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Energieeffi zienz: Imagefaktor nutzen

Controlling: Kennzahlen entwickeln

Krankenhaushygiene: Maßnahmen kombinieren
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die Krankenhäuser müssen auch in der neuen Legislaturperiode weiter um eine  

verlässliche und ausreichende Finanzierung kämpfen. Höchste Anforderungen 

hinsichtlich Qualität und Personal einerseits, aber andererseits kaum Aussagen 

zur Verbesserung der finanziellen Grundlagen prägen den Koalitionsvertrag 2013  

bis 2017. Zwar werden Probleme bei der doppelten Degression, beim Orien

tierungswert und beim Sicherstellungszuschlag erkannt und thematisiert,  

kon krete Lösungsvorschläge lassen aber auf sich warten. Die Investitions finan

zierung in den Ländern ist nach wie vor unzureichend, der Investitionsstau immens. 

Umso wichtiger wird auch zukünftig die Arbeit in der GDEKK sein, möglichst gute 

Ergebnisse für unsere Mitglieder zu erzielen, um ein Maximum an Einsparmöglich

keiten zu realisieren.

Das gelingt umso besser, je stärker sich die einzelnen Genossenschafts mitglieder 

in die Gemeinschaft einbringen und an ihren Projekten teilnehmen. Eines  dieser 

Projekte war eine Befragung mit anschließender Ergebnispräsentation und Dis

kussion zum Thema Energieeffizienz (Seiten 5 bis 7). Ziel ist es, das Thema aus 

Kosten und Marketingsicht zu betrachten und die Punkte herauszuarbeiten, bei 

denen die Genossenschaft ihre Mitglieder effizient unterstützen kann. Bereits zum 

wiederholten Mal hat das Benchmarking zu patientenfernen Dienstleistungen wie 

Küche, Reinigung und Zentralsterilisation stattgefunden. Die teilnehmenden Mit

glieder bekommen nicht nur ein sehr gutes Feedback über den Status quo im ei

genen Haus, sondern vor allem Kennzahlen, die die Steuerung dieser Bereiche 

erleichtern (Seiten 8 bis 11).

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. Anregungen und Feedback sind 

uns herzlich willkommen (redaktion@gdekk.de).

Herzlichst Ihre

Verena Göppert

Aufsichtsrat

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Vorwort

B
ild

: 
D

e
u

ts
ch

e
r 

S
tä

d
te

ta
g



4 // emptio salveo 1 |  14

Inhalt

Kurzmitteilungen

Neues aus der GDEKK 
Neumitglieder

GDEKK wieder über Kurzadresse  
erreichbar

250.000 Euro jährlich gespart

Menschen in der GDEKK

Der strategische Einkauf
Das Team der Produktbereichsleiter 
Medical

Genossenschaftsprojekte

Chefsache  
Energieeffizienz
Ein energieeffizientes Krankenhaus spart 
Geld und verbessert das Image

Genossenschaftsprojekte

Kennzahlen helfen steuern
GDEKK ermittelt Benchmarks für Küche, 
Reinigung, Betten, Wäsche und  
Sterilisation

05

Aus den Mitgliedshäusern

Projekte und Erfolge
Green Hospital Bayern  
ausgezeichnet

Modell für sektorübergreifende  
Behandlung

Intensivtagebuch hilft  
Komapatienten

Sicherheit durch Patientenarmbänder

18

Gastbeitrag

Krankenhaushygiene als  
organisatorische Aufgabe 
der Klinikleitung
Ein Gastbeitrag von Prof. Martin Hansis

Bildungsnetz Krankenhaus

Berufsbegleitend zum Master 

Patientensicherheit durch Risiko  
und Hygienemanagement 

20

23
08

Impressum

Termine 2014

Veranstaltungen und Seminare

Ausschreibungen und  
Standardisierungszirkel

Adipositas

Spinde, Modulschränke  
und Krankenhausmöbel

Unterdrucktherapie und  
Lagerungsysteme

Endoskopie

Klammernaht

Implantate Kopf, Hand und Fuß 

Ableitende Inkontinenz und Urologie

Interventionelle Radiologie

Rhythmologie und interventionelle  
Kardiologie

OPKomplettSets (CPT)/  
OPAbdeckungen

Geplante und laufende 
Standardisierungsprojekte

24

27

28

12

13

Inhalt



emptio salveo 1 |  14 // 5

den Stammdaten des Mitgliedshauses die Messmethoden, 
das Alter der Anlagen, die bisherige Energiepolitik des Hau
ses und viele weitere Punkte. Die Daten wurden durch die 
GDEKK verarbeitet, dem Kooperationspartner anonymisiert 
übermittelt und dort mit vorliegenden Daten früherer Befra
gungen der Firma Siemens verglichen.

Nicht erfasst wurden Elemente wie die Schwere der behan
delten Fälle. Grund: Es sollte  nicht im Detail geprüft werden, 
wer wie gut ist. Vielmehr sollten ähnliche oder gleiche Pro
bleme in den Mitgliedskrankenhäusern identifiziert werden, 
um daraus ein gemeinschaftliches Vorgehen zu entwickeln. 

500.000 bis 800.000 Euro gibt ein Krankenhaus pro Jahr 
für Energie aus, erläuterte Jan Treffkorn, der die Onlinebe
fragung für die GDEKK begleitet hat. Und wenn man über 
Energiekosten spricht, geht es längst nicht nur um die Be
schaffung von günstiger Energie. In erster Linie geht es um 
Prozesse innerhalb des Krankenhauses, um Verhaltensmus
ter, regeln und um Kommunikation.

Das Befragungstool für das Benchmarking stellte der Ko
operationspartner Siemens, der seit 15 Jahren Kranken
häuser, RehaEinrichtungen und andere Unternehmen im 
Bereich der Energieeffizienz betreut. Erfasst wurden neben 

Chefsache   
 Energieeffizienz

Energieeffizienz ist nicht nur ein probates Mittel, in Zeiten knapper Kassen Kosten zu sparen,  

sondern wird auch als Marketingthema in der öffentlichen Wahrnehmung immer wichtiger. Wie die 

GDEKK ihre Mitglieder in diesem Bereich unterstützt, war Thema einer Tagung Ende Januar  

in Köln. Dabei wurden auch die Ergebnisse einer Onlinebefragung unter den Mitgliedern präsentiert.
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interessiert“, ermunterte Referent Joachim Brünner die An
wesenden und forderte sie auf, nicht in Produkten, sondern 
in Themen zu denken. So könnten sie sich leichter in das 
Denkschema ihrer Vorgesetzten hineinversetzen. Denn de
ren Themen für das Krankenhaus seien: Sicherheit, Komfort, 
Energieeffizienz, Liquidität.

Transparenz hersTellen

Grundsätzlich gibt es zweierlei Hebel, um den Energiever
brauch zu senken: investive Maßnahmen in Form von neu
en Anlagen, neuen Messpunkten und besserer Regulierung 
sowie nichtinvestive Maßnahmen, die sich in erster Linie 
auf das Nutzungsverhalten beziehen. Um das Verhalten der 
Menschen beeinflussen zu können, muss zunächst Transpa
renz hergestellt werden, etwa indem man die Nutzungsdaten 
sichtbar macht. 

Freilich müssen die Daten hierfür erst einmal vorliegen. Das 
heißt, an vielen Orten im Krankenhaus müssen Klimadaten 
und Verbrauch gemessen werden. Soweit diese Messpunk
te nicht vorhanden sind, muss hierfür Geld in die Hand ge
nommen werden. Aber nur so kann der Energieverbrauch 
verursachergerecht bewertet und es können entsprechende 
Empfehlungen für Einsparungen abgegeben werden. Wenn 
die Daten fehlen, ist es schwer, stichhaltig zu argumentieren.

Nicht die Verbrauchsdaten alleine sind wichtig. Auch die 
Kommunikation darüber, welchen Einfluss bestimmte Klima
werte auf den menschlichen Körper haben, hat sich bewährt. 
Das Zusammenspiel von Temperatur, Druck und Feuchtig
keit bestimmt, ob sich Menschen an einem Ort wohlfühlen. 

Die Befragung war bewusst knapp und einfach gehalten, so 
dass sie in einer halben Stunde auszufüllen war. Treffkorn 
freute sich über die Rücklaufquote von 25 Prozent. Jedes 
teilnehmende Mitglied bekam eine Kurzauswertung für sein 
Haus in Form eines Spinnennetzdiagramms (siehe Seite 7). 

Beim Strom und Wärmeverbrauch waren die meisten Teil
nehmerhäuser im Mittelfeld, beim Wasserverbrauch ver
gleichsweise gut. Allerdings sind in vielen Häusern alte 
Anlagen vorhanden und es bestehen nur mittelmäßige bis 
schlechte Möglichkeiten zur Regelung des Klimas und der 
Beleuchtung. Auch in der Nachhaltigkeitspolitik schnitten 
die meisten Teilnehmerhäuser mittelmäßig ab. Ein Problem, 
welches die Teilnehmenden durchweg beklagten, war: Es ist 
schwer, ihre Chefs dazu zu bringen, den Technikerinnen und 
Technikern Gehör zu schenken. Ein Teilnehmer brachte es 
auf den Punkt: „Wir wissen ja, wo es brennt, wo investiert 
werden muss. Unser Problem ist: Wir bekommen es nicht 
angeschoben.“ In vielen Häusern heiße es zwar: Energieef
fizienz, ja gerne. Doch sobald es Geld koste, sei das Thema 
vom Tisch. Bei Energie und Klimaanlagen, Wärme, Kälte 
und Messtechnik zucken viele Geschäftsführer zurück. Denn 
mit dem Austausch beispielsweise eines Heizkessels ist es 
oft nicht getan. Er zieht Umbauten und weitere Maßnahmen 
nach sich, wirft damit Fragen des Brandschutzes sowie des 
Baurechts auf und beeinflusst die Prozesse im Krankenhaus. 
Plötzlich wird aus dem Geld für einen neuen Heizkessel ein 
Budgetrisiko für das ganze Krankenhaus.

Andererseits ist Energieeffizienz längst ein Marketingthema: 
Grüne Energie, Effizienz und Wohlfühlklima sind Aspekte, 
die in der Öffentlichkeit aufmerksam zur Kenntnis genom
men werden und das Image eines Krankenhauses beein
flussen. „Und das ist ein Thema, das Ihre Geschäftsführer 

Wir wissen ja, wo es brennt,  
wo investiert werden muss.  
Unser Problem ist: Wir kriegen es 
nicht angeschoben.

Um das Verhalten der Menschen  
beeinflussen zu können, muss  
zunächst Transparenz hergestellt 
werden, etwa indem man die  
Nutzungsdaten sichtbar macht. 

Genossenschaftsprojekte
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WeiTeres Vorgehen

Der Wissensaustausch über die vielen kleinen und prag
matischen Ideen und Lösungen wurde als sehr inspirierend 
empfunden. „Es hat sich schon gelohnt, dass wir gemein
sam über Themen reden, die uns betreffen. Im Haus sind 
wir oft Einzelkämpfer“, fasste ein Teilnehmer die Stimmung 

zusammen . An die GDEKK wurde der Wunsch herangetra
gen, weitere solcher Veranstaltungen auszurichten. Ebenfalls 
angeregt wurde, Daten für eine detailliertere Benchmark zu 
erheben.

Es wurde die Bitte geäußert, zum Beispiel in Form eines 
Arbeits kreises einen Förderkatalog zu erarbeiten. Denn im 
Förderdschungel der Länder, des Bundes und der EU hat 
kaum jemand den Überblick. So kann im Vorfeld kaum  beur
teilt werden, wann sich der oft erhebliche Aufwand für einen 
Antrag in einem Fördertopf lohnt.

Die GDEKK erhielt den Auftrag, das Thema als Querschnitts
thema in das Management der Krankenhäuser zu tragen, um 
mehr Aufmerksamkeit für das Thema Energieeffizienz zu ge
nerieren. Dazu gehört die Einsicht darüber, wo Geld inves
tiert werden muss, um langfristig Einsparungen zu erzielen 
und die Imagewerte verbessern zu können. __

Text: Redaktion GDEKK

ENErGiEmANAGEmENt

In einem Spinnennetzdiagramm konnten die teilnehmen-
den Krankenhäuser sehen, in welchen Bereichen des 
Energiemanage ments ihr Haus gute Werte erreicht und wo 
Potenzial zur Verbesserung der Energieeffizienz liegt.

Genossenschaftsprojekte
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 G ut zwei Dutzend Mitgliedshäuser haben sich im ver
gangenen Jahr am Benchmarking beteiligt, einige 
mehr als bei der ersten Runde 2010. Ermittelt wurden 

Kosten und Eckdaten zu den Bereichen Gebäude reinigung, 
Speisenversorgung, Bettenaufbereitung, Wäsche versorgung 
und Zentralsterilisation. Ziel ist es, für diese Bereiche realis
tische Kennzahlen zu entwickeln, um Wirtschaftlichkeit und 
Prozesse besser bewerten und steuern zu können. Am 23. Ja
nuar 2013 wurden die konsolidierten und anony misierten Er
gebnisse in der Geschäftsstelle in Köln vorgestellt. Unterstützt 
wurde die GDEKK dabei von ihrem Koopera tionspartner BKO 
mit den Partnern Siegfried Loewenguth und Niels Törkel. Be
reits vorab hatte jedes Teilnehmer krankenhaus seine indivi
duellen Ergebnisse ausgehändigt bekommen. In der Ergeb
nispräsentation ging es darum, die Zahlen entsprechend 
einordnen und bewerten zu können.

DaTenerhebung

Um eine Vergleichbarkeit der Krankenhäuser in Größe 
und Versorgungsspektrum zu erreichen, wurden neben 

den Gesamtwerten auch Versorgungsstufen und Betten
größenklassen herangezogen. Ermittelt wurden Finanz, 
Produktivitäts sowie Maschinenkennzahlen. Freilich kön
nen die berechneten Kennzahlen keine pauschalen Lösun
gen anbieten. Sie zeigen Abweichungen von Normwerten. 
Aber sie zeigen eben auch, wo es lohnt, genauer hinzuse
hen. In Verbindung mit individuellen Organisationsstrukturen, 
Versorgungsspektren und anderen Gegebenheiten an den 
Standorten stellt sich schnell heraus, ob sich eine Abwei
chung durch individuelle Besonderheiten oder strate gische 
Unternehmensentscheidungen ergibt oder ob es sich um 
Fehlentwicklungen handelt, die behoben werden sollten.

Um die Fragebögen auszufüllen, mussten bisweilen die 
Daten im jeweiligen Haus erst mühsam beschafft werden. 
Aber dieser Aufwand ist nur einmal nötig. Bei der Wieder
holungsbefragung müssen nur noch die Änderungen ergänzt 
werden. Törkel betonte: „Wenn wir von Zahlen leben und an 
Zahlen gemessen werden, dann wollen wir sie auch steu
ern. Das heißt im Umkehrschluss, dass zunächst einmal eine 
messbare Datengrundlage ermittelt werden muss.“

Kennzahlen  
helfen steuern

Am Anfang stand Kritik am Umfang der Befragung. Am Ende waren alle so beeindruckt vom Wert 

der Ergebnisse, dass die Benchmark künftig auf weitere Bereiche erweitert werden soll. Denn die  

erhobenen Daten dienen nicht nur dem hauseigenen Controlling. Mit ihnen können die Mitglieds

häuser auch Ausschreibungen vorbereiten oder Angebote von Dienstleistern auf Plausibilität prüfen. 

Das BenchmarkProjekt zu den Sekundärbereichen fand zum zweiten Mal statt. Die nächste Befra

gung wird es voraussichtlich 2015 geben.

gdEKK ErmittElt bEnchmarKs für KüchE, rEinigung, bEttEn, WäschE und stErilisation
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Der näheren Betrachtung lohnt auch die Kennzahl zum Be
köstigungstag je Planbett. Theoretisch müsste bei 365 BKT 
je Planbett Schluss sein, da dann jedes Bett jeden Tag mit 
Essen versorgt wird. Erfahrungsgemäß liegt ein guter Refe
renzwert aber fünf Prozent unter den Belegungstagen, da 
es wegen OPTerminen und aus anderen Gründen Patien
ten gibt, die kein Essen bekommen. Wird ein Referenzwert 
von 100 Prozent oder darüber ermittelt, kann es daran liegen, 
dass sehr viele ambulante Fälle versorgt werden. Ein anderer 
Grund können Fehl und Doppellieferungen sein. An dieser 
Ursache lohnt es sich dann, intensiv zu arbeiten, da nicht 
nur die Herstellung, sondern auch die Entsorgung Kosten 
verursachen.

gebäuDereinigung

Ebenfalls gut mit Kennzahlen abgedeckt ist der Bereich der 
Gebäudereinigung, schon weil dieser häufig von Fremd
firmen übernommen wird und ausgeschrieben werden muss. 
Relevante Kennzahlen sind beispielsweise die Gesamtrei
nigungskosten je Belegungstag (BLT), Gesamtreinigungs
kosten je m² Grundfläche, der Durchschnittswert für den m² 
je Stunde, der Anteil Fläche mit Maschineneinsatz zur Ge
samtfläche sowie der Anteil der Verbrauchsmittelkosten je m² 
für die selbst gereinigten Flächen. Bei Fremdregie ist dieser 
Kostenposten häufig im Preis enthalten. 

Empfehlenswert ist es, sich solche Werte extra ausweisen 
zu lassen und auf ihre Angemessenheit zu prüfen. Wenn die 
Gebäudereinigung von einer Fremdfirma durchgeführt wird, 

speisenVersorgung

Die Versorgung mit Essen macht einen relativ großen Kosten
anteil aus und steht entsprechend unter Beobachtung des 
hauseigenen Controllings. In der Befragung ermittelt wurden 
Kennzahlen für Gesamtkosten je Beköstigungstag (BKT), 
Wareneinsatzkosten je BKT, Personalkostenanteil je BKT, 
Sach/Gemeinkosten je BKT, Beköstigungstage je Vollzeit
kraft (VK), logistische Reichweite und BKT je Planbett. Die 
Nettoerlöse, etwa für Mitarbeiteressen oder die mitversorgte 
Kindertagesstätte, werden in den Kennzahlen jeweils her
ausgerechnet, da diese Bereiche nicht über Pflege und Be
legungstage refinanziert werden müssen.

In der Beurteilung der Zahlen geht es nicht darum, das preis
werteste Essen zu haben, sondern darum, das eigene Sys
tem in seiner Effizienz zu bewerten. Höhere Kosten in der 
Speisenversorgung können sowohl an Ineffizienz, Fehl oder 
Überproduktion liegen wie auch an besonderen gewünsch
ten Versorgungskonzepten, zum Beispiel einem hohen An
teil an BioEssen oder besonderen Serviceleistungen für 
die Patienten. In der Summe müssen die unterschiedlichen 
Kosten posten logisch zueinander passen.

Für die logistische Reichweite empfiehlt der Experte einen 
Referenzwert von sieben Tagen. Ein höherer Wert bindet 
zu viel Kapital. Wenn etwa ein niedriger Einkaufspreis beim 
Kaffee  genutzt und eine Menge für mehrere Monate geordert 
wird, kann das vermeintliche Schnäppchen teuer werden. 
Denn letztlich spart der Lieferant die Lagerkosten, die fortan 
das Krankenhaus zu tragen hat.

In der Beurteilung der Zahlen geht es  
nicht darum, das preiswerteste Essen  
zu haben, sondern darum, das eigene 
System in seiner Effizienz zu bewerten.

Genossenschaftsprojekte
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wird in der Regel ein Stundenvergütungssatz angesetzt. Es 
lohnt sich, diese Sätze in die jeweiligen Kostenarten hoch
zurechnen und mit den eigenen entsprechenden Kennzahlen 
zu vergleichen. In solchen Sammelsätzen lassen sich viele 
Kosten verstecken, wissen die beiden Experten, die den 
Markt sowohl von Klinik wie von Dienstleisterseite kennen. 
Wichtige Eckdaten zur Einordung der Kennzahlen sind auch 
die Reinigungshäufigkeit oder der Anteil der pauschaliert be
zahlten OPReinigung.

beTTenaufbereiTung

Die Bettenaufbereitung ist kein sehr großer Haushaltsposten 
und steht in vielen Krankenhäusern noch wenig im Fokus 
des Controllings. Insofern fiel es manchem Teilnehmerhaus 
schwer, die hierfür erfragten Werte beizusteuern. Aber auch 
dieser Bereich bindet Personal und benötigt Platz. Und ohne 
Kennzahlen ist keine vernünftige Steuerung möglich. Ermit
telt wurden die Gesamtkosten je BLT, der Personalkosten
anteil je BLT, die jährlichen Gesamtkosten je Bett sowie die 
jährlichen Gesamtkosten für die Bettenaufbereitung je Voll
zeitkraft der Einrichtung.

Dabei hat die Art des Krankenhauses erheblichen Einfluss 
auf die Kennzahl. So liegen in einer Uniklinik oder einem 
Haus der Maximalversorgung mehr infizierte Patienten und 
es müssen rigidere Hygienestandards eingehalten werden. 
Auch kurze Verweildauern erhöhen die Kosten pro Bett. Die 
Hygienepolitik wirkt sich auf die Bettenaufbereitung ebenso 
aus wie auf die weiter unten beschriebene Wäscheversor
gung. Kennziffern können keinen Anspruch bewerten, son

dern ob die Daten zum definierten Anspruch stimmig sind. 
Der Anspruch wird durch Unternehmerentscheidungen defi
niert und hat Einfluss auf die Kosten.

WäscheVersorgung

Im Bereich Wäsche wird unterschieden zwischen Flach
wäsche und Berufskleidung. Die Kennzahlen markieren die 
Gesamtwäschekosten je BLT, die Gesamtwäschekosten je 
Bett, die jährlichen OPWäschekosten je OP, die Wasch
menge in Kilogramm je BLT, sofern Kilogramm angegeben 
wurden, sowie die Waschmenge in Stück je BLT, sofern 
Stückzahlen angegeben wurden. Die Wäscheversorgung 
ist ähnlich wie die Bettenaufbereitung noch wenig im Fokus 
des Krankenhauscontrollings. Ausschreibungen für Wäsche
versorgungen nehmen aber zu. Die jetzt vorliegenden und 
ausgefüllten Datenerhebungsbögen bieten den Häusern 
eine gute Grundlage für eine qualifizierte und standardisierte 
Abfrage am Markt.

Im Regelfall können Dienstleister Wäschereinigung und auf
bereitung wahlweise in Kilogramm oder nach Stückzahl ab
rechnen. Flachwäsche wird häufig in Kilogramm berechnet, 
Berufs kleidung in Stückzahl. Eine doppelte Buchführung 
ist aber suboptimal. Egal ob in Kilogramm oder Stückzahl, 
Hauptsache die Menge an Wäsche wird einheitlich gemes
sen. Die aussagekräftigsten Kennzahlen bekommt ein Haus, 
wenn es grundsätzlich alles in Stückzahlen abrechnet, daher 
sollten Ausschreibungen in diesem Bereich nach Stückzah
len ausgewertet werden, empfahl Loewenguth.

Der Wäscheverbrauch hängt häufig an Gewohnheiten und 
unüberlegtem Verhalten. So ermittelte die Benchmark in 
einzelnen Häusern im OP einen dreifachen Wäschedurch
lauf pro Person. Es hat also jede Person pro Operation drei 
Mal Wäsche verbraucht. „Wie kommt das zustande?“, fragte 
Loewen guth in den betreffenden Häusern nach und schil
derte anschaulich das Rechercheergebnis: „Der Chirurg  
kommt in den Raum, greift einen Kittel, die Größe passt nicht. 
Der Kittel wird zur Seite gelegt und ein neuer gegriffen. Der 
nächste Mitarbeiter nimmt freilich nicht den zur Seite geleg

Die jetzt vorliegenden und aus
gefüllten Datenerhebungsbögen 
bieten den Häusern eine gute 
Grundlage für eine qualifizier
te und standardisierte Abfrage 
am Markt.

Um valide vergleichen zu können,  
werden die Gesamtkosten in der  
Speisenversorgung je Beköstigungstag 
ohne Nettoerlöse betrachtet.
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ten Kittel, sondern einen ordentlich gefalteten, frischen. Und 
so landet OPWäsche oft unbenutzt im Wäschekorb.“ Bei 
den Schuhen verhält es sich ähnlich. Hier stellte sich zusätz
lich heraus, dass der Schuhverbrauch montags besonders 
hoch ist und sich zum Freitag hin senkt.

zenTralsTerilisiaTion

Der Bereich der Zentralsterilisation beansprucht 14 Prozent 
der untersuchten Kosten. Ermittelt wurden die Gesamt
kosten abzüglich Erlöse je BLT, die Gesamtkosten abzüglich 
Erlöse je OP, die jährlichen Personalkosten je Sterilguteinheit, 
die Anzahl unterschiedlicher Siebe sowie die Sterilguteinheit 
je Stunde Arbeitszeit.

Bislang wird die Sterilisation meist in Eigenleistung betrie
ben oder im Verbund, aber selten fremd vergeben. Bei der 
Bewertung der Zahlen sind Faktoren zu berücksichtigen, 
wie die Größe des Labors und die Zahl der einsatzbereiten 
Sterilisatoren. Auffällig bei der Betrachtung der Siebe war, 
dass manche Häuser die Siebe in Gruppen unterteilt hatten, 
andere eine unübersichtliche Zahl unterschiedlicher Siebe 
benutzten. Im Beispiel war von 70.000 Sieben zu 150 Sieb
gruppen die Rede bei vergleichbaren Häusern mit etwa der 
gleichen Zahl jährlicher OPs.

Verständlich, dass niemand 70.000 Siebe zuverlässig aus
einanderhalten kann. Sehr leicht passiert es dann, dass ein 
Sieb im OP nicht alles enthält, was der Chirurg wünscht. Da
rum wird ein neues Sieb geöffnet, um an das fehlende Teil zu 
kommen. Nach der OP wandern beide Siebe in die Sterilisa
tion. Alternativ fangen die OPBeschäftigten an, bestimmte 
Teile zu bunkern und sich eigene Vorräte anzulegen. Bis zu 
einem gewissen Grad sei das zu tolerieren, meinte Törkel. 
Aber es kann ein Niveau erreichen, das in erheblichem Maß 
Geld bindet, also Liquidität kostet.

gesamTergebnis unD WeiTeres Vorgehen

Die jedem der teilnehmenden Häuser nun vorliegenden Da
ten erleichtern ihnen zu überprüfen, ob und wo es in den un

tersuchten Bereichen Handlungsbedarf gibt. Wenn eine Zahl 
abweicht, kann man fragen: Was machen die anderen an
ders? Was wollen und können wir daraus lernen? Und spä
testens „wenn man als Haus mit dem Rücken zur Wand steht 
und jeden Cent umdrehen muss, spricht man auch Themen 
an, die empfindlich sind“, meinte ein Teilnehmer und erzählte, 
wie in seinem Haus beim Thema Blindessen erhebliche Ein
sparungen erzielt werden konnten. 

Eine Menge Kosten entstehen verhaltensbedingt aus Ge
wohnheit. Hier wird es Aufgabe sein, das Bewusstsein quer 
durch die Berufsgruppen zu schärfen: Das, was ich tue, hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die Kosten des Hauses. In 
der abschließenden Diskussion erklärten die meisten, an  
der nächsten Erhebung erneut teilnehmen zu wollen, und 
beschlossen eine Wiederholung der Abfrage im Zweijah
resrhythmus. Trotz der anfänglichen Kritik am Umfang und 
der Komplexität der Befragung befürworteten die Teilneh
menden, weitere Bereiche in das BenchmarkProjekt aufzu
nehmen. Gewünscht wurde, in die nächste Benchmark die 
Themen Patiententransport, Hol und Bringdienst sowie Ent
sorgung aufzunehmen. __

Text und Fotos: Sigi Lieb 
Grafiken: GDEKK/BKO

Genossenschaftsprojekte

Reinigung und 
Speisenversorgung 
machen 71 Prozent 
der untersuchten 
Kosten  aus.

Reinigung
Speisenversorgung
Wäscheversorgung
Zentralsterilisation
Bettenaufbereitung
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neues aus der gdEKK

Seit dem 1. April 2014 verstärken 
zwei Kooperationspartner der LEG 
GmbH die Genossenschaft. Die bei
den Häuser der Grund und Regel
versorgung OsteMed Klinik Bre 
mer vörde mit 110 Betten und Oste
Med MartinLutherKrankenhaus Ze
ven mit 87 Betten sind Mitglieder im 
Bereich Medical der GDEKK.

Mailadressen und Website der Ge
nossenschaft sind auf das neue 
Kürzel umgestellt worden. Bei Re
daktionsschluss war die Umstel 
lung zwar noch nicht abgeschlossen, 
aber Website und Ansprechpartner 
sind bereits bequem mit der neuen 
kurzen Buchstabenkombination er
reichbar. Die Webadresse der Ge 
 

nossenschaft lautet www.gdekk.de. 
Ansprechpartner können kontaktiert 
werden unter dem bekannten Na
men@gdekk.de. Ein Markenrechts
streit (siehe emptio salveo 3/13) 
hatte vorrüber gehend dazu geführt, 
dass die Genossenschaft in der  
Öffentlichkeit mit dem Langnamen 
operierte.

Die Ergebnisse genossenschaftlicher 
Standardisierungsprojekte lassen sich 
nicht immer in allen Häusern eins zu 
eins umsetzen. Dafür liegen weitere 
Einsparpotenziale oft noch anderswo 
vergraben. Die EKKDienstleistungs
GmbH bietet daher seit Längerem an, 
Mitgliedshäuser individuell zu unter
stützen. 2013 führte sie ein Projekt 
durch, bei dem sich die Oberschwa
benklinik nun über eine jährliche Er
sparnis von mehr als 250.000 Euro 
freuen kann.

Im Krankenhausverbund mit fünf 
Standorten im Landkreis Ravensburg 
und zusammen 900 Betten sollte der 
Produktbereich Hüft und Knieimplan
tate standardisiert werden. Das Projekt
team setzte sich zusammen aus Exper
ten der EKK DienstleistungsGmbH 
sowie vonseiten des Klinikums aus 
dem Klinischen Direktor, der stellver
tretenden Geschäftsleitung, dem Ein
kaufsleiter sowie betroffenen Chef und 

Oberärzten. Jährlich führt der Klinik
verbund inklusive einer mitversorgten 
Sportklinik rund 1.300 Knie und Hüft
versorgungen durch. Beliefert wurde er 
zu Projektbeginn von sechs Hauptliefe
ranten. Die Materialkosten hierfür belie
fen sich auf 1,79 Millionen Euro.

Am Ende des Projektes hatte sich 
das Krankenhausteam auf zwei Haupt
lieferanten geeinigt, wobei auf einen 
der Lieferanten etwa 800 Versorgungen 
jährlich, auf einen weiteren 300 Ver
sorgungen entfallen. Für Sonderfälle, 
vor allem bei Teilersatzprothesen, sind 
rund 120 freie Versorgungen vorgese
hen, die bei unterschiedlichen Lieferan
ten bestellt werden können. Das Klinik
team einigte sich auch darauf, welche 
Firmen nicht mehr eingesetzt und dass 
auf absehbare Zeit keine neuen Liefe
ranten aufgenommen werden sollen. 

Dieses Projektergebnis wurde in ei
nem Workshop mit allen Beteiligten ge
meinsam aus drei Alternativvorschlä
gen erarbeitet und eine abschließende 
Zusammenfassung schriftlich doku
mentiert. Die interdisziplinäre Zusam
mensetzung des Teams sorgte für ein 
sehr gutes Zusammenspiel von Kos
ten und Qualitätserfahrungen. Die Be
teiligung der obersten Führungsebene 
gewährleistete eine hohe Akzeptanz 
unter den Projektbeteiligten. Durch 
geringe Umstellungen in der Versor
gungsart von zementfreien auf zemen

tierte Versorgungen können über die 
 250.000 Euro hinaus ohne Qualitäts
einbußen weitere Einsparungen reali
siert werden.

NeuMitglieder

250.000 Euro jährlich gEspart

an Dem projekT Teil
genommen haben:

Dr. Jan-Ove Faust,  
Ärztlicher Direktor und stellv. Geschäfts-
führer Oberschwabenklinik

Dr. Michael Gasper,  
Oberarzt Krankenhaus Waldsee

Klaus Göppert, Leiter Zentraleinkauf, 
Logistik , Gerätebewirtschaftung  
Oberschwabenklinik

Jörg Hempel,  
Direktor Finanzen und stellv. Geschäfts-
führer Oberschwabenklinik

Claudia März-Sax, GDEKK

Dr. Henry Saad,  
Facharzt Sportklinik Ravensburg 

Heinz-Georg Schäfer, GDEKK

Ulrike Simeth, GDEKK

Dr. Patrick Suntheim, ltd. Oberarzt 
Krankenhaus St. Elisabeth Ravensburg

Dr. Karl Utz,  
Chefarzt Krankenhaus Waldsee

Dr. Günther Waßmer,  
Chefarzt Krankenhaus Wangen

gdeKK wieder über Kurzadresse erreichbar
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 I m strategischen Einkauf der GDEKK sind sogenannte 
Produktbereichsleiter (PBL) für definierte Bereiche zu
ständig (siehe Seite 14). Ergänzt wird ihre Arbeit um 

die der Firmenkoordinatoren. Diese haben bei den ihnen zu
gewiesenen Firmen den Gesamtüberblick in Bezug auf den 
Hersteller. Die Kolleginnen und Kollegen in der Preispflege 
kümmern sich darum, dass alle Informationen den Mitglie
dern aktuell zur Verfügung stehen. Diese sind im Intranet ab
rufbar und werden wöchentlich, in Medical Columbus sogar 
täglich, aktualisiert.

Der einzelne PBL kümmert sich firmenübergreifend um die 
von ihm zu verantwortenden Produktbereiche. Zu seinen 
Aufgaben zählt es, die definierten Produktgruppen weiter 
zu unterteilen, im Idealfall bis auf Artikelebene. Ziel ist es, 
die einzelnen Produkte vergleichbar zu machen und markt
gerechte Konditionen durch Bündelungseffekte zu erreichen. 
Als derjenige, der den jeweiligen Markt für seinen spezifi
schen Produktbereich am besten im Blick hat, übernimmt 
der PBL im Regelfall die Projektleitung für anfallende Stan
dardisierungszirkel und möglicherweise daraus resultierende 
Ausschreibungsprojekte, die eng mit der Vergabe stelle abge
stimmt werden.

Es gibt Hersteller, die beispielsweise weit über 20 Produktbe
reiche anbieten, welche von mehreren PBL betreut werden. 
Daher ist jedem GDEKKRahmenvertragspartner ein Koordi
nator zugeordnet. Er hat das Angebotsspektrum einer Firma 
über alle vertretenen Produktbereiche hinweg im Blick. Sei
ne Aufgabe ist in erster Linie die Koordination des komplet

Der strategische Einkauf der GDEKK umfasst die Bereiche Medical, Pharma, Medizintechnik und 

Dienstleistungen. Auf diesen Seiten stellt emptio salveo den im vergangenen Jahr umstrukturierten 

und ausgeweiteten strategischen Einkauf im Verantwortungsbereich von HeinzGeorg Schäfer und 

Ante Vladusic vor. Dieser umfasst den Bereich Medical, ergänzt um Lebensmittel sowie Büro, Wirt

schafts und Verwaltungsbedarf.

Menschen in der GDEKK

ten Vertragswesens des Lieferanten. Der Koor dinator über
nimmt also die Abstimmung der einzelnen PBL und deren 
Produktbereiche untereinander, kümmert sich um firmen
übergreifende Vereinbarungen, Vollständigkeit der Artikelka
taloge, Konditionen sowie um die Angebots und Stammda
tenblätter.

Teil der Umstrukturierung war die personelle Ausweitung 
und Verlagerung von Aufgaben von nebenberuflichen auf 
hauptamtliche PBL. Seit dem 1. Januar 2014 besteht das 
Team aus acht hauptamtlichen und fünf nebenberuflichen 
PBL sowie vier Mitarbeitenden in der Preispflege. Die Ände
rungen waren nötig geworden, weil die Kolleginnen und Kol
legen in den Häusern häufig durch Arbeitsverdichtung und 
Aufgabenzuwachs immer weniger Zeit fanden, sich zusätz
lich nebenberuflichen Aufgaben zu widmen. Durch die neue 
Aufgabenverteilung sind sie weiter als Expertinnen und Ex
perten beratend im Team, werden aber in der Menge der ih
nen zugewiesenen Aufgaben entlastet. Gleichzeitig wird die 
Präsenz und Leistung der GDEKK für die Mitgliedshäuser 
erhöht.

Die Bereiche Medizintechnik, Dienstleistungen und Pharma 
stellt emptio salveo in den nächsten Ausgaben vor. __

Text: Sigi Lieb

der strategische Einkauf
das tEam dEr produKtbErEichslEitEr mEdical
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Heinz-Georg Schäfer

&   +49 (0)1 72/9 43 87 05

*  schaefer@gdekk.de

 _ Endoprothetik

 _ Knochenersatz/ 
Biomaterialien

 _ Knochenzement

 _ Kyphoplastie

 _ Osteosynthese

 _ Rekonstruktive  
Arthroskopie

 _ Traumatologie

 _ Wirbelsäule

manfred Dresia

Luisenhospital Aachen

& +49 (0)2 41/ 41423 06

*  dresia@gdekk.de

 _ Augenchirurgie

 _ Elektroden

 _ Radiologie

Walter rauber 

&   +49 (0)1 52/56 6147 02

*  rauber@gdekk.de

 _ Dialyse

 _ Endoskopie

 _ Fachhändler

 _ Gastroenterologie

 _ HNO

 _ Ports und Zubehör

Josef Pauli

&   +49 (0)1 72/3 83 76 84

*  pauli@gdekk.de

 _ Klammernaht und  
Nahtmaterial

 _ Netze und Meshes

 _ Sterilisationsbedarf

Clemens Frisch

&   +49 (0)1 52/56 6147 04

*  frisch@gdekk.de

 _ Aufbereitung von  
Einmalmaterialien

 _ Gefäßprothesen

 _ Inkontinenz saugend

 _ Moderne Wund
versorgung

 _ Niederdrucktherapie

 _ Stents (Aorten)

 _ Thromboseprophylaxe

 _ Verbandmittel und 
Pflaster 

Walter Kluge 

Klinikum Aschaffenburg

&  +49 (0) 60 21/322142

*  kluge@gdekk.de

 _ Führungsdrähte und 
Schleusen

 _ HFChirurgie

 _ Inkontinenz ableitend

 _ Radiologie  
(interventionelle  
Radiologie)

 _ Stomaversorgung

 _ Urologie

team der  

produkt bereichsleiter 

Medical

markus Fischer

Klinikum Fulda

&   +49 (0)6 61 /8450 90

*  fischer@gdekk.de

 _ Instrumentarium

 _ Neurologie und  
Neurochirurgie
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Jürgen Herrfurth

&   +49 (0)1 72/9 43 8710

*  herrfurth@gdekk.de

 _ Buchhandel

 _ Büro, Wirtschafts und 
Verwaltungsbedarf

 _ EDVVerbrauchsmaterial

Dr. inge Klammer

Klinikum Nürnberg

&   +49 (0)1 72/9 43 87 14

*  klammer@gdekk.de

 _ Autotransfusion

 _ Diagnostika und  
Laborbedarf

 _ Geburtshilfe

 _ Gynäkologie

Dagmar Jehle 

Städtisches Klinikum  
München

&   +49 (0) 89/30 6827 15

*  jehle@gdekk.de

 _ Einrichtung und  
Möblierung

 _ Kommunikations
plattformen

 _ Patientenlagerung

 _ Schwerlastsysteme

 _ Stationsinventar und Aus
stattungsgegenstände

Ante Vladusic

&   +49 (0)1 72/9 43 8713

*  vladusic@gdekk.de

 _ Herzchirurgie

 _ Kardiologie  
(Elektrophysiologie)

 _ Kardiologie (HSM)

 _ Kardiologie (ICD)

 _ Kardiologie  
(interventionelle  
Kardiologie)

Andreas Zirger

&   +49 (0)1 72/9 43 87 07

*  zirger@gdekk.de

 _ Anästhesie und  
Intensivmedizin

 _ Handschuhe

 _ Infusions und Punktions
technik inkl. Sicherheits
produkte

 _ Narkose und OPBedarf

 _ OPAbdeckungen  
und Bezüge 

 _ Textilien und OP 
Bekleidung  
(einmal und Mehrweg)

rico Weber

&   +49 (0)1 52/54 60 46 82

*  rico.weber@gdekk.de

 _ Desinfektionsmittel

 _ Haus und Betriebs
technik

 _ Hygienebedarf

 _ Lebensmittel

 _ Medizinische Papiere

 _ Reinigung

 _ Säuglings und Klein
kinderversorgung

 _ Papiervordrucke,  
Patientenaufklärung

Bilder: Susanne Fern;  
Sigi Lieb, privat
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A Anästhesie und Intensivmedizin

Aufbereitung von Einmalmaterialien

Augenchirurgie

Autotransfusion

B Buchhandel

Büro, Wirtschafts und Verwaltungsbedarf

D Desinfektionsmittel

Diagnostika und Laborbedarf

Dialyse

E EDVVerbrauchsmaterial

Einrichtung und Möblierung

Elektroden

Endoprothetik

Endoskopie

F Fachhändler

Führungsdrähte und Schleusen

G Gastroenterologie

Geburtshilfe

Gefäßprothesen

Gynäkologie

H Handschuhe

Haus und Betriebstechnik

Herzchirurgie

HFChirurgie

HNO

Hygienebedarf

I Infusions und Punktionstechnik  
inkl. Sicherheitsprodukte 

Inkontinenz ableitend

Inkontinenz saugend

Instrumentarium

K Kardiologie (Elektrophysiologie)

Kardiologie (HSM)

Kardiologie (ICD)

Kardiologie (interventionelle Kardiologie)

Zuständigkeitsgebiete  
der produktbereichsleiter 
strategischer Einkauf

Menschen in der GDEKK
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K Klammernaht und Nahtmaterial

Knochenersatz/Biomaterialien

Knochenzement

Kommunikationsplattformen

Kyphoplastie

L Lebensmittel

M Medizinische Papiere

Moderne Wundversorgung

N Narkose und OPBedarf

Netze und Meshes

Neurologie und Neurochirurgie

Niederdrucktherapie

O OPAbdeckungen und Bezüge 

Osteosynthese

P Papiervordrucke, Patientenaufklärung

Patientenlagerung

Ports und Zubehör

R Radiologie

Radiologie (interventionelle Radiologie)

Reinigung

Rekonstruktive Arthroskopie

S Säuglings und Kleinkinderversorgung

Schwerlastsysteme

Stationsinventar und Ausstattungsgegenstände

Stents (Aorten)

Sterilisationsbedarf

Stomaversorgung

T Textilien und OPBekleidung einmal

Textilien und OPBekleidung Mehrweg

Thromboseprophylaxe

Traumatologie

U Urologie 

V Verbandmittel und Pflaster 

W Wirbelsäule

Menschen in der GDEKK
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projekte und Erfolge

nürnberg. Für seine Vorbildfunk 
tion im Bereich Umwelt und Res
sourcen schutz wurde das Herz 
GefäßZentrum  (HGZ) im Klinikum  
Nürnberg Süd vom Bayerischen Mi 
nis terium für Gesundheit und Pfle
ge sowie vom Bayerischen Ministe
rium für Umwelt und Verbraucher
schutz als „Green Hospital Bayern“ 
ausgezeichnet. Die Jury lobte ins
besondere die umfassend umwelt
gerechte Gestaltung und Betriebs 
führung des HGZ. So erwirtschaf
tete die Photovoltaikdachanlage im 
vergangenen Jahr über 85.000 Kilo 
wattstunden Strom. Damit konnten 
rund 57 Tonnen CO2 eingespart wer

den. Hochgedämmte Wärmetras
sen sorgen darüber hinaus für eine 
Energie einsparung von etwa 40 Pro
zent. Zudem lassen sich dank einer 
automatisierten Gebäudeleittechnik 
die Energiekosten um circa 15 Pro
zent senken. Damit verwirkliche das 
HGZ den Gedanken der Nachhal
tigkeit auf vorbildliche Weise, so die 
Jury.
 Die Auszeichnung „Green Hospi
tal Bayern“ wurde zum ersten Mal 
verliehen. Mit ihr würdigt die Bayeri
sche Staatsregierung das Engage
ment von insgesamt sieben Kran
kenhäusern im Bereich Umwelt und 
Ressourcenschutz. Die Auszeich

nung ist Teil der „Green Hospital 
Initia tive Bayern“, mit der das Kon
zept des nachhaltigen Krankenhau
ses flächen deckend in ganz Bayern 
verwirklicht werden soll.

zwickau/glauchau. Das Heinrich
BraunKlinikum in Zwickau und das 
RudolfVirchowKlinikum in Glauchau 
haben in der Behandlung psychisch 
Kranker eine Vorreiterrolle übernom
men. Grundlage ist ein neues Finan
zierungsmodell zur sektorübergreifen
den Behandlung. Beide Krankenhäuser 
vereinbarten ein regionales Gesamt
budget für psychisch Erkrankte mit 
den sächsischen Kranken kassen. Das 
bedeutet, für jeden einzelnen Patienten 
wird individuell entschieden, wann eine 
Behandlung vollstationär, teil stationär 
oder im Rahmen der Instituts ambulanz 
im häuslichen Umfeld, auch unter Ein

beziehung von Bezugsperso nen, sinn
voll erscheint. Damit kann flexibler 
auf die Lebenssituation des Patienten 
eingegangen und die optimale Thera
pie ausgewählt werden. Der Patient 
steht mit seinen Bedürfnissen im Mit
telpunkt und wird dort betreut, wo es 
für ihn und seine Angehörigen am bes
ten ist. Zur Behandlung steht ihm ein  
multiprofessionelles Team aus Psychia
tern, Psychologen, Pflegefachkräf 
ten, Sozialarbeitern, Heilerziehungs
pflegern, Ergo, Physio, Logo und 
Motopäden zur Verfügung.
 Normalerweise sind ambulante und 
stationäre Behandlung strikt getrennt. 
Krankenhäuser können bestimmte 
Leistungen nur für stationäre Patien
ten abrechnen. Hausbesuche bleiben 
in der Regel dem niedergelassenen 
Facharzt vorbehalten. Mit dem neu
en Finanzierungsmodell können diese 
Übergänge von stationärer hin zu am
bulanter Behandlung fließend gestal
tet werden, bei finanzieller Sicherheit 
für das Klinikum. Prof. Horst Halten
hof, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie am HBK erläutert:  

„Ein wesent licher Vorteil des Modell
vorhabens besteht darin, dass es nicht 
mehr um Fälle oder einzelne Leistun
gen geht, sondern die Versorgungs
bedürfnisse des Patienten den Behand
lungsverlauf bestimmen.“ 
 Ein Ziel ist es, den sogenannten 
Drehtüreffekt zu verringern. Darunter 
versteht man die mehrmalige Aufnah
me eines Patienten im Jahr. Zudem 
wird erwartet, dass sich die vollstati
onären Aufenthalte zugunsten der Pa
tienten verkürzen und damit ein Kran
kenhausBettenausbau in diesem 
Bereich gebremst wird. Fehlanreize 
durch unterschiedliche Vergütungs
strukturen für ambulante und stationä
re Behandlungen werden beseitigt.
 Neben der Erwachsenenpsychia
trie wird am HeinrichBraunKlinikum 
auch die Kinder und Jugendpsych
iatrie nach dem neuen Modell arbei
ten. Die Umsetzung des Modells ist 
in mehreren Stufen geplant und soll in 
vier Jahren abgeschlossen sein. Davon 
sollen am Ende alle Beteiligten profitie
ren – Patienten, Kliniken und Kranken
kassen.

greeN hospital bayerN ausgezeichNet

ModEll für sEktorübErgrEifEndE bEhandlung

Das HerzGefäßZentrum (HGZ) im  
Klinikum Nürnberg wurde als „Green  

Hospital Bayern“ ausgezeichnet.
Bild: Rudi Ott

Durch ein Modellprojekt  
können psychisch Kranke stationär und 

ambulant behandelt werden.
Bild: iStockphoto

Aus den Mitgliedshäusern 
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emden. Im Klinikum Emden wurde auf 
der Intensivstation das Intensivtage
buch eingeführt, das während der Zeit 
der Bewusstlosigkeit eines Patienten 
von Pflegenden und Angehörigen ge
führt wird. Ein solches Tagebuch kann 
eine Hilfe zur Bewältigung der Zeit auf 
der Intensivstation sein. „Intensivpati
enten, die sediert und beatmet waren, 
haben sich anschließend damit ausein
anderzusetzen, dass ihnen ein Teil ih
res Lebens fehlt. Viele Patienten erzäh
len von Erinnerungen, die aber oft nicht 

der Wirklichkeit entsprechen. Die Fol
gen sind nicht selten gravierend“, weiß 
Detlef Warnecke, Krankenpfleger auf 
der Emder Intensivstation. Das reiche 
von Ängsten bis hin zum posttrauma
tischen Belastungssyndrom. 
 Die Idee stammt aus Skandinavi
en und England, wo diese Form der 
Patientennachsorge vor etwa 20 Jah
ren entwickelt wurde. In Deutschland 
wird das Intensivtagebuch seit rund 
fünf Jahren unter anderem von Peter 
Nydahl  bekannt gemacht. Warnecke 
hat ihn kürzlich bei einer internationa
len Konferenz in Schweden kennen
gelernt und hat sich mit dem bekann
ten Pflegewissenschaftler über dessen 
langjährige Erfahrungen ausgetauscht. 
 „In dem Tagebuch werden chro
nologisch die Aufnahme des Patien
ten, Umweltbeschreibungen und Ent
wicklungsschritte beschrieben“, erklärt 
Warnecke. Die Einträge werden zu

meist von Pflegenden, aber auch An
gehörigen vorgenommen. Die Patien
ten könnten das Tagebuch lesen und 
die Zeit ihrer Bewusstlosigkeit rekon
struieren.“ Es sei eine wichtige Mög
lichkeit, sich mit den Geschehnissen 
auseinanderzusetzen und sie dadurch 
besser verarbeiten zu können.
 Warnecke hat sich darüber hinaus 
im Rahmen einer Fachweiterbildung 
mit den Auswirkungen des Intensiv
tagebuchs auf die Beschäftigten be
fasst. Auch diese waren positiv: Vie
le Mitarbeitende gaben an, dass sich 
die Beziehung zu den Patienten, für die 
ein Tagebuch geschrieben wurde, ver
ändert hat. „Wenn man am Tagebuch 
schreibt, macht man sich am Ende der 
Schicht noch einmal Gedanken über 
die Patienten. Das hat natürlich Auswir
kungen auf die Beziehung, aber auch 
auf die eigene Arbeit“, so Warnecke .

Dessau. Im Klinikalltag müssen Pa
tienten in jeder Situation eindeutig 
identifizierbar sein, unabhängig da
von, ob sie das selbst in dem Mo
ment leisten können. Im Städtischen 
Klinikum Dessau wird die Patienten
identifikation während der gesamten 
Behandlung bis zur Entlassung jetzt 
mittels individueller Armbänder op
timiert. „Mit der Einführung von Pa
tientenarmbändern folgen wir den 
Empfehlungen der Weltgesundheits
organisation und dem Aktionsbünd
nis Patientensicherheit e. V. und ge
hören damit zu den Vorreiterkliniken 
in Deutschland“, stellt der Ärztliche 
Direktor Dr. Joachim Zagrodnick fest. 
Nur etwa zehn Prozent der Kran
kenhäuser im Bundesgebiet nutzen 
bisher diese Maßnahme, während 
in den USA oder in den skandinavi
schen Ländern Armbänder in Klini
ken selbstverständlich sind. 
 Aktuell informieren auch Pla
ka te und Flyer die Patienten über 

Sinn und Zweck der Armbänder. Da 
diese gesetzlich zustimmen müs
sen, wird diese Einwilligung bei der 
Aufnahme erbeten. Nach Klinik 
angaben möchten 85 Prozent ein 
solches Armband. Das Personal 
stellt die Identität anhand der Versi
chertenkarte und des Personalaus
weises fest und generiert elektro
nisch eine eindeutige Fallnummer. 
Das Armband wird mit den persön
lichen Patientendaten bedruckt und 
angelegt. Es gibt die Armbänder für 
Erwachsene, Kinder und Neugebo
rene. Das Mate rial der Bänder ist 
auf gesundheitliche Verträglichkeit 
getestet und unempfindlich gegen 
Wasser und Desinfektionsmittel. 
Jedes Band besitzt einen Sicher
heitsverschluss. Neben Namen, 
Geburtsdatum und Fallnummer, die 
zusätzlich als Strichcode verschlüs
selt ist, können über die Bänder 
auch für die Behandlung relevan
te Messwerte wie Labordaten per 

Scanner einfach und sicher erfasst 
werden. 
 Barcodes dienen als Zugriffs
schlüssel für eine Datenbank und 
können die komplexen Abläufe der 
Behandlungsprozesse und Versor
gungssysteme transparenter und 
effizienter gestalten. „Patientenarm
bänder dienen der sachgerechten 
Behandlung des einzelnen Patien
ten und sollten deshalb bei allen Be
teiligten schnell Akzeptanz finden“, 
sagt Zagrodnick .

intEnsivtagEbuch hilft koMapatiEntEn

sicherheit durch patieNteNarMbäNder

Das Tagebuch hilft Komapatienten, die  
Zeit zu rekonstruieren, in der sie ohne  

Bewusstsein waren. Bild: 123RF

Das Patientenarmband garantiert die 
eindeutige Identifikation während der ge

samten Behandlung bis zur Entlassung. 
Bild: Städtisches Klinikum Dessau
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rechTlicher rahmen

Nicht nur der einzelne Arzt, auch das Krankenhaus als Orga
nisation und damit dessen Leitung übernehmen mit der stati
onären Aufnahme eines Patienten (mit dem Abschluss eines 
Krankenhausbehandlungsvertrags) Pflichten gegenüber dem 
Patienten. Die Pflichten der einzelnen den Patienten unmit
telbar behandelnden Ärzte sind die, den Patienten nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst zu behandeln. Die Pflicht des 
Krankenhauses als solches (repräsentiert durch die Klinik
leitung) besteht darin, dem unmittelbaren medizinischen Ge
schehen einen angemessenen räumlichen, personellen, ap
parativen und organisatorischen Rahmen zu geben. Diese 
generellen Feststellungen gelten unter anderem auch für die 
Krankenhaushygiene.

Krankenhaushygiene hat einerseits das Ziel zu vermeiden, 
dass ein Patient im Rahmen eines Krankenhausaufent haltes 
eine Infektion erleidet (sogenannte krankenhauserworbene 

als organisatorische Aufgabe 
 der Klinikleitung

Krankenhaushygiene  

Ein gastbEitrag von prof. martin hansis

Das Thema Krankenhaushygiene ist immer wieder 

geeignet, die Schlagzeilen der Publikumspresse  

zu belegen. Immer aggressivere Keime gilt es, in 

Schach zu halten. Dabei hat die Geschäfts leitung 

in ihrem Hygienemanagement gleicher maßen 

Verantwortung  für die Patienten, Beschäftigten  

und das Unternehmen Krankenhaus.  

Prof. Martin Hansis ist Chirurg und Geschäfts  führer 

des Städtischen Klinikums Karlsruhe . In seinem  

Gastbeitrag legt er dar, wie das Kranken haus

management Prävention, Früh erkennung , Schadens

minimierung und Controlling der Krankenhaus 

hygiene sinnvoll steuern und beeinflussen kann.
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Infektion) und andererseits das Ziel, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor arbeitsplatzerworbenen Infektionen zu schüt
zen. Dabei arbeitet die Krankenhaushygiene auf den Feldern 
der Prävention, Früherkennung, Schadensminimierung und 
des Controlling (hier: Surveillance). Wie in jeder anderen me
dizinischen Teildisziplin können auch in der Krankenhaus
hygiene organisatorische Vorkehrungen einen wesentlichen 
Beitrag zum Gelingen leisten.

Der letztgenannte Aspekt ist Gegenstand umfänglicher 
Rechtsprechung: In der juristischen Bewertung von vermu
teten medizinischen Behandlungsfehlern (auch von Infektio
nen, die während eines Krankenhausaufenthalts manifest 
werden) ist man über weite Strecken bereit, biologische Un
wägbarkeiten zu akzeptieren und sie den behandelnden Ärz
ten nicht zur Last zu legen: Es ist akzeptiert, dass in einem 
gewissen Umfang postoperative Wundinfektionen, kathe
terbedingte Harnwegsinfektionen o. Ä. auch bei bestem Be
mühen nicht immer vermeidbar sind. Die Akzeptanz für mög
licherweise als schicksalhaft anzusehende Komplika tionen 
findet in der Arzthaftpflichtrechtsprechung ihre Grenze unter 
anderem dann, wenn sich Komplikationen durch zu ergrei
fende organisatorische Maßnahmen hätten vermeiden las
sen. Dies bedeutet, dass in der rechtlichen Bewertung kran
kenhauserworbener Infektionen in jedem Fall gefragt wird, ob 
zur Vermeidung der betreffenden Infektion im Vorfeld durch 
den behandelnden Arzt (oder insbesondere durch das hinter 
ihm stehende Krankenhaus) organisatorische Maßnahmen 
hätten getroffen werden können und müssen, die die Infek
tionsgefahr merklich reduziert hätten. Ist dies der Fall, liegt 
also für eine krankenhauserworbene Infektion im Einzelfall 
erkennbar eine wesentliche Teilursache in einer Mangelorga
nisation, dann stellt die Rechtsprechung regelhaft fest, die 
Infektion habe ihre Ursache in einem „voll beherrschbaren 
Bereich“ des Behandlungsgeschehens, was dazu führt, dass 
die Beweislast für den Kläger (Patienten) erleichtert wird: In 
diesen Fällen muss nicht mehr der Kläger das Fehlverhal
ten des Krankenhauses/Arztes nachweisen, sondern umge
kehrt: Das Krankenhaus hat zu beweisen, dass es seinen Or
ganisationspflichten ausreichend nachgekommen ist. 

Die Krankenhausleitung hat eine Schutzpflicht gegenüber 
Patienten und Mitarbeitern – und gleichzeitig (gegenüber 
dem Krankenhausträger) die Pflicht, Schaden vom eigenen 
Unternehmen abzuwenden. Nachstehend sind wichtige Ele
mente der durch die Krankenhausleitung zu erarbeitenden 
organisatorischen Vorkehrungen der Krankenhaushygiene 
dargestellt. 

hygienenormen

bundesebene: Zuständig für „Maßnahmen gegen … über
tragbare Krankheiten bei Menschen…“ ist der Bund. Hieraus 
abgeleitet regelt bundesweit das infektionsschutzgesetz 
(IfSG) unter anderem: die Zuständigkeit des RobertKoch
Instituts (RKI) als oberste Bundesbehörde unter anderem 
für die Erarbeitung von Empfehlungen für die Vermeidung 
von nosokomialen Infektionen, die Meldepflichten von be
handelnden Ärzten sowie von Laboratorien bei bestimmten 
Erkrankungen bzw. beim Nachweis bestimmter Erreger, die 
generelle Verpflichtung von (unter anderem) Krankenhäusern 
zur Etablierung von Maßnahmen zur Vermeidung und Früh
erkennung von nosokomialen Infektionen, die generelle Ver
pflichtung an die Länder, einschlägige Hygieneverordnungen 
zu erlassen. Parallel erarbeitet der Gemeinsame Bundesaus
schuss Vorgaben für die Krankenhaushygiene.

landesebene: In allen Bundesländern gibt es ergänzend 
Hygieneverordnungen. fachebene: Daneben existiert eine 
kaum mehr überblickbare Fülle an wissenschaftlichen Pu
blikationen zur Krankenhauhygiene. regelungsvielfalt: 
Trotz der Vielzahl der Regelungen sind Unklarheiten über die 
Pflichten des Krankenhauses die Ausnahme. Grund ist das 
Primat der Regeln und Empfehlungen des RobertKochIns
tituts wie im IfSG festgehalten [§ 23 (3) 2 IfSG]: „Die Ein
haltung des Standes der medizinischen Wissenschaft auf 
diesem Gebiet wird vermutet, wenn jeweils die veröffentlich
ten Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention beim RobertKochInstitut und der 
Kommission für Antiinfektiva, Resistenz und Therapie beim 
RobertKochInstitut beachtet worden sind.“

hygieneorganisaTion

Wie oben ausgeführt, obliegt der Krankenhausleitung die 
Pflicht, generelle Regeln für die Krankenhaushygiene zu erar
beiten und deren Einhaltung zu schulen und zu überwachen. 
Unter anderem zu folgenden Themen muss die Kranken
hausleitung Regelungen schaffen:

 _ prävention: Wirksamste Maßnahme zur Vermeidung 
krankenhauserworbener Infektionen ist das regelmäßige 
Desinfizieren der Hände vor und nach jedem Patienten
kontakt. Weitere wichtige Präventionsmaßnahmen gegen 
krankenhauserworbene Infektionen sind: Desinfektion 
von Körperoberflächen in Zusammenhang mit invasiven 
Maßnahmen und Operationen, spezielle Verhaltens und 
Organisationsmaßnahmen in OPEinheiten, Intensiv
stationen und Dialyseeinheiten, Verwendung von Bereichs
kleidung und Arbeitskleidung, Reinigung und Desinfek
tion von unbelebten Flächen, Sterilisation und andere 
Wiederauf bereitung von Instrumenten, spezieller Schutz 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Abfallentsor
gung, hygienegerechter Umgang mit Medizinprodukten.  

 _ screening und isolierung: Besonders gefährdete Pati
enten (zum Beispiel wegen einer schweren Störung der 

Die Krankenhausleitung hat eine 
Schutzpflicht gegenüber Patienten 
und Mitarbeitern und gleichzeitig 
die Pflicht, Schaden vom eigenen 
Unternehmen abzuwenden.
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Immunabwehr) werden gegenüber dem übrigen Kranken
hausbereich isoliert; der Zugang erfolgt ggf. durch eine 
Schleuse nach Anlegen spezieller Bereichskleidung und 
Händedesinfektion. Analoges gilt, wenn Patienten Keime 
mitbringen, die gegenüber vielen (evtl. auch allen bekann
ten) Antibiotika resistent sind (multiresistente Keime). Hier 
geschieht die Isolierung zum Schutze der übrigen Patien
ten. Häufig sind Patienten Träger multiresistenter Keime, 
ohne dies zu wissen. Um einer unbemerkten Weiterver
breitung der multiresistenten Keime vorzubeugen, müs
sen deshalb bakteriologische Routineuntersuchungen 
bei definierten Patientengruppen durchgeführt werden, 
bei denen solche Keime vermutet werden (Screening); bis 
zum Vorliegen des Screeningergebnisses müssen/sollten 
diese Patienten vorsorglich isoliert werden – eine Forde
rung, die ganz erheblich in die Krankenhausorga nisation 
eingreift.

 _ früherkennung und begrenzung von ausbrüchen: Ge
legentlich kommt es vor, dass sich in einer Station oder 
einer sonst umgrenzten Organisationseinheit eine Keim
spezies rasch auf zahlreiche Patienten ausbreitet und 
dort zum Beispiel eine Durchfallerkrankung oder eine 
ansteckende Augenbindehautinfektion hervorruft. Das 
Krankenhaus muss organisatorische Vorkehrungen tref
fen, solche Endemien rasch zu erkennen und zielge
richtet zu begrenzen, damit sich die Infektion nicht im 
ganzen Haus grenzenlos ausbreitet (sogenanntes Aus
bruchsmanagement). Am eigenen Klinikum wird über die 
regelmäßige Besprechung von Ausbrüchen in der Hygi
enekommission die Aufmerksamkeit dafür wach gehal
ten; auch in der Mikrobiologie wird das gehäufte Auf
treten gleicher Keimspezies rasch bemerkt. In jedem 
Falle der Häufung von Kolonisationen oder Infektionen 
wird die Hygiene einbezogen; die vorsorglich getrof
fenen Verabredungen zu Isolierung etc. treten in Kraft. 

 _ surveillance: Auch unabhängig von sichtbaren Aus
brüchen, manifesten Infektionen etc. muss das Kran
kenhaus eine Systematik etablieren, mit Hilfe derer 
laufend wichtige hygienerelevante Informationen gesam
melt, aufbereitet, ausgewertet und kommuniziert wer
den, zum Beispiel: Rate von Katheterinfektionen oder 
Wundinfektionen, Häufigkeit der Ansteckung innerhalb 
des Hauses mit multiresistenten Keimen usw. Am eige
nen Klinikum wird monatlich über das Auftreten einzel
ner Keimspezies an den typischen Lokalisationen (z. B. 
Inten sivstationen) berichtet und in der Hygienekom
mission erörtert. Regelmäßige Begehungen aller Berei
che ergeben ein Bild vom konkreten Hygieneverhalten. 

 _ antibiotic stewardship: Zwischen der Häufigkeit der 
Anwendung von Antibiotika (und deren Auswahl) und der 
Häufigkeit von multiresistenten Keimen besteht ein enger 
Zusammenhang. Es muss geregelt werden, für welche 
Situa tion welches Antibiotikum verwendet werden soll. 
Dabei  werden zwei Ziele verfolgt: Stets (auch für Problem
keime) noch ein wirksames Antibiotikum zur Hand zu haben 
und andererseits durch restriktiven Antibiotika gebrauch 
der Resistenzentwicklung vorzubeugen. Am eigenen 
Klini kum wird zum Verbrauchsverhalten der hochwirk
samen Antibiotika in jeder Arzneimittelkommission sowie 
bei den abteilungsspezifischen Controllinggesprächen 
berichtet, zur Resistenzlage in jeder Hygienekommission. 

 _ meldepflichten: Das Infektionsschutzgesetz formuliert 
bestimmte infektiologische klinische Situationen sowie 
bestimmte Keimspezies, für die eine Meldepflicht an die 
Gesundheitsbehörde besteht. Das Krankenhaus muss or
ganisieren, wer dieser Meldepflicht wie nachkommt. Am 
eigenen Klinikum meldet der jeweils behandelnde Arzt 
an die Hygiene, die die Meldung sofort weiterleitet und 
gleichzeitig die eigenen notwendigen Schritte einleitet. 

 _ hygieneteam: Das Hygieneteam des Krankenhauses 
besteht aus dem Hygieniker, den hygienebeauftragten 
Ärztinnen und Ärzten, den Hygienefachkräften und der 
Hygienekommission. Die jeweiligen Rollen sind durch 
das RobertKochInstitut beschrieben. Die Krankenhaus
leitung ernennt die Personen, überwacht deren Tätigkeit 
und gibt ihnen den notwendigen Handlungsspielraum. 

Hygienegerechtes Verhalten ist kein 
Selbstläufer. Um es möglich zu 
machen, müssen die hausinternen 
Regeln geschult werden.
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 _ schulung von mitarbeiterinnen und mitarbeitern: 
Hygie negerechtes Verhalten ist kein Selbstläufer. Um es 
möglich zu machen, müssen die hausinternen Regeln 
geschult werden. Das eigene Klinikum kennt verpflich
tende Schulungen (unter anderem zu Hygiene), an  
denen alle Beschäftigten jährlich teilnehmen müssen 
(mit Erinnerungsfunktion aus der Personalabteilung). 

 _ hygienehandbuch: Alle Regeln der krankenhausinter
nen Organisation zu den o. a. Themen (und allen anderen) 
werden in einem Hygienehandbuch/Hygieneplan zusam
mengefasst. In ihm ist niedergelegt, wer welche Aufga
ben hat (Rollen und Funktionsbeschreibungen) und in 
welcher Situation wie zu verfahren ist (SOPs bzw. Ar
beitsanweisungen). Die einzelne Arbeitsanweisung sollte 
(wie immer) leicht lesbar, knapp und in sich logisch sein. 
Sie muss in ihrer Diktion und Tiefe nicht nur dem Thema, 
sondern auch den Adressaten angemessen sein. Das Hy
gienehandbuch muss so veröffentlicht und vorgehalten 
werden, dass seine aktuelle Version jederzeit von jedem 
der Mitarbeitenden gelesen werden kann. Das eigene 
Klini kum leistet dies durch ein einheitliches Qualitäts und 
Organisationshandbuch, welches digital im Intranet hin

terlegt ist und in dem alle Beschäftigten Leserecht haben . 
Dort sind alle aktuell gültigen Verhaltens und Organi
sationsvorgaben hinterlegt (aktuell ca. 4.500 Einträge). 
 
Das Hygienehandbuch dient vorrangig der internen hygie
neorientierten Organisation und der Förderung hygie
negerechten Verhaltens. Es dient daneben auch dazu zu 
dokumentieren, dass die Krankenhausleitung ihrer Pflicht 
zur Organisation der Hygiene nachgekommen ist. In Fäl
len, in denen unklar ist, ob sich Mitarbeitende eines Kran
kenhauses hygienegerecht verhalten haben, wird immer 
gefragt werden, ob denn die Klinik leitung überhaupt ihren 
einschlägigen Organisationspflichten nachgekommen ist 
(s. oben). Liegt ein gut gepflegtes, aktuelles Hygiene
handbuch vor, das alle Vorgaben des Infektionsschutz
gesetzes und der Landesvorschriften berücksichtigt, und 
sind die notwendigen Überprüfungen (Surveillance) und 
Schulungen regelmäßig (dokumentiert!) erfolgt, dann 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen, dass 
sich der einzelne Mitarbeiter im Einzelfall auch korrekt 
verhalten hat. __

 
Text: Prof. Martin Hansis

Das Hygieneteam des Kranken
hauses besteht aus dem Hygie
ni ker, den hygienebeauftragten  
Ärztinnen und Ärzten, den 
Hygiene   fachkräften und der 
Hygiene kommission.

Seit Herbst 2012 bietet die GDEKK in Zusam-

menarbeit mit der Donau-Universität Krems 

in Leipzig berufsbegleitende Universitäts-

lehrgänge mit dem Abschluss Master of Sci-

ence an. Der erste Kurs steht kurz vor dem 

Abschluss, der zweite läuft erfolgreich. Am 

22. September 2014 beginnt zum ersten Mal 

in Deutschland der berufsbegleitende Univer-

sitätslehrgang für Patientensicherheit durch 

Risiko- und Hygienemanagement mit dem 

Ziel des universitären Abschlusses Master of 

Science (MSc).

Während des berufsbegleitenden Univer-

sitätslehrganges werden spezialisierte, an-

wendungsorientierte wissenschaftliche und 

praktische Kenntnisse auf dem Gebiet des 

Risiko- und Hygienemanagements vermittelt. 

Auf dem Lehrplan stehen außerdem Konzep-

te, Strukturen und Instrumente sowie volks- 

und betriebswirtschaftliche, informations-

technische und rechtliche Grundlagen und 

Rahmenbedingungen.

Die Studiengebühren werden häufig ganz 

oder teilweise von den Krankenhäusern be-

zahlt, die dies als Chance betrachten, ihre 

Arbeitgebermarke zu entwickeln und zu stär-

ken. Ähnliches gilt für Freistellungen für die 

Präsenzzeiten an der Akademie. Selbstver-

ständlich können die Studierenden ihre Teil-

nahmekosten auch selbst tragen und anteilig 

steuerlich absetzen.

 

Weitere Informationen 

unter:  

www.bildungsnetz- 

krankenhaus.de

Berufsbegleitend zum master Patientensicherheit  
durch risiko- und Hygienemanagement

Bildungsnetz Krankenhaus

prof. marTin hansis
Ärztlicher Geschäftsführer 
Städtisches Klinikum Karlsruhe

&  +49 (0)7 21/9 7410 01 
*	martin.hansis@klinikumkarlsruhe.de 
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adipositas

Unterschiedlichste Produkte zur Ver
sorgung adipöser Patienten wurden 
in zwölf Mitgliedshäusern der GDEKK 
getestet. Die Ergebnisse wurden aus
gewertet und in den sogenannten 
Mindestkatalog eingearbeitet. Darin 
enthalten ist eine Aufstellung der Pro
dukte, die ein Krankenhaus der Maxi
malversorgung mindestens benötigt, 
um auch im Notfall adipöse Patienten 
adäquat und menschenwürdig ver
sorgen zu können. Ende April erfolgte 
hierzu eine Präsentation mit Firmen
ausstellung. Die Ergebnisse werden 
auch noch einmal auf der Frühjahrsta
gung am 22. Mai 2014 allen Mitglieds
häusern vorgestellt.

spindE, Modul
schränkE  und 
krankEn hausMöbEl

Die GDEKK hat ein Standardisierungs
projekt zum Thema Spinde, Modul
schränke und Krankenhausmöbel ge
startet. Hintergrund: Die Beschaffung 
von Modulschränken zur Stations
versorgung oder Arzneimittelaufbe
wahrung ist komplexer geworden. Die 
Auflagen der Behörden in Bezug auf 
Arbeitssicherheit, Umwelt, Gesundheit, 
Hygiene usw. sind gestiegen. Nach 
einer Befragung der Mitgliedshäuser 
findet hierzu im Laufe des Jahres eine 
Ausschreibung statt. Im Klinikum Mün
chen erfolgt bereits ein Standardisie
rungsprojekt.

untErdruckthErapiE 
und lagErungssystEME

Im Rahmen der Neustrukturierung 
des strategischen Einkaufs wird der 
Produkt bereich Unterdrucktherapie 
künftig von Clemens Frisch betreut. 
Den Produktbereich Lagerungssys
teme verantwortet Dagmar Jehle. Im 
Laufe des Jahres erfolgt eine Aktua
lisierung des kompletten Produktport
folios. Genauere Pläne werden in der 
Frühjahrs tagung Medical vorgestellt.

EndoskopiE

Im März hat der Standardisierungs
zirkel Endoskopie begonnen. Zum 
Arbeitskreis gehören unter anderem 
vier Chef sowie vier leitende Oberärz
te aus den Mitgliedshäusern. Bei der 
Auftaktveranstaltung in Köln beschloss 
das Kernteam, im ersten Schritt die 
Papillotome, Biopsiezangen, Clips und 
ERCPFührungsdrähte zu bearbeiten. 
Ziel ist es, Transparenz in die große 
Produktvielfalt und Preisdifferenz die
ses Produktbereiches zu bringen sowie 
eine wirtschaftliche Verbesserung für 
die Mitgliedshäuser zu erzielen. Das 
nächste Treffen ist für den 11. Juni 
2014 geplant, die Ergebnispräsentation 
soll am 23. und 24. Oktober in Fulda 
stattfinden. Genauere Informationen 
erhalten die Mitgliedshäuser während 
der Frühjahrtagung Medical im Mai.

klaMMErnaht

Der Standardisierungszirkel Klammer
naht wurde im Februar abgeschlossen . 
Den Mitgliedshäusern stehen nun 
sechs standardisierte OPKits für zwei 
verschiedene Eingriffe zur Verfügung. 
Bei der Veranstaltung im Februar 
wurden die Mengen festgelegt, die 
2014 verbindlich abgenommen wer
den. Dadurch konnte die GDEKK gute 
Kondi tionen erreichen. Einige Mit
gliedshäuser haben zudem Interesse 
angemeldet, später in das Projekt ein
steigen zu wollen.

iMplantatE kopf, 
hand und fuss

Im Standardisierungsprojekt „Implan
tate Kopf, Hand und Fuß“ haben die 
Mediziner im Kernteam passende 
Checkkarten und Versorgungsbeispiele 
entworfen, die von den Firmen ausge
füllt werden. Zum zweiten Treffen des 
Kernteams konnte mit Dr. Ulf Reineke 
aus Bielefeld ein weiterer Arzt gewon
nen werden. Die Ergebnispräsentation 
ist für den 3. und 4. Juli 2014 in Fulda 
geplant. Bisher sind zwölf Firmen vor
gesehen, die begleitend zur Veranstal
tung ihre Produkte vorstellen.

ablEitEndE inkontinEnZ 
und urologiE

In den Bereichen ableitende Inkonti
nenz sowie Urologie wurden Wettbe
werbsverfahren durchgeführt. Entspre
chende Rahmenverträge mit mehreren 
Anbietern wurden für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. De
zember 2014 abgeschlossen. Die 
entsprechenden Konditionen sind auf 
medii space hinterlegt.

intErvEntionEllE 
radiologiE

Die Vorbereitungen zum Vergabe
verfahren laufen. Auch hier soll ein 
Verhandlungsverfahren ohne Teil
nahmewettbewerb zum 1. Juli 2014 
stattfinden und dadurch eine Rah
menvereinbarung mit mehreren Wirt
schaftsteilnehmern erreicht werden. 
Die Vorarbeiten ergaben  in einigen 
Teilgebieten Mengen und Indikations
verschiebungen, die ggf. mit Fach
ausschüssen der einzelnen Schwer
punktkliniken innerhalb der GDEKK 
zu erörtern sind. Hierbei wurden die 
Potenziale für insgesamt 31 Produkt
gruppen untersucht, die sich auf fünf 
Hauptproduktbereiche aufteilen. 

Ausschreibungen und 
Standardisierungs- 

zirkel 
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rhythMologiE und 
intErvEntionEllE 
kardiologiE

Das Vergabeverfahren für die Berei
che Rhythmologie und interventionelle 
Kardiologie wurde erfolgreich durch
geführt. Die Verträge beginnen zum 
1. April 2014 bzw. 1. Mai 2015, je nach 
Zuschlagsmitteilung, und laufen ein 
Jahr. Zur Entscheidungshilfe wurden 
den Mitgliedshäusern hausindividu
elle Verbrauchs und Zuschlagslisten 
2013, ein Auszug aus der Checkkarte 
sowie die Preisentwicklung 2013/14 
zur Verfügung gestellt. Im Rahmen 
des Vergabeverfahrens hat die GDEKK 
in Zusammenarbeit mit Kardiologen 
aus den Mitgliedshäusern sowie In
dustriepartnern eine Checkkarte für 

die Rhythmologie entwickelt. Ziel ist 
hier, die Funktionalitäten der Aggre
gate zu vergleichen und Transparenz 
herzustellen. Anhand dieser bietet die 
GDEKK ihren Mitglieds häusern auch 
hausindividuelle Unterstützung bei 
Sortimentsstraffungen und Standardi
sierungen im Bereich der Rhythmolo
gie an. 

opkoMplEttsEts (cpt)/ 
opabdEckungEn

Derzeit läuft ein Vergabeverfahren  
im Bereich OPKomplettSets (CPT)/
OPAbdeckungen als offenes Verfah
ren (EU). Der geplante Vertragszeit
raum ist für die Zeit vom 1. Juli 2014 
bis zum 30. Juni 2015 vorgesehen.

Die genauen Kontaktdaten zu 
den Ansprechpartnern sowie 

des Vergabeteams sowie weitere 
Informationen finden berechtigte 

Mitglieder im Intranet auf  
medii space.

gEplantE und laufEndE standardisiErungsprojEktE

standardisierungsprojekt produktbereichsleiter phase 1
start

phase 2  
bewertungs- und Folgetreffen

phase 3 
abschluss

Bergebeutel, Hauttacker und 
Hämorrhoidensets N. N. Mai 2014 Nov 2014

Endoskopie Walter Rauber Mrz 2014 Okt 2014

Implantate Kopf,  
Hand und Fuß Hans-Georg Schäfer Jan 2014 Jul 2014

Nahtmaterial/  
Klammernaht Gabriele Wellershaus Feb 2013 Feb 2014

Adipositas Dagmar Jehle Apr 2012 Okt 2012 Dez 2013 Apr 2014

Ernährungssonden Dr. Maike Fedders hausspezifisch hausspezifisch hausspezifisch hausspezifisch



26 // emptio salveo 1 |  14

emptio salveo 
Vorschau auf Die nächsTe ausgabe 

Die nächste Ausgabe der emptio salveo erscheint voraussichtlich im Sep
tember. Darin beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten sowie der recht
lichen Bewertung der Aufbereitung von Einmalartikeln. Wir erläutern, was 
Sie mit dem Auslaufen der Übergangsfrist im Bereich Gefahrstoffmanage
ment beachten müssen. Und wir stellen Ihnen Konzepte zur Ausbildung und 
zu Einsatzmöglichkeiten akademisch gebildeter Pflegekräfte vor.

Die emptio salveo berichtet über Projekte und Entwicklungen in der Genos
senschaft, aber auch aus den Mitgliedshäusern. Wenn Sie ein innovatives 
Projekt haben oder ein Thema, das Sie uns vorschlagen möchten, bitte wen
den Sie sich gerne an unsere Redaktion unter redaktion@gdekk.de. Selbst
verständlich sind auch Lob und Kritik willkommen.

Herzlichst

Ihr Redaktionsteam

Vorschau
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Informationen zu den Veranstaltungen sowie die  
aktuellen Termine der Standardisierungszirkel finden  
zugangsberechtigte Mitglieder im Intranet auf  
medii space.

vEranstaltungEn

 21.5.   personal und  Fulda 
  bildungsforum 

 22.5.   frühjahrstagung medical Fulda

 3.7.   ergebnispräsentation Fulda 
  implantate kopf, hand  
  und fuß 

Stand: 04/2014

sEMinarE
 

 6.–7.5.   zeit und selbst  Köln 

  management  
  Das Seminar ist ausgebucht! 

 12.–13.5.   professionell verhandeln  Köln 
  Das Seminar ist ausgebucht! 

 15.5.   grundkurs Vergaberecht  Köln

 24.–25.6.   gespräche sicher führen  Köln 
  Das Seminar ist ausgebucht! 

 1.–2.7. gut führen – ansatzpunkte  Köln 
  und erfolgshebel

 23.9. logistikherausforderung Köln 
  aufbau und realisierung  
  der Versorgungslogistik

 25.9. bWlerweiterung Köln

 ab 6.10.  ernährungstherapie für  Leipzig 
  pflegerische und pharma 
  zeutische fachkräfte 2014 
  1. Block 6.10. bis 10.10.2014,  
  2. Block 3.11. bis 7.11.2014

 7.– 8.10. zeit und selbst Köln 
  management 
  Das Seminar ist ausgebucht! 

 

 18.9.   arbeitstagung pharma Fulda

 5.11.   herbsttagung pharma  Fulda

 13.11.   herbsttagung medical Fulda

 3.12.   medizinforum Leipzig

 28.–30.10. strategisches und opera  Köln 
  tives einkaufsmanagement 
  inkl. einkaufscontrolling 
  Das Seminar ist ausgebucht! 

 4.– 5.11. leistung fordern –  Köln 
  Überlastung vermeiden 

 5.– 7.11. Überzeugend vortragen  München

 17.11. N E U  klinisches  Köln 
  risikomanagement 

 20.11. Vergaberecht Vertiefung Köln

 24.11. medizin für einkauf und  Köln 
  umsetzung der mpbetreibV

 26.–27.11. gespräche sicher führen Köln 
  Das Seminar ist ausgebucht! 

 26.–28.11. projektleitung München 
  „Team management“

 2.– 4.12.    professionell verhandeln    Köln

tErMinE 2014

Termine
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