
 

Eine Frage der Zukunft 

– Eine Frage der Haltung 
 

Seit vergangener 

Woche hängen in 

den öffentlichen 

Bereichen der 

Hochschulmedizin 

Dresden Plakate 

mit dem Titel „Eine 

Frage der Zukunft 

– Eine Frage der Haltung“. Mit dieser  

Aktion beziehen Klinikum und Fakultät 

klar und unmissverständlich Position in 

dem sich zunehmend aufheizenden politi-

schen Klima in Sachsen und in ganz 

Deutschland. In einer Zeit, in der grundle-

gende Werte des Miteinanders und der 

Gleichbehandlung teilweise offen und  

aggressiv infrage gestellt werden, ist es 

wichtig, auf die Überzeugungen und das 

Handeln der Hochschulmedizin Dresden 

hinzuweisen. Es besteht keinerlei Zwei-

fel daran, dass jeder für das Klinikum 

und die Medizinische Fakultät Tätige 

zu einer gleichen und humanitären Be-

handlung verpflichtet ist – nicht nur  

allen Patientinnen und Patienten ge-

genüber, sondern allen Menschen. Mit 

den Plakaten und den Statements auf der 

Website www.hochschulmedizin- 

dresden.de werden im Sinne dieser 

Werte klare Impulse gesetzt – und zwar 

über die Zeit des Wahlkampfs hinaus: Die 

Hochschulmedizin Dresden muss 

achtsam sein, damit Menschen mit 

Worten und Taten nicht herabgesetzt, 

entwürdigt oder diskriminiert werden. 

Anmeldung zum Sommerfest 

nicht vergessen 
 

Nur noch wenige Tage sind es bis zum 

Sommerfest der Hochschulmedizin Dres-

den: Am 23. August wird unter dem Motto 

„Zwanziger Jahre“ im OSTRA-DOME an 

der Messe Dresden gefeiert – Beginn ist 

um 18 Uhr. Wer dabei sein will, sollte sich 

bis zum 16. August über den Link im Intra-

net anmelden. Fragen beatwortet das 

Sommerfestteam unter Tel.: -5046 oder 

sommerfest@uniklinikum-dresden.de 

 

Neue Technik für  

das digitale Feedback 
 

Für Feedback und 

Anregungen aber 

auch Beschwerden 

setzt das Uniklinikum 

seit 2018 auf digitale 

Systeme. Über Touchscreens, die in ein-

zelnen Kliniken auf Bodenständern  

stehen, können Patienten, Angehörige, 

Gäste und Klinikumsmitarbeiter unkompli-

ziert ihre Meinung eingeben. Nun wurde 

auch das Haus 32 mit der Technik für das 

digitale Feedback ausgestattet. Die 

neuen Geräte stehen im Erdgeschoss 

(Wartebereich u.a. der Radiologie), in der 

ersten Etage (Besucherraum Anästhesie) 

sowie in der dritten Etage (Aufenthalts-

raum OUC). Für Fragen und Hinweise 

zum digitalen Feedback steht Dr. Diana 

Hertzschuch vom Zentralbereich QRM 

unter -2170 zur Verfügung. 
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