Effizienter werden: Keine Digitalisierung ohne Automatisierung
Um medizinische Versorgung auch in Zukunft bezahlbar und mit hoher Qualität leisten zu können,
müssen Aufgaben in großem Stil an eigenständig arbeitende Systeme und Technologien übertragen
werden“, prognostiziert Prof. Dr. Jan Stallkamp.
Im FKT-Online-Seminar „Keine Digitalisierung ohne Automatisierung“ am 5. August 2021 nimmt der
Direktor des Mannheimer Instituts für Intelligente Systeme in der Medizin und Leiter der Abteilung
für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie die Teilnehmer mit auf eine Reise ins
automatisierte Krankenhaus der nicht allzu fernen Zukunft und damit in eine Welt mit völlig neuen
Strukturen und Prozessen. Stallkamp ist überzeugt: „Automatisierung könnte zur
Schlüsseltechnologie für die zukünftige Gesundheitsversorgung werden.“ Ärzte diagnostizieren und
therapieren zunehmend interdisziplinär und methodenübergreifend auf Grundlage enormer
Datenmengen. Die Erhebung, Analyse und Nutzung unterschiedlichster Informationen macht
Diagnose und Therapie extrem komplex. Digitalisierung ermöglicht es, diese Daten zur Verfügung zu
stellen. Doch: Aus schlechten Daten wird nie ein gutes Ergebnis und die besten Daten bringen
ungenutzt keinen Vorteil. Die intelligente Nutzung von Daten müsse deshalb automatisiert erfolgen.
Optimierte Geräte
Einen weiteren bedeutenden Automatisierungsstrang sieht Stallkamp in der Steuerung von lokalen
Geräten und technischen Anlagen. „Das Portfolio reicht von Robotern im OP bis zu Überlegungen
über den Einsatz von autonomen Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten, die sich optimal auf die
individuelle Atemtätigkeit der Patienten einstellen. Automatisierung verspricht hier wie auch bei
vielen anderen Geräten und Systemen in der Medizin- und Gebäudetechnik enormes
Verbesserungspotenzial und wird das Bild des Gesundheitswesens verändern.
Autonom transportieren
Auf der betrieblichen Ebene werde Automatisierung last but not least vor allem auch die Logistik
revolutionieren und damit enorme Effizienz- und Qualitätssteigerungen ermöglichen. Angefangen
beim Transport von Patienten bis hin zur Medikamentenlogistik – ohne Automatisierung werde
Gesundheitsversorgung bei zunehmend umfangreicheren Prozessen unbezahlbar und fehleranfällig.
Lassen Sie sich bei dieser Online-Veranstaltung der Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V.
inspirieren. Auch Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Hier geht es zur Anmeldung:
https://www.fkt.de/veranstaltungen/
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