienz
arbeiten primär die behandelnden
Ärztinnen und Ärzte (z. B. Hausarzt
oder Kardiologe) und ein telemedi -
zinisches Zentrum zusammen. Mit -

hilfe des Telemonitorings können
verschiedene Vitalparameter lücken-
los aufgezeichnet und in Echtzeit
überwacht werden. Implantierte
kardiale Aggregate, zum Beispiel
Defibrillatoren, oder externe Geräte
wie Waage, EKG- und Blutdruck-
messgerät erfassen Gewicht, Blut-
druck, elektrische Herzaktion und
Informationen zum allgemeinen
Gesundheitszustand. Bei einer Ver-
schlechterung der Werte kann über
das telemedizinische Zentrum eine
medizinische Fachkraft zeitnah rea-
gieren, die Medikation anpassen
oder den Patienten zum behandeln-
den Arzt schicken.

Telemonitoring für 
weitere Indikationen

Auch Menschen mit anderen chroni-
schen Erkrankungen wie Asthma
oder Diabetes kann Telemonitoring
den Alltag erleichtern. Je nachdem
wie instabil der Verlauf der Krank-
heit ist, bedarf es häufiger Arzt -
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Telemonitoring hat sich bei Herzinsuffizienz

bereits bewährt. DGTelemed-Vorstandsmit-

glied Rainer Beckers fordert Telemonitoring

für weitere Indikationen wie Asthma und

Diabetes mellitus.
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Kontakt 

Deutsche Gesellschaft 
für Telemedizin e. V.
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA 
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin 
Tel.: +49 30 54701821
info@dgtelemed.de
www.dgtelemed.de

ge stellt, doch viele Fragen zur
Finanzierung seien noch ungeklärt. 
„Wir brauchen deshalb weiterhin 
ein starkes Engagement, das es
innovativen Konzepten erleichtert,
Telemonitoring zu den Patientin-
nen und Patienten zu bringen – 
für weitaus mehr Indikationen“, 
so Marx. 

Telemonitoring soll
unterstützen, nicht ersetzen

Dabei ist klar: Der Arztbesuch soll und
kann durch Telemonitoring nicht er -
setzt werden. Es ist aber ein lebens-
rettendes und zukunfts gerichtetes
Instrument zur Unterstützung bei
der persönlichen Betreuung vor Ort.
Denn die Be handlung von Patienten
mit chronischer Herzinsuffizienz
zeigt, dass telemedizi nische Maß-
nahmen eine sinnvolle Ergänzung
sind und die Ärzteschaft entlasten.
Arztbesuche können wesentlich be -
darfsorien tierter ge staltet werden,
wenn Vitaldaten von zu Hause aus
gemessen werden. Die Patienten
erhalten da durch auch mehr Ein-
sicht in ihre Körperfunktionen und
somit das Gefühl, mitbestimmen 
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zu können. Denn bei aller medizini-
schen Ver sorgung  sollten im Vorder-
grund mündige Patientinnen und
Patienten stehen.
Sowohl die DGTelemed als auch die
ZTG werden sich weiterhin für die
erfolgreiche Integration des Tele -
monitorings in den Versorgungs -
alltag einsetzen. Die Diskussion mit
Entscheidern aus dem Gesundheits-
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Wünscht sich starkes Engagement, das es

innovativen Konzepten erleichtert, Tele -

monitoring zu den Patientinnen und Patienten

zu bringen: DGTelemed-Vorstandsvorsitzender

Prof. Dr. Gernot Marx.

wesen auf dem 12. Nationalen Fach-
kongress Telemedizin war ein wichti-
ger Meilenstein. Bereits am 14. Juni
führen beide Organisationen die
Debatte auf dem NRW-Kongress
Telemedizin unter dem Motto ,Tele-
monitoring – zeitgemäß versorgen‘
mit hochkarätigen Referentinnen 
und Referenten aus Versorgung und
Verbänden fort. Die Veranstaltung
wird als kostenfreies Onlineformat
stattfinden.

Mitgliedschaft neu definiert
Das eigene Know-how nutzen, um das
Bewusstsein für die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Telemedizin in Versor-
gung, Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik zu wecken, und dadurch ge -
meinsam den digitalen Wandel in
Medizin und Pflege gestalten – da für
steht das Engagement der DGTelemed
und ihrer Mitglieder. Sie alle sind Teil
eines Netzwerkes vielfältiger Akteurin-
nen und Akteure, in dem ein Austausch
über Best-Practice-Lösungen und das
gemeinsame Arbeiten an Lösungen
für bestehende Barrieren gelebt wird.

DGTelemed senkt Mitgliedsbeiträge
für kleinere Unternehmen
Ab 2023 sollen auch Start-ups und
kleinere Unternehmen mit bis zu 20
bzw. bis zu 100 Beschäftigten die
Möglichkeit erhalten, zu einem ge -
ringeren Mitgliedsbeitrag Teil des
DGTelemed-Netzwerkes zu werden.

DGTelemed online
Im Rahmen eines Relaunchs der
DGTelemed-Website können Mit -
glieder ihre innovativen Lösungen 
für eine zukunftsfähige medizinische
und pflegerische Versorgung online
präsentieren. Begleiten Sie uns auf
dem Weg in ein digitales Gesund -
heitswesen. Alle Informationen zur
DGTelemed und zur Mitgliedschaft
gibt es auf www.dgtelemed.de.
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Krankenhaus Kommunikations Centrum

Wer pflegt die Babyboomer? 

Diese einfache, aber für einen
frühen Babyboomer beunruhi -
gende Frage stellte Pflegewissen -
schaft lerin Prof. Dr. Angelika
Zegelin kürzlich auf einem Pflege-
kongress in Köln zum Thema
,Digitalisierung im Gesundheits -
wesen – Segen oder Fluch‘. Seit 
50 Jahren propagiert sie die Be -
deutung der ,sprechenden Pflege‘
und meint damit den Dialog zwi-
schen Patienten und Fachpflegen-
den. Unter anderem gründete
Zegelin in Eigeninitiative ab 1999
bundesweit 15 Patienten infor ma -
tionszentren mit Bibliotheken und
Mediatheken für Patienten und
Angehörige, die dort Informatio-
nen und Beratung zum täglichen
Umgang mit ihrer Krankheit fin-
den. Besonders beeindruckend
fand ich auch ihre Idee der Hoff-
nungsspaziergänge: Bilder mit 
Mut machenden Symbolen und
Fotos, die bei einem moderierten
Rundgang im Klinikum den
Patienten wieder neuen Lebens-
mut schenken sollen.
Professorin Zegelin war seit den
1980er-Jahren in zahlreichen Gre-
mien tätig und hat ihre Botschaften
in vielen Hundert Vorträgen und
Publikationen vorgetragen. Seit sie-
ben Jahren im Unruhestand, stellt
sie weiterhin der Politik und den
Pflegeorganisationen unbe queme
Fragen. Seit Langem warnt sie 

vor der bevorstehenden ge walti-
gen An zahl der pflegebedürftigen 
Babyboomer der 1950er- und
1960er-Jahre.

Das Ur-Problem der Bürokratie

Auf meine Frage, warum ihre er folg-
reichen und dabei kostengünstigen
Maßnahmen nicht längst in unserem
Gesundheitssystem fest eta bliert
sind, nannte sie zwei Gründe: Ein-
mal die fehlende Lobby der Pflege-
berufe in den Regierungen, weil die
Pflegeverbände heillos  zersplittert
sind und keine machtvolle Stimme
zustande bringen. Und das deutsche
Ur-Problem der Bürokratie, das
schon vor 25 Jahren Bundespräsi-
dent Roman Herzog angesprochen
hat: „Durch Deutschland muss ein

Ruck gehen. Wir müssen Abschied
nehmen von liebgewordenen
Besitzständen.“ Auch Wolfgang
Schäuble, dienstältester Abgeord-
nete und mehrfacher Minister,
warnte: „Eine freiheitliche Demo-
kratie kann auch durch ein Übermaß
an Bürokratie erdrosselt werden.“
Es nutzte nichts. Bis vor Kurzem 
gab es nur kleine Trippelschritte,
die Bürokratie wucherte weiterhin.
Nun hat ein gewaltiger Tritt die
deutsche Bräsigkeit brutal aufge-
schreckt: ein winziges Virus, der
weltweite Klimawandel und ein
gewalttätiger Despot in der Nach-
barschaft. Die drei haben das 
kleine Schildchen ,Do not disturb‘
an der deutschen Hoteltür zerfetzt.
Professorin Zegelin scheiterte mit
der Umsetzung ihrer Ideen oft an
den bürokratischen Hürden. Viel-
leicht gibt es irgendwann einmal
mutige Volkswirte, die den ge -
sellschaftlichen Gesamtschaden
unserer Regelungswut in Euro und
Cent ausrechnet. Bis dahin bleibt
mir nur, den israelischen Satiriker
Ephraim Kishon zu zitieren: „Von
allen Plagen, mit denen Gott der
Herr unser Wirtschaftsleben heim-
sucht, ist die Bürokratie die weit -
aus schlimmste. Die Bürokratie 
ist nicht etwa ein Versagen der
Regierung. Das glauben nur die
Optimisten. Die Bürokratie ist die
Regierung selbst.“

KKC-Präsident Manfred Kindler
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Ingo Nöhr 2022: 
„Ich hab die Macht“
Die bestehende Weltordnung zeigt
immer mehr Risse. Steht die angeb -
liche Zeitenwende wirklich schon vor
der Tür? Viel drastischer als sich das
unser Bundeskanzler kürzlich vor -
gestellt hat? Zwei große Weltkrisen
haben plötzlich unerwarteten Zulauf
bekommen. Während die 26 Millio-
nen Bewohner von Shanghai wochen-
lang abgeriegelt im Omikron-Lock-

down hungern und bei einer Infek -
tion sofort in Lager eingesperrt wer-
den, droht in Südafrika bei einer Ver-
fünffachung der Infektionszahlen
schon die fünfte Welle mit den neuen
Omikron-Varianten BA.4 und BA.5.
Noch erleben wir in Deutschland zu
96 Prozent den BA.2-Virus, aber BA.5
wurde Ende April schon in jeder tau-
sendsten Infektion nachgewiesen. 
Die Klimakatastrophe schlug in Indien
mit einer Extremhitze von 50 °C zu

und verursachte beim zweitgrößten
Weizenproduzent der Welt massive
Ernteausfälle. Und Möchtegernzar
Putin zündelt neuerdings auch auf
dem Balkan in Bosnien und Herzego-
wina, um dort seine Landsleute vor
den angeblichen Nazis zu retten. Die
Mehrheit der deutschen Bevölkerung
fürchtet sich aktuell vor dem Aus-
bruch eines Atomkrieges.
Gespannt, wie es weitergeht?
Mehr unter www.kkc.info.

KKC-Präsident Manfred Kindler
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zu New Work und der digitalen
Ge sundheit mit den Ausprägungen
Quantified Self und Cyborgs. Mit der
Betrachtung der gesellschaftlichen
Auswirkungen wie Post Privacy,
Nudging, dem Verlust des Trans -
aktionsgedächtnisses und der zwi-
schenmenschlichen Kontakte gelingt
der Autorin ein kritischer Ausblick.
Ihr Fazit: „Wenn eine digitale Leis-
tung eine persönliche ersetzt (ohne
dass Sie dagegen Einspruch erheben
können), dann hat sie Ihr Leben ver-
mutlich ein bisschen schlechter ge -
macht. Wenn eine digitale Leistung
aber dort einspringt, wo Sie sonst gar
keine Unterstützung gehabt hätten
– dann macht sie Ihr Leben besser.“

Neuer Röntgenreport des TÜV
zeigt Mängel an Geräten

Mängel in Kliniken und Arztpraxen
betreffen häufig den Strahlenschutz
human- und dentalmedizinischer
Röntgengeräte. Dass Nachbesserungs-
bedarf bei Strahlenschutz und Quali-
tätssicherung besetzt, zeigt der neue
Röntgenreport 2022, der auf der Basis
der Ergebnisse der von den TÜV-Orga-
nisationen 2021 durchgeführten Prü-
fungen erstellt wurde, die nach dem
Strahlenschutzgesetz vorgeschrieben
sind. Insgesamt besteht jedoch ein
hohes technisches Sicherheitsniveau
für Patientinnen und Patienten so -
wie für das medizinische Personal.
www.kkc.info, www.tuev-verband.de

Risikoinformationen des BfArM:
Brustimplantate aus Silikon

Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) emp-
fiehlt in einer Veröffentlichung vom
8. April 2022, sich vor einer Entschei-
dung für Brustimplantate aus Silikon
umfassend über Risiken und Behand-
lungsalternativen zu informieren.
Dazu verweist das BfArM unter
anderem auf geeignete Materialien
und Institutionen. Bei einer Entschei-
dung für Brustimplantate können
durch regelmäßige Nachsorgeunter-
suchungen und durchgeführte
Eigenbeobachtungen die Heilungs-
prognosen deutlich verbessert und
schwerwiegende gesundheitliche
Schäden oftmals vermieden werden.
Der Anlass für die Warnung waren
Beobachtungen im Markt. Zahlreiche

Quellen zeigten, dass sich viele
Trägerinnen von Brustimplantaten 
bei der Entscheidung zu diesem Ein-
griff der damit verbundenen Risiken
und möglichen Folgen nicht aus -
reichend bewusst waren. Das BfArM
möchte da her einen Beitrag dazu
leisten, Frauen besser über Risiken
und Konsequenzen einer Implantation
aufzuklären, damit sie umfassend
in formiert gemeinsam mit den be -
handelnden Ärzten eine individuelle
Entscheidung treffen können.
Aufgrund der aktuellen Diskussion im
Zusammenhang mit dem Brustimplan-
tat-assoziierten anaplastischen groß-
zelligen Lymphom informiert das
BfArM über Risiken von Brustimplan-
taten aus Silikon und geht dabei auch
auf Rupturen und andere Implantat-
defekte, Kapselfibrosen und weitere
Komplikationen ein. Da Brustimplan-
tate aus Silikon keine Dauerimplan -
tate sind, hat die Entscheidung für
Brustimplantate in der Regel weitere
chirurgische Eingriffe zur Folge.

KKC-Experte Wolfgang Menke

Zukunftskongress in Essen

Für den 10. und 11. Juni 2022 lädt der
erste Zukunftskongress für die Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft im Ruhr ge -
biet zu einem abwechslungsreichen und
innovativen Programm ein. Spannende
Vorträge aus Wissenschaft und Praxis
geben Einblicke in zukunfts rele vante
Felder – von Maßnahmen gegen Stress
am Arbeitsplatz und New Work bis hin
zu Robotik, von der Digitalisierung des
öffentlichen Gesundheits wesens bis hin
zu Innovationsmanagement und Digi-
talisierungsbereitschaft. In Workshops
können die Teilnehmer ihr Wissen ver-
tiefen und in die Praxis überführen. 
www.serapion.de

KKC-Terminkalender

www.kkc.info/veranstaltungen-
termine/termin-eintragen

Weitere Informationen zum KKC
 lesen Sie auf Seite 65 dieses Hefts!

KKC-Geschäftsstelle
c/o I.O.E. Wissen GmbH
Hermann-Löns-Straße 31
53919 Weilerswist/Kreis Euskirchen
Tel.: +49 2254 8347-880
office@kkc.info
www.kkc.info

Dr. Christina Czeschik
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Digitalisierung für Dummies

KKC-Expertin Dr. med. Christina
Czeschik, die ein Masterstudium der
Medizininformatik mit einer Arbeit
zu Machine Learning und Netzwerk-
analyse abgeschlossen hat, hat in Ko-
operation mit dem Chaos Computer
Club und seinem Umfeld kürzlich
eine regelrechte ,Enzyklopädie der
Digitalisierung‘ herausgebracht. Auf
276 Seiten stellt sie in verständlicher
Weise alle Aspekte vor. Der Leser er -
fährt neben dem aktuellen Stand der
Digitalisierung und Wissenswertem
zu Technologien wie KI, VR und AR,
Internet of Things, Kryptowährun-
gen, Telematik, AAL und Robotik
auch Überraschendes: Etwa, dass
Computer mit einer ternären statt
der üblichen binaren Logik jahr -
zehntelang in der Sowjetunion im
Einsatz waren. Zusätzlich zu den
Werten 0 und 1 rechneten sie auch
mit –1 als Wert bzw. mit 0, 1 und 2.
Oder: Mit einem parallel arbeiten-
den DNA-Computer entstand 1994
das Fachgebiet des Biocomputing.
Im Bereich der sozialen Medien
ge langt der Leser zu den digitalen
Nomaden, der Digital Bohème, 
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