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Nun neigt es sich also dem
Ende entgegen das Jahr
2020. Ein Jahr, wie es wohl

keiner von uns bisher erlebt hat.
Eine globale Pandemie hat unser Le-
ben auf den Kopf gestellt. Sie hat uns
gezwungen auf Rechte zu verzich-
ten, die für uns selbstverständlich
sind. Sie hat uns gezeigt, wie vulne-
rabel unsere Gesellschaft, unsere
Strukturen und letztlich wir selbst
sind. Sie hat die Kliniken vor un-
glaubliche Herausforderungen ge-
stellt. Darüber hinaus hat sie gezeigt,
wozu wir fähig sind. Innerhalb kür-
zester Zeit hat das Gesundheitssys-
tem auf Krisenmodus geschaltet und
Herausragendes geleistet. Dies kann
man nicht hoch genug bewerten.

Wie es aussieht, wird uns die Pande-
mie auch im kommenden Jahr wei-
ter beschäftigen. Ein oder mehrere
Impfstoffe sind in Aussicht, aber bis
sie ihre Wirkung entfalten können,
werden Kliniken weiter darum

Was für ein Jahr

kämpfen, alle Patienten bestmöglich
zu versorgen, das medizinische Per-
sonal wird weiter jede Menge Über-
stunden leisten müssen, die Krisen-
pläne in den Kliniken werden noch
länger aktiv sein. In unserem Coro-
na-Logbuch geben wir seit diesem
Frühjahr Einblick, wie die unter-
schiedlichen Kliniken mit der Pan-
demie umgehen, was sie gelernt ha-
ben und wie sie in die Zukunft bli-
cken.

Dennoch dürfen auch die anderen
Themen nicht unter den Tisch fal-
len, die für Kliniken und Kranken-
häuser von Bedeutung sind. Dieses
letzte Heft des Jahres haben wir
unter die Themenschwerpunkte
„Ambulante Versorgung und MVZ“
und „Prozessmanagement“ gestellt.
Dabei berichten wir u.a. über so
spannende Themen wie die Imple-
mentierung eines Palliativ-Netzwer-
kes, Ärzte in der Ambulanten Versor-
gung oder digitale Möglichkeiten im
Krankenhaus MVZ. Ebenso bieten
wir Beiträge zum agilen Manage-
ment, zur Prozess-Steuerung im
Krankenhaus oder auch zum Liqui-
ditätsmanagement. Gerade Letzte-
res war in der Pandemie eine beson-

dere Herausforderung und wird es
auch weiterhin sein.

Wie soll man also auf dieses Jahr zu-
rückblicken? Vielleicht einfach, in-
dem man sich wünscht, dass es kein
weiteres davon gibt. 2020 – eine
Blaupause für ein Leben, das man so
schön als „neue Normalität“ be-
schreibt, das aber definitiv keiner
will. Wird 2021 alles besser? Sicher-
lich nicht alles, aber ein bisschen
wäre schon mal ein Anfang.

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

Birgit Sander
redaktion@mgo-fachverlage.de
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