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die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat ihr Eckpunktepapier zur Krankenhausreform 

vorgelegt und skizziert, was voraussichtlich bis 2016 in Gesetze gegossen werden 

soll. Erfreulich ist, dass Veränderungsprozesse im Krankenhausbereich über den 

Strukturfonds finanzielle Unterstützung erfahren. Erfreulich ist auch, dass Kos-

ten, die den Krankenhäusern durch G-BA-Entscheidungen entstehen, refinanziert 

und die Einstellung von mehr Pflegekräften finanziell gefördert werden soll. Pro-

blematisch dagegen ist, wenn sich die Produktivität absenkend auf den Landes- 

basisfallwert auswirken soll. Die Investitionsfinanzierung insgesamt bleibt nach 

wie vor ungelöst, die Finanzlage vieler Krankenhäuser angespannt.

Die Krankenhausreform will Anreize geben zu mehr Kooperation und zur Speziali-

sierung. Teilweise stellen sich unsere Mitglieder bereits in diese Richtung auf und 

kooperieren beziehungsweise fusionieren zu größeren Regionalverbünden. Ko-

operation, voneinander lernen und gemeinsam stark sein sind die Maximen der 

GDEKK seit ihrer Gründung vor fast 17 Jahren. Mit Erfolg: Die angestrebte Milliar-

de Euro vermittelter Umsatz ist in greifbare Nähe gerückt. Und auch sonst muss 

die GDEKK keinen Vergleich mit dem Wettbewerb scheuen (Seite 5 bis 9). 

Das gemeinsame Vorgehen in Fragen der Prozessoptimierung, der Markttranspa-

renz oder der Marktmacht gibt auch den Kolleginnen und Kollegen im Pharmabe-

reich den nötigen Rückhalt, um sich im Umfeld internationaler Pharmakonzerne 

zu behaupten und Liefersicherheit für die Mitglieder zu vernünftigen Preisen zu 

erreichen (Seite 12 bis 13). 

Transparenz, Kooperation und qualitätsorientierte Standards helfen in den Genos-

senschaftsprojekten, Produktbereich für Produktbereich zu hinterfragen und dar-

aus gemeinsam getragene Standards und Empfehlungen zu entwickeln, wie etwa 

im Bereich der Endoskopie (Seite 25 bis 27).

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns über Anregungen 

und Feedback (redaktion@gdekk.de).

Herzlichst Ihr

Dr. Stephan Articus

Vorsitzender des Vorstands

Liebe Leserin,  
lieber Leser,
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2014 gibt es kaum noch ein Krankenhaus, das nicht in einer Einkaufsgemeinschaft 

organisiert ist. Wenn eine Organisation ein neues Mitglied gewinnt, heißt es für  

eine andere, eines zu verlieren. In diesem intensiven Wettbewerb ist es wichtig,  

die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und zu wissen, was genau man 

anders macht als die Wettbewerber. Auf dem Geschäftsführerforum der GDEKK  

am 4. und 5. Dezember 2014 in Köln stand daher neben Ergebnisberichten aus 

dem abgelaufenen Jahr insbesondere der Wettbewerbsvergleich im Mittelpunkt.

Gut aufgestellt im  
intensiven Wettbewerb

GDEKK-Veranstaltungen // 

GDEKK PRÄSENTIERT WARENKORBVERGLEICH UND  

PROJEKTE AUS DEM ABGELAUFENEN GESCHÄFTSJAHR

5



 Was bringt mir eigentlich die Mitgliedschaft in 
dieser Organisation?“ Diese Frage stellt sich 
immer wieder, auch für die Mitglieder von Ein-
kaufsgenossenschaften wie der GDEKK. Der 

Vergleich einer Einkaufsgenossenschaft mit ihren Wettbe-
werbern steht häufig dann an, wenn die Geschäftsführung 
wechselt. Aber wie genau steht die GDEKK da? Was kann 
sie besonders gut, was unterscheidet sie von Wettbewerbern 
und wie entwickeln sich Preise und Markt?

PREISINDEX

Preisvergleiche sind außerordentlich schwierig, Kostenver-
gleiche erst recht. Zum einen gibt es eine schier unübersicht-
liche Zahl von Medicalartikeln. Zum anderen können die Kos-
ten auch steigen, wenn etwa unerfahrene Ärzte einen höheren 
Materialverbrauch haben. Dann unterscheiden sich die Preise 
noch in Basis- und Bestpreise, je nachdem, zu welchem Grad 
sich ein Haus fest auf einen Lieferanten einlässt. Außerdem 
gibt es innerhalb der GDEKK Hausboni und Rückvergütungen, 
die einen direkten Preisvergleich ebenfalls erschweren. Daher 
hat die GDEKK einen Preisindex gebildet mit einem festgeleg-
ten Warenkorb eingesetzter Produkte und verbrauchter Jah-
resmengen, jeweils zum 30. August eines Jahres.

Danach haben sich die Basispreise zum Vorjahr nur wenig re-
duziert. Anders sieht es aus, wenn sich ein Haus verbindlich 
für einen oder mehrere Lieferanten und Mengen entscheidet. 
Hier steckten noch erhebliche Einsparpotenziale, erklärte 
Claudia März-Sax, Geschäftsführerin der GDEKK-Dienstleis-
tungs-GmbH. Die Stellschrauben, um relevante Einsparungen 
zu erzielen, seien: Lieferantenstraffung, Sortimentsbündelung 
und Vertragslaufzeit. Im Einzelfall könnten damit bis zu 35 
Prozent der Kosten gespart werden, so März-Sax.

Aus ihrer Sicht ist eine angemessene Mischung zwischen 
normalen und High-End-Produkten die beste Lösung, ver-

einbart in einem Team aus Ärzten und Einkäufern. März-Sax 
gab außerdem zu bedenken, dass die neuesten Produkte 
oftmals zwar die teuersten, aber nicht die besten sind. Sie 
sind mitunter noch nicht ausgereift und können durch Rück-
rufaktionen sowohl das Patientenwohl als auch die Kosten 
für das Krankenhaus belasten. Produkte, die sich seit zwei, 
drei Jahren am Markt bewährt haben, bedeuteten schließlich 
keine schlechtere Patientenversorgung. Die Marktpreise fal-
len im Produktlebenszyklus die ersten drei Jahre oft um mehr 
als 30 Prozent. Sie versprechen darüber hinaus eine höhere 
Produktsicherheit.

PREIS VERSUS DIENSTLEISTUNG

Da fast alle Krankenhäuser in Einkaufsgemeinschaften organi-
siert sind und daran arbeiten, die Preise zu senken, wird inzwi-
schen oft eine Grenze erreicht, bei der nur noch wenige Pro-
zent Preisreduktion möglich sind. Insofern unterscheiden sich 
auch die Einkaufsgemeinschaften, gemessen an ihrem Ge-
samtumsatz über die Bandbreite der Produkte, nur wenig in 
ihren Preisen und Konditionen – zwei bis drei Prozent meinen 
Experten. Größere Differenzen in einzelnen Produktgruppen 
lassen sich in der Regel über strukturelle Unterschiede klären, 
etwa das Vorhandensein besonders vieler Spezialkliniken.

Besonders gut steht die GDEKK in den Bereichen Pharma 
und Implantate da. Und wenn es zu Direktvergleichen von Ein-
kaufsgemeinschaften für ein Krankenhaus kommt, überzeugt 
die GDEKK außerdem mit ihren vielfältigen Dienstleistungen. 

Seit ihrer Gründung 1998 führt sie rechtskonforme Vergabe-
verfahren durch, seit einigen Jahren elektronisch. Die Genos-
senschaft erfüllt damit schon heute eine der Verpflichtungen, 
die sich aus den neuen EU-Vergaberichtlinien ergeben (siehe 
Seite 19). Außerdem verfügt die GDEKK über ein eigenes Ver-
gabeteam, geleitet von einem auf Vergaberecht spezialisier-
ten Volljuristen (siehe Seite 16).

Mehr Verbindlichkeit und eine gesunde Mischung von normalen und High-End-Produkten 
versprechen Einsparpotenziale, erklärte Claudia März-Sax.
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Ein Wettbewerbsvorteil sind auch die Standardisierungszirkel. 
Zum einen bringen sie Transparenz in den Markt, sowohl in 
Bezug auf die Qualitäten als auch auf die Preise, ausgear-
beitet und dokumentiert bis zu Versorgungsbeispielen. Zum 
anderen sind diese Zirkel ein Forum, in dem sich Mediziner 
und Einkäufer auf optimale Sortiments- und Lieferantenemp-
fehlungen verständigen. Dieses Wissen wiederum wird ein-
gebracht in hausindividuelle Projekte. Ein solches Vorgehen 
erhöht die Akzeptanz bei späterer Umsetzung solcher Pro-
duktanpassungen erheblich.

MEDIZINTECHNIK

Erhebliches Einsparpotenzial, da waren sich die Anwesen-
den einig, besteht nach wie vor im Bereich Medizintechnik. 
Im vergangenen Jahr hat die Genossenschaft hier deutlich 
Fortschritte gemacht. So hat sie den Bereich neu strukturiert 
und verstärkt nachhaltig ihr Dienstleistungsangebot in diesem 
Segment. Seit September beschäftigt die GDEKK zudem ei-
nen eigenen Experten für Medizintechnik. Markus Hoßfeld ist 
Diplom-Ingenieur mit langjähriger Erfahrung im Umfeld der 
Medizintechnik (siehe Seite 17). Mit dieser Kompetenzerwei-

terung ist die GDEKK in der Lage, die gesamte Palette an 
Beratung und Dienstleistung medizintechnischer Beschaf-
fungsplanung abzudecken. Für die Mitgliedshäuser bedeutet 
das, dass nahezu kein Einsatz externer Beratungsbüros mehr 
notwendig ist. 

Dem Bedürfnis der Mitglieder nach schnellerer Beschaffung 
einfacher medizintechnischer Geräte trägt die GDEKK Rech-
nung, indem sie die Verfahrensart Rahmenvereinbarung stär-
ker in den Vordergrund rücken und drei Pilotverfahren zur 
Beschaffung von Ultraschallgeräten, C-Bögen und Narkose-
Beatmungsgeräten ausschreiben wird.

BEREICH PHARMA

Dr. Hans-Dieter Kober stellte die Aktivitäten des Bereichs 
Pharma vor (siehe ausführlich Seite 12). Besonderen Raum 
nahm die vergleichsweise neue Problematik ein, dass einzel-
ne Produkte nicht mehr über einen Lieferanten allein bezo-
gen werden konnten. Hierfür gibt es, je nach Produktgruppe, 
unterschiedliche Ursachen: Zum einen wird für bestimmte 
Pharmaprodukte in den USA mitunter das Vierfache bezahlt 
wie in Deutschland, was zu einem Export von Europa Rich-
tung USA führt. Auch innerhalb Deutschlands kommt es zum 
Verdrängungswettbewerb, etwa wenn bei knappen Lager-
beständen der ambulante Sektor besser vergütet als der  
stationäre. Ein drittes Phänomen, das Lieferengpässe beför-
dert, sind schließlich die Rabattverträge der Krankenkassen. 
Dort, wo Kassenverträge und damit Masse vorhanden sind, 
kann preiswert produziert werden. Wo diese fehlen, wird es 
teuer oder es wird erst gar nicht produziert. So kann es sein, 
dass die 4-mg-Dosierung eines Wirkstoffes in der Klinik dop-
pelt so teuer ist wie die 8-mg-Dosierung, falls Letztere im  
ambulanten Sektor eine größere Rolle in den Rabattverträgen 
der Krankenkassen spielt. Die Liefersicherheit bleibt auch 
2015 neben dem Preis wichtigstes Thema in den Verhandlun-
gen mit der Pharmaindustrie.

Einkaufsgemeinschaften  
unterscheiden sich, gemessen  
an ihrem Gesamt umsatz  
über die Bandbreite der  
Produkte, nur zwei bis drei  
Prozent  in ihren Preisen  
und Konditionen .
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PROJEKT ERNÄHRUNG

Ein Projekt der Apothekerinnen und Apotheker in der GDEKK 
beschäftigte sich mit dem Thema Mangelernährung, deren 
Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf sowie die Möglich-
keiten der DRG-Codierung in diesem Bereich. Prof. Roland 
Radziwill, Apothekenleiter am Klinikum Fulda, präsentierte die 
wesentlichen Ergebnisse: Eine große Studie mit etwa 5.000 
Patienten in ganz Europa kommt zu dem Ergebnis, dass sich 
das Risiko für Komplikationen bei mangelernährten Patienten 
verdreifacht. Die Häufigkeit von Mangelernährung steigt vor 
allem im höheren Alter.

In dem GDEKK-Projekt werden Patienten standardmäßig auf 
Mangelernährung untersucht und dann entsprechend der 
Screening-Ergebnisse aufgrund standardisierter Ernährungs-
pfade versorgt. Abhängig vom Zustand des Patienten wird 
neben der Küchenkost bei Bedarf zusätzlich Trinknahrung 
beziehungsweise enterale Sonderkost verabreicht. Weitere 
Pfade beinhalten eine Ergänzung mit parenteraler Ernährung 
oder sogar die ausschließliche parenterale Ernährung. 

In dem Projekt wird die Ernährungstherapie so dokumentiert, 
dass die Behandlung der Mangelernährung MDK-sicher co-
diert werden kann. Zur Erfolgskontrolle werden klinisch rele-
vante Kennzahlen erfasst und dokumentiert, wie etwa Verweil-
dauer, Komplikationen, Kosten der Ernährungstherapie sowie 
Erlöse. Hinter dem Projektteam steht ein Fachboard, in dem 
unter anderem der ehemalige sowie der aktuelle Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung sitzen. Die Empfehlun-
gen sind produktneutral. Insgesamt sechs GDEKK-Häuser 
haben an dem Projekt teilgenommen, ein weiteres ist seither 

dazugekommen und setzt diese systematische Ernährungs-
therapie ebenfalls ein.

Ergebnis: Die Liegezeiten wurden verkürzt, die Kosten ge-
senkt und die Erlöse gesteigert. Die Dokumentation ver-
besserte sich nicht nur im Bereich der Ernährungstherapie, 
sondern auch in anderen Bereichen. Das Projekt ist so viel-
versprechend, dass inzwischen Häuser außerhalb der GDEKK 
davon gehört haben und das „Produkt“ gerne kaufen bzw. 
einsetzen möchten.

PERSPEKTIVEN

Der Gesundheitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren 
entscheidend verändert. Die GDEKK wird sich dieser Ent-
wicklung und Herausforderung durch eine modifizierte Neu-
positionierung, insbesondere durch eine Veränderung ihrer 
internen und externen Kommunikation, stellen.

Bereits umgesetzt wurde die Erweiterung des Erfahrungs-
austausches durch die Einrichtung elektronischer Foren, 
beispielsweise in den Bereichen Finanzen/Controlling, Ver-
gaberecht und Medizintechnik innerhalb des Intranets medii 
space. Verbunden ist damit vor dem Hintergrund des Netz-
werkgedankens die Schaffung neuer Kommunikationskanäle. 
Für die jeweiligen Foren werden kompetente Ansprechpartner 
aus den Mitgliedshäusern gewonnen.

Daneben ist zum Zweck einer engeren und persönlicheren Be-
treuung die Wiedereinführung eines Außendienstes geplant.

Bisher hat sich die Genossenschaft in ihrer externen Kom-
munikation eher zurückhaltend gezeigt. Hier will die GDEKK 
künftig offensiver vorgehen und dabei ihre Alleinstellungs-
merkmale herausstellen. __

Text: Peter Weber/Sigi Lieb

Prof. Roland Radziwill erläuterte seine Erfahrungen mit standardisierten Ernährungspfaden.

Die Liegezeiten wurden verkürzt,  
die Kosten gesenkt und die Erlöse 
gesteigert.
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Generalversammlung – Jahresabschluss

Vermittelter Umsatz fast eine Milliarde Euro

Die Milliarde ist fast voll. 978,5 Millionen Euro 

Bruttoumsatz wurden von den etwa 80 Mit-

gliedshäusern 2013 über die GDEKK getätigt. 

„2014 knacken wir die Milliarde“, schätzt Dr. Ro-

nald Sauer, als Steuerberater zuständig für den 

Jahresabschluss der Genossenschaft. Die Bet-

tenzahl ist mit 58.139 Betten zum 31. Dezem-

ber 2013 etwa gleich geblieben. Die Rückver-

gütung und an die Mitglieder auszuschüttende 

Boni sind gestiegen. „Ein gutes Zeichen für den 

Erfolg der Genossenschaft“, wie Sauer findet. 

 Im Jahr 2013 wurde auch die erste Stu-

fe der beschlossenen Kapitalerhöhung durch-

geführt. Diese vollzieht sich in noch vier wei-

teren Schritten bis 2017 und wird von den 

Mitgliedern entsprechend ihrer Größe ge-

tragen. Bezahlen müssen die Häuser aller-

dings nichts. Die Kapitalerhöhung wird mit 

den Rückvergütungen und Boni verrechnet. 

 Darüber hinaus wurden Vorstand und Auf-

sichtsrat entlastet. Die Genossenschaftsver-

bandsprüfung war ohne Tadel.

Dr. Ronald Sauer präsentierte den Jahresabschluss der Genossenschaft.
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UMSATZENTWICKLUNG
(2002 bis 2013, in Euro, brutto, inkl. USt.)

Stand: Dezember 2014

216.807.645

2002 2006 20102004 2008 20122003 2007 20112005 2009 2013

249.327.593
273.709.132

345.046.738

456.952.011

609.447.142

717.352.067
773.458.617

831.003.861

768.849.152

838.164.164

978.515.501

MITGLIEDERENTWICKLUNG

(2002 bis 2013, Bettenzahl)

Stand: Dezember 2014

2002 2006 20102004 2008 20122003 2007 20112005 2009 2013

22.185

26.470

31.084

32.408

39.471

50.572

48.543

48.776

48.956

57.572

57.893

58.139
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CLAUDIO KÜRTEN NIMMT ABSCHIED VON DER GDEKK

Seit 1998 ist Claudio Kürten visionärer Wegbegleiter der GDEKK – als Berater, 

Impulsgeber, Trainer, Referent, Kritiker und Freund. Jetzt nimmt er Abschied, 

um sich neuen Herausforderungen zuzuwenden. Dies teilte er im Rahmen des 

Geschäftsführerforums der GDEKK im Dezember in Köln mit. 

 Claudio Kürten zog im Rahmen einer berührenden 
Rede seine ganz eigene Bilanz, die sich sowohl auf 
die erfolgreiche Entwicklung der Dienstleistungs- 
und Einkaufsgemeinschaft bezog wie auf die allge-

meine Persönlichkeitsentwicklung im Verlauf eines Lebens. 
Aus der Sicht Claudio Kürtens erobert jeder Mensch nachein-
ander vier Horizonte: zunächst den körperlichen im Alter von 
etwa Mitte 20, danach den geistigen im Lebensalter zwischen 
40 und 50, gefolgt vom emotionalen Zenit, den jeder Mensch 
mit etwa 60 Jahren erlangt.

Zu diesem Zeitpunkt, so Kürten, tragen die geistige Ent-
wicklung, das Wissen und die gesammelten Erfahrungen zur 
Entwicklung von Fähigkeiten bei, die es ungleich leichter ma-
chen, Widerstände zu überwinden und Probleme zu lösen. In 
dieser Lebensphase des geistigen Zenits jenseits des Alters 
von 60 Jahren bestimme dann das Dürfen das eigene Sein. 
Viele Jahre zuvor war es noch das Wünschen eines jeden, 
der sich seinen Platz in Gesellschaft und Arbeitswelt erobert, 
oder das Müssen desjenigen, der angesichts vielerlei Zwänge 
und alltäglicher Ansprüche einfach zu funktionieren habe. 

Mit derart hochphilosophischen Überlegungen faszinierte 
Claudio Kürten seine Zuhörer ein ums andere Mal, auch als 
er auf den letzten der vier Horizonte im Verlauf des mensch-
lichen Lebens zu sprechen kam. Am Schluss stehe nämlich, 
wie Kürten es darstellte, die Einbettung in das große Gan-
ze: „Am Ende geben wir unseren Körper her und sind nicht 
mehr da. Wir haben uns geändert und sind vielleicht da, wo 
wir herkommen.“ Die Frage danach, wo das denn sein mag, 
beantwortete Claudio Kürten souverän mit einer Gegenfrage: 
„Wer oder was waren Sie, bevor Ihre Mutter geboren war?“

Mit brillanter Rhetorik, messerscharfem Intellekt und seinem 
charismatischen Timbre lieferte Claudio Kürten in seiner Ab-

schiedsrede noch einmal höchst spannende Denkimpulse, 
die in der Summe auf eines hinauslaufen: Egal, in welcher Le-
bensphase man sich gerade befindet, sicher ist: „Das Beste 
kommt noch.“

Wer Claudio Kürten an diesem Abend erlebt hat, kann er-
messen, mit welchen außergewöhnlichen Gedanken, überra-
schenden Akzenten und wegweisenden Impulsen er die Ent-
wicklung der GDEKK in den vergangenen 17 Jahren begleitet 
und bereichert hat. GDEKK-Geschäftsführer Heribert Schlaus 
bringt es auf den Punkt: „Claudio Kürten hat ganz entschei-
dend dazu beigetragen, dass die GDEKK das geworden ist, 
was sie heute ist.“ Und obgleich Claudio Kürten als Spezialist 
für Personal- und Organisationsentwicklung über Jahrzehnte 
höchst erfolgreich für Unternehmen und Konzerne wie Kien-
baum, Roland Berger, Bayer oder BASF tätig war, bezeichnet 
er die GDEKK im Rahmen seiner Ausführungen zwar nicht als 
seinen größten, wohl aber als seinen interessantesten Kunden.

Diese Wertschätzung beruht angesichts seines Engagements 
seit jeher auf Gegenseitigkeit. Das dokumentiert eindrucks-
voll auch das ausdrückliche Lob seiner Seminarteilnehmer: 
„Der Seminarleiter war spitze. Vielen Dank an Herrn Kürten!“ 
– „Die Durchführung des Seminars war genial. Ein beeindru-
ckender Referent!“ – „Herr Kürten gibt den Seminaren immer 
eine ganz besondere Note und mir persönlich nahm er die 

„Das Beste kommt noch …“

Claudio Kürten hat ganz  
entscheidend dazu beigetragen,  
dass die GDEKK das geworden  
ist, was sie heute ist.“
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Angst, in einem Vortrag zu versagen. Einen ganz großen 
Dank an ihn!“ – „Herrn Kürten gelingt es immer wieder, in ei-
ner nicht gekannten Herangehensweise Wege aufzuzeigen, 
die ich so nicht gefunden hätte. Ich bin sehr begeistert von 
seiner Methode!“

Begibt man sich auf Spurensuche nach dem, was die Fas-
zination Claudio Kürtens ausmacht, was ihn unterscheidet 
und womit er immer und überall begeistert, so wird man 
auf seiner Website zumindest ansatzweise fündig. Denn 
dort heißt es, für ihn persönlich sei wichtig, immer auch das 
zu hören, was nicht ausgesprochen ist, das zu sehen, was 
nicht gezeigt wird, und vor allem auch das wahrzunehmen, 
was sonst verborgen bliebe. Auch hier überrascht Claudio 
Kürten mit methodischen Ansätzen, die im täglichen ope-
rativen Druck, in oftmals eingefahrenen Bahnen und ange-
sichts aller scheinbar unausweichlichen Zwänge des tägli-

chen Lebens und Arbeitens spannende neuen Dimensionen 
für das Denken und Handeln eröffnen.

Vielleicht erscheint es überraschend, dass eine derartige 
Fülle an Lebensweisheiten, faszinierenden Gedanken und 
universellen Kompetenzen ausgerechnet jemand auf sich 
vereint, der seit seinem 28. Lebensjahr auf den Rollstuhl 
angewiesen ist, der von einer Reihe von Schicksalsschlä-
gen heimgesucht wurde und insgesamt mehrere Jahre in 
Krankenhäusern und Reha-Kliniken zugebracht hat. Claudio 
Kürten selbst aber betrachtet diesen Lebensweg mit einem 
aufblitzenden Hauch von Ironie, vielleicht gar mit einer Spur 
von Sarkasmus als „Privileg“, denn: Wer habe schon so viel 
Zeit, über sich und das Leben nachzudenken?! __

Text: Heribert Schlaus/Peter Weber 
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Lieber Claudio,

wir danken Dir für alles, was Du in fast 17 Jahren für die GDEKK getan hast – als zuverlässiger Freund, der nicht nur  
Lob, sondern immer auch konstruktive Kritik austeilen konnte, und der oftmals mit Denkanstößen so manche vielleicht  
unkonventionellen Überlegungen auslöste, die für uns alle später von Erfolg gekrönt wurden.

Im Namen aller Mitarbeiter und Mitglieder wünschen wir Dir für die Zukunft vor allem Gesundheit, spannende Heraus- 
forderungen sowie noch so manchen überraschenden Gedanken.

Und ob Du’s willst oder nicht: Wir bleiben in Kontakt!

Heri und Peter

GDEKK-Veranstaltungen // 11



 Neben den reinen Konditionen stehen in den Ar-
beitstreffen der Krankenhausapotheker immer 
auch aktuelle Entwicklungen in der pharmakolo-
gischen Therapie im Fokus.

BLUTZUCKERMANAGEMENT BEI  
INTENSIV PATIENTEN

So analysierte Dr. Michael Fuchs, Oberarzt der Intensivthe-
rapieabteilung der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und 
Schmerztherapie am Klinikum St. Georg, das Blutzucker-
management bei Intensivpatienten. Hintergrund: Durch die 
Ausschüttung von Stresshormonen geraten bei Schwerst-
kranken leicht die Blutzuckerwerte durcheinander, auch bei 

Nicht-Diabetikern. Das wiederum kann zu Komplikationen 
führen, wie akutem Nierenversagen, verlängerter Beatmungs-
zeit oder schlechter Wundheilung. Der Patient muss länger im  
Krankenhaus bleiben, die Behandlung wird teurer. In den letz-
ten Jahren wurde zur Vermeidung solcher Komplikationen 
eine strengere Blutzuckereinstellung mit Werten unter 110 
mg/dl durchgeführt. Diese zog zwar tatsächlich weniger Kom-
plikationen nach sich, aber auch eine erhöhte Sterblichkeit. 
Daher raten neue Empfehlungen, eine Insulintherapie erst ab 
Glucosewerten über 180mg/dl zu starten. In der Erprobung 
sind derzeit Methoden zur kontinuierlichen Messung der Blut-
zuckerwerte und eine computergestützte Optimierung der 
Therapie, um eine Entgleisung der Blut zuckerwerte zu ver-
meiden.

Ingesamt war 2014 ein erfolgreiches Jahr für den Bereich Pharma in der GDEKK. Im 

September und November stellten die Produktbereichsleiter und das Komptenzzentrum 

Pharma auf ihren Herbsttreffen die Ergebnisse der Projekte vor und diskutierten aktuelle 

Fragen zur Arzneimitteltherapie und Therapiesicherheit.

Erfolgreiches Jahr
 im Bereich Pharma

TRANSPARENTE ÜBERSICHTEN, BESSERE KONDITIONEN  

UND WEGE ZU MEHR LIEFERSICHERHEIT

12 // emptio salveo 1 |15
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BEHANDLUNG VON LEBERERKRANKUNGEN

Prof. Marcus Schuchmann, Chefarzt der I. Medizinischen Kli-
nik am Klinikum Konstanz, stellte die Behandlungsstrategien 
von akuten Lebererkrankungen vor. Im Jahr 2012 starben in 
Deutschland laut Statistischem Bundesamt circa 12.000 Men-
schen an den Folgen einer Lebererkrankung, durch Herzin-
farkt zum Vergleich 55.000. Die oftmals zugrunde liegende 
Leberzirrhose wird beispielsweise durch Alkoholmissbrauch, 
Hepatitis B bzw. C oder Autoimmunerkrankungen verursacht. 
Zur Behandlung werden Antibiotika, Humanalbumin, Terli-
pressin oder TIPS genannte Stents verwendet. Eine besonde-
re Herausforderung ist die Behandlung einer Virushepatitis C, 
die bei etwa 20 Prozent der Patienten zu einer Leberzirrhose 
führt. Im Laufe dieses Jahres kamen drei neue Wirkstoffe auf 
den Markt, die bei vielen Patienten eine interferonfreie Thera-
pie ermöglichen und echte Heilungschancen bieten.

CHEMISCHE WECHSELWIRKUNGEN VON 
MEDIKAMENTEN 

Auf Intensivstationen werden oft viele intravenös verabreich-
te Arzneimittel am Patienten gleichzeitig angewendet. Wenn 
verschiedene Präparate im selben Katheterschenkel zu-
sammenkommen, kann es zu physikalisch-chemischen Re-
aktionen der Wirkstoffe kommen, die zu einer verminderten 
Wirksamkeit führen. Die Verwendung der üblichen mehrlumi-
gen Katheder ist oft nicht ausreichend, um ein Vermischen 
der Flüssigkeiten zu verhindern. Auf großes Interesse stieß 
deshalb der Lösungsansatz, den Sabine Müller vom Kompe-
tenzzentrum Pharma der GDEKK in Konstanz vorstellte: eine 
Datenbank, die solche Wechselwirkungen transparent macht. 
Dargestellt werden die Verträglichkeit oder Unverträglichkeit 
von 30 häufig auf Intensivstationen verwendeten Wirkstoffen 
und Trägerlösungen. Ein Vorteil der Datenbank ist die jeder-
zeit mögliche Ergänzung durch Daten weiterer Arzneistoffe 
und die Möglichkeit, nicht nur Zweier-, sondern auch praxis-
relevante Mehrfachkombinationen abzufragen. Dabei können 
die Mitglieder die angezeigte Datenmenge auf den konkreten 
Bedarf ihrer Intensivstation anpassen und ausdrucken.

MEDIKAMENTENÜBERSICHT FÜR SELTENE 
ERKRANKUNG

Die pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) betrifft circa fünf 
von 10.000 Einwohnern und zählt daher zu den „Orphan Di-
seases“, den seltenen Erkrankungen. Erst Anfang des letzten 
Jahrzehnts kamen erste Arzneimittel auf den Markt, die spe-
ziell für die Behandlung der PAH zugelassen sind. Die Thera-
pien sind teuer, teilweise sehr belastend und mit erheblichen 
Nebenwirkungen behaftet. Sabine Müller präsentierte eine 
tabellarische Übersicht der angesprochenen Wirkstoffe mit 
Anwendung und Dosierung, Pharmakokinetik, Nebenwirkun-
gen, einer kurzen Bewertung sowie Behandlungsalgorithmen. 
Die Tabelle ist im internen Bereich der GDEKK-Webseite beim 
Kompetenzzentrum Pharma abrufbar.

STRATEGISCHER EINKAUF

Die Planungen des gemeinsamen Einkaufs von Arzneimitteln 
für das Jahr 2015 sowie der Stand der aktuellen Vertragsum-
setzung 2014 nahmen einen breiten Raum bei den Arbeits-
tagungen ein. In vielen Bereichen war insbesondere die 
Liefer sicherheit wichtiges Kriterium neben dem Preis.

Werner Dietz, Leiter strategischer Einkauf Pharma der GDEKK, 
berichtete über das seit zwei Jahren erfolgreich laufende Ver-
gabeprojekt für Antibiotika mit 15 Wirkstoffen, welches für 
das Jahr 2015 verlängert wird. Bei vergleichbaren Mengen 
wie im Vorjahr konnten die Kosten nochmals reduziert wer-
den. Neben dem Preis und der Anwendungssicherheit zum 
Beispiel in Form gut unterscheidbarer Etikettierung ist die 
Liefersicherheit für die Teilnehmer ein wichtiges Kritierium bei 
der Bewertung der Angebote.

In der Gruppe der Zytostatika zur parenteralen Anwendung 
führte Dr. Maike Fedders, Chefapothekerin im Klinikum St. 
Georg in Leipzig, für 20 Wirkstoffe bei allen infrage kommen-
den Lieferanten Preisabfragen durch. Neben dem Preis war 
auch hier die Herstellung von Liefersicherheit für das Jahr 
2015 ein wichtiges Kriterium.

Peter Buchal, Chefapotheker am Klinikum Konstanz, referier-
te über die Verlängerung des Vergabeprojekts der Gruppe der 
Blutprodukte mit den Wirkstoffen Antithrombin III, Prothrom-
bin-Komplex PPSB, Humanalbumin und Immunglobulin G. 
Für alle vier Lose konnte der Zuschlag für das Jahr 2015 ver-
längert werden. Es war aber erstmalig nicht möglich, beim 
PPSB den kompletten Bedarf der Teilnehmer über eine Firma 
abzudecken. Erst in zähen Verhandlungen gelang es, auch 
den restlichen Bedarf abzusichern. Nachdem nur noch einzel-
ne Firmen in der Lage sind, unseren Bedarf in der geforder-
ten Qualität zu liefern, war die Herstellung der Liefersicher-
heit für das Jahr 2015 das primäre Ziel der Verhandlungen. 
Momentan besteht beim PPSB ein großer Preisunterschied 
zwischen den günstigen Konditionen in Europa und den sehr 
hohen Kosten in den USA. Die Ware folgt dem Preis und er-
schwert zunehmend eine günstige Versorgung der Kliniken in 
Deutschland.

Mit den 3-Kammer-Beuteln wurden durch Prof. Roland Rad-
ziwill und Herrn Werner Dietz Zubereitungen zur peripherve-
nösen und zur zentralvenösen Ernährung europaweit ausge-
schrieben. Auch hier konnten deutliche Einsparungen erzielt 
werden. 

Für das kommende Jahr stehen Vorträge zu Atemwegs-
erkrankungen, eine Antibiotikabenchmark sowie die Vergabe 
von Standardinfusionslösungen auf dem Programm. __

Text: Dr. Hans-Dieter Kober
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Ulm. Naturkatastrophen, Terroran-
schläge oder Großbrände können 
heute unvorstellbare Dimensionen an-
nehmen, die Hilfs- und Rettungssys-
teme vor ganz neue Aufgaben stellen. 
Die Sommerakademie Katastrophen-
medizin und humanitäre Hilfe bereitet 
Ärztinnen und Ärzte von morgen auf 
Einsätze in solchen Szenarien vor. 60 
Studierende der Humanmedizin von 
22 verschiedenen Universitäten in 
Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich nahmen im September 2014 an 
der Sommerakademie in Ulm teil. Das 
Programm ist ein Baustein im bundes-
weiten Bestreben, die Ausbildung von 
Medizinern in diesem Bereich ange-
sichts der steigenden Zahl von Kata-
strophen zu verbessern. Veranstalter 
ist die Stiftung des Deutschen Instituts 
für Katastrophenmedizin in Zusam-
menarbeit mit dem Bundeswehrkran-
kenhaus Ulm und der Universität Ulm 
mit dem Universitätsklinikum. 
 Bevor ein Arzt in einem Katastro-
phen- und humanitären Einsatz sinn-
voll helfen kann, muss er mit anderen 
Akteuren die Hilfe sinnvoll organisie-
ren. „Die Studierenden lernen unter 
anderem, welche Akteure es gibt, wie 
die rechtliche Lage ist und wie die Auf-

gaben verteilt werden können. Sie trai-
nieren beispielsweise auch, nach wel-
chen Kriterien ein Arzt entscheidet, 
wer am dringendsten medizinische 
Hilfe braucht“, erklären Dr. Johannes 
Schad und Dr. Jan Grundgeiger vom 
Organisationsteam der Stiftung. Auch 
ethische Fragen und der Umgang mit 
fremden Kulturen bei Auslandseinsät-
zen stehen im Fokus. 
 „Ich wollte schon immer mehr über 
Katastropheneinsätze und humanitä-
re Hilfe lernen, weil ich mir eine Tätig-
keit auf diesen Gebieten gut vorstel-
len kann. Vor meinem Medizinstudium 
habe ich im Rettungsdienst gearbeitet 
und möchte wissen, wie Hilfseinsätze 
im Großen aussehen können und wie 
ich mich als Arzt hier einbringen kann“, 
meint Teilnehmer Alexander Zettl, der 
im 11. Semester Humanmedizin in 
Nürnberg studiert. 
 Die bessere Ausbildung von Ärz-
ten im Bereich der Katastrophenme-
dizin und der humanitären Einsätze 
wird von verschiedenen Organisatio-
nen bundesweit gefordert und geför-
dert, darunter das Deutsche Institut 
für Katastrophenmedizin, die Schutz-
kommission beim Bundesministerium 
des Inneren sowie das Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz und Katast-
rophenhilfe. Die Sommerakademie ist 
ein wichtiger Baustein, um die Katast-
rophenmedizin für Medizinstudierende 
zugänglich zu machen, da sie im regu-
lären Lehrplan derzeit nicht fest veran-
kert ist. 
 Die Sommerakademie mit dem 
Schwerpunkt Katastrophenmedizin und 
humanitäre Hilfe fand 2014 zum ers-
ten Mal in Ulm statt. Sie verlief sehr 
gut und soll nun jedes Jahr ausgerich-
tet werden. Der nächste Termin ist vor-
aussichtlich der 21. bis 25. September 
2015.

Petra Schulze,  
Universitätsklinikum Ulm

Aschaffenburg/Alzenau-Wasserlos. 
Zum Jahreswechsel 2014/15 wurde 
die Fusion des Klinikums Aschaffen-
burg mit dem Kreiskrankenhaus Al- 
zenau-Wasserlos vollzogen. Seit dem 
1. Januar heißt das Klinikum Aschaf-
fenburg-Alzenau und beschäftigt rund 
2.100 Menschen, 1.800 am Standort 
Aschaffenburg und 280 am Standort Al-
zenau. Schon im Vorfeld haben die bei-
den Häuser gut zusammengearbeitet. 

Die vielfältigen Details der Umsetzung, 
die hinter den Kulissen zu erwarten sind, 
wurden in den vergangenen Monaten in 
Arbeitsgremien aus zwei Häusern bes-
tens vorbereitet. So können Patienten 
sicher sein, dass an beiden Standorten 
Patientenversorgung und -verwaltung 
jederzeit in bewährter Qualität garan-
tiert sind. 

Klinikum Aschaffenburg-Alzenau /red

ANGEHENDE ÄRZTE LERNEN KATASTROPHENHILFE

Projekte und Erfolge

FUSION VOLLZOGEN

Dr. Christoph Riepl (links) übt mit  
Teilnehmenden, wie man Knochenbrüche 

schnell mit sogenannten externen  
Fixateuren stabilisieren kann.  
Bild: Universitätsklinikum Ulm
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Leipzig. Das Klinikum St. Georg zählt 
mehr als 1.000 Patienten in dem von 
ihm ins Leben gerufenen „Telemedizi-
nischen Kardionetzwerk Westsachsen“. 
Ziel des bundesweit einzigartigen Netz-
werkes ist es, die Betreuungs- und Ver-
sorgungsqualität von Herz-Kreislauf-Er-
krankten mittels eines telemetrischen 
Implantates in ganz Sachsen sicherzu-
stellen. Das Klinikum St. Georg setzt da-  
bei im Rahmen des Projektes auf home- 
monitoringfähige Geräte. Diese sind 
ausgestattet mit einem kleinen Sender, 
der automatisch und tagaktuell alle pa-
tienten- und implantationsspezifischen 
Parameter drahtlos über ein mobilfunk-
fähiges Übertragungsgerät an das Klini-
kum St. Georg übermittelt – unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen und 
datenschutzrechtlichen Anforderungen. 
 „Zur Auswertung der Daten hat die 
Klinik für Kardiologie, Angiologie und 
Internistische Intensivmedizin ein Mo-
nitoring Center eingerichtet. Speziell 
geschultes Personal und ein verant-
wortlicher Kardiologe sichten dort alle 
Patientendaten. Werden bei einem Pa-

tienten kritische Werte festgestellt, in-
formiert der Kardiologe umgehend den 
für die Nachsorge zuständigen Arzt“, 
erklärt Dr. Iris Minde, Geschäftsführerin 
des Klinikums. 
 Für die am Projekt beteiligten Pati-
enten hat diese Art der Überwachung 
erhebliche Vorteile. „So können bei-
spielsweise die routinemäßigen Implan-
tatnachkontrollen beim niedergelasse-
nen Arzt reduziert werden“, erläutert 
Prof. Andreas Hartmann, Chefarzt der 
Klinik für Kardiologie, Angiologie und 
Internistische Intensivmedizin. „Außer-
dem werden dank der kontinuierlichen 
Überwachung Veränderungen schneller 
erkannt und so Folgeerkrankungen und 
Krankenhauseinweisungen vermieden.“
 „Dank des Implantats fühle ich mich 
sicherer. Das Wissen, dass meine Wer-
te regelmäßig von Fachleuten gesich-
tet und ausgewertet werden, beruhigt. 
Statt permanent in Angst vor einem 
möglichen Schlaganfall zu leben, kann 
ich meinen Alltag nun wieder genießen“, 
erzählt Klaus Rudolph aus Leipzig. Erst 
kürzlich hatte der Patient während sei-

nes Urlaubsaufenthaltes in Polen Herz-
rhythmusstörungen, die er selbst nicht 
gespürt hatte. Durch den Sender im 
Implantat wurde das St. Georg auf die 
kritischen Werte aufmerksam. Rudolph 
wurde daher vorfristig in die Klinik ein-
bestellt und medizinisch versorgt. 
 Das Telemedizinische Kardionetz-
werk Westsachsen wächst seit seiner 
Gründung im Januar 2013 kontinuier-
lich. Inzwischen ist ein Verbund aus 30 
Kliniken und niedergelassenen Ärzten 
aus ganz Sachsen entstanden.

St. Georg Unternehmensgruppe

TELEMEDIZINISCHES NETZWERK WÄCHST

EHRENAMTLICHE DEMENZBEGLEITER AUSGEBILDET

Klaus Rudolph kann dank des Implantats 
seinen Alltag wieder genießen.  

Bild: St. Georg Unternehmensgruppe

Ludwigshafen. Allein in Deutschland 
rechnen Experten bis 2050 mit einer 
Verdopplung der an Demenz erkrank-
ten Patienten auf etwa vier Prozent 
der Gesamtbevölkerung oder drei 
Millionen Menschen. Dabei erfordert 
die Demenz mitunter mehr Aufmerk-
samkeit als die Erkrankung, die zur 
Aufnahme ins Krankenhaus führte.
 Das Klinikum Ludwigshafen geht 
nun einen besonderen Weg: Hier kön-
nen sich Interessierte zu Demenzbe-
gleitern ausbilden lassen. Ziel ist es, 
dass sich ehrenamtliche Demenz-
begleiter in einem Krankenhaus – im 
Klinikum Ludwigshafen oder auch 
in den anderen Krankenhäusern der 
Region – um die betroffenen Pati-
enten kümmern, ohne aber pflegeri-
sche Aufgaben zu übernehmen. Es 
geht darum, Zeit zu haben. Zum viel-
fältigen Aufgabenspektrum gehört 

vor allem die Beschäftigung dementer 
Patienten bei Unruhe, der Kontakt zu 
Angehörigen (Biografiearbeit), die Be-
gleitung zu Untersuchungen und nicht 
zuletzt die Anwesenheit bei den Mahl-
zeiten, um leichte Unterstützung geben 
zu können. Die Demenzbegleiter neh-
men auch an Übergaben und Visiten teil 
und sind Teil eines Stationsteams.
 Die Ausbildung richtet sich an alle 
Interessierten, nicht nur für den Ein-
satz im Klinikum. Auch Personen, die 
sich in anderen Krankenhäusern, in 
Altenheimen oder anderen Institutio- 
nen engagieren wollen, sind herzlich 
eingeladen, die Ausbildung zu absol-
vieren. In Zusammenarbeit mit der  
Landeszentrale für Gesundheitsförde-
rung Rheinland-Pfalz e. V. (LZG), dem 
gerontopsychiatrisch-geriatrischen Ver-
bund Ludwigshafen sowie der Alzhei-
mer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. 

gestaltet das Klinikum Ludwigsha-
fen die Versorgung von Menschen 
mit Demenz aktiv mit – interdiszipli-
när und sektorenübergreifend. Diese 
gemeinsame Initiative wird finanziell 
durch die BASF SE unterstützt.
 In sechs Moduleinheiten, ergänzt 
um Supervisionen und vier ganztä- 
gige Fortbildungen, werden die De- 
menzbegleiter nicht nur auf ihre Auf- 
gabe vorbereitet, sondern erhalten  
auch Unterstützung zum Erfahrungs- 
austausch und zur gegenseitigen Ver-
netzung.
 Ziel ist es, Demenzbegleiterinnen 
und -begleiter in insgesamt 40 Stun-
den zu qualifizieren, damit sie sich in 
Krankenhäusern ehrenamtlich enga-
gieren und aktiv zur besseren Versor-
gung von Menschen mit Demenz bei-
tragen können.

Klinikum  
Ludwigshafen
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Kompetenz im  
Vergabe recht und in der 

Medizin  technik
 DIE TEAMS VERGABERECHT UND MEDIZINTECHNIK STELLEN SICH VOR

Die rechtskonforme Beschaffung nach VOL/A steht bereits 
seit Gründung der GDEKK im Fokus ihres Handelns. Über 
Bündelungsausschreibungen hinaus versteht sich das Verga-
beteam der Einkaufsgemeinschaft als Dienstleister der Mit-
glieder und führt auch Einzelprojekte in einem immer schwie-
rigeren rechtlichen Umfeld durch. 

Das Vergabeteam steht unter der Leitung von Peter Weber, ei-
nem der beiden Prokuristen der GDEKK. Seine beruflichen Er-
fahrungen im Bereich der kommunalen Verwaltung und einem 
kommunalen Großkrankenhaus haben ihn früh die Notwen-
digkeit erkennen lassen, dass eine Genossenschaft kommu-
naler Krankenhäuser über eine effiziente Ausschreibungsab-
teilung verfügen muss.

Zum Team gehört auch Bettina Schmitz. Als diplomierte Me-
dizin-Ökonomin betreut sie diesen Bereich erfolgreich bereits 
seit über zehn Jahren. Rico Weber verstärkt das Team seit 
dem 1. Januar. Umfassende Kenntnisse in dem Bereich auf-
seiten der Industrie konnte er in den Jahren 2009 bis 2013 
sammeln, bevor er zeitweise als Produktbereichsleiter tätig 
war. Volljurist Peter Schlosser begleitete und unterstützte die 
GDEKK bereits seit ihrer Gründung als externer Rechtsanwalt 
im Bereich Vergaberecht, bevor er im Jahr 2012 als fester Mit-
arbeiter in das Ausschreibungsteam der GDEKK wechselte.

Das Ausschreibungsteam betreut vollumfänglich Projekte aus 
allen Beschaffungsgebieten – vom einfachen Medicalprodukt 
bis hin zum medizintechnischen Großgerät, pharmazeuti-

Die emptio salveo stellt nach und nach die unterschiedlichen Bereiche und Teams innerhalb der 

GDEKK vor. Zuletzt waren das der strategische Einkauf für den Bereich Medical und der Bereich 

Pharma. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Bereich Medizintechnik, der neu geordnet wurde, 

und dem Vergabeteam, das aufgrund des immer komplexeren rechtlichen Umfelds zum 1. Januar 

verstärkt wurde.
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TEAM VERGABERECHT
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Peter Schlosser

&	 +49 (0)2 21/34 03 99-14

*  schlosser@gdekk.de

Rico Weber

&			+49 (0)2 21/34 03 99-62

*  rico.weber@gdekk.de

Bettina Schmitz

&			+49 (0)2 21/34 03 99-15

*  schmitz@gdekk.de

Team  

Vergaberecht

schen Produkten sowie umfangreichen Dienstleistungen wie 
Wäschevollversorgung. 

Im ersten Schritt werden bestehende Leistungsverzeichnisse 
auf ihre rechtliche Konformität hin überprüft oder auch vom 
Ausschreibungsteam für die Mitglieder individuell neu erstellt. 
Dies beschränkt sich nicht nur auf Produktbeschreibung oder 
technische Eigenschaften, sondern erstreckt sich darüber hi-
naus auch auf die Erstellung von Bewertungs matrizes. Dies 
ermöglicht einerseits den Mitgliedern eine rechtskonforme, 
andererseits aber auch eine auf die eigenen Bedürfnisse an-
gepasste Beschaffung. 

Im zweiten Schritt wird das Verfahren administrativ vollständig 
von der Bekanntmachung bis hin zum Zuschlag durchgeführt. 
Die GDEKK setzt hierfür bereits seit 2009 ein elektronisches 
Vergabemanagementsystem ein, welches den Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt und durch umfangreiche Schulungsmaß-
nahmen seitens des Vergabeteams implementiert wird.

Führen Krankenhäuser eigenständig Ausschreibungsverfah-
ren durch, unterstützt das Team sie durch fachkompetente 
Beratung in allen Verfahrensfragen. Dies geht so weit, dass 
selbst ein Nachprüfungsverfahren, dem ein Haus eventuell 
unterzogen wird, vor der Vergabekammer rechtlich vertreten 
werden kann. 

Regelmäßig erläutern Peter Weber und Peter Schlosser in 
Vergaberechtsschulungen für die Personalentwicklung aus-
führlich die gesetzlichen Grundlagen des Vergabewesens und 
diskutieren mit den Teilnehmern aktuelle rechtliche Entschei-
dungen oder Probleme. Eine derart umfangreiche und fach-
kompetente vergaberechtliche Betreuung bietet keine andere 
Einkaufsgemeinschaft in Deutschland. __

 Text: Peter Schlosser/Bettina Schmitz
Bilder: Susanne Fern (2, 3), privat  

Um den gestiegenen Anforderungen der Mitglieder der 
GDEKK genügen zu können, wurde der Bereich Medizintech-
nik innerhalb der GDEKK im Jahr 2014 neu strukturiert. Der 
Bereich Medizintechnik besteht derzeit aus drei Mitarbeitern, 
welche in engem Schulterschluss mit dem Vergabeteam der 
GDEKK tätig sind.

Als Diplomingenieur der Elektrotechnik und Diplom-Wirt-
schaftsingenieur bringt Markus Hoßfeld die besten Voraus-
setzungen mit, um die Sichtweisen der Medizintechnik und 
die der Geschäftsführung miteinander in Einklang zu bringen. 
Seine Fähigkeiten im strategischen Einkauf hat er bereits bei 
einer anderen Einkaufsgemeinschaft unter Beweis gestellt. 
Holger Engelbracht hat als langjähriger Leiter der Wirtschafts-

abteilung eines Krankenhauses der Maximalversorgung über 
die Dauer seiner Tätigkeit ein fundiertes Wissen im Bereich 
der Medizintechnik erlangt. Christoph Schumacher rundet 
das Team nicht nur mit seiner Erfahrung aus seiner Tätigkeit 
für einen Berufsverband im Bereich der Medizintechnik ab, 
sondern auch mit seiner Kompetenz im Bereich IT.

Die gemeinschaftliche Beschaffung von Investitionsgütern 
für Krankenhäuser ist ein Segment wachsender Bedeutung,  
da hier ein großes Potenzial für Kostensenkungen auf der 
Einkaufsseite liegt. Der Einkauf von Investitionsgütern er-
folgt in komplexen Prozessabläufen. So geht es häufig um 
den Einkauf von Hightechgeräten oder die Einrichtung  
von ganzen Abteilungen, die in die Infrastruktur des Hauses 

TEAM MEDIZINTECHNIK
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integriert werden müssen. Neben dem reinen Anschaffungs-
preis gehören auch Faktoren wie Service- und Wartungskos-
ten, Garantieleistungen, Verbrauchsmaterial und Zubehör so-
wie Aufwendungen für Prüfungsmaßnahmen zur Kalkulation 
des Gesamtpreises. Die Kosten müssen über den gesamten 
Nutzungszyklus der Geräte betrachtet werden, da nur so eine 
verlässliche Budgetplanung möglich ist. 

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Teams wird weiterhin die 
VOL-konforme Beschaffung von Investitionsgütern sein. Hier-
zu werden zukünftig die notwendigen Leistungsverzeichnis-
se sowie die dazugehörigen Bewertungskriterien durch das 
Team gemeinsam mit den Anwendern in den Kliniken erstellt. 
Die GDEKK ist so in der Lage, die Beschaffung von Medizin-
technik weitestgehend ohne externe Ingenieurbüros zu über-
nehmen. Wichtig ist hier die Einbindung der Anwender der 
jeweiligen Fachbereiche sowie der Medizintechnikabteilung, 
um im Rahmen der Ausschreibung ein für alle Beteiligten zu-
friedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Die formelle Abwick-
lung der Verfahren mit dem Vergabeteam kann damit voll-
ständig intern erfolgen, so dass Reibungsverluste minimiert 
werden können.

Darüber hinaus werden auf Wunsch der Häuser natürlich 
auch Konditionen zur Beschaffung von Investitionsgütern 

verhandelt. Ebenso wie bei VOL-konformen Ausschreibungen 
erfolgt hier eine enge Absprache mit den Anwendern und der 
Medizintechnik. Weiterhin ist das Medizintechnik-Team für die 
Firmen zuständig, die Produktbereiche in diesem Segment 
anbieten, und übt hier seine Aufgabe im strategischen Ein-
kauf aus.

Das Leistungsspektrum endet aber an dieser Stelle noch 
nicht. Aktuelles über neue Technologien oder auch Änderun-
gen in den rechtlichen Vorgaben für die Medizintechnik sind 
Informationen, die den Mitgliedern jederzeit zur Verfügung ge-
stellt werden können.

Markus Hoßfeld wird künftig Schulungen im medizintechni-
schen Bereich, wie „Medizintechnik für Einkäufer“, durchfüh-
ren. Die GDEKK ist sich sicher, dass sie mit der geschilderten 
Neupositionierung den gesamten Bereich zum Nutzen aller 
Mitglieder weiter verbessern kann.__

 Text: Markus Hoßfeld/Peter Schlosser 
Bilder: Susanne Fern (2), privat

Team  

Medizintechnik
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Neues aus der GDEKK

In mehreren Urteilen hat das Bun-
dessozialgericht erklärt, unter wel-
chen Voraussetzungen neue Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden 
(NUB) und andere krankenhausindi-
viduelle Entgelte von den Kranken-
kassen zu bezahlen sind. Dabei hat 
es das Recht vergleichsweise rest-
riktiv ausgelegt. Für Krankenhäuser 
wird diese Auslegung zum wirtschaft-
lichen Risiko, sollte der MDK in einer 
Prüfung auf eine unzureichende Stu-
dienlage verweisen.
 Der Medizinrechtsanwalt Fried-
rich W. Mohr empfiehlt, vor Ver- 
einbarung solcher Leistungen sorg- 
 fältig die Studienlage zu analy sie-
ren und zusammenzustellen. Das 
kann auch in Zusammenarbeit  mit 
Medizinprodukte herstellern erfol gen.  

BUNDESSOZIALGERICHT BEKRÄFTIGT  
URTEIL ZUM VERGÜTUNGSRECHT

GDEKK-VERAN-
STALTUNG ZU DEN  
NEUEN REGELN IM 
EU-VERGABERECHT

ZUWACHS DURCH ZUSAMMENSCHLUSS
Durch Zusammenschlüsse und Fusi-
onen hat die GDEKK zum 1. Januar 
2015 Zuwachs bekommen. Das Kran-
kenhaus 14 Nothelfer in Weingarten hat 
sich dem Klinikum Friedrichshafen an-
geschlossen. Das St. Elisabeth Kran-
kenhaus Lahnstein arbeitet mit dem 
Mitteldeutschen Krankenhaus-Einkauf 
zusammen und die LEG hat das Klini-

kum Bad Bramstedt sowie die Reha-
centrum GmbH in Bad Bramstedt in 
ihren Kreis aufgenommen. Das Pharma-
mitglied Universitätsmedizin Ulm hat 
sich dem Medicaleinkauf der GDEKK 
angeschlossen. Außerdem haben zwei 
Mitglieder fusioniert zum Krankenhaus 
Aschaffenburg-Alzenau. Die GDEKK be-
grüßt alle Mitglieder herzlich.

Im April 2014 hat die Europäische Uni-
on neue Richtlinien zur Regelung des 
Vergaberechts verabschiedet. Diese 
sind bis zum 16. April 2016 in deut-
sches Recht umzusetzen.
 Ziel der Vergaberechtsmodernisie-
rung soll die Vereinfachung und Flexi-
bilisierung der Verfahren sein.  Einer der 
Kernpunkte der Änderung ist die ver-
pflichtende Einführung der elektroni-
schen Vergabe. Die GDEKK wird zu den 
Inhalten der Richtlinien und dem Stand 
der Umsetzung in Deutschland im Jahr 
2015 eine Informationsveranstaltung 
für Mitglieder und weitere Interessierte 
durchführen. Insbesondere die Anfor-
derungen an Vergabestellen, die durch 
die Umstellung auf die E-Vergabe ent-
stehen, werden Gegenstand der Infor-
mationen sein. Einladungen an die Mit-
glieder werden gesondert versandt.

ERSTER MASTERJAHRGANG VERABSCHIEDET
Nach zwei Jahren Doppelbelastung mit Arbeit und Studium hält der 
erste Jahrgang der GDEKK-Akademie Bildungsnetz Krankenhaus die 
Zeugnisse in den Händen. Bestanden haben alle 18 Teilnehmenden mit 
gut oder sehr gut. Die feierliche Übergabe mit Festvorträgen fand am 
1. Dezember 2014 in Leipzig statt.
 Seit 2012 bietet die GDEKK-Akademie in Kooperation mit der Do-
nau-Universität Krems den MSc-Abschluss Management im Gesund-
heitswesen an. Der nächste Kurs mit der Fachvertiefung Kranken- 
hausmanagement startet am 23. November 2015, ebenso der Kurs  
mit der Fachvertiefung Patientensicherheit durch Risiko- und Hygiene-
management.

Der erste Masterjahrgang der GDEKK-Akademie freut 
sich über gute und sehr gute Abschlüsse. 

Dies gilt insbesondere für NUB-Ent-
gelte, für die die Medizinprodukte-
hersteller aussagefähige Studien an - 
führen müssen, bevor eine Leistungs-
erbringung erfolgt.
 Bei Zweifeln an der Studienla- 
ge  bleibt die Möglichkeit, vor Beginn 
der Behandlung eine Kostenüber-
nahmeerklärung der ausgestalteten 
Leistung bei der Krankenkasse einzu-
holen.
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Mehr Informationen auf der  

Website von RA Mohr:

Kurzlink:  http://bit.ly/1xxMbap
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Der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) weist in seinen 

jüngsten Erhebungen darauf hin, dass 93 Prozent der Kliniken Schwierigkeiten bei 

der Stellenbesetzung im Ärztlichen Dienst haben. 2006 waren es noch 28 Prozent. 

Zwar gehen die Zahlen darüber auseinander, wie viele Ärztinnen und Ärzte fehlen, 

doch dass ein Mangel besteht, ist unbestritten. Gesellschaftliche Veränderungen 

wie der Wunsch nach mehr Teilzeitarbeit oder einer besseren Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie bzw. Freizeit verschärfen das Problem für Krankenhäuser,  

die naturgemäß mit Schicht- und Bereitschaftsdiensten arbeiten müssen. Unser 

Gastautor Peter Schmidt befasst sich in seinem Artikel damit, was Krankenhäuser 

heute schon tun und was sie tun könnten.
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Dem Ärztemangel begegnen
 Beispiele und Möglichkeiten

EIN GASTBEITRAG VON PETER SCHMIDT
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3.  ARBEITSORGANISATO- 
 RISCHE AKTIVITÄTEN 

 _ Arbeitszeitmanagement

 _ Prozessgestaltung

 _ Delegation und Substitution  
ärzt licher Tätigkeiten durch  
neue Berufsbilder und/oder  
G-BA-Modellvorhaben

2.  PERSONAL 
 MANAGEMENT 

 _ Rekrutierungsstrategien

 _ Einarbeitung und strukturierte 
Weiterbildung

 _ Personalführung

 _ Personalentwicklung/neue 
Laufbahnmodelle

 _ Beurteilungssysteme

 _ Zielvereinbarungen  
Wiedereingliederungskonzepte

 _ familienfreundliche  
Entgeltbestandteile 

 _ Verabschiedungskultur

1. BETREUUNGS- 
 SITUATIONEN

 _ Kinderbetreuung

 _ Pflege von Angehörigen

Drei Kernbereiche – viele Maßnahmen – ein strategisches Paket

 Nicht der Arzt bewirbt sich bei vielen Arbeitgebern 
und bangt darum, ob ihn ein Krankenhaus ein-
stellen wird. Das Krankenhaus muss sich vieler-
orts aktiv als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, 

um ausreichend Ärztinnen und Ärzte anzuziehen und an sich 
zu binden. Um dieser Marktsituation und dem damit verbun-
denen Mangel an ärztlichem Personal zu begegnen, kann ein 
Krankenhaus drei grundlegende Bereiche aktiv darauf aus-
richten:
 _ die Betreuungssituation für Kinder und zu pflegende  

Angehörige, 
 _ das Personalmanagement mit seinen zahlreichen  

Instrumenten sowie 
 _ die Arbeitsorganisation selbst (siehe Grafik unten). 

Idealerweise greifen alle Maßnahmen ineinander und fügen 
sich zu einer Gesamtstrategie, deren Bedarfsgerechtigkeit, 
Ziel- und Lösungsorientierung von allen Akteuren (Träger, Ge-
schäftsführung, Personalabteilung, Chef-/Ärzten, Betriebsrat) 
getragen und regelmäßig evaluiert und angepasst wird. Die 
Wirklichkeit sieht meist anders aus. Betroffene Kliniken befas-
sen sich in der Regel nur mit Teilbereichen der Mangelsituati-
on. Es fehlt oft eine systematische analytische und konzepti-
onelle Herangehensweise.

Welche Maßnahmen im konkreten Fall sinnvoll sind, muss je-
des Haus für sich individuell erarbeiten. Der folgende Beitrag 
stellt exemplarisch Möglichkeiten aus den Bereichen Kinder-
betreuung, Wiedereingliederung und Entlastung ärztlicher 
Tätigkeiten vor. In einem Seminar der GDEKK im 1. Halbjahr 
2015 werden alle Untersuchungs- und Handlungsbereiche 
umfassend behandelt (siehe Kasten Seite 22). 

BEDARFSGERECHTE KINDERBETREUUNG

Um dem Wunsch nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu entsprechen, bieten viele Kliniken Betreuungs-
möglichkeiten für die Kinder der Beschäftigten an. Die Palette 
reicht von eigenen Einrichtungen, Verbundlösungen mit ande-
ren Trägern bis hin zu Verträgen, Belegrechten bei Tagesmüt-
tern und -vätern. Um mit Familienfreundlichkeit wirklich zu 
punkten, sind insbesondere Angebote zu Randzeiten – also 
frühmorgens, spätnachmittags bzw. abends und an Wochen-
enden – wichtig. In umfassende konzeptionelle Überlegun-
gen sind außerdem folgende Fragestellungen einzubeziehen:  
Was kann getan werden, wenn das Kind krank ist, die Betreu-
ungsperson ausfällt, kurzfristige Überstunden anfallen, der 
Kindergarten bestreikt wird oder der Partner beruflich verhin-
dert ist? Um hier bezahlbare und dennoch flexible Lösungen 
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zu finden, nutzen die Krankenhäuser ein breites Spektrum an 
Ansätzen:

Für kurzfristige Betreuungsnotstände unterhalten viele Klini-
ken Verträge mit privaten Anbietern. In Einzelfällen wurde ver-
einbart, dass diese Angebote für die Beschäftigten bis zu fünf 
Tage jährlich kostenfrei sind.

Die SHG Klinikgruppe etwa hat im Klinikum Völklingen zwölf 
zertifizierte Tagesmütter im eigenen Beschäftigtenpool, die 
die Kinderbetreuung übernehmen.

Im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch gibt es eine soge-
nannte Großtagespflege, bei der es keine festen Betreuungs-
zeiten gibt. Die Zeiten werden individuell vereinbart, so wie es 
für die Familie am besten ist. Im Extremfall kann sogar einmal 
eine 24-Stunden-Betreuung möglich sein.

Ein Modell, das drei Generationen vereint, haben die Frauen-
beauftragten in Hanau, Wiesbaden und Oldenburg ent wickelt: 
Ehrenamtliche Senioren bieten in den Morgenstunden, nach 
17:00 Uhr und am Wochenende eine Betreuung an.

Der Berliner Klinikkonzern Vivantes verfügt über ein „Kids 
mobil“, das im Rahmen einer Kooperation mit einem privaten 
Kita-Betreiber und einem festen Platzkontingent die Kinder 
von zu Hause abholt und zurückbringt.

Herausfordernd bleibt aber die Finanzierung solcher An- 
gebote. Interessante Lösungswege sind zwei GDEKK- 
Häuser gegangen: Das Klinikum St. Georg in Leipzig hat  
im Rahmen einer Mischfinanzierung 1,5 Millionen Euro  
Eigenkapital für den Bau einer Kindertagesstätte eingebracht, 
das vom Bund und dem Freistaat Sachsen um eine halbe  
Million Euro aufgestockt wurde. Im Klinikum Nürnberg wur- 
de der ursprünglich eigene Betriebskindergarten in einen  
Verein überführt. Auf diese Weise erhält er öffentliche Zu-
schüsse des Freistaates. Kinderkrippe und Kindergarten ste-
hen allen Nürnberger Kindern im Alter ab acht Wochen bis  
zur Einschulung offen. Der Verein hat Öffnungszeiten zwi-
schen 6 und 20 Uhr und keine Ferienschließzeiten.

Finanzierungshilfen für den Bau und Betrieb eigener Ein- 
richtungen erhalten Kliniken aus folgenden Töpfen: Europä-
ischer Sozialfond, Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie seit 2013 Kreditanstalt für Wieder-
aufbau.

WIEDEREINGLIEDERUNGSINITIATIVEN

Anlässlich der Vorstellung eines Welcome-back-Projektes 
des Klinikums Salzgitter im Jahr 2013 wies die damalige Fa-
milienministerin, Ursula von der Leyen, darauf hin, dass nach 
ihren Informationen rund 100.000 überwiegend Ärztinnen  
mit Approbation nicht berufstätig sind. Obwohl es viele von 
ihnen gerne wären, wie eine Erhebung der Krankenhaus- 
gesellschaft Sachsen nahelegt. Die Kliniken nutzen diese  
Option noch viel zu selten. Lediglich zehn Prozent der Kran-
kenhäuser bieten Wiedereinstiegsprogramme an, so das 
Deutsche Krankenhausinstitut.

Der Hartmannbund fragte im 
Jahr 2012 Studierende der Human
medizin: ‚Was müsste sich verän
dern, damit der Beruf des Arztes 
attraktiver wird?‘ Noch vor den 
Nennungen  Bürokratieabbau und 
angemessenes Gehalt standen an 
erster Stelle Unterstützung von 
Familie  und Beruf sowie an zweiter 
Stelle geregelte Arbeitszeiten.

Das Seminar erarbeitet strategische Vorge- 

hensweisen zur Beseitigung beziehungswei- 

se Minimierung der Mangelsituation. Ausge- 

hend von drei analytischen Be wäl ti gungs- 

strategien (Betreuungssituationen, Personal- 

management und Arbeitsorganisation) wer- 

den anhand vielfältiger praktischer Beispie- 

le mögliche Handlungsoptionen vorgestellt.

 In Vorträgen ergänzt um Diskussionsrun- 

den und Kleingruppenarbeit werden die Hand-

lungsempfehlungen analysiert, bewertet und 

systema tisiert. 

 Im Fokus stehen ein breit gefächerter Er-

fahrungsaustausch und Impulse für eigene Pro-

gramme der Teilnehmenden. Ein abschließen-

des Element bildet die Entwicklung eines Planes 

zur Durchführung und Evaluation von Modell-

projekten. Im Vorfeld des Seminars bekommen 

die Teilnehmenden einen strukturierten Frage-

bogen zu den gewünschten oder praktizierten 

Konzepten im Haus. Die analysierten und aus-

gewerteten Ergebnisse werden zu Beginn des 

Seminars vorgestellt (Termin: 24. Juni 2015, 

siehe Umschlagrückseite).

Weiterbildung in der Genossenschaft

Mit Strategie gegen den Ärztemangel
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Dabei ist die Bindung vorhandener Mitarbeiter, die zum Bei-
spiel aufgrund von Elternzeit vorübergehend aus dem Beruf 
ausscheiden oder nur wenige Stunden pro Woche arbeiten 
wollen, ein strategisch besonders reizvolles und erfolgreiches 
Instrument. Bei der Konzeption von Wiedereingliederungs-
maßnahmen ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen kür-
zeren Auszeiten von mehreren Monaten bis zu vielleicht drei 
Jahren und längeren Berufsunterbrechungen von fünf Jahren 
und mehr.

Bei kurzfristigen Auszeiten stehen strukturierte Informations- 
und Beratungsgespräche im Vordergrund sowie zeitlich be-
grenzte Arbeitseinsätze wie Urlaubsvertretungen, Ruf- oder 
Bereitschaftsdienste, Teilzeitmodelle sowie Lehrtätigkeiten in 
der Krankenpflegeschule. 

Solche Programme müssen vor, während und rechtzeitig vor 
Beendigung der Elternzeit geplant werden. In persönlichen 
Gesprächen sind die wechselseitigen Wünsche und Mög-
lichkeiten zu Einsatzbereichen, Stundenzahl, Verteilung der 
Arbeitszeiten sowie die Dienstplangestaltung abzugleichen 
und schriftlich festzuhalten. Außerdem sind die erforderlichen 
Qualifizierungsmaßnahmen zu eruieren, um ein bedarfsge-
rechtes, schrittweises Einarbeitungskonzept zu konzipieren. 
Etwa sechs Wochen nach dem Wiedereinstieg sollte in einem 
Feedbackgespräch geklärt werden, ob sich das Eingliede-
rungskonzept bewährt hat oder in welchen Bereichen Nach-
schulungsbedarf besteht.

Bei längerfristigen Auszeiten, bei denen häufig auch Ängste 
und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Wiederein-
stieg eine Rolle spielen, sind etwas umfassendere Programme 
nötig. Als praktisches Beispiel kann das Projekt des Klinikums 
Salzgitter „Zurück in den Kittel“ dienen. Bei der ersten Aus-
schreibung des Programmes 2013 bewarben sich 15 Medizi-
nerinnen, von denen zunächst vier das Programm durchliefen. 
Das Konzept sieht einen schrittweisen Einstieg vor, um die 
Klinik routinen wieder kennenzulernen, Wissen aufzufrischen 
und notwendige Qualifizierungsmaßnahmen abzuleiten. 

In den ersten vier bis sechs Wochen hospitieren die Wiederein-
steigerinnen in der Notaufnahme und der Überwachungssta-
tion. Diese Phase dient als Orientierung und Entscheidungs-
hilfe, ob die Entscheidung für die Teilnehmerinnen richtig war. 
In mehreren Gesprächen zwischen Hospitant und Mentor wird 
ermittelt, welche Fachabteilungen und Arbeitsbereiche priori-

siert werden. Auf Basis dieser strukturierten Gespräche wird 
gemeinsam ein Trainingsprogramm erarbeitet.

Die zweite, die Trainingsphase dauert sechs Monate und ist 
als individuelles Rotationskonzept aufgebaut. Die Rotations-
bereiche umfassen die Notaufnahme, den Überwachungsbe-
reich, die Intensivmedizin und die Funktionsdiagnostik. In die-
ser Zeit geht es vor allem darum, Kenntnisse aufzufrischen, 
das Fachwissen zu aktualisieren und stufenweise in Rück-
kopplung mit dem Team patientenbezogene Diagnostik- und 
Behandlungspläne zu erstellen. Dabei sind die Trainees nie 
allein zuständig oder verantwortlich; sie übernehmen somit 
keine Bereitschafts- oder alleinigen Wochenenddienste.

Bezahlt werden die Trainees in dieser Zeit, die auf die Weiter-
bildungszeit angerechnet wird, wie normale Assistenzärzte. 
Das Programm kann auch in Teilzeit absolviert werden. In der 
dritten Phase schließt sich die normale Facharztweiterbildung 
an, wie sie alle Assistenzärzte durchlaufen.

Durch Trägerwechsel und Weggang der Initiatorin wurde das 
Programm im Herbst 2014 eingestellt. In zwei Durchgängen 
haben es sieben Ärztinnen erfolgreich durchlaufen. Die Initi-
atorin will das Projekt jetzt bei ihrem neuen Arbeitgeber, dem 
Westküstenklinikum in Heide, implementieren.

BEHANDLUNGSORGANISATION

Der dritte große Bereich, um Ärztemangel zu begegnen, ist 
die Organisation der Arbeit selbst. Oft müssen nicht alle 
Tätigkeiten von Ärzten ausgeführt werden, die diese bisher 
übernehmen. Inzwischen gibt es einige Möglichkeiten, Ärz-
tinnen und Ärzte durch Delegation, Substitution und Alloka-
tion zu entlasten. Da sind zum einen neue Berufsbilder mit 
eigenständigen Ausbildungsgängen, wie etwa operations- 
oder chirurgisch-technische Assistenten. Zum zweiten gibt es 
einige Fort- und Weiterbildungen zu Spezialisten wie Arztas-
sistenten oder Atmungstherapeuten. Beschäftigte aus diesen 

G-BA-Richtlinie zur Übertragung  

ärztlicher Tätigkeiten  

Kurzlink: http://bit.ly/1xCrfPm
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Gruppen können bestimmte Aufgaben übernehmen. Schließ-
lich zeigt die Heilkundeübertragungsrichtlinie des G-BA auf 
Basis von § 63 Abs. 3c SGB V (www.g-ba.de/informationen/
beschluesse/1401), welche ärztlichen Tätigkeiten auf An-
gehörige der Alten- und Krankenpflege zur selbstständigen 
Ausübung von Heilkunde im Rahmen von Modellprojekten 
übertragen werden können. Die Richtlinie unterscheidet dabei 
zwischen diagnosebezogenen Versorgungskonzepten (z. B. 
Diabetes mellitus, Hypertonus) und prozedurenbezogenen 
Einzeltätigkeiten (z. B. Infusionstherapie/Injektionen, Anlage, 
Versorgung von Magensonden, Blasenkathetern).

Darüber hinaus hat der Verfasser bei einem Klinikverbund mit 
zwei Kliniken die Aufteilung des Versorgungsprozesses zwi-
schen den beteiligten Berufsgruppen analytisch und konzep-
tionell neu gestaltet. Im Rahmen der Neugliederung wurden 
nicht nur Prozesse optimiert und vereinheitlicht, sondern ge-
zielt auch Ärztinnen und Ärzte entlastet. Dies geschieht ins-
besondere durch sogenannte Prozessmanager, die vor allem 
Organisations- und Lotsenfunktionen sowie Schreibarbeiten 
übernehmen. Die konkrete Aufgabenstruktur wurde mit al-
len beteiligten Berufsgruppen entwickelt, wobei sich in den 
Fachabteilungen durchaus unterschiedliche Prioritäten und 
Detailaufgaben ergaben.

Im Bereich des Belegungsmanagements betreuen die Pro-
zessmanager die Einweiser und das dazugehörige Portal. 
Sie übernehmen gegenüber den einweisenden Ärzten eine 
Lotsenfunktion und unterstützen die Chef- und Oberärzte im 
Krankenhaus bei der Entwicklung von Checklisten, bei Vorbe-
funden oder der Verteilung der Patienten auf den Stationen .

Im Behandlungsprozess übernehmen Prozessmanager die 
Anamneseerhebung und Patientenaufklärung in einfacheren 
vom Oberarzt festgelegten Fällen. Sie organisieren die Visite 
und entlasten an vielen Stellen vor allem von bürokratischen 
Aufgaben, die vorher von Assistenzärzten erledigt wurden.

Im Rahmen der Entlassung organisieren die Prozessmana-
ger die Entlassung selbst, kümmern sich um die Befunde, im 
Bedarfsfall auch um die Koordination ausstehender Untersu-
chungen und bereiten den Arztbrief vor.

Für die spätere Abrechnung codieren die Prozessmanager 
nach DRG-Vorgaben, bereiten MDK-Prüfungen vor und kön-
nen in Einzelfällen auch Fragen des MDK beantworten.

Um all diese Aufgaben zu übernehmen, wurden die Mitarbei-
tenden intensiv geschult. Die beiden Häuser arbeiten seit Mit-
te 2012 nach dem neuen System und haben zwischenzeitlich 
weitere arztentlastende Tätigkeiten wie etwa Blutentnahmen, 
körperliche Untersuchungen, Erfassung und Analyse der Me-
dikation sowie Patientenschulungen realisiert. Nach Ansicht 
aller Beteiligten hat sich das System nicht nur bewährt, son-
dern hat sowohl die Ärzte entlastet als auch die übernehmen-
den Berufsgruppen aufgewertet.

FAZIT

Wer also dem Ärztemangel begegnen will, kann und muss auf 
drei Ebenen aktiv werden. Für den nachhaltigen Erfolg ist es 
wichtig, dass die Maßnahmen auf der Grundlage gesicherter 
Bestandsaufnahmen und Analyseergebnissen entwickelt wer-
den und sich zusammenfügen zu einer flexiblen Strategie mit 
konkreten Zielen, Schwerpunkten und Prioritäten.

Wichtig dabei ist, dass die entwickelten Konzepte und Stra-
tegien von allen akzeptiert werden. Nur so werden sie aktiv 
gelebt und tragen zum Erfolg bei. __

Text: Peter Schmidt

PETER SCHMIDT

Der Diplom-Kaufmann und 
ehema lige Klinik geschäftsführer 
Peter Schmidt arbeitet heute als 
Klinik berater. 

Klinik Kompetenz Netzwerk 
Goldgrubenstraße 34
61440 Oberursel

*	kkn-schmidt@web.de
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Nach Ansicht aller Beteiligten hat 
sich das System nicht nur bewährt, 
sondern hat sowohl die Ärzte ent
lastet als auch die übernehmenden 
Berufsgruppen aufgewertet.

24 // emptio salveo 1 |15



Die Ankündigung der GDEKK, sich dem Thema Endoskopie zu widmen, stieß 

in den Mitgliedshäusern auf großes Interesse bei den Ärztinnen und Ärzten. 

Immerhin handelt es sich um einen umfangreichen Produktbereich mit vielen 

Alltagsprodukten, die täglich und in großer Zahl in den Häusern verbraucht 

werden. Das Kernteam unterteilte die Endoskopie in mehrere Produktgruppen 

und Arbeitsphasen. In der ersten Phase nahm die GDEKK Biopsiezangen, 

Papillotome, Clip/Clip-Applikatoren und ERCP-Führungsdrähte unter die Lupe.

25

Transparenz   
 in der Endoskopie

GDEKK-PROJEKT WIDMET SICH UMFANGREICHEM PRODUKTBEREICH
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80/20 – so könnte eine optimale Verteilung der 
untersuchten Endoskopie-Produkte auf die Liefe-
ranten aussehen. 80 Prozent der Artikel aus einer 

Produktgruppe werden von einem Lieferanten bezogen, die 
restlichen 20 Prozent sind frei verfügbar. Das ist eines der Kern-
ergebnisse und Empfehlungen des Standardisierungszirkels 
Endoskopie für die vier Produktgruppen: Biopsiezangen, Pa-
pillotome, Clip/Clip-Applikatoren und ERCP-Führungsdrähte.

Der Arbeitskreis Endoskopie startete 2014 und wird 2015 
außerdem Stents/Prothesen, Polypektomie-Schlingen und 
Beißringe näher beleuchten. Die Unterteilung bot sich an, um 
die riesige Produktvielfalt übersichtlich zu strukturieren. Die 
Ergebnisse des ersten Projektteils wurden den Mitgliedern 
Ende Oktober in Fulda präsentiert.

Im Kernteam dabei sind neben Experten der GDEKK zwei Ein-
käufer, sieben Chef- und Oberärzte aus den Mitgiledshäusern 
sowie eine leitende endoskopische Pflegekraft, die ihre Erfah-
rungen aus den Bereichen Lagerung, Logistik und Handling 
einbringt. 

Besonders wichtig war es dem Team, dass sowohl große  
wie auch kleine Häuser profitieren; dass also Konditionen-
verbes serungen nicht allein von der abgenommenen Menge 
abhängen.

Die Ergebnisse wurden den Mitgliedshäusern Ende Oktober 
in Fulda präsentiert. 17 Mitgliedshäuser haben von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht und gemeinsam mit dem Kern-
team die Ergebnisse diskutiert und um eigene Erfahrungen 
bereichert. Während einer Podiumsdiskussion stand das 
Kernteam den Anwesenden Rede und Antwort. Von diesem 
Austausch machten die Anwesenden regen Gebrauch.

MARKTÜBERSICHT

Im ersten Schritt wurden die Verbrauchsdaten der Gemein-
schaft ermittelt. Dabei kam zum Vorschein, dass 70 Prozent 
des Gesamtumsatzes der Mitgliedshäuser in den vier Produkt-
bereichen mit nur zwei von neun Herstellern gemacht werden. 
Wie viele Lieferanten ein Haus hat, ist sehr unterschiedlich. 
Manche kommen mit zweien aus. Bei anderen sind es deut-
lich mehr. Grundsätzlich sollte jedes Haus zunächst prüfen, 
von wie vielen Herstellern die Artikel aus den genannten 
Produktbereichen im jeweiligen Haus kommen. Aus den ge-
sammelten Daten wurden Checkkarten und Äquivalenzlisten 
erstellt. In Top-Seller-Listen können die Projektteilnehmer die 
gängigsten Produkte direkt miteinander vergleichen. 

Nicht immer gibt es große Qualitätsunterschiede. Bei den Bi-
opsiezangen etwa kam der Arbeitskreis zu dem Schluss, dass 
sie weitgehend vergleichbar sind und man sich im Einkauf da-
her am Preis orientieren könne. Im Bereich der Clip-Applikati-
onen hat sich die Zahl der Marktteilnehmer erweitert. Derzeit 
testen die Mitgliedshäuser des Arbeitskreises die neuen Wett-
bewerber und stellen die Ergebnisse den Projektteilnehmern 
zur Verfügung.

Im Anschluss an die Ergebnispräsentation begann das Pro-
jektteam die Verhandlungen mit den beteiligten Firmen. Ziel 
ist es, über die hausindividuelle Festlegung auf bestimmte 
Abnahmemengen für einen definierten Zeitraum besonders 
günstige Preise zu erzielen. Die GDEKK begleitet interessierte 
Mitgliedshäuser bei der hausindividuellen Umsetzung.

EINWEG VERSUS MEHRWEG

Prof. Arno Dormann, Chefarzt der Medizinischen Klinik im 
Krankenhaus Holweide der Kliniken der Stadt Köln, und Hy-
gieneexperte Prof. Martin Hansis widmeten sich dem Thema 
Wiederaufbereitung und Hygiene in der Endoskopie. Insbe-
sondere bei den preiswerten Artikeln empfehlen Dormann 
und Hansis gleichermaßen, eher Einwegprodukte zu ver-
wenden. Gerade bei kritischen Produkten, die in den Körper 
eindringen, sind die Anforderungen an die Aufbereitung sehr 
hoch. Bei der Abwägung des Hygienerisikos und des Preises 
geht der Trend hier eindeutig zu Einweg.

Grundsätzlich sollte jedes Haus  
zunächst prüfen, von wie vielen  
Herstellern die Artikel aus den  
genannten Produktbereichen im  
jeweiligen Haus kommen.
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Prof. Arno J. Dormann
Chefarzt Medizinische Klinik,  
Krankenhaus Holweide,  
Kliniken der Stadt Köln

Prof. Liebwin Goßner
Klinikdirektor, Facharzt für Innere Medizin,  
Schwerpunkt Gastroenterologie,  
Städtisches Klinikum Karlsruhe

Prof. Ralf Jakobs
Chefarzt Medizinische Klinik C,  
Klinikum  Ludwigshafen

Prof. Georg Kähler
Chefarzt Zentrale Interdisziplinäre  
Endos kopie (ZIE),  
Klinikum Mannheim (UMM)

Dr. Ron Winograd
Stellv. ltd. Oberarzt Medizinische Klinik,  
Luisenhospital Aachen 

Dr. Volkmar Wießner
Stellvertretender Ärztlicher Leiter und  
leitender Oberarzt, Medizi nische Klinik 6,  
Klinikum Nürnberg

Dr. Dirk Freitag
Leitender Oberarzt Medizinische Klinik II,  
Klinikum Fulda

Gudrun Altrogge
Pflegerische Leitung  
Medizinische Klinik, Krankenhaus Holweide,  
Kliniken der Stadt Köln

Sabine Stritzinger
Einkauf Klinikum Aschaffenburg,  
PBL GDEKK 

Manfred Dresia
Einkaufsleitung Luisenhospital Aachen,  
PBL GDEKK

Ulrike Simeth
PBL GDEKK, DRG und Erlöse

Gabriele Wellershaus
Projekte GDEKK

Walter Rauber 
PBL GDEKK  

Medizintechnik GDEKK:
Herr Markus Hoßfeld, Herr Christoph  
Schumacher

DAS TEAM FÜR DIE ENDOSKOPIE:

In den Diskussionen bei der Ergebnispräsentation in Fulda 
gab es einen regen Austausch über die unterschiedlichen 
Herangehensweisen und Prozesse in den Krankenhäusern. 
Dieser Austausch wurde als sehr bereichernd empfunden, so 
das Feedback der Teilnehmer.

VOLLVERSORGUNGSVERTRÄGE

Da einige Mitgliedshäuser Vollversorgungsverträge mit den 
Herstellern der medizintechnischen Geräte in der Endos-
kopie unterhalten, hielt auch dieses Thema Einzug in den 
Arbeitskreis. Mit Unterstützung des Medizintechnik-Teams 
der GDEKK wurden die vorhandenen Verträge geprüft. Im 
nächsten Schritt werden Rahmenverträge mit den drei großen 
Herstellern in dem Bereich vereinbart, die als Grundversor-
gungsverträge fungieren. Damit können jedem Mitgliedshaus 
die wichtigsten Elemente von der Beschaffung über die Ar-
tung bis hin zu Reparaturen zur Verfügung gestellt werden. 
Durch Zusatzleistungen sind die Verträge hausindividuell er-
weiterbar.

PERSPEKTIVEN

In diesem Jahr werden die Verhandlungen und Tests in den 
Produktgruppen Biopsiezangen, Papillotome, Clip/Clip-Ap-
plikatoren und ERCP-Führungsdrähte fortgeführt. Außerdem 
beginnt der Arbeitskreis im März damit, Stents/Prothesen, 
Polypektomie-Schlingen und Beißringe unter die Lupe zu 
nehmen. Die Abschlussveranstaltung ist für den 19./20. No-
vember 2015 in Fulda vorgesehen. __

 Text: Walter Rauber/Sigi Lieb

In der Diskussion der  
Ergebnisse gab es einen 

regen Austausch über  
die unterschiedlichen  

Herangehensweisen in den 
Krankenhäusern.

Genossenschaftsprojekte // 
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Ausschreibungen und 
Standardisierungs- 

zirkel 

ABLEITENDE INKONTINENZ

Mit den Herstellern im Bereich der 
ableitenden Inkontinenz sind Ver- 
handlungen geführt und Rahmenver-
träge für 2015 abgeschlossen worden. 
Mitgliedshäuser, die sich verbindlich 
auf bestimmte Mengen verpflichten, 
können Konditionenverbesserungen 
erzielen. Die einzelnen Konditionen 
können berechtigte Mitglieder im 
Intranet medii space abfragen.

DIALYSATOREN

Das Ausschreibungsverfahren im 
Bereich der Dialysatoren 2014 hat 
Einsparungen von mehr als acht Pro- 
zent gegenüber dem Vorjahr erzielt. 
Für ein Mitgliedshaus, das sich erst- 
mals an dieser Ausschreibung beteiligt 
hat, betrug die Einsparung mehr als 
35 Prozent. Auch für 2015 wird wieder 
eine Ausschreibung vorbereitet. Das 
erste Treffen des Kernteams hierfür 
findet am 24. März 2015 statt. An-
sprechpartner ist Walter Rauber.

DIALYSE

Im vergangenen Jahr hat die GDEKK 
für ein Mitgliedshaus erstmals den 
Produktbereich intermittierende Hä-
mo dialyse ausgeschrieben und konnte 
dabei erhebliche Einsparungen rea- 
lisieren. Das für die Ausschreibung  
mit Medizinern gemeinsam erstellte 
komplexe Leistungsverzeichnis dient 
nun als Grundlage, um eine gemein- 
same Ausschreibung interessierter 
Mitgliedshäuser durchzuführen. Der 
Arbeitskreis Dialyse trifft sich am  
24. März 2015 in Köln, um das weitere 
Vorgehen zu diskutieren. Interessierte 

Mitgliedshäuser können sich an  
Walter Rauber wenden.

IMPLANTATE

Die erfolgreichen Implantat-Projek- 
te, die in den letzten zwei Jahren in 
mehreren Schritten Transparenz in  
die unterschiedlichen Segmente ge- 
bracht haben, werden 2015 auf den 
aktuellen Stand gebracht. Im Rah- 
men des Updates werden Konditio-
nen aktualisiert, Marktveränderungen 
dargestellt, Innovationen vorgestellt 
sowie neue Firmen eingebunden. 
Dieses Mal werden alle Produktbe-
reiche beleuchtet: Trauma (Kopf,  
Hand, Fuß, Distaler Radius, Schrau-
ben, Platten, Nägel), Hüfte, Knie und 
Schulter, Wirbelsäule sowie arthros- 
kopische Gelenkchirurgie.
 Vortragen werden ausschließlich 
Ärzte aus dem Arbeitskreis sowie 
Experten aus der GDEKK. Weitere 
Teilnehmerhäuser sind willkommen. 
Ansprechpartner sind Ulrike Simeth 
und Heinz-Georg Schäfer. 

KRANKENHAUSEINRICHTUNG

In einigen Mitgliedshäusern besteht 
akuter Sanierungs- und Erneuerungs-
bedarf im Bereich der Krankenhaus-
einrichtungen, zum Beispiel in den 
Städtischen Kliniken München. Bun- 
desweit existieren vielfältige und 
uneinheitliche Einrichtungsgegenstän-
de in den Kliniken, einhergehend mit  
einer erheblichen Lieferantenvielfalt. 
Corporate Design und Corporate 
Identity sind in vielen Krankenhäusern  
noch Fremdwörter. Ziel dieses Pro-
jekts ist die Standardisierung von 
Einrichtungen im Hinblick auf funkti-
onsgerechte Beschaffenheit unter 
Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse der einzelnen Fach-
abteilungen/Funktionsbereiche. 
 Projektinhalte sind beispielsweise 
die Definition eines Standards für  
die Einrichtung von Patientenzim- 
mern differenziert nach Standard-  
und Wahlleistungsbereich. Desweite-

ren sollen Wartezonen, Stationen, 
Eingangsbereiche, Ambulanzen, 
Bereitschaftszimmer, Sozialräume 
nach einem durchdachten Konzept 
gestaltet werden. Dieses soll Pro-
zessabläufe vereinfachen und sich  
am Anforderungsprofil des jeweili- 
gen Funktionsbereichs orientieren.  
Ein weiteres Projektziel ist die Stei- 
gerung des Patientenkomforts.  
Der Wohlfühlfaktor trägt zur Gene- 
sung bei und ist neben der medi- 
zi nischen Leistungsqualität ein 
ent scheidender Faktor bei der Kran-
kenhausauswahl bei elektiven Ein- 
griffen. Eine Informationsveranstal-
tung ist für das zweite Quartal 2015 
vor gesehen. Ansprechpartnerin ist 
Dagmar  Jehle. 

 
LAGERUNGSSYTEME

Wie bereits im Rahmen der Herbst-
tagung angekündigt wird eine gemein-
same Beschaffung der non-energe-
tischen und energetischen Lagerungs- 
syteme angestrebt. Eine Aktualisierung 
des kompletten Produktportfolios aller 
Rahmenvertragspartner ist erfolgt  
und zeigt eine deutliche Chance hin- 
sichtlich einer Standardisierung. Dazu 
werden im Rahmen des Projektes die 
in den Mitgliedshäusern geltenden 
Verträge geprüft und nach Möglichkeit 
harmonisiert. Ziele sind die Produkt-
standardisierung, die Harmonisie- 
rung der Vertragslaufzeiten und eine 
wirtschaftliche Beschaffung für alle 
interessierten Teilnehmer. Eine In- 
formationsveranstaltung mit anschlie-
ßendem Workshop zur Erarbeitung 
möglicher Synergien ist für das zweite 
Quartal 2015 geplant. Ansprechpart-
nerin ist Dagmar Jehle. 

RHYTHMOLOGIE

Der Arbeitskreis Rhythmologie hat  
sich als Ziel gesetzt, gemeinsam  
mit Kardiologen aus den GDEKK- 
Mitgliedshäusern Qualitätsstandards  
und -anforderungen im Bereich der 
Herzschrittmacher und Defibrillatoren 
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STANDARDISIERUNGSPROJEKTE 2015

Standardisierungsprojekt Produktbereichsleiter Phase 1 
Start

Phase 2 
Bewertungs- und Folgetreffen

Phase 3 
Abschluss

Endoskopie II Rauber Jan 15 Mrz 15 Jun 15 Nov 15

Implantate Schäfer / Simeth Jan 15 Mrz/Mai 15 Jul/Okt 15 Nov 15

Krankenhauseinrichtung Jehle Mai 15

Neonatologie, hausbezogen Stritzinger/ Simeth Jan/Feb 15 Sommer 15

Rhythmologie Vladusic / Klapper Okt 15

Wärmemanagement Zirger / Dresia Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15

Ausschreibungen und Standardisierungszirkel // 

zu definieren. Kernfragen sind: Wel- 
che der knapp 300 Aggregate und  
welche der mehr als 400 Features  
sind relevant? Welches Feature bringt  
tatsächlich einen Mehrwert im Sinne  
der Patientenversorgung? Durch  
die hieraus entstehende Produkt-  
und Preistransparenz können im 
Anschluss qualitätsgesteuert und 
systematisch Lieferantenzahl und 
Artikelvielfalt reduziert werden,  
woraus sich ein erhebliches Ein- 
sparpotenzial ergeben wird. An- 
sprechpartner sind Silke Klapper  
und Ante Vladusic.

WÄRMEMANAGEMENT

Im Januar 2015 startete der Arbeits-
kreis Wärmemanagement. Neben der 
Kostenoptimierung hat er zum Ziel, 

Handlungs- und Produktempfehlun- 
gen zu geben, um die Auskühlung  
von Patienten vor, während und nach 
Operationen zu vermeiden.
 Im April vergangenen Jahres hat 
die Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften e. V. (AWMF) hier- 
zu eine S-3-Leitlinie veröffentlicht 
(Vermeidung einer perioperativen 
Hypothermie), an der sich das  
Kernteam orientiert. Die Vorteile für  
die Krankenhäuser liegen auf der 
Hand: Es gibt weniger postoperative 
Kom plikationen. Das verbessert die 
qualitative Versorgung, vermeidet  
Folgekosten und stärkt die Sicher- 
heit bei Nachprüfungen. Wenngleich 
die Kliniken im ersten Schritt inves-
tieren müssen, sparen sie am Ende 
Geld und verbessern dabei die 
Patienten versorgung.

 Am Kernteam beteiligen sich sechs 
Mediziner, fünf Anästhesiepflegekräf-
te, drei Beschäftigte aus der Beschaf-
fung sowie ein GDEKK-Experte. 14  
Mitgliedshäuser nehmen bisher an 
dem Projekt teil. Die Ergebnispräsen-
tation ist für Oktober vorgesehen. 
Interessenten, die noch in das Projekt 
einsteigen möchten, können sich  
an Andreas Zirger wenden. 

Die genauen Kontaktdaten zu 
den Ansprechpartnern sowie 

des Vergabeteams sowie weitere 
Informationen finden berechtigte 

Mitglieder im Intranet auf  
medii space.
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emptio salveo 
VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE 

In der nächsten Ausgabe der emptio salveo beschäftigen wir uns mit der 
neuen EU-Vergaberichtlinie und wie sie sich auf die Vergabepraxis in den 
Krankenhäusern auswirken wird. In einem Gastbeitrag widmet sich Harald 
Stubbe dem Glück in der Arbeit. Außerdem informieren wir über aktuelle 
Projekte der Genossenschaft und aus den Mitgliedshäusern.

Sie sind eingeladen, die Inhalte mitzugestalten und der Redaktion Themen 
vorzuschlagen, die Sie interessieren. Sie erreichen uns unter der Redaktions-
mailadresse redaktion@gdekk.de.

Herzlichst

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

Informationen zu den Veranstaltungen in Leipzig finden Sie außerdem auf  
www.bildungsnetz-krankenhaus.de Stand: 1/2015
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VERANSTALTUNGEN 

25.2. Pharma-Tagung Fulda

24.3. Arbeitskreis Dialyse Köln

31.3.–1.4. Niederdruck therapie (NPWT) Köln

7.– 8.5. Frühjahrstagung Medical Leipzig

20.5. Personal- und Bildungsforum Fulda

24.6. Pharma-Tagung Fulda

1.–2.10. Wärmemanagement Fulda

28./29.10. Rhythmologie Fulda

5.– 6.11. Implantate Kassel

12.–13.11. Geschäftsführerforum/ 
Generalversammlung

Köln

18.–19.11. Pharma-Tagung Fulda

19.–20.11. Endoskopie Fulda

1.12. Medizinforum Leipzig

3.–4.12. Herbsttagung Medical Fulda

SEMINARE 

23.– 24.2. Leistung fordern –  
Überlastung vermeiden*

Köln

25.2. Einführung in die haus-
bezogene Standardisierung 

Köln

5.3. Grundkurs Vergaberecht* Köln

16.3. Zweiter Termin  
Grundkurs Vergaberecht

Köln

17.–18.3. Gut führen – Ansatzpunkte 
und Erfolgshebel*

Köln

19.3. Aufbau und Realisierung der 
Versorgungslogistik

Köln

24.3. Geschäftsführerseminar: 
Haftungsfalle – Korruption und 
Compliance im Krankenhaus

Leipzig 

13.–14.4. Zeit- und Selbstmanagement* Köln

15.4. Einkauf von Medizintechnik*   Köln

21.– 22.4. Strategischer und  
operativer  Einkauf

Köln

27.4. Projekt Leadership* Köln

28.– 29.4. Grund- und Erweiterungs- 
kurs BWL

Köln

28.5. Mitarbeiter treffsicher  
aus wählen

Köln

2.– 3.6. Gespräche sicher führen* Köln

16.–17.6. Professionell verhandeln*  Köln

18.6. Klinisches Risikomanagement Köln

22.– 23.6. Gruppen zu Ergebnissen 
führen 

Köln

24.6. Ärztemangel in Kliniken Köln

ab 14.9. Ernährungstherapie
1. Block 14.–18. 9.
2. Block 7.–11.12.

Leipzig

6.10. Geschäftsführerseminar:  
Führung durch Partizipation

Leipzig

ab 23.11. Start neuer  
Masterstudiengänge

Leipzig

* Seminar bereits ausgebucht
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