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Die öffentliche Diskussion
über Themen des Gesund-
heitssystems spielt sich in

diversen Bereichen ab: Organspen-
de, Fachkräftemangel, Schließung
bzw. Teilschließung von Pflegesta-
tionen oder gleich ganzen Kranken-
häusern und und und. Viele zentrale
Themen sind dennoch eher der
fachlichen Diskussion vorbehalten.
Oder wann hat man zuletzt einen
Beitrag in den populären Medien
zum Thema OP gesehen oder ge-
lesen? Abgesehen vielleicht von ein-
zelnen Berichten über spektakuläre
individuelle Behandlungsfehler ist
das Thema von eher untergeordne-
ter Relevanz für die Öffentlichkeit.
Aber warum? Immerhin werden
mehr als ein Drittel aller im Kran-
kenhaus behandelten Patienten
auch operiert. Und welches Thema
steht symbolisch stärker für das
Krankenhaus als der OP? Wenn also
so gut wie niemand drüber spricht,
bedeutet das dann, dass alles funk-
tioniert und es keine größeren Bau-
stellen zu beklagen gibt? Wohl eher

Status: „Es ist kompliziert“

nicht. Zumindest eignen sich die
Baustellen aber eher weniger für
eine öffentlichkeitswirksame Dis-
kussion.

In unserem Fachgespräch ab � Seite
14 sprechen wir mit Prof. Dr. Jens O.
Brunner vom Lehrstuhl für Health
Care Operations/Health Informa-
tion Management an der Universität
Augsburg u.a. darüber, wie man mit
Algorithmen und mathematischen
Modellen das Thema Personalpla-
nung im OP optimieren und man so
auch individuelle Wünsche zu Ein-
satzzeiten logistisch besser handha-
ben kann.

Ein weiteres Thema, das man in der
populären Diskussion kaum findet,
ist die sektorenübergreifende Ver-
sorgung. Und das, obwohl die meis-
ten Experten die Überwindung der
Sektorengrenzen als den wichtigsten
Schritt erachten, wenn es darum
geht, unser Gesundheitssystem leis-
tungsfähig und fit für die Zukunft zu
machen. Die Überwindung der Sek-
torengrenzen ist die Voraussetzung
für das Vorantreiben der Digitalisie-
rung und den effizienten Einsatz al-
ler personellen, technischen und fi-
nanziellen Ressourcen. Warum
reicht dies aber anscheinend nicht
aus, um das Thema auch in der öf-
fentlichen Diskussion ausgiebiger zu

erörtern? Weil es vielleicht zu kom-
plex ist und sich nicht ganz so gut für
schmissige Schlagzeilen eignet?
Aber leider sind die größten Baustel-
len immer komplex und selten in
Schlagzeilen oder emotionalen
Fotos hinreichend erörtert. Die da-
zugehörige fundierte Diskussion
sollte man daher auch der Öffent-
lichkeit zutrauen und genau dort
auch führen.

Den einen oder anderen Denkan-
stoß beim Lesen dieser Ausgabe
wünscht Ihnen

Birgit Sander
redaktion@mgo-fachverlage.de
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