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Zeit für
einen Rückblick
Mit diesem Vorwort möchte ich gern die Gelegenheit wahrnehmen, mich von
Ihnenzu verabschieden – und Ihnen Danke zu sagen für die vielen Jahre enger
und vertrauensvoller Zusammenarbeit.
Es waren schöne und aufregende Jahre, die ich nicht missen möchte und in denen wir gemeinsam eine Menge bewegen konnten. Auf einige Erfolge bin ich auch

Foto: Susanne Fern

ein klein wenig stolz. Ich habe viele, sehr interessante Leute kennenlernen dürfen,
die für mich eine persönliche Bereicherung waren. Und natürlich: Es hat Spaß gemacht!
Bereits seit ihrer Gründung 1998 begleite ich die GDEKK. Mit einem Umsatz
volumen von rund 950 Mio. Euro bei inzwischen mehr als 70 Mitgliedshäusern,
die über ca. 60.000 Betten verfügen, zählt die GDEKK heute zu den größten Einkaufsgemeinschaften am Gesundheitsmarkt. Zentrale Werte wie Freiwilligkeit,
Gegenseitigkeit und Initiative prägen die Arbeit der Gemeinschaft bis heute. Das
Merkmal der genossenschaftlichen Solidarität ist dabei von ganz entscheidender
Bedeutung, denn darin hebt sich die GDEKK wesentlich von anderen Einkaufs
verbünden ab.
Die GDEKK hat ihr Profil im Verlauf der Jahre entscheidend gewandelt und geschärft – immer mit Blick auf die spezifischen Herausforderungen des Gesundheitsmarktes und die dafür bestmöglichen Lösungen.
Hinter allen Leistungen steht das Ziel, Qualität und Wirtschaftlichkeit der kommunalen Kliniken im Verbund nachhaltig zu fördern und zu stärken. Genau dies
gelingt der GDEKK wie kaum einer anderen Einkaufsgemeinschaft, denn nur sie
kennt die kommunalen Verpflichtungen sowie den deutschen Gesundheitsmarkt
gleichermaßen. Und genau das zeichnet sie aus!
Ich bin stolz, die GDEKK auf diesem Weg begleitet zu haben, und ich hoffe, dass
dieser Weg weiterhin so erfolgreich beschritten wird. Dazu wünsche ich den handelnden Personen und Mitgliedern, dass sie angesichts aller Herausforderungen
auch künftig immer die richtigen Entscheidungen treffen.

Vorwort – Rückblick
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Seit einigen Wochen genieße ich nun den Ruhestand, obwohl es mir im Moment
eher wie ein verlängerter Urlaub vorkommt. An die neue Freiheit muss ich mich
erst gewöhnen, und das wird bestimmt einige Zeit dauern.
Ich habe mir vorgenommen, endlich mehr Zeit mit meiner Frau, mit meinem Sohn
und seiner Familie zu verbringen. Ich werde mir auch Zeit nehmen, meine Old
timer zu fahren, Musik zu hören, und ich freue mich auf all die Bücher, die schon
seit Langem im Regal stehen. Außerdem möchte ich gern zur Uni gehen, um an
Jura-Vorlesungen teilzunehmen. Daneben will ich auch ein Ehrenamt übernehmen.
Kurzum: Ich werde das neue Lebensgefühl genießen, ohne den ständigen Druck
von Terminen im Nacken zu spüren. Bei all dem, was ich in Angriff nehmen möchte, werde ich mir jedoch immer die Zeit nehmen, für alle ehemaligen Kollegen da
zu sein, sollten sie meine Unterstützung oder meinen Rat wünschen.
Als D. D. Eisenhower in Pension ging, fragte ein junger Reporter: „Was machen
Sie in Zukunft?“ Seine Antwort lautete: „Ach, junger Mann, nur keine Hektik!
Ich werde erst einmal einen Schaukelstuhl auf die Veranda stellen. Darin werde
ich sechs Monate lang ruhig sitzen. Und dann werde ich langsam anfangen zu
schaukeln.“
Genau so habe ich es vor: erst einmal genießen und dann wieder loslegen!

lichen Erfolg.
Herzlichst Ihr

Klaus-Peter Weber

Illustration: shutterstock/petefrone

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft von Herzen alles Gute, Gesundheit und beruf-

Foto: fotolia/bananna
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Genossenschaftsprojekte
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Produktvielfalt reduzieren,
Spielräume vergrößern
ERFOLGSFAKTOREN FÜR DIE HAUSBEZOGENE STANDARDISIERUNG

In den vergangenen drei Jahren hat die GDEKK etwa 30 hausbezogene
Standardisierungen in unterschiedlichen Produktbereichen durchgeführt, oft
genug mit Einsparungen im sechsstelligen Bereich jährlich. Das klingt verlockend.
Doch dahinter steckt viel Arbeit, Geduld und Diplomatie. Der folgende Artikel
beschreibt die wesentlichen Faktoren für erfolgreiche Standardisierungsprojekte.

D

ie Rolle des Krankenhauseinkaufs hat in den
vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Viel häufiger wird die Einkaufsabteilung
als strategischer Partner der Leistungsträger gesehen. Dennoch werden Einkaufsverantwortliche auch heute
noch von neuen Produkten überrascht oder stellen erst bei
detaillierten Nachforschungen fest, dass unterschiedliche
Abteilungen für ein und denselben Zweck verschiedene Artikel verwenden. Dabei ist allgemein bekannt: Je mehr Hersteller und Artikel ein Krankenhaus verwendet, umso teurer
werden einzelne Artikel eingekauft und umso mehr schnellen
die Prozesskosten in die Höhe. Gleichzeitig erschwert eine
übertriebene Vielfalt an Produkten und Herstellern dem Einkauf den Überblick über den Warenkorb.

Aber nur, wenn damit echte Verbesserungen für die Patienten verbunden sind. Sind die neuen Produkte qualitätsgleich,
gibt es keinen Grund, mehr Geld auszugeben. Aber wer kann
entscheiden, welche Qualitäten von welchen Herstellern vergleichbar sind und was ein Krankenhaus für einen qualitätsgesteuerten und gleichzeitig wirtschaftlichen Warenkorb einkaufen sollte?
In zahlreichen Standardisierungsprojekten in großen und
kleinen Krankenhäusern hat die GDEKK nicht nur wertvolle
Vergleichsdaten zu unterschiedlichen Produktgruppen erhoben und ausgewertet. Die GDEKK-Experten haben auch miterlebt, welche Projekte nachhaltig funktionierten und welche
am Ende scheiterten. Die folgenden Faktoren sehen sie als
wesentlich an für den Erfolg von Standardisierungsprojekten:

Die Gründe für aufgeblähte Warenkörbe sind vielfältig: Durch
Fluktuation von Chefärzten werden neue Produkte hinzugenommen, ohne dass alte aus dem Sortiment fallen. Kon- 1. ÜBERBLICK VERSCHAFFEN
gresse, Messen und Besuche vom Vertriebspersonal der Der Überblick über die einzelnen Produktbereiche und die
Medicalindustrie wecken Wünsche nach neuen Produkten dazugehörigen Marktentwicklungen ist für den strategischen
oder veranlassen Testungen von Marktneuheiten. Bis zu ei- Einkauf elementar. So kann die Einkaufsleitung erkennen, in
nem gewissen Maß ist Innovation gewünscht und sinnvoll. welchem Bereich ein Standardisierungsprojekt wirklich lohnt;

Der Kern jedes Standardisierungszirkels ist die Schaffung
von Vergleichbarkeit aller zum
jeweiligen Thema im Markt
befindlichen Produkte. Erst
aus dieser Transparenz heraus
lässt sich die bestmögliche
Qualität zum bestmöglichen
Preis identifizieren.“
Ante Vladusic,
Leitung strategischer
Einkauf GDEKK

ebenso, wann der richtige Zeitpunkt ist, etwa weil mehrere
Verträge eines Produktbereiches gerade auslaufen. Anlass
für eine Standardisierung können auch neue Marktentwicklungen sein oder ein Personalwechsel, der mit neuen Produktwünschen einhergeht.

2. PROJEKT DEFINIEREN
Das Projekt selbst sollte abgestimmt und so konkret wie
möglich definiert werden. Was genau soll standardisiert werden und mit welchem Ziel: Kostentransparenz? Ausgaben
reduzieren? Firmen- und/oder Artikelvielfalt reduzieren? Datenlage im Haus verbessern?
Wer an einem Projekt zu beteiligen ist, hängt davon ab, wer
davon betroffen ist. Deswegen gehört es zu den Vorbereitungen eines Standardisierungsprojektes zu ermitteln, auf wen
das Projekt Auswirkungen hat. Neben der Ärzteschaft sind
das auch Mitarbeitende aus dem OP oder den Stationen,
dem Einkauf, dem Controlling, dem Lager oder anderen Abteilungen, die man oft erst auf den zweiten Blick wahrnimmt.
Dieses genaue Hinsehen vor Projektstart ist wichtig, denn die
Erfahrung lehrt: Eine Veränderung funktioniert dann nachhaltig, wenn sie von den Beteiligten akzeptiert und getragen wird.
Die hundertprozentige Standardisierung einer Produktgruppe
ist selten sinnvoll. Gute Erfahrungen macht die GDEKK mit
Festlegungen für 80 Prozent der Artikel. 20 Prozent verbleiben frei für Sonderfälle oder, um Innovationen zu testen.

3. NUTZEN HERAUSSTELLEN
Bei Projekten, die Kosteneinsparungen zum Ziel haben, ist
eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Projektstart wichtig. Man-
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che Projekte klingen im ersten Moment toll, im zweiten stellt
sich heraus, dass die Projektkosten höher sind als das Einsparpotenzial. Ist das der Fall, sollte der Einkäufer die Finger von dem Projekt lassen. Aus der Erfahrung wissen die
GDEKK-Experten: In vielen Häusern ruhen jährliche Einsparpotenziale in sechsstelliger Höhe.
Aber auch bei Projekten, deren erstes Ziel nicht die Kostenreduktion ist, ist es wichtig, den Nutzen für die Beteiligten
zu definieren und herauszustellen. Wer profitiert in welcher
Form von dem Projekt? Es wird ja nicht nur Geld gespart.
Anwen
der profitieren etwa von einer besseren Betreuung
durch Hauptlieferanten und einfachere Prozesse. Patienten
können profitieren, indem die Qualitätssicherung durch das
Projekt optimiert wird oder höherwertige Produkte eingesetzt
werden.

4. FÜR VALIDE DATEN SORGEN
Valide Daten sind das A und O. Nur mit gültigen Daten können
Produkte hinsichtlich ihrer Qualitäten überhaupt verglichen
werden. Auch kostensteigernde Gewohnheiten oder Verhaltensweisen im Haus werden nur durch eine gute Datenlage
transparent.
Die Artikelbezeichnungen durch die Industrie sind keine Hilfe, im Gegenteil: Das Marketing der Medicalhersteller setzt
bewusst auf maximale Differenzierung, da Abgrenzung und
Unterscheidbarkeit wichtige Verkaufsargumente sind. Auch
die Materialwirtschaftsdaten eines Hauses sind selten fehlerfrei, da Artikelbezeichnungen nicht immer korrekt und aktuell
hinterlegt sind. Für den Einkauf erschwert dies die Vergleichbarkeit erheblich.
Die GDEKK verwendet zur Datenerhebung ein standardisiertes, elektronisches Verfahren. Das Krankenhaus trägt die
Daten aus der Materialwirtschaft ein. Die GDEKK bereinigt
die Daten, ergänzt und erweitert sie. Mit diesem Überblick
kann der Einkauf den Status quo hinterfragen: Ist der Bedarf
schlüssig oder benötigt eine Station für dieselben Zwecke
deutlich mehr oder andere Produkte? In ihren Erhebungen hat
die GDEKK immer wieder Verbrauchsmuster festgestellt, die
sich nicht aus dem Bedarf erklären lassen, sehr wohl aber mit
menschlichen Verhaltensmustern.

Genossenschaftsprojekte
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LEISTUNGEN DER GDEKK
FÜR DIE HAUSINDIVIDUELLE
STANDARDISIERUNG

So stellte sich bei einer Erhebung der GDEKK heraus: Montags werden im OP mehr Schuhe verbraucht als an anderen
Wochentagen. In manchen Häusern benötigt eine Person im
Schnitt dreimal Wäsche pro OP. Es ist zwar normal, dass die
Zahl der eingekauften, der verbrauchten und der abgerechneten Hüft-Implantate nicht deckungsgleich ist. Vielleicht
passte etwas nicht oder war beschädigt. Wird bei der Zahlenanalyse aber zum Beispiel deutlich, dass 240 Hüftschäfte
verbraucht, aber nur 211 entsprechende OPs durchgeführt
wurden, ist dies ein Grund nachzufragen, wie es zu dem Materialschwund kommt.

5. DIE DATEN KOMPETENT ANALYSIEREN
Die Mitgliedshäuser der GDEKK können auf die Datenanalyse
durch die Genossenschaft zurückgreifen. Um Artikel vergleichbar zu machen, hat die GDEKK die sogenannten Checkkarten
und Versorgungsbeispiele entwickelt. In diesem mehrstufigen
Excel-Dokument wird ersichtlich, welche Produkte ein Hersteller anbietet, welche spezifischen Versorgungen er damit
abdeckt und welche Produktteile dafür nötig sind, welches
Material verwendet wird und was eine konkrete Versorgung
kostet. In ihrer Analyse legt die GDEKK die Checkkarten aller
relevanten, am Markt vertretenen Hersteller eines Produktbereichs nebeneinander und kann so genau sagen, welche Qualitäten von wem zu welchem Preis verfügbar sind. Dargestellt
wird auch, wie hoch der Anteil der Materialkosten ist, dieser
kann dem Materialkostenanteil am DRG-Erlös gegenübergestellt werden. Dazu werden weitere hilfreiche Datenquellen
hinzugezogen, etwa die OPS-Ziffern.

6. KOMMUNIKATION ERLEICHTERN UND
VORBEREITEN
Das Standardisierungsprojekt benötigt nicht nur einen der
Komplexität angemessenen Zeitrahmen inklusive Projektantrag und der Einwilligung aller relevanten Entscheider. Mindestens genauso wichtig ist es sicherzustellen, dass während
des Projektes die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten dafür sorgt, dass alle involvierten Personen umfassend
informiert sind und bleiben.
Geplant werden kann und soll die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen auch hinsichtlich des möglichen

—— Voranalyse und Erstberatung für die
Projektplanung
—— Datenanalyse auf Basis der Verbrauchsdaten
—— Analyse der §21-Daten als Benchmark
zu Vergleichskliniken und zur Validierung
des Patienten- und Behandlungsspektrums
—— Standortbezogene Tabelle mit möglichen
Verbesserungen
—— Workshop mit den Anwendern/Chefärzten
und Ergebniszusammenfassung für alle
Beteiligten
—— Einholung und Auswertung von Lieferantenangeboten nach Vorgaben der
Workshop-Ergebnisse
—— Vorstellung der Ergebnisse vor den
Anwendern/Chefärzten und Festlegungen
für künftige Verträge/Vergaben
—— Gegebenenfalls Durchführung eines
zweiten Workshops
Außerdem hilft die GDEKK bei der rechtskonformen Durchführung von Vergabeverfahren,
bei Umstellung im Haus und beim Controlling,
ob die Verträge eingehalten werden.

Konfliktpotenzials. Je nach Produktgruppe können ganz verschiedene medizinische Disziplinen an einem Tisch zusammenkommen, mit unterschiedlicher Ausbildung und anderen
Interessen, was ihr Verhalten natürlicherweise beeinflusst.
So ist ein Unfallchirurg auf Fälle konditioniert, bei denen er
plötzlich und schnell handeln muss. Der Orthopäde dagegen
plant die Eingriffe im Regelfall lange im Voraus. Der Neurochirurg bringt wieder einen eigenen Bewertungsmaßstab in die
Runde. Betroffen sein können auch andere Berufsgruppen:
die OP-Organisation etwa, die Pflege oder das Lager.
Dabei wird das Argumentieren leichter, wenn sich der Projektleiter in die Beteiligten hineinversetzen und ihr Verhalten verstehen kann. Ärzte haben mit bestimmten Produkten
gelernt, vielleicht von ihren Ausbildern bestimmte Vorlieben
vermittelt bekommen, selbst Gewohnheiten entwickelt oder
mit bestimmten Produkten und Methoden gute Erfahrung gemacht. Änderungen müssen begründet werden können. Nicht
jede Umstellung ist sinnvoll. Welchen Vorteil sollte es etwa
haben, einen Arzt, der bei einer bestimmten Versorgung 30
Jahre erfolgreich mit einer Klinge gearbeitet hat, für die letzten
drei Jahre vor der Pensionierung auf Schrauben umstellen zu
wollen?
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Im Gespräch mit Medizinern ist es hilfreich,
die für das Projekt relevanten medizinischen
Unterscheidungsbegriffe zu kennen.

7. GESPRÄCHE GUT VORBEREITEN
Im Gespräch möchte der Arzt nicht eine Tabelle mit Zahlen
sehen, sondern die Daten interpretiert wissen. Der Einkäufer
sollte also vorher die Geschichten hinter den Zahlen ergründen. So manche OP-Schwester kann anhand des verbrauchten Materials sagen, wer der Operateur war. Auch die Experten der GDEKK können mit ihrer Erfahrung Verhaltensmuster, Prozess- und andere Informationen aus den Verbrauchsdaten lesen.
Zur Gesprächsvorbereitung gehört es auch, die Sprache des
Gegenübers zumindest soweit zu lernen, dass das eigene
Anliegen kompetent vermittelt wird. Anders ausgedrückt:
Um im Gespräch mit dem Mediziner zu bestehen, ist es hilfreich, wenn der Einkäufer die relevanten medizinischen Unterscheidungsbegriffe kennt. So lässt er sich weniger leicht
aus dem Konzept bringen. Der Einkäufer sollte aber auch
zuhören und hinterfragen: Wenn 90 Prozent der Ärzteschaft
das Produkt X von der Firma Y möchte, muss es einen
Grund geben.

8. LAGER KLEIN HALTEN UND VERSORGUNGSSICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN
Wenn in einem Projekt der Lagerplatz und die Logistik verbessert werden sollen, ist es wichtig, sich nicht nur einen Überblick über das Lager zu verschaffen, sondern den ganzen
Weg der Produkte zu verfolgen und auch die Schränke auf
den Stationen oder im OP in den Blick zu nehmen.
Viele Krankenhäuser arbeiten heute insbesondere bei den
hochpreisigen Medizinprodukten mit Konsignationsware. Aber
es gibt immer noch Kliniken, in denen Hunderttausende Euro
in Form von gekauften Produkten lagern und weiter Kosten
verursachen. Letztlich erschweren sie sinnvolle Standardisierungsprojekte, da das Bedürfnis vorherrscht, die Altware
aufzubrauchen.

Benutzung zunächst aufbereitet werden müssen, bevor sie
erneuteingesetzt werden können. Das kann mehrere Stunden dauern, in einer Akutphase vieler Notfälle führt das zu
leeren OP- und langen Wartezeiten. Bewährt hat es sich etwa
bei der Radiusversorung, ein oder zwei Einmalsiebe bereitzuhalten. Diese kommen nur zum Einsatz, wenn die Siebe zum
Wiederauffüllen in der Sterilisation sind, aber ein Notfall versorgt werden muss. Auf diese Weise bleibt die Zahl der Siebe
gering, die Versorgung für den Notfall ist aber gesichert.

9. RÜCKHALT HOLEN
Es ist bekannt: Wenn die Geschäftsführung hinter einem Projekt steht, hat es wesentlich bessere Chancen, erfolgreich
umgesetzt zu werden.
Rückhalt können sich sowohl Einkäufer als auch die Geschäftsführung in der GDEKK holen. Die Experten der Genossenschaft helfen nicht nur bei der Zusammenstellung valider
Datensätze. Sie unterstützen auch in der Interpretation der
Daten und in den Verhandlungen mit den Anwendern und der
Industrie.
Erfahrungsgemäß ist es für Externe leichter, bestimmte Veränderungsprozesse anzustoßen und zu moderieren. Deswegen holt die Industrie für schwierige Change-Prozesse gerne
externe Interimsmanager ins Haus. Berater oder Interimsmanager, die Logik ist dieselbe: Externe Experten sind nicht
im Haus verstrickt und bringen den Blick von außen ein. Die
Gefahr ist aber immer, dass den Unternehmen mit Konzepten aus der Schublade nicht wirklich geholfen wird. Expertenteams der GDEKK bringen den frischen Blick von außen
mit, haben aber keine eigene Gewinnorientierung, da die Genossenschaft ausschließlich den Mitgliedern verpflichtet ist.
Dabei verfügen sie über Wissen und Daten aus vielen ähnlich
gelagerten Fällen in anderen Krankenhäusern.

Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, darf der Vor- 10. AUF ANGEMESSENE LAUFZEITEN ACHTEN
rat auch nicht zu knapp bemessen sein. Denn beispielsweise Nach spätestens drei bis vier Jahren lohnt die Neubetrachbrechen sich bei schlechtem Wetter mehr Leute den Arm oder tung eines Produktbereichs. Der Markt verändert sich. Firma
andere Knochen. Entsprechend landen mehr Patienten in der A wird plötzlich wichtig. Firma B kauft C. Firma D verkauft
Notaufnahme und im OP. Dabei hat jeder OP eine bestimmte Teilbereiche. Auch in der Ärzteschaft gibt es Fluktuation. Mit
Anzahl von Sieben mit entsprechenden Produkten, die nach neuen Ärzten kommen neue Gewohnheiten und Methoden.

Genossenschaftsprojekte
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Gegenüber der Geschäftsführung sollte der Einkäufer klar dokumentieren und darlegen können, warum er ein bestimmtes
Sortiment oder konkrete Artikel einkaufen möchte oder eben
nicht. Die Entscheidung trifft die Einkaufsleitung dann in Abstimmung mit der Geschäftsführung.
Die Argumentationsweise gegenüber der Geschäftsführung
kann lauten: Meine Aufgabe ist es, ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis einzukaufen und Ihre Kosten und Risiken gering zu
halten. Wenn die Geschäftsführung nicht mitzieht, kann das
Ergebnis auch sein: Wir haben alles analysiert, aufgeführt,
dargelegt, das Wunschergebnis kommt nicht zustande. Das
ist nicht schön, aber außerhalb unseres Einflussbereichs.
Geht die Geschäftsführung mit und entscheidet sich für die
Veränderungen, wird der Auftrag an die Beteiligten vergeben
und die Anwender setzen das Ergebnis gemeinsam mit dem

* maerz@gdekk.de

Marion Puttkammer,
Apothekenleiterin Klinikum
Dessau

11. REGELN FÜR BESTELLUNGEN AUFSTELLEN

12. ERGEBNISSE DOKUMENTIEREN UND
NACHHALTEN

Claudia März-Sax

& +49 (0) 171-5126883

Die große Marktkenntnis und
fachliche Kompetenz, die Herr
Schäfer eingebracht hat, und wie
uns Frau März hinsichtlich der
Datenverarbeitung unterstützt
hat, das hätten wir mit unseren Kapazitäten im Haus nicht
leisten können.“

Damit ein Krankenhaus die Flexibilität besitzt, sich dem Markt
und der Belegschaft entsprechend angemessen zu wandeln
und anzupassen, sollten Verträge auf maximal drei bis vier
Jahre angelegt und zeitlich so abgestimmt sein, dass sie gemeinsam auslaufen.

Viel Durcheinander entsteht, wenn es keine klaren Vorgaben
gibt oder diese den Handelnden nicht bekannt sind. Daher
ist es insbesondere für die nachhaltige Sicherung von Projektergebnissen wichtig, klare Regeln aufzustellen und dafür
zu sorgen, dass alle Betroffenen diese Regeln kennen. Hat
ein Team aus Einkäufern und Anwendern zum Beispiel ein
Hüftimplantat mit einer Qualität X und einem Preis Y für gut
befunden, gibt es keinen Grund, für die gleiche Qualität mehr
Geld auszugeben. Um Innovationen zu fördern, ohne dass die
Kosten explodieren, helfen Regeln wie die folgende: Bis zum
Preis X darf jeder Chefarzt etwas Neues probieren und bestellen. Teurere Produkte bedürfen einer gesonderten Genehmigung. Eine Berichtspflicht über die Ergebnisse einer Testung
an alle Chefärzte hilft Doppelungen vermeiden und fördert die
Kommunikation.

Foto: Sigi Lieb

GDEKK Geschäftsstelle
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ANSPRECHPARTNER FÜR RÜCKFRAGEN:

Einkauf um. Im Einkauf wird ein Verantwortlicher bestimmt,
der regelmäßig nachhält, ob die vereinbarten Regeln und Verträge eingehalten werden, etwa indem er sich einmal im Quartal einen Bericht bestellt.

FAZIT:
Ein Krankenhaus ist kein Unternehmen wie jedes andere:
Letztlich trägt der Arzt eine Mitverantwortung für das eingesetzte Produkt und ist insofern nicht vollkommen fremd bestimmbar. Im Krankenhaus ist oft Eile geboten, nicht jeder
Eingriff ist planbar und bisweilen hängen Leben davon ab. In
bestimmten Situationen kann die Zahl der Notfallpatienten
sprunghaft steigen, etwa bei Glatteis. Das macht eine Lagerhaltung nach Kriterien etwa der Automobilbranche unmöglich.
Im Gegenteil: Es gefährdet die Versorgungssicherheit, wenn
zu knapp kalkuliert wird. Dazu kommt: Krankenhäuser sind
personalintensive Unternehmen. Das heißt: Es handeln viele
Menschen, deren Haltungen, Motivationen und Handlungen
ineinander greifen.
Dennoch muss und kann ein Krankenhaus wirtschaftlich
handeln. Aufgrund seiner besonderen Verantwortung für die
Menschen und ihre Gesundheit sollten alle Beteiligten dafür
sensibilisiert sein, das Geld zur Qualitätssicherung und -verbesserung auszugeben, und sich dafür einsetzen, Doppelungen oder Pseudoinnovationen zu vermeiden. __
Text: Sigi Lieb
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Projekte und Erfolge
THERAPIEHUND IN DER KINDERKLINIK
Krankenhaus außerdem
gehört.
„Nox kann wunderbar
Brücken bauen zwischen
unseren jungen Patienten und den Ärzten bzw.
Psychologen, denn er
baut Ängste ab“, erläutert „Frauchen“ Dr. Antje Mey. Bei der Oberärztin der Kinderklinik lebt
der Therapiehund auch
nach Dienstschluss. Der
anderthalbjährige Rüde
sei extrem ruhig und unNox begleitet die sechsjährige Tamina Timme, die für
das EEG 20 Minuten still liegen muss.
terwürfig, so Mey weiter.
Bild: Klinikum Braunschweig/Jörg Scheibe
Er habe kein Dominanzund Territorialverhalten,
Braunschweig. Border Collie Nox ist das mache ihn für die Arbeit mit Kindern
der Liebling von Kindern und Mitarbei- so wertvoll.
tern in der neuropädiatrischen AmbuGeduldig lässt sich der Border Collanz der Klinik für Kinder- und Jugend- lie von jedem anfassen und streicheln,
medizin des Klinikums Braunschweig. auch wenn es mal ruppiger zugeht. Er
Deutschlandweit ist der Rüde der ers- liegt mit den Kindern auf dem EEG-Bett,
te Therapiehund, der regelmäßig in ei- so dass die jungen Patienten schnell
ner EEG-Abteilung tätig ist und dem entspannen können. Nox steht den

Kindern bei der Blutentnahme bei und
transportiert die Blutprobe anschließend in den Täschchen seiner Arbeitsweste zur Weiterbearbeitung. Der Therapiehund ist derart diszipliniert, dass
er erst spielt oder uriniert, wenn ihm zuvor seine Arbeitsweste abgenommen
wurde.
Voraussetzung für diese Fähigkeiten
sind: Veranlagung und eine spezielle Ausbildung. Letztere erfolgte im Servicehundzentrum Rostock. Insgesamt 380
Ausbildungsstunden umfasst so ein Programm. Im vergangenen Februar legte
Nox die Therapiehundeprüfung ab. Einmal im Jahr muss der Therapiehund
zur Nachschulung nach Rostock. „Sonst
könnten sich im Laufe der Zeit auch
bei Nox unerwünschte Verhaltensweisen
wieder einschleifen“, erklärt Mey.
Aufgrund der hohen Hygienestandards in Krankenhäusern darf der Hund
nur in der Ambulanz, nicht aber im stationären Bereich der Kinderklinik eingesetzt werden.
Text: Pressestelle
Klinikum Braunschweig

SPEZIALIST FÜR KLINISCHE ERNÄHRUNG
Fulda. Das Klinikum Fulda hat sich
bundesweit als Spezialist für klinische
Ernährung etabliert. Zum 3. Ernährungstag des Klinikums kamen doppelt so viele Besucher wie im Vorjahr.
Rund 200 Pflegekräfte, Ernährungsexperten, Mediziner und Pharmazeuten
bildeten sich zum Thema „Ernährung
beim geriatrischen Patienten“ fort.
Mangelernährung und chronisches
Untergewicht kann viele Ursachen haben, von Antriebsarmut bis zur Übermedikation. Um den Krankheitsverlauf
sowie die Lebensqualität der betroffenen Patienten positiv zu beeinflussen,
ist der Erhalt eines guten Ernährungszustandes und besonders der Muskelmasse von großer Bedeutung.
Im Rahmen der Veranstaltung wurde
vermittelt, wie eine Mangelernährung

frühzeitig erkannt, und praktisch vorgeführt, was dagegen durch einfache
Maßnahmen in der Küche getan werden kann. Eine Möglichkeit stellt die
Anreicherung der oralen Kost oder der
Gabe von Trinknahrung dar. Sind derartige Maßnahmen nicht ausreichend
oder nicht möglich, zum Beispiel aufgrund von Schluckstörungen, kann
eine Ernährung über Sonde oder eine
parenterale Ernährung in Erwägung
gezogen werden.
Die Ökotrophologin Karen Amerschläger ging in ihrem Vortrag über
„Mangelernährung im Alter – wann
müssen wir handeln?“ auf die Ursachen der Mangelernährung, unterschiedliche Screening-Methoden sowie diätetische Maßnahmen zur Therapie der Mangelernährung ein. An-

schließend referierte Prof. Roland
Radziwill, Apotheke und Ernährungszentrum am Klinikum Fulda, über den
Einfluss von Arzneimitten auf den
Ernährungszustand. Im Rahmen eines Ernährungsparcours konnten sich
die Teilnehmenden zudem über aktuelle Themen zur enteralen Ernährung
und der parenteralen Ernährung informieren. „Im Rahmen der Veranstaltung möchten wir Ärzten, Pflegenden,
Patienten und Angehörigen die verschiedenen Möglichkeiten der Ernährungstherapie vorstellen und über den
Umgang mit Produkten und Zubehör
im Ernährungsbereich informieren“,
erläuterte Radziwill.
Text: Pressestelle
Klinikum Fulda/sl

Aus den Mitgliedshäusern
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PFLEGE ZUHAUSE ERLEICHTERN
Waldbröl/Gummersbach. Wenn Patienten von der stationären Behand
lung im Krankenhaus nach Hause entlassen werden, stehen Angehörige oft
vor großen Herausforderungen. Die
Pflegetrainer der Kreiskrankenhäuser
Gummersbach und Waldbröl unter
stützen Angehörige und bieten kostenfreie Beratung und Pflegetrainings
an. Solch ein Pflegetraining kann bereits während des Klinik
aufenthaltes
am Bett des Patienten beginnen. Auch
in den ersten sechs Wochen nach der
Entlassung stehen die Pflegetrainer
den Pflegenden zu Hause helfend zur
Seite. Darüber hinaus bieten die beiden Kreiskrankenhäuser Pflegekurse
an. Die Teilnehmenden erlernen Pfle-

getechniken, Mobilisation und Bewegung, sprechen über Fragen zur
Ernährung und den Umgang mit Hilfsmitteln. Sie lernen Anlaufstellen, Hilfsund Unterstützungsangebote kennen.
Ein wichtiger Bestandteil in jedem
Kurs ist die psychosoziale Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Die
Pflegekurse bieten die Möglichkeit zur
Aussprache und zum Erfahrungsaustausch mit anderen Angehörigen in einer ähnlichen Situation. Das Angebot
wird von pflegenden Angehörigen als
große Hilfe und Unterstützung empfunden. Die Pflegetrainer erfahren große Dankbarkeit und bauen im Verlauf
des Kurses eine vertrauensvolle Beziehung zu den Angehörigen auf. „Die

Kursteilnehmer sagen mir oft, dass sie
gestärkt aus dem Kurs ans Krankenbett ihres Angehörigen zurückkehren“,
sagt Pflegetrainer Thomas Vigas vom
Kreiskrankenhaus Waldbröl. Oft bleibt
der Kontakt auch nach einem Kurs
bestehen. Wenn Probleme, Ängste oder Unsicherheit eintreten, bitten
die Angehörigen die Pflegetrainer um
Rat. „Das Gefühl, nicht alleine zu sein
und eine Anlaufstelle zu haben, ist für
die Angehörigen eine große Erleichterung“, schildert Nicole Engels, die
im Kreiskrankenhaus Gummersbach
Kurse für pflegende Angehörige anbietet, ihre Erfahrungen.
Text: Pressestelle Kreiskrankenhaus Gummersbach/sl

TITANIMPLANTAT NACH MASS
Karlsruhe. Zum ersten Mal weltweit
wurde in der Neurochirurgischen Klinik
am Klinikum Karlsruhe eine Patientin mit
degenerativen Problemen an der Halswirbelsäule mit einem anatomisch angepassten, 3D-gedruckten, patientenindividuellen Titanimplantat versorgt. Bisher
gab es weltweit zwei maßgeschneiderte Implantate an der Lendenwirbelsäule
in China und Frankreich. Die Operation
wurde von Prof. Uwe Spetzger, Klinikdirektor der Neurochirurgischen Klinik am Klinikum Karlsruhe, geplant und
durchgeführt.
Die Operation ist gut verlaufen, die
Passgenauigkeit war hervorragend, erklärt der Operateur. „Wir sind fasziniert
von der Kombination von computergestütztem Design mit der Technologie
des 3D-Drucks von Metallen. Die Zukunft der patientenspezifischen Implantate hat begonnen“, so Spetzger.
Die 66-jährige Patientin konnte das
Krankenhaus zwei Tage nach der OP
verlassen. Mit ihr war der Eingriff vereinbart worden, da Standardimplantate in
ihrer Bandscheibenstruktur nur schwerlich gepasst hätten.
Implantate-Hersteller EIT Emerging
Implant Technologies GmbH ist einer
der ersten Hersteller von Implantaten,
die ausschließlich mit additiven Her-

Maßgeschneiderte Bandscheibenimplantate sitzen perfekt in der Wirbelsäule
Bild: Klinikum Karlsruhe/3dsystems

stellungsverfahren gefertigt werden.
Das additive Herstellungsverfahren erlaubt es, die Struktur des menschlichen
Knochens nachzuahmen. Dadurch wird
der Einsatz von Knochentransplantaten
überflüssig.
Gemeinsam mit 3D systems wurde
ein Serienimplantat des Unternehmens
im Design angepasst und gedruckt. Diese patientenspezifische, anatomische
Implantatanpassung erlaubt eine Maximierung der Kontaktfläche zwischen
Implantat und Knochen. Dadurch sollen
die üblichen implantatbezogenen Komplikationen wie Dislokationen, Einsinken
des Implantates in den Knochen oder
verzögerte Einheilung verringert werden, die meist auf einen suboptimalen
Sitz des Standardimplantates zurückzuführen sind.
Da es sich um ein weltweit innovatives Gebiet handelt, war dieser Eingriff

in erster Linie wissenschaftlich motiviert
und sowohl für das Krankenhaus wie für
die beteiligten Firmen keine Frage der
Kostendeckung, sondern eine der Reputation. Stephanie Eisen, Geschäftsführerin des Implantate-Herstellers, ist
überzeugt: „Wir sind in zwei bis drei
Jahren so weit, diese patientenspezifischen Implantate zu vernünftigen Preisen am Markt anbieten zu können. Die
Individualisierung wird bessere Implantate liefern, die Operationen sicherer
machen und die klinischen Ergebnisse
verbessern. Damit werden Folgeoperationen reduziert, die im Bereich der Wirbelsäule höher sind als beispielsweise in
der Hüft- oder Knieendoprothetik. Jetzt
geht es um die Prozessoptimierung. Am
Ende muss eine Verbesserung bei
gleichzeitiger Kostenreduktion für das
Gesundheitssystem stehen.“
Text: Pressestelle
Klinikum Karlsruhe/sl
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Die Reform des Vergaberechts
WARUM DIE UMSETZUNG DER EU-VERGABERICHTLINIE
DAS VERGABERECHT IMMER NOCH NICHT EINFACHER MACHT

Schon 2014 stimmte das Europäische Parlament den neuen
EU-Vergaberichtlinien zu. Ziel der Novelle ist eigentlich, die
Vergabe in Europa insgesamt zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Doch es mehren sich Zweifel, ob dies tatsächlich gelingt.
Rechtsanwalt Peter Schlosser, Vergabe-Experte der GDEKK,
beleuchtet den aktuellen Stand der Dinge.

B

ereits seit dem 1. April 2014 ist die Richtlinie über
die Vergabe öffentlicher Aufträge (RL 2014/24/EU)
in Kraft. Derzeit ist ihre Umsetzung in nationales
Recht in vollem Gange. Wesentlicher Ansatz der
Richtlinie war erneut die Verschlankung und Vereinfachung
von Vergabeverfahren. Die Vielzahl von angebotenen Seminaren und Veranstaltungen zu diesem Thema machen aber
bereits jetzt deutlich, dass die Richtlinie offenbar wieder nicht
selbsterklärend ist und das Ziel der Vereinfachung von Verfahren oder gar des ganzen Vergaberechts nicht erreicht worden ist.

EIN ERSTER REFERENTENENTWURF
Am 30. April 2015 wurde der erste Referentenentwurf zur Umsetzung in deutsches Recht durch das federführende Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorgelegt. Nachdem die Stellungnahmen der Verbände und Vereinigungen in
sehr kurzer Zeit eingefordert worden sind, hat das Bundeskabinett am 8. Juli 2015 einen leicht überarbeiteten Entwurf
verabschiedet. Im Rahmen einer Pressemitteilung zu diesem Ereignis hat das Ministerium Folgendes verlauten lassen: „Damit wird die größte Reform des Vergaberechts seit
über zehn Jahren eingeleitet. Es werden drei neue EU-Vergaberichtlinien in deutsches Recht umgesetzt. Damit werden
Struktur und Inhalt des Vergaberechts einfacher und anwenderfreundlicher. Denn klare Regeln sind der beste Garant für
transparente und rechtssichere Verfahren.“

Struktur und Inhalt des Vergaberechts werden also einfacher?
Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die bestehende
Situation.

DER STATUS QUO
Bisher bestand die Struktur des Vergaberechts in Deutschland
aus dem sogenannten Kaskadenprinzip. Die erste Rechtsebene waren die EU-Vergaberichtlinien, die zweite Ebene das
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), die dritte
Ebene war die Vergabeverordnung (VGV) und die vierte Rechtsebene die Vergabe- und Vertragsordnungen (VOL/A, VOB/A
und VOF), die die grundlegenden Regeln zu den Verfahren
enthalten. Alle diese Rechtsebenen sind im Verfahren zu beachten. Die VOL/A selbst ist in zwei Abschnitte gegliedert: in
Abschnitt I für Verfahren unterhalb des EU-Schwellenwertes
und in Abschnitt II für Verfahren oberhalb der Schwellenwerte.
Im Zuge der letzten Änderungen wurden die Regelungen nahezu angeglichen, so dass die Verfahren im Wesentlichen
identisch abzuwickeln waren.
Die Zersplitterung des Vergaberechts in Deutschland hat es
gleichwohl bisher nicht leicht gemacht, eine klare, leicht durchschaubare Struktur zu schaffen. In Österreich existiert exemplarisch bereits seit Langem ein Bundesvergabegesetz, in
welchem alle rechtlichen Vorgaben einheitlich enthalten sind.
Nach den vollmundigen Ankündigungen hätte man nun davon
ausgehen können, dass die Zersplitterung bei uns gleichfalls

beseitigt und eine einheitliche Regelung geschaffen wird. Offenbar ist aber genau das Gegenteil der Fall, denn der verabschiedete Entwurf verspricht eine weitere Aufgliederung des
Rechts.

Foto: privat

Im Fokus
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Rechtsanwalt
Peter Schlosser

Vergabe-Experte der GDEKK
& +49 (0)2 21/34 03 99 -14
* schlosser@gdekk.de

Foto: shutterstock/ Khomkrit Phonsai, Illustration: fotolia/ufotopixl10

AKZENTE UND ASPEKTE DER NEUREGELUNG
Zunächst wird das GWB erheblich erweitert und setzt den
Wortlaut der Richtlinie zumindest in Teilen eins zu eins um.
Dieser positive Ansatz wird einerseits Widersprüche zwischen Richtlinie und deutschem Recht beseitigen, welche
früher zu erheblichen Auslegungsfragen geführt haben. Andererseits werden die Verfahrensregelungen für den Oberschwellenbereich demnächst aus der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen herausgelöst und im GWB
geregelt! Bereits dies wird zukünftig unterschiedliche Verfahrensweisen bedingen und den administrativen Aufwand für
Vergabestellen erhöhen. Aber auch inhaltliche Änderungen
sind zu erwarten, selbst wenn die endgültige Fassung des
GWB noch nicht vorliegt.

Wann der Entwurf durch den Gesetzgeber endgültig verabschiedet werden soll, ist nach wie vor nicht eindeutig klar.
Fest steht aber, dass es die neuen Regeln ab 2016 geben
wird. Um den Rahmen dieses Artikels nicht zu sprengen,
sind nachfolgend die wesentlichen Änderungen in Stichworten aufgeführt:
__ Klarstellung der Zulässigkeit von sogenannten InhouseGeschäften (§108 GWB E)
__ Neue Verfahrensart: Innovationspartnerschaft
(§119 GWB-E)
__ Offenes und nicht offenes Verfahren (Teilnahmewettbewerb) stehen den Auftraggebern zur freien Wahl
__ Klarstellung auf Gesetzesebene, damit Angebote mit
qualitativen, umweltbezogenen und sozialen Aspekten
bewertet werden können
__ Klare Definition, wann der ursprüngliche Auftrag ohne
Neuausschreibung erweitert bzw. verlängert werden kann
__ Einführung der elektronischen Vergabe
Gerade der letzte Punkt wird für viele öffentliche Auftraggeber eine der größten Herausforderungen bedeuten. Im Entwurf des GWB wird dies lapidar formuliert: „Für das Senden,

LEISTUNGEN DER GDEKK FÜR RECHTS
KONFORME VERGABEN:
—— E-Vergabeplattform
—— Management von Vergabeverfahren für die Einkaufsgemeinschaft und individuell für die Mitgliedshäuser
—— (Rechts-)Beratung und Begleitung bei mitgliedseigenen
Ausschreibungen
—— Seminare Vergaberecht
—— Symposien Vergaberecht

Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem
Vergabeverfahren verwenden Auftraggeber und Unternehmen
grundsätzlich elektronische Mittel.“

EIN VERBINDLICHER ZEITPLAN ZUR UMSETZUNG
Die Umsetzung erfolgt in Schritten:
__ Ab dem 18. April 2018 müssen alle Texte für die
Bekanntmachungsplattformen elektronisch erfolgen.
Ebenso sind die Vergabeunterlagen elektronisch, unent
geltlich, uneingeschränkt, vollständig und unmittelbar
den Bietern bereitzustellen.
__ Ab dem 18. Oktober 2018 muss die vollständige Bieterkommunikation und die Abgabe der Angebote elektronisch ermöglicht werden.
Dies bedeutet, dass spätestens ab Oktober 2018 im Oberschwellenbereich KEINE Verfahren mehr in Papierform abgewickelt werden können und man sich zwingend einer E-Vergabelösung bedienen muss! Das erfordert einen erheblichen
Aufwand zur Implementierung eines solchen Systems. Unabhängig von den weiteren gesetzlichen Neuregelungen wird
diese Änderung in jedem Falle aufgrund der Vorgaben der
Richtlinie 2014/24/EU erfolgen.

Mitglieder der GDEKK können auch hier von dem umfang
reichen Leistungsangebot der Genossenschaft profitieren.
Bereits seit 2009 wickelt die GDEKK alle Vergabeverfahren
elektronisch und rechtssicher über eine eigene Vergabeplattform ab. Gleichzeitig sind wir aber auch in der Lage, unseren Mitgliedshäusern die Nutzung dieser Plattform zu ermöglichen und Mitarbeiter für die bestehende E-Vergabelösung zu
schulen.

VERGABE-SYMPOSIUM IN KÖLN
Dass auch das „neue“ Vergaberecht beste Möglichkeiten zu
einem wirtschaftlichen Einkauf bietet und keinen Wettbewerbsnachteil darstellt, wird die GDEKK in Kooperation mit dem
Deutschen Städtetag und der EKV eG im 1. Fach-Symposium
VERGABE 2016+ am 30. September 2015 erörtern. Und dies
nicht nur durch eindrucksvolle Best-Practice-Beispiele, sondern auch im Zuge spannender Vorträge und lebhafter Diskussionen. __
Text: Peter Schlosser

Menschen in der GDEKK
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Mit Sorgfalt und Genauigkeit
zu validen Daten
DAS TEAM PREISPFLEGE MEDICAL

Valide und aktuelle Daten sind das wichtigste Kriterium für die Qualität einer Datenbank. Denn sie
machen Konditionenvergleiche und Transparenz für den strategischen Einkauf erst möglich. Für die

Fotos: privat, S. Fern, S. Lieb

Pflege der Datenbank sind in der Geschäftsstelle der GDEKK in Köln drei Mitarbeiterinnen zuständig:

Team

Ulrike Perera

Melanie Zensen

Preispflege Medical

& +49 (0)2 21/34 03 99-47

& +49 (0)2 21/34 03 99-45

* perera@gdekk.de

* zensen@gdekk.de

und an Medical Columbus übertragen. In einer Woche kann
es dabei zu Änderungen von bis zu 100.000 Datensätzen
kommen.

waltungsbedarf stets aktuell sind und den Mitgliedern zur
Verfügung stehen.
Zu den Aufgaben der Preispflege gehören die Aktualisierung
und Auswertung von Preistabellen aller Rahmenvertragspartner, die Darstellung der Konditionen auf Medical Columbus
sowie die Kommunikation der Änderungen an die Mitgliedshäuser. Darüber hinaus erfolgt in der Preispflege die Stammdatenpflege aller Rahmenvertragspartner.
Dabei arbeitet das Team Preispflege eng mit den Produktbereichsleitern zusammen. Die vorliegenden Informationen
(Preislisten, Angebote usw.) prüfen die Kolleginnen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Sie recherchieren fehlende Angaben und bereiten die Daten, in Abstimmung mit den Lieferanten, passend für die Datenbank auf. Im Anschluss werden
die Daten in die GDEKK-eigene SAP-Datenbank eingelesen

Ergänzt um Produkt- und weitere Informationen hinterlegen
sie die Konditionen zusätzlich auf medii space. In der Wochenmail werden die Mitglieder über die aktuellen Änderungen informiert.
Text: Melanie Zensen

BEREITS VORGESTELTE TEAMS
—— Team Vergaberecht, emptio salveo 1-15
—— Team Medizintechnik,
emptio salveo 1-15
—— Team Pharma (Produktbereichsleiter und
Komptenzzentrum), emptio salveo 2-14
—— Team Produktbereichsleiter Medical,
emptio salveo 1-14

Kurzmeldungen
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Neues aus der GDEKK
2016 MÜSSEN KÜCHEN NÄHRWERTE AUSWEISEN
Krankenhausküchen müssen spätestens
ab Dezember 2016 auf dem Speiseplan
genau ausweisen, wie viel von welchem
Nährwert in einer Speise enthalten ist.
Das sieht die Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) vor. Allergene Stoffe
müssen bereits seit Dezember 2014 gekennzeichnet werden.
Um den Mitgliedshäusern aufwendige
Bürokratie zu ersparen und die Rechtssicherheit zu gewährleisten, hat die
GDEKK ein umfassendes Verpflegungskonzept entwickelt, das diese recht
lichen Verpflichtungen automatisch mit
erfüllt. Es handelt sich um eine intelligente Software, die die verschiedenen

Programme und Tools in der Bestell- und
Lieferkette über Schnittstellen verbindet
und auf diese Weise Informationen zu
den Produkten von der Industrie bis auf
den Speiseplan im Krankenhaus transportiert, ohne dass diese extra manuell
eingegeben werden müssen. Grundlage
ist eine unabhängige Bestellplattform
der GDEKK, die automatisch Allergene
und Zusatzstoffe auf dem Speiseplan
deklariert und Nährwerte ausweist. Sie
ist angegliedert an die Systeme des Mitgliedshauses, so dass die internen Prozesse gewährleistet werden.
Der neue Produktbereichsleiter der
GDEKK für Lebensmittel sowie Kran-

kenhaus- und Betriebstechnik, Peter
Frömbgen, hat dieses Konzept im Mai
den Küchen- und Hauswirtschaftsleitungen auf einer Kick-off-Veranstaltung in Köln vorgestellt. Das Interesse
war überwältigend. Frömbgen besucht
derzeit interessierte Mitgliedshäuser,
um das Konzept detailliert zu erläutern
und die Voraussetzungen einer Anbindung des jeweiligen Hauses sicherzustellen.

Platzhalter

Dossier zur Lebensmittelkennzeichnung auf der Website des BMEL.
Kurzlink: http://bit.ly/1JrE34P

GESCHÄFTSFÜHRER IN DER HAFTUNGSFALLE
Compliance, also die Regeltreue in
Krankenhäusern, hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Immer wieder stehen
Kliniken im Verdacht, sich unlauter
bereichert oder geklüngelt zu haben.
Regelverletzungen entstehen tendenziell ungewollt, durch Unwissen
der Handelnden. Das Geschäftsführerseminar der GDEKK-Akademie in
Leipzig im März dieses Jahres setzte sich mit den Risiken für die
Geschäftsführung auseinander, aber

auch mit den Möglichkeiten, Compliance gezielt zu steuern. „Als Leute
aus dem Krankenhaus wehren wir uns
zu Recht dagegen, als Betrüger und
Kriminelle eingestuft zu werden. Aber
Empörung reicht nicht aus. Wir müssen Führungsverantwortung übernehmen, strafrechtliche Risiken durch Schulungen und Organisationsfestlegungen
vermeiden und so die Compliance gestalten“, eröffnete Prof. Karsten Güldner, Wissenschaftlicher Direktor der
GDEKK-Akademie Bildungsnetz Kran-

kenhaus, die Veranstaltung. Rechtsanwalt Heiner Osterhues erläuterte anschaulich die betroffenen Bereiche, wie Bewirtung, Fort- und Weiterbildung, Beratungsleistungen oder
Vergaberecht, und zeigte Wege auf,
wie sich die Geschäftsführung des
Themas annehmen kann. Weitere
Referenten waren Kriminalhauptkommissar Jörg Engelhard vom LKA Berlin, Rechtsanwalt Volker Ettwig und
Dr. Michael Vothknecht, Geschäfts
bereichsleiter der Ecclesia.

Der strategische Einkauf der GDEKK
wird weiter ausgebaut. Drei neue Kollegen verstärken zukünftig das Team.
Peter Frömbgen, ausgebildeter Koch
und Betriebswirt für das Hotel- und
Gaststätten
gewerbe, zuletzt Betriebs
leiter bei Bilfinger HS, übernimmt die
Produktbereiche Lebensmittel sowie
Haus- und Betriebstechnik. Andre Weinberg und Frank Hein, beide vormals Mitarbeiter im strategischen Einkauf bei
e.log Einkaufs- und Logistik-GmbH, unterstützen die GDEKK ebenfalls als Produktbereichsleiter. Weinberg kümmert

sich künftig um GDEKK-Angebote und
-Lösungen im Bereich Labor und Diagnostik. Hein unterstützt die GDEKK in
den Bereichen Implantate, Nahtmaterial und Klammernaht. Neu im Team ist
seit dem 1. August außerdem Rolf Peter
Klaus. Der ehemalige Kreativdirektor hat
die GDEKK als Texter und Konzeptioner
in den vergangenen Jahren bereits bei
ihren Veranstaltungen unterstützt. In Zukunft wird er die Unternehmenskommunikation der GDEKK weiterentwickeln.
Wir heißen unsere neuen Kollegen herzlich willkommen.

Fotos: jeweils privat

NEUE KOLLEGEN

Peter Frömbgen

Andre Weinberg

Frank Hein

Rolf Peter Klaus
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Das Glück
in der Arbeit?!
GUTE FÜHRUNG MACHT MITARBEITER ZUFRIEDENER
UND DAS UNTERNEHMEN ERFOLGREICHER

„Glück“ ist nicht gerade das Erste, was uns zu „Arbeit“ einfällt,
sondern eher: „Unser Leben … wenn es köstlich gewesen ist, so ist
es Mühe und Arbeit gewesen.“ (Psalm 90, 10). Natürlich ist Arbeit
auch Mühe –, aber nur Mühe? Ist es wirklich unvermeidlich, dass
wir uns mit einem unerfüllten Arbeitsleben zufriedengeben müssen?
Unser Gastautor Harald Stubbe setzt sich in seinem Beitrag damit
auseinander, wie das Glück im Arbeitsumfeld zu mehren ist.
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V

iele, zu viele von uns sind nicht glücklich mit der
Arbeit. Die ZEIT berichtete am 17. Oktober 2014
von einer großen Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), „für
die 400 Führungskräfte in Tiefeninterviews befragt wurden.
Das Ergebnis ist vernichtend: Die meisten Chefs kritisieren
die Art, wie Chefs mit ihren Mitarbeitern umgehen, sie hadern
mit einer Kultur, die aus ihrer Sicht zu sehr auf hierarchischen
Vorgaben und strikter Kontrolle beruht, in der Macht- und
Gewinnstreben zu stark im Mittelpunkt stehen, die Innovationen nicht genug Raum lasse.
Nicht einmal jeder zweite Chef glaubt, dass der Führungsstil, der momentan in den Unternehmen praktiziert wird, den
Anforderungen der Zukunft genügt. Eine Mehrheit ist sogar
der Überzeugung, dass das Ausmaß der Fehlentwicklung nur
mit einem grundlegenden Wandel zu korrigieren ist. Ohne ihn
halten sie den Standort Deutschland für ernsthaft gefährdet.“
(DIE ZEIT Nº 41/2014 am 17. Oktober 2014; http://www.zeit.
de/2014/41/manager-studie-hierarchie)
Wohlgemerkt: Diejenigen, die selbst für gute Führung verantwortlich sind und sie gestalten können, kritisieren sie heftig!
Eine paradoxe Mischung von Änderungsbedarf und Ratlosigkeit, die die Entscheider lähmt. Das bedeutet aber auch: Wir
haben viele und starke Verbündete, wenn wir das Glück in der
Arbeit mehren wollen.

„DIENST NACH VORSCHRIFT“ IST
EINE STREIKFORM
Es genügt nicht, wenn Menschen nur das tun, was sie tun
sollen – „Dienst nach Vorschrift“ ist eine Streikform. Für eine
gute Arbeit braucht es mehr:
__ Aufmerksamkeit und Umsicht: die Augen offen halten,
wahrnehmen, was zu tun ist.
__ Die richtige Balance zwischen Flexibilität und Konsequenz: stur am Ziel festhalten und doch flexibel bleiben.
__ Handlungsfähigkeit: Lösungen (statt bloß Erklärungen
und Schuldige) suchen und finden.

Foto: 123RF/spotmatikphoto

Haben die Mitarbeitenden
eine hohe emotionale
Bindung, arbeiten
Unternehmen erheblich
rentabler.

__ Verantwortung: Mit den Ressourcen, mit
den Menschen, mit der Zeit, mit Fehlern gut
umgehen.
__ Empathie: Kontakt und Bindungen aufbauen –
aber auch Grenzen setzen.
__ Innovationsfähigkeit: bessere, einfachere Wege finden.
__ Reflexion: die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen.
__ Und vor allem: Mut! Denn Schritte in neues, fremdes
Gelände sind stets mit Unklarheit, Unsicherheit,
Zweifel verbunden.
Insgesamt braucht es halt nicht nur Wissen, Können und
Kraft, sondern ganze Menschen, mit all ihren Emotionen:
„Was ich brauche, ist ein gutes Paar Hände – leider muss ich
sie mit einer Person dran nehmen!“, soll Henry Ford ironisch
dazu gesagt haben.
Alles nur humanistische Romantik? Es gibt unendlich viele
Studien, die den großen wirtschaftlichen Vorsprung von Unternehmen mit engagierten, glücklichen Mitarbeitern deutlich beweisen. Aber halt: Warum suchen wir so intensiv und
immer noch nach Beweisen für Selbstverständliches? Was
sagt das über uns aus: Trauen wir uns selbst nicht? Schätzen
wir unseren eigenen Wert so gering, dass wir dafür Beweise
brauchen?
Dennoch – eine besonders umfangreiche und sorgfältige
Studie: Das Gallup-Institut untersucht seit vielen Jahren das
Ausmaß des emotionalen Engagements der Mitarbeiter in
vielen Ländern, seine Ursachen und Auswirkungen.
Das Ergebnis einer zusammenfassenden Studie über rund 1,4
Millionen Mitarbeiter in 34 Ländern aus dem Jahr 2012 zeigt:
Unternehmen mit hoher emotionaler Bindung ihrer Mitarbeiter
(die obersten 25 Prozent) erbringen eine um 22 Prozent höhere Rentabilität als Unternehmen mit niedriger emotionaler
Bindung (die untersten 25 Prozent)! Dazu tragen bei: eine höhere Produktivität (+21 Prozent), bessere Qualität (+41 Prozent), weniger Fluktuation, Abwesenheit und Schwund, eine
bessere Kundenbindung (siehe Grafik Seite 20).

WEICHE FAKTOREN ZAHLEN SICH IN BARER MÜNZE AUS:
Arbeitsgruppen mit hoher emotionaler Bindung – die oberen 25 Prozent – weisen gegenüber Arbeitsgruppen mit niedriger emotionaler Bindung – die unteren 25 Prozent – im Schnitt folgende Unterschiede auf:
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Quelle: Gallup Engagement Index Deutschland 2014, Datenbasis: 192 Unternehmen
aus 49 Branchen mit knapp 1,4 Millionen Mitarbeitern aus 34 Ländern

Die Belege für den hohen ökonomischen Nutzen glücklicher
Arbeit sind so groß – umso erstaunlicher, wie wenig öffentliche Resonanz es dazu gibt! Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Daten zur aktuellen Lage so peinlich sind:
Laut Gallup waren im Jahr 2013 nur 16 Prozent der deutschen
Mitarbeiter stark für ihr Unternehmen engagiert, 67 Prozent
dagegen nur gering und 17 Prozent gar nicht (= innere Kündigung).
Das sind Daten, die zum Handeln auffordern. Mehr Glück in
der Arbeit: vier Ansätze, um diesem Ziel näherzukommen:

1. DAS ARBEITSVERHÄLTNIS GUT BEGRÜNDEN
Mit dem Auswahl- und Einstellungsprozess fängt es an: Was
da falsch gemacht wird, lässt sich später (jedenfalls nach der
Probezeit) nur noch schwer retten. „Fachkräftemangel! Wir
haben doch gar nicht die Wahl, müssen einfach jeden nehmen!“ Ja, die demografischen Daten zeigen: Es gibt immer
weniger gut qualifizierte Bewerber und wir brauchen (gerade
im Gesundheitssektor) immer mehr davon! Andererseits wird
bei der Mitarbeitergewinnung so viel falsch gemacht, dass
man zuerst einfach mal die groben Fehler abstellen sollte, als
über Fachkräftemangel zu klagen. Wenn Sie im Internet nach
dem Stichwort „candidate experience“ suchen und sich ein

paar der vielen Studien dazu ansehen, finden Sie aus Sicht
der Bewerber:
__ nichtssagende Stellenausschreibungen, überall die gleichen Klischees („dynamisch, belastbar, teamfähig, …“),
__ keine Ansprechpartner, es wird geradezu verhindert,
dass Bewerber Kontakt aufnehmen und Fragen klären
können.
__ Man lässt Bewerber warten, Rückmeldungen kommen
spät oder gar nicht.
__ Ungenügende Vorbereitung: Es werden immer noch
Standardfragen gestellt („Was sind Ihre größten Stärken/
Schwächen? Warum sollten wir Sie einstellen?“), die
mit dem Anforderungsprofil nichts zu tun haben und
für die es in allen Bewerbungsratgebern gute Standardantworten gibt.
Entscheiden Sie sich einfach: Wenn Sie Bewerber wie lästige Bittsteller behandeln oder wie Dummköpfe, die noch nicht
einmal einen Bewerbungsratgeber lesen können, dann werden Sie nur die bekommen, die nichts Besseres finden. Bewerbungen sind eine Arbeitsprobe – des Arbeitgebers!
Eine weitere Möglichkeit, sich als Arbeitgeber positiv abzuheben, ist der Umgang mit Befristungen: Der Anteil befristeter
Arbeitsverhältnisse hat stark zugenommen. Davon sind im-

Grafik: Gallup /CGN Corporate
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Grafik: Harald Stubbe, Foto: 123RF/HONGQI ZHANG

Führungskräfte sind
verantwortlich für die
Voraussetzungen, Ziele
erfolgreich erreichen
zu können.

MITARBEITENDE UND VORGESETZTE:
WER IST WOFÜR VERANTWORTLICH?

Mitarbeitende
Konsequentes Tun
Leistungsbereitschaft

mer mehr sachgrundlos, also nicht durch einen bestimmten
Sachverhalt begründet (wie etwa Schwangerschaftsvertretung, befristetes Projekt). Stellen Sie sich vor, Sie hätten als
Bewerber die Wahl zwischen einem befristeten und einem
unbefristeten Vertragsangebot – welches würden Sie annehmen? Auch hier – entscheiden Sie sich: Wenn Sie in hohem
Maß auf sachgrundlose Befristungen setzen, erhalten Sie Mitarbeiter, die keine bessere Wahl haben. Wollen Sie bewusst
die eher Schlechteren einstellen?
Es ist leicht, es besser zu machen und sich von den Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv abzuheben, wenn Sie nur
wollen. „Der richtige Mensch am richtigen Platz“ ist die Ausgangsbasis für alles weitere Gute.

2. DIE ARBEIT ANREGEND GESTALTEN
Motivation entsteht vor allem durch die Arbeit selbst, und
zwar durch diese fünf Merkmale: Abwechslung, Ganzheitlichkeit, Sinn/Wichtigkeit, Autonomie/Handlungsspielräume und
Rückmeldung.

Es ist belegt, dass eine positive Ausprägung dieser fünf
Merkmale der Arbeit Qualität und Produktivität erhöhen und
Fluktuation und Abwesenheit senken. Allerdings unter drei
Voraussetzungen:
__ das Umfeld stimmt und lässt Motivation und Engagement
überhaupt zu, statt sie zu bremsen (durch unzureichende Arbeitsorganisation oder -mittel, durch dysfunktionale
Bürokratie);
__ Fähigkeiten und Befugnisse passen zur Aufgabe;
__ die Mitarbeiter besitzen zumindest einen Ansatz von „innerem Feuer“ – das Motiv, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen und zu entwickeln. Wenn diese Grundmotivation
fehlt, kann sie auch nicht angefacht werden. Man kann

Leistungsfähigkeit
Leistungsmöglichkeit
Leisungsanforderung

Vorgesetzte

niemandem von außen Motivation einblasen, wenn nicht
schon ein Funke davon da ist. Antreiben, locken, belohnen
und bestrafen funktionieren natürlich auch ohne Eigenmotivation – aber das ist nicht Motivation von innen, sondern Manipulation von außen. Der Unterschied ist wichtig!
Geld kann durchaus auch ein Motivator sein, aber die positive
Wirkung ist nur kurzfristig und im Ausmaß begrenzt. Mindestens ebenso groß ist die negative Wirkung als Demotivator,
wenn die Vergütung in irgendeiner Weise nicht stimmt.
Es lohnt sich, die fünf Merkmale guter Arbeit regelmäßig zu
überprüfen, sowie die beiden gestaltbaren Voraussetzungen
(Motivationsbremsen, Fähigkeiten und Befugnisse). Jemand
muss das in die Hand nehmen, die Initiative dazu ergreifen
und sich die Zeit dafür nehmen – das ist der Haken dabei: „Vor
lauter Arbeit kommt man gar nicht dazu zu fragen, wozu man
sie eigentlich macht“ (Wolf Lotter: Gute Arbeit. BRAND EINS
09/2014, S. 35 ff.) Am besten, Sie fangen einfach mal an und
klären diese Fragen wenigstens für sich. Und dann greifen Sie
diese Punkte bei Ihren jährlichen Mitarbeitergesprächen auf
oder stellen Sie bei einer Ihrer nächsten Teamsitzungen.
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Glückliche Mitarbeiter
machen Unternehmen stark
und erfolgreich – aber
es gibt davon zu wenige.“

3. INSPIRIEREND FÜHREN
Sind Führungskräfte für das Glück ihrer Mitarbeiter verantwortlich? Schön, wenn Sie sich als Führungskraft verantwortlich fühlen, aber achten Sie auch auf sich, übernehmen
Sie sich nicht und schwächen Sie Ihre Mitarbeiter nicht durch
zu viel Fürsorge! Ihre Verantwortung besteht vor allem darin,
die Job-Anforderungen und die Ziele klar zu definieren und
zu kommunizieren, und dann auch klar zu vermitteln, inwieweit Ihr Mitarbeiter sie erfüllt oder nicht. Sie sind aber nicht
dafür verantwortlich, welche Schlüsse Ihr Mitarbeiter daraus
zieht und was er tut, um sich weiterzuentwickeln: Sie können und sollten niemanden „zum Jagen tragen“! Sie können
mit Druck ein Verhalten erzwingen, aber nicht Einsicht und
Selbstverantwortung (siehe Grafik Seite 21).
Wenn Ihr Mitarbeiter aber dazu bereit ist, selbst Verant
wortung für seine Leistung und für seine Entwicklung zu
übernehmen, dann können Sie ihn durchaus unterstützen,
indem Sie:
__ ihm helfen, sich seine Stärken bewusst zu machen und
sein Selbstvertrauen zu stärken: Selbstvertrauen ist die
Voraussetzung für Veränderungsbereitschaft, und die eigenen Stärken sind meist viel schwerer zu erkennen als
die Schwächen;
__ ihm lebendige, packende Zielbilder vermitteln und so seine Kraft und Ausdauer stärken: „Wie wird es sein, wenn
du dein Ziel erreicht hast? Was konkret wird dann anders,
besser sein, woran wirst du es erkennen? Was hast du
am Ende von der ganzen Mühe?“;
__ ihm helfen, die Hindernisse auf dem Weg klar zu erkennen und anzusprechen und Lösungen dafür vorzubereiten: Ziele erreicht man am besten, wenn man Schwierigkeiten und Risiken nicht ausblendet, sondern sich darauf
vorbereitet und einen Plan B parat hat;

__ selbst Vorbild sein darin, mehr Lösungen als Schuldige
zu suchen, klare Prioritäten zu entwickeln und zu ihnen
zu stehen, immer wieder Vereinfachungen zu suchen, zu
experimentieren, statt endlos über den richtigen Weg zu
diskutieren, immer mal wieder innezuhalten, auszuwerten
und nachzudenken, statt nur weiterzumachen wie bisher
und sich hetzen zu lassen.

4. ENTWICKLUNG ORGANISIEREN
Schön, wenn Sie engagierte Mitarbeiter haben, die nicht nur
ihre Arbeit gut machen, sondern sie auch noch stets vereinfachen und verbessern. Noch besser ist es, nicht auf so viel
Gutes nur zu hoffen, sondern Strukturen zu schaffen, die das
Hinsehen, Lernen und Verbessern fördern und unterstützen.
Das könnten sein:
Auf der individuellen Ebene: wirkliche Dialoge bei den Zielvereinbarungs- und Entwicklungsgesprächen! Geben Sie
Ihren Mitarbeitern die Chance, eigene Ziele für die Zielvereinbarung zu entwickeln? Oder ist Vereinbarung nur das Verschönerungswort für die klassische Zielvorgabe? Und fragen
Sie im jährlichen Mitarbeitergespräch wirklich danach, was
Ihrem Mitarbeiter an der Arbeit Freude macht und Kraft gibt
oder was eher nicht? Sprechen Sie wirklich darüber, was
Ihnenbeiden bei der Arbeit und bei Ihrer Zusammenarbeit
wichtig ist?

Auf der Team-Ebene: Stellen Sie sich vor, Sie gingen mit Ihrem Team zumindest einmal jährlich für einen halben Tag in
Klausur und erarbeiteten miteinander, wie Sie sich die Arbeit
besser und einfacher machen können oder wie Sie Ihre
Zusammenarbeit optimieren oder was alle gemeinsam gern
anpacken würden und welche Prioritäten Sie in der kommen
den Periode gemeinsam setzen wollen. Können Sie sich
vorstellen, welchen (neuen) Schwung Sie damit auslösen?
Eine einfache Möglichkeit, Lernen im Team zu organisieren,

Foto: bhs Consulting & Solutions

Gastbeitrag

// 23

HARALD STUBBE
Diplom-Psychologe,
Personalleiter, Mitgründer der
Beratungs- und Trainingsgesellschaft
bhs Consulting & Solutions
in Würzburg, seit 2004 Trainer im
GDEKK-Weiterbildungsprogramm
bhs Consulting & Solutions GmbH
Ludwig-Weis-Straße 12
D-97082 Würzburg
&  +49 (0) 911/97 79 87 19
* stubbe@bhsgroup.de

„IST DOCH EIGENTLICH ALLES SELBSTV ERSTÄNDL ICH!“ – WAS HINDERT UNS DANN?
ist auch die regelmäßige Nachschau nach jedem wichtigen
Projekt – gerade auch nach denen, die gut gelaufen sind.
Stellen Sie Ihrem Team vier einfache Fragen:
__ Was hatten wir uns vorgenommen?
__ Wie ist es tatsächlich gelaufen?
__ Was sind die Ursachen für Abweichungen oder Erfolge?
__ Was lernen wir daraus für das nächste Mal?

Illustrationen Seiten 18–23: shutterstock/jesadaphorn

Nach einer Anlaufphase brauchen Sie dafür selten mehr als
30 Minuten. Achten Sie darauf, die Stichworte kurz festzuhalten (Flipchart) und „Wer ist schuld?“-Diskussionen radikal zu
unterbinden.
Auf der Unternehmensebene: Weiterbildung ist keine nette Zutat, keine Belohnung für Wohlverhalten, sonderneine
zwingend erforderliche Investition in das Humankapital. Wer
sie unterlässt, spart nicht in sinnvoller Weise, sondern schädigt das Unternehmen. Auch das ist oft genug bewiesen:
Erfolgreiche Unternehmen investieren mehr in Weiterbildung
als nicht erfolgreiche. Praktisch geht das so: Jeder Bereich
ist dafür verantwortlich, das jeweils angemessene Mindestmaß an Weiterbildung zu definieren und die dafür erforderlichen Mittel (Zeit, Geld) einzuplanen. Und dann diesen Plan
auch umzusetzen. Dafür stellt die Personalabteilung Instrumente bereit. Aber Weiterbildung ist im Kern nicht die Aufgabe der Personalabteilung, sondern die der Vorgesetzten!
Damit diese Investition noch zielgerichteter erfolgt, empfiehlt es sich, vor der Weiterbildungsmaßnahme klare Lernziele zwischen Vorgesetztem und Teilnehmer zu vereinbaren.
Wählen Sie dabei Verhaltensbeschreibungen: „Was wollen/
werden wir/Sie nach der Maßnahme besser machen?“ Dann
können Sie gemeinsam nach der Maßnahme überprüfen, was
sie wirklich gebracht hat. Und Sie brauchen sich nicht mit den
üblichen Zufriedenheitsmessungen zu begnügen: „War nett!“

Es gibt vieles, was einem da in den Kopf kommt: Kontrollsucht, das Festhalten an falschen Klischees („bloß nichts
anders machen als alle anderen!“), Angst (lieber an Überkommenem festhalten, als neue Wege zu versuchen), Geringschätzung von Personalarbeit und Führungskultur.
Aber auch althergebrachte, verachtende Menschenbilder im
Bauch hindern uns, trotz aller Aufgeklärtheit im Kopf: Wir richten unsere Aufmerksamkeit und unsere Führungssysteme viel
zu sehr darauf aus, Missbrauch und Eigenmächtigkeit auszuschalten, statt darauf, Kraft, Ermutigung und Spielräume zu
schaffen. Natürlich gibt es auch faule, unmündige oder gar
böswillige Mitarbeiter, aber mit diesen Sonderfällen können
wir umgehen. Müssen wir alle anderen auch unter Generalverdacht stellen?
Glück ist im Kern: Seine Freiheit zu gebrauchen und ein
selbst gestecktes Ziel zu erreichen. Das hat schon Perikles
(griechischer Feldherr, ca. 500 – 429 v. Chr.) so gesehen: „Das
Geheimnis des Glücks ist: Freiheit! Das Geheimnis der Freiheit ist: Mut!“ Etwas Mut reicht schon, wir brauchen gar nicht
den Mut für außerordentliche Taten, sondern nur den Mut,
beherzt das Richtige zu tun. Tun Sie es und Sie werden reich
belohnt werden! _
Text: Harald Stubbe

24 // emptio salveo 2 |15

Ausschreibungen und
Standardisierungszirkel

DESINFEKTION / HYGIENE
Im Frühling dieses Jahres hat das
Bundesministerium für Gesundheit
einen 10-Punkte-Plan veröffentlicht,
der die Verbreitung multiresistenter
Erreger vermeiden helfen soll. Die
GDEKK hat Mittel aus dem HygieneFörderprogramm beantragt und will
damit gezielt ihre Mitglieder in der
Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen unterstützen.
Dabei können große Synergieeffekte genutzt werden, etwa über gemeinsame Schulungen und Fortbildungen.
Außerdem werden mit Firmen Lösungsansätze und Konzepte zur
Umsetzung dieser Vorgaben erarbeitet. Bei der Auftaktveranstaltung
voraussichtlich im Dezember 2015
kann jedes Mitgliedshaus entscheiden,
worauf es seinen Schwerpunkt legen
möchte: Hände, Fläche, ZVSA oder
Endoskopie. Ansprechpartner für das
Projekt ist Silke Klapper.

DIALYSATOREN
Die im Jahr 2014 durchgeführte
Ausschreibung hat gezeigt, dass auch
Produktbereiche, die über viele Jahre
regelmäßig ausgeschrieben werden,
nach wie vor Einsparungen erbringen
können. Insbesondere konnte für ein
Mitgliedshaus, welches sich zum
ersten Mal beteiligte, eine Einsparung
von 35,6 Prozent zum Vorjahr erzielt
werden. Aus diesem Grund hat die
GDEKK 2015 erneut ausgeschrieben.
Der früheste Vergabezeitraum beginnt
am 1. Oktober 2015. Die Vergabe ist
für ein Jahr geplant mit der Option auf
Verlängerung um ein Jahr. Ansprechpartner ist Walter Rauber.

FLEXIBLE ENDOSKOPIE I + II
Die Verhandlungen mit den Firmen zu
den Produkbereichen Biopsiezangen,
Papillotome, Clip-Applikatoren sowie
ERCP-Führungsdrähte sind abgeschlossen. Mit den meisten Firmen
konnten sehr attraktive Abnahmevereinbarungen erzielt werden.
Im März startete Teil zwei des
Endoskopieprojektes mit den Produktgruppen Stents, Prothesen und
Polypektomieschlingen. Zu allen
Produktgruppen wurden und werden
Äquivalenzlisten erarbeitet und zur
Ergebnispräsentation am 19. und
20. November in Fulda vorgestellt. Im
besonderen Fokus stehen dabei die
Metall-Stents mit ihren verschiedenen
Materialien, Formen und Typen. Hier
werden namhafte Professoren des
Arbeitskreises theoretisch und praktisch am Modell, indikationsbezogen
ihr Wissen vermitteln. In den Pausen
haben die Teilnehmenden Gelegenheit,
Metall-Stents am Modell freizusetzen.
Eine Podiumsdiskussion des Arbeitskreises mit den Anwendern im Publikum vertieft die Erkenntnisse. Beleuchtet werden auch die Themen Versorgungsverträge und DRG-Erlöse.
Ansprechpartner sind Walter
Rauber und Gabriele Wellershaus.

KARDIOLOGIE: INTER
VENTIONELL, HSM UND ICD
Die Beteiligungsquoten bei den
Vergabeverfahren für Interventionelle
Kardiologie und Rhythmologie (ICD
und HSM) waren mit 91 beziehungsweise 86 Prozent der Mitgliedshäuser
erfreulich hoch. Damit konnte das
Potenzial, das die Genossenschaft in
die Waagschale wirft, sehr gut
ausgeschöpft werden, mit entsprechenden Vorteilen für die Mitglieder.

KRANKENHAUSEINRICHTUNG
Das Thema Krankenhauseinrichtung
war bisher nicht im Fokus der GDEKK.
Silke Klapper und Dagmar Jehle haben
sich diesen Bereich vorgenommen und
eine Menge Potenzial für die Mitglieds-

häuser entdeckt. Sie haben sich einen
Marktüberblick verschafft, gemeinsam
mit Herstellern Ortsbegehungen
gemacht, Verbesserungsvorschläge
entwickelt und Angebote eingeholt.
Entstanden ist ein Konzept für eine
Krankenhausmöblierung, die sowohl
die Corporate Identity berücksichtigt
als auch wirtschaftlich interessant ist.
In einem Workshop mit Firmenpräsentationen am 15. Oktober 2015 in Köln
stellen sie die bisherigen Ergebnisse
vor und diskutieren mit den Teilnehmenden das weitere Vorgehen.

MEDIZINTECHNIK
Im Laufe des Jahres führte die GDEKK
für ihre Mitglieder erfolgreich Vergabeverfahren für folgende medizintechnischen Geräte durch: Mehrere
Ultraschallgeräte, C-Bögen, Beatmungsgeräte, einen Lithotripter sowie
einen Hybrid-OP. Weitere Verfahren
laufen noch oder stehen kurz vor
dem Abschluss. Dazu gehören: MRT,
2-Ebenen-Angiografie-Anlagen,
digitaler Röntgen-Arbeitsplatz,
chirurgisches Navigationssystem,
Herzkatheterlabor sowie in einer
gemeinsamen Ausschreibung von
fünf Mitgliedshäusern fahrbare
C-Bögen. Geplant sind Ausschreibungen für Ultraschallsysteme und
Zentralsterilisation. Ansprechpartner
ist Markus Hoßfeld.

NEONATOLOGIE
Im Juni startete der Arbeitskreis
Neonatologie. Leitende Pflegekräfte
sowie Einkaufsleitungen aus sechs
Mitgliedshäusern und Experten aus
der GDEKK trafen sich in Aschaffenburg, um den Markt für Beatmung,
Infusionssysteme und Mischbeutel für
Frühchen unter die Lupe zu nehmen.
Der Arbeitskreis möchte eine Marktübersicht für diesen sehr verantwortungsvollen Bereich schaffen und die
Konditionen für die Mitgliedshäuser
angleichen. Auf dem Prüfstand stehen
auch Möglichkeiten der Standardisierung. Die Abschlusspräsentation für
alle Mitgliedshäuser ist für Januar 2016

Ausschreibungen und Standardisierungszirkel

terminiert. Ansprechpartner sind Ulrike
Simeth und Sabine Stritzinger.

NIEDERDRUCKTHERAPIE
Der Standardisierungszirkel Niederdrucktherapie (NPWT) hat große
Fortschritte für eine gemeinsame
Beschaffung gemacht. Die Verträge
der teilnehmenden Häuser wurden
hinsichtlich Laufzeiten aufeinander
abgestimmt. Auch die Inhalte wurden
an vielen Stellen harmonisiert. Das
Kernteam hat vier Geschäftsmodelle
entwickelt, was die Vergleichbarkeit
der Verträge und damit die Markttransparenz deutlich verbessert. Bis
Ende August haben elf Mitgliedshäuser die neuen, deutlich besseren
Verträge unterzeichnet. Dabei konnten
einzelne Häuser Einsparungen bis zu
70.000 Euro jährlich im Vergleich zum
Altvertrag erzielen. Es lohnt sich also,
die derzeitigen Vereinbarungen zu
prüfen und mit den neuen Möglichkeiten zu vergleichen. Es laufen noch
weitere Gespräche mit Firmen. Die
Ergebnisse werden auf der Herbsttagung im Dezember präsentiert.
Ansprechpartner sind Clemens Frisch
und Dagmar Jehle.

RHYTHMOLOGIE
Bei seinem ersten Arbeitstreffen am
8. und 9. September 2015 in Köln hat
der Arbeitskreis Rhythmologie darüber
diskutiert, welche relevanten Merkmale
zur Beurteilung der Qualität herangezogen werden. Das Team besteht aus
fünf Chef- und Oberärzten aus drei
Mitgliedshäusern, moderiert und
unterstützt von Experten der GDEKK.
Ziel des Arbeitskreises ist es, die
enorme Vielfalt der Artikel und Lieferanten zu reduzieren und so Kosten zu
sparen. Die Abschlusspräsentation
findet am 28. und 29. Oktober 2015 in
Fulda statt. Ansprechpartner sind Silke
Klapper und Ante Vladusic.

WÄRMEMANAGEMENT

Das Kernteam hat – aufgeteilt in die
Arbeitsgruppen Temperaturmessung,
Flüssigkeitserwärmung und Wärmedecken/Blower – die Angebote am Markt
unter die Lupe genommen und
hinsichtlich Qualität und Praktikabilität
getestet. Eine weitere Arbeitsgruppe
hat die Angebote einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen. Beim
Julitreffen des Kernteams wurden die
Ergebnisse diskutiert und basierend
auf der Analyse von Qualität, Preis,
Logistik, Wartung und Service zusammengefasst. Die potenzielle Preisersparnis liegt je nach Ist-Situation im
Haus bei bis zu 60 Prozent!
Für alle Mitgliedshäuser werden die
Ergebnisse am 1. und 2. Oktober 2015
in Fulda präsentiert. Ansprechpartner
ist Andreas Zirger.

18 Mitgliedshäuser haben ihre Verbrauchsdaten an den Standardisierungszirkel Wärmemanagement
geliefert. Bei der Auswertung der
Daten fiel auf, dass etwa ein Drittel des
Umsatzes mit Firmen getätigt wird,
welche keinen Rahmenvertrag mit der
GDEKK haben. Diese Umsätze sollen
in Rahmenverträge eingebunden
werden.

Die Kontaktdaten zu den
Ansprechpartnern sowie des
Vergabeteams sowie weitere
Informationen finden berechtigte
Mitglieder im Intranet auf
medii space.

STANDARDISIERUNGSPROJEKTE 2015
Bereich

Produktbereichsleiter Phase 1
Start

Desinfektion/Hygiene

Klapper

Dez 15

Flexible Endoskopie II

Rauber

Mrz 15

Krankenhauseinrichtung

Jehle/Klapper

Okt 15

Neonatologie

Simeth

Jun 15

Niederdrucktherapie

Frisch/Jehle

Rhythmologie

Klapper /Vladusic

Sep 15

Wärmemanagement

Zirger/ Dresia

Jan 15
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Phase 2
Bewertungs- und Folgetreffen

Phase 3
Abschluss

Jun 15

Nov 15

Okt 15

Jan 16

Mrz/Apr 15

Nov 15
Okt 15

Apr 15

Jul 15

Okt 15
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VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE
Das einzig Beständige ist der Wandel, sagt eine Weisheit, die Heraklit
zugschrieben wird. In den vergangenen Monaten hat sich die GDEKK in vielen
Bereichen neu ausgerichtet. Wir berichteten. In der nächsten Ausgabe der
emptio salveo betrachten wir das große Ganze: GDEKK 2020, eine strategische Kursbestimmung für die kommenden Jahre.
Weiterhin informieren wir Sie darüber, was mit den Neuregelungen zur
Deklaration der Nährwerte auf die Krankenhäuser zukommt, und stellen Ihnen
das in diesem Heft bereits erwähnte außergewöhnliche Verpflegungskonzept
der GDEKK ausführlich vor. Und natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden,
wenn es neue Entwicklungen bei der Umsetzung der EU-Vergaberichtlinie in
nationales Recht gibt.
Sie vermissen ein Thema? Oder Sie haben mit Erfolg ein innovatives Projekt
in Ihrem Haus umgesetzt und möchten davon berichten? Setzen Sie sich mit
dem Redaktionsteam in Verbindung. Sie erreichen uns unter der Redaktionsmailadresse redaktion@gdekk.de.
Herzlichst
Ihr Redaktionsteam
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TERMINE 2015
VERANSTALTUNGEN

30.9.

Standardisierungszirkel
Büroverbrauchsmaterial

Köln

4.11.

Medical Devices in
der Kardiologie

Berlin

30.9.

Fachsymposium Vergabe
2016+

Köln

5.11.

Standardisierungszirkel
aller Implantate

Kassel

Ergebnispräsentation
Wärmemanagement

Fulda

19. – 20.11.

Ergebnispräsentation
Flexible Endoskopie

Fulda

15.10.

Workshop und Präsentation
Krankenhauseinrichtung

Köln

12. –13.11.

Geschäftsführerforum und
Generalversammlung

Köln

27.10.

Geschäftsführerseminar
Führung durch Partizipation,
Vor- und Nachteile

Leipzig

Pharma-Tagung

Fulda

Medizinforum

Leipzig

3.– 4.12.

Herbsttagung Medical

Fulda

Ergebnispräsentation
Kardiologie (HSM/Defi)

Fulda

Jan. 2016

Ergebnispräsentation
Neonatologie

Köln

21. – 25. 9.

Medizin für Nichtmediziner

Köln

3.11.

Recht im Einkauf*

Köln

22. – 23. 9.

Leistung fordern – Über
lastung vermeiden

Köln

5.11.

Vertiefung Vergaberecht*
Zusatztermin 26.11. beachten

Köln

29.– 30. 9.

Strategischer u. opera
tiver Einkauf inkl. Einkaufs
kennzahlen

Köln

9. –10.11.

Gut führen – Ansatzpunkte
und Erfolgshebel

Köln

6.10.

Logistik-Herausforderung,
Aufbau u. Realisierung der
Versorgungslogistik

Köln

16. –17.11.

Gespräche sicher führen*

Köln

19.11.

Mitarbeiter treffsicher
auswählen

Köln

8.10.

Praxistag „Gut führen“
(Wissen auffrischen und vertiefen – mit neuem Schwung
umsetzen)

Köln

24.11.

Praxistag „Professionell verhandeln“ (Wissen auffrischen
und vertiefen – mit neuem
Schwung umsetzen)

Köln

21. – 22.10.

Zeit- u. Selbstmanagement*

Köln

25.11.

Einkauf von Medizintechnik

Köln

Rechtliche u. psychologische
Aufarbeitung von Schadens
ereignissen

Köln

26.11.

Vertiefung Vergaberecht,
Zusatztermin

Köln

Professionell verhandeln*

Köln

1. – 2.10.

28. – 29.10.

18.11.
1.12.

SEMINARE

29.10.

30.11.–1.12.

* Seminar bereits ausgebucht
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
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