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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

die Zielsetzung der GDEKK, vor dem Hintergrund herausragender Erfolge in den letz-

ten Jahren auch weiterhin konsequent auf Wachstum zu setzen, kommt nicht von 

ungefähr. Und dabei geht es längst nicht nur um Bestmarken in Bilanzen oder Ge-

schäftsberichten.

Denn Wachstum ist für die GDEKK kein „Schneller, Höher, Weiter“ um jeden Preis, 

sondern eine ganz wichtige Prämisse, die den wirtschaftlichen Erfolg jedes einzelnen 

Mitglieds nachhaltig beeinflusst. Wir wollen und wir werden weiter wachsen, um in 

Summe noch mehr Volumina zu bündeln, noch höhere Potenziale auszuschöpfen und 

damit unsere Position gegenüber den Partnern aufseiten der Industrie auch künftig 

entscheidend zu stärken.

Unser Ziel ist dabei klar: maximale Effekte bezüglich Konditionen, Boni und Rückver-

gütungen. Genau dafür ist Wachstum ein entscheidender Schlüssel. 

Wachstum bedeutet aber nicht etwa nur die Akquisition und Aufnahme neuer Mitglie-

der. Mindestens ebenso wichtig ist unser internes Wachstum. Also: eine noch stärkere 

aktive Beteiligung an der Vielzahl genossenschaftlicher Projekte und verbundweiter 

Ausschreibungen. Internes Wachstum folgt der Devise „miteinander heißt füreinander“ 

und ist insofern ganz eng mit Grundwerten einer Genossenschaft assoziiert.

Als wichtigen Impuls möglicher Maßnahmen, die spürbare Akzente für internes 

Wachstum setzen, haben Vorstand und Aufsichtsrat der GDEKK im Frühjahr eine 

breit angelegte Mitgliederbefragung initiiert. Zielsetzung war dabei ganz grundsätzlich, 

wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der individuellen Zufriedenheit unserer Mitglieder zu 

gewinnen . Darüber hinaus aber haben wir unsere Mitglieder um Impulse gebeten, die 

unseren Initiativen zu weiterem internen Wachstum noch mehr Rückenwind geben.

Denn eines ist klar: So sehr man sich über Lob und Bestbewertungen innerhalb derar-

tiger Mitgliederbefragungen auch freut, ebenso wichtig ist konstruktive Kritik, die sich 

in der individuellen Beantwortung so mancher Fragestellung widerspiegelt. Über die 

Ergebnisse unserer Befragung berichtet diese Ausgabe der emptio salveo ausführlich.

Daraus ergeben sich aufschlussreiche Anhaltspunkte, um gemeinsam noch besser zu 

werden und weiter zu wachsen. Denn dies erfolgt bei einem Non-Profit-Unternehmen 

wie der GDEKK ja immer im alleinigen Interesse  aller Mitglieder. Mit anderen Worten: 

Vom Mitmachen profitiert jeder Einzelne !

Mit den besten Grüßen

Ihr

Dr. Stephan Articus 

Vorsitzender des Vorstands der GDEKK
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Auch in den vergangenen Jahren war die Entwicklung der GDEKK 

von herausragenden Erfolgen geprägt. Doch neue Rekorde bezüglich 

der vermittelten Umsätze und stetig steigende Rückvergütungen an 

die Mitglieder sind hinsichtlich des gemeinsamen Erfolgs nur eine 

Seite der Medaille. Die ganz persönliche Leistungsbewertung durch 

verantwortliche Mitarbeiter aus den Mitgliedseinrichtungen und deren 

individuelle Zufriedenheit mit dem breiten Leistungsangebot der GDEKK 

oder der operativen Arbeit sind eine weitere, ebenso entscheidende 

Voraussetzung für zielgerichtetes Handeln.  

Auf Initiative von Vorstand und Aufsichtsrat der GDEKK hat der 

Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband daher im Frühjahr eine 

breit angelegte und umfangreiche Mitgliederbefragung durchgeführt. 

Ihre Zielsetzung war, nicht nur eine stichprobenartige Erhebung 

durchzuführen, sondern ein repräsentatives Meinungsbild zu erfassen. 

Farbe bekennen!
Die Mitgliederbefragung der GDEKK



 Während der letzten Jahre hat die GDEKK ihre 
Kompetenzen in vielen Bereichen nachhaltig 
verstärkt. Ob beim Management für EU-wei-
te Ausschreibungen und Vergabeverfahren, in 

den Bereichen Medizintechnik oder Labordiagnostik, in den 
Kompetenzzentren Medical und Pharma oder aber im stra-
tegischen Einkauf: Kaum ein Bereich bleibt unberücksichtigt, 
wenn es darum geht, wirtschaftliche Potenziale noch effizien-
ter und effektiver auszuschöpfen.

Gerade im Vergleich zu führenden Einkaufsgemeinschaften im 
deutschen Gesundheitswesen hat die GDEKK auf Basis der 
kontinuierlichen Fokussierung der strategischen Ausrichtung 
immer wieder sehr schlagkräftige Argumente auf ihrer Seite.

Jenseits nackter Zahlen und Bilanzerfolge spielt aber auch die 
individuelle Sichtweise verantwortlicher Repräsentanten aus 
den Mitgliedseinrichtungen eine ganz entscheidende Rolle . 
Genau darum sollte es gehen, als der Rheinisch-West fälische 
Genossenschaftsverband (RWGV) auf Veranlassung  von Vor-
stand und Aufsichtsrat der GDEKK im Frühjahr eine umfang-
reiche Befragung unter Geschäftsführern, Wirt schafts leitern 
und Apothekenleitern der Mitgliedsein rich tungen durchführte.

Ziel der Befragung war, noch 
stärker und differenzierter 
auf Wünsche der Mitglieder  
eingehen zu können.“

EIGENSCHAFTEN, LEISTUNGEN UND DIFFEREN
ZIERUNGSMERKMALE

Neben allgemeinen Fragen zur generellen Zufriedenheit, zu 
Weiterempfehlungsbereitschaft und Bewertungen zum Grad 
der Verbindlichkeit der Mitglieder standen im Mittelpunkt des 
Interesses insbesondere konkrete Differenzierungsmerkmale 
oder individuelle Benotungen einer Fülle eigener Leistungen 
und GDEKK-exklusiver Angebote.

Nach Auswertung der Ergebnisse sind in einigen Bereichen 
bereits weitere Handlungsfelder identifiziert worden. Denn 
natürlich geht es bei einer Mitgliederbefragung dieses Um-
fangs nicht darum, sich durch beste Benotungen bezüglich 
des eigenen Kurses bestätigt zu sehen. Ziel ist vielmehr, auf 
Basis eindeutiger Impulse noch stärker und differenzierter auf 
aktuelle Wünsche der Mitglieder einzugehen.

BEACHTLICH HOHE WEITER EMPFEHLUNGS
BEREITSCHAFT

Auf der Suche nach dem einen Bewertungskriterium, das so 
etwas wie ein Fazit des gesamten Meinungsbildes repräsen-
tiert, stößt man unweigerlich auf die Frage nach der generel-
len Weiterempfehlungsbereitschaft. Hier stand zur Auswahl, 
ob man die GDEKK „auf jeden Fall“, „sehr wahrscheinlich“, 

„wahrscheinlich“, „eher nicht“ oder aber „auf gar keinen Fall“ 
weiterempfehlen würde. Mit einem Score-Wert von 81 lag das 
Gesamtvotum aller Antworten bei dieser Auswahl zwischen 
den beiden besten Bewertungen: „auf jeden Fall“ und „sehr 
wahrscheinlich“ (siehe Infografik oben).

Dieser Wert dokumentiert recht eindrucksvoll die besondere 
Marktstellung der GDEKK und die überaus hohe Wertschät-
zung gegenüber der Breite des Leistungsangebots. Recht 
aussagekräftig ist diese nahezu einhellige Weiterempfeh-
lungsbereitschaft aber auch mit Blick auf die Stellung der 
GDEKK im Vergleich zu diversen Wettbewerbern.

KLARE ERWARTUNGEN AN DIE LEISTUNGEN 
DER GDEKK

Wichtige Grundlage für die individuelle Bewertung verschie-
dener Angebote, Leistungen und Stärken der GDEKK ist zu-
nächst die konkrete Erwartungshaltung der Mitglieder an die 

ZUM UNTERSCHIED ZWISCHEN SCOREWERTEN 
UND PROZENTUALEN ERGEBNISSEN

Wenn zu einer Frage verschiedene abgestufte Antwortmöglich
keiten zur Auswahl stehen, wird das Gesamtergebnis üblicherweise 
per ScoreWert dargestellt. Dieser ScoreWert bezeichnet auf der 
Skala der Antwortoptionen jene Position, die den Durchschnitt aller 
Bewertungen abbildet. 

Würden Sie die GDEKK aufgrund Ihrer bisherigen 
Erfahrungen  empfehlen?

Auf  
keinen  

Fall

Eher  
nicht

Wahr  
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Genossenschaft. Auf die Frage „Was ist Ihnen in der Zusam-
menarbeit mit der GDEKK wichtig?“ wurden die folgenden vier 
von insgesamt 14 Merkmalen am weitaus häufigsten genannt:
 _ günstige Einkaufskonditionen
 _ Management von und Unterstützung bei Vergabe-

verfahren
 _ Artikelstandardisierung und Sortimentsoptimierung
 _ Datenaustausch über Preise und Konditionen

Dieses Ergebnis definiert somit jene vier Handlungsfelder, auf 
denen die GDEKK auch in Zukunft Schwerpunkte ihrer ope-
rativen Arbeit setzen und neue Initiativen ergreifen wird. Denn 
selbst wenn jenseits der reinen Erwartungshaltung die konkre-
te Bewertung der genannten Handlungsfelder höchst erfreuli-
che Score-Werte im oberen Bereich ergab, verweist diese von 
den Mitgliedern vorgenommene Priorisierung auf entschei-
dende Akzentuierungen bezüglich künftiger Anstrengungen.

SIGNIFIKANTES VOTUM ZUM WEITEREN AUSBAU 
DER VERBINDLICHKEIT

Seien es günstige Einkaufskonditionen oder die Vielzahl an 
Projekten zu Artikelstandardisierung und Sortimentsoptimie-
rung: Der gemeinsame wirtschaftliche Erfolg beziffert sich 
hier immer in Relation zum Grad der Verbindlichkeit, also 
akti ver Teilnahme wie Teilhabe. Und obgleich eine überwälti-
gende Mehrheit der Befragten mit dem Grad an Verbindlich-
keit zufrieden oder gar ausgesprochen zufrieden ist, sehen 

29  Prozent hier Optimierungspotenzial. Und selbst unter den 
eigentlich Zufriedenen wünschen sich viele eine höhere Ver-
bindlichkeit seitens der Gesamtheit aller Mitglieder.

Welches Potenzial höhere Verbindlichkeit birgt, zeigt sich 
dabei in den Antworten auf die Fragen „Beteiligen Sie sich 
an Ausschreibungen der GDEKK?“ und „Nehmen Sie die ver-
einbarten Mengen auch ab?“ Während 97 Prozent aller Be-
fragten angaben, sich an Ausschreibungen der GDEKK aktiv 
zu beteiligen, erklärten 62 Prozent, dass sie die vereinbarten 
Mengen nur „meistens“ abnehmen.

WUNSCH NACH MEHR VERBINDLICHKEIT

Höhere Verbindlichkeit wünschen auch viele derjenigen Mitglieder, 
die, wie andere Ergebnisse zeigen, mit dem gegenwärtigen Grad 
der Verbindlichkeit durchweg zufrieden sind.

Höhere Verbindlichkeit ist wünschenswert, um bessere  
Preise und Konditionen erzielen zu können.

Score-Wert
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Zur Steigerung des Umsetzungsgrades hat die GDEKK be-
reits seit Juni mit dem neu geschaffenen Dialogteam eine 
Mannschaft aus langjährigen und erfahrenen Spezialisten, die 
jedem Mitgliedshaus immer dann zur Seite stehen, wenn es 
gilt, für gemeinsame Projekte hausintern eine Lanze zu bre-
chen (s. dazu den Artikel auf Seite 16 dieser Ausgabe).

Darüber hinaus nimmt die GDEKK die differenzierte Auswer-
tung der Ergebnisse zum Themenkreis „Verbindlichkeit“ der-
zeit zum Anlass von Überlegungen, aktive Beteiligungen künf-
tig stärker als bislang zu honorieren. 

KLARE DIFFERENZIERUNG GEGENÜBER 
WETTBEWERBERN

Wenn auch ein konkreter Vergleich zu qualitativen Merkma-
len und der operativen Arbeit des Wettbewerbs sicher nicht 
ganz einfach ist, wurden die Mitglieder dazu ebenfalls konkret 
befragt. Die Top-3-Nennungen, bei denen die GDEKK gegen-
über den Wettbewerbern mehrheitlich punktet, sind:
 _ das Dienstleistungsangebot
 _ das partnerschaftliche Miteinander
 _ das Management von Ausschreibungen/Vergabeverfahren

Die individuellen Stärken der GDEKK zeigen sich außerdem 
in der mehrheitlichen klaren Zustimmung der Befragten zu 
folgenden  Aussagen:
 _ Die Größe der GDEKK sichert eine ausreichende 

Marktposition gegenüber Industrie und Handel.
 _ Die GDEKK sorgt auch in Zukunft dafür, unsere 

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
 _ Die angebotenen Expertenkreise bieten das richtige 

Forum für die medizinischen Anwender.
 _ Die GDEKK treibt die richtigen Themen und Projekte voran.

Mehrheitlich mindestens mit „gut“ bewertet wurden im 
Übrigen :
 _ die Fort- und Weiterbildungsangebote
 _ die Akademie „Bildungsnetz Krankenhaus“
 _ der interne Online-Bereich medii space
 _ die elektronische Transaktionsplattform 

Medical Columbus
 _ die Angebote bezüglich Prozessanalyse und 

Klinikberatung 
 _ der GDEKK-Newsletter 
 _ die Mitgliederzeitschrift emptio salveo

Natürlich zielte die Befragung nicht nur auf den Status quo, 
sondern auch auf konkrete Wünsche zur Ergänzung des ge-
genwärtigen Leistungsportfolios. Als „interessant“ bzw. „sehr 
interessant“ wurden dabei unter anderem die folgenden 
Aktions felder bewertet:
 _ Unterstützung bei Findung und Umsetzung klinikinterner 

Standards
 _ intensivere Betreuung im Bereich Einkaufscontrolling
 _ Beratung im Bereich Logistik

Auch mit diesen Impulsen wird sich die GDEKK in Kürze be-
fassen. 

HOHE BEREITSCHAFT DER MITGLIEDER ZU NOCH 
HÖHERER BETEILIGUNG

Ein weiteres herausragendes Ergebnis rundet die Vielzahl von 
Bewertungen ab: Ganze 72 Prozent aller Befragten artikulie-
ren ihre generelle Bereitschaft, sich künftig noch stärker als 
bislang in die operative Arbeit der GDEKK einzubringen.

Alles in allem hat die aktuelle Mitgliederbefragung der Arbeit 
der Genossenschaft ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt 
und wichtige Akzente aufgezeigt, die für künftige Initiativen 
von besonderer Bedeutung sein werden. Denn eines ist klar: 
Es gibt viel zu tun. Und das ist gut so. __

Text: Rolf Peter Klaus

Ganze 72 Prozent der 
Befragten  sind bereit, sich 
künftig noch stärker als 
bislang in die Arbeit der 
GDEKK ein zu bringen.“

Wie beurteilen Sie den Umfang  
der Informations- und  
Dienstleistungsangebote  
der GDEKK?

UMFANG VON INFORMATIONEN UND 
DIENSTLEISTUNGEN 

Das breite Informations und Dienstleistungsangebot, das zu 
den drei meistgenannten Qualitätsmerkmalen im Wettbewerbs
vergleich zählt, bewerten 65 Prozent der Befragten als „genau 
richtig“. 22 Prozent wünschen sich eine Erweiterung, 14 Prozent 
der Befragten jedoch Reduzierungen.

Sollte erweitert werden 22 %

Sollte reduziert werden 14 %

Ist genau richtig 65 %

Im Fokus // 7 



Aus den Mitgliedshäusern
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Dessau. Nach Erhebungen des Robert-
Koch-Instituts erhält etwa jeder vierte 
Klinikpatient Antibiotika. Sie werden seit 
den 1940er-Jahren verordnet. Damals 
bedeuteten sie einen therapeutischen 
Meilenstein in der Medizin. Doch auf die 
Erfolgsgeschichte fällt seit einigen Jah-
ren ein Schatten. Die Unempfindlich-
keiten (Resistenzen) dagegen nehmen 
zu. „Ursachen für die zunehmenden 
Resistenzen liegen im unsachgemä-
ßen und übermäßigen Gebrauch von 
Antibiotika sowie in Hygienemängeln“, 
sagt Prof. Sabine Westphal, Leiterin 
des Instituts für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsdiagnostik am Klinikum 
Dessau . Sie absolvierte die zweijährige 
Fortbildung „Krankenhaushygiene“ der 
Bundesärzte kammer. Inzwischen ver-
antwortet sie die Stabsstelle Kranken-
haushygiene und brachte das ABS-
Team (ABS = Antibiotic Stewardship) auf 
den Weg. Das Infektionsschutzgesetz 
2011 (IfSG) verpflichtet Kliniken dazu, 

Infektionen vorzubeugen. Erstmals sind 
darin auch Anforderungen zum Antibio-
tikaeinsatz als Beitrag zur Verhütung der 
Entstehung und Ausbreitung resis tenter 
Erreger festgeschrieben. So müssen 
Verbrauchsdaten erfasst und analysiert 
werden. Über Schlussfolgerungen hin-
sichtlich des künftigen Antibiotikaein-
satzes (Auswahl, Dosierung, Einnahme, 
Anwendungsdauer) ist das Klinikperso-
nal zu informieren. „Mit der Bildung des 
ABS-Teams erfüllt das Klinikum Des-
sau den Auftrag des IfSG. Gemäß den 
Vorgaben gehören ein Infektiologe, ein 
Fachapotheker, ein Facharzt für Mikro-
bio lo gie und der Hygienebeauftragte 
des Krankenhauses dazu“, informiert 
Westphal. Leiterin des ABS-Teams ist 
Dr. Nicole Dobbert. Die Oberärztin der 
Klinik für Innere Medizin wird unter-
stützt von Marion Puttkammer, Leiterin 
der Krankenhausapotheke, sowie von 
Dr. Claudia Röser und Sabine Westphal 
vom Institut für Klinische Chemie und 

Laboratoriumsmedizin. Sowohl Dobbert 
als auch Röser absolvierten erfolgreich 
die von der Deutschen Gesellschaft für 
Kranken haus hygiene (DGKH) angebote-
ne Qualifizierung zum ABS-Experten. Teil 
des ABS-Programms ist die regelmäßi-
ge Erfassung des Antibiotikaverbrauchs 
in allen 18 Fachkliniken, aufgeschlüs-
selt nach Normal- und Intensivstationen 
und nach Präparaten. Gemeinsam mit 
Klinik kollegen werden Strategien gefun-
den, welches Antibiotikum wie oft und in 
welcher Form verabreicht wird. Ziel da-
bei ist immer das beste Behandlungs-
ergebnis für den jeweiligen Patienten. 
Aufbauend auf der krankenhauseigenen 
Liste mit empfohlenen antibiotischen 
Präparaten und möglichen Ersatzmitteln 
werden Diagnostik - und Behandlungs-
leitfäden für die wichtigsten Infektions-
erkrankungen entstehen.

Text: Pressestelle Städtisches Klinikum 
Dessau /kw

ANTIBIOTIKAVERBRAUCH AUF DEM PRÜFSTAND

Das ABS-Team des Städtischen Klinikums Dessau (v. l.): Marion Puttkammer, Leiterin der Krankenhausapotheke; Dr. Nicole  Dobbert, 
Oberärztin  der Klinik für Innere Medizin; Prof. Sabine Westphal, Chefärztin des Instituts für Klinische Chemie und Laboratoriums diagnostik; 
Dr. Claudia  Röser, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Insti tuts für Klinische Chemie und Labora toriumsdiagnostik
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Aus den Mitgliedshäusern // 9

DAS UNPLANBARE PLANBAR MACHEN

Das „Arrival-Board“ der Memminger 
Notfallklinik
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Fulda. Es sieht aus wie in einem echten 
OP-Saal. Operateure, Anästhesisten, 
Anästhesie- und OP-Pflegekräfte füh-
ren eine richtige Operation durch. Nur 
der Patient ist nicht echt, operiert wird 
an einer Hightech-Puppe. In der neuen 
„medizinischen Simulationseinrichtung“ 
der Klinik für Anästhesiologie, Inten-
siv- und Notfallmedizin des Klinikums 

Fulda trainieren Ärzte und Ärztinnen, 
Pflegekräfte und weitere Berufsgrup-
pen für den Ernstfall. Wie in einem Flug-
simulator werden Zwischen fälle  und 
Komplikationen eingespielt, die es zu 
meistern gilt. Alles das wird genau be-
obachtet und gefilmt. In der anschlie-
ßenden Fallbesprechung reflektiert das 
Team das eigene Verhalten und erarbei-
tet Verbesserungen, die dann in einer 
realen Situation angewendet werden. 
Die Trainings sollen schrittweise weiter-
entwickelt werden. Auch Schockraum-
situationen und weitere Szenarien kön-
nen dann angeboten werden. Zunächst 
gilt das Angebot den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Klinikums Fulda. 
Später könnten auch externe Fachkräf-
te das Übungsangebot nutzen. Prof. 
Clemens -Alexander Greim, Direktor der 
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und 
Notfallmedizin, und sein Team planen 

ganztägige Kurse, die auch von Medizi-
nern, Anästhesie- und Pflegekräften aus 
den umliegenden Krankenhäusern be-
sucht werden können. Die neue Simu-
la tionseinrichtung ist etwas Besonderes 
für ein kommunales Krankenhaus: Von 
den insgesamt 2.000 Krankenhäusern in 
Deutschland gibt es nur zirka 100 ver-
gleichbare Simulationszentren – und 
die meist an Unikliniken. „Dass das Kli-
nikum nun über eine derartige Einrich-
tung verfügt, ist dem Team rund um 
Prof. Greim, allen voran dem Leiter des 
Simula tionszentrums, Dr. Frank Schrö-
der, sowie dem Team des Geschäftsbe-
reichs Bau/Technik zu verdanken. Durch 
viel Engagement und Energie der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ist hier et-
was Großartiges entstanden“, resümiert 
PD Thomas Menzel, Vorstandssprecher 
des Klinikums Fulda.

Text: Pressestelle Klinikum Fulda /kw

EIN PLUS AN PATIENTENSICHERHEIT

Wesentlicher Bestandteil der neuen SIM-
Einrichtung: der fiktive Patient
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Memmingen. An einer Ankunfts tafel, 
wie man sie von Flughäfen kennt, 
können die Mitarbeiter der Memmin-
ger Notfallklinik sehen, wann wel-
cher Rettungsdienst einen Patien-
ten mit welcher Erkrankung einliefert. 
Als erstes Krankenhaus im Allgäu hat 
das Klinikum Memmingen Anfang Juli 
eine elektronische Datenüber mitt-
lung eingeführt, die das Krankenhaus 
mit den Rettungsdiensten vernetzt. 
Dadurch kann schon vor Eintreffen 
des Patienten die Behandlung vor-
bereitet werden. Im Anmeldebereich 
der Notfall klinik hängt ein „Arrival-
Board“, das die Informationen ano-
nymisiert anzeigt. Anhand eines Am-
pelsystems wird auf die Dringlichkeit 
der Behandlung hingewiesen. Auf ei-
nen Blick kann das Personal so er-
fassen, was ansteht. Grundlage dafür 
ist die Ausstattung aller bayerischen 
Rettungsdienstfahrzeuge mit Tablets. 
Mit den Geräten können Krankenkas-
senkarten ausgelesen, Daten doku-
mentiert und Bilder bspw. von Unfäl-
len gemacht machen. „Medizinische 

Befunde des Rettungsdienstes wie 
EKG, Blutdruck oder Atmungsüber-
wachung werden automatisch an die 
Computer übertragen“, erklärt der 
Ärztliche Leiter der Memminger Not-
fallklinik, Dr. Rupert Grashey. Diese 
Daten und das Behandlungsproto-
koll werden dann in die Klinik über-
tragen. „Jetzt haben wir die Chance, 
schon vor Eintreffen des Patienten 
alles für die bestmögliche Behand-
lung zu tun“, freut sich Grashey. 
„Dadurch entsteht ein erheblicher 
Zeit- und Infor mationsvorsprung.“ 
Die Informationen können von ver-
schiedenen Arbeits plätzen aus ab-
gerufen werden. So kann das EKG 
z. B. schon vorab von einem Kardio-
logen ausgewertet und bei Herzin-
farkt der Herzkatheter zur lebensret-
tenden Therapie vorbereitet werden. 
Bei einem Schlaganfall wird der 
Computer tomograf bereit gehalten. 
„Auch Patienten mit Problem keimen 
sind erkennbar“, erklärt die pflegeri-
sche Stationsleiterin der Notfallklinik, 
Veronika Schlichting. „Für sie kann 

jetzt schon vorab ein Zimmer gesucht 
werden, um andere Patienten zu 
schützen.“ Zudem kann sich der Arzt 
durch die Übermittlung von Name 
und Versicherungsdaten anhand der 
Kranken akte bereits über eventuelle 
Vorerkrankungen oder frühere Klinik-
aufenthalte infor mieren. „Durch den 
Wegfall der Papierdokumentation und 
die Übernahme der Daten in die EDV 
der Klinik  kann der Krankheitsverlauf 
ohne Unter brechung nachvollzogen 
werden“, freut sich Klinikverwaltungs-
leiter Wolfram Firnhaber.
Text: Pressestelle Klinikum Memmingen/kw



Nach dem Start der GDEKK-Hygienekampagne zu Jahresbeginn und vielerlei 

be gleitenden Initiativen – wie beispielsweise dem Hygiene-Expertenkreis – fand 

Ende August in Fulda das zweite deutschlandweite Treffen statt. 

Rund 50 Mitarbeiter aus Mitgliedshäusern der GDEKK, Hygienefachkräfte, Ärzte, 

Klinik apotheker und Einkäufer, widmeten sich zwei Tage lang einem breiten und 

informativen Spektrum vieler relevanter Aspekte. Im Mittelpunkt standen dabei 

insbesondere Fachreferate, die Beleuchtung bestehender Herausforderungen 

und Erfahrungsberichte aus der Praxis, die aufgrund von interdisziplinären 

Expertenmeinungen immer wieder Anlass zu angeregten Diskussionen gaben.

 Zwischenbilanz: 
Die GDEKK-Hygienekampagne 
mit vollem Programm

 N ach der positiven Resonanz auf die erste 
Plenums veranstaltung der GDEKK-Hygiene-
kampagne im Januar dieses Jahres lud die Ge-
nossenschaft für den 24. und 25. August zum 

zweiten Mal zu einer interdisziplinären Veranstaltung nach 
Fulda ein. Der Fokus lag dabei auf Impulsreferaten ausgewie-
sener Spezialisten aus den Mitgliedskrankenhäusern, wobei 
sich Themen auswahl und Programmplanung an Interessen-
schwerpunkten der Teilnehmer orientierten, die im Vorfeld ab-
gefragt worden waren. 

Die Hygienekampagne der GDEKK ist eine gemeinsame 
Initia tive der Kompetenzzentren Medical und Pharma, ver-
treten durch Silke Klapper, Daniel Müller-Varain, Heinz-Georg 
Schäfer und Dr. Hans-Dieter Kober.

VALIDIERUNG DER AUFBEREITUNG VON  
EINWEGMEDIZINPRODUKTEN

Katja Herzog und Dr. Martin Bilz von der Vanguard AG stellten 
die Spezialaufbereitung komplexer Einweg-Medizinprodukte 
und die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen 

Silke Klapper gab einen Überblick zu den Maß-
nahmen der GDEKK-Hygienekampagne
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Silke Klapper gab einen Überblick über die 
Maßnahmen der GDEKK-Hygienekampagne.
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vor. Die Verantwortung und der notwendige Aufwand sind bei 
der Aufbereitung von Einweg-Medizinprodukten gegenüber 
Mehrfachprodukten deutlich höher, sobald nicht nach einem 
vom Hersteller validierten Verfahren gearbeitet wird. Eine Auf-
bereitung gilt dabei rechtlich immer als Herstellung. Sie um-
fasst gemäß §3 Abs. 14 des Medizinproduktegesetzes (MPG) 
die Reinigung, Desinfektion, Sterilisation sowie Prüfung und 
Wiederherstellung der technisch-funktionellen Sicherheit.

Gemäß RKI-BfArM-Empfehlung müssen Aufbereitungspro-
zesse stets die Vermeidung von Infektionen und pyrogen-
bedingten, allergischen oder toxischen Reaktionen sicher-
stellen. Ebenso sind für die technisch-funktionelle Sicherheit 
aufbereiteter Einmalprodukte eine ganze Reihe verschiedener 
Anforderungen definiert.

In Summe erfordert dies seitens der Anbieter anspruchsvolle 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten bezüglich Aufberei-
tungsprozessen, Fertigungs- und Prüftechnik sowie der ab-
schließenden Validierung.

Die Komplexität dieser Verfahrensweisen und entsprechen-
de Maßnahmen zur aktiven Qualitätssicherung stellten Her-
zog und Binz detailliert am Beispiel einer Auf bereitung von 

Elektrophysiologie-Kathetern dar. Hier dient bei Instrumenten 
mit Lumen die Volumenstromüberwachung als Qualitätssi-
cherungselement der Aufbereitung, bei Instrumenten ohne 
Lumen die Dichtigkeitsprüfung an den Ableitungselektroden. 
Ergänzt werden alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung stets 
durch hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen gemäß 
der modifizierten OPA-Methode.

INFEKTIONSMANAGEMENT IN DEN 
NIEDERLANDEN

Dr. Ron Hendrix ist als Spezialist für medizinische Mikrobio-
logie und Krankenhaushygiene an verschiedenen Einrich-
tungen in den Niederlanden und in Deutschland tätig. Dazu 
zählen etwa das Universitätsklinikum in Groningen – ein 
Mitgliedshaus der GDEKK –, das niederländische Laborato-
rium Certe oder auch die Euregio-Klinik in Nordhorn. Somit 
ist Hendrix nicht nur renommierter Experte seines medizi-
nischen Spezialgebietes, sondern auch ein aufmerksamer 
Beobachter struktureller und organisatorischer Unterschiede 
zwischen medizinischen Einrichtungen in den Niederlanden 
und Deutschland.

Hendrix verwies im Rahmen seiner Ausführungen auf drei 
Säulen, die das anerkannte Infektionsmanagement in den 
Niederlanden maßgeblich beeinflussen: die Krankenhaus-
struktur, Qualität und Umfang von Laboranalysen sowie eine 
sehr übergreifende und vielschichtige Vernetzung im Gesund-
heitswesen.

Bezogen auf die Organisationsstruktur der Krankenhäuser 
seien mikrobiologische Abteilungen in Deutschland formal 
außerhalb der medizinischen Fachabteilungen angesiedelt, 
in den Niederlanden hingegen übten sie quer durch alle 
Abteilungen maßgeblichen Einfluss aus und seien durch-
weg hauptverantwortlich für die klinische Mikrobiologie und 
die Hygiene. 

Hinsichtlich Laboranalysen sei in den Niederlanden gegen-
über Deutschland, so Hendrix, eine zehnmal höhere Anzahl 
an Abstrichen zu verzeichnen, die relevante Patientenbefunde 
schnell und frühzeitig vermittelten. In Deutschland hingegen 
seien trotz einer im Vergleich zu den Niederlanden weitaus 

Heinz-Georg Schäfer beleuchtete viele Aspekte 
aus der Sichtweise der GDEKK.

THEMENFELDER DER  
GDEKKHYGIENEKAMPAGNE:

 — Schaffung verbundweiter Markttransparenz für 
Produkte und Dienstleistungen

 —  gemeinsame verbundweite Beschaffung

 —  Entwicklung von Hygiene plänen, Standards, 
Verfahrens anweisungen

 —  Bildung von Expertenzirkeln

 —  Initiativen zur Steigerung der Compliance

 —  Quantifizierung der Wertschöpfung durch 
Hygiene 

 —  Interessensvertretung der Mitglieder gegenüber 
Indu striepartnern
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Dr. Ron Hendrix stellte das Infektionsmanage-
ment in den Niederlanden vor.
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Thomas Fiebig klassifizierte und bewertete 
Methoden zur Bettenaufbereitung.

höheren Krankenhausdichte sehr viel weniger Einrichtungen 
überhaupt mit hauseigenen Laboren ausgestattet.

Wie Hendrix ausführte, sei das Infektionsmanagement in allen 
Kliniken der Niederlande maßgeblich durch drei konsistente 
und stets ineinandergreifende „Stewardship-Programme“ be-
stimmt: antibiotische, diagnostische und hygienische. Diese 
miteinander vernetzten Programme mit jeweils klar definierten 
Prozessen und strukturierten Handlungsanweisungen unter-
stützen Ärzte und Mitarbeiter nicht nur im täglichen Arbeiten, 
sondern auch bei der Optimierung von Laboranwendungen, 
bei der Interpretation diagnostischer Ergebnisse sowie bei 
der individuellen Antibiotika-Therapie.

Ein ausführlicher Gastbeitrag von Hendrix zum Infektions-
management in den Niederlanden erscheint in der nächsten 
Ausgabe der emptio salveo.

MRESCREENING

Prof. Heinz-Michael Just vom Institut für Klinikhygiene, Me-
dizinische Mikrobiologie und Klinische Infektiologie am Klini-
kum Nürnberg ist Mitglied der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut 
(KRINKO) und befasste sich mit vielen Aspekten des The-
menfelds MRE-Screening äußerst differenziert und unter Be-
zug auf zahlreiche Studien. 

Mit Blick auf grampositive Erreger stellte Just heraus, dass 
derzeit weder repräsentative Zahlen zur Prävalenz von MRSA 
in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland vorliegen und 
auch genaue Zahlen zur Gesamtinzidenz von MRSA-Infekti-
onen fehlen. Die Prävalenz von MRSA sei regional und fach-
spezifisch sehr unterschiedlich. 

Seiner Überzeugung nach müsse ein Screening immer kon-
kret an das jeweilige Risikoprofil der eigenen Einrichtung bzw. 
Abteilung angepasst sein. Mit Blick auf Studien verwies Just 
darauf, dass Screening und Isolation häufig als nicht ausrei-
chend effektiv bewertet werden, um MRSA-Übertragungen 
und -Infektionen ganz grundsätzlich zu verhindern. Eine Ver-
hinderung von nosokomialen Infektionen erfolge zuallererst 
über die Einhaltung der Basishygiene. Im Ausbruchsgesche-

hen seien Screenings jedoch essenziell, zumal es sich bei 
Screening-Daten um wichtige epidemiologische Erhebungen 
handele.

Mit Blick auf neue KRINKO-Empfehlungen zum Screening auf 
multiresistente gramnegative Erreger (MRGN) plädierte Just 
außerdem für ein nur selektives und kein generelles Scree-
ning sowie die Isolation bei konkretem Verdacht auf Besiede-
lung oder Infektion. Umfangreiches Daten- und Zahlenmate-
rial untermauerte seine Ausführungen.

Abgerundet wurden die Betrachtungen durch rechtliche Fra-
gestellungen sowie durch Verweise auf eine Vielzahl von Re-
gelungen und Handlungsempfehlungen. 

MODELLE UND VERFAHREN ZUR 
BETTENAUFBEREITUNG

Mit verschiedenen Aufbereitungsarten von Krankenhausbet-
ten sowie den jeweiligen Vor- und Nachteilen befasste sich 
Thomas Fiebig, Hygienefachkraft am Klinikum Nürnberg. Er 
diskutierte dabei die Fragestellung, ob es sich beim Patien-
tenbett um ein Medizinprodukt handele, für das entsprechend 
auch das Medizinproduktegesetz volle Gültigkeit besitze.
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Zentrale maschinelle Bettenaufbereitung am Klinikum Nürnberg

Prof. Heinz-Michael Just widmete sich  
dem MRE-Screening.

Birgit Timons berichtete über Hygiene aspekte 
in einer Psychiatrie.
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Außerdem bezog sich Fiebig im Rahmen seiner Ausführun-
gen auf entsprechende KRINKO-Empfehlungen und weitere 
Leitlinien zum Thema Bettenhygiene, auch hinsichtlich diffe-
renzierter Fragestellungen danach, wann eine Reinigung aus-
reichend und wann eine Desinfektion erforderlich sei.

Mit Blick auf verschiedene Aufbereitungsarten unterschied 
Fiebig zwischen zentraler maschineller Bettenaufbereitung, 
zentraler manueller Bettenaufbereitung, teilzentraler manu-
eller Bettenaufbereitung oder dezentraler manueller Betten-
aufbereitung.

In seinem eigenen Verantwortungsbereich am Klinikum Nürn-
berg werden gleich alle vier Methoden praktiziert, so dass 
Pro- und Contra-Argumente für jedes dieser Verfahren sehr 
deutlich einander gegenübergestellt werden können. Eine 
wichtige Rolle spielten dabei auch immer Fragen der Com-
pliance. Fiebigs Überzeugung nach gibt es im Hinblick auf 
ein allerorten optimales Verfahren keine allgemeinverbind-
liche Patentlösung. Stets müssten die baulichen Strukturen 
der Klinik ebenso beachtet werden wie die Ergebnisse einer 
individuellen Wirtschaftlichkeitsprüfung, in die der Kranken-
haushygieniker und die Hygienekommission in jedem Fall 
einzubinden sind.

SPEZIELLE HERAUSFORDERUNGEN AN DIE 
HYGIENE IN EINER PSYCHIATRIE

Birgit Timons von der LVR-Klinik Viersen und Miriam Bauch 
vom Klinikum Nordschwarzwald beleuchteten eine Reihe be-
sonderer Hygieneaspekte in psychiatrischen Einrichtungen. 
Dort gelten grundsätzlich die gleichen Gesetze und Empfeh-
lungen wie in allgemeinen Krankenhäusern. Viele der gesetz-
lichen Hygienevorgaben seien, so Timons, jedoch stark an 
den Voraussetzungen der Krankenhäuser bzw. somatischen 
Kliniken orientiert und berücksichtigten zu selten die pflegeri-
schen Herausforderungen oder sozialpädagogischen Zielset-
zungen psychiatrischer Einrichtungen. 

Wie Timons darstellte, herrschen in Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, in denen keine invasiven Leistungen er-
bracht werden, häufig räumliche und personelle Bedingun-
gen, die die Etablierung verschiedener hygienischer Prinzi pien 
erschweren.

Wie Bauch ausführte, bezieht sich dies bereits auf einfache 
Umsetzungsprobleme, wie sie etwa aus der Betreuung von 
desorientierten oder unkooperativen Patienten resultieren. 
Weitere hygienerelevante Herausforderungen ergeben sich 
aber auch durch die Privatkleidung des Personals, durch die 
Mobilität der Patienten oder aber durch Zwangsmaßnahmen 
wie Freiheitsentzug beziehungsweise eine mechanische bzw. 
pharmakologische Fixierung. 

Wie Bauch darstellte, brächten Patienten in der Psy chia-
trie – anders als etwa in Akutkrankenhäusern – nicht immer 
das erforderliche Verständnis für Fragen der Hygiene und die 
dazu erforderlichen Maßnahmen auf. So müssten Desinfek-
tions- und Reinigungsmittel teilweise speziell unter dem As-
pekt Patientenschutz ausgewählt oder gar ganz weggelassen 
werden, damit sie nicht versehentlich oder aufgrund ihres 
Alkoholgehaltes absichtlich getrunken werden können. Auch 
aus therapeutischen Gründen offen geführte Stationsküchen 
stellten aus Sicht der Krankenhaushygiene und mit Blick auf 
die Lebensmittelverordnung ein signifikantes Problem dar.

Außerdem verwiesen die Referenten darauf, dass es durch-
weg an Personal fehle, das omnipräsent die Einhaltung aller 
hygienerelevanter Verfahren überwachen könne.

AKTUELLE ÜBERARBEITUNG DER 
DESINFEKTIONSMITTELTRANSPARENZLISTE

Dr. Hans-Dieter Kober, Leiter des GDEKK-Kompetenzzen-
trums Pharma, präsentierte wichtige Aktualisierungen der 
unter seiner Federführung entwickelten Desinfektionsmittel-
Transparenzliste. 

Diese Transparenzliste umfasst komplexe Übersichtstabel-
len über Lieferanten, Artikelnamen, Zusammensetzungen, 
Anwendungen, Listungen (VAH, RKI, IHO) und die jeweilige 
Wirksamkeit. Da seitens einzelner Lieferanten noch Daten-
lieferungen ausstehen, ist die Transparenzliste zurzeit noch 
in Bearbeitung.

Bezogen auf verschiedene Artikelgruppen bzw. Indikationen 
ist die Desinfektionsmittelübersicht untergliedert in die sehr 
umfangreichen Desinfektionsbereiche Hände, Haut/Schleim-
haut, Instrumente (manuelle vs. maschinelle Aufbereitung), 
Flächen und Wäsche.

Die enthaltenen Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen werden in 
der Listendarstellung künftig ebenso differenziert aufgeführt 
wie die spezifischen Wirkungsweisen des Mittels, unterschie-
den nach den Merkmalen bakterizid, mykobakterizid, tuber-
kulozid, sporizid, (begrenzt) viruzid und fungizid. Ausgewie-
sen sind weiterhin Unterschiede in der Einwirkungsdauer und 
Konzentration bei gleicher Indikation. 
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Lebendige Diskussionen begleiteten 
die Vorträge  und Referate.

Peter Bruckhaus beleuchtete viele Aspekte im 
Umgang mit Desinfektionsmitteln.

Daniel Müller-Varain gab einen Ausblick auf 
kommende Aktivitäten der Hygienekampagne. 

Ziel der umfangreichen Liste ist neben der Entwicklung von 
Markttransparenz speziell die praxisnahe Unterstützung im 
klinischen Alltag. So soll die Transparenzliste höchstmögli-
che Vergleichbarkeit auf dem Gebiet der Desinfektionsmittel 
gewährleisten, und zwar mit klarer Definition der jeweiligen 
Einsatzgebiete und unter Berücksichtigung einheitlicher Qua-
litätsanforderungen. 

REINIGUNG UND FLÄCHENDESINFEKTION IM 
KRANKENHAUS

Ausgangspunkt des Impulsreferats von Prof. Markus Detten-
kofer vom Institut für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz 
war eine Aussage des Ökonomen Peter Drucker. Für ihn 
besitzt ein Krankenhaus die komplexeste Organisationform, 
die überhaupt vorstellbar sei – konkret: „the most complex 
human  organization ever devised”.

Nach Dettenkofer findet diese komplexe Organisationsform 
ihre Fortsetzung in einem gleichfalls hochkomplexen Patien-
tenumfeld mit vielfältigen Übertragungswegen und -risiken 
allein durch die Umgebungskontamination. Dettenkofer be-
fasste sich eingehend mit Fragestellungen danach, was im 
jeweiligen Umfeld nur gereinigt und was konkret desinfiziert 
werden müsse. Wichtiger Diskussionsimpuls war dabei die 
Frage, ob das Reinigungsmanagement grundsätzlich einen 
positiven Einfluss auf die Infektions- und Resistenzprävention 
zu nehmen vermag.

Da jede Desinfektion nur kurzzeitige Effekte bewirke, wie 
Dettenkofer darstellte, sprach er sich ausdrücklich gegen un-
gezielte, routinemäßige Flächendesinfektion aus, selbstver-
ständlich jedoch für unverzügliche Maßnahmen nach erfolgter 
Kontamination. Mit Bezug auf diverse Regelungen, Leitlinien 
und Handlungsempfehlungen verwies Dettenkofer daneben 
auf eine Reihe konkreter wie spezifischer Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen in verschiedenen Risikobereichen.

Kritisch beleuchtet wurden auch Desinfektionsmaßnahmen 
wie etwa Sprühdesinfektion anstelle von Wischdesinfektion 
und Raumdesinfekton mit UV-Lampen.

Nach einem Überblick über innovative Methoden der Desin-
fektion bekräftigte Dettenkofer seine Forderung, dass wei-
te Felder von Krankenhausreinigung und Desinfektion auch 
künftig intensiv erforscht werden müssten.

HYGIENISCH SICHERER UMGANG MIT 
PERIPHEREN VENENVERWEILKATHETERN (PVK)

Dr. Ines Otto-Karg und Prof. Roland Radziwill vom Klini kum 
Fulda befassten sich mit der wirksamen Vermeidung bedeut-
samer PVK-assoziierter Komplikationen wie Phlebitis, Bakte-
riämie, Sepsis oder Blutstrominfektionen. Otto-Karg verwies 
darauf, dass Komplikationsraten hier – etwa im Vergleich zu 
zentralen Venenkathetern – deutlich niedriger ausfallen, je-
doch Staphylokokkus-aureus-Bakteriämien häufiger in Zu-
sammenhang mit PVKs auftreten.

Nach Darstellung typischer Infektionswege stellte Otto-Karg 
entsprechende Risikofaktoren für katheterassoziierte Infekti-
onen vor und bezog sich dabei auf eine am Klinikum Fulda 
durchgeführte Ist-Analyse von Komplikationsraten. Beson-
dere Relevanz erlangten hier insbesondere die Verweildauer 
des Katheters sowie die Hygienemaßnahmen bei Anlage und 
Manipulation. 

Wesentlich infektionspräventive Maßnahmen gliedern sich 
nach Darstellung von Otto-Karg in drei Aufgabenbereichen: 
die Indikation, das aseptische Arbeiten und die Kontrolle der 
Verweildauer. Unverzichtbare Grundlagen jenseits der Maß-
gaben von Hygiene und Antiseptik seien dabei verbindliche 
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Regelungen hinsichtlich Modalitäten und Standards, qualifi-
zierte Schulungen und umfassende Dokumentationen. Wie 
Otto-Karg ausführte, definierten bekannte Empfehlungen 
zwar eindeutige Vorgaben zu Anlage eines PVK und dem 
Verbandswechsel, wenige Aussagen fänden sich in der Li-
teratur jedoch zum täglichen Umgang und der Beobachtung 
von ruhenden PVKs. Eine Optimierung sah Otto-Karg in der 
Abschaffung von Mandrins, die aus hygienischer Hinsicht ob-
solet seien. 

Radziwill widmete sich im Hinblick auf phar ma zeutische An-
sätze verschiedenen Fragestellungen zu Nachspülungen von 
PVKs mit physiologischer Kochsalz lösung – ein wichtiger Be-
standteil der intermittierenden Infu sionstherapie. Besonderes 
Augenmerk lenkte er dabei auf den Verzicht von Heparin in 
den Spüllösungen sowie auf Maßnahmen zur Vermeidung 
von Inkompatibilitäten zwischen Arzneistoffen. Auch werde 
nur durch Nachspülen mit einer inerten Lösung die vollstän-
dige Wirkstoffapplikation gewährleistet, da hiermit keine Me-
dikamentenreste in den Infusionsleitungen verbleiben .

UMGANG MIT DESINFEKTIONSMITTELN UNTER 
BERÜCK SICHTIGUNG DER GEFAHR STOFF
VERORDNUNG

Peter Bruckhaus vom TÜV Rheinland befasste sich mit, wie 
er es nannte, unsichtbaren Risiken beim Umgang mit Gefahr-
stoffen – auch und gerade vor dem Hintergrund des Arbeits-
schutzes. Dabei präsentierte er ein vom TÜV Rheinland ent-
wickeltes Ampelsystem, das auf der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) und einem entsprechend abgestuften Maßnah-
menkonzept basiert. 

Im Mittelpunkt der Ausführungen stand insbesondere die 
Beurteilung all jener Risiken, die ausdrücklich durch einen 
nicht sachgerechten Umgang mit Desinfektionsmitteln ent-
stehen mögen. Dabei verwies Bruckhaus auf eine entspre-
chend differenzierte Risikobewertung in einem neuen Ge-
fahrstoffverzeichnis des TÜV sowie auf die übergreifende 
Informa tionsarchitektur des TOGS-Gefahrstoffmanagement-
Systems. Darin sind alle geltenden Vorschriften und Informa-
tionen transparent  vernetzt.

Bezüglich des hausinternen Gefahrstoffmanagements in 
den Kliniken vor Ort befasste sich Bruckhaus ausführlich 
mit Fragen der Dokumentation, der Substitution, der indivi-
duellen Gefährdungsbeurteilungen diverser Prozesse, einer 
sach gerechten Unterweisung sowie der Überwachung von 
Fremdfirmen.

KÜNFTIGE ZIELSETZUNGEN DER GDEKK
HYGIENE KAMPAGNE

Mit Blick auf verschiedene Initiativen der Hygienekampag-
ne in den vergangenen Monaten skizzierten Silke Klapper,  
Heinz-Georg Schäfer und Daniel Müller-Varain von der 
GDEKK abschließend zentrale Aktionsfelder und Impulse für 
künftige Maßnahmen.

Nach wie vor liegt dabei der Fokus auf dem erklärten Anspruch, 
Spezialisten der Mitgliedshäuser in Form von berufsgruppen-
spezifischen Expertenkreisen oder bei interdisziplinä ren Veran-
staltungen zusammenzubringen und noch enger zu vernetzen. 
Ziel ist dabei der konstruktive Austausch individu eller Erfahrun-
gen unter fachlichen wie wirtschaftlichen Aspekten.

Verstärkt werden soll künftig die Einbindung eines Experten-
kreises Hygiene in Standardisierungs- und Ausschreibungs-
projekte der GDEKK und damit auch die dezidierte Berück-
sichtigung hygienerelevanter Fragestellungen in anderen 
Produktbereichen. Weitere Maßnahmen der GDEKK-Kampa-
gne zielen natürlich auch auf Standardisierung, Sortiments-
optimierung und gebündelte Beschaffung von Volumen-
artikeln für den Bereich Hygiene. Erste Vorschläge stießen im 
Kreis der Teilnehmer auf hohe Resonanz.

Damit sind klare Zeichen gesetzt, den Aktionsradius der 
GDEKK-Hygienekampagne nach erfolgreicher Zwischen bilanz 
zielgerichtet zu erweitern – bis weit ins Jahr 2017 hinein. __

Text: Stefanie Haßel, Dr. Hans-Dieter Kober,  
Daniel Müller-Varain, Rolf Peter Klaus
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ANSPRECHPARTNER ZUR HYGIENE KAMPAGNE:
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An rund 100 Standorten im Verbund der GDEKK befinden sich summa summarum 

73 Zentral labore, 30 Mikrobiologien und 40 Pathologien. Allein diese Zahlen dokumentieren 

das beachtliche Potenzial für ein gemeinsames und strategisch vernetztes Agieren. Genau 

das hat sich Andre Weinberg auf die Fahnen geschrieben, der als strategischer Einkäufer 

für Labordiagnostika auf bald 20 Jahre Erfahrung zurückblickt. Seine Mission: der Aufbau 

eines übergreifenden Labor- und Pathologie-Netzwerks unter dem Dach der GDEKK. 

In den ersten Monaten seiner Tätigkeit hat er an verschiedenen Mitgliedshäusern schon 

Wichtiges bewegen können.

Die Chemie stimmt! 
 Die GDEKK stärkt den  
 Bereich Labordiagnostik

16 // emptio salveo 2 |16
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 M it einem Versorgungsauftrag für nahezu 
60.000 Klinikbetten stellt die Gesamtheit aller 
Laborstandorte unter dem Dach der GDEKK 
selbst die Dimensionen der größten priva-

ten Laborinstitute in Deutschland deutlich in den Schatten. 
Das Umsatzvolumen der In-vitro-Diagnostik aller GDEKK-
Mitgliedseinrichtungen in Deutschland, in den Niederlanden 
und in Österreich wird quer über alle Methodenfelder mit den 
wichtigsten Handelspartnern auf annäherungsweise 250 Mil-
lionen Euro beziffert.

VERBUNDWEITE SYNERGIEN ERSCHLIESSEN 
WICHTIGE POTENZIALE

Strategischer Einkäufer für den Bereich Labordiagnostik ist 
bei der GDEKK Andre Weinberg. Seit fast zwei Jahrzehnten 
hat er sich diesem Segment bereits in unterschiedlicher Ver-
antwortung gewidmet. Wichtig für Weinberg war dabei stets, 
strategische Zielsetzungen in Einklang mit einer persönlichen 
Nähe zur Basis zu bringen. 

Derzeit zielen seine Initiativen bei der GDEKK darauf, ver-
bundweit Synergien zu schaffen und damit wichtige neue Po-
tenziale zu erschließen, von denen alle Mitglieder nachhaltig 
profitieren können. Dabei geht es für Andre Weinberg maß-
geblich darum, gleiche Interessen mit identischen Zielsetzun-
gen zusammenzuführen, um durch gemeinsames Vorgehen 
maximale Effekte zu erreichen. Entscheidend für ihn, so Wein-
berg, sei dabei immer, genau zuzuhören und so viele Stand-
orte wie möglich in die entstehenden Prozesse einzubinden . 

Wichtig für uns ist, zusammen
zurücken, unsere Ziele zu bün
deln, voneinander zu lernen und 
miteinander zu profitieren!“

Natürlich geht es auch darum, die Effizienz an verschiedenen 
Kliniken mit unterschiedlichen Gerätelinien zu beleuchten und 
so den Informationstransfer von Haus zu Haus ein entschei-
dendes Stück voranzubringen. Als sehr aufschlussreich hat 
sich dabei aus Sicht von Andre Weinberg immer auch eine 
Vernetzung derjenigen Häuser erwiesen, deren Labore mit 
den gleichen Industriepartnern kooperieren.

Besserer Informationstransfer und höhere Transparenz zielen 
aber auch auf die Harmonisierung von Konditionen. Ziel ist 
dabei ein einheitliches Preisgefüge für den Gesamtverbund 

der Labore, Pathologien und Mikrobiologien unter dem Dach 
der GDEKK. 

ERFOLGREICHE PROJEKTE AUF HAUSEBENE

Erste erfolgreiche Projekte hat Andre Weinberg inzwischen 
bereits an verschiedenen Mitgliedseinrichtungen der GDEKK 
begleitet. Dazu zählt beispielsweise die umfangreiche  Aus-
schreibung „Haemostaseologie“ (Gerinnung) im offenen Ver-
fahren sowie die übergreifende Ausschreibung von Klinischer 
Chemie, Immunchemie, Nephelometrie, Gerinnung und Se-
rologie mit Anbindung an eine vollautomatisierte Probenver-
teilerstraße.

Wichtige Unterstützung bot Weinberg den Mitgliedern der 
GDEKK in diesen und weiteren Projekten bereits durch seine 
aktive und ebenso kompetente wie engagierte Mitarbeit bei 
der Entwicklung der komplexen Leistungsverzeichnisse. Na-
türlich steht diese Leistung allen Mitgliedshäusern kostenfrei 
zur Verfügung.

Im Verlauf der verschiedenen bisherigen Projekte, die für die 
jeweiligen Kliniken nicht nur wirtschaftlich sehr attraktive Er-
gebnisse zutage gefördert haben, sondern auch zeitlich sehr 
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DIE GDEKK UNTERSTÜTZT IHRE MITGLIEDER  
AUF FOLGENDEN FELDERN DER LABOR
DIAGNOSTIK:

 — Hämatologie

 — Gerinnung

 — Harnsedimentierung

 — Harndiagnostik

 — Klinische Chemie / Immunologie

 — PCR-Molekulardiagnostik

 — Durchflusszytometrie

 — Mikrobiologie 

 — Blutsenkung

 — Thrombozytenaggregation

 — Point-of-care-Diagnostik

 — Elektrophorese

 — Autoimmundiagnostik

 — Allergologie

 — Zytologie

 — Bündelung und Beschaffung von Labor-
verbrauchsmaterial

Aus den Kompetenzzentren // 17 
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STRATEGISCHER EINKAUF – BEREICH 
LABORDIAGNOSTIK

effektiv realisiert werden konnten, offenbarte sich an vielen 
Stellen wichtiges Potenzial gemeinsamer verbundweiter An-
strengungen.

ANWENDERSPEZIFISCHER EINKAUF

Sein übergreifendes Konzept für den Bereich Labordiagnos-
tik unter dem Dach der GDEKK bezeichnet Andre Weinberg 
als „anwenderspezifischen Einkauf“. Dieser basiert auf einer  
definierten Leistungsvorgabe durch die Mediziner(innen) bzw. 
Labor-MTAs und zielt auf die Bündelung höchstmöglicher 
Einkaufsvolumina. 

Dafür etabliert Weinberg derzeit einen GDEKK-Expertenkreis 
mit Fachleuten aus dem Diagnostikalltag. Durch die Arbeit an 
bereits gemeinsam erstellten bzw. noch zu erstellenden Leis-
tungskriterien in den einzelnen Methodenfeldern sind wichti-
ge Schritte zu erfolgreichen Standardisierungen bereits vor-
gezeichnet. Natürlich bleiben die Qualitätsansprüche durch 
die Mediziner dabei stets selbstbestimmt und werden nach 
Ablauf eines Vertrages immer wieder neu definiert. 

Unser Ziel ist, gemeinsam den 
Stein ins Rollen zu bringen, 
damit wir künftig gegenüber 
der Industrie auch im Bereich 
Labor diagnostik mit einer 
Stimme  sprechen.“

Andre Weinberg sieht seine Funktion zunächst als Moderator, 
Berater und Impulsgeber. Seine Aufgabe ist dabei, mit den 
Experten aller angeschlossenen Häuser überall dort, wo es 
möglich ist und sinnvoll erscheint, einen für alle gültigen Stan-
dard zu erarbeiten und damit ein in weiten Teilen einheitliches 
Labordiagnostikkonzept zu realisieren. Den Anspruch, unter 
dem dieses einheitliche Konzept entstehen soll, bezeichnet 
Weinberg als „simply the best“.

Durch maximale Verbindlichkeit – also eine hohe Beteiligungs- 
und Umsetzungsverpflichtung – wird das derzeit entstehen-
de Labornetzwerk, für das bereits von vielen Seiten höchs-
tes Interesse signalisiert wurde, zu einem außergewöhnlich 
interessanten Partner für die Industrie. Denn schließlich, so 
Weinberg, lasse sich dem gegenwärtig extremen Wettbe-
werbsdruck am einfachsten und wirkungsvollsten mit ge-
meinsamen Kraftanstrengungen und einer effektiven Bünde-
lung der Volumina begegnen. 

DEN STEIN INS ROLLEN BRINGEN

Ausgangspunkt aller Initiativen ist für Andre Weinberg zu-
nächst die Entwicklung und Erstellung einer übergreifenden 
Labormatrix aller Standorte im Gesamtverbund der GDEKK. 
Eine derartige Bestandsaufnahme ist Grundlage für einen 
gleichermaßen differenzierten wie transparenten Überblick 
über die eingesetzten Analyzer und Methoden, die bestehen-
den Verträge sowie den jeweils aktuellen Bedarf.

Auch dieses Know-how bietet beste Voraussetzungen für 
starke Verhandlungspositionen. Eng einher mit den verschie-
denen Initiativen geht der Abschluss von neuen Rahmenver-
trägen mit verschiedenen Partnern aufseiten der Industrie, 
die bislang noch nicht bei der GDEKK gelistet sind.

Was es bedeutet, wenn sich 
an Ausschreibungen künftig  
nicht fünf, sondern über 
50 Häuser  beteiligen, das  
liegt auf der Hand.“

Andre Weinberg sieht in der Bündelung des gemeinsamen 
Bedarfs und einer einheitlichen strategischen Vorgehens-
weise überaus viele wegweisende Impulse, sei es bezüglich 
deutlicher Einsparungen oder hinsichtlich stringenter Prozes-
se im Rahmen gemeinsamer Planungen und Anschaffungen. 
Denn umgekehrt, so fragt Andre Weinberg herausfordernd: 
Wohin ginge wohl die Reise, wenn man die Chancen, die 
wirtschaftlichen Perspektiven und die zu erwartenden Effekte 
verbundweiter Synergien schlicht ungenutzt ließe? __

Text:  Rolf Peter Klaus
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 Die Gründung eines eigenen Kompetenzzentrums für 
Ausschreibungen und Vergaberecht unterstreicht 
den Anspruch der GDEKK, ihren Mitgliedern in 
allen vergaberechtlichen Fragestellungen weitrei-

chende Unterstützung zu bieten. In Ergänzung zu ihrem breit 
gefächerten Schulungsangebot hat die GDEKK Ende Juni in 
Kooperation mit der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Ver-
waltungen (EKV eG) erneut zu einem Vergabe-Fachsymposi-
um nach Köln eingeladen. Zielsetzung der Veranstaltung war 
der gemeinsame Erkenntnis- und Erfahrungsaustausch hin-
sichtlich vieler Begleitaspekte und Rahmenbedingungen der 
Reform, um Akteuren aus der Gesundheitswirtschaft sowie 

aus öffentlichen Einrichtungen größtmögliche Handlungssi-
cherheit bezüglich rechtskonformem Einkauf zu geben.

BEZIFFERUNG UND BERÜCKSICHTIGUNG 
VON PROZESSKOSTEN BEIM WECHSEL EINES 
LIEFERANTEN

Prof. Rainer Riedel vom Institut für Medizinökonomie und 
medizinische Versorgungsforschung an der Rheinischen 
Fachhochschule Köln widmete sich in seinen Ausführungen 
der Fragestellung, wann sich eine Produktumstellung im kli-
nischen Alltag lohne bzw. welcher Aufwand und welche Kos-

Auf besonderes Interesse seitens Kliniken, Kommunen und aus den Reihen der Industrie 

stieß das zweite GDEKK-Fachsymposium VERGABE 2016+. Gut zwei Monate nach 

Inkrafttreten der Reform des Vergaberechts wurden die vollzogenen Änderungen aus 

verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Im Mittelpunkt standen dabei die Betrachtung 

von Prozesskosten beim Wechsel eines Lieferanten, die Beleuchtung der ILO-Kern-

arbeits normen, grundlegende Anforderungen der Reform an Auftraggeber wie Bieter 

sowie besondere Herausforderungen an den Betreiber einer E-Vergabe-Plattform.

Nach der Reform ist vor der Reform: 
 Zweites Vergabe-Fachsymposium  
 der GDEKK

Rechtsanwalt Peter Schlosser, Leiter des GDEKK-Kompetenzzentrums für Ausschreibungen und Vergabeverfahren, leitete das Fachsymposium.
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ten mit der Umstellung eines Lieferanten einhergehen. Dafür 
hat eine Forschungsgruppe unter seiner Leitung komplexe 
mathematische Modelle entwickelt. Diese basieren unter 
anderem auf einer differenzierten Ermittlung aller Prozess-
schritte in Korrelation mit Zeitaufwänden und Personalkos-
ten. Im Ergebnis, so Riedel, werde der Gesamtaufwand einer 
Umstellung allzu oft deutlich unterschätzt, geschweige denn 
valide ermittelt. Nichtsdestotrotz müssten aber im Zuge von 
Ausschreibungen komplexe Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
ungleich stärker berücksichtigt werden als der reine Stück-
preis. Der differenzierten Ermittlung von Umstellungskosten 
bei Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen komme da-
her eine große Bedeutung zu.

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG ZU ILOKERN
ARBEITSNORMEN PROBLEMATISCH

Hermann Summa, Richter am Oberlandesgericht Koblenz, 
richtete den Blick auf die bei öffentlichen Ausschreibungen 
oftmals geforderte Verpflichtungserklärung zur Einhaltung 
der ILO-Kernarbeitsnormen. Mit den Vereinbarungen der ILO 
(International Labour Organisation) als Sonderorganisation 
der Vereinten Nationen verpflichten sich die derzeit 185 Mit-
gliedsstaaten zur Verbesserung von Arbeits- und Lebensbe-
dingungen überall auf der Welt. Wie Summa ausführte, verfü-
ge Deutschland über keine bundesrechtliche Regelung, die 
zur Beachtung der ILO-Normen verpflichte. Dessen ungeach-
tet finden sich im Vergaberecht der Bundesländer aber unter-
schiedliche Regelungen zu deren Einhaltung. Summa verwies 
darauf, dass es für die mit einer Vergabe befassten Personen 
faktisch jedoch unmöglich sei, persönlich zu prüfen, ob Ge-
winnung oder Herstellung einer Ware aus dem Ausland den 
Anforderungen der ILO-Normen genügten. Beispielsweise 
stünden die Arbeitsbedingungen in der Volksrepublik China 
einigen ILO-Übereinkommen gemäß Lagebericht des Aus-
wärtigen Amtes oftmals diametral entgegen. Da jedoch die 
allermeisten elektronischen Geräte weltweit Bauteile aus chi-
nesischer Produktion enthalten, dürfe bei Verpflichtung auf 

die ILO-Kernarbeitsnormen eigentlich kein elektronisches 
Gerät mehr importiert werden. Nach Ansicht von Summa sind 
derartige vergaberechtliche Regelungen der Länder nicht 
praxis tauglich, sondern „simulierte Sozialpolitik“. Tragfähige 
Lösung wäre ein EU-weites Importverbot für bestimmte Roh-
stoffe und Waren, nicht jedoch die Belastung der Bieter mit 
der Kontrolle von Produktions- und Arbeitsbedingungen.

AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN SIND NICHT 
NEBENHER ZU BEWERKSTELLIGEN

Rechtsanwalt Peter Schlosser, Leiter des GDEKK-Kompe-
tenzzentrums für Ausschreibungen und Vergabeverfahren, 
stellte die mit der Reform des Vergaberechts verbundenen 
Änderungen im Detail vor. Im Mittelpunkt standen dabei die 
Neuordnungen der Regelungen, veränderte Fristen und ent-
scheidende Modifikationen wie beispielsweise das neue Ver-
fahren der Innovationspartnerschaft oder die künftig gemäß 
Vergabestatistikverordnung geltende Statistikpflicht. Nach 
Schlossers Überzeugung ist das ursprüngliche Ziel der Re-
form, Verfahren generell zu verschlanken und zu vereinfa-
chen, kaum erreicht worden. Überdies verwies er auf weitere 
zwingend notwendige Anpassungen sowie auf eine Reihe 
derzeit unklarer Vorgaben. So seien etwa die Kriterien zur Be-
rechnung von Lebenszykluskosten bislang nur unzureichend 
definiert. Mit Blick auf die Komplexität von Ausschreibungs-
verfahren plädierte Schlosser ganz grundsätzlich für eine 
Neu- bzw. Restrukturierung der Vergabestellen. Denn Verga-
beverfahren seien inzwischen zu umfangreich, als dass sie 
durch den Facheinkauf wie selbstverständlich nebenher er-
ledigt werden könnten. Nach Überzeugung von Schlosser ist 
daher die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle zwingend 
geboten, der die zentrale Führung eines Verfahrens obliegt 
und die die Fachbereiche entscheidend entlastet. 

Daniel Zielke beleuchtete die gestiegene Nachfrage nach 
E-Vergabe-Lösungen und die an deren Betreiber gerichteten 
Herausforderungen.

Hochkarätige Referenten beleuchteten die Ergebnisse der Reform 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln: v. l. n. r.: Prof. Rainer Riedel, 
Harald Stubbe, Wolfgang Frisch, Hermann Summa.
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GEWALTIGE NACHFRAGE NACH EVERGABE
LÖSUNGEN

Daniel Zielke vom E-Vergabe-Anbieter Healy Hudson beob-
achtet angesichts der Pflicht zur Einführung der E-Vergabe 
aktuell eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach entspre-
chenden Plattformen. Dieses gegenwärtig so hohe Interesse 
ließe darauf schließen, dass sich sehr viele kommunale Ein-
richtungen erst jetzt mit den erfolgten Veränderungen und 
neuen Anforderungen befassen. Neben der Herausforderung 
für Entwickler von E-Vergabe-Plattformen, rechtskonforme 
Konfigurationen stets tagesaktuell umzusetzen, führe die 
gestiegene Nachfrage, wie Zielke darstellte, auch zu einem 
gewaltigen Service- und Schulungsaufwand, um den eigenen 
Qualitätsansprüchen immer und überall gerecht zu werden. 
Mit Blick auf Fülle und Komplexität der erfolgten Veränderun-
gen forderte Zielke augenzwinkernd, jedes Mitglied des für 
die Reform zuständigen Expertengremiums möge einmal drei 
Monate nach jenem Regelwerk ausschreiben, das es selbst 
erlassen hätte. Aktuelle Herausforderungen für Betreiber ei-
ner E-Vergabe-Plattform bestehen laut Zielke derzeit noch in 
der Software-Abbildung von Vergabekriterien, die subjektive 
Ermessungsspielräume bieten, somit nicht objektiv überprüf-
bar seien und damit nur unzureichend durch elektronische 
Prozesse bewertet werden können. Dazu zählten etwa „äs-
thetische Kriterien“.

GESTIEGENE HERAUSFORDERUNGEN AN DIE 
INDUSTRIE ALS BIETER

Wolfgang Frisch von der Medtronic GmbH verwies im Rah-
men seiner Betrachtung der Reform aus dem Blickwinkel der 
Industrie darauf, dass Auftraggeber neben dem Produktpreis 
nun verstärkt auch Lebenszykluskosten sowie soziale, öko-
logische und innovative Aspekte bewerten können. Der Zu-
schlag erfolge jedoch nach wie vor auf das wirtschaftlichste 
Angebot. In anderen Ländern, etwa in Portugal, seien da-
gegen bereits heute die sogenannten MEAT-Kriterien (Most 
Economically Advantageous Tender) zwingend, die den ge-
samten Lebenszykluskosten entscheidende Bedeutung bei-
messen. Eine der größten Herausforderungen aufseiten der 
Bieter sieht Frisch in den unterschiedlichen bundesländer-
spezifischen Vergabegesetzen, die oft in ein und demselben 
Angebot Berücksichtigung finden müssten. Aber auch das 
Arbeiten auf einer Vielzahl verschiedener E-Vergabe-Platt-
formen und deren jeweilige Eigenheiten stellt Bieter immer 
wieder vor neue Aufgaben. Positiv beurteilte Frisch, dass die 

neuen Regelungen nun weniger Spielraum für mögliche Will-
kürentscheidungen des Auftraggebers zulassen. Wichtig für 
die Industrie sei jedoch immer und überall die Konzentration 
auf die Prämissen und Merkmale der jeweiligen Verfahrensart.

ENGAGIERTE UND LEBHAFTE DISKUSSIONEN 

Zahlreiche Impulse aus den Vorträgen führten zu lebhaften 
Diskussionen und ergänzenden Aspekten, die im Dialog mit 
den Experten erörtert wurden. Immer wieder zeigte sich da-
bei ein insgesamt spürbar erhöhter Aufwand, der mit den 
gegenwärtigen Änderungen einhergeht und erweiterte Kom-
petenzen wie Ressourcen erfordert. Die kommende, gerade 
für Verfahren im nationalen Bereich noch ausstehende Re-
form wird diese Situation voraussichtlich weiter verschärfen. 
Entsprechend resümierte GDEKK-Anwalt Schlosser: „Nach 
der Reform ist vor der Reform.“ Unter Verweis auf die allent-
halben gestiegenen Herausforderungen beendete Diplom-
Psychologe Harald Stubbe das Fachsymposium mit einem 
Blick über den Tellerrand des eigentlichen Themenkomple-
xes. Seine Ausführungen zur Fragestellung: „Wie sollen wir 
das alles schaffen?“ entließ die Gäste mit einem Arsenal ent-
sprechender Handlungsempfehlungen. Die GDEKK wird ihre 
Veranstaltungsreihe rund um das Vergaberecht auch künftig 
fortsetzen. __

Text: Rolf Peter Klaus, Peter Schlosser

LEISTUNGEN DES GDEKKKOMPETENZ
ZENTRUMS AUSSCHREIBUNGEN UND 
VERGABE RECHT FÜR DIE MITGLIEDER:

 — E-Vergabe-Plattform

 — Management von verbundweiten Vergabeverfah-
ren der GDEKK und individuell für die Mitglieds-
häuser

 — Beratung und Begleitung bei mitgliedseigenen 
Ausschreibungen 

 — Grundlagen- und Aufbauseminare zum Vergabe-
recht

 — E-Vergabe-Schulung

 — Fachveranstaltungen rund um das Vergaberecht
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„Zwei Jahre berufsbegleitendes Studium neigen sich 
dem Ende zu. Zwei Jahre, voll gefüllt mit neuen Ein-
drücken, Erfahrungen, voller Hoffnung und Innovation. 
Nicht nur die Veränderung der Position im Klinikum, 
auch die persönlichen Veränderungen waren in dieser 
Zeit bezeichnend. Neue Inhalte taten sich auf, beglei-
tet von der Erkenntnis, dass alles möglich ist, wenn 
die Zeit reif und der Mensch bereit ist. Dies wurde fort-
an zum Leitspruch und zur Strategie. Klug zu handeln 
ist einer der Wünsche, der durch das Studium entstan-
den ist. Neue Herausforderungen und Sachlagen aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und keine 
vorschnellen Rückschlüsse zu ziehen wurde verin-
nerlicht. Sich tiefer in die Materie einzuarbeiten und 
analytisch zu hinterfragen bestimmte die Studienzei-
ten, und so soll es auch weiterhin bleiben. Es gilt da-
bei auch, den Arbeitsalltag aus anderen Perspektiven 
zu betrachten und die Zusammenarbeit untereinander 
zu fördern. So entstand der Gedanke, ein Coaching-
Konzept für die OP-Abteilung im Städ tischen Klinikum 
Karlsruhe zu entwickeln (…)“

 Zum Abschluss des Studiengangs „Patientensicher-
heit durch Risiko- und Hygienemanagement“ fand 
am 20. September ein interdisziplinäres Kolloqui-
um statt. Dabei wurden die Hauptergebnisse der 

Arbeiten durch die jeweiligen Verfasser vorgestellt und leb-
haft diskutiert. Im Mittelpunkt standen hoch spannende und 
teilweise brisante Themen. Besonders wertvoll waren darun-
ter insbesondere viele Ansätze und Vorschläge zur Ausge-
staltung der Sicherheitskultur in den jeweiligen Unternehmen 
der Studierenden. Ausgewählte Vorträge zu einzelnen dieser 
Themen werden in die Programmplanung für das kommende 
Personal- und Bildungsforum am 22. Mai 2017 sowie für das 
Medizinforum der GDEKK am 6. Dezember 2016 aufgenom-
men (siehe Programmübersicht rechts).

Wesentliche Facetten der abgeschlossenen universitären Wei-
terbildung sind für die Absolventen neben dem am 7. No vem-
ber  2016 verliehenen akademische Grad „Master of Science  
(MSc.)“ vor allem der persönliche Erkenntnisgewinn, neue 
Sichtweisen und Perspektiven, bereichernde Netzwerke und 
damit die individuelle Persönlichkeitsentwicklung als Ganzes. 

Dazu schreibt beispielsweise Antje Weida, aus dem Städ-
tischen Klinikum Karlsruhe: 

 Darauf, dass es der Akademie der GDEKK in Kooperation mit 
der DUK in Deutschland als einzigem Anbieter gelungen ist, 
diese universitäre Weiterbildung mit der Vertiefung „Patien-
tensicherheit durch Risiko- und Hygienemanagement“ zum 

Die Akademieleitung, der Fachbereich Gesundheits- und Krankenhausmanagement der Donau 

Universität Krems und vor allem 13 Absolventen sind voller Freude über den erfolgreichen Abschluss 

des Studienganges „Patientensicherheit durch Risiko- und Hygienemanagement“. Alle Master-Thesis-

Arbeiten wurden mit guten bzw. sehr guten Prädikaten bewertet. Ein Ausblick von Prof. Karsten Güldner, 

Wissenschaftlicher Direktor der GDEKK-Akademie „Bildungsnetz Krankenhaus“.

Erfolgreicher Abschluss  
der universitären Weiterbildung
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FÜNFTES MEDIZINFORUM DER GDEKK
6. Dezember 2016, Radisson Blu Hotel Leipzig,  
Augustusplatz 5–6, 04109 Leipzig

PROGRAMMÜBERSICHT

Eröffnung und Begrüßung

10:00 Uhr Prof. Karsten Güldner
Wissenschaftlicher Direktor 
der Akademie 

Aktuelles zur Krankenhauspolitik

10:10–11:10 Uhr Georg Baum
Hauptgeschäftsführer Deutsche 
Kranken hausgesellschaft e. V.  

Arbeitsteilung im Krankenhaus –  
mehr als Substitution und Delegation

11:10–11:40 Uhr Dipl. Betr.-Wirt Jan Wunderlich 
Referent Krankenhausgesellschaft 
Sachsen

11:40–12:10 Uhr Josef Hug 
Pflegedirektor und Prokurist  
Städtisches Klinikum  Karlsruhe

12:10–12:40 Uhr PD Thomas Klöss 
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsit-
zender, Universitätsklinikum Halle

13:30–14:00 Uhr Franz Michael Petry 
Geschäftsführer –  
Ecclesia Versicherungsdienste

Welche Bedeutung haben interdisziplinäre 
Kommunikations  defizite für die Patientensicherheit 
im klinischen Alltag?

14:00–14:30 Uhr Prof. Peter Gausmann 
Geschäftsführer der Gesellschaft für 
Risikoberatung  mbH

Ziel und erste Ergebnisse der Studie „Facharzt+“

14:30–15:00 Uhr Dr. Christian Heitmann 
ZEB Münster

Zum Wechsel in der Geschäftsführerebene  
Deutscher Kranken häuser (Ergebnisse einer Studie)

15:00–15:30 Uhr Andrea Köhn 
Geschäftsführerin – Köhn & Kollegen 
München 

 

ersten Mal erfolgreich abzuschließen, sind alle Verantwort-
lichen und Beteiligten ebenfalls ein wenig stolz.

Erfolgreich verläuft derzeit auch der Upgrade-Universitäts-
lehrgang zum „Master of Business Administration (MBA)“. Im 
November startet dazu bereits das 2. Modul mit den Schwer-
punkten strategisches Management, Finanzierungskonzept 
und Controlling. Zwölf Absolventen der ersten drei Univer-
sitätslehrgänge wurden hierbei erneut zu Studierenden. Sie 
kommen aus dem Klinikum St. Georg Leipzig, dem Städti-
schen Klinikum Karlsruhe, der Universitätsmedizin Mann-
heim, der GDEKK-Geschäftsstelle und zwei weiteren Kliniken. 
Eine Ergänzung des mit der Donau Universität Krems beste-
henden Kooperationsvertrages aus dem Jahr 2012 hat diesen 
Universitätslehrgang ermöglicht.

Am 7. November 2016 startet der 7. Universitätslehrgang 
„Management im Gesundheitswesen – Vertiefungsrichtung 
Krankenhausmanagement“. Bewerber aus Mitgliedshäusern 
der GDEKK können bei kurzfristiger Anmeldung derzeit noch 
in den Studiengang aufgenommen werden.

Vom 29. November bis zum 1. Dezember 2016 erfolgt an 
der Akademie in Leipzig schließlich das Modul 1 des neuen 
„Akademiefachseminars Medical-Produkte“. Schwerpunkte 
sind dabei die Bereiche Orthopädie, Traumatologie und Neu-
rologie. Mit 24 Teilnehmern ist dieses Modul bereits ausge-
bucht. __

Text: Prof. Karsten Güldner

Anmeldungen zu dieser Veranstaltung nimmt die 
Akademie  „Bildungsnetz Krankenhaus“ entgegen: 

* info@bildungsnetz-krankenhaus.de  
&	 +49 (0)3 41/42 05 34-0

Die Teilnahme ist für Mitglieder der GDEKK kostenfrei.
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b Prof. Karsten Güldner

Wissenschaftlicher Direktor  
der Akademie der GDEKK
&	 +49 (0)3 41/42 05 34 10
*  gueldner@gdekk.de
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Neues aus der GDEKK

Seit Mai dieses Jahres sind alle acht 
niederländischen Universitätskliniken 
Mitglied der GDEKK. Beiderseitige Vor-
teile aus dieser grenzüberschreiten-
den Partnerschaft ergeben sich etwa 
durch einen wechselseitigen fachli-
chen Austausch. Im Zuge einer bilate-
ralen Projektarbeit konnten außerdem 
Rahmenverträge mit niederländischen 
Unternehmen abgeschlossen werden. 
Beispiele dafür sind die Unternehmen 
Sinomedik BV und BioConnect, die 
auf dem deutschen Markt bislang noch 
nicht aktiv waren. Beide arbeiten bereits 
seit Langem erfolgreich und zuverlässig 

mit den niederländischen Unikliniken 
zusammen. Eine Besonderheit im Pro-
duktspektrum der Sinomedik BV ist eine 
leistungsstarke Kamera im Bereich der 
Kapselendoskopie. Das Instrument wird 
derzeit ausgiebig getestet, koordiniert 
durch den Endoskopie-Arbeitskreis der 
GDEKK. BioConnect ist ein Spezialist 
für Labormaterialien. Nähere Informati-
onen zu den Verträgen mit beiden nie-
derländischen Unternehmen finden Mit-
glieder der GDEKK auf medii space. 
Weitere Auskünfte erteilen auch Josef 
Pauli (pauli@gdekk.de) oder Hans Bax 
(bax@gdekk.de). 

DAS NEUE DIALOGTEAM DER GDEKK – SEIT SOMMER AKTIV IM EINSATZ

Unter der Leitung von Andreas Zirger ist 
seit Juni das neu geschaffene Dialog-
team der GDEKK in den Mitgliedsein-
richtungen der Genossenschaft unter-
wegs. Diese Mannschaft, die aus 
langjährigen und erfahrenen Produktbe-
reichsleitern besteht, unterstützt alle 
Kliniken auf Wunsch aktiv dabei, Pro-
jektergebnisse der GDEKK oder erar-
beitete Handlungsempfehlungen vor Ort 
erfolgreich umzusetzen. Wann immer es 
etwa darum geht, für wirtschaftlich at-
traktive Maßnahmen hausintern eine 
Lanze zu brechen oder sich mit beglei-

tenden Fragen 
konstruktiv ausei-
nanderzusetzen, 
bietet das Dialog-
team der GDEKK 
den Einkaufs- und 
Wirtschaftsabtei-
lungen ebenso wie den Anwendern tat-
kräftige Unterstützung an. Erste Hand-
lungsfelder gibt es auf konkrete 
Nachfrage hin aktuell bezüglich Projekt-
ergebnissen zu Implantaten, im Bereich 
Kardiologie oder zum Themenfeld Wär-
memanagement. Welcher Mitarbeiter 

des Dialogteams als persön licher An-
sprechpartner für die jeweilige Klinik 
fungiert, dazu ist auf der internen Kom-
munikationsplattform medii space eine 
Übersicht abrufbar. Für weitere Aus-
künfte steht auch Andreas Zirger (zir-
ger@gdekk.de) zur Verfügung.

WEITERE VERSTÄRKUNG FÜR DIE GDEKK

Seit Juli wird das Team der  
GDEKK durch Regina Braun ver-
stärkt. Sie  be sitzt rund zwei Jahr-
zehnte Erfah rung im Kran ken- 
hausmanagement, zuletzt als Proku-
ristin eines Maxi malversorgers mit 
Verantwortung für den Bereich Ser-
vices und Dienstleistungen. Dies um-
fasste den Zentraleinkauf und die Lo-

gistik, die gewerb lichen Bereiche 
Küche und Wäscherei, die Inves-
titionsplanung sowie die Abtei lungen 
Informationstechnologie und Medizin-
technik. Bei der GDEKK ist Regina 
Braun nun in einer neuen Quer-
schnittsfunk tion tätig, die direkt  der 
Geschäftsführung zugeordnet ist. 
Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen in 

der Unterneh-
mensplanung 
und -ent wick-
lung, im Be-
reich Unterneh-
menskommuni-
kation sowie 
auf dem Gebiet der Fort- und 
Weiterbildung .
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Clemens Frisch

Regina Braun

Walter RauberAndreas Zirger

RAHMENVERTRÄGE FÜR DEUTSCHLAND MIT  
NIEDERLÄNDISCHEN UNTERNEHMEN

UMCG
Groningen

Radboud UMC
Nijmwegen

VUMC
Amsterdam AMC

Amsterdam

UMC
Utrecht

LUMC
Leiden

Erasmus MC
Rotterdam

MUMC+
Maastricht

DIE ACHT NIEDERLÄN-

DISCHEN UNIKLINIKEN

24 // emptio salveo 2 |16



F
o

to
: 

sh
u

tt
er

st
o

ck
/u

p
ix

a

NEUE QUALITÄTSBEGRIFFE DES KHSG UND 
QUALITÄTSSKALA

Die wohl bemerkenswerteste krankenhausrechtliche Neu-
regelung wurde in der sogenannten Magna Charta der Kran-
kenhausfinanzierung – dem §1 Abs. 1 KHG – vorgenommen. 
Hier ist gleich zweimal der Terminus qualitativ hochwertig  – 
einerseits bezogen auf die Versorgung der Bevölkerung mit 

Krankenhausleistungen, andererseits mit Bezug auf das wirt-
schaftliche Handeln der Krankenhäuser – eingefügt worden. 
Mit dieser Neuregelung schafft der Gesetzgeber ein Span-
nungsverhältnis zu dem im §12 Abs. 1 SGB V angelegten 
Wirtschaftlichkeitsgebot, nach dem die Leistungen eines 
Krankenhauses ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich 
sein müssen sowie das Maß des Notwendigen nicht über-

Am 1. Januar 2016 ist das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) in Kraft getreten. Mittels dieses Artikel-

gesetzes hat der Gesetzgeber verschiedene Einfügungen in den einschlägigen Gesetzestexten des 

Krankenhausrechts – insbesondere im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Sozial gesetz-

buch – Fünftes Buch (SGB V)  – vorgenommen. Einige Neuerungen infolge des Inkrafttretens des KHSG 

haben das Potenzial, das gegenwärtig in Deutschland vorhandene System der Krankenhaus finanzierung 

und -planung unter Qualitätsgesichtspunkten grundlegend zu verändern. Im Folgenden werden die 

neuen Qualitätsbegriffe des KHSG deshalb in Kürze dargestellt, hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen 

auf die Krankenhauslandschaft interpretiert und abschließend in Form einer Qualitätsskala visualisiert. 

Des Weiteren werden erste Handlungskonsequenzen für den Krankenhauseinkauf abgeleitet.

WIE DIE NEUEN QUALITÄTSBEGRIFFE DIE KRANKENHAUS LANDSCHAFT  

UND DEN EINKAUF NACHHALTIG BEEINFLUSSEN

Ein Ausblick von Jan Wunderlich

KHSG – und nun?

Gastbeitrag // 25 



schreiten dürfen. Ein gewisses Missbrauchspotenzial seitens 
der Kostenträger birgt diese Neuregelung dahingehend, dass 
auf der Grundlage von §1 Abs. 1 KHG einerseits deutlich hö-
here Qualitätsstandards als bisher für die Patienten versorgung 
definiert werden, andererseits aber die dafür notwendigen 
Vergütungserhöhungen und investiven Mittel unter Berufung 
auf das Wirtschaftlichkeitsgebot verweigert werden könnten.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat mit Inkraft-
treten des KHSG eine Vielzahl neuer Aufgaben erhalten. Eine 
dieser Aufgaben bildet die Definition von Mindestanforde
rungen an die Struktur, Prozess und Ergebnis qualität 
gemäß §136 Abs. 1 SGB V in Kombination mit einem ge-
stuften System von Folgen der Nichteinhaltung dieser Qua-
litätsanforderungen gemäß §137 Abs.1 SGBV. Ein solches 
Instrument zur Sanktionierung der Nichterfüllung von G-BA- 
Mindestanforderungen bildet u. a. auch der Wegfall des Ver-
gütungsanspruchs für bestimmte Krankenhausleistungen ge-
mäß §137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 SGB V. 

Des Weiteren soll der G-BA gemäß §136b Abs. 9 SGB V 
auch Leistungen oder Leistungsbereiche beschließen, die 
sich für eine qualitätsabhängige Vergütung in Form von Qua-
litätszu- und -abschlägen eignen. Damit wird die für das 
US-amerikanische Gesundheitssystem und Managed Care 
typische leistungsabhängige Vergütung (engl. „Pay for Per-
formance“ (P4P)) auf das deutsche Gesundheitssystem über-
tragen. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers sollen außer
ordentlich gute Krankenhausleistungen zukünftig von den 

Krankenkassen mit Qualitätszuschlägen belohnt, demgegen-
über „unzureichende“ Krankenhausleistungen mit Qualitäts-
abschlägen bestraft werden können.  

Eine andere typisch US-amerikanische Gesundheitssystem-
komponente stellt das Einzelvertragsmodell (sogenanntes 
selektives Kontrahieren) dar, welches quasi das genaue Ge-
genteil zu dem im deutschen Gesundheitssystem bisher für 
die gesamte medizinische Leistungserbringung flächende-
ckend geltenden Kontrahierungszwang und dem Abschluss 
von Kollektivverträgen bildet. Mit dem über das KHSG neu 
eingeführten §110a SGB V wird dieser Kontrahierungszwang 
dahingehend gelockert, dass Krankenkassen zukünftig Ver-
träge „zur Förderung einer qualitativ hochwertigen stationä-
ren Versorgung (Qualitätsverträge)“ mit ausgewählten Kran-
kenhäusern abschließen können, wobei krankenhausseitig 
kein Anspruch auf Abschluss eines solchen Qualitätsvertra-
ges mit einer bestimmten Krankenkasse gegeben ist. Die 
Marktmacht der Kostenträger wird damit deutlich gestärkt 
und die Krankenhäuser werden sich zukünftig mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in einem Qualitätswettbewerb um attrak-
tive Patientenpopulationen, die in den Geltungsbereich sol-
cher Qualitätsverträge fallen, befinden. Der G-BA hat gemäß 
§136b Abs. 8 SGB V den gesetzlichen Auftrag erhalten, bis 
zum 31. Dezember 2017 vier Leistungen oder Leistungsbe-
reiche festzulegen, in denen solche Qualitätsverträge erprobt 
werden sollen. 

QUALITÄTSSKALA

Mindest-
anforderungen 
an die Struktur -,  

Prozess- und 
Ergebnis qualität 

(§136 Abs. 1  
S. 1 Nr. 2 SGB 

V)

In erheb lichem 
Maße  

unzu reichende  
Qualität

Unzureichende  
Qualität

Außer-
ordentlich  

gute Qualität

Höchst-
anforderungen

an Struktur-, 
Prozess-  

und Ergebnis-
qualität  

= „Excellence-
Qualität/TQM“

Wegfall des 
Vergütungs-
anspruchs  
(§137 Abs. 
1 S. 3 Nr. 2 

SGB V)

Heraus nahme 
aus dem 

Krankenhaus-
plan (§8 Abs. 1a 

KHG)

Qualitäts -
abschlag 

(§136b Abs. 9 
SGB V)

Qualitäts-
zuschlag  

(§136b Abs. 9  
SGB V)

Mittlere  
Qualität   

= „Maß des  
Notwendigen“ 
(§12 Abs. 1 

SGB V)

Qualitativ  
hochwertige  
Versorgung

(§1 Abs. 1 KHG)

versus
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Im §8 Abs. 1a KHG wurde ein weiterer neuer Qualitätsbe-
griff eingeführt. Danach dürfen Krankenhäuser, die nicht nur 
vorübergehend eine „in einem erheblichen Maß unzurei
chende Qualität“ aufweisen, ganz oder teilweise nicht in 
den Krankenhausplan eines Bundeslandes aufgenommen 
werden bzw. müssen dort wieder herausgenommen werden. 
Als Grundlage solcher „qualitätsorientierter Entscheidungen 
der Krankenhausplanung“ soll der G-BA gemäß §136c Abs. 1 
SGB V planungsrelevante Qualitätsindikatoren zur Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität bereits bis zum 31. Dezember 
2016 beschließen, womit die sogenannte qualitätsorientierte 
Krankenhausplanung den Anfang der mittels des KHSG in-
itiierten Qualitätsoffensive der Bundesregierung bildet. Die 
G-BA-Beschlüsse stellen aber lediglich Empfehlungen für die 
Krankenhausplanungsbehörden der einzelnen Bundesländer 
dar, welche diese frühestens ab 1. Januar 2017 als Grund-
lage für ihre Planungsentscheidungen nutzen können oder 
gemäß §6 Abs. 1a KHG die Geltung der planungsrelevanten 
G-BA-Qualitätsindikatoren durch Landesrecht ganz oder teil-
weise außer Kraft setzen können. Vor dem Hintergrund dieser 
Ausstiegsklausel haben die einzelnen Bundesländer jeweils 
die volle Verantwortung für die Umsetzung der G-BA-Quali-
tätsvorgaben in ihren Krankenhausplänen erhalten, womit ab 
dem Jahr 2017 durchaus die Gefahr der Herausbildung eines 
„Qualitätsföderalismus“ im deutschen Gesundheitssystem 
gegeben ist.

In der Qualitätsskala (Abbildung links) sind alle neuen Quali-
tätsbegriffe des KHSG zusammenfassend dargestellt.

QUALITÄTSORIENTIERTE KRANKENHAUS
PLANUNG – IQTIGVORBERICHT

Das neue Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen (IQTiG) hat Mitte Juli 2016 den ersten, si-
cher noch weiter zu diskutierenden Ansatz zur Erfüllung des  
in §136c Abs. 1 SGB V gesetzlich definierten Auftrages für den 
G-BA vorgelegt. Die vom IQTiG vorgeschlagenen, planungs-
relevanten Qualitätsindikatoren betreffen die medizinischen 
Fachgebiete Gynäkologie, Geburtshilfe und Herzchirurgie und 
wurden schwerpunktmäßig auf der Grundlage des Kriteriums 
Patientengefährdung ausgewählt, was in der Fachöffentlich-
keit – mit Blick auf die dem Terminus „Patientengefährdung“ 
innewohnende Tendenz zur Kriminalisierung qualitätsauffälli-
ger Krankenhäuser – auf teils scharfe Kritik stößt. Das IQTiG 
hat die von ihm gegenüber dem G-BA vorgeschlagenen In-
dikatoren aus dem bereits seit einigen Jahren existierenden 
Indikatorenset der externen stationären Qualitätssicherung 
(esQS) ausgewählt. Sämtliche 416 Qualitätsindikatoren in 
32 Leistungsbereichen der esQS sind ausschließlich indika-
tions- bzw. einzelleistungsbezogen und können somit stets 
nur Teilaspekte des Versorgungsgeschehens und der in ei-
ner Fachabteilung real vorhandenen Struktur-, Prozess- oder 
Ergebnisqualität abbilden. In den Krankenhausplänen der 
einzelnen Bundesländer werden demgegenüber komplette 
medizinische Fachabteilungen mit dem für sie jeweils typi-
schen Leistungsportfolio als Gesamtheit und keine Einzelleis-
tungen oder Leistungskomplexe beplant. Für krankenhaus-
planerische Entscheidungen unter Qualitätsaspekten werden 
deshalb abteilungs- bzw. einrichtungsbezogene Qualitäts-
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Dipl.-Betriebswirt (BA) Jan Wunderlich M.Sc.

Nach Abschluss seiner Studien  des Krankenhausmanagements 
sowie der Gesundheits wissenschaften arbeitete Wunderlich 
zunächst für die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK), bevor 
er 2014 als Referent  mit dem Schwerpunkt Qualitäts sicherung 
zur Krankenhaus gesellschaft Sachsen (KGS) wechselte.

Seit Januar 2016 ist er berufenes  Mitglied der Kommission  
Qualitäts sicherung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) 
und als Dozent  für Krankenhausrecht an der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau (WHZ) tätig.

indikatoren – im Sinne von Abteilungsqualitätskennzahlen 
oder Versorgungsscores – benötigt. Ansätze dafür, wie Maß-
stäbe und Kriterien entwickelt werden können, welche den 
Planungsbehörden der Länder ab 1. Januar 2017 eine valide 
und risikoadjustierte Prüfung sowie eine justiziable Entschei-
dung via Feststellungsbescheid darüber ermöglichen, ob ein 
bestimmter Qualitätsindikator bzw. ein Zusammenspiel aus 
verschiedenen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitätsindi-
katoren bezogen auf eine Fachabteilung bzw. ein komplettes 
Krankenhaus  „maßgeblich“ (im Sinne von §8 Abs. 1a KHG) 
ist, fehlen aber bislang noch vollständig. 

FAZIT

Die tatsächliche Tragweite der durch das KHSG angestoße-
nen (Qualitäts-)Entwicklungen im deutschen Gesundheits-
system lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer ab-
schätzen. Fakt ist aber, dass mit dem Inkrafttreten des KHSG 
eine Vielzahl neuer, juristisch unbestimmter Qualitätsbegriffe  
mit teils erheblichem Sanktionspotenzial für qualitätsauffälli-
ge Krankenhäuser ins Gesetz eingeführt worden ist. Spätes-
tens damit wird ein professionelles Qualitätscontrolling und 
das Streben nach einer kontinuierlichen Verbesserung der 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu einer der wich-
tigsten Aufgaben für das mittlere und gehobene Management 
eines jeden Krankenhauses. 

Gleichzeitig erhält die Patientensicherheit und die Qualitäts-
bewertung einer erbrachten Krankenhausleistung aus Sicht 
des Patienten ein deutlich stärkeres Gewicht und wird mit-
telfristig auch in nicht unerheblichem Umfang relevant für 
die Bemessung der Höhe von Qualitätszu- und -abschlägen 
sein. Auch aus dem im Juli 2016 dem G-BA vom IQTiG vor-
gelegten Bericht zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
wird – von der unglücklichen Formulierung als „Patienten-
gefährdung“ bzw. „patientengefährdende Faktoren“ abge-

sehen  – eine deutliche Fokussierung der vom Gesetzgeber 
vorgesehenen krankenhausplanerischen Qualitätsvorgaben 
auf den Bereich der Patientensicherheit und des klinischen 
Risikomanagements deutlich. 

Im Krankenhauseinkauf sollte im Bereich der Produktquali-
tät deshalb in erhöhtem Maße darauf geachtet werden, dass 
die verschiedenen Aspekte der Patientensicherheit in ausrei-
chendem Maße Beachtung finden. Dies gilt insbesondere für 
die Qualitätsbewertung von Medizinprodukten – bei der An-
wendung und Durchsetzung des Medizinproduktegesetzes 
(MPG) und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MP-
BetreibV) muss die Patientensicherheit durch Betreiber und 
Anwender eines Medizinproduktes zweifelsfrei gewährleistet 
werden können. Die für die Definition und Überwachung der 
Produktqualität im Medical-Bereich notwendigen Informatio-
nen sollten regelmäßig beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) und dem Endoprothesenregis-
ter Deutschland (EPRD) abgefragt werden und die Auswahl 
eines Medizinproduktes sodann stets unter Berücksichtigung 
des Patientennutzens bzw. der zu erwartenden Ergebnisqua-
lität aus Sicht des Patienten erfolgen. __

Text: Jan Wunderlich

28 // emptio salveo 2 |16



ENDOSKOPIE

Rund 50 Mitgliedseinrichtungen haben 
sich an einer verbundweiten Aus-
schreibung von Biopsiezangen und 
Beißringen beteiligt, nachdem der 
Arbeitskreis Endoskopie unter Leitung 
von Walter Rauber zuvor bereits hohes 
Einsparpotenzial in diesen Produkt-
bereichen identifiziert hatte. Das 
Gesamtergebnis der Ausschreibung ist 
beachtlich. So haben sich bei der 
„Einweg-Biopsiezange Standard, 
beschichtet“ durchschnittliche 
Ein  sparungen in Höhe von 26 Prozent 
ergeben, bei der „Einweg-Biopsie-
zange Pädiatrie und Bronchoskopie, 
beschichtet“ ganze 53 Prozent, bei der 
„Einweg-Biopsiezange Jumbo, 
beschichtet“ immerhin 17 Prozent und 
bei den „Einweg-Standard-Beißringen 
für Erwachsene“ exakt 49 Prozent. 

LAGERUNGSSYSTEME 

In Vorbereitung auf eine verbundweite 
Ausschreibung hat der Standardisie-
rungszirkel Lagerungssysteme unter 
Leitung von Ralf Oyen Ende Juli seine 
Ergebnisse vorgelegt. Vorgestellt 
wurde dabei auch ein Handlungsleit-
faden mit verschiedenen Checklisten, 
die die Bewertung der eingesetzten 
Lagerungshilfsmittel erleichtern sollen. 
Diese dienen der individuellen Be-
standsaufnahme innerhalb einer Klinik, 
einer Abteilung oder einer Station. 
Erarbeitet wurden die Handlungsemp-
fehlungen des Leitfadens vom Projekt-
Kernteam, das aus verantwortlichen 
Mitarbeitern von insgesamt sieben Mit-
gliedshäusern besteht. Darüber hinaus 
wurde in Vorbereitung auf die der-
zeitige Ausschreibung ein strukturier-
ter Kriterienkatalog entwickelt, auf 
dem das Leistungsverzeichnis der 
gegenwärtigen Ausschreibung basiert.

ANÄSTHESIE/
INTENSIVMEDIZIN

Schwerpunkte des 2016er Projekts 
„Airway-Management“ im von Andreas 
Zirger geleiteten Arbeitskreis Anästhe-
sie/Intensivmedizin sind die Artikel-
gruppen Larynx masken (Einweg/
Mehrweg), Beatmungsschläuche und 
der Bereich „schwieriger Atemweg“. 
Nach umfangreichen Sortiments analy-
sen auf Basis der Daten zahl reicher 
Lieferanten erfolgen derzeit verschie-
dene Teststellungen in insgesamt 
sechs Mitgliedshäusern der GDEKK. 
Erklärte Zielsetzung des Zirkels ist, 
durch Bündelung und mögliche 
Sortimentsstraffung deut liche Kosten-
reduktionen zu realisieren, ohne 
jedoch Einschränkungen bezüglich der 
Qualität in Kauf zu nehmen. Die Er-
gebnispräsentation des Arbeitskreises 
ist für Februar 2017 vor gesehen. 

STENTGRAFTPROTHESEN/
GEFÄSSPROTHESEN

Im Produktbereich Aortenintervention 
werden unter der Leitung von Clemens 
Frisch und in Zusammenarbeit mit 
Ärzten aus den Mitgliedshäusern 
Möglichkeiten einer Standardisierung 
erarbeitet, die der Vorbereitung einer 
gemeinsamen Ausschreibung dienen. 
Nach der systematischen Bestands-
aufnahme firmenindividueller Prozedu-
ren-Sets liegen inzwischen bereits 
indikative Angebote für die im Arbeits-
kreis definierten Systeme und Sys-
teminhalte vor. Diese verweisen auf 
signifikantes Einsparpotenzial. Auf 
Basis eines bereits erarbeiteten 
Kriterienkatalogs wird derzeit das 
Leistungsverzeichnis für die gemein-
same Ausschreibung vorbereitet. Die 
Abschlusspräsentation mit der 
Vorstellung aller Projektergebnisse 
fand in Köln am 18. Oktober statt.

EXPERTENKREIS PATHOLOGIE

Neben dem Expertenkreis Labor (siehe 
dazu auch Seite 16 dieser Ausgabe) 
ist der Anspruch eines weiteren 
Experten  zirkels unter der Leitung von 
Andre Weinberg die erfolgreiche 
Standar disierung hinsichtlich verschie-
dener Plattformen der neuesten 
Geräte generationen. Dazu zählen auch 
die Entwicklung einheit licher 
Leistungs vereinbarungen und Konditi-
onenkonzepte als Grundlage für 
gemeinsame Ausschreibungen. 
Mögliche Themenfelder sind dabei: 
digitale Objekt träger scanner, inte-
grierte Workstations für den Patholo-
gen, HE- und Spezialfärbungen, 
Proben-Workflow sowie Reagenzien 
und neue Assays. Der Expertenkreis 
hat zum Ziel, eine enge Vernetzung der 
insgesamt 31 Pathologien  im Verbund 
der GDEKK herzustellen .

Die Kontaktdaten zu den 
Ansprech partnern sowie  

weitere Infor mationen  
finden berechtigte Mitglieder 
im Intranet  auf medii space.

Expertenkreise, Ausschreibungen und  
Standardisierungs projekte (Auswahl)
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Standardisierungsprojekte/ 
Expertenzirkel/
Ausschreibungen

Projektbereichsleiter Phase 1 
Start

Phase 2 
Bewertungs-/Folgetreffen

Phase 3 
Abschluss

Lagerungssysteme R. Oyen März 2016 Mai 2016 Aug. 2016 Sep. 2016

Endoskopie W. Rauber April 2016 Juni 2016 Sep. 2016 Nov. 2016

Anästhesie/Intensivmedizin A. Zirger Juni 2016 Okt. 2016 Feb. 2017

Stentgraftprothesen C. Frisch April 2016 Juni 2016 Aug. 2016 Okt. 2016

Expertenkreis Labor A. Weinberg Sep. 2016

Expertenkreis Pathologie A. Weinberg Nov. 2016

Ausschreibung Hüfte/Knie F. Hein  
U. Schneider-Simeth Jan. 2016 Aug. 2016 Okt. 2016 Dez. 2016

Ausschreibung Wirbelsäule F. Hein  
U. Schneider-Simeth Feb. 2016 Aug. 2016 Okt. 2016 Feb. 2017

ÜBERSICHT ZU PROJEKTEN UND TERMINEN
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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: 10/2016
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VERANSTALTUNGEN 

19.10. Ergebnispräsentation  
Stentgraftprothesen/ 
Gefäßprothesen

Köln

26.–27.10. Arbeitskreis Anästhesie/ 
Intensivmedizin

Fulda-
Künzell

8.–9.11. Herbsttagung Medical Fulda

17.–18.11. Generalversammlung Bonn

23.11. Arbeitskreis Endoskopie Köln

23.–24.11. PharmaTagung Fulda

6.12. Medizinforum Leipzig

SEMINARE 

3.11. Vergaberecht: Vertiefungs
seminar

Köln

7.11. Start: Berufsbegleitender 
Studiengang Krankenhaus
management

Leipzig

7.–11.11. BWL für Diagnostik und 
Therapie

Köln

15.–16.11. Zeit und Selbstmanagement Köln

17.11. Einkauf von Medizintechnik Köln

24.11. Recht im Einkauf Köln

29.11.–1.12. Akademiefachseminar 
„MedicalProdukte“ Modul 1: 
Orthopädie, Traumatologie, 
Neurochirurgie

Leipzig

29.–30.11. Gespräche sicher führen Köln

12.–16.12. Ernährungstherapie für 
pflege rische und pharma
zeutische Fachkräfte –  
Modul 2

Leipzig
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