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Köln, Konstanz und Leipzig und nicht

setzungen und Ansprüche waren von

zuletzt auch unsere Mitglieder danken

Beginn an sehr klar definiert: Durch ge-
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Frank Bauer heißen wir als neuen
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Mittels Gründung einer eigenen Einkaufs-
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niken als tragende Säule der stationären

Position von Herzen viel Erfolg!

Gesundheitsversorgung in Deutschland
das Ziel, eigenständige Maßnahmen
und gemeinsame Strategien zu entwickeln, um die wirtschaftliche Position

Mit den besten Wünschen
Ihr

von Kliniken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft zu stärken. Und zwar in Übereinstimmung mit dem kommunalen

Dr. Stephan Articus
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Vorsitzender des Vorstands

schaftlichen Solidarität.

der GDEKK

Willkommen in Köln!
Frank Bauer ist neuer
Geschäftsführer der GDEKK
DER VORSTAND DER GDEKK HAT FRANK BAUER ZUM NEUEN GESCHÄFTS
FÜHRER DER GENOSSENSCHAFT ERNANNT. ANFANG APRIL HAT ER
SEINE TÄTIGKEIT IN DER KÖLNER GESCHÄFTSSTELLE AUFGENOMMEN.
FRANK BAUER LÖST HERIBERT SCHLAUS AB, DER DIE GENOSSENSCHAFT
SEIT IHRER GRÜNDUNG 1998 ALS GESCHÄFTSFÜHRER GELEITET HAT.
In seiner bisherigen Position verantwortete Frank Bauer als Geschäftsbereichs
leiter bei den Johannitern in Berlin die verbundweiten Einkaufsaktivitäten für alle
Business-Units des Johanniter-Konzerns. Dies umfasste im Speziellen die Bereiche
Medical, Medizintechnik, IT und Services. In Personalunion war er langjähriger
Gründungsgeschäftsführer einer Einkaufsgesellschaft mit 40 Krankenhäusern und
100 Senioreneinrichtungen. Wichtige Zielsetzungen waren für Bauer stets die Sicherstellung und Realisierung wirtschaftlicher und prozessualer Verbesserungen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette.
Was Frank Bauer an seiner neuen Funktion bei der GDEKK reizt, welche besonderen
Stärken er der GDEKK attestiert und welche Zielsetzungen er konkret verfolgt:
Zu diesen und vielen weiteren Aspekten äußerte er sich im Rahmen des ersten
Interviews.
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Aus der Genossenschaft

Herr Bauer, für Ihre neue, verantwort
liche Funktion bei der GDEKK ha
ben Sie Ihren Lebensmittelpunkt ein
Stück weit von Berlin nach Köln ver
lagert. Ist Ihnen diese Entscheidung
schwergefallen?
Wenn man für eine Aufgabe brennt,
dann wird manches sekundär, was auf
den ersten Blick vielleicht wichtig erscheint. Natürlich werde ich sehr häufig in der Kölner Geschäftsstelle sein
und daher auch eine Wohnung am
Rhein beziehen. Ganz wichtige Priorität hat für mich aber, den engen und
direkten Kontakt zu unseren Mitgliedern in Deutschland, Österreich und
den Niederlanden zu pflegen. Salopp
formuliert: Ich werde überall dort sein,
wo die Musik spielt. Die persönliche
Präsenz ist mir im vertrauensvollen Dialog mit unseren Mitgliedern überaus
wichtig. Und daher ist es letztlich unerheblich, welche Metropole ab sofort
auf meinem Briefkopf steht.
Wenn Sie sagen, dass Sie für Ihre neue
Aufgabe brennen, was reizt Sie an der
operativen Leitung der GDEKK?
Die GDEKK ist für mich Musterbeispiel
einer geradezu idealtypischen Erfolgsgeschichte. Am Anfang stand eine Idee:
der Wunsch verschiedener kommunaler Kliniken nach einer Organisation,
die es so in Deutschland einfach nicht
gab; nach einer Organisation, die sich
als Non-Profit-Unternehmen um vielfältige spezielle Belange von Kliniken
in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
einsetzt und deren Wirtschaftlichkeit
signifikant und nachhaltig verbessert.
Aus diesen Wurzeln ist die GDEKK bis
heute kontinuierlich und erfolgreich gewachsen. Wenn man das, was 20 Jahre lang ganz maßgeblich durch meinen
Vorgänger Heribert Schlaus geprägt
wurde, weiterführen darf, ist dies Ehre
und Verantwortung zugleich. Es ist eine
großartige Herausforderung, auf die
ich mich sehr freue.
Was sind in Ihren Augen die beson
deren Stärken der GDEKK, insbeson

dere vor dem Hintergrund des zu
nehmend aggressiven Wettbewerbs
unter den Einkaufsgemeinschaften im
Gesundheitswesen?
Die GDEKK ist eine ausgezeichnet
aufgestellte Einkaufsorganisation mit
einem exzellenten Dienstleistungsportfolio und einem engagierten und
stabilen Mitgliederstamm. Vor diesem
Hintergrund ist es entscheidend, sich
auf die zentralen Stärken zu konzentrieren und unseren Mitgliedern nutzbare Mehrwerte zu bieten. Ein herausragendes Merkmal der GDEKK ist für
mich – jenseits aller Basics zur Optimierung von Konditionen – die Breite
des Angebotsspektrums, das ja nach
wie vor auf dem grundlegenden Anspruch wurzelt, kommunale Kliniken
höchst umfassend und ganzheitlich zu
unterstützen.
Auf welche Leistungen und Angebote
beziehen Sie sich da im Speziellen?
Ich meine damit in der Hauptsache
die vielfältigen Leistungen und be
sonderen Angebote der verschiedenen GDEKK-Kompetenzzentren. Wenn
man beispielsweise die umfassende
Unterstützung bei Ausschreibungen
und Vergabeverfahren betrachtet, wenn
man einen Blick auf die Bereiche Pharma, Medizintechnik oder Fortbildung
wirft und sieht, welche Potenziale aus
dem neu installierten Labornetzwerk
resultieren, dann erkennt man den Vor
teil des genossenschaftlichen Angebots. Und dies auch und gerade im
Vergleich zu unseren Wettbewerbern.
Was sind Ihre zentralen persönlichen
Zielsetzungen, welche Herausforde
rungen sehen Sie für die weitere ope
rative wie strategische Entwicklung
der GDEKK?
Als eine der größten deutschen Einkaufsgemeinschaften im deutschen
Gesundheitswesen befinden wir uns in
einem zunehmend aggressiven Wettbewerb. Ich möchte das klare Profil
der GDEKK in jeder nur denkbaren
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Hinsicht stärken und schärfen. Es gibt
zahlreiche Aktionsfelder, auf denen wir
Kompetenzen ausbauen und neu belegen können. Als Beispiel sei hier das
riesige Themenfeld der digitalen Transformation genannt.
In den 20 Jahren ihres Beste
hens
hat sich die GDEKK mit viel Weitblick
immer klar und sehr eng an aktuellen
Marktentwicklungen und Herausforderungen orientiert und dabei recht ge
nau auf ihre Mitglieder gehört. Die Strategie kann daher meiner Überzeugung
nach nur darauf abzielen, dies mit Blick
auf die zahlreichen dynamischen Veränderungen am Markt ebenso erfolgreich
fortzusetzen und auszubauen.
Haben Sie so etwas wie einen 100Tage-Plan? Wo setzen Sie Ihre Priori
täten für die ersten Monate?
In einer verantwortlichen Funktion wie
meiner neuen bei der GDEKK ist es sicherlich sehr hilfreich, zunächst einmal
genau zuzuhören. Dazu unsere Mitglieder, alle internen wie externen Prozesse und Strukturen sowie natürlich auch
die neuen Kollegen kennenzulernen.
Ich werde mir daher die Zeit nehmen,
umfassende Einblicke zu gewinnen
und mich in unseren Mitgliedseinrichtungen, bei den Geschäftsführern und
in den Einkaufs- und Wirtschaftsabteilungen persönlich vorzustellen.
Das geht sicherlich nicht von heute
auf morgen. Doch mir ist es sehr wichtig zu erkennen, was unsere Mitglieder
auf dem Herzen haben, wo sie vielleicht
der Schuh drückt und wie wir noch besser werden können. Die GDEKK ist ein
gesundes und höchst erfolgreiches Unternehmen – es geht nicht darum, das
Ruder rumzureißen, sondern gemeinsam mit der gesamten Mannschaft die
Segel Richtung Zukunft zu setzen! Dafür werde ich mich mit all meiner Kraft
und Energie einsetzen. Ich freue mich
sehr darauf. _
Das Gespräch mit Frank Bauer
führte Rolf Peter Klaus.
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Aus den Kompetenzzentren

Handeln aus Verantwortung:
20 Jahre GDEKK
1998 schlossen sich auf Initiative des Deutschen Städtetages kommunale Kliniken
zu einer Genossenschaft zusammen. Verbunden damit war das Ziel, ihren Einkauf
zu bündeln sowie Beschaffungsprozesse effizienter und damit effektiver
zu machen. Es war die Geburtsstunde der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler
Krankenhäuser eG im Deutschen Städtetag und der Beginn einer bis zum
heutigen Tage anhaltenden Erfolgsgeschichte.
Ein zweiteiliger Bericht porträtiert das Wachstum der GDEKK über zwei Dekaden.
Die Fortsetzung folgt in der Herbstausgabe der Emptio Salveo.
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Das Jubiläum

M

it Gründung der EKK, wie sich die heutige
GDEKK zunächst nannte, wurde vor 20 Jahren sicher nicht die Einkaufsgemeinschaft als
solche erfunden. Doch die neu gegründete Organisation hat wichtige Grundwerte etabliert, die ihr individuelles und unverwechselbares Profil am Markt bis heute
prägen. Als Genossenschaft trat sie 1998 an, einiges anders
und vieles sehr viel besser zu machen als die damals bereits
operierenden Wettbewerber. Wie aber bemisst sich „besser“
in einem höchst dynamischen Marktumfeld und inmitten
eines unvermindert aggressiven Wettbewerbs?
Ganz einfach: „Besser“ bemisst sich nach Überzeugung der
GDEKK an vielen bezifferbaren Mehrwerten, die die Genossenschaft ihren Mitgliedern offeriert. Im Vordergrund stehen
dabei neben den attraktiven Konditionen insbesondere äußerst lukrative Rückvergütungen und Boni, die die GDEKK
als Non-Profit-Organisation im Unterschied zu kommerziell
operierenden Unternehmen alljährlich an ihre Mitgliedseinrichtungen ausschüttet.

DIE INITIATIVE DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES
Auf Initiative des Deutschen Städtetages, vertreten durch
den damaligen Hauptgeschäftsführer Jochen Dieckmann
und seinen Nachfolger, den vormaligen Dezernenten für Jugend, Soziales und Gesundheit Dr. Stephan Articus, haben
sich Mitte der 1990er-Jahre zahlreiche kommunale Kliniken
aus Mitgliedskommunen mit Blick auf ihre wirtschaftliche
Situation intensiv über Einkaufsmodalitäten und viele damit
verbundene Implikationen ausgetauscht.
Dabei kristallisierte sich recht schnell heraus, dass eine
Mitgliedschaft in damals bereits bestehenden Einkaufs
organisationen für die Initiatoren aus den kommunalen Kliniken nicht infrage kam. Deutliche Kritik gab es etwa an
Umfang und Breite des Angebots sowie am durchweg unvorteilhaften Konditionengefüge der meist profitorientierten
Unternehmen.
Was im Rahmen der damaligen Diskussionen als Impuls
für die spätere Gründung einer eigenen Gemeinschaft aber
mindestens ebenso entscheidend war, war die bei anderen
Einkaufsorganisationen durchweg mangelnde Berücksichtigung all jener speziellen Anforderungen und Rahmenbedin-

gungen selbstständiger und erklärtermaßen unabhängiger
Kliniken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft.
Kurzum: Man war sich darin einig, dass keines der damals
am Markt operierenden Unternehmen den kommunalen Gedanken ausreichend würdigte oder sich im Sinne und zum
Wohle kommunaler Kliniken intensiv mit deren spezieller Situation befasste. Letztlich stellten kommunale Krankenhäuser aber den allergrößten Anteil in der Gruppe öffentlicher
Kliniken dar, was neben ihrer besonderen Bedeutung eben
eine besondere Beachtung und gesonderte Betrachtung erforderte.
Ähnlich einem Pilotversuch hatten sich bereits zwei Jahre
vor Gründung der EKK kommunale Kliniken aus Dortmund,
Duisburg, Karlsruhe, Köln und Mannheim im Rahmen einer
zunächst vorläufigen Vereinigung zusammengeschlossen,
um im Kollektiv Ausschreibungen durchzuführen sowie gemeinsame Preiskonditionen auszuhandeln.
Die dabei erzielten Erfolge bestärkten die Teilnehmer früh in
ihrer Überzeugung, dass kommunale Krankenhäuser eine
eigene starke Einkaufsorganisation benötigten, die ihre eigenen charakteristischen Organisationsmerkmale und Prozesse würdigt, sich auf deren spezielle Stärken und besondere
Ansprüche spezialisiert.
Und natürlich erwarteten Krankenhäuser in öffentlich-recht
licher Trägerschaft eine Einkaufsgemeinschaft, die zum größtmöglichen Nutzen ihrer Mitglieder agiert und eben nicht in
die eigene Tasche wirtschaftet.

DIE GRÜNDUNG DER EKK EG
Viele aus den umfangreichen Diskussionen resultierenden
Ansprüche führten schließlich zur Gründung der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser eG im Deutschen
Städtetag – am 9. Juni 1998.
Maßgebliche Initiatoren und Gründungsmitglieder waren
neben den Repräsentanten und der Wirtschaftsverwaltungsgesellschaft des Deutschen Städtetages das Klinikum Mannheim, vertreten durch Wolfgang Pföhler, die Kliniken der Stadt Köln, vertreten durch Horst Gausmann, die
Städtischen Kliniken Bielefeld, vertreten durch Dr. Johannes
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In den Aufsichtsrat wurden auf der Gründungsversammlung Dr. Johannes Kramer, Klaus-Peter Flick und Jochen
Dieckmann gewählt, bestellt als erste Mitglieder des
Vorstands wurden Dr. Stephan Articus, Prof. Dr. Karsten
Güldner, Horst Gausmann und Wolfgang Pföhler.
Heribert Schlaus, vormaliger Wirtschaftsleiter bei den Kliniken der Stadt Köln, wurde zum Prokuristen ernannt. Er lenkte die Geschickte der GDEKK über 20 Jahre lang.
Mit ihrer Gründung und dem gemeinsamen persönlichen
Engagement aller Gründungsmitglieder war der Weg für
ein höchst profitables und überaus erfolgreiches Unternehmen geebnet, das im Verlauf zweier Jahrzehnte immer wieder Trends setzen sollte, seine Grundwerte jedoch stets bewahrt hat.

DAS ERSTE BÜRO: EIN ZIMMER IM
SCHWESTERNWOHNHEIM

Foto: GDEKK

Nach ihrer Gründung startete die EKK zunächst in einem
zum Büro umfunktionierten Zimmer eines Schwesternwohnheims auf dem Gelände der Kliniken der Stadt Köln im Stadtteil Holweide.

Das erste Büro der GDEKK war in einem Kölner Schwestern
wohnheim (o.) untergebracht, die heutige Geschäftsstelle befindet
sich im traditionsreichen Gereonshaus (u.).

Kramer, die Städtischen Kliniken Dortmund, vertreten durch
Klaus Peter Flick, und das Klinikum St. Georg Leipzig, vertreten durch Prof. Dr. Karsten Güldner.
Gemäß ihres Gründungsprotokolls und der Eintragung ins
Genossenschaftsregister in Köln widmete sich die EKK eG
den in § 2 ihrer Satzung formulierten Zielsetzungen:

„Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche
Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Bündelung ihrer Einkaufsaktivitäten für wirtschaftliche
Hilfsmittel der medizinischen Leistungserbringung.
Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen
zur Versorgung der Mitglieder mit Bedarfsartikeln jeglicher Art für kommunale Krankenhäuser, insbesondere die Vermittlung des Wareneinkaufs und alle damit
in Zusammenhang stehenden sonstigen Tätigkeiten.“

Der Raum war gerade einmal ausreichend groß für zwei Personen: Heribert Schlaus und seine pesönliche Assistentin
Doreen Heinemann. Mit einem Kredit der Kliniken der Stadt
Köln startete von dort aus das operative Geschäft der neuen
Genossenschaft.
Um die Organisation von Beginn an schlank und damit
maximal kosteneffizient zu halten, wurden der Großteil
der operativen Arbeit, die Gespräche mit Partnern auf
seiten der Industrie und die Verhandlungen von Kondi
tio
nen und Rahmenverträgen maßgeblich von den Ein
kaufs- und Wirtschaftsleitern der Mitgliedshäuser übernommen. Jeder war dabei autorisiert, im ihm zugewie
senen Fachbereich für die Gemeinschaft aller Mitglieder
zu agieren.
Bereits innerhalb der ersten Monate konnten so über 30 bedeutende Rahmenverträge mit großen Industriepartnern geschlossen werden. Auch eine eigene E-Commerce-Lösung
wurde gemeinsam mit Medical Columbus bereits früh geplant, entwickelt und implementiert.
Mit ersten Erfolgen, gemeinsamen Projekten und dem entstehenden Verhandlungspotenzial gab es aufseiten der Industrie recht bald Unternehmen, denen das, was damals
von Köln aus entstand und sich kontinuierlich entwickelte,
ein Dorn im Auge war.

Das Jubiläum

// 9

Die Protagonisten der ersten Stunde, Heribert Schlaus,
Klaus-Peter Weber und Jürgen Herrfurth, waren damals nahezu ständig unterwegs, um einerseits weitere kommunale
Kliniken in ganz Deutschland von den entscheidenden Vorteilen und Mehrwerten der EKK zu überzeugen und andererseits neue Rahmenvertragspartner zu akquirieren.
Im Jahr 2000, zwei Jahre nach Gründung, war die EKK bereits auf 35 Mitglieder angewachsen, 160 Rahmenverträge
waren geschlossen, 22 weitere in Vorbereitung, die Bonifikationen beliefen sich auf 2 Millionen DM.
Bereits zu diesem Zeitpunkt erkannte die EKK die Notwendigkeit, ihre Mitglieder bei Ausschreibungen und Vergabeverfahren substanziell zu unterstützen. Daher legte sie großen Wert auf den Ausbau einer diesbezüglichen Expertise.
Mit Doris Schäfer, die von den Kliniken der Stadt Köln zur
EKK wechselte, und der Kanzlei Osterhues agierte bereits
früh ein entsprechend spezialisiertes Team in enger Interaktion mit den Mitgliedern.
Durch das in den ersten Jahren überraschend starke Wachstum, die steigende Nachfrage und immer neue fachspezifische Themenstellungen war es letztlich nur eine Frage der
Zeit, dass die EKK weitere hauptberufliche Spezialisten
anstellen musste und das operative Geschäft nicht länger
maßgeblich durch die Einkaufs- und Wirtschaftsleiter der
Mitgliedshäuser gestemmt werden konnte.
Infolgedessen wurden sukzessive sowohl Mitarbeiter aus
den Mitgliedshäusern übernommen, aber auch neue
Kol
legen eingestellt, die vorher aufseiten der Industrie
tätig waren.
Anfang der 2000er-Jahre entwickelte der bereits seit den
Anfängen von Dr. Hans-Dieter Kober und Peter Buchal betreute Pharmabereich sein eigenständiges Profil am Markt.
Vielbeachtet waren dabei die durch die GDEKK initiierten
wirkstoffübergreifenden Ausschreibungen, die zu den ersten ihrer Art zählten.
2003 wurde im Kölner Süden und in direkter Nachbarschaft
zum Deutschen Städtetag schließlich die erste Geschäftsstelle der EKK offiziell eröffnet.

Foto: Tobias Vollmer

Dies führte zu einer anonymen Anzeige gegen die EKK.
Das Bundeskartellamt wurde angerufen aufgrund des
angeblichen Missbrauchs von Marktmacht durch die
Ge
nossenschaft. Keine Frage aber, dass die Behörde
der EKK nach eingehender Prüfung ihrer Geschäftstätig
keit eine umfassende Unbedenklichkeitsbescheinigung
ausstellte.

HERIBERT SCHLAUS LEITETE DIE GDEKK
ALS GESCHÄFTSFÜHRER SEIT IHRER
GRÜNDUNG
Mit Gründung der EKK 1998 wurde Heribert Schlaus,
zuvor Wirtschaftsleiter bei den Kliniken der Stadt
Köln, vom Vorstand der Genossenschaft zu ihrem
Geschäftsführer ernannt. Unter seiner Leitung entwickelte sich die EKK im Verlauf ihrer 20-jährigen Unternehmensgeschichte zu einer der größten Einkaufsgemeinschaften im deutschen Gesundheitswesen.
Besonders wichtig war ihm dabei die vertrauensvolle
Partnerschaft mit allen beteiligten Akteuren.

DIE STRATEGIE GEHT AUF
Mit der Geschäftsstelle als neuem Ankerpunkt, einer personell aufgestockten Mannschaft aus Spezialisten vielfältiger
Fachbereiche und durch den unablässig hohen Zulauf neuer
Mitglieder standen die Zeichen fünf Jahre nach Gründung
unvermindert auf Wachstum.
Im Zuge fokussierter, strategischer Ausrichtung hatte die
EKK im Jahr 2004 die Arbeit ihrer Standardisierungszirkel
und Arbeitskreise wesentlich intensiviert. Derartige Standardisierungszirkel, bei denen Vertreter und Anwender jedes
einzelnen Mitgliedshauses willkommen sind, gehören bis
heute zu den ganz entscheidenden Instrumenten, die das
Profil der EKK in besonderem Maße auszeichnen. Denn dort
werden unter Berücksichtigung individueller Präferenzen
verbundweite Standardisierungen erzielt, die sich am konkreten Votum der Mitglieder orientieren.
Standardisierungen werden bei privaten Klinikbetreibern
nicht selten per Direktive verfügt, in den allermeisten Fällen
ohne Einbindung der jeweiligen Anwender vor Ort und damit
gleichfalls ohne Berücksichtigung individueller ärztlicher Expertisen. Auch andere am Markt agierende Einkaufsgemein-
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Form des Wir-Gefühls oder als Wertekonsens der Genossenschaft selbst.

DAS GESAMTKONZEPT DER EKK – BIS HEUTE EIN
ÜBERZEUGENDES ARGUMENT
Im Jahr 2006 wurde in einem internen Lagebericht festgehalten, dass für neue Mitglieder neben dem Preisniveau
insbesondere das Gesamtkonzept den Ausschlag zur Ent
scheidung für eine Mitgliedschaft gegeben habe. Weiter
heißt es dort:

Das Gesamtkonzept der EKK eG, welches weit über
die reine Optimierung der Einkaufspreise hinaus
Gültigkeit hat, ist zumindest aktuell das einzige
am Markt vorhandene Modell, das folgende Module aufweist: Strategischer Einkauf für alle Bereiche
des Krankenhauses, professionelle Umsetzung der
für den öffentlichen Bereich geltenden einschlägigen
Vergabevorschriften, Umsetzung einer verbundweiten
E-Commerce-Lösung, (…)“

Die Entwicklung der GDEKK zeigt sich auch in verschiedenen
Veränderungen ihres Logos.

schaften verpflichten ihre Mitglieder nicht selten zur Umsetzung produktspezifischer Veränderungen, ohne ihnen
zuvor ein Mitspracherecht beim jeweiligen Projekt oder
hinsichtlich diverser konstituierender Produktmerkmale eingeräumt zu haben.
Hier achtet und beachtet die GDEKK von jeher individuelle
Prämissen, in Übereinstimmung mit der genossenschaftlichen Zielsetzung, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
ihrer Mitglieder zu stärken.
Die Standardisierungszirkel und Arbeitskreise der Genossenschaft sollen im Übrigen gemäß einer Formulierung aus
dem Geschäftsbericht des Jahres 2004 entscheidend dazu
beigetragen haben, dass die EKK zu einer echten Gemeinschaft zusammengewachsen ist: „einer Gemeinschaft, in
welcher zunehmend ein ,Wir-Gefühl‘ ausgeprägt wird, das
zum Erreichen der originären Ziele unerlässlich ist“.
Dieses Fazit unterstreicht einmal mehr die entscheidende
Bedeutung des kommunalen Selbstverständnisses, sei es in

Module beziehungsweise Leistungen, die die GDEKK als
einzige Organisation am Markt entwickelt und anbietet, gab
es immer wieder in der 20-jährigen Geschichte, bis zum
heutigen Tag. Darin manifestiert sich das beständige Bestreben, wirklich einzigartige Leistungen zu offerieren, die
dem ganzheitlichen Anspruch umfassender Unterstützung
gerecht werden. Neue Angebote waren dabei zumeist eine
direkte Reaktion auf dynamisch sich wandelnde Marktveränderungen und die daraus resultierenden Herausforderungen. So war das Interesse an der EKK auch 2006 ungebrochen, wie der damalige Lagebericht resümiert: „Auch das
laufende Jahr zeigt einen enormen Mitgliederzuwachs. Neue
Mitglieder konnten reibungslos integriert werden.“
An anderer Stelle formuliert der Lagebericht eine Erkenntnis,
die auch aus der heutigen Zeit stammen könnte: „Informationen vom Markt zeigen, dass auch andere Einkaufskooperationen beginnen, sich diesem Modell (Anm.: dem Modell der
EKK) zu nähern.“
Auch ganz aktuell sind bei der GDEKK Initiativen und Entwicklungen zu verzeichnen, die sich andere zum Vorbild nehmen und ihrerseits zu adaptieren versuchen.
Dazu zählt beispielsweise das umfangreiche Angebot zur
Fort- und Weiterbildung oder aber Bestrebungen, gleichfalls
eine Abteilung für Ausschreibungen und Vergabeverfahren

Das Jubiläum

zu installieren. Wo immer derartiges umgesetzt wird, ist aber
häufig zu beobachten, dass vermeintlich ähnliche Angebote
des Wettbewerbs selten einen vergleichbaren Umfang besitzen oder aber nur kostenpflichtig angeboten werden.
Keine andere Einkaufsgemeinschaft veröffentlichte für ihre
Mitglieder im EU-Amtsblatt in den vergangenen Jahren auch
nur annähernd so viele Ausschreibungen wie die GDEKK.
Viele weitere außergewöhnliche Leistungen, etwa in den Bereichen Medizintechnik oder Labordiagnostik, offerieren den
Mitgliedern der GDEKK heute umfassende Mehrwerte. Es
handelt sich dabei häufig um Maßnahmen, die sich für profitorientierte Wettbewerber schlicht nicht ,rechnen‘, da von
den daraus resultierenden Effekten eben nicht die Einkaufsorganisationen selbst, sondern allein ihre Mitglieder profitieren. Genau darauf aber kommt es der GDEKK an – und zwar
von Beginn an.
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AUSBLICK: TEIL 2 DES RÜCKBLICKS
IN DER HERBSTAUSGABE DER EMPTIO
SALVEO
Wie die GDEKK in den darauffolgenden zehn Jahren zum Wohle ihrer Mitglieder die Milliarden-EuroSchallmauer durchbrach, wie sich die Zielsetzungen
verschoben haben, wie neue Herausforderungen
gemeistert und weitere Aufgabenfelder identifiziert
wurden, damit befasst sich der zweite Teil des Porträts zum 20-jährigen Jubiläum der GDEKK, der in der
Herbstausgabe der Emptio Salveo erscheint.
Auch in diesem zweiten Jahrzehnt manifestiert sich
die zentrale Bedeutung der eigenen Werte und des
kommunalen Gedankens für den anhaltenden Erfolg
der GDEKK als einer starken Genossenschaft im Wandel der Zeit.

Kontinuierlich hat die GDEKK ihre Strategien mit Blick auf die
dynamischen Markveränderungen immer wieder neu justiert
und ist mit ihren Mitgliedern an gemeinsamen Herausforderungen gewachsen. 2008, zehn Jahre nach ihrer Gründung,
erzielte die GDEKK einen vermittelten Umsatz von 500 Millionen Euro, die heutigen 1,1 Milliarden waren damals jedoch
noch jenseits aller Vorstellungskraft. _
Text: Sara Skrotzki, Silke Klapper, Heribert Schlaus,
Peter Schlosser, Rolf Peter Klaus

Foto: Susanne Ferm

Das GDEKK-Team von 2008 (v. l. n. r.): Ante Vladusic,
Elke Holm, Klaus-Peter Weber, Bettina Schmitz, Alexander
Ulmer, Jürgen Herrfurth, Karin Wegmann, Heribert Schlaus,
Sara Skrotzki, Dr. Stefan Schröder, Gabriele Wellershaus,
Vitali Resler, Barbara Lehmann, Dr. Birgit Leps,
Dr. Hans-Dieter Kober
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Zwischenbilanz
AKTUELLER ÜBERBLICK ZU PROJEKTEN, MASSNAHMEN UND INITIATIVEN
DES KOMPETENZZENTRUMS MEDICAL
Spürbare Einsparungen, sowohl auf der Einkaufsseite als auch mit Blick auf eine
mögliche Verschlankung von Prozessen, sind übergeordnete Zielsetzungen einer Vielzahl
alljährlicher Projekte zur Standardisierung und Sortimentsoptimierung.
Erklärter Anspruch ist dabei stets die differenzierte Vergleichbarkeit unterschiedlicher
Produkte, Sortimente und Anbieter auf dem Markt. Hierzu erarbeitet die GDEKK mit
Fokus auf besonders volumen- und umsatzstarke Produktbereiche dezidierte
Bewertungen. Dies erfolgt stets im engen Dialog mit Anwendern und Fachabteilungen
aus den Mitgliedshäusern, die die Arbeit der Genossenschaft höchst engagiert
unterstützen.

I

n den zahlreichen Standardisierungszirkeln tauschen
sich Anwender, Einkäufer und die Produktbereichsleiter der GDEKK regelmäßig interdisziplinär aus: über die
aktuelle Marktsituation, die spezifischen Anwendungen
sowie das jeweilige Preis-Leistungs-Verhältnis der unterschiedlichen Angebote.

darauf basierende Ausschreibung mit höchstmöglicher Beteiligung und größtmöglicher Verbindlichkeit.

Ziel der Standardisierungszirkel, der Arbeits- und Expertenzirkel ist stets eine einvernehmliche Festlegung und Verständigung auf gemeinsame verbundweite Standards und eine

Für 2018 steht bei der Genossenschaft ein umfangreiches
Programm auf der Agenda. Zahlreiche Projekte sind bereits
initiiert, viele weitere sind aktuell in Vorbereitung.

Ein ausdrücklicher Dank gilt hierbei allen Mitarbeitern aus
den Mitgliedseinrichtungen, die sich engagiert an den unterschiedlichen Arbeitsgruppen beteiligen.

ALLGEMEINE VERBANDSTOFFE
Mit dem bereits 2017 begonnenen Projekt Allgemeine Verbandstoffe startete die GDEKK die Standardisierung des gesamten Verbandstoffbereichs, der in insgesamt vier Module
untergliedert wurde. Strategische Zielsetzung war dabei,
jene Standardartikel und Spezifikationen für einen verbundweiten GDEKK-Warenkorb zu identifizieren, die in annähernd
zwei Dritteln aller Kliniken identisch sind, also hohe Volumina
und Umsätze bedeuten. Letztlich wurden hier mehr als 100
Positionen in nur zwei Losen ausgeschrieben.
Das Projekt hat wirtschaftlich höchst erfolgreiche Ergebnisse mit signifikanten Einsparungen für die insgesamt
35 teilnehmenden Mitgliedshäuser hervorgebracht. Doch
die positiven Effekte beziehen sich nicht nur auf die erzielten Konditionen. Denn neben der Definition einheitlicher
Qualitätsstandards und einer Reduzierung bezüglich Größen und Ausführungen der in den teilnehmenden Mitgliedshäusern eingesetzten Artikel wurde zusätzlich eine
signifikante Lieferantenstraffung erzielt – ja sogar: die Standardisierung auf einen einzigen Lieferanten. Dadurch lassen sich Bestellprozesse und hausinterne Abläufe deutlich
optimieren.
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Die positiven Effekte beziehen
sich nicht nur auf die erzielten
Konditionen.“
die sich an der umfangreichen verbundweiten Ausschreibung beteiligt hatten.
Der Ausschreibung vorausgegangen war die strategische
Entscheidung über ein Standardwarensortiment, das in insgesamt fünf Losen an den Markt gebracht werden sollte. Los
1 umfasste Alginatverbände und Schaumverbände, Los 2
Hydrogele und Hydrokolloidverbände, Los 3 Superabsorber,
Los 4 Hautschutz und Los 5 schließlich Wunddistanzgitter
aus Silikon.
19 Mitgliedshäuser haben sich an dem Verfahren beteiligt.
Die Auftragsdauer erstreckt sich dabei auf zwei Jahre zuzüglich zweimaliger optionaler Verlängerung um jeweils ein
weiteres Jahr.

KLEBENDE FIXIERUNG
MODERNE WUNDVERSORGUNG
Zielsetzungen des Projekts zur Modernen Wundversorgung waren die Entwicklung eines Standardwarenkorbs
zur phasengerechten Wundversorgung mit Indikationsbezug und eine sich daran anschließende europaweite Ausschreibung. Die Arbeiten erfolgten in Übereinstimmung
mit den Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für
Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) sowie geltenden
Leitlinien.

Ende Februar bereits startete der dritte Baustein der Standardisierung des gesamten Verbandstoffsortiments: die Klebende Fixierung. Zur Teilnahme haben sich 20 Mitgliedshäuser angemeldet, eine beachtliche Resonanz. Das Gremium
der 28 Gäste bei der Auftaktveranstaltung in Köln war interdisziplinär besetzt, mit verantwortlichen Mitarbeitern aus
dem Einkauf, der Apotheke, der Pflege und der Hygiene.

Mit Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Mitgliedermagazins endet in den teilnehmenden Mitgliedshäusern Anfang
April die sechswöchige Testphase der Produkte jener Bieter,

Da sich die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer bereits
an den beiden vorangegangenen Modulen Allgemeine Verbandstoffe und Moderne Wundversorgung beteiligt hatte,
signalisiert deren erneute Teilnahme eine hohe Zufriedenheit mit dem Verlauf und den bisherigen Ergebnissen des

Auf den regelmäßigen Tagungen der GDEKK werden auch Angebote
von Herstellern kritisch unter die Lupe genommen.

Andreas Zirger (Mitte) ist als Leiter der Dialogteams erster Ansprechpartner für alle Belange der Mitglieder.

Fotos: GDEKK/Tobias Vollmer

Fotos: Adobe Stock/virtua73

Aus den Kompetenzzentren

14 // emptio salveo 1|18

Ziele sind die spürbare Straffung des Sortiments und der
Lieferanten sowie signifikant
verbesserte Konditionen.“
mehrstufigen Projekts. Entsprechend formulierte eine Teilnehmerin ihre klare Erwartung, die beim Projekt Allgemeine Verbandstoffe erzielten Ergebnisse und Einsparungen in
ähnlichem Umfang nun auch bei der klebenden Fixierung
realisieren zu können.
Bei der klebenden Fixierung handelt es sich nach Meinung
einiger Teilnehmer um einen in vielen Kliniken oftmals stiefmütterlich behandelten Bereich. Vielerorts habe sich dort
eine ,historisch gewachsene‘ Sortimentsvielfalt entwickelt.
Und: Die klebende Fixierung stehe unter wirtschaftlichen
Aspekten nur selten im Fokus der Aufmerksamkeit. Grund
genug für die GDEKK, sich diesem Bereich wieder einmal
intensiv zu widmen. Dabei geht es einerseits um eine spürbare Straffung des Sortiments und der Lieferanten, andererseits um signifikant verbesserte Konditionen im Ergebnis der
nachgelagerten Ausschreibung.
Ziel auch dieses dritten Moduls im Verbandstoffbereich ist
die Zusammenstellung eines GDEKK-übergreifenden Warenkorbs mit jenen Standardprodukten, die in hohen Volumina eingesetzt werden und in den allermeisten Häusern nahezu identisch sind. Herausforderung für den Arbeitskreis bis
zur Ergebnispräsentation, die bereits für den Juni geplant ist,

wird es sein, ein auf diesem globalen Anspruch basierendes
differenziertes Leistungsverzeichnis zu entwerfen.
Dass alle beteiligten Häuser aufgefordert sind, dieses durch
eigene Festlegung der technisch wie qualitativ relevanten
Produktmerkmale aktiv mitzugestalten, unterstreicht den
spezifisch anwenderorientierten Ansatz der GDEKK-Standardisierungsprojekte.
Im Bereich der klebenden Fixierung werden im Verbund
der GDEKK derzeit sieben Hauptlieferanten eingesetzt. Eine
genaue Datenanalyse im Rahmen der Auftaktveranstaltung
vermittelte differenzierte Einblicke zu den konkreten, höchst
beachtlichen Umsatzvolumina und der produktbezogenen
Aufteilung. Volumenstärkste Artikel waren dabei der sterile postoperative Wundverband und die Kanülenfixierung
mit Vlies oder Folie. Auf diesen Bereichen liegt im Zuge
der Projektarbeit entsprechend ein Hauptaugenmerk. In
die weitere Betrachtung einbezogen werden aber auch
Rollenpflaster, Wundnahtstreifen, Wundschnellverbände und
die vollflächige Fixierung.
Bereits im Rahmen der Auftaktveranstaltung waren die Teilnehmer aufgefordert, in Arbeitsgruppen die ihrer Überzeugung nach entscheidenden Kriterien vieler Artikel des außer
gewöhnlich umfangreichen Sortiments zu definieren und
individuell zu gewichten.
Mit diesem dritten Baustein der Standardisierung des Verbandstoffsortiments wird durch die Festlegung verbundweiter Standards einmal mehr wichtige Grundlagenarbeit
geleistet. Erneute Projekte oder Verfahren in diesen Bereichen können später auf den dann bereits einvernehmlich
verabschiedeten Standards aufbauen. So erfordern sie aller
Voraussicht nach zukünftig nur noch geringfügige Modifikationen der zugrunde liegenden Leistungsverzeichnisse.

SAUGENDE INKONTINENZ

Fotos: Adobe Stock/DrBest

Mit den Zielsetzungen Lieferantenstraffung, Sortimentsstraf
fung und einer klaren Verbesserung von Konditionen haben
sich 17 Mitgliedshäuser im Rahmen eines EU-weiten offenen
Verfahrens an einer umfangreichen Ausschreibung im Produktbereich Saugende Inkontinenz beteiligt und dazu ihre
Abnahmemengen verbindlich gemeldet. Allein zehn Einrichtungen waren darüber hinaus sehr engagiert am begleitenden Arbeitskreis beteiligt. Dabei handelte es sich um Einkaufs- und Wirtschaftsleiter sowie um Pflegeexperten der
Fachbereiche Stoma und Inkontinenz.
Nach einvernehmlicher Abstimmung und der Verabschiedung des gemeinsamen Warenkorbs im Kreis aller teilnehmenden Mitgliedshäuser zielte die geplante Ausschreibung
gemäß einer Empfehlung des Arbeitskreises auf die Umsetzung einer 1-Lieferanten-Strategie.
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Fotos: GDEKK/Tobias Vollmer

Aus den Kompetenzzentren

Bei der Projektarbeit in den Standardisierungszirkeln werden die
Prämissen der Teilnehmer in jeder Phase dezidiert berücksichtigt.

Das Ergebnis der Ausschreibung ist für alle teilnehmenden Mitgliedshäuser nicht nur aufgrund der erzielten Einsparungen als überaus erfolgreich zu bewerten, sondern
in besonderem Maße auch durch die tatsächlich realisierte
1-Lieferanten-Strategie. Bestellprozesse und interne Abläufe
konnten hierdurch wesentlich vereinfacht werden. Die Qualität der gemäß des Ausschreibungsergebnisses eingesetzten
Produkte war gegenüber dem zuvor eingesetzten Produktmix durchweg sehr hoch, zum Teil wesentlich verbessert.
Auf den Erkenntnissen des Projekts und der erfolgten Ausschreibung aufbauend wird die GDEKK nach Ablauf der Vertragslaufzeit von maximal vier Jahren und in Anbetracht der
dann vorliegenden Controlling-Ergebnisse aufbauen. Mit aktualisierten Leistungsverzeichnissen soll der Produktbereich
dann erneut verbundweit ausgeschrieben werden.

ISOLATIONSSCHUTZKITTEL UND
BESUCHERSCHUTZKITTEL
Im Auftrag von 18 Mitgliedshäusern führt die GDEKK aktuell eine Artikelstandardisierung und Preisharmonisierung bei
Isolationsschutzkitteln und Besucherschutzkitteln durch.
Die Artikelstandardisierung hat zum Ziel, in den teilnehmenden Mitgliedshäusern die vorhandenen unterschiedlichen
Qualitätsansätze auf zwei Standardvarianten zu reduzieren.
Unter engagierter Beteiligung eines Mitgliedshauses wurden
gezielte Firmengespräche geführt. Im Fokus stand dabei die
gebotene Artikelqualität der Firmen in Bezug auf Grammatur
der Vliesstoffe, die Verarbeitung der Kittel und technische
Mindestanforderungen, wie sie die KRINKO-Empfehlung für
Isolationsschutzkittel gemäß DIN EN 14126 vorsieht.
Am Ende konnte durch die konsequente Artikelstandardisierung mit Verlagerung der Absatzmengen von ursprünglich 14
auf nur noch drei Lieferanten eine deutliche Preisharmonisierung für die teilnehmenden Mitgliedshäuser erreicht werden.

Die Veranstaltungen der GDEKK sind geprägt durch einen lebendigen
fachlichen Austausch.

Das Ergebnis der Ausschreibung ist nicht nur aufgrund
signifikanter Einsparungen als
sehr erfolgreich zu bewerten,
sondern auch durch die tatsächlich realisierte 1-Lieferanten-Strategie.“
Nach erfolgreicher Umsetzung der Artikelstandardisierung
im Bereich Isolationsschutzkittel und Besucherschutzkittel
ist in naher Zukunft eine gemeinsame Ausschreibung im Verbund der GDEKK-Mitgliedshäuser geplant.

THEMENBEREICH HYGIENE
Der Expertenkreis Hygiene befasst sich derzeit mit einer Vielzahl aktueller Hygiene-Aspekte. Drei zentrale Themen stehen dabei im Mittelpunkt.
Dazu zählen trockene und vorgetränkte Wipes, die als Verbrauchsmaterialien im Verbund der Mitglieder eine wichtige
Rolle spielen. Hier arbeitet der Hygiene-Arbeitskreis aktiv an
Vorschlägen zur Standardisierung, die bereits lukrative Bündelungseffekte ermöglicht haben und helfen, das Sortiment
in Zukunft weiter zu straffen. Neben Vorteilen durch Standardisierungen spielt auch die Qualität der Produkte eine
wichtige Rolle.
Ein weiteres Aktionsfeld ist der Bereich Trinkwasserhygiene,
zu deren Gewährleistung mancherorts hohe Kosten für endständige Wasserfilter anfallen. Die Hauptumsätze verteilen
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Zusätzlich richtet sich die Aufmerksamkeit des Hygiene-Arbeitskreises auf das Thema „Waschen ohne Waschschüssel“, den Einsatz vorgetränkter Waschhandschuhe oder
-tücher. Grund für die hohe Bedeutung dieses Themenfeldes ist die durchweg positive Resonanz von Anwendern
und Patienten. Ein verkürzter Waschvorgang mit weniger
Arbeitsgängen, der Verzicht auf die Waschschüssel und
das Entfallen eines ansonsten notwendigen Wiederaufbereitungsprozesses entlasten das Personal nachweislich.
Der reduzierte Verbrauch an Bettwäsche, sofern diese beim
Waschvorgang nass geworden sein sollte, wie auch der
Waschlappen oder Handtücher verringern die Kosten des
Gesamtprozesses zusätzlich. Da die beim Waschen ohne
Waschschüssel eingesetzten Produkte in der Regel auch
Hautpflegekomponenten beinhalten, kommt es im Zuge der
Reinigung beim Patienten neben wirtschaftlichen Effekten
oftmals auch zu einem besseren und hautverträglicheren Ergebnis. Entsprechende Konditionen und Produktvergleiche
wurden seitens der GDEKK ausgearbeitet und stehen allen
Mitgliedern der Genossenschaft zur Verfügung.
Eine Umsetzung von Hygieneprojekten ist in der Klinik meist
mit Herausforderungen verbunden. Umstellungen beim Thema Hygiene erfordern in der Regel auch Änderungen von

WEITERE INFOS:
Heinz-Georg Schäfer
Leiter des Kompetenz
zentrums Medical
& +49 (0) 172 / 9 43 87 05
* schaefer@gdekk.de

Foto: Christoph Seelbach

sich dabei auf lediglich drei Anbieter. Während die Konditionen in Abhängigkeit von der Anzahl der Filterstellen sowie
der Länge der Vertragslaufzeiten bereits entscheidend verbessert werden konnten, steht eine Standardisierung beziehungsweise Straffung auf – im besten Fall – nur einen
Lieferanten derzeit aus. Mit dieser Thematik wird sich der
Hygiene-Expertenkreis ab Mai befassen.

Hygieneplänen. Dies wiederum ist mit zeitlichem und personellem Aufwand verbunden. Durch eine Standardisierung
in enger interdisziplinärer Abstimmung zwischen Ärzten,
Hygienefachkräften und Einkaufsabteilungen lassen sich jedoch zahlreiche Herausforderungen erfolgreich bewältigen.
Und es zahlt sich aus, wenn hiermit wirtschaftliche Effekte, Prozessoptimierungen, eine höhere Patientenzufriedenheit und nachhaltige Qualitätsverbesserungen einhergehen.

WEITERE PROJEKTPLANUNG
Neben den zahlreichen verbundweiten Projekten werden in
den nächsten Monaten weitere starten, die derzeit in Vorbereitung sind. Auf Basis einer aktuellen Umfrage unter den
Mitgliedshäusern stehen folgende Bereiche zur Auswahl:
__ Flexible Endoskopie (Injektionsnadeln, Ballondilatatoren,
Kapselendoskopie)
__ Herniennetze
__ Elektroden
__ Zentralvenöse Katheter
__ Plastikware (zur Punktion, Infusion und Injektion,
einschließlich des zugehörigen Verbrauchsmaterials)
Neben diesen Projekten werden 2018 auch zahlreiche Vergabeverfahren von der GDEKK durchgeführt.
Daneben sind wie üblich zahlreiche hausbezogene Projekte in Arbeit, um die die GDEKK seitens einzelner Mitgliedshäuser gebeten wurde und an denen sich jeweils bis zu fünf
Häuser beteiligen.

Fotos: Adobe Stock/MP2

Alles in allem: ein umfangreiches Pensum für die nächsten
Monate, das auf vielerlei Feldern zahlreiche Effekte verspricht – sei es mit Blick auf spürbare Einsparungen oder
wirtschaftlich relevante Prozessverbesserungen. _
Text: Heinz-Georg Schäfer, Ralf Oyen, Clemens Frisch,
Peter Schlosser, Daniel Müller-Varain, Dr. Hans-Dieter Kober,
Rolf Peter Klaus

Foto: Adobe Stock/Zerbor

Ausschreibungen?
Prio 1!
AUSSCHREIBUNGEN HABEN IN ALLEN MITGLIEDSEINRICHTUNGEN ZUKÜNFTIG
OBERSTE PRIORITÄT. DOCH: KOSTEN DARF DAS DORT ALLES NICHTS, UND
PERSONAL STEHT DAFÜR MEIST AUCH NICHT ZUR VERFÜGUNG …
Rechtsanwalt Peter Schlosser, Leiter des GDEKK-Kompetenzzentrums für
Ausschreibungen und Vergabeverfahren, erläutert wichtige Herausforderungen,
die die gegenwärtigen Veränderungen im Vergaberecht beim kommunalen
Beschaffungswesen nach sich ziehen.
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UVgO, VGV, VOL/A, GWB, LTTG, TTG, NTVergG …
19.10.2018, 1.1.2019, 1.1.2020 …
Wer mit all diesen Abkürzungen und Daten auf Anhieb etwas
verbindet, steht dem Vergaberecht deutlich näher als viele
Beschaffungsverantwortliche im Gesundheitswesen.
Für Letztere möchte ich noch einmal kurz in Erinnerung rufen: Ab dem 10. Oktober 2018 müssen alle Verfahren oberhalb des Schwellenwertes in Höhe von 221.000,00 Euro für
Liefer- und Dienstleistungen sowie 5.548.000,00 Euro für
Bauaufträge zwingend elektronisch abgewickelt werden.
Was zunächst so einfach klingt, bedeutet jedoch einen sehr
beträchtlichen Aufwand für den öffentlichen Auftraggeber.
Denn: Öffentliche Auftraggeber müssen einerseits dafür
Sorge tragen, dass die Vergabeunterlagen in elektronischer
Form zur Verfügung stehen, andererseits die elektronische
Angebotsübermittlung ermöglichen und die gesamte Kommunikation im Vergabeverfahren mit den Bietern vollständig
elektronisch abwickeln.

Ab 10. Oktober 2018 müssen
alle Verfahren oberhalb des
Schwellenwertes zwingend elektronisch abgewickelt werden.“

Foto: Adobe Stock/by-studio

Sofern der geneigte Leser hierbei nun überzeugt ist, das
sei für ihn letztlich ohne Bedeutung, da die GDEKK doch
schließlich alle Ausschreibungen durchführt, „wenn es nach
Europa geht“, spricht das für Ihr Vertrauen in uns. Damit
sind aber leider nicht alle notwendigen Schritte erfolgt, denn
auch für nationale Verfahren gibt es einen akuten Handlungsbedarf.
Auch für diese muss nämlich, sobald die UVgO in Ihrem
Bundesland eingeführt ist, die elektronische Abwicklung
von Vergabeverfahren ab dem 1. Januar 2019 allen Bietern zur Verfügung gestellt werden. Und ab dem 1. Januar 2020 schließlich ist die
E-Vergabe dann auch für alle
Verfahren in der Unterschwel
le verpflichtend. Das bedeu
tet für alle öffentli
chen Auf
traggeber, die dazu bislang
noch keine Lösung gefunden
haben, dass hier in jedem Falle
einen dringender Handungsbedarf besteht.

DIE E-VERGABE-PLATTFORM DER GDEKK
Die GDEKK führt bereits seit 2009 alle Verfahren
elektronisch über eine eigene Portallösung durch, die
technologisch von Healy-Hudson betrieben wird. Den
Mitgliedern der GDEKK kann eine eigene Lizenz zur
Verfügung gestellt werden, die die Krankenhäuser in
die Lage versetzt, über das Portal auch eigene Verfahren abzuwickeln. Das eingesetzte Portal ermöglicht den Zugang zu einem vollständigen E-VergabeManagement-System. Damit kann die gesamte Prozesskette – von der Vorbereitung, Erstellung und
Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens, über die
Angebotserstellung durch die Bieter und die Angebotsauswertung bis hin zur Zuschlagsentscheidung –
elektronisch und medienbruchfrei abgebildet werden.
Der integrierte Bieterassistent unterstützt die Bieter
hierbei im kompletten Arbeitsprozess und garantiert
eine rechtssichere Angebotsabgabe. Die E-VergabePlattform der GDEKK deckt alle EU- und nationalen
Vergabearten ab, und dies in den Verdingungsordnungen VOL, VOB, VgV, der Sektorenverordnung sowie auch zukünftig in Vergaben der UVgO.
Weitere Merkmale des von der GDEKK verwendeten
Systems:
— — Unterstützung des gesamten Vergabeprozesses (von der Vorabinformation bis hin zum
Zuschlag)
— — vollständige Verfahrensdokumentation in der
elektronischen Vergabeakte – mehrstufige Genehmigungsprozesse und Dokumentation der
Verfahrensschritte sind möglich
— — integrierte Formular- und Vorlagenverwaltung
— — revisionssichere Verfahrensdurchführung bis
zum Zuschlagsentscheid
— — integrierte Publikation auf TED (EU) und
www.bund.de
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
vergabe@gdekk.de

Für die Mitglieder der GDEKK heißt dies letztlich, dass ausnahmslos alles, was bisher – und in welcher Form auch im–
mer – klinikintern als Verfahren geführt worden ist, bereits
ab Anfang 2019 zwingend elektronisch möglich sein muss!

Aus den Kompetenzzentren

WEITERE INFOS:
Foto: privat

Auch wenn „elektronisch“ hierbei zunächst suggeriert, dass
sich die Dinge dadurch entscheidend vereinfachen und nahezu fast von allein erledigen, steht im ersten Schritt unweigerlich ein ganz erheblicher Schulungs- und Implementierungsaufwand an.
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Peter Schlosser

Vergabe-Experte der GDEKK
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* vergabe@gdekk.de

SCHULUNGS- UND
IMPLEMENTIERUNGSAUFWAND?
Unsere Erfahrung der letzten Jahre im Bereich von Schulungen, Seminaren und Fortbildungen verweist dabei überwiegend auf ein strukturelles Problem. Und dies nicht nur im
Gesundheitswesen, sondern in breiten Bereichen all derer,
die zu Ausschreibungen verpflichtet sind. Es besteht sehr
häufig innerhalb der jeweiligen Organisationen wenig Interesse, sich konzentriert mit dem Vergaberecht auseinanderzusetzen. Maßgeblich bedingt ist dies zuletzt natürlich auch
dadurch, dass das Thema Ausschreibung in nahezu keiner
Ausbildung und auch in keinem Studium behandelt wird.
Hinzu kommen weitere Faktoren, wie Fluktuation des Personals, Wechsel von gut ausgebildeten Mitarbeitern zu besser
dotierten Positionen in der Industrie und nicht zuletzt eine

UNTERSTÜTZUNG VON MITGLIEDERN
BEI DER EINFÜHRUNG DES VERGABEMANAGEMENT-SYSTEMS DER GDEKK
Entscheidet sich ein Mitglied für die Verwendung
der E-Vergabe-Plattform der GDEKK, findet die
Erst
e inrichtung für die Mitgliedskrankenhäuser
durch die mit dem System vertraute Vergabeabteilung statt. Auf Wunsch erfolgt dabei eine KeyUser-Schulung in den Räumen der Geschäftsstelle über zwei Tage. Diese Herangehensweise
ermöglicht eine Schulungsintensität, die vor Ort
erfahrungsgemäß so nicht möglich ist.
Der gesamte Einführungsvorgang wird aktiv durch
die GDEKK begleitet. Die Struktur der E-Vergabelösung der GDEKK ermöglicht aber nach der
Implementierungsphase auch eine kontinuierliche
Betreuung bei der Durchführung von hauseigenen
Verfahren durch das Kompetenzzentrum für Ausschreibungen und Vergabeverfahren.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
vergabe@gdekk.de

nicht immer ausreichende Unterstützung für das Thema innerhalb der Geschäftsleitung. Auch wenn es hier und, nicht
zuletzt durch die Kenntnis von möglichen persönlichen Implikationen der Geschäftsführung, im Falle von Verstößen
gegen das Vergaberecht zu einem deutlich stärkeren Fokus
geführt hat, bedarf es dennoch erheblich größerer Anstrengungen.
Der Appell, den wir daher immer wieder an die Verantwortlichen richten müssen, lautet entsprechend: Nutzen Sie die
Chance, die die Einführung der E-Vergabe bietet, zur Restrukturierung des Themas Vergabe in Ihrem Hause! Das
bedeutet unter anderem: Identifizieren Sie Mitarbeiter, die
Interesse an diesem Thema haben, und motivieren Sie diese
zum Aufbau einer eigenen Vergabestelle und zu einem langfristigen Engagement in Ihrer Einrichtung!
Stellen Sie diesen Mitarbeitern alle notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung und lassen Sie diese gründlich schulen!
Werben Sie bei anderen Abteilungen für die aktive Zusammenarbeit mit der Vergabestelle. Ohne inhaltlichen Input der
vielen verschiedenen Fachabteilungen und einen offenen,
konstruktiven Dialog kann eine Vergabeabteilung letztlich
nicht erfolgreich sein! Vergessen Sie dabei nicht, dass das
Vergaberecht auch vom 4-Augen-Prinzip geprägt ist. Besetzen Sie die Vergabestelle entsprechend mit mindestens zwei
Mitarbeitern.
Denn letztlich: Eine Vergabestelle lässt sich nicht nebenher
führen, es handelt sich dabei um eine originäre und höchst
verantwortliche Aufgabe. Schließlich bedeutet die Einführung der E-Vergabe ja nicht, dass sich Ausschreibungen von
allein erledigen, nur weil sie elektronisch durchgeführt werden. Nutzen Sie bei allen Fragen und anstehenden Herausforderungen immer auch das vergaberechtliche Know-how
der GDEKK – wir unterstützen Sie jederzeit sehr gerne! _
Text: Peter Schlosser
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Personalentwicklung und
-bindung durch gezielte
berufsbegleitende Fort- und
Weiterbildung in der GDEKK
DIE MITGLIEDSHÄUSER UND KOOPERATIONSPARTNER DER GDEKK
PROFITIEREN VON EINEM AUSSERGEWÖHNLICHEN POTENZIAL, NICHT
NUR IN PUNCTO ATTRAKTIVER EINKAUFSKONDITIONEN.
Prof. Dr. Karsten Güldner, Wissenschaftlicher Direktor der GDEKK-Akademie
Bildungsnetz Krankenhaus, beleuchtet wichtige Mehrwerte zahlreicher GDEKKAngebote zur Fort- und Weiterbildung für die Bindung von Mitarbeitern.
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Aus der Akademie

Die GDEKK-Akademie Bildungsnetz Krankenhaus befindet sich im
Leipziger Haus des Buches.

S

eit Langem bereits wurden Fortbildungsveranstaltungen der GDEKK am Standort Köln und in Fulda
durchgeführt. 2010 beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat der GDEKK, über den Ausbau und die Bündelung der Fort- und Weiterbildungsaktivitäten nachzudenken und dazu entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

2011 wurde eine Bestandsaufnahme der Bildungsaktivitäten
in den damaligen Mitgliedshäusern durchgeführt. Aus einer
Studie zur Wettbewerbssituation insbesondere im Vergleich
zu privaten Klinikketten resultierte der Vorschlag, eine eigene
Akademie zu gründen. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen in einer gemeinsamen Sitzung im Oktober 2011, das Bildungsnetz Krankenhaus mit der Akademie der GDEKK 2012
zu starten. Die Tätigkeitsaufnahme erfolgte schließlich am
1. Juli 2012.

STEIGERUNG VON QUALIFIKATION UND
MOTIVATION
Qualifiziertes und motiviertes Personal gilt seit jeher als entscheidender Wettbewerbsfaktor. Besonders angesichts des
durch den demografischen Wandel prognostizierten Fachkräftemangels wird eine beständige und nachhaltige Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter immer wichtiger.
Attraktive Angebote zur Fort- und Weiterbildung und gar die
Möglichkeit zu einem berufsbegleitenden Universitätsstudium beeinflussen ganz maßgeblich die Motivation und damit
die persönliche Bindung der Mitarbeiter ans eigene Haus. Auf
beides – Personalentwicklung und Personalbindung – zielt
die von der GDEKK initiierte Akademie Bildungsnetz Kran
kenhaus. Ihr Programm umfasst ein breites Spektrum an
Tagesveranstaltungen und Weiterbildungsmodulen, Akademieseminaren und berufsbegleitenden Universitätsstudiengängen, die in Kooperation mit der Donau-Universität Krems
angeboten werden. Anspruch der Akademie und ihres vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangebotes ist es, die Fach-

und Führungskompetenzen von Mitarbeitern auf allen Ebenen
nachhaltig zu fördern und damit klinikeigene Bildungsangebote der Mitgliedshäuser zu ergänzen.

Die Akademie hat sich seit ihrer Tätigkeitsaufnahme 2012
beachtlich entwickelt und überaus umfangreiche Angebote auf hohem Niveau erbracht. Insgesamt 956 Teilnehmer,
darunter 88 Prozent aus Mitgliedshäusern der GDEKK und
von Kooperationspartnern, haben an den verschiedensten Lehrgängen und Veranstaltungen der Akademie teil
genommen.

UNIVERSITÄRE LEHRGÄNGE
Bis Ende 2017 erhielten 92 Absolventen aus sechs universitären Lehrgängen ihre Universitätszeugnisse als Master of Science für Management in Healthcare, als Master of Science für
Klinisches Risiko- und Hygienemanagement oder als Master
of Business Administration.
Die Akademie der GDEKK hat in Kooperation mit der DUK
als einziger Hochschulinstitution in Deutschland den univer
sitären Studiengang Patientensicherheit durch Risiko- und
Hygienemanagement installiert, der ebenfalls mit dem Abschluss Master of Science endet, und inzwischen bereits
zweimal erfolgreich abgeschlossen. Der Bedarf wird in den
nächsten Jahren sicherlich steigen, wenn man an die hohe
Bedeutung von Patientensicherheit denkt, an die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, den wirtschaftlichen Erfolg sowie
die gesetzlichen Regelungen zum Risiko- und Hygienemanagement in Deutschland.
Generell wird im Rahmen der Universitätslehrgänge die Wissensvermittlung durch eine Vielzahl interaktiver Lehrmethoden wie Gruppenarbeit, Rollenspiele oder zweitägige komplexe Planspiele ergänzt. Insofern erfahren die Studierenden
auch eine vertiefte Manager-Ausbildung und ein qualifiziertes
Führungstraining.

Foto: shutterstock/Jirsak

22 // emptio salveo 1|18

Kliniken profitieren vom Wissenszuwachs ihrer Mitarbeiter nicht nur nach dem Abschluss,
sondern bereits während der Weiterbildungsmaßnahme.

FACH- UND FÜHRUNGSSEMINARE
Die Tätigkeit der Akademie auf die universitären Weiterbildungen zu reduzieren wäre allerdings bei Weitem nicht sachgerecht. Zu nennen sind zusätzlich etwa verschiedene Akademiefachseminare für komplexes Beschaffungsmanagement
und Logistik im Krankenhaus sowie weitere Akademiefachseminare zu Medical-Produkten oder Medizintechnik. Das
Akademiefachseminar Patientensicherheit und Führung für
Chefapotheker ist Anfang Mai 2017 erfolgreich durchgeführt
worden. Ein Vertiefungsmodul dazu findet 2018 statt.
Daneben wurden ebenfalls Akademiefachseminare für komplexes Beschaffungsmanagement und Logistik im Gesundheitswesen für den Wiener Krankenanstaltenverbund durchgeführt.
Eine Vielzahl an Maßnahmen wird 2018 fortgesetzt. Akademiefachseminare als Weiterbildung für leitende Mitarbeiter
in den Apotheken der Mitgliedshäuser, ein Führungsseminar
Labor sowie Akademiefachseminare für Patientensicherheit
stehen aktuell auf der Agenda. Angebote wie diese unterstützen nachhaltig den originären Auftrag der GDEKK.
Ein Akademiefachseminar über Medical-Produkte für verantwortliche Einkäufer der Mitgliedshäuser wurde mit 87 Teilnehmern und großem Erfolg realisiert. Es wird 2018 mit fünf
Modulen und einem Vertiefungsmodul fortgesetzt.

Foto: GDEKK
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In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) erfolgten seit 2012 sieben zertifizierte
Kurse zur Ernährungstherapie für pflegerische und pharmazeutische Fachkräfte.
Alljährlich veranstaltet die GDEKK-Akademie darüber hinaus
Geschäftsführerseminare, ein Personal- und Bildungsforum
sowie ein Medizinforum.

DIE MEHRWERTE BERUFSBEGLEITENDER
FORT- UND WEITERBILDUNG
Die berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung weist zahlrei
che Mehrwerte auf:
__ Mitarbeiter fühlen sich durch die Delegierung ihrer
Unternehmen in ihrer Tätigkeit überaus wertgeschätzt.
__ Die Identifikation und die Verbundenheit mit dem
Unternehmen sind bei den Teilnehmern und
Studierenden nachweislich gewachsen.
__ Die Unternehmen selbst profitieren von Wissens
zuwachs und Führungsqualitäten ihrer Mitarbeiter
nicht nur nach dem Abschluss, sondern bereits
während der Weiterbildungsmaßnahme.
Alles in allem bleibt festzustellen, dass die von der GDEKK
initiierte Akademie Bildungsnetz Krankenhaus in den fünf
Jahren ihres Bestehens einen wichtigen Beitrag zur Stabilität und Zukunftssicherheit der Krankenhäuser geleistet und
nachhaltig zu Qualifizierung, Personalentwicklung und Personalbindung in den Mitgliedshäusern beigetragen hat. _
Text: Prof. Dr. Karsten Güldner

Kurzmeldungen
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Neues aus der GDEKK
AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM BEREICH PHARMA

Fotos: privat

Auf der Pharma-Frühjahrstagung An-
fang März begrüßte der Pharma-Arbeitskreis Dr. Gesa Kirsch, Chefapo
thekerin am Klinikum AschaffenburgAlzenau, und Lars Lemmer, Chef
apotheker des Klinikums Oberberg in
Gummersbach, als neue Produktbereichsleiter. Sie verstärken das Pharma-Team seit Februar dieses Jahres.
Aktuelles Fortbildungsthema der
Frühjahrstagung war der Entwurf einer Leitlinie der Arbeitsgruppe Arzneimittel-, Apotheken-, Transfusionsund Betäubungsmittelwesen (AG
AATB) der Arbeitsgemeinschaft der
Obersten Landesgesundheitsbehör-

Dr. Gesa Kirsch

den (AOLG) zum Thema „Anforderungen an die erlaubnisfreie Herstellung
von sterilen Arzneimitteln, insbeson
dere Parenteralia, durch Ärzte oder
sonst zur Heilkunde befugte Personen
gemäß § 13 Abs. 2b Arzneimittelgesetz (AMG)“.
Diese Leitlinie richtet sich an die
pharmazeutischen Überwachungskräf
te der Länder und betrifft sowohl niedergelassene Ärzte als auch Klinikärzte. Die Anwendung dieser Leitlinie
hätte weitreichende Auswirkungen
auf die Zubereitung parenteraler Arzneimittel auf Station und wäre auch
für Klinikapotheken durch Verlagerung von Tätigkeiten in die Apotheke
eine Herausforderung. Da die Finanzierung der Umsetzung der Leitlinie
ungeklärt ist, wird sie, wenn überhaupt, nur verzögert zur Anwendung
kommen.

Am 21. Juni 2018 wird im Rahmen
eines Workshops mit den PharmaMitgliedern in Fulda-Künzell unter anderem diskutiert, wie sich der Arbeitskreis in Zukunft positionieren
möchte, wie die Zusammenarbeit,
die Kommunikation und die Verbindlichkeit verbessert werden können,
welche Arbeitsthemen im Vordergrund stehen und wie die künftigen
Arbeitstagungen ablaufen sollen.
Die Ergebnisse sollen schrittweise
auch in einen Kodex einfließen, der
zum Bei
spiel den Handlungsrahmen
für Vertragsgespräche der Produkt
bereichsleiter und für den strategischen Einkauf Pharma definiert und
den Umgang mit der Pharmaindus
trie sowie die Organisation und den
Ablauf von Vergabeprojekten beschreibt. _
Text: Dr. Hans-Dieter Kober

Lars Lemmer

Foto: MedEcon Ruhr

GDEKK UNTERWEGS

Mit einem eigenen Stand beteiligt sich
die GDEKK dieses Jahr erstmalig am
Klinikkongress Ruhr, der am 16. und
17. Mai im Congress-Centrum Ost der
Messe Essen stattfindet. 600 Gäste,
darunter Kaufmännische Direktoren,
Ärzte, Pflegedienstleiter, Logistiker und
Computerspezialisten, werden erwartet, um gemeinsam und interdisziplinär
über die Zukunft der Krankenhauslandschaft zu diskutieren. Der Kongress gilt

als das wichtigste Branchentreffen im
Ruhrgebiet als Deutschlands größtem
Ballungsraum. Die GDEKK präsentiert
ihr breites Leistungsspektrum mit Blick
auf jene Argumente, die sie insbesondere für kommunale Kliniken zum prädestinierten Partner machen.
Wenige Wochen später wird die
GDEKK auf dem Hauptstadtkongress
vom 6. bis zum 8. Juni von Prof. Dr.

Karsten Güldner repräsentiert, dem
Wissenschaftlichen Direktor der Akademie Bildungsnetz Krankenhaus. Er
ist zu Gast in einer Diskussionsrunde
zum Thema „In the middle of nowhere“
über medizinische Angebote im ländlichen Raum. Zentrale Aspekte sind dabei die Vernetzung der Akteure und die
Telemedizin vor dem Hintergrund des
Fernbehandlungsverbots. _
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Aus den Mitgliedshäusern
BUNDESWEIT EINMALIGES PROJEKT:
„SIE WERDEN GESUND, WIR ÜBERNEHMEN DEN REST!“
Patienten mit dem Angebot des
,Rundum Services‘ organisatorisch
den Rücken frei, damit diese sich auf
das Wichtigste konzentrieren können: Gesundwerden!“, fasst Hans
Joachim Halbach, Vorstand Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Regional
verband Harz-Heide, das Ziel des
Gemeinschaftsprojektes zusammen.
Dass großer Bedarf besteht, weiß Dr.
Andreas Goepfert, Geschäftsführer des Klinikums Braunschweig,
aus dem Krankenhausalltag zu berichten: „Wenn Alleinlebende zur
Behandlung kommen, stehen sie
oft vor dem Problem, wer sich während ihres Krankenhausaufenthaltes
um ihr Zuhause kümmert. Die eigenen Kinder wohnen weit weg oder
sie haben einfach niemanden, den
sie um Hilfe bitten können. Diesen
zusätzlichen Druck wollen wir ihnen
nehmen. Gleichzeitig bieten wir damit auch entfernt lebenden Angehö-

rigen Entlastung, da sie sicher sein
können, dass alles gut geregelt ist.“
Joachim Blätz, Vorstand der Baugenossenschaft ,Wiederaufbau‘ eG,
betont den sozialen Aspekt: „Als
Genossenschaft liegt es in unserem
Interesse, unsere Mitglieder zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu
geben, möglichst lange in unserer
Genossenschaft leben zu können.
Aus diesem Grund sind wir sehr
froh, ein Teil dieser außergewöhnlichen Kooperation zu sein und dieses
innovative Projekt unseren Mitgliedern zugänglich zu machen.“
Der ,Rundum Service‘ bietet für
die Bereiche Haushalt, Fahrdienst
und Notfall differenzierte Dienstleistungen an. Kernstück des ,Rundum Service‘-Angebotes ist ein Servicetelefon als zentrale Ansprechstelle. _
Pressestelle Klinikum
Braunschweig/kw
Foto: Jörg Scheibe

Braunschweig. Wer kümmert sich
um meine Katze, wer leert meinen
Briefkasten und schaut in meiner
Wohnung nach dem Rechten, wenn
ich im Krankenhaus bin? Viele allein
lebende Menschen stellt ein Klinikaufenthalt vor große organisatorische Herausforderungen. Feste
Hilfsangebote hierfür gab es bisher noch nicht. Deshalb bieten die
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Ortsverband Braunschweig, das Klinikum Braunschweig und die Baugenossenschaft ,Wiederaufbau‘ eG
jetzt gemeinsam mit ihrem ,Rundum Service‘ Menschen aus Braunschweig und der Region praktische
Hilfe und Entlastung rundum Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte. Es
ist bundesweit das erste Projekt
dieser Art.
„Ein Krankenhausaufenthalt ist
ohnehin eine häufig belastende Situation. Wir halten Patientinnen und

Unterzeichneten den Kooperationsvertrag für das Gemeinschaftsprojekt „Rundum Service“: Hans Joachim Halbach, Vorstand
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Regionalverband Harz-Heide, Dr. Andreas Goepfert, Geschäftsführer des Klinikums Braunschweig
gGmbH, und Joachim Blätz, Vorstand Baugenossenschaft „Wiederaufbau“ eG (v. l. n. r.).

Aus den Mitgliedshäusern
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KOLLEGENBESUCH IN DER ZENTRALEN NOTAUFNAHME DES
KLINIKUMS FULDA

Zu Besuch in der Notaufnahme des Klinikums Fulda. Besonders die Funktionen des Managers der Zentralen Notaufnahme
und der Notfallkoordinatoren stießen auf das Interesse der Delegation aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Fulda. „Die Zentrale Notaufnahme des
Klinikums Fulda hat bei Deutschlands
Notfallmedizinern einen ausgezeichneten Ruf“, sagt Dr. Ulrich Heindl, Leiter
der Notaufnahme im Klinikum Harlaching des Städtischen Klinikums München. Deshalb führte ihn sein Weg nach
Fulda, um sich über Organisation und
Abläufe in der ZNA zu informieren.
Die ZNA des Klinikums Fulda zählt
zu den führenden notfallmedizinischen
Zentren in Deutschland und ist eine
der größten Notaufnahmen in Hessen.
Jährlich werden rund 43.000 Patienten aller Fachrichtungen interdisziplinär
versorgt.
Heindl ließ sich über die Prozessstrukturen in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Fulda ausführlich informieren und war von der Organisation
beindruckt. Dr. Petra Zahn, Direktorin
der ZNA Fulda, sowie der ZNA-Manager Dittmar Happel erläuterten dem
Kollegen aus München, wie die Abläufe gestaltet und ständig weiter optimiert
werden: vom Eingang der Patienten bis

zur Verlegung auf die Station beziehungsweise bis zur ambulanten Entlassung. Jeden Tag werden bis zu 150 Patienten in der ZNA von insgesamt mehr
als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern behandelt. 19 Behandlungsplätze,
zwei Schockräume für schwerstverletzte und schwer erkrankte Patienten mit unmittelbar integriertem Computertomografen, Warteräume und die
Koordinationskabine stehen dafür zur
Verfügung. Besonderes Interesse fand
bei dem Münchener Kollegen das personelle Organigramm und die ärztliche
Besetzung, insbesondere die Funktionen des ZNA-Managers und der Notfallkoordinatoren.
Zu den Hauptaufgaben des ZNAManagers zählen in Fulda unter anderem das Belegungsmanagement, die
Steuerung des Patientenflusses („Dispat
cher-Funktion“) sowie das Qua
litätsmanagement. Die Koordination
der Bettenbelegung für Patienten der
Notaufnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit den bettenführenden Statio
-

nen, Wach- und Intensiveinheiten. Aber
auch in Kooperation mit externen Versorgungsstrukturen, wie Rettungsleitstelle, Krankenhäusern, Rettungsdiensten und Arztpraxen.
Die Notfallkoordinatoren übernehmen die Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit der eintreffenden Patienten: Alle Patienten werden sys
tematisch nach einem validierten und
international etablierten Ersteinschätzungsverfahren (ESI) von dem diensthabenden Notfallkoordinator evaluiert,
der anhand der Krankheitsschwere die
Behandlungsdringlichkeit sowie die benötigten Ressourcen abschätzt.
Durch Ampelfarben (rot, orange,
pink, gelb, grün, blau) wird die Dringlichkeit dar
gestellt. Die Behandlung
erfolgt in der Reihenfolge der Erkrankungs- oder Verletzungsschwere. _
Text: Pressestelle Klinikum
Fulda /kw
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ERFOLGSPROJEKT INKLUSIVES KRANKENHAUS GEHT WEITER

Die Projektgruppe Inklusives Krankenhaus

Singen. Mit einem Fest wurde im Januar das erfolgreiche Ende des Projekts Inklusives Krankenhaus gefeiert.
Vor rund einem Jahr hatten der Caritasverband Singen-Hegau und das Klinikum Singen die Projektpartnerschaft
mit dem Ziel gegründet, die stationäre
Gesundheitsversorgung von Menschen
mit Behinderung für beide Seiten zu er-

leichtern. Die Projektbausteine umfassten Schulungen für die Menschen mit
Behinderung, aber auch für das Klinikpersonal, um Ängste und Unsicherheiten auf beiden Seiten zu nehmen,
einen Klinikcheck, das Erarbeiten von
Hilfsmitteln für die nonverbale Kommunikation und das Erstellen von Überleitungsbögen vom Heim ins Krankenhaus

mit Detailwissen zu den Besonderheiten des jeweiligen Patienten. Auch die
bessere Vernetzung zwischen beiden
Institutionen, die gemeinsame Erarbeitung eines Leitfadens sowie die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Klinikseelsorge gehören
zu den positiven Ergebnissen der einjährigen Projektarbeit. Die ersten sichtbaren Ergebnisse im Klinikum sind die
neue Wegebeschilderung für Rollstuhlfahrer und die Fortbildungsreihe „Inklusives Krankenhaus – Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung“
im Fort- und Weiterbildungsprogramm
der Akademie für Gesundheitsberufe im Gesundheitsverbund Landkreis
Konstanz. Noch ist nicht alles erreicht,
deswegen soll es das Anschlussprojekt
Zweite Hilfe inklusive geben. _
Text: Pressestelle Gesundheitsverbund
Landkreis Konstanz /kw
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BUNDESWEITES PROJEKT: PFLEGEINNOVATIONEN IM TEST
pflegeunterstützend wirkt, ist posi
t
iv und prüfungswürdig“, sagt Peter
Schuh, im Vorstand des Klinikums
Nürnberg für Personal und Patientenversorgung verantwortlich. „Maschinen können aber die menschliche Zuwendung nicht ersetzen. Und die ist
in der Pflege nun mal entscheidend.“
Schuh erteilt Pflegerobotern eine
Das Klinikum Nürnberg testet neueste
Technik zur Entlastung von Ärzten und deutliche Absage, befürwortet aber
Pflegern in der Praxis. entschieden die Prüfung neuer und
die Pflege unterstützender TechnoloNürnberg. In Japan reagiert man auf gien auf ihre Praxistauglichkeit.
den demografischen Wandel und den
Bislang sind die meisten AnwenFachkräftemangel in der Pflege mit dungen an ethischen, alltagspraktider Entwicklung von Robotern: Der schen, datenschutzrechtlichen und fiAssistenzroboter Paro ähnelt einer nanziellen Fragen gescheitert. Genau
weißfelligen Robbe und kommt bei hier setzt ein vom Bundesministerium
Patienten mit Demenz zum Einsatz, für Bildung und Forschung mit knapp
der Pflegeroboter Terapio verspricht, 4 Millionen Euro gefördertes Praxisden Arbeitsalltag von Ärzten und Pfle- zentrum zur Integration von Zukunftsgern körperlich weniger anstrengend technologie in die Pflege an, an dem
zu machen. Sieht so Innovation in der sich das Klinikum Nürnberg als einer
Pflege aus? „Jede Technologie, die der Hauptträger beteiligt. Das Kon-

sortium will eine Infrastruktur schaffen, in der bereits marktreife Innovationen unter Realbedingungen getestet
werden.
Der Startschuss für ein solches
Pflegepraxiszentrum (PPZ) in der Metropolregion Nürnberg wird noch
dieses Jahr fallen. „Die Anwendungen
werden im PPZ auch auf ihre Nachhaltigkeit, das heißt, ihre dauerhafte
Nutzbarkeit und Finanzierung geprüft“,
erläutert Barbara Plato von der Organisationsentwicklung des Klinikums.
„Wesentlich ist dabei, ob die Pflegenden und Gepflegten die Technik als
Bereicherung empfinden.“ Als erstes
Projekt im Klinikum wird die „Appbasierte, mehrsprachige Kommuni
kation für Patienten mit Migrations
hintergrund oder anderen Sprachbarrieren“ erprobt. _
Text: Pressestelle Klinikum
Nürnberg /kw

Aus den Mitgliedshäusern
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Quedlinburg. Ein Bildschirm, so groß
wie ein DIN-A4-Blatt, bietet ab sofort
die Verbindung vom Krankenhaus in
die unendlichen Weiten des Internets.
Außerdem kann dieses Tablet dut
zende Fernseh- und Radioprogramme abspielen und obendrein dient das
Gerät auch als Telefon.
Eine moderne Generation der Patientenunterhaltung hat am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben
Einzug gehalten. Zunächst ist in den
beiden Stationen des Geriatrischen
Zentrums im Quedlinburger Harzklinikum das neue Informationssystem installiert worden.
In den kommenden Monaten werden nahezu sämtliche Patientenbetten im Harzklinikum in Wernigerode
und Quedlinburg mit einem solchen
Entertainment-System ausgestattet.
Vor
aussichtlich bis zum Sommer
werden dann alle der insgesamt 681
Multimedia-Terminals installiert sein.
Mit klappbarem Schwenkarm sind sie
an den Nachttischen befestigt, zusätzlich kann eine Wandhalterung genutzt werden.
Die Telefon-, Radio-, Internet- und
Fernsehgeräte in einem verfügen
über eine Bildschirmdiagonale von
rund 30 Zentimetern und senden das
Bild in Full-HD-Qualität. Zum umfangreichen Patientenunterhaltungs
programm gehören eine Telefon-Flat-

Foto: Tom Koch

COMPUTER, FERNSEHER, RADIO UND INTERNET
IN EINEM AM PATIENTENBETT

Symbolische Inbetriebnahme des modernen Systems zur Patientenunterhaltung durch Dr. Cornelia Schnittger (links), Chefärztin der Klinik für
Geriatrie und Innere Medizin, Schwester Beate Junge, pflegerische Bereichsleitung im Geriatrischen Zentrum, und den Projektverantwortlichen
für das Patienten-Entertainment-System, Hardy Krüger.

rate in alle deutschen Netze, die 50
beliebtesten deutschen Fernsehsender inklusive dreier Sky-Programme
mit Fußball-Bundesliga, Champions
League und Family Cinema, 23 Radioprogramme sowie ein InternetZugang. Damit Patienten dieses Angebot ungestört genießen können
und Mitpatienten im Zimmer ihre
notwendige Ruhe bekommen, gibt es
Kopfhörer.
Für die Nutzung des MultimediaTerminals am Patientenbett wird ein
Tagespreis von 3,90 Euro erhoben.
Benötigt wird auch eine Chipkarte,
die gegen eine Pfandgebühr von 10
Euro an der Patienteninformation aus

gegeben wird. Bei ihrer Entlassung
erhalten die Patienten diese Leihgebühr und das etwaige restliche Guthaben am Automaten zurück. Die
Chipkarte kann auch dann weiter genutzt werden, wenn Patienten innerhalb des Harzklinikums, etwa zwischen Quedlinburg und Wernigerode,
verlegt werden. _
Text: Pressestelle Harzklinikum Dorothea
Christiane Erxleben /kw
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Kommunale Krankenhäuser –
Besonderheiten und Vorteile
EINE STANDORTBESTIMMUNG
Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag haben es sich gemeinsam zur
Aufgabe gemacht, das Profil kommunaler Kliniken in der öffentlichen Wahrnehmung zu
schärfen. Besondere Stärken und prägende Merkmale kommunaler Kliniken, ihre zentrale
Rolle in Hinblick auf die stationäre Krankenversorgung in Deutschland und ihr bedeutender
Beitrag zur Daseinsvorsorge im Gesundheitsbereich sind wichtige Merkmale dieser Stand
ortbestimmung, die von den beiden kommunalen Spitzenverbänden entwickelt wurde.

1. KRANKENHÄUSER FÜR DIE BÜRGER
Die kommunalen Krankenhäuser sind das Rückgrat der statio
nären Krankenversorgung – sowohl in den Großstädten als
auch in der Fläche. Denn selbst dort, wo private und gemeinnützige Träger aus wirtschaftlichen Gründen keine Kliniken
betreiben, kümmern sich die Kommunalen um die gesundheitlichen Belange und die umfassende Versorgung der Menschen. Die Leistungsangebote werden nicht zuletzt durch die
Bürger selbst über die kommunalen Verwaltungs- und Aufsichtsgremien bestimmt: Die kommunalen Krankenhäuser
sind da, und zwar für alle, ohne zu selektieren. Sie berichten
offen über ihre Strukturen und Vorgänge. Sie sind somit im
wahrsten Sinne des Wortes „Bürger-Krankenhäuser“.

1

Die Bedeutung der kommunalen Krankenhäuser für die stationäre Versorgung in Deutschland lässt sich auch an den
statistischen Zahlen erkennen, denn fast die Hälfte der
Betten in allgemeinen Krankenhäusern werden von öffentlichen Häusern1 vorgehalten: Insgesamt lagen im Jahr 2015
die Bettenzahlen in den allgemeinen Krankenhäusern bei
453.842, davon waren 217.827 in öffentlicher Trägerschaft.
Die kommunalen Krankenhäuser sind damit die stärkste
Säule der stationären Versorgung. Dem steht auch nicht entgegen, dass sie zahlenmäßig lediglich ein knappes Drittel
ausmachen (483 von 1.619 allgemeinen Krankenhäusern),
denn kommunale Krankenhäuser sind oft größer als Kliniken
anderer Träger.

Öffentliche Krankenhäuser sind in der Trägerschaft der Kommunen oder der Länder, wobei kommunale
Krankenhäuser hier den weitaus größten Anteil ausmachen.
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Im Fokus

Kommunale Krankenhäuser sichern als
„Bürger-Krankenhäuser“ die stationäre
Krankenversorgung in Deutschland.

2. QUALITÄT UND LEISTUNG
Kommunale Krankenhäuser stellen hohe Ansprüche an ihre
Qualität und Leistungsfähigkeit und ergreifen Maßnahmen,
um diese zu erfüllen – etwa im Bereich der Hygiene. Die Versuche des Gesetzgebers, eine immer engere Rückkoppelung
von Vergütungsbestandteilen an die Qualität herzustellen,
sind nicht immer geeignet, Qualität zu fördern. Stattdessen
trocknen sie allzu oft die Krankenhauslandschaft durch Lücken in der Finanzierung aus. Dennoch halten kommunale
Krankenhäuser praktikable Verknüpfungen von Qualitätsansprüchen an Leistung und Vergütung für sinnvoll. Qualitätsindikatoren müssen dabei aber folgende Faktoren beachten,
um die patientenorientierte Qualität korrekt abzubilden:
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ser in kommunaler Trägerschaft spielen eine große Rolle bei
der flächendeckenden Gesundheitsversorgung und bringen
ihr gesamtes Leistungsspektrum inklusive der aufwendigen
und schlecht vergüteten Notfallversorgung ein.
Kommunen sind – entsprechend den jeweiligen Landesgesetzen – zum Betreiben entsprechender Krankenhaus
angebote verpflichtet, wenn durch andere Anbieter die
Versorgung nicht sichergestellt wird. Kommunale Krankenhäuser haben daher einen zumeist breit angelegten
Versorgungsauftrag und sind der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung im Ort insgesamt besonders
verpflichtet.

Städte und Landkreise sind verantwortlich in der
Daseinsvorsorge und eingebunden in den Sicher
stellungsauftrag. Kommunale Krankenhäuser sind
über ihre Träger dort besonders involviert und der
bedarfsgerechten Versorgung im Ort verpflichtet.

__ Die spezifische Rolle des einzelnen Krankenhauses
im System muss berücksichtigt werden.
__ Die patientenindividuellen Risiken und deren
unterschiedliche Verteilung müssen abgebildet
werden. Um einer Risikoselektion vorzubeugen,
sollte diese Risikoadjustierung ggfs. jährlich nach
neuesten Erkenntnissen überarbeitet werden.
__ Neben den Ergebnisindikatoren muss im Bereich
der Prozessindikatoren auch die Indikationsqualität
gemessen werden, um Mengeneffekte auf medizinische Gründe zu begrenzen.

Kommunale Krankenhäuser stellen sich erfolgreich
ihren eigenen hohen Qualitätsansprüchen und halten
praktikable Verknüpfungen von Qualität an Leistung
und Vergütung für sinnvoll.

4. VERSORGUNG IN DER FLÄCHE UND
VERSORGUNG MIT SPITZENMEDIZIN
Kommunale Krankenhäuser kümmern sich auch an Orten
um die gesundheitlichen Belange der Bürger, an denen etwa
private Klinikbetreiber keinen gewinnbringenden Standort
sehen und deswegen keine Kliniken betreiben. Die kommunalen Krankenhäuser setzen sich somit für eine flächendeckende Versorgung ein. Durch die Aufrechterhaltung kleiner
Häuser wird auch in ländlichen Regionen für kurze Wege für
die Patienten gesorgt.
Zudem sind die kommunalen Krankenhäuser die erste
Adresse, wenn es um Spitzenmedizin vor Ort geht. Sie stellen Strukturen der maximalen und qualitativen Spitzenversorgung. Eine Qualitätsorientierung flächendeckend in der
Grund- und Regelversorgung wie auch in der Spitzenmedizin der Maximalversorgung ist für kommunale Krankenhäuser selbstverständlich.

3. DIE ROLLE KOMMUNALER KRANKENHÄUSER
BEI DER SICHERUNG DER DASEINSVORSORGE
Die Länder sind gemeinsam mit den Landkreisen und kreis
freien Städten für die Sicherstellung einer bedarfsentspre
chenden Kranken
haus
versorgung verantwortlich. Die Kommunen nehmen ihren Auftrag zur Daseinsvorsorge im
medizinisch-stationären Bereich wahr. Im Fokus stehen dabei leistungsstarke örtliche Krankenhäuser. Die Krankenhäu-

Kommunale Krankenhäuser kümmern sich sowohl
um die Versorgung mit Spitzenmedizin als auch um
die oft gefährdete wohnortnahe Versorgung in der
Fläche. Die Erfüllung des Qualitätsanspruchs ist in
beiden Fällen selbstverständlich.
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5. KOMMUNALE KRANKENHÄUSER ALS ARBEIT
GEBER UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DEN WIRT
SCHAFTSSTANDORT
Kommunale Krankenhäuser sind verantwortungsvolle Arbeit
geber und stärken den jeweiligen Wirtschaftsstandort durch
das Angebot attraktiver lokaler Arbeitsplätze:
__ Die kommunalen Krankenhäuser setzen mit der
Vergütung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den
Branchenstandard.
__ Durch die betriebliche Altersversorgung über die
Zusatzversorgungskassen sorgen die kommunalen
Krankenhäuser auch im Alter für ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
__ In den gewerblichen Bereichen der Patientenversorgung
werden Leistungen zu wettbewerbsfähigen Kosten
erbracht.
__ Die kommunalen Krankenhäuser erbringen insgesamt
höhere Beschäftigungs- und Personalkostenquoten,
insbesondere in den mittleren Gehaltsgruppen. So ist
eine höhere Zuwendung für die Patienten möglich und
es entstehen mittelbar positive Effekte für die lokale
Kaufkraft.
__ Kommunale Krankenhäuser bilden häufig mehr
Fachkräfte aus, als sie selbst benötigen. Insbesondere
hier ausgebildete Pflegekräfte werden auch bei anderen
Einrichtungen tätig.

Darüber hinaus legen die kommunalen Krankenhäuser Rechenschaft gegenüber den Bürgern ab. Die Mittelverwendung der im kommunalen Krankenhaus verwendeten staatlichen und Versichertengelder erfolgt weltanschaulich neutral.
Gewinnerzielung ist in kommunalen Krankenhäusern kein
Geschäftszweck, sondern ein Mittel, um eine umfassende
Versorgung bieten zu können.
Eine wirtschaftliche und effiziente Leistungserbringung
kommt den Bürgern und Patienten zugute, denn Gewinne,
die anderswo an Anteilseigner ausgeschüttet werden müssen, fließen bei kommunalen Krankenhäusern in die lokale
Versorgung. So bleibt das Geld im System. Leider müssen
diese Gewinne, die den Bürgern zugutekommen sollten, immer häufiger genutzt werden, um die fehlenden Investitionsgelder der Länder auszugleichen.

Für die kommunalen Krankenhäuser steht der Bürger
im Mittelpunkt. Erzielte Gewinne verbleiben im
System und kommen so der Allgemeinheit zugute.
Dies ist ein spezifischer Vorteil gegenüber anderen
Trägergruppen.

7. FAZIT
Kommunale Krankenhäuser …

Oft ist das örtliche Klinikum einer der größten Arbeitgeber in
der jeweiligen Stadt und im jeweiligen Landkreis. Das Krankenhaus stützt dabei, über seine originäre Funktion hinaus,
das örtliche Wirtschaftsleben. So können Krankenhäuser
Zentren örtlicher Gesundheitscluster sein und die Ansiedlung weiterer Unternehmen und Leistungserbringer fördern.

Kommunale Krankenhäuser sind verantwortungsvolle Arbeitgeber und haben positive Auswirkungen auf
die örtliche Arbeitsmarktsituation und die Wirtschaft.

__ sind „Bürger-Krankenhäuser“.
__ sichern die stationäre Krankenversorgung in
Deutschland.
__ stellen sich erfolgreich ihren eigenen hohen sowie
externen Qualitätsansprüchen.
__ leisten einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge im
Gesundheitsbereich.
__ kümmern sich um die Versorgung mit Spitzenmedizin.
__ sichern die wohnortnahe Versorgung in der Fläche.
__ sind verantwortungsvolle Arbeitgeber.
__ stärken den jeweiligen Wirtschaftsstandort.

6. KOMMUNALE KRANKENHÄUSER IM
VERGLEICH ZU ANDEREN TRÄGERGRUPPEN
Bei der täglichen Arbeit der kommunalen Krankenhäuser
steht schon traditionell der Bürger im Mittelpunkt. Die kommunalen Krankenhäuser tragen sichtbar Verantwortung für
ihre Patienten, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die
Bevölkerung. Für diese ist das Geschehen an kommunalen
Krankenhäusern außerdem in besonderer Weise sichtbar.
Aus diesem Grund identifiziert sich die Bevölkerung häufig
stark mit ihrem kommunalen Krankenhaus.

__ nutzen Gewinne zur Weiterentwicklung ihrer
Leistungsfähigkeit und zur Qualifizierung ihrer
Beschäftigten, um die Versorgung der Bürger nachhaltig
sicherzustellen.
__ berichten offen über ihre Strukturen und Vorgänge.
__ sind in besonderer Weise geeignet, die Ziele der
kommunalen Gesundheits-, Sozial-, Jugend- und
Familienpolitik zu unterstützen. _
Quelle: Deutscher Städtetag,
Deutscher Landkreistag
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„Kommunale Kliniken sind systemrelevant“
STEFAN HAHN ÜBER DIE STANDORTBESTIMMUNG
„KOMMUNALE KRANKENHÄUSER – BESONDERHEITEN
UND VORTEILE“
Stefan Hahn ist Beigeordneter des Deutschen
Städtetages, Leiter des Dezernats Arbeit, Jugend,
Gesundheit und Soziales und war in dieser Funktion
aktiv beteiligt an der Entstehung des Positionspapiers „Kommunale Krankenhäuser – Besonderheiten und Vorteile“.
Hintergründe, Ansprüche und Zielsetzungen dieser
Standortbestimmung erläuterte Stefan Hahn, der auch
Mitglied des Aufsichtsrates der GDEKK ist, im persön
lichen Gespräch.

Herr Hahn, was hat Sie ursächlich veranlasst, eine ak
tuelle Standortbestimmung kommunaler Kliniken vorzu
nehmen?
Die Initialzündung für das aktuelle Positionspapier war,
bevor ich persönlich damit befasst war, eine gemeinsame
Initiative der Geschäftsführer kommunaler Krankenhäuser,
die wir als Deutscher Städtetag gemeinsam mit dem Deutschen Landkreistag aufgegriffen haben.
Gemeinsam ist es uns ein Anliegen, die Rolle und das
Selbstverständnis kommunaler Kliniken sowie deren prägende Merkmale innerhalb der äußerst heterogenen deutschen Krankenhauslandschaft einmal pointiert zu formulieren. Dies erfolgte mit der klaren Zielsetzung, das Profil
kommunaler Kliniken sowie ihre nicht selten unterschätzte Rolle im Gesundheitswesen zu stärken und zu schärfen,
in der öffentlichen Wahrnehmung ebenso wie in der gesellschaftlichen Diskussion.
Dies ist durchaus eine Herausforderung aufgrund der
Bandbreite kommunaler Krankenhäuser: von hochprofitabel bis defizitär, von hochspezialisierter Medizin mit Forschung und Lehre bis zur Grundversorgung.

Dem Anschein nach stehen kommunale Kliniken, bedingt
durch ihre vielerorts wirtschaftlich herausfordernde Lage,
allzu oft schlicht ,am Pranger‘ und unter einem daraus resultierenden Rechtfertigungsdruck. Dies gipfelt teilweise
gar in polemischen Fragestellungen danach, wozu wir kommunale Kliniken überhaupt noch brauchen.
Oder: Wozu man eigentlich Kliniken benötige, die ständig massiv bezuschusst werden müssten. – Aufgrund derartiger Indikatoren einer teilweise verzerrten Wahrnehmung
war es den Akteuren wichtig, mit einer klar formulierten und
einvernehmlichen Standortbestimmung als ,Argumenta
tionsbaukasten‘ die Dinge im öffentlichen Bewusstsein wieder einmal geradezurücken.
Welche Aspekte und Argumente kommen Ihrer Über
zeugung nach denn in der öffentlichen Diskussion beim
Themenfeld kommunaler Kliniken zu kurz?
Aus Anlass der Bankenkrise gibt es seit etwa zehn Jahren eine Rückbesinnung auf den Wert kommunaler Daseinsvorsorge. Der Glaube an die Unverwundbarkeit der
Großbanken und Versicherungen ist verschwunden. Dafür
ist die Wertschätzung für staatliche Institutionen in der

Foto: Adobe Stock/upixa
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Daseinsvorsorge gestiegen. Dies gilt auch für kommunale
Kliniken. Sie sind systemrelevant und daher in besonderer
Weise zu unterstützen.
Im Unterschied zu Kliniken privater Träger sind sie konstituierende Einheiten der öffentlichen Daseinsvorsorge,
eine Infrastruktur, die von staatlicher Seite her sichergestellt werden muss.
Kommunale Kliniken erfüllen einen umfangreichen Versorgungsauftrag und sind einer bedarfsgerechten Versorgung verpflichtet, auch und gerade in der Fläche.
Insoweit agieren kommunale Kliniken mit hoher gesellschaftlicher Verantwortung ganz grundsätzlich unter anderen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als die Kliniken anderer Träger.

tung. Dies alles mit einem Höchstmaß an Transparenz und
mit Umsätzen, die im System verbleiben und somit der Allgemeinheit zugutekommen. Allzu häufig jedoch müssen Gewinne dafür eingesetzt werden, ausstehende Investitionen der
Länder zumindest ansatzweise zu kompensieren.
Durch die besondere Funktion kommunaler Kliniken und
ihre höchst verantwortungsvolle Aufgabe im Rahmen der
Daseinsvorsorge liegt eines letztlich klar auf der Hand: Es
verbieten sich alle oberflächlichen wirtschaftlichen Vergleiche mit Kliniken anderer Betreiber, die unter gänzlich anderen Rahmenbedingungen agieren und sich nicht selten nur
die profitablen Rosinen herauspicken. Man vergisst oft, dass
eine kommunale Klinik mit ihrer umfangreichen Verantwortung sehr viel mehr ist als eben nur Klinik.

Wo zeigen sich denn Unterschiede in den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und welche Konsequenzen resultie
ren daraus?

Wo sehen Sie die Politik konkret in der Pflicht, kommunale
Kliniken stärker und nachhaltiger zur unterstützen?

Die wichtige Rolle kommunaler Kliniken bei der Sicherung
der Daseinsvorsorge geht eng einher mit konstituierenden
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Kommunale Kliniken
weisen keine Patienten zurück, wenn diese nicht profitabel
sind. Sie betreiben ihre Notfallaufnahmen rund um die Uhr,
mit viel Aufwand, der schlecht vergütet wird, und sie übernehmen vielerorts immer häufiger auch eine ambulante Versorgung.
Selbst in strukturschwachen Stadtteilen oder im ländlichen Raum, und damit an für private Betreiber unprofitablen
Standorten, stehen kommunale Kliniken zu ihrer Verantwor-

Überlegungen zur Krankenhausfinanzierung müssen künftig noch stärker die individuellen Rahmenbedingungen berücksichtigen und auf die Frage zielen: Welche Krankenhäuser müssen wir nach welchen Rentabilitätskriterien in welchem Umfang finanzieren? Dabei sollte stets die spezifische
Rolledes einzelnen Krankenhauses im System berücksichtigt werden.
Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag
stehen in enger Verbindung mit dem Präsidium der Deutschen Krankenhausgesellschaft zu der vielerorts nicht auskömmlichen Finanzierung und einer ganzen Reihe weiterer
Themen wie etwa dem Personalmangel.

Im Fokus
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Stefan Hahn
Der Jurist Stefan Hahn war von 2009 bis 2016 neben seiner Tätigkeit als
Beigeordneter der Stadt Neuss im Dezernat für Sicherheit und Ordnung,
Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Städtepartnerschaften auch
nebenamtlicher städtischerGeschäftsführer der Lukaskrankenhaus GmbH
in Neuss. Seit 2016 ist Hahn Beigeordneter des Deutschen Städtetages,
seit 2017 ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrates der GDEKK.

KONTAKT:
Dezernat IV, Arbeit, Jugend, Gesundheit und Soziales
Sekretariat: Uschi Köhler
& +49 (0) 221 / 3771-403
* uschi.koehler@staedtetag.de

Durch Konzentrationsprozesse sind kommunale Kliniken
einem immer stärkeren Wettbewerb ausgesetzt, der weitere finanzielle Aufwendungen erfordert, um wichtige Leistungen, wie etwa in den Bereichen Geriatrie oder Palliativmedizin, auch zukünftig flächen
deckend sicherstellen zu
können.
Und natürlich: Auch die durch die fortschreitende Digitalisierung erforderlichen finanziellen Mittel müssen in einem
ungleich höheren Maße bereitgestellt werden, als dies heute der Fall ist. Meiner Überzeugung nach bewegt sich hier
jedoch langsam einiges.
Welche Handlungsoptionen sehen und erkennen Sie für
kommunale Kliniken angesichts des beständigen wirt
schaftlichen Drucks?
Kommunale Kliniken sollten Gesundheitsversorgung
re
gional denken, ihre Eigenständigkeit behaupten, jedoch untereinander über sinnvolle Synergien oder
Koope
rationen nachdenken. Weiterhin sollten sie sich
über Netzwerke interdisziplinär stärker austauschen und
voneinander lernen, um miteinander zu profitieren.
Über Dialog und Zusammenarbeit lassen sich mögliche
strukturelle Nachteile wirksam kompensieren. Organisationen wie die GDEKK mit ihrem deutschlandweiten Netzwerk und ihrem breiten Angebot können dabei ganz wich
tige Unterstützung bieten.
Bedeutsam ist im Zuge öffentlicher Diskussion immer
auch, vor Ort das Selbstverständnis kommunaler Kliniken
zu unterstreichen und auf all jene prägenden Merkmale zu

verweisen, die unser Positionspapier beschreibt. Als Krankenhäuser für die Bürger stehen kommunale Kliniken zu
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und verfolgen außergewöhnlich hohe Qualitätsansprüche.
Sie nehmen eine zentrale Rolle bei der Sicherung der Daseinsvorsorge in Deutschland ein, insbesondere auch in der
Fläche. Kommunale Kliniken sind wichtiger Arbeitgeber und
setzen auch damit letztlich ganz entscheidende Impulse für
den Wirtschaftsstandort. _
Das Gespräch mit Stefan Hahn
führte Rolf Peter Klaus.

ISO 27001:2013-Zertifizierung –
was bringt das
einem Krankenhaus?
Als wesentlicher Baustein für die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes für kritische
Infrastrukturen kristallisiert sich immer stärker die ISO-Norm 27001:2013 heraus.
Aber was wird da genau gefordert und was bedeutet das für das Management und
die IT eines Krankenhauses?
Ein Gastbeitrag von Dr. Silke Haferkamp, stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs IT an der Uniklinik RWTH Aachen.

Foto: Universitätsklinikum Aachen

Foto: Adobe Stock/seventyfour
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Dr. med. Silke Haferkamp
Die Autorin ist Leiterin des Bereichs Klinische und Kaufmännische IT-Systeme
und stellvertretende IT-Leiterin an der Uniklinik RWTH Aachen. Nach dem Medizinstudium an der RWTH Aachen mit Promotion arbeitete sie in verschiedenen
Krankenhäusern als Anästhesistin und Notärztin, absolvierte die Weiterbildung
Medizinische Informatik und übernahm dann die Projektleitung der Einführung
des Krankenhausinformationssystems an der Uniklinik RWTH Aachen.
Schwerpunkte ihrer Arbeit sind – neben der Implementierung von integrierten IT-Systemen zur prozessbasierten Unterstützung der klinischen und kaufmännischen Arbeit und der Unternehmensstrategie – die Standardisierung der
Krankenhaus-IT-Infrastruktur durch übergreifende Plattformen und Standards.
Haferkamp ist Mitglied des Arbeitskreises IT-Sicherheit beim Verband der
Universitätsklinika Deutschlands e. V. (VUD).

KONTAKT:
* shaferkamp@ukaachen.de

I

m Juli 2016 war es so weit. Ich machte gerade den Freitagnachmittagseinkauf, freute mich auf ein ruhiges
Wochenende, da erreichte mich ein Notruf aus der
Klinik: „Wir haben hier einen Server, auf dem werden
immer mehr Daten verschlüsselt …!“
Es folgte ein hektischer Abend, das Abschalten mehrerer
Datenserver und Systeme, die wilde Suche nach der Infek
tionsquelle. Und – nachdem ein auf einem Applikationsserver
geöffneter Mail-Anhang identifiziert und neutralisiert werden
konnte – ein Wochenende des Aufräumens, Reparierens und
Wiederherstellens. Nicht alles konnte gerettet werden.
Die Vorfallsanalyse in der Folgewoche zeigte: Die seit Jahren bestehenden 24/7-IT-Rufbereitschaften hatten hervorragend funktioniert, eine gerade neu eingerichtete Rufbereitschaft der Führungskräfte hatte schnelle Entscheidungen
ermöglicht und damit Zeit, in diesem Fall gleichbedeutend
mit Daten, gerettet.
Aber: Sicherheitslücken waren vorhanden – zum Beispiel
zu weit gesteckte Berechtigungen, der Einsatz von Webmailern und besonders die mangelnde Sensibilisierung
von Anwendern. Denn dieser Mail-Anhang wurde von einem Anwender manuell aus dem Spam-Ordner geholt und
geöffnet! Während die zentralen klinischen und kaufmännischen Systeme gut gesichert waren, gab es noch dezen
tral von den Kliniken selbst betreute Software. Diese hatten
zudem teilweise nicht für ein kontinuierliches Back-up gesorgt, sodass nicht alle Daten vollständig wiederhergestellt
werden konnten.
1

DIN ISO/IEC 27001:2015-03, S. 5 (Einleitung/Allgemeines)

JA ABER – WIR SIND DOCH
ISO 27001-ZERTIFIZIERT?
Wie konnte das passieren? Wir sind doch zertifiziert und haben somit Brief und Siegel in Bezug auf Informationssicherheit? Oder hat das Ganze bei uns einfach versagt?
Die Aussage „ISO 27001-Zertifizierung gleich Sicherheit“ ist
ein Trugschluss, der tatsächlich häufiger gezogen wird.
In Wirklichkeit haben wir mit der ISO 27001:2013 nicht die
Sicherheit unserer Informationen (Daten) als solche zertifiziert, sondern die Prozesse, die für Informationssicherheit
sorgen sollen, das heißt unser Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS). Dessen Zweck wird in der Einleitung der Norm wie folgt zusammengefasst:

„Das Informationssicherheitsmanagementsystem
wahrt die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen unter Anwendung eines
Risikomanagementprozesses und verleiht interessierten Parteien das Vertrauen in die angemessene
Steuerung von Risiken.“ 1

Der Inhalt des ISMS wird in der Norm mit 114 sogenannten
Controls beschrieben, deren Erfüllung im Audit überprüft
wird. In der zugehörigen ISO 27002 sind dann zu jedem Control sogenannte Umsetzungshinweise definiert.

Foto: Adobe Stock/Nmedia
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Allerdings: die ISO 27002 ist keine Anleitung – die Umsetzungs
möglichkeiten der Vorgaben sind völlig offen!
Zudem sind die Controls nach Sicherheitsthemen sortiert,
die sich aber nicht mit den Prozessen und Strukturen einer (Krankenhaus-) IT decken. Infolgedessen sind Controls, die ein- und denselben Prozess eines IT-Betriebs
be
treffen, teilweise an ganz unterschiedlichen Stellen der
Norm zu finden.

und die nachvollziehbar in der Verantwortung des oberen
Managements (Vorstand) verortet sind.

Als wir 2015 an die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems gingen, hatten wir daher erst einmal
die Aufgabe, diese Controls zu strukturieren und Prozessen
in einem Krankenhaus-IT-Betrieb zuzuordnen.

Der Vorschlag von Maßnahmen zur Abwehr oder zur Mi
nimierung von Risiken sowie ihre Durchführung liegen dabei
in Verantwortung des IT-Leiters, das Nachhalten sowie die
Überprüfung der erfolgreichen Durchführung beim ISB.

Manche dieser Prozesse existierten bereits formell, manche
mussten neu definiert werden. Alle mussten normgerecht,
das heißt in einer gelenkten Dokumentation aufgeschrieben werden.

Nach der ISO 27001 wird jedoch nicht sofort die Maximal
umsetzung der allerhöchsten Sicherheitsstufe gefordert; es
existiert ein Ausweg: Risiken akzeptieren.

GRUNDGEDANKEN EINES ISMS
Ein ISMS beruht auf ein paar wesentlichen Eckpunkten:
Zum Ersten: geregelte Prozesse mit klaren Vorgaben, die
allen Mitarbeitern bekannt sind und von allen Mitarbeitern
eingehalten werden. Diese Prozesse müssen kontinuierlich
überprüft und verbessert werden.
Zum Zweiten: das Bewusstsein der Mitarbeiter um die
Schutzwerte der Informationen sowie die kontinuierliche
Überprüfung des eigenen Handelns und der Prozesse in Bezug auf diese Werte.
Zum Dritten: der Umgang mit Risiken in Bezug auf die Informationssicherheit, die erkannt und benannt werden müssen

Sie werden vom Informationssicherheitsbeauftragten (ISB)
gesammelt, bewertet und in regelmäßigen Besprechungen
dem Krankenhaus-Management vorgelegt. Das Management kann die Risiken entweder akzeptieren oder Gegenmaßnahmen autorisieren und finanzieren.

Der Vorstand kann Maßnahmen zur Risikominimierung aussetzen oder aber erst schrittweise umsetzen, wenn sie zum
Beispiel unter finanziellen Gesichtspunkten nicht sinnvoll
oder nicht durchführbar erscheinen. Wesentlich für die Erfüllung der Norm ist hierbei nur, dass das Risiko bewusst und
unter Übernahme der Verantwortung akzeptiert wird.
Das Management trägt nach der ISO 27001 die Verantwortung für die Gesamtumsetzung des ISMS. Zu diesem Zweck
wird dem Vorstand einmal pro Jahr in einem offiziellen Management Review der Gesamtumsetzungsstand des ISMS
berichtet. Das Protokoll ist Bestandteil der Audit-Unterlagen.
Ebenso wird die Umsetzung sowie der Fortschritt einmal
jährlich in einem internen Audit begutachtet. Dessen Ergebnis sowie Hinweise zur Verbesserung werden ebenfalls Teil
der Unterlagen für das externe Audit.
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Für die Zertifizierung gibt es einen 3-Jahres-Zyklus:
Alle drei Jahre muss mittels eines großen Audits neu zertifiziert werden, während dazwischen jeweils jähr

lich
kleinere externe Überprüfungsaudits zusätzlich durchgeführt werden.
Alle hierbei gesammelten Ergebnisse und Hinweise zur
Verbesserung werden jeweils Teil der Unterlagen für das
nächste externe Audit, bei dem dann nachgewiesen werden muss, dass sich etwas getan hat und Dinge verbessert
beziehungsweise umgesetzt werden.
Also zurück zu unserer Frage: Wir sind doch zertifiziert ...?
– Genau!
Nach einem Schadensereignis wie oben beschrieben tritt
der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) in Kraft:
1.
2.
3.
4.
5.

Strukturierte Vorfallsanalyse
Sicherheitslücken und Risiken benennen
Maßnahmen definieren
Maßnahmen verfolgen
Ergebnis prüfen, ggf. nachbessern

Es gilt, das Risiko der Wiederholung zu minimieren. Nächstes Mal muss die Schadensabwehr (noch) besser laufen!
Und das Mal danach noch besser!
Die Prozesse der Norm sollen dabei dafür sorgen, dass
dies verlässlich passiert und nichts ,versackt‘. Und genau dies wurde in unserem Klinikum umgesetzt: In der
Fol
ge
zeit kamen weitere Angriffe, nur wurden sie immer
schneller abgewehrt und konnten daher immer weniger
Schaden anrichten.

KEINE GARANTIE FÜR SICHERHEIT, ABER
DENNOCH EINE LOHNENDE INVESTITION
Die Einführung eines ISMS nach ISO 27001:2013 ist somit
keine ,Rundum-sorglos-Sicherheitspackung‘. Wir werden
als Krankenhäuser mit weiteren, immer raffinierteren Angriffen auf unsere Daten rechnen müssen.
Wir werden ebenso damit rechnen müssen, dass Fehler passieren, dass es zu unvorhergesehenen Ausfällen bis hin zum
Datenverlust kommt. Das ist unvermeidbar.
Mit der Einführung eines ISMS bereiten wir uns allerdings
auf den Ernstfall vor. Wir wissen, wie wir die Schäden gering
halten und wie wir unsere Systeme nach einem Ausfall
schnell wiederherstellen. Und dabei werden wir zu einer lernenden Organisation, mit der Chance auf ständige Verbesserung.
Die schlechte Nachricht: Die Umsetzung der Anforderungen
ist nicht umsonst zu haben. Sie erfordert Investitionen in
Sicherheitsinfrastruktur und vor allem in Personal, das auf
dem Markt immer schwieriger – insbesondere zu den Tariflöhnen des öffentlichen Dienstes – zu finden sein wird, da
derzeit alle Unternehmen ihre IT-Sicherheit ausbauen. Dennoch bin ich ganz sicher: Es wird sich trotzdem auszahlen! _
Text: Dr. Silke Haferkamp
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TERMINE 2018
VERANSTALTUNGEN

8.– 9.5.
15.5.
6.6.
20.6.

20.– 21.6.

Medical-Frühjahrstagung

Fulda

29.8.

Personal- und Bildungsforum

Leipzig

Hygiene-Arbeitskreis

Köln

20.9.

Medical-Herbsttagung

Köln

Endoskopie-Arbeitskreis

Köln

20.9.

Pharma-Tagung

Köln

Ergebnispräsentation:
Klebende Fixierung

Köln

20.9.

Event: 20 Jahre GDEKK

Köln

21.9.

Generalversammlung

Köln

Medizinforum

Leipzig

Zeit- und Selbst-Management

Köln

10.7.

Elektronische Vergabe

Köln

10.9.

Ernährungstherapie für pflegerische und pharmazeutische Fachkräfte (Modul I)

Leipzig

11.9.

Vergaberecht – Grundkurs

Köln

Medizinische Propädeutik:
Medizin für Nichtmediziner

Köln

Vergaberecht –
Vertiefungskurs

Köln

Akademiefachseminar
Medical-Produkte
(Modul III: Endoskopie,
Bronchoskopie)

Leipzig

Pharma-Tagung

FuldaKünzell

14.12.

SEMINARE

24.– 25.4.

Gespräche sicher
führen

Köln

24.– 26.4.

Führungsseminar für Chef
apotheker (Modul II)

Leipzig

5.– 6.6.

Persönliches Energie
Management

Köln

5.–7.6.

Akademiefachseminar
Medical-Produkte
(Modul III: Gynäkologie,
Urologie, Dialyse)

Leipzig

Das DRG-System im Einkauf:
Kostenerstattung von Medizinprodukten verstehen

Köln

Akademiefachseminar
Spezielle Medizintechnik

Leipzig

26.–27.6.

8.–11.10.

9.10.
19.6.

19.– 21.6.

10.–12.10.

Informationen zu den Veranstaltungen sowie die aktuellen Termine der Standardisierungszirkel
finden zugangsberechtigte Mitglieder auf Medii-Space, dem GDEKK-Intranet.
Informationen zu den Veranstaltungen in Leipzig finden Sie außerdem auf
www.bildungsnetz-krankenhaus.de
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