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wir sind Fußballweltmeister! Bundestrainer Löw und sein großartiges Team krön-

ten in Brasilien ihren langen Weg mit dem vierten Weltmeistertitel. Mit dem Titel 

hat sich die goldene Generation, die sich im Jahr 2006 auf den Weg zu höchsten 

Zielen gemacht hatte, nun ihr eigenes Denkmal im deutschen Fußball gesetzt. Da-

bei gab es auf dem Weg zum Titel einige Probleme zu lösen, aber der überragende 

Teamgeist hat geholfen, alle Hindernisse zu überwinden. Die internationale Presse 

hat diesen Aspekt – „The Mannschaft“ – in den Mittelpunkt der Berichterstattung 

gerückt. Und da bin ich nun auch schon bei unserem gemeinsamen Thema: die 

GDEKK. Auch wir sind ein Zusammenschluss von vielen einzelnen Playern und in 

der Gemeinschaft sind wir besonders stark. Im Fußballjargon würde der Trainer in 

der Halbzeit die Ansage machen: Hier geht noch was! Wenn wir unser Potenzial 

noch stärker nutzen, dann können wir noch mehr erreichen. Weltmeistertitel wer-

den bei uns nicht vergeben, aber zusammen können wir Top-Leistungen erreichen 

und wirtschaftliche Erfolge gemeinsam ernten.

Erfolge, die durch gemeinsames Handeln und den Austausch untereinander ge-

prägt sind. In diesem Heft lesen Sie welche Erfahrungen einige unserer Mitglieds-

häuser mit akademisch gebildeten Pflegekräften machen (Seite 5 bis 10). Wir stel-

len Ihnen unser Team Pharma mit seinen Aufgaben vor (Seite 11). Ein Argument 

neben den Preisen, weswegen sich Krankenhäuser für die GDEKK entscheiden, 

ist unsere Kompetenz im Vergaberecht. Peter Schlosser erläutert, warum das The-

ma rechtssichere Vergabe immer wichtiger wird (Seite 14 bis 16). Im Frühjahr läuft 

die Übergangsfrist für die Kennzeichnung von Gefahrstoffen aus. Wie sich Häu-

ser mit dem Gefahrstoffmanagementsystem TOGS hier günstig und rechtssicher 

positionieren können, stellen wir Ihnen ab Seite 24 vor. Einen Überblick über die 

aktuellen Standardisierungsprojekte und Ausschreibungen finden Sie ab Seite 28.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! Anregungen und Feedback sind 

uns herzlich willkommen (redaktion@gdekk.de).

Herzlichst Ihr

Michael Ackermann

Aufsichtsrat

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Vorwort
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reitung für die Bachelorarbeit gilt. Hierfür mussten zunächst 
anspruchsvolle Exposés erarbeitet und an der Fachhoch-
schule eingereicht werden. Projektthemen, die in den Fach-
kliniken unter gemeinsamer Betreuung von Pflegedirektion 
und Oberärzten entstehen, sind unter anderem: „Palliative 
Versorgung von Menschen mit chronischer Herz insuffizienz 
NYHA 4“ und „Beratung und Information zu Fatigue bei Pati-
enten mit Chemotherapie“.

Zwar machen wir gerade die ersten praktischen Erfahrun-
gen, diese sind aber ausgesprochen gut: Die neuen Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeiter werden als sehr reflektiert erlebt  
und wirken positiv auf die Teams. Sie arbeiten sich struk- 
turiert ein und stellen aufgrund der eigenen Reflexionsfähig-
keit durchaus einen Vorbildcharakter für Kollegen und Aus-
zubildende dar. Sie schöpfen aus den im Studium gelern-
ten Inhalten und Methoden, zum Beispiel um eingefahrene  
Abläufe neu und lösungsorientiert zu betrachten. Das tun  
sie mit Bedacht und integrativ, so dass die Alteingesesse-
nen die Ideen als Bereicherung erleben. Nach drei Mona- 

KliniKuM BiElEfElD 

Das Klinikum Bielefeld bietet seit 2010 in Kooperation mit 
weiteren Krankenhäusern der Region jährlich 30 Plätze für 
ein duales Studium an. Nach vier Jahren haben die Studie-
renden zwei Abschlüsse: Gesundheits- und Krankenpfle- 
gekraft und B. Sc. Gesundheit und Pflege. Im Frühling 2014 
hatte der erste Jahrgang seine Ausbildung beendet und  
ging für das letzte Semester und zur Vorbereitung der Ba-
chelorarbeit als Teilzeitkraft in die kooperierenden Kliniken. 
Sechs akademische Pflegekräfte arbeiten am Klinikum Bie-
lefeld. Pflegedirektor Arne Holthuis macht gute Erfahrungen 
damit.

In Bielefeld hat die erste Studierendengrup-
pe nach 3,5 Jahren bzw. sieben Semes-
tern die  Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflege erfolgreich beendet und die 
Berufszulassung erhalten. Seit dem 1. März 
werden die frisch Examinierten an ihrem Ar-
beitsplatz eingearbeitet. Dieser Praxisein-

stieg und insgesamt die ersten zwei Berufsjahre werden als 
besonders wichtig erachtet, da die beruflich ausgebildeten 
Fachkräfte zunächst Handlungssicherheit und Routine im 
Pflegeberuf erlangen müssen. In dieser Zeit soll begleitend 
das akademisch erlangte Wissen erprobt und im Berufs-
alltag gefestigt werden durch Übertragung von themenspe-
zifischen Projekten und Aufgaben.

Neben der Einarbeitung in den Klinikalltag ist es Aufgabe 
der Studierenden in diesem letzten 8. Semester, ein Pro-
jekt durchzuführen und zu dokumentieren, das als Vorbe-

Die neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeiten sich struktu-
riert ein und stellen aufgrund der 
eigenen Reflexionsfähigkeit durch-
aus einen Vorbildcharakter dar.

Bildungsnetz Krankenhaus

In anderen Ländern ist es längst üblich, dass Pflegekräfte studiert haben. Auch in Deutschland gibt  

es immer mehr duale Studiengänge, die einen Bachelor of Science (B. Sc.) in Pflege anbieten. Bisher 

sind die Rahmenbedingungen und Curricula hierfür allerdings uneinheitlich. Auf politischer Ebene wird 

viel diskutiert. Wirklich angepasst wurden die Ausbildungsvorgaben für die Pflege noch nicht. Dabei 

sind die Aufgaben in den Krankenhäusern bereits heute so komplex, dass eine erweiterte Ausbildung 

von zumindest einem Teil der Krankenpflegekräfte dringend nötig ist. Die Krankenhausunternehmen, 

und dies betrifft insbesondere auch die Mitglieder der GDEKK, haben diese Situation erkannt und 

bemühen sich, entsprechende Konzepte in den einzelnen Häusern zu entwickeln und umzusetzen.  

Auf genossenschaftlichen Veranstaltungen wie dem jährlich stattfindenden Bildungs- und 

Personalforum tauschen sie sich aus.

emptio salveo hat drei Mitgliedshäuser gebeten zu schildern, welche Erfahrung sie mit dem Einsatz 

von akdemisch gebildeten Pflegekräften in den Krankenhäusern machen. 
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Städtisches Klinikum Karlsruhe Klinikum Bielefeld Akademie des Städtischen Klinikums München

ten konnten die neuen Fachkräfte bereits erste interne Pro-
jekte übernehmen und  diese eigenständig bearbeiten.

Das Potenzial des Qualifikationsmixes durch klassisch und 
akademisch ausgebildete Pflegekräfte wird bereits in dieser 
frühen Phase deutlich, bedarf aber einer weiteren kontinuier-
lichen Begleitung aller beteiligten Verantwortlichen. Denn die 
Strukturen für eine nachhaltige Beschäftigung akademischer 
und nicht akademischer Pflegekräfte auf den Stationen und 
im Klinikalltag müssen vielerorts erst noch geschaffen werden.

Arne Holthuis

Am Städtischen Klinikum Karlsruhe werden halbjährlich 
zwölf von 30 Auszubildenden in den Pflegeberufen über die 
dreijährige Ausbildung hinaus zu einem Bachelorabschluss 
geführt. Zunächst geschah dies in Zusammenarbeit mit der 
Katholischen Fachhochschule in Freiburg, seit Oktober 2013 
in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg. Die Auszubildenden machen nach drei Jahren das 
Krankenpflegeexamen und nach vier Jahren den entspre-
chenden Bachelorabschluss. Josef Hug, Pflegedirektor am 
Klinikum Karlsruhe, hat die Studierenden an seinem Klinikum 
gefragt, was sie von ihrem Beruf erwarten und sich verspre-
chen, und leitet daraus entsprechende Einsatzfelder für sein 
Klinikum ab.

Das Städtische Klinikum Karlsruhe hat ein 
4-Stufen-Modell entwickelt, um Ausbil-
dungstiefe und Zusatzqualifikationen der 
Pflegekräfte angemessen im Arbeitsalltag 
berücksichtigen zu können. Pflegekräfte 
mit akademischer Ausbildung werden in 
Karlsruhe derzeit in den Bereichen Pflege-

management, Pflegepädagogik, Prozessmanagement, IT-
Prozessmanagement und für besondere Aufgaben im Rah-
men des Patientenmanagements eingesetzt. 

Nach ihrer Meinung und Haltung gefragt, möchten die stu-
dierten Pflegekräfte insbesondere ihr erlerntes Wissen be-
züglich wissenschaftlichen Arbeitens, Unternehmenskom-
munikation, evidenzbasierten Strategien in Therapie und 
Diagnostik, Pflege, Healthcare-Management und Ethik künf-
tig verstärkt einsetzen. Dies möchten sie in folgenden Berei-
chen tun: Geriatrie und Demenzversorgung, Entwicklung von 

Bildungsnetz Krankenhaus

Bezüglich der Motivation und der 
Einsatzgebiete herrscht bei vielen 
Studienabgängern die Meinung vor, 
dass ein Pflegestudium eine echte 
Alternative zum Medizinstudium 
darstellt.

Viele unterschiedliche Pflege-studiengänge

Die erste Welle an akademisch gebildeten Pfle-

gekräften gab es bereits in den 90er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts. Die Diplom - 

Pflegewirte und ähnlich Qualifizierte werden 

weitgehend in Führungsfunktio nen und in der 

Ausbildung eingesetzt. Die neue Welle  an aka-

demisch gebildeten Pflege kräften, die jetzt auf 

den Arbeitsmarkt kommen, sind Fachleute, die 

auf Station  eingesetzt werden wollen und sol-

len. Bundesweit gibt es derzeit etwa 40 unter-

schiedliche Studien gänge und Curricula, so-

wohl im Bereich Pflege pädagogik als auch im 

Pflegemanagement bzw. mit anderen Studien-

schwerpunkten. Das neue Pflege berufe gesetz, 

das für Ende dieses Jahres angekündigt wur-

de, ist also dringend nötig. Bisher sieht es al-

lerdings so aus, als ob es darin vor allem um 

die Genera lisierung der Pflegeausbildung ge-

hen wird. Die Akade misierung spielt nach bis-

herigen Verlaut barungen eine untergeordnete 

Rolle .

STäDTiScHES KliniKuM KaRlSRuHE 
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Pflegestrategien, Einsatz von Qualitätsmanagementsyste-
men, Controlling, erweitertes Assessment und verschiedene 
Behandlungskompetenzen sowie im Bereich Public Health. 
Diese Meinung der Betroffenen sollte in der zukünftigen Pla-
nung der Verantwortlichen entsprechend berücksichtigt bzw. 
gewürdigt werden.

Bezüglich der Motivation und der Einsatzgebiete herrscht 
bei vielen Studienabgängern die Meinung vor, dass ein Pfle-
gestudium eine echte Alternative zum Medizinstudium dar-
stellt, ebenso eine Alternative zu sozialen Studiengängen 
und gleichzeitig damit eine bessere Ausgangsposition.

Pflegekräfte können meiner Ansicht nach direkt nach  
Abschluss der Ausbildung, das heißt nach der dreijähri- 
gen Krankenpflegeausbildung und nach dem dazugehö- 
rigen Aufbaustudium zum Bachelorabschluss, nicht primär 
und sofort für spezielle Aufgaben eingesetzt werden, son-
dern hier bedarf es wie bei allen anderen Mitarbeitern nach 
dem dreijährigen Staatsexamen einer gewissen Praxiserfah-
rung und speziellen Einarbeitungen in verschiedene Fachge-
biete.

Die Aufgaben im Klinikum Karlsruhe werden zukünftig für 
Pflegekräfte mit akademischem Abschluss gesehen im Qua-
litätsmanagement, im Projektmanagement, in spezialisierten 
Pflegeleistungen am Bett, in der Stationsorganisation, in 
Führungsfunktionen, in der Wahrnehmung komplexer päda-
gogischer Aufgaben, in der Pflegepraxis sowie im Hygiene-
management.  Darüber hinaus wird es Einsatzfelder geben 
im stationsgebundenen Patienten- und Qualitätsmanage-
ment, im Innovationsmanagement, als Anwendungsberater 
in der IT und Dokumentation, in der Patientenüberleitung 
bzw. der Netzwerkbildung und der Patientenberatung.

Als Fazit darf man feststellen, dass wir am Anfang einer Ent-
wicklung stehen, bei der sich letztendlich in den kommenden 
Jahren eine Anzahl von akademisch ausgebildeten Pflege-
kräften bis zu einer Zielgröße von etwa 15 Prozent des Ge-
samtpflegepersonalbedarfs akademisch ausbilden lässt und 
auch dementsprechend eingesetzt werden kann, soll und 
muss. Erfahrungen auf diesem Weg und eine regelmäßige 
Evaluation müssen in einen dynamischen Entwicklungspro-
zess einfließen. Hinzu muss das differenzierte Leistungs-
geschehen im Pflegeprozess auch mit einer differenzierten 

drei studiengänge Pflege in der Übersicht
Klinikum Bielefeld* Klinikum Karlsruhe Städt. Klinikum München

Beginn 2010 2010 2008

Zahl der Ausbildungs  plätze 
mit dualem Studium pro Jahr

30 27 30

Dauer 4 Jahre (8 Semester) 4 Jahre (8 Semester) 4,5 Jahre (9 Semester)

Credit Points 180 200 210

Ausbildung  
und Studium

Duales Angebot einer 3,5- 
jährigen Ausbildung und paral-
lelem 4-jährigem Studium mit 
Bachelor abschluss 

Zunächst dreijährige Aus bildung 
zum Krankenpflegeexamen, 
anschließend ein Jahr Studium 
mit Bachelor abschluss

Parallel dreijährige Pflege-
ausbildung und Teilzeit studium; 
anschließend drei Semester 
Vollzeitstudium plus Teil zeitstelle 
im Klinikum

Abschluss/ 
Abschlüsse

Krankenpflegerin/-pfleger  
und B. Sc. Pflege

Krankenpflegerin/-pfleger  
oder Kinderkranken pflegerin/ 
-pfleger und B. Sc. Pflege

Krankenpflegerin/-pfleger oder 
Kinderkrankenpflegerin/-pfleger  
und B. Sc. Pflege

Bachelorarbeit Erfolgt im 8. Semester Praxisbezogen, Semester flexibel Erfolgt im 9. Semester

Akademischer  
Kooperatiosnpartner

Fachhochschule Bielefeld Katholische Fachhochschule in 
Freiburg und Duale Hoch schule 
Baden-Württemberg

Hochschule für angewandte 
Wissenschaft (FH) München

Schwerpunkte Akademische Kompetenzbildung 
für die pflegerische Versorgung 
und Prozess gestaltung in der di-
rekten pflege rischen Versorgung

Prozessmanagement Akademische Kompetenzbildung 
für die pflegerische Versorgung 
und Prozess gestaltung in der di-
rekten pflege rischen Versorgung

* Kooperationsprojekt folgender Krankenhäuser: Klinikum Bielefeld, Klinikum Gütersloh, Elisabeth-Krankenhaus Gütersloh ,  
  Marienhospital Oelde und LWL-Kliniken Gütersloh mit der gemeinsamen Ausbildungs akademie ZAB

Bildungsnetz Krankenhaus
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Qualifikation einhergehen. Die Pflegepraxis wird in der Zu-
kunft noch viel stärker von krankenhausspezifischer Prozess- 
und Strukturqualität dominiert werden. Dass es dabei Aufga-
ben gibt, die lediglich von Mitarbeitern mit einer erweiterten 
Ausbildung übernommen werden können, versteht sich von 
selbst. Letztendlich sollte allerdings die diesbezügliche Dis-
kussion im Krankenhausunternehmen professioneller, sach-
licher und visionärer geführt werden.

Josef Hug

STäDTiScHES KliniKuM MÜncHEn

Seit 2008 bildet die Akademie des Städtischen Klinikums 
München jährlich 30 Gesundheits- und Kranken- bzw. Kin-
derkrankenpflegerinnen und -pfleger aus, die parallel an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München einen 
B. Sc. Pflege erwerben. Während der dreijährigen Pflegeaus-
bildung absolvieren sie 900 Stunden Lehre an der Hoch-
schule. Leistungsnachweise werden angerechnet. Nach Ab-
schluss der regulären Pflegeausbildung und des parallelen 
Teilzeitstudiums folgt ein dreisemestriges Vollzeitstudium zur 
Erlangung des B. Sc. Pflege. Während des Vollzeitstudiums 

werden den Studierenden Teilzeitstellen im Städtischen Kli-
nikum München angeboten. Rainer Ammende, Leiter der 
Akademie im Städtischen Klinikum München, verweist auf 
Traditionen, Erwartungshaltungen und ungelöste strukturelle 
Probleme, die es den Krankenhäusern erschweren, die aka-
demische Ausbildung und deren Absolventinnen und Absol-
venten sinnvoll und befriedigend  in den Krankenhausalltag 
zu integrieren.

2013 kamen die ersten 27 Absolventinnen 
und Absolventen des dualen Studiengangs 
in München auf den Markt. Zwischenzeit-
lich stehen dem Arbeitsmarkt in München 
jährlich über 100 Absolventen mit dem Ab-
schluss  B. Sc. Pflege zur Verfügung. Nach 
Abschluss des Studiums können sich die 

gelernten Pflegekräfte mit Bachelorabschluss auf reguläre 
Pflegestellen im Unternehmen bewerben und dort als Be-
rufsanfänger Pflegekompetenz erwerben. Ohne ein erweiter-
tes Tätigkeitsprofil und mehr Verantwortung ist dieses Ange-
bot aber eher uninteressant.

Master in KranKenhaus- oder hygiene-  
und risiKoManageMent

Der erste berufsbegleitende Universitätslehr-

gang der Akademie der GDEKK im Fach Kran-

kenhausmanagement geht dem Ende entge-

gen. Ende Juni haben die Teilnehmenden 

erfolgreich das letzte Präsenzmodul absol-

viert. Die Woche stand unter dem Thema  

Leadership im Krankenhaus. Zu den Prüfungs-

elementen gehörten ein 

eineinhalbtägiges Plan-

spiel zur Führungskultur 

im Krankenhaus und die 

Durchführung einer Be-

schäftigtenversammlung. 

Alle Studierenden be-

standen die Prüfung mit 

einer guten bis sehr gu-

ten Bewertung. Aktuell 

fertigen sie ihre Master-

arbeiten an.  Themen sind 

unter anderem: „Inter- 

disziplinäre Zusammenar- 

beit, Erfolgsfaktor im OP“, 

„Einweisermanagement – 

ein Gesamtkonzept“ und 

„Anforderungen an Mate-

rialwirtschaftssysteme im deutschen Gesund-

heitswesen im Zeitalter von E-Business“.

 Im Dezember bekommen die Masterabsol-

venten in einer feierlichen Veranstaltung ihre 

Urkunden überreicht. 

 Seit November 2013 läuft der zweite  

Universitätslehrgang Krankenhausmanagement. 

Im September 2014 startete zum ersten Mal 

in Deutschland in Kooperation mit der Donau-

Universität Krems der Universitätslehrgang 

Patientensicherheit durch Risiko- und Hygie-

nemanagement. Ziel ist es, den Studierenden 

spezialisierte, anwendungsorientierte wissen-

schaftliche und praktische Kenntnisse auf dem 

Gebiet des Risiko- und Hygienemanagements 

zu vermitteln. Gelehrt werden Konzepte, Struk-

turen und Instrumente unter Berücksichtigung 

der volks- und betriebswirtschaftlichen, infor-

mationistechnischen sowie rechtlichen Grund-

lagen und Rahmenbedingungen. Interessenten 

können sich direkt in Leipzig an der Akademie 

melden.

 

Weitere Informationen  

und Kontaktdaten:  

www.bildungsnetz- 

krankenhaus.de

In einem Planspiel erarbeiteten sich  
die Studierenden das Thema  Führungskultur im Krankenhaus 

und führten eine Beschäftigten versammlung durch.
Bild: GDEKK

http://www.bildungsnetz-krankenhaus.de
http://www.bildungsnetz-krankenhaus.de
http://www.bildungsnetz-krankenhaus.de
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Der Mehrwert der 4,5-jährigen Ausbildung liegt vor allem in 
den erworbenen wissenschaftlichen Grundkenntnissen, de-
ren Anwendung und Darstellung. Verbesserungen und Inno-
vationen können über die Bachelorabsolventen in die Pflege-
praxis gelangen, wenn hierzu Strukturen geschaffen werden. 
Zahlreiche Studien in der Pflegeforschung belegen, dass die 
zunehmende Komplexität der Fälle in Kliniken und der statio-
nären Altenhilfe von Personen mit herkömm lichem Profil nur 
unzureichend versorgt werden können, und die Mortalitäts-
rate durch den Einsatz von B. Sc. Pflege in der Versorgung 
dieser Menschen signifikant sinkt.

Die sehr schwierige Finanz- und Personalsituation im Ge-
sundheitswesen lässt in den Einrichtungen nahezu keinen 
Spielraum für strukturelle und personelle Innovationen, die 
in der Implementierungs- und Erprobungsphase Mehrkosten 
verursachen. Die Tarifpartner haben keine Vergütungsstruktur 
entwickelt, die den Prozess der Akademisierung in der Pfle-
ge und Therapieberufen abbildet. Das 2008 verabschiedete 

„Pflegeweiterentwicklungsgesetz“ und der daraus abgeleitete 
Beschluss des G-BA zur Übertragung heilkundlicher Tätig-
keiten ist aufgrund des Widerstands der Ärzteschaft und der 
Krankenkassen noch nicht umgesetzt worden. Das Manage-
ment von Krankenhäusern und Pflegeheimen reagiert inte-
ressiert-verhalten auf diese neue Entwicklung. Sie sind vor 
allem mit Budgetkürzungen und Personalakquise beschäf-
tigt. Viele Führungskräfte in Einrichtungen des Gesundheits-
wesens  haben auch sehr heterogene Vorstellungen von den 
studierten Pflegekräften und sehen nicht die Notwendigkeit 
einer Akademisierung, weil ihre Vorstellungen von den Ein-

satzfeldern und Kompetenzgrenzen durch die traditionelle 
Pflegeausbildung geprägt ist. Latente Ängste vor den Aka-
demikern sind auch ein großes Hindernis im Prozess, genau-
so wie unrealistische Wunschvorstellungen der Absolventen.

Allen Beteiligten im Gesundheitswesen ist sehr klar, dass 
eine Ausdifferenzierung und ein Neuzuschnitt von Tätigkei-
ten in der Patientenversorgung erfolgen müssen, um qualifi-
ziertes Personal ihrem Berufsprofil entsprechend passgenau 
einzusetzen. Beispiele lassen sich in unseren Nachbarlän-
dern beobachten.

Zurzeit findet ein schleichender und unstrukturierter Verän-
derungsprozess statt. Geeigneten Personen werden ent-
sprechend dem Qualifikationsprofil, dem Bedarf und der In-
teressenlage Sonderaufgaben zugewiesen. So werden sie 
unter anderem in Projekte eingebunden, in Arbeitsgruppen 
zur Entwicklung von Standards und zur Verbesserung des 
Pflegeprozesses integriert oder mit Praxisanleitungsaufga-
ben betraut. Mit der Zeit wird eine größere Anzahl von Absol-
venten zur Verfügung stehen und den Prozess und dessen 
Ausformung verbessern.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt 2012 in seinem Gutachten, 
eine Quote von 20 Prozent aller Pflegefachpersonen akade-
misch zu qualifizierten. Die Empfehlung bayerischer Groß-
krankenhäuser von 2014 schließt sich dieser Forderung 
an mit der Broschüre „Integration von akademisch ausge-
bildetem Pflegepersonal in den bayerischen Großkranken-
häusern“. Zahlreiche Veröffentlichungen liegen vor. Die Um-
setzung findet jedoch nur zögerlich statt. Bis auf Weiteres 
werden diese Absolventinnen und Absolventen in Arbeitsbe-
reiche abwandern, in denen sie interessante Aufgaben fin-
den. Viele gehen in das benachbarte Ausland. Die Schweiz 
und Österreich freuen sich über die gut qualifizierten bayeri-
schen Fachpflegepersonen. Österreich hebt im kommenden 
Jahr die Pflegeausbildung auf ein akademisches Niveau an. 
Italien hat schon umgestellt. __

Rainer Ammende 
 

Redaktion: Sigi Lieb

Der Mehrwert der 4,5-jährigen  
Ausbildung liegt vor allem in  
den erworbenen wissenschaft- 
lichen Grundkenntnissen, deren  
Anwendung und Darstellung.

Der Mehrwert des B. Sc. Pflege liegt vor allem in den erworbenen wissenschaftlichen Grundkenntnissen.
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 Der Bereich Pharma teilt sich in das Team der Pro-
duktbereichsleiter (PBL) und das Kompetenzzen- 
trum Pharma in Konstanz. Die PBL sind für die  

Vertrags- und Preisverhandlungen, also den strategischen 
Pharmaeinkauf, verantwortlich. Außerdem betreuen sie Stan-
dardisierungsprojekte, die in ihrem Fach- und Zuständig-
keitsbereich liegen. Jedem PBL sind konkrete Firmen zuge-
ordnet, für die er oder sie Ansprechpartner ist, unabhängig 
davon, ob es sich um forschende Unternehmen oder Generi-
kahersteller handelt. Darüber hinaus hat jeder PBL inhaltliche 
Schwerpunkte nach Indikationen. Kleinere Hersteller sind 
entsprechend ihres Portfolios dem PBL mit dem jeweiligen 
inhaltlichen Schwerpunkt zugeordnet. Bei großen Herstellern 
mit Vollsortiment stimmt sich der Ansprechpartner für die Fir-
ma im Bedarfsfall mit dem PBL ab, zu dessen inhaltlichem 
Schwerpunkt ein bestimmter Wirkstoff gehört.

Aufgabe und Ziel ist es, den Mitgliedsapotheken gute Ein-
kaufspreise sowie attraktive Bonusmodelle zur Verfügung zu 
stellen. Zunehmend finden im Bereich Pharma auch Aus-
schreibungsprojekte statt. Diese erfolgen in Abstimmung zwi- 
schen den einzelnen PBL und der zentralen Vergabestelle 
der GDEKK in Köln. Das Monitoring der Bonusvereinbarun-
gen und die Informationen an die Mitgliedshäuser werden 
ebenfalls von den zuständigen PBL durchgeführt.

In ihrer letzten Ausgabe stellte die emptio salveo den strategischen Einkauf für den Medicalbereich 

vor. Diese Ausgabe widmet sich den Pharmaexperten in der GDEKK. Am 1. September 2014 

gehören 63 Krankenhausapotheken und zusätzlich 44 mitversorgte Kliniken, Reha-Einrichtungen 

und Altenheime zu den Pharmamitgliedern. Vier haupt- und sechs nebenamtliche Mitarbeitende 

haben die Hersteller und ihre Produkte im Blick, zusätzlich steht den Mitgliedsapotheken mit dem 

Kompetenzzentrum Pharma ein aktuelles Informationszentrum zur Verfügung.

Menschen in der GDEKK

Derzeit besteht das Team aus einem hauptamtlichen und 
sechs nebenberuflichen PBL. Werner Dietz kümmert sich als 
hauptamtlicher PBL zusätzlich übergreifend um die Betreu-
ung der Top-20-Firmen, also um die 20 Hersteller, mit denen 
die Genossenschaft am meisten Umsatz vermittelt. Außer-
dem steuert er in Verhandlungen mit Industriepartnern den 
betriebswirtschaftlichen Part bei, der die pharmazeutische 
Kompetenz der anderen PBL ergänzt. Unterstützt werden 
die PBL von einer Kollegin im Pharmabüro in Konstanz.

Ebenfalls in Konstanz befindet sich das Kompetenzzentrum 
Pharma mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern. Seine Auf-
gabe besteht hauptsächlich im Wissensmanagement der 
sich laufend ändernden Informationen zu Wirkstoffen, Risi-
ken, wissenschaftlichen Erkenntnissen und anderen aktuel-
len pharmazeutisch relevanten Informationen. Es erstellt 
Marktübersichten, Übersichtslisten pharmakologischer Arti-
kelgruppen und verteilt Bewertungen neuer Wirkstoffe. 

In Fortbildungen und mehreren jährlichen Pharmatagungen 
tauschen sich die Apothekenleitungen über erfolgreiche 
Strategien im Rahmen der aktuellen gesundheitspolitischen 
und Marktveränderungen aus. __

Text: Werner Dietz/Sigi Lieb

gdEKK-apotheken im  
Bereich pharma organisiert

das tEaM dEr produKtBErEichslEitEr und dEs  

KoMpEtEnz zEntruMs pharMa in Konstanz
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Peter Buchal

Klinikum Konstanz

&	 +49(0)75 31/8 01-10 62

*  peter.buchal@ 
klinikum-konstanz.de

 _ Blutprodukte

 _ Generika

Dr. Ludwig Maier

Uniklinik Ulm

&			+49(0)7 31/5 00-6 72 00

*  ludwig.maier@ 
uniklinik-ulm.de

 _ Antibiotika

 _ Antimykotika

Prof. Roland Radziwill

Klinikum Fulda

&			+49 (0)6 61/84-64 30

*  roland.radziwill@
klinikum-fulda.de

 _ Diabetes

 _ Enterale Ernährung

 _ Infusionen

Dr. Maike Fedders

Klinikum St. Georg

&			+49(0)3 41/9 09-12 01

*  maike.fedders@ 
sanktgeorg.de

 _ Generika

 _ Heparine

 _ Medical

 _ Onkologie

Dr. Walter Manzke 

Klinikum Herford

&			+49(0)52 21/94-24 88

*  walter.manzke@ 
klinikum-herford.de

 _ Desinfektionsmittel

 _ Homepage

Dr. Martin Schmidt 

Klinikum Karlsruhe

&		+49 (0)7 21/9 74-16 50

*  martin.schmidt@ 
klinikum-karlsruhe.de

 _ Antibiotika

 _ Antimykotika

 _ Generika

 _ Kontrastmittel

 _ Onkologie

team der  

Produkt bereichsleiter 

Pharma

Bilder: Susanne Fern; privat

Werner Dietz

Strategischer Einkauf

&			+49(0)1 72/6 6155 25

*  dietz@gdekk.de

 _ PBL-übergreifende 
Betreuung der  
Top-20-Firmen

 _ Bonusmonitoring
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Dr. Hans-Dieter Kober

Leitung  
Kompetenzzentrum

&	 +49(0)1 72/9 43 87 06

*  kober@gdekk.de

 _ Diagnostika

 _ Gase

 _ Psychopharmaka

Elke Holm

Sekretariat/ 
Mitgliederbetreuung

&	 +49(0)2 21/34 03 99-27

*  holm@gdekk.de

Kompetenz- 

zentrum

Sabine Müller

Pharmazeutische  
Mitarbeiterin

&	 +49(0)2 21/34 03 99-27

*  sabine.mueller@ 
gdekk.de

A Antibiotika

Antimykotika

B Blutprodukte

Bonusmonitoring

D Desinfektionsmittel

Diabetes

Diagnostika

E Enterale Ernährung

G Gase

Generika

H Heparine

Homepage

I Infusionen

K Kontrastmittel

M Medical

O Onkologie

P Psychopharmaka

PBL-übergreifende Betreuung der Top-20-Firmen

 Zuständigkeitsgebiete  
der Produktbereichsleiter 
Pharma
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Vergaberecht 
 wird wichtiger

diE gdEKK profitiErt daVon, dass EinE ihrEr  

KErn KoMpEtEnzEn iMMEr MEhr nachgEfragt Wird

Die Pflicht zur Durchführung von Ausschreibungen wird gerade von kommunalen Kranken-

häusern häufig als Wettbewerbsnachteil gegenüber privaten Krankenhausträgern ge-

sehen. Der administrative Aufwand, die Notwendigkeit, Mitarbeiter mit dem Thema zu 

be schäftigen, die Angst vor Rügen und Verzögerungen im Beschaffungsprozess lassen 

dies zunächst als gerechtfertigt erscheinen. Tatächlich führt aber die Mitgliedschaft in 

einer leistungsfähigen Einkaufsgemeinschaft dazu, dass der Wettbewerb mit den privaten 

Krankenhäusern auf Augenhöhe stattfinden kann.  

 Lange Zeit galt die Einteilung: Öffentliche Träger von 
Krankenhäusern sind zur Ausschreibung verpflich-
tet, private sind dies nicht. Die Rechtsprechung des 

EuGH zur Ausschreibungsverpflichtung von Krankenkas-
sen legt nahe, dass diese Einteilung zukünftig nicht mehr zu 
halten sein wird. Zwar wurde die konkrete Frage durch die 
Rechtsprechung für den Fall von privaten Krankenhausträ-
gern noch nicht beantwortet. Aber dies dürfte sich aufgrund 
der Tendenz, gewährte Fördermittel (auch pauschale) bei 
nicht vergaberechtskonformer Beschaffung zurückzufordern, 
in absehbarer Zukunft ändern.

Neue EU-Vergaberichtlinien, verbunden mit der Verpflichtung 
bis voraussichtlich 2016 eine elektronische Vergabelösung 
einzuführen, verstärken die Unsicherheit. So bieten zahl-
reiche Anwaltskanzleien und Fortbildungsinstitute trotz der 
Unsicherheit in diesem Bereich unterschiedlichste Seminare 
zu den neuen Vergaberichtlinien an, die erfolgreich im Markt 
angenommen werden. Dabei ist die Umsetzung in nationales 
Recht noch nicht erfolgt, so dass konkrete Handlungsemp-
fehlungen noch gar nicht gegeben werden können.

In diesem verunsicherten Umfeld muss eine Einkaufsge-
meinschaft – über das reine Bereitstellen von attraktiven 
Konditionen hinaus – erhebliche Dienstleistungen zur Durch- 
führung von Ausschreibungen zur Verfügung stellen. Das 
zeigen zahlreiche an uns gerichtete Anfragen. Sie muss Si-
cherheit vermitteln, und zwar nicht durch Lippenbekennt-
nisse, sondern durch tatsächlich erfolgreich durchgeführte 

Ausschreibungen und konkrete Unterstützung im Vergabe-
recht. Damit verbunden muss die Einkaufsgemeinschaft bei 
gemeinsamen Projekten zeigen, dass sich mit der Durchfüh-
rung von Ausschreibungen sehr wohl wirtschaftliche Vorteile 
für das Klinikum erzielen lassen.

VORTEil fÜR DiE GDEKK

Die GDEKK profitiert hier von ihrer langjährigen Praxis. Die 
Genossenschaft hat bereits aufgrund des Wortlautes ihrer 
Satzung die Aufgabe, vergaberechtskonforme Beschaf-
fungsmaßnahmen für ihre Mitglieder durchzuführen. Das tut 
sie seit ihrer Gründung konsequent und mit Erfolg, wie die 
zahlreichen Ausschreibungsverfahren in diesem Zeitraum 
belegen.

Die Ausschreibungen haben nicht nur das Ziel, die formel-
len Anforderungen der vergaberechtlichen Verpflichtung zu 
erfüllen, sondern wollen selbstverständlich auch wirtschaft-
liche Vorteile für die Mitglieder erzielen. Wenn auch häufig 
argumentiert wird, eine Wirtschaftlichkeit könne nur über 
Verhandlungen erzielt werden, zeigt unsere Realität ein deut-
lich anderes Ergebnis: Ausschreibungen haben immer zu 
Einsparungen der Teilnehmenden unter Aufrechterhaltung 
oder sogar Verbesserung der Qualität geführt. So konnte 
beispielsweise durch die Ausschreibung OP-Abdeckungen 
eine Einsparung in sechsstelliger  Höhe allein für ein einzel-
nes Mitgliedshaus generiert werden.

Im Fokus
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Seit dem 1. Juni 2014 ist das Klinikum Osna-

brück Mitglied der GDEKK. Das Klinikum ist 

ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit 

knapp 800 Betten an zwei Klinikstandorten im 

Stadtgebiet sowie den zwei Standorten Dissen 

und Georgsmarienhütte im Umland. Osnabrück 

war in der Vergangenheit schon einmal GDEKK-

Mitglied, dann ohne Einkaufsgemeinschaft und 

hatte zuletzt vier Einkaufsverbünde miteinan-

der verglichen. Die GDEKK freut sich, dass sie 

am Ende die Nase vorn hatte, nicht nur wegen 

guter Konditionen, sondern auch wegen ihrer 

besonderen Kompetenz im Bereich Vergabe-

recht.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2014 ist das Capio 

Krankenhaus Land Hadeln als Kooperations-

partner der LEG GmbH, ein Akutkrankenhaus 

mit 91 Betten, beigetreten. Rückwirkend zum 

1. Januar 2014 wurde die Orthoklinik Lüne-

burg, eine Fachklinik mit 40 Betten, in die Ge-

nossenschaft aufgenommen.

Die GDEKK heißt alle neuen Mitglieder herzlich 

willkommen.

genossenschaft wächst

DER ERfOlG HaT GRÜnDE

Damit Ausschreibungen auf Dauer und in angemessener Zahl 
erfolgreich durchgeführt werden können, sollten mehrere 
Faktoren erfüllt sein:
 _  Das Thema Ausschreibungen muss von allen Beteiligten 

gelebt werden, in der Einkaufsgemeinschaft und in den 
Mitgliedshäusern.

 _ Das Vergaberecht braucht nicht nur geschulte, son-
dern qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter, die sich aus-
schließlich mit dieser Thematik beschäftigen.

 _ Eine Trennung vom operativen Einkauf ist hierbei nach 
unserer Auffassung schon aus Gründen der Compliance 
notwendig.

 _ Die Mitarbeiter in der Vergabeabteilung müssen die recht-
lichen Veränderungen verfolgen, kennen, berücksichtigen 
und kommunizieren können. 

 _ Daneben bedarf es natürlich der inhaltlichen Unterstüt-
zung der Fachleute in den Mitgliedskrankenhäusern, 
welche die Kompetenz in den unterschiedlichsten Be-
schaffungsbereichen besitzen, ebenso wie die profunde 
Kenntnis der einzelnen Produktgruppen.

 _ Es bedarf darüber hinaus der Kommunikation und offe-
ner Diskussion mit den Anwendern. Ein Projekt, welches 
nicht die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Mit-
gliedshauses berücksichtigt, wird regelmäßig zum Schei-
tern verurteilt sein.

GElEBTE PRaxiS

Die GDEKK hat bereits seit Beginn ihrer Tätigkeit all die oben 
genannten Anforderungen erkannt und ihren Aufbau und ihre 
Struktur danach ausgerichtet. Sie setzt zudem auf die gute 
Vernetzung und Kommunikation von vergaberechtlichen und 
inhaltlichen Experten sowie auf den Einsatz fortschrittlicher 
Technologien.

Das Vergabeteam war von Anfang an mit Experten besetzt. 
Die erste Leiterin der Ausschreibungsstelle war eine erfahre-
ne langjährige Mitarbeiterin der Innenrevision einer der größ-
ten deutschen Städte. Da die Zahl der Ausschreibungen und 
die Anforderungen an das Vergabeteam immer weiter stie-

gen, beschäftigt die GDEKK seit 2012 einen auf das Verga-
berecht spezialisierten Volljuristen, der das Vergabeteam lei-
tet. Die weiteren Mitarbeiter der zentralen Vergabestelle sind 
ebenfalls über Jahre hinweg ausschließlich mit dem Thema 
Vergabe beschäftigt und hoch qualifiziert.

Der umfangreiche Stab der Produktbereichsleiter reicht in 
seiner Bandbreite vom Anwender im Krankenhaus bis zum 
Produktspezialisten aus der Industrie. Die seit Jahren erfolg-
reich implementierten Standardisierungszirkel unter Teilnah-
me des gesamten Mitarbeiterspektrums einer Klinik und die 
individuelle Projektabstimmung runden das Bild ab.

Bereits seit fünf Jahren verwendet die GDEKK eine E-Ver-
gabeplattform, die auch den Mitgliedern zur Verfügung ge-
stellt wird. Das zeigt exemplarisch, mit welchem Stellenwert 
das Thema behandelt wird. Bereits bei der ersten Ankündi-
gung der Verpflichtung zur Einführung der E-Vergabe wurde 
gehandelt und die elektronische Vergabe eingeführt. Damit 
sind die Mitgliedshäuser davon unabhängig, ob oder wann 
die Frist der EU-Richtlinien zur Einführung der E-Vergabe im 
Jahre 2016 verlängert wird oder nicht.

aucH inDiViDuEll wiRD unTERSTÜTzT

Nicht alle Beschaffungsprojekte sind geeignet, einen Vorteil 
für alle oder mehrere Mitglieder zu generieren. Manchmal 
eignen sich Projekte nur für einzelne oder wenige Häuser. Ex-
emplarisch können hier die Beschaffung von medizinischen 
Großgeräten oder komplexen Dienstleistungen genannt wer-
den. Auch für solche Einzelprojekte können die Mitglieder 
der GDEKK Unterstützung erwarten. Von der Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse über die administrative Durchführung 
des Verfahrens bis zum Zuschlag übernimmt die GDEKK Pro-
jekte für ihre Mitglieder. __

Text: Peter Schlosser

Im Fokus
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Physiotherapieauszubildende und  
Medizinstudierende lernen gemeinsam  

und profitieren voneinander.
Bild: iStockphoto

projekte und Erfolge

friedrichshafen. Seit Bestehen des 
Friedrichshafener Krankenhauses gibt 
es dort eine Kapelle. Aber in einer Re-
gion, in der mehr als 35.000 Muslime 
leben, ist es wichtig, auch für Nicht-
Christen in einem Krankenhaus einen 
Ort für Gebete und Trauerbewältigung 
zu schaffen. Seit mehr als einem Jahr 
gibt es im Klinikum Friedrichshafen, 
im Übergangsbereich zum Mutter-
Kind-Zentrum, einen „Raum der Stil-
le“. Jetzt wurde dieser offiziell an die 
muslimische Gemeinde übergeben. 

Die Ausstattung des Mescid soll-
te so einfach wie möglich sein, da-
mit man sich auf die Gebete konzen-
trieren kann, erklärte Imam Serefettin 
Poyraz. Aus diesem Grund sei der 
Raum zwar schlicht, biete aber die 
Möglichkeiten für rituelle Waschun-
gen sowie eine Abtrennung, damit 
Männer und Frauen gleichzeitig be-
ten können. Für weibliche Besucher 
stehen mantelähnliche lange Klei- 
der, Kopftücher und Gebetsketten zur 
Verfügung. 

Johannes Weindel, Geschäftsfüh-
rer des Klinikums Friedrichshafen, 
betonte bei der Übergabe, „ein Kran-
kenhaus muss nicht nur medizinische 
Hilfe anbieten“, sondern jeder Kultur 

und Glaubensrichtung die Möglich-
keit geben, zu ihrem Gott zu beten. Er 
übergab der muslimischen Gemeinde 
als Einweihungsgeschenk einen Ge-
betsteppich und einen Koran. Dank 
der Entscheidung des Aufsichtsra-
tes, einen Mescid, also einen musli-
mischen Gebetsraum, einzurichten, 
seien die Zeiten, in denen die Ge- 
bete auf Krankenhausfluren oder Zim-
mern statt finden müssen, nun vor-
bei. Ein Unternehmen mit über tau-
send Be schäf tigten aus 31 Nationen 
kennt das Zusammen spiel verschie-

dener Kul turen und Rituale, was auch 
Sevilay  Dastan-Bilda, Assistenzärztin 
der Frauenklinik, bestätigte.

Hüseyin Tuncay, muslimischer Ver-
treter im Integrationsausschuss der 
Stadt Friedrichshafen, dankte dem 
Klinikum für dieses Zeichen der Tole-
ranz. Durch den Mescid, so Tuncay, 
seien zwei Türen geöffnet worden: 
eine Tür für das Herz für den Weg zu 
Gott im Krankenhaus und eine ande-
re Tür für die Region, da das Klinikum 
Friedrichshafen Pionierarbeit leiste.

GeBetSrauM für MuSliMe

V. l.n.r.: Assistenzärztin Sevilay Dastan-Bilda , Emel Coban (Dialogbeauftragte), Imam 
Serefettin  Poyraz, Geschäfts führer Johannes Weindel , Pflegedirektor Oliver Schömann, 

Hüseyin  Tuncay (Integrations ausschuss) und Hatice Demircan (Seelsorge und  
Islam-Unterricht) im offiziell eröffneten Gebetsraum des Klinikums.  

Bild: Klinikum Friedrichshafen

Aus den Mitgliedshäusern 

Mannheim. Bereits im Medizinstudium 
setzt Mannheim auf die Zusammen- 
arbeit der verschiedenen Berufsgrup-
pen in der Krankenversorgung. An der 
Medizinischen Fakultät Mannheim be-
schäftigt sich ein von der Robert Bosch 
Stiftung gefördertes Projekt mit der 
Frage, wie sich eine professionelle Zu-
sammenarbeit zwischen den verschie-
denen Berufsgruppen in der Medizin in 
Studium und Ausbildung vorbereiten 
lässt. Zusammen mit der Schule  

für Physiotherapeutinnen und Physio-
therapeuten am Ausbildungszentrum 
des Universitätsklinikums Mannheim 
werden dabei spezielle Lerneinheiten 
entwickelt, in denen Studierende und 
Auszubildende gemeinsam medizini-
sche Inhalte erarbeiten und dabei 
wechselseitig von den jeweiligen Kom-
petenzen profitieren. Die ersten ge-
meinsamen Lehrveranstaltungen sind 
für das Wintersemester 2014 geplant.

interProfessionell schon in der ausbildung
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Seit die Pflegekräfte nach dem neuen  
Pflegemodell arbeiten, konnten Medikamen-
tengaben sowie freiheitsentziehende  
Maßnahmen reduziert werden, auch die  
Zahl der Stürze ging zurück.
Bild: shutterstock

BetaGte Patienten BeSSer verSorGen
nürnberg. Als erstes Krankenhaus in 
Europa hat das Klinikum Nürnberg in 
seiner gerontopsychiatrischen Sta-
tion das psychobiografische Pflege-
modell nach Böhm übernommen. Das 
Modell unterstützt Pflegekräfte dabei, 
ältere Menschen mit Verhaltens- und 
Orientierungsstörungen besser zu 
versorgen. Denn Patienten, die ver-
wirrt sind, schreien, Türen schlagen, 
nichts essen wollen oder aggressiv 
auf Mitpatienten und Pflegekräfte re-
agieren, machen den Pflegenden die 
Arbeit oft schwer.

Der Wiener Pflegewissenschaftler 
Prof. Erwin Böhm ist überzeugt: Um 
solche Menschen kompetent zu be-
gleiten, müssen die Pflegenden ihre 
Patienten aus deren Biografie he-
raus verstehen. Nur so können sie 
angemessen auf ihre Bedürfnisse re-
agieren. Seine Kernbotschaft lau-
tet: „Verhaltenseigenarten bei älteren 
Menschen lassen sich fast immer bio-
grafisch erklären.“

Inzwischen erweist sich Böhms Mo-
dell in ganz Europa als Erfolgsmodell: 
In 122 Altenheimen kommt es bereits 
zum Einsatz, 160 weitere stehen kurz 

vor seiner Einführung. Angesichts der 
kurzen Verweildauer in der Geronto-
psychiatrie hielten sich die Kranken-
häuser bei der Übernahme des Mo-
dells bisher zurück. Das Klinikum 
Nürnberg hat nun als erstes Kranken-
haus in Europa den Schritt gewagt 
und in der Gerontopsychiatrie im Kli-
nikum Nürnberg Nord das Böhm’sche 
Pflegemodell eingeführt.

Mit Erfolg, wie die bisherige Er-
fahrung zeigt.  „Die Situation auf der 
Station ist seither deutlich entspann-
ter“, beobachtet Dr. Reinhold Waimer, 
Oberarzt der Gerontopsychiatrie der 
Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie im Klinikum Nürnberg. Der Pati-
ent sei nicht mehr Objekt der Pflege, 
sondern „ein Mensch, den wir versu-
chen kennenzulernen“.

Die Einführung begann 2010 und 
wurde nun von Böhm persönlich zer-
tifiziert. Seit das Modell angewendet 
wird, konnten auf der Station, in der 
ältere Menschen mit Depressionen 
und Demenz, aber auch mit anderen 
psychischen Erkrankungen behan-
delt werden, die Medikamentengabe 
sowie freiheitsentziehende Maßnah-

men deutlich gesenkt werden. Paral-
lel dazu ging auch die Zahl der Stürze 
zurück.

Die Erhebung der biografischen Da-
ten erfolgt nicht nach einem standar-
disierten Verfahren. „Wir setzen uns 
mit den Menschen zusammen und 
plaudern mit ihnen“, berichtet Silke 
Mages, stellvertretende Stationslei-
tung in der Gerontopsychiatrie. Auf 
diese Weise finden sie und ihr Team 
einen guten Zugang zu den Patien-
ten und manchmal verblüffend einfa-
che Lösungen. Wie in dem Fall der al-
ten Dame, die jeden Abend pünktlich 
um 18 Uhr anfing zu schreien und zu 
toben. „Das Mehl muss bezahlt wer-
den“, rief sie immer wieder. Ein Blick 
in die Biografie der Patientin, einer 
ehemaligen Bäckermeisterin, brach-
te Licht ins Dunkel: Die weiß geklei-
deten Pflegekräfte erinnerten sie an 
die Tage in der Backstube und an ihre 
Schreibtischarbeit am Abend. Von da 
an arbeiteten die Pflegekräfte in grü-
ner Dienstkleidung und die Abende 
verliefen so ruhig wie die Tage.

Übergabe des Zertifikats der ENPP Böhm 
GmbH: Erwin Böhm, Pflegedienstleiterin 

Brigitte Schultheis, Reinhold Waimer, Silke 
Mages und Marianne Kochanski (v.l.n.r.) 

Bild: Klinikum Nürnberg/Rudi Ott 

Aus den Mitgliedshäusern 
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Ravensburg. Wenn eine voll ausge-
lastete Station einen nicht angemel-
deten Patienten aufnehmen muss, 
wird es im Wortsinne eng. Der Druck 
wächst, wenn der Patient über die 
Notaufnahme eingeliefert wird. Das 
Krankenhaus St. Elisabeth in Ravens-
burg steuert dem jetzt mit einem zen-
tralen Bettenmanagement entgegen 
und entlastet damit die Stationen.

 „Wir schieben keine Betten über 
die Flure. Wir teilen den Kollegen mit, 
wo frei belegbare Betten zur Verfü-
gung stehen“, erklärt Andreas Her-
kommer, der zusammen mit Dagmar 
Aumann für das zentrale Bettenma-
nagement zuständig ist: „Ziel ist, dass 
Bettenplätze da verfügbar sind, wo 
sie gebraucht werden, und das zeit-
nah“, ergänzt Aumann.

Über SAP sehen sie, wo freie Betten 
verfügbar sind. „Das reicht aber nicht 
aus. Wir sprechen mit den Kollegen 
auf den Stationen, um uns ein Bild 
von der jeweiligen Situation zu ma-
chen. Vor Ort erkennen wir oft besser, 
wie die Lage ist. Wie viele pflegeinten-

sive Patienten müssen versorgt wer-
den? Von den Stationsärzten erfahren 
wir, ob Patienten planmäßig entlas-
sen werden können oder ob sie doch 
noch länger im Krankenhaus bleiben 
müssen“, so Herkommer. Der persön-
liche Kontakt ist beiden wichtig, um 
umfassende Informationen über die 
Auslastung zu bekommen und so den 
Kollegen die Suche  nach einem frei-
en Bett abzunehmen. Als ehemaliges 
pflegerisches Fachpersonal kennen 
sie das Metier aus der langjährigen 
Berufserfahrung. 

Die Verteilung der Betten erfolgt 
nicht nur fachbereichsbezogen, son-
dern im Bedarfsfall auch stations-
übergreifend nach bestimmten Kri-
terien. So soll der Patient in einer 
verwandten Fachdisziplin unterkom-
men. Das heißt konkret: Ist die Sta-
tion der Unfallchirurgie und Orthopä-
die voll ausgelastet, so suchen die 
Bettenmanager auf anderen chirur-
gischen Stationen. Sie versuchen zu 
vermeiden, dass eine Station mehrere 
Aufnahmen innerhalb kurzer Zeit ver-

kraften muss. „Im Ideal fall sollen alle 
Stationen annähernd gleich ausgelas-
tet sein“, so Aumann. 

Kurz vor Dienstschluss macht der 
jeweilige Koordinator einen Rundgang 
durchs Haus, führt Protokoll und hält 
fest, wo Betten, nach Geschlechtern 
differenziert, frei sind. Diese Informa-
tionen übergibt er an die Notaufnah-
me. „Die Kollegen dort schätzen die 
neue Organisationsform, so ihr Feed-
back an uns. Dadurch werden sie 
deutlich entlastet“, erklärt Herkom-
mer. Aber auch auf der Station spüren 
die Pflegefachkräfte eine organisa-
torische Veränderung, die eine Ent-
lastung zugunsten der pflegerischen 
Kernaufgaben bietet. 

Aumann beschäftigt sich auch über 
das praktische Tun hinaus, im Rah-
men ihres berufsbegleitenden Mas-
terstudiengangs „Management im 
Sozial- und Gesundheitswesen“, mit 
dem Thema. „Da wir derzeit das Bet-
tenmanagement aufbauen und in ei-
nem weiteren Schritt optimieren wol-
len, kann ich von meinem Wissen aus 
dem Studium profitieren und die ak-
tuellen Erkenntnisse in unsere täg-
liche Arbeit einfließen lassen“, so 
Aumann .

ZentraleS BettenManaGeMent

Die Bettenmanager versuchen zu vermeiden, dass eine Station  
mehrere Aufnahmen innerhalb kurzer Zeit verkraften muss. 

Bild: shutterstock
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wiederaufbereitung  
 von Einmalprodukten

Ein gastBEitrag Von dr. christian JäKEl:

rEchtlichE zulässigKEit und Was KranKEnhäusEr

in dEr praxis BEachtEn MüssEn

Gastbeitrag
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 Sowohl im Verwaltungsrecht als auch im Strafrecht gilt 
der Grundsatz, dass der Staat, wenn er dem Bürger 
Belastungen oder Verbote auferlegt, dafür eine gesetz-

liche Regelung braucht. Ein solches Verbot für die Aufbe-
reitung von Einmal-Medizinprodukten gibt es in Deutschland 
nicht. Im Gegenteil: Der Gesetzgeber, das Bundesgesund-
heitsministerium, die Landesüberwachungsbehörden und die 
Rechtsprechung gehen davon aus, dass für die Aufbereitung 
von Einmalprodukten und Mehrfachprodukten die gleichen 
rechtlichen Rege lungen anwendbar sind. Insofern ist die 
Wiederaufbereitung zulässig.

Damit gelten für die Aufbereitung von Einmal-Medizinpro-
dukten die gleichen Regeln wie für klassische Mehrfachpro-
dukte, nämlich die Regelungen der Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung (MPBetreibV), insbesondere des § 4 Abs. 2 
MPBetreibV. Nach dieser Vorschrift müssen für die Aufberei-
tung Verfahren eingesetzt werden, die sicherstellen, dass in 
jedem einzelnen Fall eine vorher definierte gleichbleibende 
Qualität erreicht wird. Außerdem muss sichergestellt sein, 
dass die aufbereiteten Produkte keinerlei Gesundheitsge-
fahren oder Sicherheitsrisiken in sich bergen.

Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprä-
vention beim Robert Koch-Institut und das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte haben zu den Anforde-
rungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten eine gemeinsame Empfehlung herausgegeben, die 
einschließlich der Anhänge inzwischen 69 Seiten umfasst. 
Beachtet der Aufbereiter diese, wird gesetzlich vermutet, 
dass die Aufbereitung ordnungsgemäß erfolgt ist. 

In der Praxis der Aufbereitung gilt diese Empfehlung als 
quasi verbindlich. Zwar könnte ein Aufbereiter theoretisch 
von diesen Empfehlungen abweichen, dann müsste er aber 
nachweisen, dass er die Aufbereitung auch ohne Beach-
tung der Empfehlung ordnungsgemäß durchgeführt hat. Ein 
solcher Nachweis ist äußerst schwierig. In den bisherigen 
gerichtlichen Auseinandersetzungen ist der Nachweis einer 
anderweitigen ordnungsgemäßen Aufbereitung noch nie ge-
lungen. 

zERTifiKaT fÜR KRiTiScH-c-PRODuKTE

Bei der Aufbereitung von Medizinprodukten werden hin-
sichtlich der Risikoeinstufung unkritische, semikritische und 
kritische Medizinprodukte unterschieden. Bei kritischen Me-
dizinprodukten erfolgt eine weitere Abgrenzung in kritisch A 
(ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung), kri-
tisch B (mit erhöhten Anforderungen) und kritisch C (mit be-
sonders hohen Anforderungen an die Aufbereitung).

Bei einfachen Einmal-Medizinprodukten für ein 

oder zwei Euro, wie Pinzetten, Scheren oder 

Nadelhaltern, käme niemand auf die Idee,  

diese wiederaufbereiten zu wollen. Der Vorteil  

dieser Einweginstrumente liegt ja gerade darin, 

bei einem günstigen Produktpreis den Aufwand 

der Aufbereitung einsparen zu können. Aller-

dings gibt es teure und komplexe Produkte wie 

beispielsweise im Bereich der Elektrophysiologie 

3-D-Mapping-Katheter, gekühlte Ablations-

katheter, mehrpolige, steuerbare Diagnostik- 

katheter oder Ultraschallsondierungskatheter,  

bei denen eine  Aufbereitung und Anwendung 

wirtschaftlich sinnvoll erscheint. So gibt  

es moderne Elektrophysiologiekatheter mit 

Listenpreisen im vierstelligen Euro-Bereich, bei 

denen mit der Fallpauschale nach DRG nicht 

einmal die Anschaffungskosten des Katheters 

eingespielt werden. Auch in der Ophtalmologie, 

etwa bei Vitrektomen, Lasersonden oder  

Lichtleitern und der Chirurgie, beispielsweise 

bei Ultraschallscheren, Klammernaht- oder  

Gefäßversiegelungsinstrumenten, erscheint die 

Aufbereitung von Einmalprodukten wirtschaft-

lich sinnvoll. In einem Gastbebeitrag erläutert  

der Mediziner und Jurist Dr. Christian Jäkel, 

warum die Aufbereitung von Einmal-Medizin-

produkten in Deutschland rechtlich zulässig ist, 

und was Krankenhäuser dabei beachten sollten. 
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Kritisch-C-Produkte sind 
unter anderem Medizin-
produkte, die die Haut 
oder Schleimhaut durch-
dringen und die dabei in 
Kontakt mit Blut oder Ge-
webe kommen und bei 
denen zum Beispiel die 
Reinigung wegen beste-
hender Hohlräume oder 
Lumina oder die Sterilisati-
on wegen der Verwendung 
bestimmter Kunststoffe 
anspruchsvoll sind. An die 
Aufbereitung solcher Kri-
tisch-C-Produkte sind be-

sonders hohe Anforderungen zu stellen. Beispiele dafür sind 
ERCP-Katheter oder Elektrophysiologiekatheter. 

Wer Kritisch-C-Produkte aufbereitet, bedarf dazu eines be-
sonderen Zertifikates nach DIN EN 13485 in Verbindung  mit 
der Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Auf-
bereitung von Medizinprodukten“. Dieses Zertifikat benötigt 
ein Krankenhaus, das Kritisch-C-Produkte aufbereitet eben-
so wie ein externer Dienstleister. Die Verpflichtung zur spe-
ziellen Zertifizierung besteht sowohl für Einmalprodukte als 
auch für Mehrfachprodukte aus dem Bereich der Risikoein-
stufung kritisch C. 

Eine solche Zertifizierung darf nur von Zertifizierungsstellen 
vorgenommen werden, die dafür speziell von der Zentralstel-
le der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und 
Medizinprodukten (ZLG) zugelassen sind. Dies sind derzeit 
sechs Zertifizierungsstellen (siehe Link Seite 23).

aufBEREiTunG DuRcH ExTERnE DiEnSTlEiSTER

Krankenhäuser bedienen sich bei der Aufbereitung von 
Medi zinprodukten oft externer Dienstleister. Insbesondere 
die Aufbereitung von Kritisch-C-Einmalprodukten ist zwar 
im Krankenhaus theoretisch denkbar, in der Praxis aber viel 
zu aufwendig und kostspielig. Da der Krankenhausträger als 
Vertragspartner des Behandlungsvertrages dem Patienten 
gegenüber auch für ausgelagerte Dienstleistungen verant-
wortlich ist, sollten folgende Punkte beachtet werden:

Zwischen Krankenhausträger als Auftraggeber und dem ex-
ternen Dienstleister sollte ein schriftlicher Vertrag bestehen. 
Der Vertrag sollte so gestaltet sein, dass die ordnungsgemä-
ße Aufbereitung nach MPBetreibV sichergestellt ist und auf-
bereitete Einmalprodukte die Sicherheit und Gesundheit von 
Patienten, Anwendern oder Dritten nicht gefährden können. 
Dies sollte dem Krankenhaus vom Aufbereiter vertraglich zu-
gesichert werden. Da Hersteller von Einmalprodukten darauf 
verweisen, dass sie im Falle der Aufbereitung für Fehler ihrer 
Produkte nicht mehr im Rahmen der Produkthaftung einste-
hen, sollte besonderes Augenmerk auf der Zusicherung der 
technisch-funktionellen Sicherheit der Produkte liegen. Au-
ßerdem sollte auf eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
des Aufbereiters geachtet werden.

Der Aufbereitungsdienstleister sollte dem Krankenhaus ein 
Qualitätsmanagementsystem nachweisen, zum Beispiel bei 
Kritisch-C-Produkten durch das entsprechende Zertifikat 
einer  ZLG-akkreditierten Zertifizierungsstelle. Seinen Aus-
wahl- und Überwachungspflichten kann das Krankenhaus 
durch einen entsprechenden Besuch beim externen Dienst-
leister (Audit) nachkommen. Ein solches Audit kann in Ab-
ständen wiederholt werden. 

KEinE GESOnDERTE PaTiEnTEnaufKläRunG nöTiG

Entgegen mitunter in der Literatur geäußerten Auffassungen 
ist eine zusätzliche Patientenaufklärung über die Anwendung 
aufbereiteter Einmalmedizinprodukte nicht erforderlich. Auf-
geklärt werden muss ein Patient nur über eingriffsspezifische 
Risiken. Bestehen eingriffsspezifische Risiken, muss auch 
bei einer sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit der Risi-
koverwirklichung aufgeklärt werden. 

Bei der Aufbereitung von Medizinprodukten – gleich ob Ein-
mal- oder Mehrfachprodukte – muss eine ordnungsgemäße 
Aufbereitung gemäß MPBetreibV sichergestellt sein. Das 
bedeutet, dass das aufbereitete Medizinprodukt – auch im 
Vergleich zu einem Neuprodukt – sauber, steril und funkti-
onstüchtig sein muss. Das Produkt darf die Sicherheit und 
Gesundheit von Patienten, Anwendern oder Dritten nicht 
gefährden. Erfüllt das aufbereitete Medizinprodukt diese Vo-
raussetzungen, liegt keine Risikoerhöhung für den Patien-
ten vor. Diese Ansicht wird bestätigt durch die Antwort der 
Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Bundestag. Ver-
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Wer hygienisch besonders sensible Produkte aufbereitet (Kritisch-C-Produkte), benötigt ein Zertifikat, das nur von wenigen  
Zertifizierungsstellen vergeben werden darf.

Die europäische Richt- 
linie 93/42/EWG definiert  
ein Ein mal-Medizinpro- 
dukt als ein Medizin-
produkt, das zum 
einmaligen Gebrauch 
an einem einzigen 
Patienten bestimmt ist. 
Letztlich bestimmt der 
Hersteller, was einmal, 
was mehr fach verwendet 
werden soll. Die europä-
ischen Staaten haben 
unterschied liche Rege-
lungen zur Auf bereitung 
solcher Produkte.
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gleichbar ist die Sachlage mit der Anfängeroperation (siehe 
Link im Kasten rechts). Nach der Rechtsprechung muss der 
Patient nicht über eine Anfängeroperation aufgeklärt werden. 
Vielmehr ist der Krankenhausträger verpfl ichtet, durch ent-
sprechende Maßnahmen (zum Beispiel Überwachung und 
Assistenz durch erfahrenen Facharzt/Oberarzt) sicherzustel-
len, dass der Facharztstandard auch bei einer Anfängerope-
ration gewährleistet wird. 

Fazit: Bei teuren und komplexen Einmal -Medizin produkten 
ist die Wiederaufbereitung für Krankenhäuser wirtschaftlich 
interessant. Die Aufbereitung von Einmal-Medizinprodukten 
ist in Deutschland rechtlich zulässig. Dabei gelten die glei-
chen Regelungen wie für die Aufbereitung von Mehrfachpro-
dukten, nämlich insbesondere die Vorgaben des § 4 Abs. 2 
MPBetreibV und die gemeinsame Empfeh lung von RKI und 
BfArM. 

Für Kritisch-C-Produkte muss der Aufbereiter über ein Zerti-
fi kat nach DIN EN 13485 einer speziellen Zertifi zierungsstelle 
verfügen. 

Typisch für die Aufbereitung von Einmalprodukten ist die Leis-
tungserbringung durch externe Dienst leister. Der schriftliche 
Vertrag zwischen Kranken haus und Dienstleister sollte die 
ordnungsgemäße Aufbereitung  und die Qualität des Pro-
dukts sicherstellen. Das Krankenhaus als Auftraggeber sollte 
beim Dienst leister Audits  durchführen. 

Eine gesonderte Aufklärung des Patienten über die Anwen-
dung eines aufbereiteten Ein mal -Medizin produkts ist nicht 
erforderlich. Wahrscheinlich wird es künftig EU-Vorschriften 
zur Aufbereitung von Medizin produkten bzw. Einmal-Medi-
zinprodukten geben. Im derzeitigen Gesetzgebungsverfah-
ren sind dazu aber viele Einzelfragen noch sehr umstritten. 
Aufgrund der zu gewährenden Über gangsfristen ist selbst 
bei optimistischer Schätzung keine Änderung der bishe rigen 
Rechtslage vor 2018 in Sicht. __

Text: Dr. Christian Jäkel

Antwort der Bundes regierung 
auf kleine Anfrage zu Aufbereitung 
von Einmal produkten. 
Kurzlink: http://bit.ly/1wwHySt

Anforderungen an die Hy giene 
bei der Aufbereitung von Medi zin-
produkten, Bundes gesundheits-
bl. 2012, 1244 bis 1310. bzw. 
Kurzlink: http://bit.ly/1tQk59b

Gemeinsame Empfehlung von 
der Kommission für Kranken haus-
hygiene und Infektions prävention 
beim Robert Koch-Institut und 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizin produkte. 
Kurzlink: http://bit.ly/1qeAiok

Die Pflicht zur Zertifizierung 
soll künftig  in der MPBetreibV  
verankert  werden.
Kurzlink: http://bit.ly/1l3hGmt

Liste der ZLG-akkreditierten 
Zertifizierungs stellen
Kurzlink: http://bit.ly/1tQkubW

Musterverträge für die 
Zusammen arbeit mit drei Anbietern 
für die Wieder aufbereitung von 
Einmal produkten können  über das 
Intranet medii space abgerufen 
werden.

WEITERFÜHRENDE 
INFORMATIONEN:

Gastbeitrag

DR. CHRISTIAN JÄKEL
Rechtsanwalt und Arzt 
Fachanwalt für Medizinrecht
Kanzlei Dr. Jäkel, Lübben (Spreewald)
www.jaekel-law.de

�  +49(0)35 46/9 34 95 28
 dr@jaekel-law.de
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Dr. Christian Jäkel ist Rechtsanwalt und Arzt. 
Er ist seit 2001 im Medizin recht, insbeson-

dere im Arznei  mittel- und Medizinprodukte-
recht, tätig. Außerdem ist Jäkel Lehrbeauf-

tragter an der Universität Leipzig und an der 
Dresden International University.
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Kennzeichnung  
 der Gefahrstoffe –  
 Übergangsfrist endet bald

gdEKK BiEtEt in KoopEration Mit dEM tüV rhEinland rEchts-

sichErEs und günstigEs gEfahrstoffManagEMEntsystEM an
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Das Gefahrstoffrecht hat sich geändert. Die Frist zur Umstellung auf die neue, global einheitliche 

Kennzeichnung aller Gefahrstoffe endet am 31. Mai 2015. Höchste Zeit für Krankenhäuser, die 

noch mit dem alten System arbeiten, Prozesse und Dokumentationen an die neue Gesetzeslage 

anzupassen. Mit der Neuregelung werden alle Gefahrstoffe neu bewertet und dabei oft als gefähr licher 

eingestuft als nach dem alten System. Die Verantwortung für die richtige Risiko bewertung und die 

abgeleiteten Schutzmaßnahmen liegt beim Krankenhaus. Die GDEKK kooperiert bereits seit 2011 mit 

dem TÜV Rheinland und bietet ihren Mitgliedern ein genossenschaftlich optimiertes Gefahr stoff-

manage mentsystem an, das zu überschaubaren Kosten professionelle und rechts sichere Prozes se 

und Dokumentationen im Umgang mit Gefahr stoffen bietet.

 Desinfektions- und Reinigungsmittel, Chemikalien und 
weitere Stoffe gelten als Gefahrstoffe und unterlie-
gen der Gefahrstoffverordnung. Diese regelt nicht 

nur Lagerung und Dokumentation, sondern enthält auch Vor-
gaben für die Unterweisung von Beschäftigten, die mit diesen 
Stoffen umgehen. Im Rahmen der globalen Harmonisierung 
müssen alle Gefahrstoffe nach dem weltweit einheitlichen 
GHS-System gekennzeichnet und mittels der sogenannten 
CLP-Verordnung eingestuft werden. Praktisch bedeutet das: 
Eine Flut von neuen Sicherheitsdatenblättern wird über die 
Genossenschaftsmitglieder hereinbrechen und muss verwal-
tet und risikomäßig bewertetet werden. Zahlreiche Prozes-
se müssen angepasst werden, darunter das Gefahrstoffver-
zeichnis, die Kennzeichnung von Behältern und die Prüfung 
der Zusammenlagerung von Gefahrstoffen. Spätestens bis 
Ende Mai 2015, dem Ende der Übergangfrist, müssen auch 
alle pharmazeutischen Zubereitungen auf die neue Kenn-
zeichnung umgestellt worden sein. Vorhandene Schulungs-
unterlagen und Unterweisungsdokumente sind anzupassen. 
Bei fehlenden Gefährdungsbeurteilungen und sonstigen Ver-
stößen gegen die Verordnung können Regressansprüche 
und Ordnungswidrigkeiten geltend gemacht werden . 

Das alles ging nach dem alten System einfacher, da es 
Schutzstufen gab, in die die Stoffe einzuordnen waren. Nach 
dem neuen System wird jeder Stoff individuell beurteilt und 
die Datenblätter und anderen Unterlagen müssen regelmäßig 
aktualisiert werden. 

Die Wirklichkeit in den Häusern hinkt diesen Vorgaben oft 
noch hinterher. So werden bei Audits häufig veraltete Sicher-
heitsdatenblätter vorgefunden, Archivierungspflichten wurde 
nicht nachgekommen oder gesetzlich vorgeschriebene Ge-
fährdungsbeurteilungen fehlen. Dabei sind diese Risikobe-
wertungen bzw. Gefährdungsbeurteilungen komplex. Sie 
sind wichtiger Bestandteil des Controllings für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. 

Um das Risikopotenzial zu erkennen und zu bewerten, müs- 
sen einzelne Prozessschritte analysiert werden. Neben Ri-
siken durch Gefahrstoffe sind die Umgebungseinflüsse, 
Verwendungsarten, Mengen und Qualifikationen der Mitar-
beitenden zu berücksichtigen. Zusätzlich sind auch Risiken 
einzubeziehen, die von Fremdfirmen ausgehen. Die Umset-
zung dieser gesetzlichen Anforderungen verlangt eine große 
Fachkompetenz, einen hohen Integrationsgrad in die Prozes-
se und vor allen Dingen: Sie macht viel Arbeit.

GEnOSSEnScHafTlicHE löSunG

Die GDEKK hat früh erkannt, dass dies ein Arbeitsprozess 
ist, der sich sehr viel kostengünstiger und einfacher über ein 
genossenschaftliches Angebot realisieren lässt. Sie hat den 
Markt sondiert und im TÜV Rheinland den passenden Koope-
rationspartner gefunden. Mit dessen Gefahrstoffmanagement-
system TOGS wird ein kontinuierlicher Prozess implementiert, 
der alle Daten zu den verwendeten Stoffen aktuell hält.

ABKÜRzunGEn

GHS steht für Global Harmonised System  
und bezeichnet die von der UNO vorgegebene  
einheitliche Kennzeichnung und Einstufung  
von Chemikalien. Damit GHS auf EU-Ebene  
rechtswirksam wird, wurde die CLP-Verordnung 
erlassen.

clP steht für Classification, Labelling and  
Packaging. Die Verordnung ist für Stoffe seit 
dem 1. Dezember 2010 verbindlich anzuwen-
den. Die Über gangsfrist für Gemische endet 
Ende Mai 2015. Bis dahin muss auch die 
Kenn zeichnung endgültig auf GHS umgestellt 
werden.

Der Name TOGS kommt von TÜV Rheinland  
Online Gefahrstoff  management-System.
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Bei TOGS handelt es sich um eine Datenbank, in der alle Ge-
fahrstoffe zentral gespeichert und aktualisiert werden. Die 
Datenbank ist serverbasiert und über das Internet (HTMS) 
erreichbar. Die Anzahl der Nutzer ist nicht eingeschränkt. Auf 
diese Weise haben alle am Gefahrstoffprozess beteiligten 
Fachbereiche und deren Mitarbeiter jederzeit Zugriff. Das 
System stellt zunächst, wie vergleichbare Produkte auch, 
stoffbezogene  Betriebsanweisungen zur Verfügung. Diese 
gelten jedoch zum Beispiel bei Benzin für den Lagerraum mit 
Tausenden Litern und dem 200-ml-Fläschchen auf der Stati-
on zur Entfernung von Pflastern oder zum Reinigen von Ge-
räten gleichermaßen und sind entsprechend umfangreich. 
Deswegen werden für die konkreten Risiken arbeitsplatz- 
bzw. tätigkeitsbezogene Betriebsanweisungen erstellt. TOGS 
unterstützt dabei mit einfach zu erstellenden individuel- 
len Risikoprofilen. Beide Bewertungsinstrumente, die der Ge-
setzgeber bereitstellt (das EMKG- und  das Spaltenmodell) 
sind in TOGS integriert und werden bei der Arbeit mit dem 
System  mit ausgewiesen. Durch ihre umfassenden Analy-
sehilfen kann die Datenbank auch schnell und bequem rele-
vante Auswertungen für Audits erstellen, wie zum Beispiel 
eine Bewertung für Brandrisiken oder Verbotsverordnungen.

Die Datenbank liegt in einem zertifizierten Rechenzentrum 
und bietet auch hier ein sehr hohes Sicherheits- und Service-
Level. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Hinblick 
auf Sicherheitsaspekte und Archivierungspflichten ist ge-
währleistet.

Aktuelle Auswertungen zeigen, dass sich 30 Prozent der Si-
cherheitsdatenblätter im Laufe von fünf Jahren geändert ha-
ben. Wer die Datenbank nutzt, hat es einfach. Verantwortlich 
für die rechtssichere und aktuelle Pflege sind Experten des 
TÜV Rheinland, die, soweit möglich, automatisierte Prozes-
se implementieren. So haben die Nutzer stets Zugriff auf die 
aktuelle Version rechtlich geprüfter Sicherheitsdaten blätter.

Die GDEKK-Lösung ist ein Managementsystem, welches 
sich leicht in bestehende Prozesslandschaften integrieren 
lässt, den Verwaltungsaufwand minimiert, Synergien nutzt 
und vor allem eine rechtsichere Lösung für alle Beteiligten 
darstellt. Die Kosten orientieren sich an der Zahl der Gefahr-
stoffe und bewegen sich zwischen etwa 3.000 Euro im Jahr 
für Häuser mit wenigen Stoffen und 30.000 Euro im Jahr für 
Großkrankenhäuser mit entsprechend mehr Gefahrstoffen, 
so dass sich eine Teilnahme für kleine wie große Kranken-
häuser lohnt.

Bisherige Vergleiche in einzelnen 
Häusern mit anderen Markt-
angeboten gingen immer zu-
gunsten der GDEKK-Lösung aus.

Genossenschaftsprojekte

emptio salveo: Herr Pauluhn, Sie und 
Ihre Kollegen arbeiten täglich mit 
TOGS. Wie zufrieden sind Sie damit?
Joachim Pauluhn: TOGS bietet mir 
und jedem Beschäftigen 24 Stunden 
Zugriff, sieben Tage die Woche. So 
komme ich stets rasch an relevante 
Gefahrstoffdaten und Betriebsanwei-
sungen für immerhin 1.700 Gefahrstof-
fe, die wir am Klinikum einsetzen und 
die in einer gesetzeskonformen Struk-
tur vorliegen. Das gibt meinen Kolle-
gen und mir Sicher heit.  

emptio salveo: Wie muss ich mir Ihre 
tägliche Arbeit mit dem System am Kli-
nikum vorstellen?
Pauluhn: Wer am Klini kum etwas ein-
kauft, das als Gefahrstoff gewertet 
wird, ist verpflichtet, von den Herstel-
lern bzw. den Lieferanten Sicherheits-
datenblätter anzufordern und diese der 
Abteilung Arbeitssicherheit weiterzu-
leiten. Das sind etwa 60 bis 80 Stof-
fe pro Jahr. Ich prüfe dann, ob das Si-
cherheitsdatenblatt bereits in TOGS 
vorhanden  ist. Falls es fehlt, melde 
ich es per Bestellmaske an den TÜV 

Rheinland. Von dort werde ich dann 
per Mail informiert, sobald der neue 
Stoff im System eingepflegt ist. Mei-
ne Aufgabe ist es dann, hausintern die 
entsprechenden Stellen zu informie-
ren und darauf hinzuweisen, dass die 
neuen Gefahrstoffe in das Gefahrstoff-
verzeichnis übernommen und die vor-
geschriebenen tätigkeits- und arbeits-
platzbezogenen Betriebs anweisungen 
erstellt werden .
 Wird mir von hausinternen be-
schaffenden Abteilungen mitgeteilt, 
dass Gefahrstoffe nicht mehr verwen-

erfahrunGen Mit toGS auS der PraxiS 
Das Klinikum Nürnberg nutzt das Gefahr stoff  manage ment  sys tem des TÜV Rheinland, TOGS, seit 2013,  

nachdem es bereits ab 2003 mit dem Vorläufersystem gearbeitet hatte. Joachim Pauluhn arbeitet in der  

Abteilung für Arbeits sicherheit am Klinikum Nürnberg und hat täglich mit dem Gefahrstoffmanagement- 

system zu tun. emptio salveo hat ihn nach seiner Einschätzung gefragt.
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Der Kooperationsvertrag mit dem TÜV Rheinland sieht au-
ßerdem vor, dass die Kosten pro Stoff weiter abgesenkt 
werden, je mehr Mitgliedshäuser sich beteiligen. Durch die 
zahlreichen Vertragsspartner der Genossenschaft konnte die 
GDEKK Industriepartner dafür gewinnen, dass diese selb-
ständig und eigenverantwortlich die notwendigen Aktualisie-
rungen in der Datenbank veranlassen. Zusätzliche Synergien 
innerhalb der Genossenschaft entstehen durch das Bereit-
stellen von standardisierten Dokumenten und Schulungs-
unterlagen. Standardisierungsprojekte im Hinblick auf die 
gesetzlich vorgeschriebene Substitution durch risikoärmere 
Produkte, etwa bei Desinfektionsmitteln, werden durch die 
GDEKK initiiert. Bisherige Vergleiche in einzelnen Häusern 
mit anderen Marktangeboten gingen immer zugunsten der 
GDEKK-Lösung aus. 

SO funKTiOniERT DiE TEilnaHME

Das teilnehmende Krankenhaus liefert zunächst alle verfüg-
baren Informationen der verwendeten Gefahrstoffe. Diese 
werden von Mitarbeitern des TÜV Rheinland analysiert und 
mit der Datenbank abgeglichen. Fehlende Daten können re-
cherchiert bzw. beim Lieferanten angefordert werden. Nach 
erfolgter Risikobewertung erhält das Krankenhaus einen Ri-
sikoreport. Die Risiken sind übersichtlich dargestellt, unter-
schieden nach: akute und chronische Gesundheitsgefahren, 
Umweltrisiken sowie Brand- und Explosionsschutz.

Ebenso werden Analysen der Zusammenlagerung und die 
Identifizierung der besorgniserregenden Stoffe durchgeführt. 
Zusätzlich werden die Organisations- und Funktionsstruktu-
ren des jeweiligen Hauses abgebildet, so dass die Risiken 
auch nach operativen Gesichtspunkten transparent sind. 
Diese Basisdaten fließen in die Gefährdungsbeurteilung ein, 
aus der die notwendigen Maßnahmen abgeleitet werden.

Mit einer so gründlichen Auswertung ist es möglich, entspre-
chend hochwertige Unterweisungen und Schulungen durch-
zuführen, so dass jeder Mitarbeitende genau die Informatio-
nen bekommt, die für seine Arbeit wichtig sind. Ein vollständig 
dokumentiertes und aktuelles Gefahrstoffmanagement dient 
nicht nur der Sicherheit von Patienten und Belegschaft, es 
hilft dem Krankenhaus außerdem bei diversen Zertifizierun-
gen und anderen Qualitätskontrollen. __

Text: Silke Klapper/Sigi Lieb

Genossenschaftsprojekte

BERAtunG

Für einen unverbindlichen  
Beratungstermin kontaktieren  
Sie bitte Silke Klapper:

&		+49 (0)2 21/34 03 99 40 
*	klapper@gdekk.de
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det werden, melde ich sie beim TÜV 
Rheinland ab, damit keine Kosten für 
die Datenpflege dieser Stoffe in Rech-
nung gestellt werden. Pro Jahr werden 
ca. 30  Stoffe abge meldet.
emptio salveo: Es haben alle Mitarbei-
ter Zugang zum System, aber nicht alle 
sehen alles. Wie sorgen Sie dafür, dass 
jeder das sieht, was für seine Arbeit 
wichtig ist?
Pauluhn: Es gibt im hausinternen In-
tranet einen Button, über den alle Be-
schäftigten nur „gucken und drucken“ 
können. Dort sehen sie, welche  
Gefahrstoffe zum Beispiel im  
Klinikum gelistet sind. Was 
die einzelnen Abteilungen 
angeht, haben nur die  
jeweiligen Bereichs- 
mit arbeiter Zugang, 
etwa welche Stof-
fe in der Gynäkologie  

wie eingesetzt werden, sieht nur die 
Gynäko logie. Einzelne speziell ge-
schulte Bereichsadministratoren ha-
ben dann außerdem Schreibrechte für 
ihren Bereich.
emptio salveo: Wo sehen Sie die Vor-
teile? Was ist aus Ihrer Sicht nach-
teilig?

Pauluhn: Der große Vorteil liegt da-
rin, dass nicht wir als Kran-

kenhaus die Sicherheitsda-
tenblätter aktuell halten 

müssen, sondern dass 
dies durch den  
TÜV Rheinland ge-
schieht. So müs-

sen wir nicht alle zwei 

Jahre sämtliche Gefahrstoffdatenblät-
ter von den Herstellern besorgen und 
aktualisieren, sondern können uns auf 
andere Aufgaben konzentrieren. Ver-
besserungsbedarf sehe ich noch in 
der Zeit, die es dauert, bis ein neu-
er Gefahrstoff, den wir an das TOGS 
melden, geprüft und im System einge-
pflegt ist. Im Moment sind das vier Wo-
chen. Das könnte schneller gehen.
emptio salveo: Herr Pauluhn, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch. 

Das Interview führte Sigi Lieb.
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Mitarbeiter der Abteilung  
Arbeits sicherheit  
am Klinikum Nürnberg
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Ausschreibungen und 
Standardisierungs- 

zirkel 

Die genauen Kontaktdaten zu 
den Ansprechpartnern sowie 

des Vergabeteams sowie weitere 
Informationen finden berechtigte 

Mitglieder im Intranet auf  
medii space.

iMPlantate KoPf,  
hand und fuß

Am 3. und 4. Juli 2014 sind die Ergeb-
nisse des Standardisierungszirkels 
Implantate Kopf, Hand und Fuß in Ful-
da präsentiert und unter den 25 Teil-
nehmenden, darunter neun Ärzte, 
diskutiert worden. Verglichen wurden 
Rekonstruktions- und Wiederherstel-
lungsmöglichkeiten des gebrochenen 
Knochens. Die Anbieter stellen hierfür 
unterschiedliche Systeme zur Verfü-
gung. Ein zentrales Ergebnis: Preisver-
gleich lohnt. So wird beispielsweise die 
Fraktur der Mittelhand von einer Firma 
für 264 Euro versorgt, von einer zwei-
ten für 108 Euro und vom günstigs-
ten Anbieter für 68 Euro. Medizinisch 
konnte nicht aufgezeigt werden, dass 
die günstige Lösung schlechter ist. Alle 
drei Produktgruppen eignen sich für 
hausindividuelle Standardisierungs-
projekte. Ansprechpartner hierfür ist 
Heinz-Georg Schäfer.
 

beaMer

Die GDEKK hat gemeinsam mit der 
EKV eG eine Ausschreibung für Bea-
mer durchgeführt. Im Rahmen dieser 
Ausschreibung wurde ebenso wie in 
den Verfahren Kopierpapier und Büro-
material ein neuer Weg beschritten.
Gegenstand des Verfahrens war der 
Abschluss einer Rahmenvereinbarung 
ohne Abrufverpflichtung für vier Bea-
mer-Leistungsklassen.

Dies bedeutet konkret, dass alle Mit-
glieder der GDEKK, die zum Zeitpunkt 

der Ausschreibung Mitglied waren  
und vertragsfrei  sind, ihren Bedarf an 
Beamern zukünftig über die Gewinner 
der Ausschreibung vergaberechts- 
konform decken können.

Die Details des Angebotes werden im 
Rahmen der Wochenmail vorgestellt. 
 

sPinde, Modul schränKe 
und KranKen hausMöbel

Nach einem im Klinikum München 
durchgeführten Standardisierungspro-
jekt für Spinde, Modulschränke und 
Krankenhausmöbel hat eine Ausschrei-
bung für Spinde und Modulschränke 
stattgefunden. Dabei wurde die gleiche 
Verfahrensweise wie bei den Beamern 
gewählt. Sobald das Verfahren abge-
schlossen ist, erhalten die Mitglieder 
Detailinformationen über die Wochen-
mail.
 

energie

Im Juni startete ein offenes europa-
weites Vergabeverfahren im Bereich 
der Beschaffung von Strom und Erd-
gas. Der geplante Vertragszeitraum 
ist für die Zeit vom 1.1.2015 bis zum 
31.12.2017 vorgesehen. Bis Ende 
September sollen die Zuschläge erteilt 
sein. Die Beschaffungszeit ist je nach 
Teilnehmer unterschiedlich. Natürlich 
wird auch im Jahr 2015 eine Energie-
beschaffung durchgeführt werden, die 
auch Bezugszeiträume ab dem Jahr 
2016 erfasst.

 
dialysatoren

Auch in diesem Jahr wurde im Rahmen 
eines europaweiten offenen Verfah-
rens der Bedarf an Dialysatoren für den 
Zeitraum 1.10.2014 bis 30.9.2015 aus-
geschrieben. Am Verfahren beteiligten 
sich sieben Mitgliedskrankenhäuser.

3-KaMMer-beutel

Ebenfalls im Wege eines offenen Ver-
fahrens wird im Bereich der paren-
teralen Ernährung die Beschaffung 
von 3-Kammer-Beuteln durchgeführt. 
Insgesamt 21 Mitglieder nehmen an 
dieser Ausschreibung aus dem Bereich 
Pharma teil.
 

Verfahren fÜr einZelne 
Mitgliedshäuser

Zusätzlich zu den gemeinschaftli-
chen Ausschreibungen hat die GDEKK 
Ausschreibungen für jeweils einzelne 
Mitglieder am Markt platziert. Konkret 
handelt es sich um die Wäschevoll-
versorgung, die Dienstleistung eines 
Klinikhygienikers, die Ausstattung mit 
OP-Tischen und -Leuchten sowie um 
einen urologischen Röntgenarbeits-
platz.
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standardisierungsProjeKte 2014

Standardisierungsprojekt Produktbereichsleiter Phase 1
Start

Phase 2  
Bewertungs- und folgetreffen

Phase 3 
abschluss

Endoskopie Walter Rauber Mrz 2014 Okt 2014

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

Adipositas Dagmar Jehle Apr 2012 Okt 2012 Dez 2013 Apr 2014

Ernährungssonden Dr. Maike Fedders hausspezifisch hausspezifisch hausspezifisch hausspezifisch
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emptio salveo 
VORScHau auf DiE näcHSTE auSGaBE 

Im Dezember findet die jährliche Generalversammlung der GDEKK statt, 
begleitet vom Geschäftsführerforum, der zentralen Veranstaltung der  
Genossenschaft, in der sich unsere Mitglieder über das vergangene Jahr  
und die Strategie für die Zukunft austauschen. Themen, Diskussionen  
und Ergebnisse dieser Veranstaltung finden Sie in der nächsten Ausgabe, 
die im Januar 2015 erscheinen soll.

Wir stellen Ihnen die Mitglieder des Medizintechnik- und des Vergabeteams 
vor. In der nächsten Ausgabe finden Sie außerdem die Seminarplanung für 
2015.

Die emptio salveo berichtet über Projekte und Entwicklungen in der Genos-
senschaft und aus den Mitgliedshäusern. Sie sind eingeladen, die Inhalte 
mitzugestalten und der Redaktion Themen vorzuschlagen, die Sie interessie-
ren. Sie erreichen uns unter der Redaktionsmailadresse redaktion@gdekk.de.

Herzlichst

Ihr Redaktionsteam

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

Stand: 9/2014

terMine 2014

Termine

Veranstaltungen 

18.9. arbeitstagung Pharma Fulda

9.10. fachtagung der P.E.G. –  
Gesundheitswirtschaft
im wandel

München

23.–24. 10. Ergebnispräsentation  
Endoskopie

Fulda

seMinare 

25.9. Bwl-Erweiterung Köln

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

Leipzig

7.–8.10. zeit- und Selbstmanagement 
Das Seminar ist ausgebucht! 

Köln

22. 9. universitätslehrgang 
„Patienten sicherheit durch  
Risiko- und Hygiene-
management“ 

Leipzig

28.–30.10. Strategisches und operatives 
Einkaufsmanagement  
inkl. Einkaufscontrolling
Das Seminar ist ausgebucht! 

Köln

Veranstaltungen 

5.–6. 11. Herbsttagung Pharma Fulda

13.–14.11. Herbsttagung Medical Fulda

3.12. Medizinforum Leipzig

4.–5.12. Geschäftsführerforum/ 
Generalversammlung

Köln

seMinare 

4.–5.11. leistung fordern –   
Überlastung vermeiden

Köln 

5.–7.11. Überzeugend vortragen München

17.11. n E u  Klinisches Risiko-
management

Köln

20.11. Vergaberecht Vertiefung Köln

24.11. Medizintechnik für  
Einkauf und umsetzung  
der MPBetreibV

Köln

26.–27.11. Gespräche sicher führen Köln

26.–28.11. Projektleitung  
„Team Management“

München

2.–4.12. Professionell verhandeln Köln
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